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KTV Wandergruppe 
 

628. Wanderung am  28. Mai 2009    

Dielsdorf - Bachs 
 

Wanderleiter: Mex 
 
 

Die 38 Teilnehmer: 
 
Aero   Chrusel  Jump  Rido 
Ajax   Coco  Löt   Rocco 
Balg   Coup  Mex   Schilf   
Bär   Dandy  Nagel  Schlich 
Boy   Falco  Nero   Sinus 
Chap  Fiasco  Patsch  Spick 
Chlapf  Fly   Presto  Strolch 
Chlotz   Gin   Pröschtli  Vento 
Chnoche  Gosch  Radar  Wams 
Chnopf        Wurf 
 

 
Heisst der Zielort nicht Buchs? Nein Bachs. Doch wer kennt Bachs und das Bachsertal? 
Ich habe in der Wanderrunde herumgehört und mehrheitlich erfahren: Hier war ich noch 
nie. Nur von Fly habe ich vernommen, dass er vor Jahrzehnten! in Oberweningen, d.h. 
ganz in der Nähe eine zeitlang gewohnt hat. 
 

 

Es sei hier an den Anfang gestellt. Das Bach-
sertal - sehr nahe beim Millionen-Zürich gele-
gen - ist ein Kleinod. Eine kantonale Schutzver-
ordnung schränkt seit einigen Jahrzehnten die 
landwirtschaftliche Nutzung grosser Teile des 
Tales ein, was anfänglich für böses Blut sorgte, 
heute aber mehrheitlich Zustimmung findet. Das 
Bachsertal ist – nicht zuletzt dank dieser Ver-
ordnung – eine der letzten intakten Kulturland-
schaften des Kantons Zürich. Es erfüllt viele - 
auch den Berichterstatter - mit Freude, dass es 
am Rande des immer weiter wachsenden 
Speckgürtels rund um Zürich ein so ursprüng-
lich gebliebenes Tal mit einem ebensolchen 
Dorf noch gibt.  
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Doch zurück an den Start. Viele Wege führen nach Dielsdorf. Für die Schaffhauser ist of-
fenbar ein Umweg der Optimalste. Sie fahren einen weiten Bogen über Winterthur und 
Oerlikon. Wer den direkten und damit kürzeren Weg gewählt hat, musste in Schaffhausen 
oder Neuhausen einen früheren Zug nehmen und es blieb ihm über ein halbe Stunde Zeit, 
um den schönen Bahnhof Bülach näher kennen zu lernen. Warum das? Noch fehlt der 
Halbstundentakt zwischen Schaffhausen und Bülach bzw. zwischen Bülach und Oberglatt.  
 
Bereits vor der eigentlichen Wanderung werden ab und zu von denjenigen, welche den 
Wecker falsch programmieren oder überhören, sportliche Höchstleistungen erbracht. Ein 
Wanderkamerad wollte den Zug nehmen, welcher um 8 Uhr 30 an seinem Wohnort ab-
fährt. Um 8 Uhr 10 stellte er fest, dass er sich noch in seinem Bett befand. Er erwischte 
dennoch den vorgesehenen Zug, obwohl von seiner Wohnung bis zum Bahnhof noch ein 
Fussmarsch (Schnelllauf?) von 8 Minuten zu bewältigen war.  
 

 
 

Begrüssung durch den Wan- 
derleiter:  
Mex - jahrzehntelang an Pünkt- 
lichkeit gewohnt - stellt fest, 
dass wir bereits 15 Minuten in 
Verzug sind. Die Schuld trägt 
allein die SBB, die uns bei   
Oberglatt einen Gegenzug ab-
warten liess. 

Mex sprach einst zu den Fliegertruppen. 
Heut spricht er zu uns mit klarem Wort. 

Podium ist ein alter Güterschuppen. 
Mex sagt, wir müssen schnell von hier fort. 
Wir seien spät, schon fehlten 3 x 5 Minuten. 

Heut sei's nicht so heiss, wir müssen uns halt sputen. 
Professor S. erwarte uns schon bald, 

am Hitlerplatz im dunklen Bachser-Wald. 
 
In der Tat herrscht nach der eben vergangenen ersten Hitzewelle dieses Jahres angeneh-
mes Wanderwetter, so dass trotz zügigem Tempo die Schweisstropfen nur spärlich flies-
sen. 
 

