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Von den sehr aktiven ehemaligen Orangen und 
Sympatisanten erhielt ich den Bericht über den Anlass 
am	22./23.	Mai	2014	(Anm.	der	Red.	„wer	findet	die	
Schleichwerbung	 im	 Auftrag	 TessinTourismus“	 und	
das ohne zu inserieren!)

27 ehemalige Orange –oder die von diesen 
profitieren-	trafen	sich	am	22.	Mai	um	11.00	in	Tenero	
um	 zwei	 Tage	 Kunst	 und	 (Ess)-	 Kultur	 zu	 erleben.	
Nach einem Besuch in der Cantina Matasci, bei dem 
wir	durch	den	Verkaufsleiter	Pier	Maran	in	die	Kunst	
des Verarbeitens der Tessiner Merlot Tauben zum 
feinen	DOC	Merlot	eingeführt	wurden,	 folgte	gleich	
ein	weiterer	Ess-Kultur		Höhepunkt.

Spezzatini	 e	 Polenta	 im	 Grotto	 Scalinata,	 ein	
Mittagessen, das allen nicht nur sehr mundete, 
sondern	 auch	 neugierig	 machte.	 Aus	 welcher	
Maismischung besteht denn die richtige Tessiner 
Polenta	und	wie	wird	sie	gekocht	wird.	Vor	allem	die	
farina sarazena hat alle fasziniert und hier noch gleich 
das Rezept von Waldis Ratti, dem Küchenchef des 
Grottos	Scalinata:

1 Liter Wasser und 250gr Tessiner Polenta-Mischung 
mit	 einem	 Löffel	 Salz	 langsam	 aufkochen,	 hin	
und	 wieder	 umrühren	 und	 das	 ganze	 1½	 Stunden	
köcheln	 lassen.	 Auf	 dem	 Holzfeuer	 wird	 sie	 durch	
den Rauch und auch durch das Feuer besonders gut. 
Ein leichtes Rezept zum nachkochen und sicher sehr 
geeignet für die Sommerlager unserer Jungen...Die 
Polentamischung kann man im Tessin überall kaufen.
Wohl	 gestärkt	 ging	 es	 weiter	 ins	 deposito	 der	
Collezione d’arte Matasci in Riazzino. Mario Matasci, 
der	 „Erfinder“	 des	 Merlot	 Selezione	 d’Ottobre,	
hat seit über 40 Jahren eine private Sammlung 
von	 Kunstwerken	 aufgebaut,	 die	 im	 einzigartig	 ist.	
Neben	Werken	 von	 Varlin	 und	 Käthe	 Kollwitz,	 gibt	
es eine grosse Sammlung des Künstlers Edmondo 
Dobrzanski,	 der	 einen	 Grossteil	 seines	 Lebens	 im	
Tessin	 verbrachte.	 Hier	 kann	 man	 sich	 verweilen	
und	 viele	 wunderbare	 Werke	 anderer	 international	
bekannter Künstler bestaunen und sich daran 
erfreuen.	Das	deposito	ist	noch	nicht	so	bekannt	wie	
die	Villa	Jelmini	 in	Tenero,	wo	früher	die	Sammlung	
gezeigt	wurde.	
Weiter	 gings	 im	 wolkenbruchartigen	 Regen	 nach	
Lugano	ins	Hotel	und	dann	zum	grossen	Gala-Essen	

mit	 Veltliner	 Spezialitäten	 im	 Grotto	 Villa	 Maria	 in	
Porlezza. Überhaupt hat uns das Wetter am ersten 
Tag einen grossen Streich gespielt, aber die gute 
Laune	 hat	 das	 überhaupt	 nicht	 beeinträchtigt,	 wir	
sind	doch	Museggler	und	wasserdicht!
Die	 Leute	 im	 Grotto	 haben	 die	 Servietten	 und	 die	
Kerzen mit orangen Bändel verziert, und Nicoletta 
hat sogar einen orangen Top angezogen um uns 
ehemalige	Orange	zu	ehren	(die	Archivgruppe	wartet	
auf eine Foto als Beleg)!

Der	 nächste	 Tag	 war	 wiederum	 vom	 Wetter	
bestimmt.	 Das	 Programm	 wurde	 angepasst.	 Wir	
liessen uns in Caslano süss verführen und besuchten 
die	Schokko-Fabrik	Alprose	und	das	dazugehörende	
Museum.	 Erst	 kurz	 vor	Mittag	 konnten	 wird	 in	 der	
Kirche Chiesa degli Angeli in Lugano die Fresken des 
Michelangelo Schülers Bernardino Luini bestaunen 
um dann durch die moderne Skultpuren- Sammlung 
vor	dem	LAC	(Lugano	Arte	e	Cultura)	als	Gegensatz	
zu	durchwandern.
Abschluss	des	Tessiner	Treffens	war	ein	Mittagessen	
im	Ristorante	Antico	in	Gandria	mit	einer	traditionellen	
Risottata.

