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INSERAT

Stolz knöpfen «Sässä», «Chapeau» und
«Flip» ihre neuen Jubiläums-Pfadikra-
watten zu. Zu dritt posieren sie vor
dem De-Wette-Schulhaus, das für je-
den Pfadfinder aus der Region Basel ei-
ne ganz besondere Bedeutung ge-
niesst: Hier finden jeweils das An- und
Abtreten zu den Pfadilagern statt. Das
Funkeln in den Augen wird nur noch
grösser, wenn der 73-jährige Werner
Rothweiler, der 31-jährige Marco Gy-
ger und der 24-jährige Moritz Dietsche,
wie sie im richtigen Leben heissen,
über ihre Zeit bei den Pfadfindern
sprechen.

Gründung nach Abspaltung
Das «Zytröseli» ist einer von fünf Be-

zirken in der Pfadi Region Basel und
gehört mit seinen hundert Jahren zu
den Ältesten der Schweiz. Auch das
«Zytröseli» hat seinen Ursprung – wie
könnte es anders sein – bei Lord Ba-
den-Powell, genannt «BP», der die Pfa-
dibewegung 1907 in England gründe-
te. Die beiden Basler Guttempler Karl
Graeter und Max Vischer bringen 1909
die Pfadi-Idee von der Insel nach Basel.
Im Schosse der Guttemplerjugend
gründen die beiden ein Jahr später mit
«Pro Patria» den ersten Pfadiverein der
Schweiz. Nach Meinungsverschieden-
heiten unter den Führern gab es schon
1912 eine Spaltung, welche zur neuen
Gruppe «Zytröseli» führte.

Das «Zytröseli» brauchte eine gewis-
se Zeit, um richtig durchzustarten. In
den 1920er-Jahren begann ein konti-
nuierliches Wachstum, das erst 1968
durch gesellschaftliche Veränderun-
gen und den Pillenknick gestoppt wur-
de. «Die Anzahl an Kindern in Basel
nahm ab, was auch die Pfadis zu spü-
ren bekamen», erinnert sich Rothwei-
ler. Damals waren bis zu 1100 Kinder
und Jugendliche im «Zytröseli» aktiv.
Vor allem während der 1930er-Jahren
und dem Zweiten Weltkrieg hätten die
Pfadfinder in Basel eine grosse Bedeu-

tung gehabt. «Die Pläne für eine even-
tuelle Evakuierung der Stadt kamen di-
rekt von den Pfadis», sagt Rothweiler
nicht ohne Stolz.

Seit 20 Jahren hält sich die Anzahl
aktiver Mitglieder konstant zwischen
400 und 500 Bibern, Wölfen, Pfadis,

Pios, Rover und PTAs. Es ist eine breite
Palette von den Kleinsten (Biber) bis zu
älteren Pfadis wie den Rover. Auch Pfa-
dis mit einer Behinderung finden
durch die Pfadi «Trotz Allem» (PTA) ei-
nen Platz in der Bewegung. Die grosse
Zahl (1200) an «Zytröseli»-Altpfadfin-

dern beweist, dass der Pfadivirus nur
selten verschwindet. Einer von ihnen
ist Werner Rothweiler alias «Sässä».

«Aktiv Demokratie erleben»
In den hundert Jahren erlebte auch

das «Zytröseli» schwierige Zeiten. «Man

musste sich immer wieder neu erfin-
den. Jede Jugendbewegung steht und
fällt mit den Leitenden», beschreibt
Rothweiler die Grundvoraussetzung
für das Funktionieren der Pfadibewe-
gung. Bezirksleiter Moritz Dietsche er-
gänzt, dass ohne Leitung keine Kinder
da seien, und ohne Kinder keine neuen
Leiter heranwuchsen. Für Präsident
Marco Gyger sind die Pfadfinder ein
zeitloses Modell, das immer in Bewe-
gung ist, den Kindern und Jugendli-
chen früh ermöglicht, Verantwortung
zu übernehmen und Partizipation zu
erleben. «In der Pfadi kann man aktiv
Demokratie lernen.» Die Traditionen,
die sich über die Jahre hinweg bewährt
hätten, würden weitergepflegt. «Die
Pfadfinderei ist aber immer bemüht,
sich der aktuellen Zeit anzupassen»,
sind sich die Drei einig. Für Präsident
Gyger ist es eine spannende Mischung
aus Traditionalismus und Progressivi-
tät. «Man probiert etwas aus. Klappt es,
macht man es weiter, sonst lässt man
es halt wieder sein.»

Zum Bezirk «Zytröseli» gehören
heute sechs Abteilungen aus der Stadt
Basel und Umgebung. Zu Bischofstein,
Falkenstein, Herzberg, Ramstein,
Schalberg und Schenkenberg gehören
sogar Kinder und Jugendliche aus dem
grenznahen Ausland und dem Fricktal.
Die Abteilungen Gutenfels und Hom-
burg haben nur noch Alt-Pfadiverbän-
de und keine aktiven Gruppen mehr,
da ihre Mitgliederzahlen stark abnah-
men. Homburg verpasste es, Mädchen
in ihre Abteilung zu integrieren, was
nach der Baisse 1968 für die Pfadibe-
wegung eine wichtige Stütze war.