Löt eilt als Vertreter des abwesenden Micky bei verschiedenen Kameraden vorbei, um sie 
anzuhalten, den heutigen Wanderbericht zu schreiben. Seine Bemühungen sind anfänglich 
erfolglos. Er erhält einige Absagen. Es bestätigt sich wieder einmal, dass Senioren eine 
prallvolle Agenda haben, oder dies zumindest vorgeben. Um 10 Uhr 07 sage ich Löt zu. 
Ein neben mir laufender Wanderkamerad will mir Kraft und Mut zusprechen und erwähnt 
die alte Formel: "A de Pfingste goht's am Ringste". Im Moment erscheint mir dies wenig 
hilfreich. Später stellt sich heraus, dass offenbar Jump als Berichterstatter vorgesehen war. 
Wir beide sprechen beim Apéro darüber. Zuerst scheint uns, wir hätten eine einfache Lö-
sung gefunden. Ich schreibe vom Start bis zum Apéro, Jump vom Apéro bis zum Schluss. 
Mal was Neues. Wegen den zu erwartenden Koordinationsproblemen verwerfen wir kurz 
darauf diese Idee wieder. 
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Unser Weg führt durch Steinmaur. Hier gibt es seit 1980 eine Storchensiedlung, deren 
Zweck in der Erhaltung und Weiterverbreitung der Weissstörche liegt. Auch die Kirchturm-
spitze wird von Freund Adebar bewohnt. In diesem Jahr sollen hier 12 Jungstörche das 
Licht der Welt erblickt haben. Helle Freude an der Storchenkolonie hat eine soeben einge-
troffene Schulklasse der Unterstufe. Zu einem Halt und zu einer brauchbaren Fotografie  
reicht uns Wanderern die Zeit nicht. Nicht etwa weil Mex mit Störchen nichts anzufangen 
weiss. Es fehlt uns einfach die verloren gegangene Viertelstunde. Zwar dürfte Mex die me-
tallenen Vögel mit Namen Mirage oder Tiger den Störchen vorziehen. Gemeinsamkeiten 
sind aber doch auszumachen. Störche klappern mit den Schnäbeln und die Jets unserer 
Schweizer Luftwaffe bleiben solange im Einsatz, bis sie klapprig sind.  
 

Unsere Wanderungen bestehen zur Hauptsache aus sportlichen, gesellschaftlichen und 
kulinarischen Komponenten. Heute gehört auch ein historischer Teil dazu. Wir machen 
gedanklich einen Ausflug in unsere nationale Geschichte des zweiten Weltkrieges. Im Egg-
wald an einer Weggabelung, die zu einem Platz erweitert wurde, begrüsst uns Walter 
Schaufelberger, emeritierter Professor für Allgemeine und Schweizerische Militärgeschich-
te an der Universität und der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich.  
 

 
 

Professor Schaufelberger (Jg. 1926) in Aktion. Unsere Wanderkameraden hören aufmerk-
sam zu und werden aufgrund der traurigen Ereignisse sehr nachdenklich gestimmt.  
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Obwohl der Berichterstatter nach der Matura C mit 
einem Geschichtsstudium liebäugelte (wenn nur 
das verflixte Latein nicht gewesen wäre), fühlt er 
sich nicht kompetent genug, die aufschlussreichen 
und engagierten Ausführungen des Referenten 
hier detailliert wiederzugeben. Als Ökonom hat er 
jedoch gelernt, in einem solchen Fall nach Alterna-
tiven zu suchen. Der Weg dazu führte über 
"Google" und das Resultat - ein Bericht aus dem 
"Neuen Bülacher Tagblatt" - findet ihr als Anhang 
am Ende dieses Berichtes. 
 
Prof. Schaufelberger hat seine wissenschaftlichen 
Erkenntnisse in einer Schrift festgehalten - siehe 
nebenan [2007 gedruckt bei Huber Print Pack AG, 
Frauenfeld.] Zahlreiche Wanderkameraden haben 
diesen Aufsatz beim Apéro erworben. 
 
W. Schaufelberger hat zu diesem Thema einen 
neuen, 80 Seiten umfassenden Aufsatz geschrie-
ben, welcher im Sommer 2009 erscheinen wird. 
 

 

 

 

 

Am 7.12 2007 - 63 Jahre nach den erfolgten Hinrich-
tungen wurde diese Gedenktafel am Hitlerplatz ein-
geweiht. Prof. Schaufelberger betont, dass damit vor 
allem das Geschichtsbewusstsein jüngerer Generati-
onen gefördert werden soll.    

 

Zum Vortrag im Wald erscheinen weitere 
KTV-er. Coco ist mit seinem Volkswagen 
beim Hitlerplatz vorgefahren. 