Zwei	 Tage	 das	 Tessin	 von	 einer	 anderen	 Seite	 als	
„Zoccholi	 und	 Boccalini“	 erleben,	 mit	 den	 vielen	
neuen und teils auch unbekannten Eindrücken, das 
lässt	 vielleicht	 auch	 auf	 eine	Wiederholung	 hoffen.	
Es gibt im Tessin noch vieles Unbekanntes zu 
entdecken...!
Walther Sievi  v/o Ratz

Sonst	wurden	keine	Weltreisen,	Heiraten,	Geburten,	
Ausbildungs-Abschlüsse oder Karrieresprünge 
gemeldet.
Fast hätte ich vergessen, dass Jean Marc Rüeger, 
Schami mich als Archivar am Tag der Arbeit mit 
folgendem mail beglückte:
Da ich kürzlich Pfadibesuch hatte (Peter Emch, 
Chnobli,	 2.Trupp/Stamm),	 habe	 ich	 wieder	 einmal	

A l t e s  a u s  d e r  S p u r
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meine Photosammlung durchgesehen. Danach habe 
ich auch Tleboks Artikel in der SPUR 1/2014 gelesen. 
Meine Pfadiarchive habe ich schon vor Jahrzehnten 
an das Museggarchiv übergeben. Nur die Photos/
Dias sind mit nach Australien gekommen. Im Falle, 
dass Ihr an Bildern aus den 1960er Jahren interessiert 
seid, lege ich ein paar Muster bei. 
Er	hat	die	Antwort	bereits.	Sie	lautet	JA!	Er	ist
Nachsatz: Falls jemand in Sydney vorbei kommt, 
bitte	 wissen	 lassen.	 29	 Apsley	 Av	 Kingsford	 NSW	
2032:	e-mail	J.Rueger@unsw.edu.au
Und hier ein Bild vom OP-Lager im April 1964 in 
Kandersteg. Erinnert mich an die letzte Strophe in 
Gandhis	Lied	…..	drum	tritt	id	Pfadi	i	!

Tlebok

wo ist dein Inserat?

Inh. U. Bühlmann-Brun
Hirschengraben 53, 6003 Luzern
Telefon 041 240 09 30
info@brun-weine.ch

Das Fachgeschäft für Qualitätsweine

oder auch hier!
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Schirmerturm
1: Wolfsmeute Kaa-Akela
 671/104//246/535
	 (Rudolfstetten,	AG)
2: Pfadistufe/Piostufe
 738/764//260/199
	 (Wilen-Gottshaus-St.Pelagiberg,	TG)

Nölliturm:
3: Abteilungslager
 668/440//224/193
	 (Ballwil,	LU)

S o l a -  K a r t e
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Zytturm:
4: Abteilungslager
 627/000//262/600
	 (Magden,	AG)

Luegisland:
5: Wolfsmeute Baloo
 628/340//197/880
 (Langnau, BE)

PTA Tannenberg:
6: Abteilungslager
 661/000//222/000
 (Hildisrieden, LU)
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Wer die Chroniken aus dem düsteren Mittelalter 
aufschlägt,	wird	auch	schon	bald	über	einen	äusserst	
interessanten	 Eintrag	 aus	 dem	 Kloster	 Thalwil	
stolpern:

„An	 Auffahrt	 suchten	 die	 Recken	 aus	 der	
Leuchtenstadt bei uns Obhut. Wie der Herr uns 
gelobt,	bot	wir	ihn	Gemach	und	Mahl	für	einge	Nacht.	
Sie brachtn Ruh ins Dorf und befreit unsereins vor 
dem	bösn.“

Zum	Glück	haben	die	Historiker	noch	einige	weiteren	
Texte transkribiert und aus dem Archiv transferiert, 
weshalb	wir	hier	nun	kurz	beschreiben	können,	was	
damals passiert ist. Nun ja, aufgrund der Absurdität 
gewisser	 Geschehnisse,	 kann	 ein	 Fehler	 in	 den	
Überlieferungen	nicht	ganz	ausgeschlossen	werden.
Alles	 startete	 damit,	 dass	 ein	 Bauer	 in	 Thalwil	
feststellte,	 wie	 seine	 Schafe	 den	 Berg	 hinunter	
rollten.	 Als	 beinahe	 diplomierter	 Schafhirt	 wusste	

er natürlich, dass dies nicht normal sein kann. So 
schickte er seine Brief Taube, Eule, Adler, oder 
welches	Federvieh	auch	immer,	nach	Luzern,	um	dort	
die Hilfe der Ritter in Anspruch zu nehmen. Insgesamt 
machten sich dann 22 Ritter aus fünf verschiedenen 
Abteilungen	 auf	 den	 Weg,	 wieder	 Ordnung	 zu	
schaffen.	Im	Dorf	Thalwil	angekommen,	wurde	zuerst	
mal eine Herberge für Kost und Logis gesucht und 
im Kloster (heutzutage ein Pfadiheim) gefunden. Die 
Gastfreundschaft	der	Mönche	war	ausserordentlich	
gut, sodass sie extra eine hervorragende Küche 
herbeorderten. Am Abend dann, oh graus, verunfallte 
doch	 tatsächlich	 der	 arme	 Kräutergarten	 Mönch,	
trotz gut gemeinten Reanimationsversuchen blieb er 
leblos	liegen.	Lange	in	die	Nacht	hinein	werweissten	
die	Ritter,	weshalb	der	arme	wohl	sterben	musste.	Es	
liess sie nicht los, bis ein Ritter sich darüber beinahe 
dem Kopf zerbrach. Weil der Abt am nächsten 
Morgen	 die	 wilden	 Ritter	 als	 Täter	 verdächtigte,	
blieb	uns	nichts	anderes	übrig,	als	Gruppenweise	ein	
Beschäftigungsprogramm für die anderen zu planen 
und durchzuführen. Wie es sich für richtige Ritter 
gehörte,	 gabs	 dabei	 auch	 ein	 paar	 kleinere	 blutige	
Schrammen.	In	der	Nacht	um	3:00	wurden	gewisse	
Ritter beim Apfelkuchenbacken unterbrochen, 
als	 es	 Zeit	 war,	 gegeneinander	 in	 die	 Schlacht	 zu	
ziehen. Nachdem die Taktik mit Hilfe von einem 
ausserordentlich kreativen und vielaussagendem 
Schlachtplan	 erläutert	 wurde,	 wurden	 mit	 Hilfe	
von	 Schwarzpulver	 und	 Zündschnüren	 die	 Burgen	
der	 anderen	 in	 die	 Luft	 gesprengt.	 Doch	 plötzlich	
entdeckten	 wir	 einen	 Mönchen,	 welche	 uns	 an	
einen	 finstern	 Ort	 führte.	 Dort	 fanden	 wir	 ein	
Tagebuch eines Mannes, die Schrift liess keinen 
anderen	 Schluss	 zu,	 der	 verantwortlich	 für	 die	
Experimenten	 mit	 den	 Schafen	 war,	 da	 er	 einen	
neuen	Käse	herstellen	möchte.	Dank	den	Angaben	
aus	dem	Tagebuch	konnten	wir	am	nächsten	Morgen	
den Bibliothekar des Klosters davon abhalten, 
einen	 weiteren	 Mord	 zu	 begehen.	 Unsere	 Richter	
entschieden schlussendlich, ihn als Strafe zu foltern, 
zu zerquetschen und anschliessend in Scheiben zu 
schneiden... Brutales Mittelalter...
Dies	 waren	 nun	 die	 Vorkommnisse	 des	 ersten	
Leitpfadiweekends,	was	für	alle	Beteiligten	ein	riesen	
Spass	war!

