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Liebe Musegglerinnen und Museggler    Nach 
einer eher ruhigen Sommerzeit geht es nun dem 
Herbst entgegen. Für die Pfadi heisst das, dass die 
Aktivitäten	 am	 Samstag	 wieder	 beginnen	 und	 das	
man	 sich	 vielleicht	 schon	 einige	 Gedanken	 zum	
kommenden Pfadijahr macht.

Viele	 Abteilungen	 nutzen	 die	 Zeit	 zwischen	
den Sommer und den Herbstferien um die 
Leiternachfolgen	 zu	 planen.	 So	 werden	 in	 den	
kommenden Wochen viele neue Leiter beginnen in 
der Pfadi Musegg zu leiten. Wir freuen uns auf all die 
neuen	Gesichter	und	die	frischen	Ideen.

W o r t e  v o n  d e r  C o r p s l e i t u n g
Auch	in	der	Corpsleitung	haben	wir	uns	Gedanken	zur	
Zukunft	 gemacht.	 Leider	werden	 uns	 verschiedene	
altgediente Mitglieder Corpsleitung und der Corps-
teams	 werden	 in	 dem	 kommenden	 Jahr	 nicht	
wieder	 zur	Wahl	 antreten.	 Desshalb	 haben	wir	 uns	
in der Sommerpause auf die Suche nach neuen 
Corpsleitungsmitglieder gemacht. Es freut uns, euch 
mitteilen	 zu	 können,	 dass	 wir	 aus	 verschiedenen	
Abteilungen Leute für die Aufgaben motivieren 
konnten. Mehr dazu aber in der nächsten Ausgabe.

Zäme	wyteer
Die Corpsleitung
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-Die Archivgruppe hat den „Arbeitsfreien“ Monat 
August	 für	 einen	Ausflug	per	Schiff	nach	Kehrsiten	
Dorf und Marsch nach Kehrsiten Bürgenstock und 
zurück genutzt. Ein vorzügliches Fischessen im 
Restaurant Tell am See hat uns neue Kraft für die 
Archivarbeit gegeben. Übereinstimmend kann das 
Restaurant	empfohlen	werden.	Das	Baden	am	Strand	
wurde	durch	eine	nicht	eingeplante	Dusche	ersetzt.
Leider fehlten drei, Vetti und Marco temporär, 
Molotow	dauernd.			Tlebok

-Aus der Ardèche erfreute mich eine Karte mit der 
Einleitung	 „Alt-Museggpfadfinder	 sind	 einfach	
gross!“ von APV’lern die sich beim alten Orangen 
Munk	getroffen	haben.	Nachgeliefert	wurde	die	Foto	
mit dem Vermerk: der älteste 92, der jüngste 80 und 
zusammen	 349	 Jahre	 gespeichertes	 Wissen	 mit	
vielen	Geschichten		aus	der	Pfadizeit!	

-Aus	Kingsford	Australien	traf	von	Jean-Marc	Rüeger	
/ Schami eine DVD-R ein mit Fotos aus seiner  
Musegg Zeit 1963-1966. So-La 2. Trupp gelb in 
Golzern	 1963,	 Heimeinweihung	 65;	 Lagerfeuerkurs	
65, OP-Lager 64 und 66. 
Wem darf ich als nächsten solche Trouvaillen 
verdanken? 
Ich	schätze,	dass	über	mich	auch	ans	Archiv	gedacht	
wird.			Tlebok

D i e s  u n d  D a s

Von links Peter Ammon / Föhnli), Werner Meyerhans / Munk, Marco Agostini, Edgar Bächtold / Knirps
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Im laufe der Zeit merkten unsere kleinsten jedoch, dass etwas faul 
war an der ganzen Sache. Im Auftrag des Obersten Königs waren 

Sie in unsere Stadt gekommen um den Tod...

N ö l l i t u r m

Schlammkampf um den Thron. Auch in diesem 
Sommerlager	ging	es	wieder	wild	zu	und	her.	Schon	
die	Anreise	war	wieder	 ein	Highlight,	mit	 dem	Velo	
ging es nämlich von Reussbühl an den Lagerplatz 
in	 Ballwill.	 Dort	 angekommen	 begann	 schon	 der	
Aufbau	 unseres	 Königreiches,	 obwohl	 doch	 schon	
einiges Stand dauerte es trotzdem noch bis am 
Sonntagmorgen	 bis	 alles	 so	 eingerichtet	 war	 das	
auch	 unsere	 Wölflis	 von	 den	 Ferien	 wieder	 nach	
Hause ins Lager kommen konnten. 
Doch	um	was	ging	es	in	diesem	Jahr?	Unser	letzter	
Herrscher des grossen Königreiches Avalon starb 
in der Blütezeit der Festung und des umliegenden 
Landes	 mit	 vielen	 Bewohnern	 qualvoll	 während	
eines	 Feuers	 in	 der	 Stadt.	 Einige	 Jahre	 später	war	
es nun an der Zeit die Nachfolge für den Thron zu 
bestimmen	 und	 die	 Stadt	 Avalon	 wieder	 aus	 der	
Versenkung	zu	holen	und	wieder,	wie	in	ihren	besten	
Jahre,	herzurichten.
Im	 laufe	 der	 Zeit	merkten	 unsere	 kleinsten	 jedoch,	
dass	 etwas	 faul	 war	 an	 der	 ganzen	 Sache.	 Im	
Auftrag	 des	 Obersten	 Königs	 waren	 Sie	 in	 unsere	
Stadt gekommen um den Tod von unserem König 
im	 geheimen	 zu	 untersuchen,	 den	 etwas	 war	 faul	
im Staate Avalon. Während die Familien sich in 
verschiedenen Wettkämpfen, von Königsvölki über 
Casinoabende am Blackjacktisch bis hin zu einem 
Rennen	 in	 die	 weiten	 Länder	 des	 Königreichs	
hinaus,	 dem	 Haik,	 wurde	 herausgefunden	 das	
unser	König	und	viele	seiner	Bewohner	Opfer	eines	
Mordanschlags	 waren.	 Nach	 einer	 spannenden	
Woche	 und	 der	 Sichtung	 	 vieler	 Hinweise	 und	
Beweismittel	wurde	der	Täter	geschnappt,	verurteilt	
und	 wie	 es	 in	 unseren	 Kreisen	 üblich	 ist,	 durch	
den	Galgen	 erhängt.	 Die	 Arbeit	war	 vollbracht	 und	

