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Die Adventszeit beginnt demnächst und mit ihr rückt 
auch die Leiterversammlung (LV) der Pfadi Musegg 
näher. Die LV und die Weihnachtszeit bietet die 
Möglichkeit auf das letzte Jahr zurückzublicken aber 
auch in die Zukunft zu schauen. Für die Pfadi Musegg 
heisst	 der	 Blick	 zurück,	 dass	 wir	 einige	 Personen	
uns verlassen oder zumindest kürzer treten. Forte 
und	 Tägli	 werden	 die	 Corpsleitung	 auf	 das	 neue	
Jahr	 verlassen.	 Die	 Beiden	 haben	 das	 Corps	 in	
den letzten, manchmal turbulenten Jahren begleitet 
und	 geprägt.	 	 Stichwort	 hierbei	 sind	 sicherlich:	
Umstrukturierung, Abteilungsfusionen, Heimbauten, 
Umsetzung neues Stufenmodell und vieles mehr.

Die	Lücke	die	die	beiden	hinterlassen	wird	aber	gefüllt	
werden.	 Ich	 freue	 mich	 euch	 hier	 zu	 verkünden,	
dass	 Smart	 (Nölliturm),	 	 Adjuva	 (Zytturm),	 Galileo	
(Luegisland/Eventteam), Optimo (Schirmerturm) und 

W o r t e  v o n  d e r  C o r p s l e i t u n g
Akela	(PTA	Tannenberg)	die	Corpsleitung	in	Zukunft	
ergänzen	werden.	So	können	Mica	und	ich	in	Zukunft	
auf Mitstreiter aus fast allen Abteilungen der Pfadi 
Musegg zählen. 

Ja, die Aufmerksamen von euch haben richtig 
gelesen,	die	PTA	Tannenberg	wird	eine	Abteilung	der	
Pfadi	Musegg	werden.	 Dies	 nachdem	 die	 PTA	 seit	
1949	 als	 eigenes	 Corps	 besteht,	 welches	 von	 der	
Pfadi Musegg, in Zusammenarbeit mit den Luzerner 
Leuen,	 begründet	 wurde.	 Die	 PTA	macht	 seit	 ihrer	
Gründung	 Pfadi,	 immer	 auch	 mit	 beeinträchtigen	
Kindern und Jugendlichen.

Aber vielleicht kommt ja an der LV alles anders…

Wir bleiben gespannt und freuen uns
Für	die	CL	Sujet
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Der Einsendeschluss der Spur 1, 2015 ist der 15. Februar.

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

Pfadi Musegg
04	 Georgstag	2014

Abteilungen
   Luegisland
06 Pfadistufe 
    Zytturm
07 Pfadistufe
    Schirmerturm
08 Pfadistufe
09 Wolfsmeute Kaa-Akela
   Pulverturm
10 Abteilung
11 Pfadistufe Bergtrupp
   PTA Tannenberg
12 Abteilung 

APV Musegg
13	 Bebbi	Treffen	2015
14	 Ehret	einheimisches	Schaffen..
14 Post für den Presidentent
16 Ehemalige Orange
16	 Urmusegglertreffen	2015
17 Heimgekehrt
19 APV  Veranstaltungskalender

Die	Büroklammer	markiert	die	Inhalte	der	Redaktion
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Wölflis,	Bienlis,	 Pfaderinnen	 und	Pfader	 trafen	 sich	
Mitte	 September	 in	 Inwil.	 Dort	 erfuhren	 sie	 die	
schreckliche	 Nachricht,	 dass	 alle	 Märchenfiguren,	
die	 an	 einem	 Geburtstagsfest	 eingeladen	 waren,	
bei ihrer Rückreise durch Magie in falsche Märchen 
transportiert	wurden.
Um	 den	 Märchenfiguren	 zu	 helfen,	 mussten	 sich	
alle	 in	kleine	Gruppen	aufteilen	und	verschiedenste	
Challenges	 lösen.	 Sei	 es	 durch	 Theaterspiele,	
Geschicklichkeit,	 Schlauheit	 oder	 Teamwork,	
bei	 jedem	 Posten	 war	 das	 Ziel	 die	 falschen	
Märchenfiguren	zu	finden.
Die	fleissigen	Musegglerinnen	und	Museggler	lösten	
die Posten souverän und konnten schlussendlich alle 
Figuren in ihr richtiges Märchen zurückzaubern. Für 
die	Wölflis	und	Bienlis	ging	das	Abenteuer	zu	Ende	
und	die	Pfaderinnen	und	Pfader	wurden	mit	 einem	
leckeren	Znacht	verwöhnt	–	Danke	Corpsleitung.
Durch	geheime	Quellen	erfuhren	wir	am	Sonntag,	dass	
Rumpelstilzchen hinter dem ganzen Schlamassel 
steckte,	da	es	nicht	zur	Geburtstagsparty	eingeladen	
wurde.	Wir	verfolgten	seine	Spuren	und	kehrten	somit	
nach	 Luzern	 zurück,	 wo	 wir	 das	 Rumpelstilzchen	
fangen konnten. So kehrten alle glücklich und müde 
nach	 Hause,	 und	 wenn	 sie	 nicht	 gestorben	 sind,	
leben sie noch heute.

