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Fähnlilager des Fähnli Eichhorn, IX Trupp der Patria. 

15.bis 20.Juli 1950 

Im Jahre 1950 gab es vom Trupp 

aus ein Herbstlager, was es 

ermöglichte, im Sommer kurze 

Fähnlilager zu organisieren. Das 

Fähnli Eichhorn führte das nach 

Lanzenhäusern. Ich kannte die 

Gegend von Trupp-Pfingstlagern 

und privaten Ausflügen an die Sense, und ich suchte eine Stelle für 

zwei Zelte und Kochstelle in der 

Nähe dieser attraktiven 

Gebiete. Unterhalb des Wilers 

Nidereichi fand ich an einem 

Waldrand eine ebene Stelle, die 

mir geeignet schien. Ich ging 

zum Bauernhaus, das am 

nächsten lag, um mit dem 

Landbesitzer zu sprechen, und es war tatsächlich der Eigner, der in 

diesem Haus wohnte. Ich gab ihm meine Wünsche bekannt, auch 

dass wir, wenn sehr schlechtes Wetter anbrechen sollte, seinen Hof 

als möglichen Unterschlupf brauchen möchten. Sein Telefon war 

auch die Notfall-Nummer, die wir den Eltern unserer Pfader 

mitteilten. Dieser Bauer war ein sehr netter und aufgeschlossener 

Mann, er versprach uns volle 

Unterstützung für unser Vorhaben. So 

war denn am 15. Juli unser Lagerplatz 

sauber gemäht, und es waren Schaufeln 

und ein Pickel bereitgelegt, um die 

Feuerstelle und die Latrine auszuheben. 

Der Lagerplatz war sehr schön, einziger Nachteil, das Wasser 
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mussten wir beim Bauernhof holen gehen, auch die tägliche Toilette 

wurde am Brunnen beim Bauernhaus abgehalten.  

Das Lager wurde in jeder 

Beziehung ein Erfolg. Das Wetter 

spielte mit, und die Umgebung im 

Sensegraben war sensationell. Wir 

fanden ein Höhlen und 

Kavernensystem, das beim 

früheren Sandsteinabbau 

ausgebrochen wurde. Da gab es einen 

Kravatten und Nummern-ablesekampf, 

der fast einen ganzen Nachmittag 

dauerte. Es war action pur, heute macht 

man solche Spiele am Computer.  

 

Die Sense war auch ein toller Badeort, 

und wir erstellten Kleinflösse mit 

Zeltplachen, mit welchen es auch 

Wettfahrten gab.  

In einer Nacht wurde der Jungvenner Vige(Jürg Feitknecht) von 

Gangstern mit einem Auto entführt. Das Fähnli wurde durch die 

Hilfeschreie ihres Kameraden geweckt. Ein Zettel lag nahe der 

Latrine, die Vige offenbar benutzt hatte, und es wurde ein Lösegeld 

gefordert. Die Jagd begann, ein Auto fuhr vor uns, aufreizend 

langsam, aber doch nicht einholbar. Irgendwann fuhr es dann 

davon, und wir rannten der Strasse entlang hinterher. Im 

Sensegraben unten war das Auto parkiert, deutliche Spuren von 

jemandem, der geschleift wurde, führten ins Ufergebiet. Dort 
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sassen die Entführer in etwa 100 Metern Entfernung auf einer 

Steinbank, und wir teilten uns auf, und schlichen sie an, das war 

sehr spannend. Die letzten zwei bis drei Meter war es dann ein 

Sturmlauf, worauf sich die Zwei erhoben und uns zugrinsten, mit 

ihren Taschenlampen ihre Gesichter beleuchtend. Es waren Bari und 

Bambus, zwei Rover des PAL, das Ganze natürlich eine Nachtübung.  

Nur zu schnell war diese ereignisreiche 

Woche vorbei, und es galt, den Lagerplatz 

peinlich genau aufzuräumen. Unser Bauer 

war sehr zufrieden mit dem Resultat und 

stiftete uns noch ein Zvieri auf seinem 

Hof, wo wir von ihm und dem tollen Abenteuer dieser Fähnliwoche 

Abschied nahmen. Mit dem Schwarzenburger-Bähnli ging es heim 

zu und wohl bei allen in die Badewanne.  

 