Allzeit bereit
Smart,	Wasabi,	Jalua,	Aquillo,	Switsch

L e i t p f a d i w e e k e n d
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Engagiert, 
vertraut, 
persönlich

Peter Imhof
Regionaldirektor
Luzern

wo ist dein Inserat?
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Am 5. Juli machen wir uns auf in den dunklen, gefährlichen 
Westeros. Es werden Intrigen geschmiedet und um die Thronfolge 

gekämpft.

N ö l l i t u r m

Sobald	die	ersten	Sonnenstrahlen	wieder	die	Stadt	
Luzern	 erwärmen,	 machen	 wir	 sie	 auch	 schon	
wieder	 unsicher.	 Diesmal	 wagten	 wir	 uns	 in	 die	
Gefilde	von	Facebook,	Google	&	Co.	Wir	gründeten	
unsere eingenen Social Media – Unternehmen und 
bauten dazu gleich noch deren Firmengelände auf. 
Dies natürlich mit der tatkräftigen Unterstützung 
aller Luzernerinnen und Luzerner, die es an einem 
sonnigen Samstag in die Stadt zieht. 

Auch	 haben	wir	 uns	 in	 einigen	Disziplinen	 trainiert,	
was	 für	 das	 SOLA	 sicherlich	 von	 Vorteil	 ist.	 Durch	
unsere super Motivation und den Willen zum 
Gewinnen	 kann	 es	 dann	 passieren,	 dass	 man	
sich den ganzen Samstagnachmittag im Wald mit 
Räuber&Bulle	vergnügt.	Dabei	zeigte	sich	auch,	dass	

wohl	 einige	Leiter	 noch	eine	extra	Trainingssession	
vertragen	könnten.

Nach	 einem	weiteren	 super	 Samstag	mit	 Fussball,	
Crazy	–	Olympiade	und	viel	Spass	sind	wir	nun	bereit	
fürs Sommerlager!

Am	 5.	 Juli	 machen	 wir	 uns	 auf	 in	 den	 dunklen,	
gefährlichen	 Westeros.	 Es	 werden	 Intrigen	
geschmiedet und um die Thronfolge gekämpft. Und 
dabei	darf	man	nicht	vergessen:	„Der	Winter	naht!!!“
Wir	 freuen	 uns	 schon	 riesig	 und	 wünschen	 allen	
Abteilungen	ein	wunderschönes	Sommerlager!!!

Herzliche Pfadigrüsse
Bavard, Lubu, StriFi, Magio, Sven

P f a d i s t u f e

LIKE US!!!
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Erst kürzlich halfen wir einem Indianer Häuptling sein zerstörtes 
Dorf wieder aufzubauen und die bösen Männer...

Z y t t u r m

P f a d i s t u f e
Wie	die	Zeit	 vergeht.	Gerade	 erst	 	 haben	wir	 noch	
sehnlichst	auf	die	Lagersaison	gewartet	und	nun	steht	
sie vor der Tür. Doch alles der Reihe nach. Nachdem 
wir	 nach	 einer	 erneut	 erfolgreichen	 Finanzaktion	
und einer noch erfolgreicheren Museggstafette die 
Osterpause	zünftig	verdient	hatten,	waren	wir	nach	
den	Ferien	wieder	in	gewohnt	alter	Frische	zurück.	

So	 bewiesen	 wir	 uns	 auch	 dieses	 Jahr	 im	 Kampf	
gegen	die	Neophyten	–	erkundeten	den	Adligenswiler	
Urwald,	machten	den	unerwünschten	Pflanzen	den	
Garaus	und	verdienten	ganz	nebenbei	noch	etwas	für	
unser	Sommerlager	dazu.	Auch	an	der	Adligenswiler	

Gewerbeausstellung	lokal	genial	waren	wir	dabei	und	
versuchten	den	Pfadi-Unwissenden	das	Pfadifeeling	
etwas	näher	zu	bringen.