A b t e i l u n g

die	 Wölflis	 wurden	 am	 Elternbesuchtstag,	 nach	
eingehender	 Verpflegung	 durch	 viel	 Fleisch,	 super	
Salaten und noch besseren Desserts der Eltern, 
wohlverdient	wieder	nach	Hause	genommen,	obwohl	
die Lust zu bleiben trotz des miesesten Wetters seit 
ich das erste Mal ein Sommerlager besucht habe.
Doch	mit	 der	 Gerechtigkeit	 kam	 auch	 das	 schöne	
Wetter.	In	der	2.	Woche	wurde	doch	vermehrt	auf	den	
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Kampf unter den Familien verzichtet, den es musste 
viel	Nachgeholt	werden	aus	der	1.	Woche.	Statt	Streit	
und Kampf gab es Maniküre und Pediküre, Massagen 
bis der Körper kein Öl mehr aufnehmen konnte und 
in die schöne Seebadi ging es auch noch. 
Doch	musste	auch	ein	Nachfolger	gefunden	werden,	
so	 wurde	 doch	 noch	 einem	 gekämpft,	 geschwitzt	
und Blut gespritzt und es gab einen Sieger der 
von nun an auf dem Thron sitzt. Die Abschlussfeier 
konnte sich sehen lassen, neben einem riesen Feuer 
gab	es,	wie	es	die	Tradition	verlangt,	feinstes	Poulet.
Insgesamt	hatten	wir	tolle	2	Wochen,	wir	konnten	den	
Platz	zwar	nicht	mehr	Wiese	nennen,	den	Grass	hatte	
es keines mehr dort, aber für Pfadispiele reichte es 
allemal.
Von Nachtgames, über Massagen, zur Badi, zum 
Fussball	 oder	 dem	 Gamsch-Spielen	 bei	 Regen	 im	
Esszelt	weil	man	nicht	mehr	weiss	was	man	 lauter	
Regen	machen	soll	gab	es	alles	was	ein	Pfadilager	
braucht	und	uns	Pfader	und	Wölflis	glücklich	macht.

Wir danken allen für dieses tolle Lager, ganz 
besonders noch einmal unsere Küche für das feine 
Essen!
Allzeit	 Bereit!	 –	 Auf	 in	 ein	 neues	 Jahr	 mit	 einem	
neuem Sommerlager.

Die Sommerlagerleitung
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L u e g i s l a n d

Hauptsächlich dank Fourmi’s überragendem Einsatz konnten wir 
überhaupt noch Anlässe durchführen.

W o l f s m e u t e  B a l o o
Guten	 Tag	 meine	 Damen	 und	 Herren,	 vielen	 Dank	
dass	sie	auch	heute	wieder	zu	uns	geschaltet	haben.	
Wir	 werden	 unsere	 kostbare	 Sendezeit	 nutzen,	 um	
ihnen	 einen	Rückblick	 auf	 das	 vergangene	 Jahr	 zu	
gewährleisten.
Dieses	war	geprägt	von	Höhen	und	 tiefen.	Vor	 fast	
exakt	genau	einem	Jahr	nahm	sich	ein	neues	Team	
das Schicksal der Meute Baloo zu herzen. Mit viel 
Elan	und	Einsatz	schafften	sie	es,	zum	verbliebenen	
harten Kern von vier Wölfen noch acht neue Nasen 
zu	 gewinnen.	 Leider	 war	 das	 zweite	 Halbjahr	 von	
viel	Abwesenheit	und	anderweitigen	Verpflichtungen	
seitens	der	Leitung	geprägt.	Dies	war	 für	die	Wölfe	
nicht immer einfach.

Trotzdem	 durften	 wir	 auf	 viel	 Verständnis	 seitens	
der Eltern zählen. Hauptsächlich dank Fourmi’s 
überragendem	Einsatz	konnten	wir	überhaupt	noch	
Anlässe	 durchführen.	 An	 dieser	 Stelle	möchten	wir	
uns vom restlichen Leitungsteam ganz herzlich dafür 
bei dir bedanken.
Da sich leider kein geeigneter Termin für das 
Sommerlager	finden	konnte,	spürten	wir	stattdessen	
für	 zwei	 Tage	 dem	 legendären,	 sagenumwobenen	
Schatz	des	Piratus	nach.	Bei	der	Gelegenheit	erhielten	
Pepp	und	Strom	auch	gleich	ihre	Wölflinamen.

