
Scharspiel: ein Blick zurück 

 

Das Jungwachtspiel «Scharspiel» ist ein Kampfspiel, in welchem 3 Gruppen um Schätze kämpfen und das Lager mit den meisten 
Schätzen gewinnt. Damit die Kämpfe nicht zu lange dauern, hat jeder ein Wollbändeli am Arm. Wenn dieses Bändeli von einer 
anderen Person abgerissen wird, darf man nicht weiterkämpfen, bis man ein neues Bändeli im Hauptlager geholt hat. Die 
Schätze werden im Lager neben der neutralen Zone in einer Schatzkammer gelagert, mit oder ohne Schutzwall.  Um die 
Gruppenzugehörigkeit zu erkennen, malt man sich oft farbige Zeichen ins Gesicht.  
 
Als ich das erste Mal im Scharspiel mitmachen konnte im Jungwachtlager 1982 in Veysonnaz  
war ich krank und unendlich traurig, dass ich 
nicht mitmachen konnte. Doch am Nachmittag 
regnete es in Strömen und das Scharspiel wurde 
abgebrochen. Alle Jungwächtler kamen zurück 
und die Farbe lief ihnen über das Gesicht. Am 
nächsten Tag war ich gesund und konnte am 
Scharspiel teilnehmen. Dazumal wurden Schätze 
aus Bachsteinen benützt. Meine erste Scharspiel 
Erinnerung ist mir noch sehr präsent: Unser 
Lager wurde angegriffen und ein gegnerischer 
Leiter ist über unsere Holzpalisade gesprungen 
und hat 5 Bachsteine einen um den anderen 
gepackt und 10 Meter durch die Luft aus dem 
Lager geschleudert. Anschliessend haben wir die 
Schätze gesucht und gewisse Bachsteine waren 
zerbrochen.  
 
Als wir Leiter wurden, waren uns die Bachsteine 
zu gefährlich. Deshalb haben wir von Bachsteinen auf Holzschätze gewechselt. In der Neuzeit wurde sogar auf Kunststoff-
Schätze umgestellt. Im Nachhinein kann man froh sein, dass es bei den Scharspielen früher nicht mehr Verletzte gegeben hat. 
 

Auch das Verstecken der Schätze war immer ein grosses Thema, denn wenn die Gegner die Schätze im Lager nicht finden 

konnten, dann konnten sie diese nicht stehlen. Teils wurden die Schätze im Boden vergraben oder sogar 5 Meter hoch auf die 

Bäume gebunden. Daher gab es Jahr für Jahr wieder andere Regeln, damit dies unterbunden wurde. 

 

Kämpfen gibt Hunger und da ein Scharspiel meist 1- 2 Tage geht, muss immer gekocht werden in den Lagern. Meist gab es 

Ravioli oder ein Risotto. In einem Scharspiel jedoch, ca. 1984 gab es pro Gruppe eine kleine Sau zum Essen. Diese hätten wir 

über dem Feuer grillen sollen, jedoch war die Mittagskampfpause nur 1 Stunde lang. Nach einer Stunde grillieren, konnten wir 

fast kein Fleisch an der Sau Essen. Anschliessend haben wir ein Loch ausgehoben und vergruben die Sau. 

Im Jahr 1985 hat die Jungwachtgruppe «Schwarzer Panther» das Scharspiel organisiert und wollten neue Ideen einbringen. Die 

Kinder bastelten zum Thema Ritter in den Gruppenstunden ein Schwert und ein Schild. Als Bändeli wurde nicht ein Wollbändeli 

am Handgelenk benützt, sondern ein Stoffstirnband. Dies führte dazu, dass selbst gewisse Leiter nach dem Kampf mit Kopfweh 

am Boden liegen blieben und man fürs nächste Jahr wieder zum Wollbändeli am Arm wechselte. 

 

Im Sommerlager 1986 im Muotathal hatten wir einen schönen Wald für das Scharspiel. Es gab einen grossen Kampf um mehrere 

Schätze. Der Kampf verlagerte sich aus dem Wald auf eine Wiese. Diese wurde jedoch zwei Tage vorher frisch «gegüllt». 20 

Leiter und Kinder kämpften in der Güllenwiese um die Schätze. Selbst die Organisatoren konnten die Kämpfer mit zurufen nicht 

vom Kampf abbringen. 

Oft gab es auch einen Hauptschatz: Im Jahr 1990 hatten wir das Thema Indianer und alle 3 Gruppen hatten einen 1.8 Meter 

grossen Marterpfahl erhalten. Dieser Marterpfahl war sehr schwer und konnte nur von mindestens 2 Leiter getragen werden. 

Erstaunlicherweise haben die 3 Gruppen einander doch mehrfach die Marterpfähle gestohlen. 

 

Das Scharspiel findet oft auch durch die Nacht statt und man erkennt die Personen im Dunkeln nicht. Daher hat man früher oft 

mit Parolen gearbeitet: Wenn eine Person Richtung Lager marschierte, musste sie die Parole beantworten. Wenn sie diese nicht 

korrekt beantwortete, wurde sie angegriffen. Die bekannteste Parole war: Huga huga was suchst du hier?  Antwort: Huga huga 

Scheisspapier! 
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