Jung,	wild	und	nie	zu	faul	für	eine	gute	Tat.	So	sind	
wir,	 die	 Jugend	 von	 heute.	 Und	 halfen	 deshalb	
den	 Anwohnern	 des	 abgebrannten	 Seniorenheims	
Hintergeggelen,	 Gundula,	 Isidor,	 Franz	 und	 Jean-
Jacques	beim	Planen	ihrer	neuen	vier	Wände.	Ganz	
erfreut	 waren	 diese	 dann,	 verköstigten	 uns	 mit	
originalem Altersheim-Brei und versprachen uns 
zum Dank einen Platz auf der Warteliste in ihrem 
Wohnheim.

Und	 dann	 war	 da	 noch	 das	 Pfila.	 Wieder	 einmal	
ein	 wahnsinns-elternfreies	 Wochenende,	 jede	
Menge Spass und einen Haufen Pios, die das alles 
bombastisch organisiert haben. Wir sagen Danke! 
Und jetzt tatsächlich in die Lagersaison gestartet, 
können	die	Sommerferien	ja	kommen.	Wir	sind	bereit	
fürs Abenteuer Abteilungslager Zytturm 2014!



12



13

W o l f s m e u t e  S i o n i
Das neue Jahr ist gar nicht mehr allzu neu und 
dementsprechend	viel	haben	wir	Wölfe	von	den	Sioni	
bereits	 gemacht!	 Am	 Übertritt	 haben	 wir	 die	 Biber	
willkommen	geheissen,	die	neu	bei	uns	Wölfen	sind,	
sowie	unsere	Ältesten	nach	einem	harten	Kampf	und	
mit Wehmut zu den 7. Stämmlern übertreten lassen. 
Wir	 wünschen	 euch	 viele	 Gute	 Erlebnisse	 mit	 den	
Grossen!
Die	 ganz	 Grossen	 der	 7.	 Stämmler	 –	 die	 Pios	 –	
haben im Frühjahr eine Übung für uns geplant, an 
der	wir	uns	 im	Gärtnern	geübt	haben	Weiter	haben	
wir	auch	dieses	Jahr	am	Wölflifussballturnier	unsere	
Sportlichkeit	 unter	Beweis	gestellt	 und	verbrachten	
einen	tollen	Nachmittag	mit	den	anderen	Wölfen	aus	
dem Corps.

Auch	die	Gemeinde	haben	wir	im	Rahmen	der	Aktion	
„sauberes	 Adligenswil“	 piccobello	 aufgeräumt	 und	

geputzt.	Und	für	unsere	Finanzen	haben	wir	ebenfalls	
etwas	 getan:	 die	 vielen	 Muffins	 die	 wir	 gebacken	
haben	 waren	 schnell	 verkauft.	 Und	 an	 der	 lokal-
genial	 Ausstellung	 des	Gewerbevereins	 zeigten	wir	
den	Adligenswilern	was	wir	Wölfe	alles	machen!
Erst	kürzlich	halfen	wir	einem	Indianer	Häuptling	sein	
zerstörtes	 Dorf	 wieder	 aufzubauen	 und	 die	 bösen	
Männer,	die	ihn	überfielen	zu	verscheuchen	–	heute	
schläft	er	wieder	beruhigt	in	den	Tipis,	die	wir	gebaut	
haben.

Und	Alle	zusammen	 freuen	wir	uns	 riesig	auf	einen	
kurzen Rest des Frühlings und vor allem auf unser 
Sommerlager	–	in	wenigen	Wochen	schon	reisen	wir	
zusammen mit den Pfadern in unser Abteilungslager 
nach	Magden	im	wunderschönen	Kanton	Aargau!

Euses Bescht, eure Sionileitung!
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Als fulminanter Start ins neue Jahr wurde ein Festmahl von uns für 
uns veranstaltet, welches noch lange die Mägen füllte.

S c h i r m e r t u r m

P i o s t u f e
Der erste Programmpunkt in diesem ereignisreichen 
Quartal	war	die	obligate	Samichlausübung,	in	der	wir	
allesamt Schmutzlis spielten und alle Schirmertürmler 
und Luegisländer für ihre Untaten des vergangenen 
Jahres bestraften. Nach diesem Kinderspiel konnten 
wir	uns	am	Wochenende	darauf	in	der	Turnhalle	des	
KV Dreilinden so richtig austoben.

Als	Highlight	des	Monats	Dezember	durften	wir	eine	
Kartonsammlung in den tief verschneiten Luzerner 
Strassen durchführen und froren uns die Füsse ab. 
Als	Abschluss	des	Jahres	2013	halfen	wir	 tatkräftig	
beim	 Luzerner	 Sternsingen	 mit	 und	 wurden	 mit	
warmer	Suppe	und	Würschtli	belohnt.
Als	 fulminanter	 Start	 ins	 neue	 Jahr	 wurde	 ein	
Festmahl	von	uns	für	uns	veranstaltet,	welches	noch	
lange die Mägen füllte.

Der	nächste	grosse	Anlass	in	unseren	Agenden	war	
der	Pfadi-Elternabend.	Wir	verwöhnten	die	Eltern	im	
Hotel	 Schimmelwurm	 mit	 unseren	 Fähigkeiten	 als	
Hotelpersonal,	 wobei	 wir	 auch	 hier	 dafür	 sorgten,	

dass niemand mit leerem Magen nach Hause gehen 
musste.

Zwei	 Wochen	 später	 konnten	 wir	 unser	 neues	
Piozimmer	 im	 Pfadiheim	 beziehen,	 wobei	 uns	
der Abschied von unserem ehemaligen Zimmer 
überraschenderweise	 nicht	 besonders	 schwer	 fiel,	
da aus dem neuen Zimmer „alles hat ein Ende nur 
der	Durst	 hat	 keins“	 ertönte	 (Kinderlied,	 bitte	 nicht	
falsch verstehen...).