Um	auch	zukünftig	 spannende	Abenteuer	mit	 einer	
tollen	 Meute	 gewährleisten	 zu	 können,	 durften	 wir	
am	 gemeinsamen	 Leiterweekend	 der	 Abteilungen	
Luegisland	und	Schirmerturm	einige	neue	Gesichter	
im Leitungsteam begrüssen. Dieses besteht zukünftig 
aus:

Benjamin Schacher / Smart Stufenleiter
Nicole Sauter / Thama  Kassier
Silvan Schmid / Chrom

 und neuerdings auch
Elias	Salvisberg	/	Justus	 Piostufe	Schirmerturm
Philine Roos / Zora Piostufe Schirmerturm
Patrick	Maire	/	Switsch	 ehm	Pfadi	Schirmerturm/	

Abteilungsleiter Schirmerturm

Chiara	 Durrer	 /	 Fourmi	 wird	 für	 das	 kommende	
Pfadijahr aufgrund zahlreicher Engagements und 
des	 unschätzbaren	 Einsatzes	 im	 vergangenen	 Jahr	
vorläufig	eine	Pause	einlegen.	Des	weitern	verlassen	
Cyril	 Isenschmid	 /	Wicki	 und	Lukas	Weber	 /	Genio	
die	Meute	nach	vielen	Jahren	und	enormem	Einsatz	
endgültig.	 Auch	 euch	 möchten	 wir	 ganz	 herzlich	
Danken. Ohne euch gäbe es die Meute Baloo heute 
nicht mehr.
Wir freuen uns auf die vielen kommenden Abenteuer 
und	 wünschen	 allen	 Pfadern	 da	 draussen	 ein	
erfolgreiches Pfadijahr!

Euer (neues) MeuteBaloo-Team

Ps. Hütet euch vor Magiertürmen und Franzosen!

wo ist dein Inserat?
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Auf dem idyllischen Festgelände eingetrudelt erlaubte uns trockenes 
Wetter problemloses Einrichten und Einnisten.

Z y t t u r m

R a i d e r s
Seit	 über	 einem	 halben	 Jahr	 sind	 wir	 an	 den	
Vorbereitungen unseres AuLaLas. Nun endlich ist es 
bald	so	weit:	am	26.9.14	düsen	wir	 für	eine	Woche	
Richtung Pula, Kroatien!
Das	 abwechslungsreiche	 Programm	 reicht	 von	
Wandern,	 Velofahren	 und	 weiteren	 sportlichen	
Aktivitäten über Drachen steigen und Fischen bis zu 
Schnorcheln im Meer. 

Die	 Vorfreude	 der	 Pandabärenmafia	 steigt	 Tag	 für	
Tag…	 Impressionen	 von	 dieser	 Unternehmung	

werden	 euch	 gerne	 in	 der	 nächsten	 Ausgabe	
präsentiert.

Damit trotz Planungshöcks und unzähligen 
Finanzaktionen aber auch der normale Pio-Alltag 
nicht	vergessen	geht,	wurden	nach	den	Sommerferien	
die	 98er	 offiziell	 neu	 in	 der	 Piostufe	 begrüsst.	 Ein	
kreatives Fotoshooting, ein Fightgame gegen die 
Pfadileitung und dann als krönender Abschluss ein 
Feuerwerk	und	2	Himmelslaternen	machten	den	Pio-
Übertritt zu einem gelungenen Abend.
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P f a d i s t u f e

Es	 war	 einmal	 eine	 Horde	 kleiner	 und	 grosser	
Zigeuner	 einer	 gewissen	 glorreichen	 Abteilung,	 die	
sich	an	einem	verregneten	Samstagmorgen	im	Juni	
am Luzerner Seebecken trafen. Mit viel Vorfreude im 
Gepäck	machten	 sie	 sich	 zusammen	 auf	 den	Weg	
Richtung Zigeunerfestival.

Auf dem idyllischen Festgelände eingetrudelt erlaubte 
uns trockenes Wetter problemloses Einrichten und 
Einnisten gefolgt von jeder Menge Lagerspass mit 
der ganzen Abteilung. Kirschen essen direkt ab 
Baum, Übernachten im Streichelzoo Bauernhof, 
Kämpfen gegen Kobolde, Wissenschaftler und 
andere	Fabelwesen	des	Zauberwaldes,	Überleben	in	
Liestal, Planschen in der Badi, ausgelassenes Toben 
und Partymachen im Schlamm (ja, den hatte es zu 
Genüge	 und	 wir	 haben	 ihn	 innig	 geliebt)	 Kuscheln	
im	Hühnerstall	mit	Gundula,	Kokoschka	und	Isidora	
(Möget	ihr	drei	Superhennen	noch	genauso	flott	Eier	
legen	wie	 damals	 -	Wir	 vermissen	 euch!),	 und	 und	
und.
Es gäbe noch unzählige unglaubliche und  
unvergessliche	 Erlebnisse	 aufzuzählen,	 doch	 wir	
belassen	 es	 bei	 dieser	 Auswahl.	 Bleibt	 anzufügen,	
dass	wir	Zyttürmler	ein	Haufen	robuster	Pfadikinder	
sind, deren gute Laune auch durch anhaltendes 
graues	Regenwetter	keineswegs	zu	 trüben	 ist.	Und	
belohnt	wurden	wir	schliesslich	doch	noch	mit	einer	
Portion Sommer und Sonnenschein (natürlich mit 
Wasserschlacht	inklusive)	bis	der	Schweiss,	und	ein	

paar	 wehmütige	 Abschiedstränen	 ,	 beim	 Abbauen	
tropften, merci Petrus!

Nun	 sind	 wir	 nach	 der	 Sommerpause	 mit	 dem	
traditionellen Heimverein-Sommerfest, unserem 
Schlangenbrotstand an der Adliger Chilbi und einer 
eröffneten	Jagdsaison	wieder	voll	 in	den	Pfadialltag	
gestartet.	Und	 freuen	uns	darauf,	was	das	nächste	
halbe	Jahr	für	uns	auf	dem	Programm	hat.
Mit vorfreudigen Herbstgrüssen

Eure Pfadi Zytturm
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Nach langen Gesprächen mit den Indianern stellten wir fest, dass es 
nicht rechtmässig ist Land zu nehmen...