 
Ein Kleinverein bestehend aus 3 Vorstands- und 3 nicht chargierten Mitgliedern hat dafür 
gesorgt, dass ein Stein mit einer Gedenktafel am Hitlerplatz aufgestellt wurde. 
Zahlreiche Fragen an den Referenten tauchen auf. Gibt es wirklich einen Hitlerplatz in der 
Schweiz? Nein, diese Bezeichnung existiert nur in der Überlieferung der Anwohner und 
steht auf keiner Landkarte. Mex schlägt wegen der unaufhaltsam laufenden Zeit vor, die 
weiteren Fragen bis zum Apéro zurückzustellen.  
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Dem ländlichen Charakter des Bachsertals entsprechen auch unsere Beizen. Der Apéro 
findet im "Eichhof - Besenbeiz auf dem Bauernhof" statt. Später zum Mittagessen sind wir 
im Bauernhof "Hueb" angemeldet. Umgeben von viel Holz geniessen wir im umgebauten 
Eichhof den grosszügigen, vom temporär heimkehrenden Ajax gespendeten Apéro. Herzli-
chen Dank auch an dieser Stelle.   
 

 
 

 

 

Ajax, unser "Thai" ist wieder da. 
 

 

Eichhof - Besenbeiz auf dem Bauernhof 
 

  
 

Der von Prof. Schaufelberger zum Verkauf aufgelegte Aufsatz über den Hitlerplatz findet 
grosse Nachfrage. Das Recherchieren habe einen grossen Zeitaufwand erfordert, so dass 
er letztlich für seine Arbeit mit einem Stundenlohn von etwa 0,2 Rappen zufrieden sein 
müsse. Die anschliessende Fortsetzung der Fragestunde mit dem Referenten im Eichhof 
wird rege benützt. 
Als Oberst im Generalstab hat W. Schaufelberger in seinen Einheiten auch mit Schaffhau-
sern zu tun gehabt und dabei nur gute Erfahrungen gemacht. Er schwärmt geradezu vom 
"reinen Schaffhauserzug", den er während des Abverdienens des Leutnants führen durfte. 
Ein anderes "Lob" hat er für den Rebbau im Kanton Schaffhausen präsent. Seines Wis-
sens liege im Klettgau der grösste Weinberg der Schweiz. Er reiche von Hallau bis Alge-
rien… Nachdem alle Fragen soweit wie möglich geklärt sind, werden die Ausführungen 
unseres Referenten mit einem herzlichen Applaus und einem Kantus verdankt. W. Schau-
felberger hat auf eine Entschädigung verzichtet, erhält indessen von Mex einen Honorar-
ersatz in flüssiger Form aus dem Blauburgunderland. 
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Impressionen aus dem Bachsertal mit Bauernhof Hueb 
 

Nach dem Apéro gelangen wir tiefer ins Bachsertal. Die dort aufgenommenen Bilder spre-
chen für sich. Dem immer enger werdenden Tal entlang erreichen wir den Bauernhof 
Hueb, unsere ebenfalls sehr komfortabel eingerichtete Mittagsbeiz. 
 

  

Oberst H. v/o Mex inspiziert die Küche.   Mittagessen auf dem Bauernhof Hueb 
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Löt übernimmt heute den Part des abwesenden Micky und verdankt Ajax den grosszügigen 
Apéro und Mex die sehr gelungene Wanderung mit historischem Teil.  
Wiesel ist am letzten Freitag aus dem Spital entlassen worden (Hüftoperation) und hat am 
23.5.2009 seinen 90. Geburtstag feiern können. Herzliche Gratulation. Seine doppelte 
Spende wird mit dem von ihm gewünschten Kantus "Bemooster Bursche" verdankt. 
Pappus geht es nach seinem Sturz "soso lala". Er bleibt noch etwa eine Woche im Spital 
und bittet, man solle ihn nicht anrufen, er freue sich jedoch sehr über jeden Besuch.  
Zu feiern gibt es auch einen halbrunden Geburtstag. Spick, auf der heutigen Wanderung 
von A bis Z dabei, kann stolz auf 85 Jahre zurückblicken. Herzlichen Glückwunsch.  
 

 
 

"Der Schluss von kulinarischem Genuss ist doch, 
dass jeder muss."  
Auf originelle Kennzeichnungen der stillen Ört-
chen trifft man da und dort. Es liegt nahe, dass 
dazu auf dem Bauernhof Bilder aus der Haustier-
welt Verwendung finden. Doch auch mit Hahn 
und Huhn kann man schon bei leicht getrübtem 
Blick ohne weiteres die richtige Türe verpassen. 