Am nächsten Wochenende folgte der Umbau 
(welcher	 der	 Grund	 für	 unseren	 Exodus	 war)	 was	
bedeutete: Wandausraus und Energieausraus.
Nach	 all	 diesen	 Strapazen	 erholen	 wir	 uns	 nun	 im	
Pioschneelager der Pfadi Musegg und übernachteten 
(≠	schliefen!)	im	selbstgebauten	Iglu.	Wobei	bemerkt	
werden	muss,	dass	der	sonst	so	wagemutige	Davai	
aufgrund	 einer	 akuten	 Angina	 das	 warme	 Bett	
vorzog... ...

Ohrewarm!
Pios Luegischerm

W o l f s m e u t e  K a a - A k e l a
Sollte	man	damit	beginnen,	dass	wir	dem	grössten	
Reisproduzenten Chinas geholfen haben eine 
Hungersnot	abzuwenden	oder	bei	dem	Moment	als	
unser Leiter behauptet hat, dass man keinen Salto 
in	eine	Chögelibahn	einbauen	kann	und	wir	ihm	das	
halbe	Gegenteil	bewiesen	haben?
Wir haben sogar mal ein riesengrosses Huhn daran 
gehindert,	 uns	 in	Hühner	 zu	 verwandeln.	Das	wäre	
ein guter Anfang: riesengrosse Hühner sind nicht 
wirklich	alltäglich.

Lange gab es in der Spur nichts mehr zu lesen von 
unseren	 Abenteuern,	 dies	 wollen	 wir	 nun	 wieder	
ändern.	 Denn	 wie	 solltet	 Ihr	 sonst	 erfahren,	 wieso	
unsere Kleider verdreckt sind, unsere Energiebatterien 
aufgebraucht	 und	 unser	 Kopf	 voller	 Geschichten	
von mexikanischen Strassenmusikanten und 
Zungenbrechern, die uns am Kantonaltag den Kopf 
verdreht haben.
Doch	wo	fängt	man	an	zu	erzählen,	wenn	seit	dem	
letzten	 Spurbericht	 eine	 lange	 Zeit	 vergangen	 ist?	
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Kammer	zu	öffnen	und	zu	untersuchen.	Hoffentlich	
wissen	 alle	 Leiter	 bis	 dahin	 wohin	 wir	 ins	 SoLa	
gehen.	 Wenn	 wir	 Glück	 haben,	 zeigt	 uns	 der	
Schaufelweltmeister	 B.U.W	 vielleicht	 sogar	 eine	
spannende Schaufeltechnik. Um ehrlich zu sein, 
hätte ich dann doch lieber eine Pizza von Luigi. 
Am	besten	warten	wir	einfach	ab	und	schauen	mal	
was	passiert.

Falls	 wir	 noch	 die	 Möglichkeit	 hätten	 bei	 der	
Spurredaktion ein paar Wünsche einzureichen, dann 
würden	 wir	 uns	 einen	 Kuchen	 ins	 Lager	 oder	 den	
Fussball-Weltmeistertitel	für	die	Schweiz	wünschen.

Euses Bescht
Die Kaa-Akela Leitung

Tschet,	Aquillo,	Ufau,	Crock,	Flair,	Pfiff	und	Beni

Obwohl:Zwerge	 sind	 auch	 selten	 –	 und	 haben	
wir	 nicht	 ein	 ganzes	 Zwergen	 Königreich	 wieder	
aufgebaut?	 Wer	 kann	 das	 sonst	 noch	 von	 sich	
behaupten?

Oder	 vielleicht	 erwähnen	 wir	 einfach	 die	 Tatsache,	
dass unsere Leiter die besten Kletterbäume der 
ganzen	Pfadi	sind?
Wichtig	ist	sicher	auch,	dass	wir	neue	Pullis	haben.	
Die haben sogar eine Wolfssilhouette auf dem 
Rücken!
Wir	 sollten	 vielleicht	 einfach	 aufhören	 zu	 erzählen,	
was	 wir	 erlebt	 haben	 und	 uns	 auf	 das	 freuen	 was	
kommt?
Denn	das	Sommerlager	 steht	 vor	 der	 Türe	 und	wir	
werden	 dem	 Dorf	 Rudolfstetten	 helfen	 eine	 mit	
unserem archäologischen Wissen eine geheime 

P f a d i s t u f e
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Sonntag war es in Luzern vor einiger ZeitDie Sonne schien lang und warm ohne Eitelkeit.
Viele Pfader sammelten sich von Weit und FernVom St. Karli schwärmten sie aus wie ein Stern.
Es gab wie immer viel Sport Spiel und Spass,Auf Beton Kies und Gras

Doch daneben war noch einiges NeuDies war jedoch nichts für jemanden mit Scheu
Es wurde gemacht ein Ethnopolyim Zentrum stand nicht das Geld wie beim Monopoly
sondern besucht wurden Migrantinnen und MigrantenDiese waren überhaupt keine Dilettanten
Sie erzählten interessantes zu ihrer KulturDie Zeit verging viel zu schnell auf der Uhr.
Doch diese Begegnungen werden in den Erinnerungen bleiben
Man wird davon noch in vielen Jahren schreiben.