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

A b t e i l u n g
Das Merci Essen kaum verdaut, stand es auch schon 
wieder	 an,	 das	 Megaturm-weekend,	 Ausgabe	 2.0	
(Häää,	was	esch	Megaturm????	Schirmertrum+Lueg
island=Megaturm). Früh, für einige zu früh, ging es mit 
dem Zug nach Reiden, um unseren Horizont für den 
Kanton	Luzern	zu	erweitern.	Angekommen,	mussten	
wir	zuerst	einen	gefühlten	Himalaya	besteigen,	bevor	
wir	 uns	 im	 Pfadiheim	 breit	 machten	 konnten.	 Den	
ganzen	Tag	wurde	hart	gearbeitet	an	Auswertungen	
und Zielsetzungen, die Leitereinteilung für die 
nächstjährigen Leitungsteams beider Abteilungen 
wurde	erstellt,	gemeinsam	wurden	wichtige	Termine	
geplant,	Zvierie	gegessen,	die	wohl	 letzten	warmen	
Sonnenstrahlen	 dieses	 Jahres	 konnten	 wir	 auch	
noch	 geniessen.	 Am	 Abend	 füllten	 wir	 unsere	
Energiespeicher	 dank	 einem	guten	Raclette	wieder	

auf.	 Und	 man	 beachte,	 die	 Sicherung	 hielt	 dieses	
Jahr	 der	 Belastung	 der	 vier	 Raclette-Öfen	 stand!	
(Dabei ist jedoch zu beachten, dass Kabelrollen 
am	 besten	 funktionieren,	 wenn	 sie	 abgewickelt	
sind...).	 Nach	 dem	 ausgiebigen	 Mahl	 wurde	 noch	
lange Diskutiert,  bei „Siedler von Catan- Kampf 
um Rom“ juristische Haarspalterein betrieben, sich 
beim Schüsselspiel um kreative Höchstleistungen 
bemüht, beim Munchkin sich belogen und betrogen 
oder	einfach	bei	einem	klassischen	Jass	entspannt.	
Sonntags	gab	es	noch	einen	Brunch,	bevor	wir	dann	
die Badi in Reiden unsicher machten.

Das	Weekend	war	äusserst	produktiv	und	wir	freuen	
uns	auf	ein	super	Jahr	mit	der	ganzen	Abteilung	und	
eine	weitere	gute	Zusammenarbeit	mit	der	Abteilung	
Luegisland!

Die Abteilungsleitung Schirmertrum
Arlynn,	Aquillo,	Switsch
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P f a d i s t u f e
Zuerst	 setzen	 wir	 alles	 daran	 die	 Indianer	 zu	
besiegen.	Dafür	machten	wir	uns	auf	den	Weg	in	ihr	
Stammesgebiet.	Fündig	wurden	wir	jedoch	nicht.
Eine	 Pause	 wurde	 uns	 nicht	 gegönnt	 als	 wir	
zurück ins Dorf kamen. Das launische Wetter schuf 
tiefe Canyons und den Lake Norris auf unserem 
Lagerplatz.
In	 der	 zweiten	 Woche	 kam	 es	 erneut	 zu	 einem	
Überfall. Banditen entführten nach und nach das 
ganze Dorf! Orientierungslos und ohne Papiere 
waren	 wir	 in	 ein	 fremdes	 Land	 gebracht	 worden.	
Glücklicherweise	befreiten	uns	die	mutigen	Indianer	
von den Banditen und schenkten uns die Freiheit. 
Warum	konnten	wir	nicht	fragen.	Sie	verschwanden	
so	schnell	wie	sie	kamen.
Nun	galt	es	wieder	zur	Grenze	zu	kommen	und	in	die	
Vereinigten Staaten zu gelangen und den Banditen 
ein	 für	 alle	 Mal	 den	 Gar	 aus	 zu	machen.	 Das	 war	
nicht	 so	 einfach,	 denn	 die	 Grenzübergänge	 wurde	

Lange ist es her seitdem die Regierung an der Tür 
klopfte	und	uns	zur	Ausreise	zwang.	Da	Widerstand	
aussichtslos	schien	nahmen	wir	das	nächste	Schiff	in	
Richtung Neue Welt. 
Dort	 angekommen	 errichteten	 wir	 unsere	 Siedlung	
in	 einer	 scheinbar	 unbesiedelten	 Gegend.	 Häuser	
wurden	 gebaut,	 Strassen	 wie	 die	 Redneck	 Ave.	
oder	 Stairway	 To	 Heaven	 wurden	 geschaffen	 und	
ordentlich	von	π	bis	XIV		durchnummeriert.
Der	verantwortliche	Sheriff	übergab	den	Siedlern	eine	
Besitzurkunde.	 Später	 wurde	 sogar	 noch	 auf	 dem	
Land	Gold	gefunden.	Damit	wurde	ein	rauschendes	
Fest	im	Saloon	gefeiert.	Alles	war	dabei.	Die,	die	zu	
lange	an	der	Bar	sind,	zwielichtige	Pokerrunden	und	
gute Musik. Es schien perfekt zu sein... 
Bis ein Haufen Banditen und Desperados auftauchte, 
das	Gold	verschwand,	es	zu	Schiessereien	kam	und	
die	dort	ansässigen	Indianer	meinten	wir	hätten	kein	
Recht auf ihrem Land zu leben ohne sie zu fragen. 
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von	Banditen	bewacht.	Nach	einem	Kampf	waren	wir	
aber	wieder	 im	Besitz	unserer	Ausweise	und	füllten	
den unverständlichen Einreisetest aus. Die Banditen 
waren	besiegt,	die	Einreise	gelungen.	Geschafft!
Nun	 da	 wir	 zurück	 waren	 mussten	 wir	 mit	 den	
Indianern	 sprechen.	 Sie	 hatten	 uns	 gerettet	 und	
waren	anscheinend	doch	nicht	so	unzivilisiert	wie	wir	
zu Beginn gedacht hatten. 
Nach	langen	Gesprächen	mit	den	Indianern	stellten	
wir	 fest,	 dass	 es	 nicht	 rechtmässig	 ist	 Land	 zu	
nehmen,	 wenn	 man	 nicht	 genau	 weiss	 wem	 es	
wirklich	 gehört.	 Es	 wurde	 der	 Entschluss	 gefasst,	
wieder	in	die	alte	Heimat	zu	reisen.	Wir	wollten	nicht	
zu	 denen	 werden,	 weswegen	 wir	 unsere	 Heimat	
verlassen	mussten.	 	Als	sei	es	so	gewollt,	erreichte	
uns die Nachricht, dass die alte Regierung gestürzt 
wurde	 und	 die	 Heimat	 wieder	 sicher	 für	 uns	 sei.	
Daraufhin	 räumten	wir	 so	 schnell	 es	 ging	 das	Dorf	
spurenlos	wieder	ab,	verabschiedeten	uns	von	den	
weisen	 Indianern.	 Mit	 Kutschen	 und	 Eisenbahn	
gelangten	wir	dann	ins	schöne	Luzern.
 
