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2 Das Titelbild stammt von Work aus dem BuLa 2008

Worte von der
Corpsleitung
Liebes Corps
Ihr wisst sicher besser als ich, dass momentan
alle im grossen Bula-Endspurt-Stress sind. Und
so wie es im Moment aussieht wohl auch zurecht,
schliesslich wird das ein riesen Ding. Da ich euch
nicht von eurer wichtigen Pfadiarbeit ablenken
will, werde ich mich dementsprechend kurzhalten. Schön, dass es einige von euch trotz all der
Aufregung doch noch an unser jährliches Merciässe
im Pfadiheim Kriens geschafft haben. Es war super
mit euch! Für alle anderen gilt: Wir sehen uns im
Obergoms ;)
Ein superschönes Sola wünscht euch eure Corpsleitung
Eure Corpsleitung

N e u e s v o m S p u r -T e a m
Hallo liebe Musegglerinnen und Museggler
Hoffentlich erreicht euch diese Ausgabe der Spur
noch bevor ihr ins grosse Abenteuer Bundeslager
aufbricht.
Ob als Wölfli, Pfadi, Pio, Leiter oder Helfer, mischt
sich der Vorbereitungsstress langsam aber sicher
mit viel Vorfreude. Dies haben wir zum Anlass genommen, visuell ins BuLa von 2008 in der Linthebene zurückzukehren. Dies sollte doch bei einem
guten Teil der Leser:innen die Erinnerungen wieder
auffrischen und für den Rest, doch zumindest ein
Vorgeschmack auf den kommenden Sommer sein.

ist. Es wurde aber nicht nur gejasst in den vergangenen Monaten, sondern noch vieles mehr, aber wir
wollen ja nicht schon alles verraten...
Euer Spur-Team

Zusätzlich erfährt ihr in dieser Spur auch wie denn
das traditionelle Jassturnier des APVs ausgegangen

Der Einsendeschluss der Herbst-Spur 2022 ist der 27. August Gerne laden wir alle dazu
ein einen Bericht zu verfassen. Schickt eure Beiträge einfach an: spur@musegg.ch.
Die Pfote markiert die Inhalte der Redaktion
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Nölliturm
Ostereiersuchen mit genau 50 Teilnehmern
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Pfadi Nölliturm

Pios Nölliturm

Dieses Jahr gab es die zweite Durchführung des
Pfadi Nölliturms Ostereiersuchen mit genau 50 Teilnehmern. Nächstes Jahr sind hoffentlich wieder so
viel dabei :)
Die Pfader konnten am diesjährigen PfiLa teilnehmen, durchgeführt von den Pios. Sie fanden es toll
und hatten eine gute Zeit in Hellbühl.
Am Kantonaltag haben sie zusammen mit vielen
anderen Pfadis vom Kanton Luzern an einem tollen
Postenlauf verbunden mit Actionbound-Schnitzeljagden mitgemacht.

Unsere Pios durften das erste mal in die Rolle der
Leiter schlüpfen indem sie das legendäre PfiLa alleine organisiert und durchgeführt haben. Es gab viele Hindernisse die eine Lösung verlangten und das
Wetter wollte auch nicht mitspielen. Trotz all dem
konnten sie sich als richtiges Leiterteam beweisen
und haben durch Teamwork und guter Organisation
ein super Pfingstlager für sich und ihre Teilnehmer
auf die Beine gestellt. Die Leiter durften wie die Tradition es wollte ein Znacht bei ihnen geniessen und
einen Einblick als Teilnehmer bekommen, mit einer
Runde Ultimate. Wir hoffen es hat allen gefallen und
dass es nächstes Jahr genau so ein Erfolg wird, vielleicht sogar mit gutem Wetter.

LuegislandSchirmerturm

Ihr seid alle so dreckig, duscht ihr denn nie?“ - „Nein, wieso?
Wir erkennen uns an der Stimme.“

Pfadi Luegisland
Wassermelonensalat, Turnhallenaktivität, Chnoblibrot, Wasserschlacht, 100 Runden Herzblatt, Rahm
met Erdbeeri ond för die wo ned gern Erdbeeri hend,
Rham met Rahm mhmm, Badii, Luegidnight, Es ist
Besuchstag im Pfadilager und die Eltern fragen ihr
Pfadi: „Ihr seid alle so dreckig, duscht ihr denn nie?“
- „Nein, wieso? Wir erkennen uns an der Stimme.“
Das Pfila war ein voller Erfolg. Wir haben Followers
gesammelt, geinfluenced und ge-herzblatted was
das Zeug hält.
Der Infobrief der Pfadi Luzern, man solle doch sorgfältig mit dem Material anderer Pfadis umgehen,
hat bei uns dieses Jahr seine volle Wirkung gezeigt.
Liebe Leute haben unserem Materialzelt nachts
nicht nur die Heringe gezogen, sondern es dann
auch gleich noch fein säuberlich zusammengelegt
und in dessen Hülle versorgt. Wir haben es dann
doch wieder aufgestellt, denn ohne ein bisschen
Monsun-Regen, wäre es wohl kein richtiges Pfila
gewesen. Umso schöner war der Sonnenuntergang!