Am Nachmittag sammelten sich wieder alleEs war heiss, doch es gab keine Krawalle
Anstatt betrat Effe die Bühne mit viel ApplausEr war fast so bekannt wie der Nikolaus
Doch was kommt da in der Ferne orange und schwarz?
Zwischen den Bäumen und dem Nadelharz?
Es sind natürlich die SchirmertürmlerSie, die grossen Kämpfer und Sammler
Was sie mögen sind die grossen Siegediese werden hart erkämpft und liegen nicht in der Wiege

Hinter sich lassen sie alle aus dem ganzen KantonSie werden dritter und gewinnen ein Spiel im Karton
Sie werden erster und beginnen zu feiernverdient haben sie, sie müssen es nicht verschleiern.
Spass hats gemacht auf jeden FallDas Aufstehen hat sich gelohnt allemal!

Hier ist unsere kurze Darstellung über den Kantonaltag, Ethnopoly‘14:



17

umfunktioniert. **Silo zirkulierte mit dem Nummern-
Säckli um die ersten Zuteilungen zu eruieren. In einer 
ersten Runde - bei Bodentrumpf - jasste jede und 
jeder	 für	 sich.	 Die	Mischelgeräusche	waren	 jeweils	
von kurzer Dauer, länger dauerte dafür die Rechnerei. 
Wie	 konnte	 aber	 auch	 der	 Jass-Erfinder	 ein	 Spiel	
kreieren,	das	die	unmögliche	Gesamtpunktzahl	von	
157 beinhaltet!!

E s s i g  s c h l e i c h t  a b ? ? ?
   S i l o  h ä l t  i h n  z u r ü c k ? ? ?
V o r k o m m n i s  b e i m  A P V - J a s s t u r n i e r  2 0 1 4 ! ! !
APV-Präsident **Silo Andreas Ryser begrüsste 
nicht nur 24 Jass-Verrückte zum diesjährigen APV-
Jassturnier,	 er	 nahm	 nach	 gewalteter	 Laptop-
Konsultation auch die Rangliste vor. 
Einen Bericht mit dem Schluss einer Veranstaltung 
zu beginnen hat auch seinen Reiz; man kann ihm 
nämlich dem Titel anpassen. 
Unheil	ahnend,	wieder	als	Letztplatzierter	eine	Büchse	
Ovomaltine heimschleppen zu müssen, versuchte 
**Essig abzuschleichen, doch er hat die Rechnung 
ohne	 den	 Wirt,	 bzw.	 den	 umsichtigen	 Präsidenten	
gemacht.	Schleicher	Essig	wurde	zurückgerufen	und	
ihm	wurde	versichert,	er	ziere	dieses	Jahr	nicht	die	
Rangliste von hinten.
Wie	wichtig	der	Ovo-Preis	ist,	ergab	sich	unmittelbar	
danach: **Wämmli als ältester Teilnehmer visierte 
unmissverständlich den letzten Ranglistenplatz an 
und sicherte sich damit die Stärkung versprechende 
orangefarbige Büchse.
An dieser Stelle versuche ich nun, die Spannung 
aufrecht zu erhalten und verrate deshalb den 
gloriosen	Sieger	(oder	Siegerin?)	noch	nicht.
Bevor die 6 Kampfstätten in Beschlag genommen 
wurden,	 erlabten	 sich	 die	 Hungrigen	 an	
fein	 zubereiteten,	 schön	 angerichteten	 und	
wohlschmeckenden	Speisen.	Der	Renner	waren	die	
„Läberli“	mit	einer	goldgelben	Rösti.	Aber	auch	die	
„Mistkratzerli“	(ganz	oder	halb),	die	„Chräbsli“	und	die	
einigermassen	scharfen	„Tatars“	mundeten	herrlich,	
wenn	auch	die	dazu	im	Chörbli	gereichten	Toasts	zu	
bleich	waren.	Begleitet	wurden	diese	Köstlichkeiten	
von	kostbarem	AMARONE	oder	„Ottiger“	Pinot-Noir	
vom Kastanienbaum.
Inzwischen	 trafen	auch	die	„Nichtesser“	 im	Reduit-
Saal	 des	 Restaurant	 LAPIN	 	 ein.	 Und	 nun	 wurden	
die Tische zurecht gerückt und in Jass-Kampfstätten 

In	 der	 zweiten	 Runde	 wurde	 „geschiebert“;	 auch	
hier	 ohne	Wiis	 und	 Stöck!	 Die	 dritte	 Runde	 verlief	
gleich, aber - ganz der heutigen, modernen Zeit 
entsprechend	-	mit	Partner(in)	-wechsel!
In	lockerer,	fröhlicher	und	unterhaltsamer	Stimmung	
wurde	mit	 den	 Karten	 geklopft,	 wobei	 dazwischen	
Diskussionen jeglicher Art nicht zu kurz kamen. 
Da kam es sogar vor, dass ältere, bestandene 
Jasser	 glaubten,	 sie	 müssten	 adrette,	 gefitzte	
JungjasserInnen	 belehrend	 mit	 spitzfindigen	
Schlunggs vertraut machen!
Mit	 Bravour	 absolvierte	 während	 der	 Jasszeit	
Präsident und Organisator Silo die Computer-
Session, um vorab erstens einmal die Rechenfehler 

Siegerfoto mit v.l.n.r. Vicky, Molli und Fun
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APV	  Jassturnier	  2014