Allzeit Bereit

Switch,	Giny,	Phaid,	Gent,	Cube,	Mao,	Zorbas
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Abend. Wie auf Ernst der Spass folgt, folgt auch 
auf den Pulvererst der Pulverspass! – Crazy-Pulver-
Challenge	–	vorfreudig	wie	auf	frischen	Pulverschnee	
freuen	wir	uns	auf	einen	spaßigen	Leiter-Event.

Doch freut sich die Abteilung Pulverturm selten 
alleine.	–	50.	Jahre	Buebenpfadi	9.Stamm	–	Ein	Grund	
für einen reisen Spass im ganzen Corps Musegg und 
über		seine	Grenzen	hinaus.	–	jetzt	ernsthaft!	

Patou, Soraya, Piiip

A b t e i l u n g

Neuen Treibstoff errungen, stürzten wir uns zuversichtlich in die 
nächste Reise zurück in die Zukunft. Doch wieder und wieder verfehlten 

wir unser Ziel um einige Jahrhunderte.

P u l v e r t u r m

Aus Ernst wurde Spass Der Spass ist vorbei. Die 
Sommerferien sind zu Ende ohne dass der Sommer 
ernsthaft	 dagewesen	 wäre.	 Etwas	 ernsthafter	
dagegen startete die spassige Abteilung Pulverturm 
ins	neue	Pfadijahr,	welches	ernsthaft	viel	Spass	und	
Freude verspricht. Anlässlich des Pfadijahr-Starts lud 
die Pulverturm-Chefetage spätdienstagabendlich 
zum Pulverernst mit spassigem Apèroölen. 
Ernste	 Diskus-	 und	 Informationen,	 langersehnte	
Abschiedsgeschenke, emotionserfüllte Dankesreden 
und nachhaltige Zielformulierungen prägten den 

nicht	 im	 Jetzt	 sondern	 bei	 den	 Griechen!	 Unser	
Zeitmaschinen-Ingenieur	musste	zu	wenig	Treibstoff	
für die Überfahrt berechnet haben! 
Da	 wir	 nun	 fast	 gar	 keinen	 Treibstoff	mehr	 hatten,	
mussten	wir	die	benachbarten	Regulasteiner	küssen.	
Dass	 die	 aber	 gar	 nicht	 im	 Besitz	 von	 Treibstoff,	
sondern	 nur	 von	 Brösmeli	 waren,	 merkten	 wir	 zu	
spät.	 Uns	 blieb	 nichts	 anderes	 übrig	 als	 an	 den	
olympischen Spielen teilzunehmen... 

Neuen	 Treibstoff	 errungen,	 stürzten	 wir	 uns	
zuversichtlich in die nächste Reise zurück in die 
Zukunft.	 Doch	 wieder	 und	 wieder	 verfehlten	 wir	
unser	 Ziel	 um	 einige	 Jahrhunderte.	 Als	 wäre	 das	
nicht schlimm genug, blies es unseren 9.Stämmlern 
auch	noch	vor	Eifersucht	die	Zelte	weg,	als	sie	von	
unseren Regulastein-Eskapaden Wind bekamen.

Wenigstens	wurde	das	Wetter	immer	besser,	je	mehr	
wir	uns	dem	Jetzt	näherten.	Langsam	fingen	wir	aber	

P f a d i s t u f e  B e r g t r u p p
Da	 wir	 ja	 bekanntlich	 die	 Besten	 sind,	 haben	 wir	
Anfangs	 Juni	 dieses	 Jahres	 einen	 Wettbewerb	
gewonnen.	 Eine	 Zeitreise	 ins	 alte	 Ägypten!	 Nach	
einigen	 Vorbereitungen	 traten	 wir	 ermutigt	 unsere	
Reise in die Vergangenheit an. Pünktlich erreichten 
wir	dann	unser	Ziel	am	Abend	des	5.	Juli	2014.	

Entgegen	 unseren	 Erwartungen	 sandige	
Wüstenlandschaften	 anzutreffen,	 fanden	 wir	
eine Landschaft mit dichten Nadelhölzern vor. 
Ausserdem herrschte schreckliches Wetter. Neben 
der	 Erkenntnis,	 dass	 der	 Geschichtslehrer	 uns	
wohl	 nur	Kabis	 erzählt	 hatte,	mussten	wir	 nun	den	
Einheimischen	auch	noch	unser	Bautalent	beweisen,	
indem	wir	ihnen	Pyramiden	in	den	Wald	bauten.
Wegen	 dem	 schlechten	 Wetter	 entschieden	 wir	
uns	dann	aber	doch	bald	wieder	 in	die	hiesige	Zeit	
der	 Klimaerwärmung	 zurückzukehren.	 Ruckzuck	
war	 die	 Zeitmaschine	 startklar	 und	 das	 richtige	
Wurmloch avisiert. Doch – o Schreck! – Wir landeten 
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an,	an	unseren	Ingenieuren	zu	zweifeln,	und	als	wir	
dann	 einmal	 selbst	 Hand	 anlegten,	 bemerkten	 wir,	
dass	 es	 gar	 nicht	 der	 Treibstoff	 ist,	 der	 uns	 fehlt,	
sondern ein Teil des Armaturenbretts!