Infokasten:
SoLa-Orte der Abteilung:
Meute Baloo: Rheinbundhaus, Hochwald, SO
Pfadi Luegisland: Platz 221
Kaa-Akela: Platz 301
Pfadi Schirmerturm: Platz 502
Pios: Platz 2037
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NÄCHSTER
SCHRITT,
PRAXIS
STUDIEREN
Näher dran an den Jobs
von morgen

Unsere BachelorStudiengänge

Biber Schirmerturm
«Oh Nei! S Schiff esch wäg, ohni üs!» Begrüsst uns
Eddy verzweifelt als wir uns versammeln, um unseren tierischen Freunden zu Hilfe zu eilen.
Ida und Eddy haben nämlich mit ihren Freunden
eine Kreuzfahrt geplant, die kurz davor ist ins Wasser zu fallen. Das können wir nicht zulassen, und wir
beginnen Pläne zu schmieden. Schnell ist klar: Wir
brauchen unser eigenes Schiff!
Als Biber ist Eddy natürlich ein Holexperte und
weiss, wo wir Premium Holz finden, mit dem wir unser Schiff bauen können. Auf einem abenteuerlichen
Weg lotst uns Eddy zu diesem geheimen Platz, wo
wir das Holz finden können. Wir machen mehrere
Umwege, müssen über eine Rutschbahn, und sind
uns nicht sicher: Möchte uns Eddy vielleicht in die
Irre führen, um das Holz für sich zu behalten?
Doch wird finden das Holz und werden alle zu fleis-

sigen Holzfällern und Schiffbauerinnen.
Als jedes Tier und jedes Biberkind sein eigengenes
Schiff hat starten wir als Schiffsflotte unsere Kreuzfahrt.
Gemeinsam fahren wir los, um die Kontinente des
Landes MOVA zu entdecken. Wir fischen mit Pinguinen treffen einen Kugelfisch und lassen uns von einem Frosch zum Spielen in seinem Teich einladen.
Ein Stopp im Tierpark Arth Goldau darf auf unserer
Kreuzfahrt auch nicht fehlen.
Unsere Kreuzfahrt ist noch nicht zu Ende und wir
freuen uns auf weitere Abenteuer!
Eure Biberleitung
Boca, Lui, Nieve, Pinta und Jolly
mit Eddy und Ida
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Wolfsmeute Baloo
Wir von der Meute Baloo haben im den letzten paar
Monaten echt viel zusammen erlebt. Den kalten
Winter mit Punsch und Buechstabesüppli überstanden, ging es auch schon langsam dem Frühling
entgegen. Über vier Samstage hinweg eilten wir
einem Kaiser zu Hilfe und nach seiner Bitte, liessen
wir uns zu Samurai ausbilden. Mit unseren eigenen
Schwerten und Rüstungen und unseren neuerworbenen Fähigkeiten, waren wir schlussendlich bereit
ihm zu helfen. Wir merkten aber schnell, dass etwas
nicht stimmte und dass der Kaiser seine Untertanen
nicht fair behandelte. Irgendetwas war faul und es
war nicht nur der vergiftete Reis, der uns stutzig
machte. Also haben wir auf eigene Faust ermittelt
und die Unfairness wieder ausgeglichen, wie es echte Helden*innen tun. Mit verschiedenen Tricks und
ausgefeilten Strategien haben wir den reisklauenden Kaiser überführt und Balance im Lande hergestellt.
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Das war aber noch längst nicht alles. Wir haben riesige Schneeschlachten und dann als es heiss wurde, Wasserschlachten gemacht und ein spannender
Ausflug in den Tierpark Goldau durfte auch nicht
fehlen. Wir waren Detektive, die nach und nach einem Wasserdiebstahl im Dorf auf die Schliche kamen, indem wir alle Dorfbewohner ganz genau unter die Lupe genommen haben. Wir haben im Weltall
einem einsamen Koch geholfen, sein Restaurant
aufzubauen und sich im Weltall zu verbreiten mit
seinen leckeren Menüs. Beim Wölflifussballturnier,
wo alle Wölfli vom Corps Musegg dabei sind, kamen
wir knapp auf den zweiten Platz, nach Verlängerungen und Penaltyschiessen. Jetzt geht es langsam
dem SoLa entgegen und wir können es kaum erwarten!! Dieses Jahr geht es für die Meute Baloo in den
Kanton Solothurn nach Hochwald, ins Rheinbundhaus. Bis bald!!
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die spur hats getestet: BuLa 2008
Anstelle des üblichen Tests findet Ihr hier
diverse Fotos des Bundeslager 2008 in der
Linthebene, als Vorgeschmack auf das kommende BuLa im Oberwallis. Vielen Dank
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an die Abteilung Zytturm und Work vom
APV für die Fotos.
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Zytturm
Beim musegg`schen Sportturnier waren unsere Wölfli wie
eine Aorta, denn das Herzblut sprudelte nur so aus ihnen
heraus.