Publikation Zum Jubiläum erstellte Wer-

ner Rothweiler mit Kollegen ein über 200

Seiten umfassendes Werk zur 100-jähri-

gen Geschichte des «Zytröseli». Ob Ge-

schichten aus vergangenen Zeiten, Port-

räts der Abteilungen oder persönliche

Gedanken einzelner Mitglieder – nichts

bleibt darin unerwähnt. Erhältlich bei

Bider&Tanner für 43 Franken.

Traditionen pflegen und Neues erfinden
Pfadi Der Basler Pfadibezirk «Zytröseli» feiert sein 100-jähriges Bestehen mit einem grossen Fest im St. Alban-Tal

VON TOBIAS GFELLER

Als Höhepunkt des Jubiläumsjah-
res laden die «Zytröseli»-Verant-
wortlichen zu einem öffentlichen

Fest am Sonntag auf dem Letzi-

platz im St. Alban-Tal ein. Ab zehn
Uhr gibt es Brunch, zu dem man
das Essen selber mitbringen soll,
am Nachmittag kommen die Gäste
auch mit pfaditypischen Aktivitäten
auf ihre Kosten. «Die Pfadifamilie
steht im Mittelpunkt. Sowohl Alt
wie auch ganz Jung wollen wir an-
sprechen – auch jene ohne direkten
Bezug zur Pfadi», erklärt Bezirkslei-
ter Moritz Dietsche. Es gibt Spiele
aller Art, es wird gebastelt und die
Gäste werden mit kulinarischen Le-
ckerbissen verwöhnt. Regierungs-

rätin Eva Herzog hält als «Pfadi-
Mamme» eine Ansprache. (TGF)

Im Zeichen der Pfadifamilie
Das «Zytröseli» auf dem Titlis anno 1920. STAATSARCHIV BASEL

Pfadi heute: Die Abteilung Schalberg im Pfingstlager 2012. ZVG

Moritz Dietsche, Marco Gyger und
Werner Rothweiler (v.l.) TGF

«Ich war zehn Jahre alt, als mich der
Sohn eines Freundes meines Vaters
zum ersten Mal in die ‹Wölfli› mitge-
nommen hat. Mein erstes Pfingst-

lager habe ich in Rheinsulz ver-
bracht. Ich war stolz und hatte einen
viel zu schweren Rucksack dabei.
Während dieser Wochen wurde ich
auf den Namen ‹Fox› getauft – warum
weiss ich nicht. Dann kam das erste
Sommerlager in Val Camins. Das hat
mich beeindruckt, denn dort haben
wir gelernt zu improvisieren. Bauen
zum Beispiel. Für mich als Junge mit
zwei linken Händen war das super.

Natürlich habe ich mit Freunden
auch Schabernack getrieben. Wir ha-

ben einmal Auto-
stopp gemacht.
Oder Unkraut-
salz und Zucker
zusammenge-
mischt und ange-
zündet, sodass ei-
ne Explosion ent-
stand. Man muss
ja lernen, Verbo-

tenes zu machen. Überhaupt lernt
man in der Pfadi, mit verschiedenen
Situationen umzugehen. Manchmal

ist man der Aussenseiter. Das ist eine
Erfahrung, die niemandem schadet.

Später bin ich zum Gruppenführer
aufgestiegen. So habe ich meine ers-
ten Führungserfahrungen gesam-
melt, die für mich später auf jeden
Fall hilfreich waren. Mit 16 – also be-
vor ich in die ‹Roverstufe› aufgestie-
gen wäre –, habe ich «Zytröseli» ver-
lassen. Ich wollte andere Erfahrun-
gen sammeln. Meine drei Kinder sind
auch in der Pfadi und haben alle wei-
tergemacht.

Mir gefällt an der Pfadi, dass
Freundschaften mit Jungs und Mäd-
chen egal welchen Alters entstehen.
Ich habe noch Kontakt mit Leuten,
die mit mir in der Pfadi gewesen
sind. Die Beziehung zu diesen ist in-
tensiver als mit Primarschul-Freun-
den. Auch wenn man sich lange Zeit
nicht gesehen hat, ist der Zugang zu-
einander schnell wieder da. Sogar bei
der Baloise habe ich Angestellte ge-
troffen, die ich von damals kenne.»

AUFGEZEICHNET VON MURIEL MERCIER

Erinnerungen Andreas Burck-
hardt war als Kind Mitglied bei
der Pfadi «Zytröseli». Der Ver-
waltungsratspräsident der
Baloise Group hat aus dieser
Zeit noch Freundschaften.

«Man muss ja auch lernen, Verbotenes zu machen»

Andreas
Burckhardt.