Doch	 auch	 dies	 konnten	 wir	 mit	 wenig	 Mühe	
auftreiben,	und	als	wir	dann	endlich	wieder	im	2014	

angelangt	waren,	feierten	wir	bis	in	die	Nacht	hinein.	
So endet eine abenteuerliche Reise, und ein neues 
Pfadijahr	 beginnt!	 Ihr	 seid	 alle	 herzlich	 eingeladen,	
mit uns am 26. Oktober nochmals die besten 
Reisemomente	aufleben	zu	lassen!

Eure Pfadileitung-Bergtrupp <3

Nach	dem	die	Aufbauarbeiten	abgeschlossen	waren,	
entschieden	 wir	 uns,	 einfach	 das	 zu	 tun,	 was	 wir	
am besten können. Sendungen aufzunehmen. So 
drehten	wir	zum	Beispiel	unsere	eigene	Kochshow,	
Netznaturbeiträge,	Fernweh	usw.	

Doch	 das	 	 Highlight	 war,	 dass	 wir	 das	 Fußball-
WM-Finalspiel mit Hilfe eines tollen Stadtgames 
und	 der	 Hilfe	 einiger	 freiwilligen	 Mitspieler	 in	 das	
Eingeborenendorf	 Solothurn	 bringen	 und	 filmen	
konnten.

Allzeit Bereit
Die 9.Stamm Leitung

Stitch, Baloo, Cillity, Navi, Vivo und Livio

P f a d i s t u f e  9 . S t a m m
Diesen	Sommer	hatten	wir	 zusammen	mit	der	SRF	
Pulverturm Production, ein ganz besonderes Projekt 
in	 Angriff	 nehmen	 wollen.	 So	 begaben	 wir	 uns	
zusammen mit 24 jungen, top motivierten Reporter 
und Kameramänner auf den Weg Richtung Brasilien, 
um dort die Fussball-WM live zu Übertragen. Am 
5.07.2014	war	es	dann	soweit:		Takeoff	für	den	Flug	
nach	Rio	de	Janeiro!
Nun	 ja	 soweit	 der	 Plan.	 Natürlich	 hatte	 keiner	 der	
Reisenden mit eher unangenehmen technischen 
Problemen	 gerechnet.	 Und	 so	 zwang	 uns	 ein	
Triebwerkausfall	 zu	 einer	 unsanften	 „Notlandung“	
mitten im Dschungel fernab von jeglicher Zivilisation. 
Also	entschieden	wir	auf	einer	kleinen	Anhöhe	nahe	
der Absturzstelle unser Lager aufzubauen.



17

PIO PULVERTURM, SOLA 2014

Wanderung

Regen

Lama-Selfie‘s

Grillieren auf dem Jura Hügel

Downhill Running

Mount Raimeux

Velotour

Ärger mit Bademeister

Bling-Bling

chillen Moutier DownTown

Graffiti sprayen
langweiliges WM-Finale

Wasserschlacht

YOLO

Cola und IceTea

kulinarisches Morgenessen
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Engagiert, 
vertraut, 
persönlich

Peter Imhof
Regionaldirektor
Luzern

wo ist dein Inserat?
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A P V  -  T u r n i e r
Während den Sommerferien bleibt die Turnhalle 
geschlossen. Wir bleiben aktiv. Sogar Passivmitglieder 
machen bei den Sommeranlässen mit und die 
„Partnerinnen“ sind herzlich eingeladen. Letztere 
nicht	ganz	ohne	Selbstzweck,	denn	sie	dürfen,	nach	
Bewilligung	 des	 Organisators	 mit	 Salzgebäck	 zum	
Aperitif oder Schokolamuss, Cremen, Cakes, Wähen 
und Torten, für einen süssen Abschluss beitragen.
Die	 Organisation	 der	 Anlässe	 wird	 auf	 gut	
dokumentierten Antrag freihändig an Aktiv- und 
Passivmitglieder vergeben. Das Ziel: Fitness, 
Sorge für körperliches und geistiges Wohl in der 
langweiligen	Ferienzeit.
Hier	 die	 „Gewinner-Organisatoren“	 und	 ihre	
Programme:	 9.Juli:	 Adliger	 Rundgang	 organisiert	
von Ernesto Bellmond mit Apero im Pfadiheim der 
Zyttürmler gefolgt von einer von Piet geführten und 
detailliert kommentierten Besichtigung. Wand gegen 
den	 Kleinkaliberstand	 wegen	 der	 Sicherheit	 aus	
Beton!	 (Pavatex	 hätte	 auch	 genügt),	 Geschirr	 und	
Küche ausgerüstet für 120 Personen. Trotzdem ist 
der	 Abschluss	 im	 „Casa	Mia“.	 16.Juli:	 Grillplausch	
im	Wies	 bei	 Gian	 und	 Gisela	 Pourger	 nach	 einem	
„anstrengenden“ Aufstieg vom Parkplatz Veriset 
zu	 seinem	 Heimetli.	 Normalerweise	 werden	 die	
Wiesen	gegüllt,	dank	schönem	Wetter	wurde	geheut.	
Für	 Speis	 und	 Trank	 war	 gesorgt.	 Spezialität	 zwei	
Sorten Hörnlisalat (rechts und links gebogen nach 
EU	 Norm	 3086).	 Es	 wurde	 zu	 Guitarrebegleitung	
des Hausherrn gesungen und Spränz blies das 