Wolfsmeute Sioni
Egal ob Fussball, Völki oder Unihockey: Beim
musegg`schen Sportturnier waren unsere Wölfli wie eine Aorta, denn das Herzblut sprudelte nur
so aus ihnen heraus. Mit Spass und Fairness ergatterten wir den hochgelobten Trostpreis - eine Box,
vollgestopft mit farbigen Süssigkeiten. Beim nächsten Anlass haben wir dann unsere Bäuche vollgestopft mit diesen Süssigkeiten. Und wer hat die
Leckereien überbracht? Niemand Geringeres als der
berühmt-berüchtigte Riesen-Schmetterling «Mirabella»! Mithilfe eines urchigen Försters konnten wir
den Schmetterling anlocken, indem wir farbenfrohe
Schmetterlings-Girlanden im Winde wehen liessen.
Apropos Girlanden: Diese werden im Sommer vielleicht unser Pfadiheim zieren, denn wir haben
gleich ein doppeltes Jubiläum - 10 Jahre Pfadiheim
Zytturm und 80 Jahre Pfadi Zytturm! Das wird sicher gebührend gefeiert mit einer feierlichen Fete.
Fette Musikboxen und ein feiner Apéro werden nicht
die einzigen Highlights sein an diesem Tag. Was genau den Tag so speziell machen wird, dass er uns
hoffentlich noch lange in Erinnerung bleibt, erfahrt
ihr dann aber zu gegebener Zeit.
Zeit ist es auch langsam, um den Blick auf etwas
zu richten, das wohl ein Highlight in jedem PfadiLeben ist: Das Bundeslager. Dafür haben wir nämlich schon das ganze Programm geplant und warten nun gebannt auf die Rückmeldung von unserer
Coach.
Doch nun zurück von der Zukunft in die Vergangenheit, denn in den vergangenen Monaten ist bei uns
auch sonst so einiges passiert. Zum Beispiel haben
wir einen der grössten Kriminalfälle, die Adligenswil
je erlebt hat, in einer geradezu detektivischen Manier gelöst. Zudem sind wir dem geheimen LindtRezept auf die Schliche gekommen, haben uns an-
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geschlichen, das Rezept gefunden und so unseren
Hunger auf Süssigkeiten mit dieser schmackhaften
Schoggi gelind(t)ert. Ach, war das ein Gaumenschmaus!
Und nun freuen wir uns auf heisse und gleichzeitig
coole Sommertage mit euch.
Euses Bescht, die Wölflileitung
Baloo, Hurley, Viva, Marc, Bohne, Avec, Champ

Infokasten:
BuLa-Platz: 522

Ein Bürojob, der nie langweilig ist
KV-Lehre in der Treuhandbranche

Gewerbe-Treuhand AG, Eichwaldstrasse 13, 6002 Luzern
www.gewerbe-treuhand.ch/lehrstellen

13

Pfadi Zytturm
Infokasten:
BuLa-Platz:
Pfadistufe: 226
Piostufe: 2020
In den vergangenen 3 Monaten haben wir wieder super spassige Anlässe durchgeführt. An einem sonnigen Samstagnachmittag hatten wir einen Schnupperanlass an dem unsere Pfadis all ihre Freunde
mitbringen durften. Wir wollten den Nachmittag
zusammen mit Peach und Mario verbringen, doch
plötzlich kam Bowser hinter einem Baum hervor und
nahm Peach mit. Mario war am Boden zerstört. Wir
hatten also nur eine Lösung: wir müssen Peach retten!
Also machten wir uns auf die Suche. Schon bald fanden wir Bowser, aber wo ist Peach?
Um sie zu retten, müssen wir in Bowser’s Festung
einbrechen. Als wir uns mit viel Mühe in den Innenhof der Festung gekämpft haben, standen vor uns
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viele Feuerpflanzen. Um diese zu besiegen, mussten
wir ein Feuerballrugby spielen. Da wir starke Pfadis
sind, konnten wir die Feuerpflanzen bekämpfen und
an ihnen vorbei laufen. Wir machten uns nun auf den
weg, um Peach zu befreien. Glücklicherweise was es
einfach sie zu finden und das Schloss zu knacken.
Da Peach und Mario nun wieder zusammen waren
konnten wir den Schnupperanlass mit voller Freude
ausklingen lassen.
Wir haben ebenfalls grosse Vorfreude auf das
Pfingstlager 2022.