Rang Name Punkte

1 Roth Regula Molli 1808
2 Kaufmann Dinu Funn 1726
3 Huser Viktoria Vicky 1714
4 Regli Franziska Loly 1700
5 Emch Christine Miss 1680
6 Mattmann Pirmin Forte 1670
7 Schiess Evelyne Eskimo 1669
8 Rüesch Urs Flott 1623
9 Odermatt Roman Troll 1609
10 von Dach Patrick Fink 1603
11 Peter Roland Pönsch 1594
12 Roth Marc André Gent 1586
13 Jurt Thomas Gnagi 1565
14 Isler Fredy Gäägy 1532
15 Theiler Claudine Solex 1515
16 Isler Vreni Vreni 1509
17 Herzog Raphael Biber 1499
18 Hirsiger Michi Herse 1487
19 Wirz Markus CB 1483
20 Stadelmann Thomas Revox 1471
21 Schiess Hans Essig 1463
22 Bütler Catherina Auryn 1460
23 Ambühl Philipp Wickie 1402
24 Amrein Peter Wämmli 1312

der Schreiber zu eruieren und zu korrigieren und 
zweitens	stets	up-to-date	zu	sein!
Der	Höhepunkt:	 Die	 Rangverkündigung,	 beginnend	
mit	dem	Ovo-Rang	24:	Wämmli,	wie	schon	erwähnt.	
Strahlende	Siegerin:	Regula	Roth	schreibt		als	Gattin	
des	vor	zwei	Jahren	erfolgreichen	Marc	André	**Gent	
APV-Jassgeschichte, da die beiden nun das erste 
Sieger	 Jasspaar	 beim	APV	 sind.	 Der	Gabentempel	
verlockte	 sie	 zum	 Zugriff	 auf	 die	 Flasche	 Wein.	
Zweiter	Höhepunkt:	Dinu	Kaufmann,	als	Ranglisten-
Zweiter,	trat	galant	und	gentlemen-like	seine	Gaben-
Berechtigung	 für	 den	 zweiten	 Preis	 an	 die	 junge,	
hübsche Drittplatzierte Viktoria Huser **Vicky ab!! 
Als	weitere	Überraschung	hielt	Silo	einen	Trostpreis	
bereit.	 Das	 gezogene	 Nümmerli	 14	 identifizierte	
Gääggi	als	Gewinner	eines	zuckerfreien	Osterhasen;	
wohl	als	Belohnung	für	seine	Schreiberei!
Für die Organisation, Durchführung und die 
Schlussbemerkungen zum APV-Jassturnier durfte 
Präsident Silo als Dank einen Riesenapplaus ernten. 
Noch	 erwähnte	 er	 kommende	 Veranstaltungen	 des	
APV und empfahl rege Teilnahme am Badeplausch 
in Sachseln am 15. Juni, der Mithilfe beim Luzerner-
Fest	am	28.	Juni	und	auf	dem	Posten	während	des	
Georgstages	am	13.	September.
So,	 das	 wär’s	 vom	 APV-Jassturnier	 2014.	 Dabei	
gewesen	und	hiermit	für	die	SPUR	und	die	Nachwelt	
festgehalten von **Gääggi	Fredy	Isler
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D e r  A P V - P r ä s i d e n t  e r h i e l t  G r ü s s e  a u s 
D o w n - U n d e r

Anmerkung des Präsidenten: Vielen Dank für die 
Grüsse.	Nebst	Schami	leben	noch	weitere	17	APVler	
und APVlerinnen im Ausland, die Mehrheit davon 
in	 den	 USA.	 Adressen	 können	 beim	 Präsidenten	
nachgefragt	werden.

Aus	 Sydney	 Grü
ssen	 dich	 und	 d

en	 APV	 zwei	

ehemalige	„Gäli“.	Wir,	Chnobli	und	Si
lvia	sind	zu	

Besuch bei Schami Rüeger und Monique. Liebe 

Grüsse	Schami,	Monique,	Chnobli,	
Silvia.
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Kurt Naeger
März 2014

Kurt	war	 in	den	Nachkriegsjahren	unter	Truppführer	Häsu	bei	den	Orangen.	Er	nahm	regelmässig	an	den	
Treffen	der	ehemaligen	Orangen	teil.	Sein	fröhliches	Wesen	wurde	allseits	sehr	geschätzt.	Er	wird	uns	fehlen.

René	Gillieron

Albin Ruf - Murmel
19.2.1926 – 13.3.2014

Seine	Pfadikarriere	hat	1939	bei	den	Rotschwarzen	begonnen.	Bei	der	Gründung	der	Grünweissen	1941	hat	
er	die	Farbe	gewechselt.	Von	1943	bis	1945	war	er	deren	Truppführer.	1950	Stv.	des	Abteilungsleiters	(heute	
Corps) und gleichzeitig Pfaderstufenchef. Die von ihm geleiteten OP-Kurse und fünftägigen OP-Lager auf der 
Mühlemäss	mit	einem	Abschlusshike	ins	Pfadiheim	beim	Lindengärtli	waren	ein	spezielles	und	lehrreiches	
Erlebnis.	 In	Ermangelung	eines	Führers	 leitete	er	1951	das	So-La	der	Rotschwarzen	 in	Dalpe.	Wie	 immer	
hat	er	überall	Hand	angelegt	wo	man	ihn	brauchte.	Er	war	auch	Mitglied	im	Bundes-Vorstand	des	Schweiz.	
Pfadfinderbundes.	Beim	APV	war	er	an	vielen	Anlässen	so	auch	an	den	UR-Museggler	Treffen	und	noch	
letztes Jahr am Stamm im Lapin. Im Archiv und in dieser Zeitschrift hinterlässt er eine markante Spur.

Dass	er	sich	nach	Studien	als	Bau.Ing	und	 in	Naturwissenschaften	an	der	ETH	und	 in	Paris	als	Seklehrer	
weiterbildete,	 zeigt	 wie	 wichtig	 ihm	 die	 Entwicklung	 der	 Jugend	 war,	 die	 er	 forderte	 und	 förderte.	 Die	
Museggler	die	ihn	erlebt	haben,	gesellig	und	seriös,	werden	noch	lange	gerne	an	die	Zeit	zurückdenken,	die	
sie mit ihm verbringen durften.