Alphorn.	 23.Juli:	 Lagerfeuer	 auf	 dem	 Sonnenberg,	
organisiert von Spränz und Ruth Arnold, für Feuer, 
Glut	 und	 Flüssiges	war	 gesorgt.	 An	 diesem	Abend	
wurde	 das	 „gesprochene	 Facebook“	 erfunden.	 Die	
Aufmerksamen	wissen	nun	 alles	 über	 alle.	 30.	 Juli:	
„80	Jahre	Walter“	ganz	in	der	Nähe	des	Altersheims	
(vorausdenken!!) auf der 150 m2 grossen Terrasse. 
Walti Schulthess präsentierte sich als hochbegabter 
Zauberer	 und	 Margret	 umsorgte	 die	 Gäste	 denn	
gesorgt	war	für	alles.	6.	August	„leichte	Wanderung“	
in	Hellbühl	zum	Grillplatz,	wie	könnte	es	anders	sein	
organisiert	von	Maya	und	Giovanni	Federer.	Wie	bei	
Spränz	 war	 für	 Feuer,	 Glut	 und	 Flüssiges	 gesorgt.	
Neben den gespendeten Desserts gab es neben 
Hörnli-	auch	Kartoffelsalat	 (beide	Salate	noch	nicht	
nach	 EU	 Norm	 zertifiziert	 sind	mundeten	 trotzdem	
und ohne bleibende gesundheitliche Schäden zu 
hinterlassen.
Den Organisatoren auch hier nochmals den besten 
Dank.	 Hoffentlich	motivierten	 die	 Dankesworte	 des	
Obmannes und das als Dank Mitgebrachte aus Seiner 
Firma,	sich	nächstes	Jahr	wieder	mit	einem	Antrag	
für	 die	 Organisation	 eines	 Anlasses	 zu	 bewerben	
(die Red. ersetzte ts durch r zur Verschlüsselung, um 
nicht	der	Schleichwerbung	bezichtigt	zu	werden).	
Die	 Fitnesstrainerinnen	 und	 der	 Trainer	 werden	
nach den Ferien ihr Letztes geben müssen um uns 
Teilnehmer	wieder	fit	zu	trimmen.	Ich	bin	auch	einer	
davon 

Tlebok

Z u h a n d e n  d e r  S p u r r e d a k t i o n . . .
-	In	Revelstocke	in	den	Canadian	Rockies	trafen	sich	
die ehemaligen Pfader Stürchli, Micky und Müesli mit 
Anhang	und	senden	herzliche	Grüsse	an	alle	Turner	
und APV-Mitglieder.
-	Nach	40	Jahren	haben	sich	Müsli	 (Kurt	Suter,	rot-
weiss)	 mit	 Margrit	 in	 Kimberley,	 BC	 Canada	 und	
Gandhy	(Arturo	Fässler,	Orange)	mit	Regula	getroffen	
und an einem Campfeuer echte CH-Würste gebraten 

und	in	alten	Erinnerungen	geschwelgt.	Arturo	weiss	
noch alle Details aus den Pfadizeiten mit Übernamen 
seiner Pfadikollegen und freut sich auf Besucher in 
den	Rocky	Mountains.	Unterschrieben	von	Gandhy	
(nicht	 der	 mit	 der	 Gitarre,	 sondern	 der	 Schweizer	
Bäcker in den Canadian Rockies), Regula, Müsli 
und	 Margrit.	 Die	 Adresse	 von	 Gandhy	 kann	 beim	
Präsidenten	nachgefragt	werden.
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Albert Eduard Meissner - Molotow
18.Oktober	1929	–	14.Juli	2014

Aus	einem	Gespräch	mit	Molotow	aufgezeichnet	im	Archiv

Eintritt	Pfadi	Musegg		1937	bei	den	Wölfen	Stamm	Baloo	,	Rudel	BLAU	Meine	Wolfsführerinnen:	Klara	Theiler,	
Rosmarie	Sidler,	Amy	Jenni,	Bethli	und	Annemarie	Hool.	Ich	wurde	Rudelführer	im	Rudel	Grün.

Uebertritt	zu	den	Pfadfindern	zum	3.Trupp	Rotschwarz,	Patr.Wolf	 .	Truppführer:	Andrè	Haible	 (Blitz),	Hans	
Hellmüller	(John),	Edgar	Buchecker	(Clark).	SOLA		Amsteg	(ohne	Wanderlager)

Im	April	1941	wird	der	2.Halbtrupp	der	Rotschwarzen	zum	7.Trupp	Grünweiss.	Edgar	Buchecker	ist	der	erste	
Truppführer	der	Grünweissen.	Die	Patr.Wolf		wird	Patr.Luchs.	Meine	Venner	sind	Silvio	Stocker,	Hans	Bütler	
(Ruech)	und	Peter	Schüpfer	(Pietro).	Ich	werde	JV	bei	den	Luchsen,	dann	V	der	neugegründeten	Patr.Widder.	
Als Truppführer amten nacheinander Franz Widmer (Winzli), Albin Ruf (Murmel), Willy Zbinden, Daniel Thomas 
(Däni).	SOLA‘s	1941	Reichenau	(Abteilungslager),1942	Mägisalp,	1943	Trachselwald,	1944	Faulensee	b/Spiez,	
1945	Blauen	(BL).		Als	Nachfolger	meines	früheren	Venners		Hans	Bütler	erhalte	ich	das	abwechslungsreiche	
Amt des Heimchefs anvertraut. Vor mir hatten u.a. Manfred Widmer (Kaa), Peter Müller (Bill), Heinz Schöneich, 
Bruno	Morgentaler	,	NERO	(Zivilname	??)	und	Walter	Aeberhard	(Jessy)		hier	an	der	geamtet	Obergrundstr.72.	
Als	Osgi	Graber	die	Roverstufe	übernimmt	werde	ich	sein	Nachfolger	als	OFA	(Obmann	für	Administratives).	
Ich	war	Mitglied	der	Rovergruppe	FRAM	zusammen	mit	Hans	W.	Kopp	 (Häsu).	Unter	OFm	Peter	Birnstiel	
(Steli)	werde	ich	als	Nachfolger	von	Fm	Albin	Ruf	Abteilungsleiter-Stellvertreter	und	blieb	nach	Stelis	Rücktritt	
beim neuen Korpsleiter HFm Werner Moser (Müesli) als sein Korpsleiter-Stellvertreter bis Dez.1956 im Amt.