PTA Tannenberg
Die Vampire haben wir gleich mitverwandelt

Infokasten:
Die PTA ist eine inklusive Pfadi und bietet für alle
Teilnehmenden von ca. 8-18 Jahren jeden zweiten
Samstagnachmittag abwechslungsreiche Aktivitäten. Falls auch du Lust hast PTA Luft zu schnuppern, als Teilnehmende oder Leitende, melde dich
ungeniert!
BuLa-Platz: 126

Wie die PTA die Welt rettete, ohne dass ihr es mitbekommen habt. Einverstanden, das ist etwas übertrieben, nichtsdestotrotz würden wir euch gerne
von unserem Abenteuer über Pfingsten erzählen.
Im Zürcher Oberland wurde ein Vampirnest entdeckt. Wir haben uns natürlich direkt auf den Weg
begeben, um den Vampiren den Garaus zu machen.
Leider waren sie etwas geschickter als wir und haben uns bei einem Britischen Bulldogge selbst in
Vampire verwandelt. Zum Glück
kam uns der Vampirspezialist zu
Hilfe und zeigte uns, wie wir uns
wieder zurückverwandeln können.
Bei etwas komisch und sehr härzig
ausschauenden Tieren -sogenannten Alpaccas- haben wir dann das
Rezept gefunden, um wieder zu
Menschen zu werden. Die Vampire
haben wir gleich mitverwandelt,
also Ende gut -alles gut.
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Pulverturm
Als krönender Schluss assen wir Schoggibananen, das war
ein Muss!

Wolfsmeute Pulverturm
Am Schnuppertag trafen wir Gru, Loki, Batman und Deadpool
Und haben unsere Justice league erweitert, ganz cool.
Viele neue Pfadis erwarben wir,
deshalb sind wir nun stark wie ein Stier!
Mit euch das neue Jahr zu verbringen,
lässt unsere Herzelein höher springen.
Jetzt stand auch schon Ostern vor der Tür
Und das Osterkörbli basteln war unsere Kür.
Der Osterhase war im Verzug diese Tage,
deshalb halfen wir ihm ganz schnell ohne Frage.
Bunte Eier lecker, Schmaus
Farbig war nun das ganze Haus.
Mit dem neuen Wölfliruf ganz Hip
gingen wir auch schon auf den nächsten Trip.
Der Pulverbär wurde entführt oh Schreck!
Deshalb mussten neue Agenten ganz keck.
Die Ausbildung war nicht einfach, gewiss,
aber dennoch hatten wir alle keinen Schiss.
Der neue Platz er war so fresh,
den nutzten wir aus ohne cash.
Viele Kugelibahnen stellten wir auf, das war ganz cool,
da blieb keiner sitzen im Stuhl.
Als krönender Schluss assen wir Schoggibananen,
das war ein Muss!

Infokasten:
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BuLa-Platz:
Wolfstufe: Platz 503
Pfadistufe: Platz 111

Am Wölflikantonaltag trafen wir,
den Leuchtfisch Neo, das arme Tier.
Denn er ist der einzige der nicht leuchtet,
das hat seine Äugelein befeuchtet.
Viel Hilfe konnten wir leisten,
deswegen freuen wir uns aufs Bula wie die Meisten:)
Eure Gesellschaft wird sicher der Börner,
deshalb freuen wir uns auf euch wie die Einhörner!