 
Durch das Bachsertal fährt kein öffentlicher Bus. Wer nicht mit einem Esswanderer die 
Rückfahrt antreten will oder kann, wandert nach dem Mittagessen dem Fisibach entlang 
zurück nach Bachs. Von da an ist wieder der ZVV zuständig für die Feinverteilung der 
Wanderer. Auch heute schaffen es immerhin noch sechs Wanderkameraden in die Brasse-
rie im Zürcher HB, um mehrheitlich mit Ittinger-Klosterbräu den schönen Wandertag aus-
klingen zu lassen. 
 
 

 

Und zum Schluss noch dies: 
 

Ajax geniesst nach seiner ersten KTV-Wan- 
derung im Jahr 2009 eine wohlverdiente Zigar-
re in frischer Landluft und unter ärztlicher Auf-
sicht. 
 

 
 
 
 

Text und Layout:  Chlapf 
Fotos:   Chnopf 
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Neues Bülacher Tagblatt 
 
Amtliches Publikationsorgan für das Zürcher Unterland, Bahnhofstrasse 44, 8180 Bülach / Telefon: 044 864 15 15 / FaX: 044 
864 15 redaktion@nbt.ch abo@nbt.ch 
ARCHIV /STORY VOM MITTWOCH, 14. FEBRUAR 2007 

Mittwoch, 14. Februar 2007 

NEERACH/STEINMAUR/BACHS / Ehemaliger Militärhistoriker hat sich dem Thema Hitlerplatz» angenom-

men 

 

Hinrichtung von Spionen im Eggwald aufgearbeitet 

 

Militärgeschichtliche Angelegenheiten beschäftigen Walter Schaufelberger. Der Neera-

cher Militärhistoriker hat sich intensiv mit der Exekution von zwei Landesverrätern im 
Eggwald beschäftigt. 

 
Stefan Onitsch 
 

 
 

Laut Walter Schaufelberger könnte die militärische Hinrichtung an dieser Stelle, in der 

Nähe des Steinmaurer «Hitlerplatzes» stattgefunden haben. Der genaue Schauplatz ist 
jedoch nicht geklärt. (so) 
 

«Ganz zufällig bin ich zu dieser Geschichte gekommen», sagt Walter Schaufelberger 
rückblickend. «Ich wollte unbedingt wissen, weshalb der stille Ort im Eggwald an der 

Wattwilerstrasse denn ?Hitlerplatz? heisst.» Sein täglicher Spaziergang mit dem Hund 
führt ihn oft bei seinem Freund vorbei, wo er anschliessend gerne noch ein wenig sit-
zen bleibt. «Eines Tages erzählte mir mein Freund von seiner Arbeit beim Holzen un-

weit des Hitlerplatzes», erzählt Schaufelberger. Er habe dies in überraschender Selbst-
verständlichkeit gesagt, so der Neeracher. Es begann ihn zu interessieren, weshalb der 

Platz den unschönen Namen trägt. Dabei traf Walter Schaufelberger auf einige Versio-
nen der Geschichte, die in diesem Gebiet des Eggwaldes stattgefunden haben soll.  
 

Zwei «Hitlerplätze»  
 

«Ich fing an, die Leute zu fragen, ob sie den Hitlerplatz kennen», erzählt der ehemali-
ge Militärhistoriker vom Beginn seiner Forschungsarbeit. «Viele von ihnen kannten ihn, 
konnten auch genau sagen, wo dieser Platz sich befindet», so Schaufelberger. 
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Schon bald stellte sich heraus, dass sowohl die Bachser Bevölkerung als auch die 
Steinmaurer einen unterschiedlichen «Hitlerplatz» kennen. Sie liegen unweit auseinan-

der, beide auf der Wattwilerstrasse im Eggwald. 
 

Grund der zwei Versionen ist die Geschichte von der Hinrichtung von zwei Landesver-
rätern, die sich im Dezember 1944 abgespielt hatte. «Man weiss, dass die Exekution 
im Eggwald stattgefunden hat», sagt Schaufelberger, der sich besonders für die Aufar-

beitung dieser Geschichte eingesetzt hat. Unklar sei jedoch der genaue Standort der 
Hinrichtungsstätte. Steinmaurern zufolge wurden die beiden Landesverräter in einer 

Kiesgrube, heute noch als «Verrätergrube» bezeichnet, unweit der scharfen Kurve der 
Wattwilerstrasse erschossen. Dieser Rank wird auch als «Hitlerrank» bezeichnet. 
 

