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Auch die Wölfe sind nun im BuLa angekommen
Nachdem die älteren Pfadis bereits eine Woche im Goms im Bundeslager (BuLa) 
verbracht hatten und die Hälfte der Wölfe bereits wieder abgereist war, kamen  
für die zweite Lagerwoche 5000 neue Wölfe aus der ganzen Schweiz an,  
darunter auch jene der Pfadi Big Horn aus Lengnau.

LENGNAU (pbh) – Am vergangenen 
Sonntag machten sich die Wölfe von der 
Pfadi Big Horn auf ins Goms. Nach drei-
einhalb Stunden Fahrt mit Zug und Bus 
erreichten sie das BuLa. Die letzten fünf 
Minuten der Fahrt waren besonders im-

posant, da es mitten durchs BuLa ging 
und die Bauten im Schnelldurchlauf an 
den jungen Leuten vorüberzogen.

Mit Freude erblickten die Teilnehmen-
den das Sarasani-Zelt, das die Einsiedler 
Wölfe in der Vorwoche aufgebaut hatten. 

Mit weniger Motivation stellten sie ihre 
eigenen Zelte auf. Freude herrschte wie-
der, als die BuLa-Kravatte, ein Singbüch-
lein, ihr persönlicher Badge und Knöpfe, 
die sie mit anderen Pfadis tauschen kön-
nen, verteilt wurden. 

Überraschungskonzert
Am darauffolgenden Tag trafen die Wölfe 
nach langer Suche Gaudi, den Bewohner 
des Kontinenten Oscilla. An der Bundes-
feier wurden sie wärmstens auch von den 
anderen sechs Bewohnenden vom Mova 
empfangen. Sie erfuhren, dass es Mova 
nun an Bewegung fehlt, nachdem in der 
vergangenen Woche die Kontinente mit 
riesigen Magneten an den magnetischen 
Vulkan befestigt worden waren. Durch 
die mangelnde Bewegung kam es zu ei-
nem Vulkanausbruch. Zur Überraschung 
aller trat an der Feier die Band Hecht auf 
und erfreute damit über 30 000 Pfadis. 

Nichts unversucht lassen
In den folgenden Tagen versuchten die 
Wölfe Mova nun wieder in Bewegung 
zu bringen. Leider waren weder das 
Austoben auf dem Kontinentenplatz, 
das Bogenschiessen, der Schwimm-
badbesuch, die Minigolfpartie noch 
das Einfangen des Windes mit selbst-
gebauten Windrädchen die richtigen 
Bewegungen.

Da man in der Pfadi aber nicht so 
schnell aufgibt, werden die Lengauer 
Wölfe in den kommenden Tagen wei-
terhin jede mögliche Bewegung aus-
probieren. 

Die Lagerteilnehmer sind immer in Bewegung, beispielsweise beim Basketball... ...oder auch mal etwas langsamer beim Klettern.

Handwerkskunst am Zwergenweg
Der Countdown läuft und die Erschaffung des Zwergenwegs schreitet mit grossen 
Schritten voran. Passend zum Thema des Dorffest-Markts «Regionale Produkte und 
Handwerkskunst» präsentiert sich auch der Zwergenweg.

LEUGGERN (me) – Aus Eichen- und 
Akazienstämmen des heimischen Wal-
des werden fleissig Skulpturen geschnitzt 
und Texttafeln montiert. Die Gemeinde 
Leuggern packt selbst mit an: Martin 
Deutsch aus Hettenschwil schnitzt für 
den Zwergenweg gleich mehrere schö-
ne Bänkli aus Tannenholz, die müden 
Wandererbeinen unterwegs eine Pause 
bieten.

Nur einen wörtlichen Steinwurf ent-
fernt arbeitet der pensionierte Carrosse-
riespengler Ruedi Emmenegger mit sei-
nem Sohn und jeder Menge Fantasie und 

Herzblut an einer Kugelbahn, auf der die 
Zwergenweg-Kugeln bald um die Wet-
te rollen dürfen. Eine kleine Auflage der 
gravierten Holzkugeln steht bereits auf 
der Gemeindekanzlei Leuggern bereit. 
Mit der Eröffnung des Zwergenwegs 
sind die Kugeln auch entlang des Wegs 
im Hofladen Bottlang sowie im Deko-
Geschenke-Atelier in Hettenschwil ver-
fügbar. 

Faszination Holz
Adrian Schmidiger aus dem benachbar-
ten Böttstein erschafft gleich mehrere 

Skulpturen entlang des Wegs. Aus einem 
Eichenstamm arbeitet der Schreiner und 
Schauschnitzer mit seiner Motorsäge zü-
gig und zielsicher einen Hamster heraus. 
Das für die Kugelbahn gewünschte Obst 
stattet er mit liebevoll gearbeiteten Be-
wohnern aus, die witzig aus den Früch-
ten hervorschauen und dem Zwergen-
weg noch mehr Charakter und Persön-
lichkeit verleihen.

Robert Erne hat sich für eine ruhige-
re Methode entschieden. Der gelernte 
Zimmermann aus Etzwil arbeitet gerne 
mit Meissel, Hohleisen und Co. – reine 

Handarbeit. Dafür wählt er am liebs-
ten das etwas weichere Lindenholz. So 
hat Robert in den letzten Jahren unter 
anderem viele Wald- und Haustiere er-
schaffen und arbeitet für den Zwergen-
weg gerade an mehreren Hühnern und 
Pilzen.

Der Holzbildhauer Otto R. Schärer 
aus Leuggern kennt sich mit beiden Tech-
niken bestens aus. Als ehemaliger Förs-
ter Leuggerns, der auch gerne in Holz-
hauerwettkämpfen gegen seine Berufs-
kollegen antrat, sind ihm die grossen 
Geschütze der Holzverarbeitung bes-

tens bekannt. Doch auch er mag die lei-
seren Töne – nach der groben Arbeit mit 
der Motorsäge widmet sich Otto für den 
Bienenstamm den feineren Details mit 
Hammer und Meissel. So entsteht eine 
Skulptur, bei der als Spielposten das Be-
klettern nicht nur erlaubt, sondern gar 
erwünscht ist.

Weitere Helfer aus der Gemeinde 
Leuggern arbeiten an Spielen, Häuschen 
oder Wegen. Die Besucher dürfen sich 
freuen, wenn es am Dorffest vom 26. bis 
28. August heisst: der Zwergenweg Leug-
gern wird eröffnet. 

Der Hamster von Adrian Schmidiger nimmt Form an.

Das erste Huhn von Robert Erne freut sich 
schon auf den Einzug ins Hühnerhaus.

Otto Schärer legt Hand an beim Bienenstamm.