Biber-Rätsel
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APV Pfadi Musegg Luzern
Veranstaltungskalender 2022
Alle Termine und weitere Details auch auf www.apv.musegg.ch/programm
Juli/August – Bundeslager
Details folgen
September – APV Posten am Georgstag
Details folgen
Oktober – Besichtigung
Details folgen
03.11.2022 – Bebbi Mittags Treffen
Restaurant Aeschplatz, Basel
17.12.2022 – MV mit Güggeliessen
JEDEN MITTWOCH – APV VOLLEYBALL & FITNESS 18.00 bis 20.00 Uhr
Turnhalle Steinhof Luzern
Anschliessend gemütliches Zusammensein
Neu: im Rest. Militärgarten Luzern
Infos bei Müsli v/o Kurt Suter, 079 211 35 11
ERSTER DI. IM MONAT – ARCHIVGRUPPE
Im Pfadiheim Hubelmatt
Infos bei Billy v/o Christoph Hadorn, billy@musegg.ch, 079 219 63 12
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Ur Museggler Treffen
Wenn es über ein mittäglich, gemütliches, freundschaftliches und kulinarisch feines Beisammensein
zu berichten gibt, muss es sich um ein Pfaditreffen
handeln –eben
ein UR MUSEGGLER TREFFEN!
Das war auch dieses Jahr, am Mittwoch, 4. Mai, so!
Schon beim Einlaufen im „BELLINI“ herrschte reges
Geplauder, hei, sieht man Dich auch wieder einmal,
wie hast Du die vergangene Zeit erlebt, hast Du die
50 Stutz per IT bezahlt oder gehörst Du denjenigen, die das nicht so recht handhaben können und
altertümlicherweise mit einer 50iger-Note Dich am
Eingang einkaufen musstest?? (ganz diskret: der
Schreiber dieser Zeilen – Schwamm darüber)
Die Tafel, schön und weiss gedeckt und mit Karte
PRANZO-MITTAGESSEN bestückt. Aber noch zuvor,
natürlich obligat, ein Steh-Apéro mit viel Animation für tiefe, vielfältige –mehr oder weniger- wahrheitsgetreue Schilderungen (und wie könnte es
auch anders sein) aus urfrüheren Zeiten!! Keine
Ruhmesworte verdient das sichtbare Tragen der
früheren Trupp-Kravatten; am besten schnitten
noch die Gäälen ab, (wie immer!!), durfte ich doch 4
(in Worten vier) damit Bekränzte zählen. Immerhin
2 analphabetische „Grüne“ waren auch auszumachen.
Jäso, vorab noch wichtig ist hier zu erwähnen: Dieses „Wundertreffen“ wurde organisiert von
„Sugo“ (Petr Klauser) und „Eskimo“ (Evelyne
Schiess). Nicht zum Erschrecken, aber doch schön
röhrend erklang die „Hymne“, geblasen durch’s
lange Rohr (Geröllhaldensaxophon!) von „Spränz“
(Fritz Arnold)!
Weltneuheit!! Ja, richtig gelesen. Zuerst das 3-Minuten-Filmli der Archivgruppe, das schon -beim
Güggeliessen 2021- vor Weihnachten im Pfadiheim
gezeigt wurde. Und dann verkündeten die neuen,
jungen Repräsentanten der Archiv-Gruppe (Christoph Hadorn „Billy“, Pascal Inäbnit „Bavard“ und Iris
Ammann „Ahkera“ letztere ehemalige NöllitürmlerReussbühl/Littau die Weltneuheit: Das Archiv der
MUSEGG-PFADI wird in akribischer Art voll digitalisiert!! Weltweite Umfragen haben ergeben: Dieses
Projekt ist einmalig (grosser Applaus und Dank!!).
Dieser Schritt in die Zukunft ist nötig, weil heutzutage von Aktiven sozusagen keine schriftlichen Dokumentationen existieren; die Gruppe übernimmt