Tlebok

Annemarie Hungerbühler - Gall ikerBibi
gestorben 2013

Bibi	war	in	den	50er	Jahren	Wolfsführerin.	Wie	viele	war	sie	bei	den	Wölfen	sehr	beliebt.
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Wir	sprechen	allen	Angehörigen	unser	herzliches	Beileid	aus.	Alle	
Verstorbenen	 werden	 bei	 Ihren	 Kameraden	 und	 Kameradinnen	
in bester Erinnerung bleiben.

Hans Limacher-Haas - Bäri
2.10.1934 – 7.5.2013

Bäri	ist	Ende	der	40er	Jahre	in	die	Pfadi	eingetreten	und	war	in	der	Patr.	Zobel	bei	den	Rotblauen.	Ab	1951	
war	er	in	der	Rotte	Lot4	aktiv.	Er	gründete	eine	echte	Musegg-Familie	mit	der	Wolfsführerin	Monique	Haas,	
die	leider	schon	im	Dezember	2004	verstorben	ist.	Bäri	war	regelmässig	an	der	GV	des	APV,	„Allzeit	Bereit“	
zu	helfen	egal	wo	und	geschätzt	von	seinen	Kameraden	aus	Pfader	und	Roverzeit.

Marco

Anton Grüter - Largo
gestorben 2013

Largo	war	1940	in	die	Pfadi	eingetreten	und	blieb	ein	waschechter	Gelber.	Hat	letztmals	2009	an	den	UR-
Museggler	Treffen	teilgenommen.

Folgende	APV’ler	sind	nach	unsern	Informationen	im	2013	verstorben.	Leider	fehlen	weitere	Angaben

Urs Geissbühler (bereits 2012)
Walter Gütinger

Otto Koch
Roland Mühlethaler ehem. Abwart Pfadiheim Hubelmatt

Wir	bewahren	allen	ein	ehrendes	Andenken
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I n s e r a t  E i c h e r  D r u c k  AG



23

APV Volleyball und Fitness
Jeweils Mittwochabends während der Schulzeit

Von 17.45 bis 19.45 Uhr in der Steinhof Turnhalle
mit anschliessendem Nachtessen im Restaurant 
Waldegg	in	Horw
Auskunft erteilt Hansruedi Seinet, Quatsch
Tel. 041 249 44 44

Der APV am Zytturm Sommerfest im Pfadiheim in 
Adligenswil
Samstag, 23. August ab 17.00 Uhr

An diesem Abend bleibt die Küche zu Hause 
geschlossen,	 wir	 treffen	 uns	 im	 Pfadiheim	 Zytturm	
in	 Adligenswil!	 Zusammen	 mit	 dem	 Heimverein	
Zytturm	möchte	die	APV-Familie	einen	gemütlichen	
Sommerabend verbringen. Deine Partnerin, 
dein Partner oder deine ganze Familie sind dazu 
herzlich	eingeladen.	Papis	und	Mamis	können	ihren	
Nachwuchs	 in	 die	 Geheimnisse	 des	 Grillierens	
einführen,	 während	 dem	 die	 andern	 sich	 bei	
Wurst	 und	Steak	 und	Wein	 und	Bier	 ungezwungen	
unterhalten	können.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, nur kommen! 
Bitte beachte auch die separate Einladung in dieser 
Spur.

Wanderwoche der Ehemaligen Orangen im 
Naturpark Ela im Albula Gebiet
Montag 15. bis Samstag 20. September

Wiederum führen in diesem Spätsommer unsere APV 
Mitglieder	 Maya	 Federer	 und	 Giovanni	 Pontelli	 die	
Wandertruppe	in	den	Kanton	Graubünden.	Von	Filisur	
aus	erwarten	dich	unvergessliche		Wanderungen	im	
Naturparc Ela, dem grossen neuen Regionalpark 
zwischen	Tiefencastel,	Julierpass	und	Albulapass.
Wer noch kein detailliertes Programm erhalten hat 
und	 trotzdem	 an	 dieser	 Wanderwoche	 teilnehmen	
möchte,	kann	sich	bei	René	Gilliéron	melden:	Telefon	
022 735 53 14

Achtung: Auch Teilnehmer aus andern Trupps 
sind herzlich willkommen!

APV Posten am Georgstag
Samstag 20. September

Ort und Postenthema sind noch nicht bekannt. Wie in 
den	vergangenen	Jahren	möchte	der	APV	den	Wölflis	
und Pfadis eine interessante Postenarbeit anbieten 
und dabei auch Reklame in eigener Sache betreiben.
Es	 hat	 sich	 mittlerweile	 auch	 herumgesprochen,	
dass dem kulinarischen Teil des Anlasses ebenso viel 
Beachtung	geschenkt	wird	wie	der	Postenarbeit.	Es	
lohnt sich also dabei zu sein!

Wer	Interesse	hat	an	diesem	Anlass	mitzuwirken	soll	
sich	baldmöglichst	beim	Präsidenten	Silo	melden.

Auskunft
Bei Fragen zu den Anlässen kannst Du Dich auch an 
den Präsidenten wenden:

Andreas Ryser / Silo
Bergstrasse 38
6030 Ebikon
Tel 041 440 98 65
Email: silo@musegg.ch

Du kannst Dich auch über das Internet für unsere 
Anlässe anmelden, schau doch mal rein bei:

www.musegg.ch > APV

A P V  V e r a n s t a l t u n g s k a l e n d e r

wo ist dein Inserat?



Retouren an:
 Pfadi Musegg
 Postfach
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