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Der Geheimbund
Zofingen Die Jungscharen von Chrischona und Freier Missionsgemeinde verbrachten ihr Sommerlager in Huttwil

Die Vogelbeerenbäume tragen zurzeit viele orange Beeren.

MARTIN ZÜRCHER

Holziken

Die Natur zeigt momentan
die schönsten Farbkombinationen
Holziken In schönster Farbenpracht
zeigen sich momentan die Vogelbeerbäume auch im Suhrental. Dieser hier
steht an der Verbindungsstrasse Holziken–Schöftland kurz vor dem Lichtsignal. Zugegeben, nicht immer haben
die orangen Beeren und das grüne
Laub auch noch einen tiefblauen Himmel als Hintergrund.

Die Zugehörigkeit der Vogelbeere zu
den Kernobstgewächsen kann man bei
genauer Betrachtung der Früchte gut
erkennen. Sie sehen wie kleine Äpfel
aus. Für Insekten, Vögel und Säugetiere
ist der Vogelbeerbaum eine wertvolle
Futterpflanze, die im Jahr 1997 in
Deutschland zum Baum des Jahres gekürt wurde. (TIZ)

Walkinggruppe Zofingen Nach einem kulinarischen Höhenflug besuchte das Leiterteam der Walkinggruppe mit Begleitung
die spannende Ausstellung «Geld – Jenseits von Gut und Böse» im
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Stapferhaus Lenzburg.

Der Gründungsmythos der Eidgenossenschaft war das Thema des Sommerlagers.

Eigentlich hätte die Verstärkung durch
28 Lagerteilnehmer der BESJ-Jungscharen von Chrischona und Freier Missionsgemeinde (FMG) Zofingen für den
Silberschürfer Werni locker reichen sollen, um seine Steuern zu bezahlen –
doch die Habsburger zogen die ganzen
Funde ein. So blieb ihm nichts anderes
übrig, als Anfang August mit Uri und
Unterwalden einen geheimen Bund zu
schliessen.
Doch von Anfang an: 10 Teilnehmer
und 12 Leiter trafen nach einer Zugfahrt und einer Wanderung auf der
noch fast leeren Wiese in Huttwil ein,
auf der die ersten Zelte, die Küche und
das WC aufgebaut wurden. An den folgenden Tagen folgten Bauten wie ein
Sarasani (Gemeinschaftszelt) mit selber
gebauten Tischen und Bänken, eine geschlossene Dusche im Bach oder eine
Hollywood-Schaukel. Sport und Spiele
lockerten das Programm etwas auf.
Vier Tage später trafen auch die restlichen 18 Teilnehmer ein. Ein Silberschürfer namens Werni (Stauffacher)
hatte sie zu sich nach Schwyz gerufen,
weil er die immer höheren Steuern an

die Habsburger nicht mehr bezahlen
konnte. Zusammen würden sie es
schaffen, genügend Silber zu finden.
Also machten sich alle ans Silberschürfen. An verschiedenen Posten verdienten sie sich Zeit, in der sie in Wald
und Bach nach Münzen suchen konnten. Dieses Geld konnte am Nachmittag
in einem Geländespiel noch deutlich
vermehrt werden, so dass sich alle ein
feines Dessert kaufen konnten. Ein
Drohbrief der Habsburger erinnerte
Werni allerdings daran, dass er sich auf
den Weg machen sollte – sicherheitshalber nahm er alles Geld mit. Als er später zurückkam, hatte er nur noch einige Münzen dabei, die er in seinen Schuhen versteckt hatte. Das Abendessen
war entsprechend karg.

Widerstand wird organisiert
Als auch das Frühstück am nächsten
Morgen bescheiden war, beschloss
Werni, Expeditionen zu Walti Fürst in
Uri und Nöldi von Melchtal in Unterwalden zu schicken, um Unterstützung
zu erhalten. Eine dritte Gruppe sollte
die Habsburger in deren Gebiet ausspi-
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onieren. Während Walti und Nöldi von
einem geheimen Bund überzeugt werden konnten, fand die dritte Gruppe eine versteckte Büchse voller Steuereinnahmen sowie die Information, dass
die Habsburger am Samstagabend angreifen wollten.
Am nächsten Abend schworen die
drei Eidgenossen Werni, Walti und
Nöldi, dass sie «ein einzig Volk von
Brüdern» sein wollten – das wurde anschliessend gefeiert.
Am Freitag bereiteten sich alle auf
den Angriff der Habsburger vor. Ein
Leiter erkannte noch rechtzeitig, dass
die Habsburger bereits an diesem
Abend angreifen würden. So konnten
sich die meisten verschanzen, während
die restlichen am Lagerfeuer und beim
Fussball ein normales Lagerleben vorspielten. Als die Habsburger schliesslich angriffen, waren sie schnell überwältigt. Der Erfolg wurde mit einem feinen Essen mit Dessert gefeiert. Werni,
Walti und Nöldi gefiel die Feier so gut,
dass sie beschlossen, den Sieg über die
Habsburger in Zukunft an jedem 1. August zu feiern. (AWÜ)