also, eine Vorreiterrolle.
Nein es wurde nicht nur gepalavert, gewitzelt, gelacht und in Erinnerung geschwelgt, nein es wurde auch „genossen“; nämlich das „PRANZO“ – es
Bärlauchschaumsüppchen mit Pinienkernen und
getrockneten Tomaten (sehr aromatisch!), Kalbsschulterbraten (wunderbar gekrustet) serviert mit
Pilzragout, Polenta Ticinese und Rahmschü! Die
Vegi Variante (V V)
wurde auch einige Male geordert. Einhellige Meinung:
Das Essen war phantastisch; aber eben – für „URMenschen“ schon sehr reichlich und üppig; immerhin das Angebot des Kellners…..sie hätten „Heimnehmschatullen“ wenn gewünscht(ökologisch!)! Ah,
Dessert gab’s ja auch noch, nämlich feines „Mascarponeparfait“ mit Rahm und „Höibeeri“. Das alles für
föfzg Stötz – einfach super. Noch kurz zu erwähnen
ist eine amüsante „Steli“-Anekdote, die „Billy“zu erzählen wusste:
„Zur Zeit des militärischen Vorunterrichtes –VU- initiierte Hans Moser (Moses) und Peter Birnstiel (+)
Steli) einen ersten Gebirgskurs (1961). Dass dazu
auch Mädchen eingeladen waren, missfiel dem damaligen Bundesfeldmeister BFM – gemischte Lager seien in der Roverstufe verboten; nach langem
Briefwechsel sei dann aber doch noch die Erlaubnis
dafür „eingeflattert“; heute seien gemischte Lager
sogar in Wolfsmeuten und Pfaderstämmen erlaubt!
Wie sich doch die Zeiten ändern!!
Unsere illustre, „mehrfarbige“ Tischrunde hatte es
wirklich unterhaltsam und lustig. Wir teilten einhellig die Auffassung, das Ur-Museggler-Treffen
braucht dringend die Fortsetzung im 2023.
Als Dabeigewesener und im Namen der 37 Teilnehmenden danke ich allen, die zum tollen Gelingen
dieses Treffens beigetragen haben!!
Hier für das künftige IT-Archiv und die Nachwelt
festgehalten:
Gääggi (ex Gääli)
(Luzern, 9. Mai 2022 Fredy Isler)
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APV Sommerevent 2022 Steinbocksafari
Der Sommerevent des APV’s führte uns in diesem
Jahr auf unseren Hausberg, den Pilatus. Nachdem
im letzten Jahr die Fische im Fischteich in Römerswil im Zentrum standen waren es in diesem Jahr die
Steinböcke, welche seit über 50 Jahren in einer beachtlichen Kolonie am Pilatus leben.
Eine Gruppe von 30 Personen, darunter auch viele
welche ihre Familie mitgebracht haben, trafen sich
auf dem Pilatus vor dem grossen ausgestopften
Steinbock in der Steinbockgalerie. Wir wurden empfangen vom Wildhüter, welcher uns sogleich erzählte, dass er den ausgestellten Steinbock geschossen
hat auf Wunsch der Pilatusbahnen und um den Bestand auf dem Pilatus von ca. 130 Steinböcken zu
halten.
Er erzählte uns auch weitere interessante Fakten
über die Geschichte der Steinböcke. Nachdem der
Bestand komplett ausgerottet war, wurden sie im
Mai 1961 neu angesiedelt mit Steinböcken aus dem
Kanton Graubünden und weiteren Aussetzungen
von Tieren aus dem Kanton Wallis damit die genetische Durchmischung gegeben ist. Nach dem spannenden Einblick in die Geschichte machten wir uns
auf den Weg Richtung Tomlishorn, um die Tiere in
Aktion zu sehen. Die ersten Steinböcke sahen wir
bereits in der Nähe der Bergstation auf einem steilen Felsen und weitere auf dem Geröllfeld Chastelen
in Blickrichtung Eigental. Nach dem wunderschönen
Ausblick auf dem Tomlishorn begaben wir uns auf
den Rückweg zum Restaurant Kulm, um uns kulinarisch verwöhnen zu lassen.
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Mit dem Einbruch der Dämmerung und der eingekehrten Ruhe am Berg sahen wir zahlreiche Steinböcke direkt um das Restaurant Kulm und die Bergstation. Mit diesen Sichtungen waren viele nach
dem Abendessen nur noch draussen anzutreffen,
um die Steinböcke in ihrem Lebensraum zu beobachten. Die Stimmung am Berg, das perfekte Wetter
und die vielen Steinbocksichtungen waren ein wunderschönes Erlebnis für die ganze Gruppe. Abgerundet wurde der Event durch einen Sonnenuntergang,
welcher auf dem Gipfel des Pilatus genossen werden konnte. Pünktlich um 21:45 wartete die APV –
Spezialzahnradbahn, um die gesamte Gruppe sicher
zurück nach Alpnachstadt zu bringen.
Wir freuen uns sehr auf ein baldiges Wiedersehen!
Euer APV-Vorstand
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APV Jassturnier 2022
Zwei lange Jahre musste sich die APV-Jassgemeinde
gedulden, bis wieder in die Karten gegriffen werden
konnte. Am vergangenen 8. April war es endlich so
weit. 20 Jasserinnen und Jasser trafen sich im Reduitsaal des Restaurant Lapin bei Gastgeber Ferdy
Zehnder. Vor Anpfiff des Turniers konnten sich die
Anwesenden noch mit einem gluschtigen Menü
stärken. Hoch im Kurs standen Läberli mit Rösti, da
diese Kombination offensichtlich die Denkfähigkeit
fördert, was bei diesem Sport durchaus von Nutzen
sein kann. Die Zeit wurde auch dazu benutzt sich
zu unterhalten, war dies während den vergangenen zwei Jahren doch nur beschränkt möglich. In
der Zwischenzeit hat Turnierleiter Silo die 5 Wettkampfplätze mit Karten, Reglementen, Tischkarten
und dergleichen ausgestattet und seinen Computer
mit dem Matchblatt hochgefahren. Ziel des Abends
war, maximal drei gleichartige Durchgänge zu spielen. In jedem Durchgang werden drei Runden gespielt. Die erste Runde ist ein Handjass, jeweils mit
Bodentrumpf, bei dem jeder für sich spielt. Runde
zwei ist ein normaler Schieber mit dem gegenübersitzenden PartnerIn. Runde drei dasselbe wie
Runde zwei, jedoch mit PartnerInnenwechsel. Die
maximale Punktzahl beträgt bei jeder Runde 157.
Da sollte der Turnierleiter annehmen können, dass
die Jassenden ihre Punktzahl auf dem Resultatblatt
korrekt zusammenzählen können. Dem ist aber
nicht immer so, was Verzögerungen des Turniers
zur Folge haben kann. Nach einigen Jahren Erfahrungen des Turnierleiters mit falsch zusammengezählten Resultatblättern hat sich gezeigt, dass am
meisten Rechenfehler durch LehrerInnen verursacht wurden. Zurück zum Jassen. Die Spiele haben
begonnen und gleichzeitig ist der Lärmpegel drastisch gesunken. Die Jasser und Jasserinnen arbeiten
hoch konzentriert, man hört keine Kraftausdrücke.
Nach dem Ende einer Runde steigt der Lärmpegel
jedoch wieder an, man muss ja mit dem Gegenüber
die guten und weniger guten Entscheide kommunizieren, damit bei der nächsten Runde nicht unnötig
Punkte verschenkt werden. Nach zwei Durchgängen
ist das Spiel aus, für einen dritten Durchgang reicht
die Zeit nicht mehr. Nun warten alle gespannt auf
den Auftritt von Silo, der die Rangliste verkünden
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wird. Traditionsgemäss wird diese Rangliste von
hinten nach vorne verlesen, was zum Vorteil gereicht, dass Silo dem oder der Letztplatzierten den
Trostpreis in Form einer Ovomaltine Büchse überreichen kann. In diesem Jahr darf Tim Stadelmann
die 500 Gramm Gerstenmalzgetränkpulverdose in
Empfang nehmen. Dem APV-Präsidenten Revox ist
es dann vergönnt, den drei Ersten in diesem Turnier
zu gratulieren. Der grosse Sieger heisst Sämi Herzog, mit dem Vorsprung von 147 Punkten auf die
Zweitplatzierte Jeannine Rüst ein würdiger Sieger.
Dritter wurde Tschet, der ehemalige Vertreter der
Corpsleitung beim APV. So gegen elf Uhr abends
gehörte dann das APV-Jassturnier 2022 bereits der
Vergangenheit an.
Silo