Die Bachser jedoch erzählen, dass die Spione auf ihrem Gemeindegebiet direkt neben 
der Strasse hingerichtet wurden. «Man kann nicht abschliessend sagen, wo die Exeku-

tion genau stattgefunden hat», sagt Walter Schaufelberger. Beide Stätten werden auch 
heute noch im Volksmund «Hitlerplatz» genannt.  
 

Hinrichtungen während Aktivdienst 
 

Der 81-jährige Rentner interessierte sich vor allem auch aus familiären Gründen für 
die Hinrichtungsgeschichte im Eggwald. Sein Vater, damals Justizoffizier, war Auditor 
am Divisionsgericht 6 und hatte als solcher auch gegen Landesverräter die Anklage zu 

vertreten. Schaufelberger erinnert sich, dass sein Vater mehrmals blass gewesen war 
und sich wortkarg gegeben hatte. «Neugierigen Fragen ging er meist aus dem Weg», 

so der damals in Zürich wohnhafte Schaufelberger. «Allmählich erfuhr ich aber, dass 
seine Bedrücktheit Folge von Exekutionen war, denen er von Amtes wegen beizuwoh-
nen hatte.» Er war auch bei der Hinrichtung im Eggwald anwesend.  

 
Für Zeiten des Aktivdienstes sah das schweizerische Militärgericht in besonders 

schwer wiegenden Fällen die Todesstrafe vor. 
 
Deutsche Militärspionage 

 
«In diesem Fall betraf dieses Urteil zwei Schweizer Bürger, die für das deutsche Militär 

unzählige Befestigungsobjekte zwischen Graubünden und der Westschweiz ausspio-
niert hatten», so Schaufelberger über die lokal interessante Geschichte. «Die beiden 

waren Berufsversager», fährt er fort, «sie lebten offenbar von der Fürsorge.» Die Spi-
onage flog erst auf, nachdem die Nachbarn einen plötzlichen Wohlstandsanstieg bei 
den beiden Männern und deren Familien festgestellt hatten. «Sie wurden für ihre Spio-

nagearbeit von den Deutschen sehr gut bezahlt», erzählt der 81-Jährige. 
So wurde der Fall ans Militärgericht getragen. Das Todesurteil wurde einstimmig ge-

fällt, und auch das Begnadigungsgesuch wurde durch die Bundesversammlung mit  
überwältigendem Mehr abgelehnt. Noch am selben Tag musste das Urteil vollzogen 
werden. Ein Detachement aus 40 Soldaten und zwei Offizieren wurde in den Eggwald 

gebracht, wo die Delinquenten mit verbundenen Augen je an einen Baum angebunden 
worden waren. Jeder Soldat feuerte einen Schuss ab, wovon aber erstaunlicherweise 

20 Prozent nicht trafen. «Wahrscheinlich hatten sie aus moralischen Gründen daneben 
gezielt», so Walter Schaufelberger, «denn aus einer Distanz von sechs Schritt sollte 
ohne Probleme getroffen werden.» Die Aufarbeitung dieses Exekutionsfalles am «Hit-

lerplatz» war für Walter Schaufelberger etwas Besonderes: Es war ein Stück Landes-, 
Orts- und eben auch Familiengeschichte.» 
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Walter Schaufelberger 

 
Der in Neerach wohnhafte Rentner und ehemalige Militärhistoriker stammt aus einer 

Offiziersfamilie. Sein Vater war Justizoffizier und für den Exekutionsfall im Eggwald 
zuständig. Walter Schaufelberger absolvierte das Literaturgymnasium in Zürich, wohin 

er als Mittelschullehrer für Geschichte wieder zurückkehrte. Als Professor besetzte er 
den Lehrstuhl für Militärgeschichte an der Universität Zürich sowie an der Eidgenössi-
schen Technischen Hochschule. 

 
Der Militärinteressierte absolvierte 1944 als 18-Jähriger die Rekrutenschule. Seine 

Laufbahn verlief ganz in Familientradition. Er wurde Milizoffizier, Oberst im General-
stab und Stabschef einer Grenzbrigade. Während sieben Jahren war er Chefredaktor 
der «Allgemeinen Schweizerischen Militärzeitschrift (ASMZ) und gründete die Schwei-

zerische Gesellschaft für militärhistorische Studienreisen».  
 
http://www.nbt.ch/storys/storys_archiv.cfm?vID=457  
 