Gut	40	Jahre	später	animiert	mich	Osgi	Graber	zur	Mitarbeit	in	der	Archivguppe	des	APV.	Diese	letzte	Tätigkeit	
macht mir viel Freude!

Anmerkung:		Bis	1944	wurden	die	Wolfsmeuten	Stämme	genannt.	Gegen	Ende	von	Stelis	Amtszeit	verlangte	
die	 neue	Organisation	 des	SPB	die	Umbenennung	 von	Abteilung	 in	Korps,	was	wir	Museggler	 zunächst	
igniorierten.	aber	dann	dem	„Druck	von	Bern“	doch	nachgeben	mussten.	Folge:	OFm	Müesli	wurde	HFm	und	
sein	Stellvertreter	Fm	Molotow	stieg	noch	zum	OFm	auf	!	hihi

Molotow	blieb	 der	 Archivgruppe	 als	wandelndes	 Lexikon	 treu,	 bis	 ihn	 eine	 seltene	Krankheit	 am	 aktiven	
Mitmachen	hinderte.	Wir	haben	einen	sehr	aktiven	Museggler	verloren	und	werden	uns	noch	lange	an	ihn	
erinnern.	Auf	seinen	Wunsch	wurde	die	Urne	im	engsten	Familienkreis	in	Genf	beigesetzt.

Tlebok
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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 Rudolf Calonder - Hans Ruedi
27.	Januar	1929	–	18.	August	2014

Mugg	war	bei	den	Wölfen	eingetreten	unter	der	WF	„Köbi“	und	erzählte	noch	vor	zwei	Jahren	am		Beppi	
Hans-Ruedi	war	ein	echter		Rotschwarzer,	1946	war	er	Venner	der	Patr.	Bär.	Als	Rover	gewann	er	mit	Knirps	
(Edgar	Bächtold),	Osgi	(Oskar	Graber),	Strick	(Walter	Gugolz)	den	Berner	Orientierungslauf,	natürlich	unter	
Pfadi	Musegg.	Er	war	in	seiner	ruhigen	und	angenehmen	Art	an	Anlässen	des	APV,	der	Abteilung	und		UR-
Museggler	Treffen	immer	in	Gesprächsrunden		mit	Kameraden.	Er	blieb	dem	Wahlspruch	der	Rover	auch	im	
Leben treu. Er hatte sich bei den „Schönstatt-Patres“ dem Dienen verschrieben.

Jürg Jansen - Mugg
16.	Januar	1939	–	16.	Mai	2014

Mugg	war	bei	den	Wölfen	eingetreten	unter	der	WF	„Köbi“	und	erzählte	noch	vor	zwei	Jahren	am		Beppi	
Treff	aus	jener	Zeit.	Als	Grünweisser	war	er1957	zusammen	mit	Gandhi	am	Jamboree	im	Sutton	Park	GB.	Im	
Archiv	ist		Mugg		auf	einer	Fotocollage	vom	Treffen	am	13.11.02	und	auf	dem	Tischset	zum	20	Jahr	Jubiläum	
verewigt.
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I n s e r a t  E i c h e r  D r u c k  AG
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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

Besichtigung
Zweite Hälfte Oktober – Anfangs November

Beim	Verfassen	dieser	Zeilen	waren	Ort	und	Datum	
noch	nicht	definitiv	bekannt.	
Die	Einladung	wird	ab	Ende	September	auf	der	APV	
Homepage	 zu	 lesen	 sein	 (www.musegg.ch	>	APV).	
Wer	keinen	Internet	Anschluss	besitzt,	soll	sich	beim	
Präsidenten melden.

Bebbi Treffen 2014
Mittwoch, 5. November

Die Kicker von Real Madrid machen es den 
Mitgliedern und Freunden der APV-Bebbis gleich, sie 
treffen	sich	mit	ihresgleichen	in	Basel.	Die	einen	um	
ihr sportliches Hobby zu frönen, die andern um einen 
kameradschaftlichen Abend zu erleben.
Wie immer darfst Du Dich auf ein feines Essen im 
Kreise alter Bekannter freuen.
Falls	Du	bei	der	Sektion	Basel	angemeldet	bist,	wirst	
Du eine Einladung erhalten.
Wer keine Einladung erhalten hat und trotzdem dabei 
sein möchte meldet sich bei

Heinz Peter Zeidler
Tannenstrasse 13
4144 Arlesheim
Tel. 061 701 26 32

Mitgliederversammlung 2014
Samstag, 20. Dezember um 18 Uhr im Pfadiheim 
Hubelmatt

Das	 Jahr	 neigt	 sich	 langsam	 dem	 Ende	 entgegen	
und	 schon	 bald	 wieder	 freut	 sich	 der	 APV	
Vorstand, Dich und viele Deiner Pfadikameraden 
zur Mitgliederversammlung und dem traditionellen 
Güggeliessen	begrüssen	zu	dürfen.
Die	 Einladung	 wirst	 Du	 gegen	 Ende	 November	
erhalten.

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?
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