Hohe Konzentration während dem Jassen

Vlnr: Stop, Fink, Sämi, Kaktus

Rang
Pfadiname
Vorname
Name		
					
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Punkte

Sämi		Sämi		Herzog		1’904
Janine		Janine		Rüst		1’757
Tschet		Linus		Höchli		1’752
Switch		Patrick		Maire		1’746
Stop		Hansjörg
Noth		1’730
Revox		Thomas		Stadelmann
1’722
Essig		Hans		Schiess		1’669
Grizzly jun.
Thomas		
Stadelmann
1’620
Twigg		Rolf		Krummenacher 1’556
Wickie		Philipp		Ambühl		1’547
Biber		Raphael		Herzog		1’542
Elano		Luca		Peter		1’519
Pumba		Irene		Stadelmann
1’496
Kaktus		Edi		Zimmermann
1’470
Sancho		Jari		Kaiser		1’464
Pumuckel
Sandra		
Bogenmann
1’433
Fink		Patrick		von Dach
1’432
Senza		Esther		Rohr		1’431
Eskimo		Evelyne		Schiess		1’384
Willi		Tim		Stadelmann
1’249

Siegerfoto mit vlnr:
Tschet, Sämi, APV-Präsident Revox, Janine

Vlnr: Tschet, Biber, Eskimo, Sancho
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Elisabeth Brun - Hool v/o Bethli
17. Juni 1921 – 13. Februar 2022
Vor etwa einem Jahr durften der APV-Präsident Revox und Silo dem wahrscheinlich ältesten APV-Mitglied
einen Besuch abstatten und zum 100. Geburtstag gratulieren. Nun ist Bethli, wie sie in der Pfadi genannt
wurde, am vergangenen 13. Februar im 101. Lebensjahr gestorben.
Bereits in jungen Jahren ist Bethli mit ihrer reichen Fantasie, praktischen Veranlagung und musikalischen
Begabung vielseitig interessiert. Ihre fortschrittlichen Eltern erlaubten ihr dann auch den Beitritt zur Mädchenpfadi, damals in den Vorkriegsjahren keine Selbstverständlichkeit. Als ausgebildete Krankenschwester
und Pfadiführerin leistete Bethli in den Jahren 1939/40 Aktivdienst bei der Militärischen Sanitäts-Anstalt,
untergebracht im Hotel National und im Kursaal. Im Jahr 1939 tritt Bethli der Pfadiabteilung Musegg als
Wolfliführerin bei. Während ihrer Zeit bei der Meute Akela hat sie zahlreiche Wölfis, heute betagte Senioren
oder bereits verstorbene ehemalige Mitglieder, in die Welt der Pfadibewegung eingeführt. Mit ihren Meuten
hat sie an Georgstagen gewonnen und mit den Buben zahlreiche Räuberspiele durchgeführt. Während den
Kriegsjahren hat sie mit Pfadikameraden an der Anbauschlacht in Luzern teilgenommen. Nach der aktiven
Pfadizeit war Bethli bis ins fortgeschrittene Alter ein aktives APV-Mitglied. Doch auch nach dieser Zeit blieb
der Kontakt mit dem APV bestehen, hat sie doch während vielen Jahren jeweils vor der Mitgliederversammlung mit dem damaligen Präsidenten Silo einen Briefwechsel gepflegt.
Am vergangenen 22. Februar fand in der Pauluskirche der Abschiedsgottesdienst statt. Bethli bestimmte,
dass ihr Abschied von dieser Welt als Dankes-Gottesdienst gefeiert werden möge. Ihr innigster Wunsch war
zudem, dass während der Feier vom APV das Beresinalied vorgetragen wird. Mit einem zehnstimmigen adhoc Chor hat der APV Bethli’s letzten Wunsch erfüllen können.
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Rolf Rüetschi v/o Vivi
28.08.1933 – 20.03.2022
Rolf begann seine Pfadikarrier bei den Orangen. Pfadiname VIVI, es gab auch einen Pfadi mit Namen
COLA (sie tranken gerne VIVI-COLA).
Er kam dann später zur Rovergruppe Castor, erhielt dort den Namen MAAT.
Anschliessend folgte Übergang zum APV sowie zur Hornergesellschaft, bestehend aus Museggler ,
anderer Pfadis und Studenten.
Er war bei den SBB als El.Ing. bei der «Digitalisierung» des Güterbahhofs Muttenz beteiligt.
Früher machten er und seine Frau Ingrid grosse Wanderungen in ganz Europa. Die intakte Natur lag
ihm sehr am Herzen.
Wir werden ihn in bester Erinnerung behalten.
Oskar Mullis, Frosch
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Jürg Branger v/o Lusi

12.5.2022
Ich war sehr betroffen, als mir am 23.Mai die Todesanzeige von Jürg Branger per Post, in Norwegen
zugekommen ist. Es sind , wie in der Todesanzeige geschrieben, die Erinnerungen an einen
Menschen, die uns bleiben. Bei meinem Alt-Pfadfinder-Freund Lusi, den ich erst in meinem
Pensionsalter kennen lernte, war es seine ausgeprägt , klare Persönlichkeit, als Reisebegleiter auf
Nordland-Reisen mit alten Kameraden aus der Pfadfinderzeit. Ich hatte das gute Gefühl einen
Pfadikameraden bei mir zu haben, was sich nicht so einfach erklären lässt.. Als ausgeprägte
Erinnerung ist mir einTag geblieben, den wir zusammen auf einer einsamen, früher bewohnten
Felseninsel , an der norwegischen Küste, gleich am Polarkreis verbrachten, prähistorische Gräber und
wuchtige Felsenhöhlen erforschten und des kalten Regenwetters wegen, in einem alten Schulhhaus,
den Rest des Tages verbrachten. Für die übrigen Reisebegleiter war das Wetter zu wenig verlockend,
um diese Insel zu erleben. Unternehmend, wahr, tapfer und treu, so wie wir als echte Pfadfinder
sollten sein, so war Lusi. In APV-Kreisen ist er in gutem Kontakt geblieben, in verschiedenen Regionen.
Am 12. Mai 2022 ist er in Bern heimgegangen, im 89. Altersjahr, dort wo er seine
verantwortungsvolle Aufgabe im Atomkraftwerk Mühleberg hatte, die Familie und gute Bekannte.
Am 23. Mai wurde er auf dem Bremgarten-Friedhof zu Grabe getragen. Er wird uns in guter Erinnerung
bleiben.
Knirps/Edgar
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Jürg Schütz v/o Pflotsch

1936 – 2022
Jürg, früher Hansjürg, genannt Pflotsch, war damals bei den Orangen, dem vierten Trupp. Mit den alten
Orangen fühlte er sich gut verbunden. Er hat später verschiedene Ausflüge der Ur-Orangen mitgemacht
und immer begeistert darüber erzählt. In Basel führte er seine eigene Zahnarztpraxis. In der Nähe seiner
Praxis lebte er mit seiner Frau Monika und den beiden Töchtern in einem romantischen Altstadthaus aus
den Jahren des Jugendstils. Jürg war kulturell und musikalisch vielseitig interessiert. Er war, wie seine
Frau, ein begabter Musiker; er Klavier, sie Violine. Zusammen reisten sie viel, stets mustergültig vorbereitet, und die Reisen wurden jeweils fotografisch gekonnt dokumentiert. Er war ein hervorragender Gastgeber: ein Kenner der feinen Weine und ein raffinierter Koch. In den langen letzten Lebensjahren wurde Jürg
von den verschiedensten Krankheiten schwer geplagt. Lange Jahre konnte er nur noch künstlich ernährt
werden. Entsprechend war auch seine Mobilität eingeschränkt. Mit einem bewundernswerten Lebensmut
und einem vorbildlichen Optimismus hat er seine Leiden ertragen. Nie ein Klagen oder Jammern, kein
Selbstmitleid, selbst in diesen schwierigen Zeiten noch mit Humor. So wird uns Jürg in unvergesslicher
Erinnerung bleiben. Am 11. Mai 2022 ist er gestorben. Die Basler Bebbi sind um einen lieben Urmuseggler
ärmer geworden.
Peter Sidler

Wir sprechen allen Angehörigen unser herzliches Beileid aus. Alle Verstorbenen werden bei Ihren Kameradinnen und Kameraden in bester Erinnerung bleiben.
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