G e o r g s t a g  2 0 1 4

Danke ans Event-Team für die Organisation



Engagiert, 
vertraut, 
persönlich

Peter Imhof
Regionaldirektor
Luzern

wo ist dein Inserat?
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L u e g i s l a n d

Frisch und erholt waren wir 2 Wochen später zur Stelle, uns mit 
bürokratischen Kobolden, Elfen, und...

Es	wird	 kalt	 und	dunkel	 draussen	und	wir	 erinnern	
uns	mit	wehmütigen	Herzen	an	die	 letzten	warmen	
Tage und mit sehr stolzem Herzen an jeden 
wunderschönen	Tag,	an	dem	wir	den	wohl	verdienten	
dritten	 und	 vierten	 Platz	 des	 am	 GT	 2014	 feiern	
durften!	Mit	viel	 rosa,	Glitzer,	Prinzessin	und	Kitsch	
verabschiedeten	wir	uns	in	die	Herbstferien.	
Frisch	 und	 erholt	 waren	 wir	 2	 Wochen	 später	 zur	
Stelle, uns mit bürokratischen Kobolden, Elfen, und 
Drachenreitern dem feuerspeienden Drachen zu 
stellen,	woraus	wir	nicht	nur	mit	einem	feinen	Schatz,	
sondern	mit	dem	Zuwachs	von	sechs	neuen	Pfadis	

P f a d i s t u f e
belohnt	wurden.	Herzlichen	willkommen	Moritz,	Effi,	
Laurin, Anna, Tom und Robin! 

Mit	 frischem	 Wind	 also	 stürzten	 wir	 uns	 voller	
Tatendrang in die Vorbereitungen für den Elternabend. 
Dementsprechend	 wird	 wohl	 unseren	 Gästen	 das	
Wochenende im schaurigen, rätselhaften, verrückten 
Hotel Transilvania noch lange in Erinnerung 
bleiben…..

Allzeit Bereit
Eure Luegislandleitung

Ewo,	Quiz,	Göx,	Chunk,	Schreg,	Laia
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doch die stärksten von uns haben sich bewiesen und die Cowboys bis in 
die Ewigkeit verscheucht. Gleich danach begannen...

Z y t t u r m

Mitte Oktober fand ein Schnupperanlass statt. Wir 
haben	fleissig	Werbung	gemacht,	mit	Plakaten,	Flyern	
und vieles mehr. Alle Pfader, Freunde, Nachbarn  
Verwandte	 und	 viele	 mehr	 führte	 es	 zusammen	
zu	 einem	 wichtigen	 Anlass,	 denn	 das	 Indianervolk	
brauchte	 unsere	 Hilfe.	 Die	 Cowboys	machten	 sich	
in	 ihrer	 Gegend	 breit	 und	 bauten	 Eisenbahnen	
mitten	 durch	 das	 Dorf.	 So	 was	 konnten	 wir	 uns	
nicht	 gefallen	 lassen.	 Gemeinsam	 trainierten	 wir	

P f a d i s t u f e
fleissig,	um	gegen	die	Cowboys	würdig	anzutreten.	
Es	 war	 ein	 harter	 Kampf,	 doch	 die	 stärksten	 von	
uns	 haben	 sich	 bewiesen	 und	 die	 Cowboys	 bis	 in	
die	Ewigkeit	verscheucht.	Gleich	danach	begannen	
schon die Vorbereitungen für den Elternabend. Wir 
sind	fleissig	am	Proben,	Basten	und	Malen,	um	einen	
unvergesslichen Abend zu gestalten. Wir freuen uns 
am	 29.Novermer	 2014	 viele	 Gäste	 begrüssen	 zu	
dürfen	 und	 	 viele	 neue	Gesichter	 in	 den	 Leitungen	
Wilkommen heissen.
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Das Lieblingsleitungsteam der Wölfe hat sich ein bisschen gewandelt; 
neu sind Boca, Flair und Beni am Start,...

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

P f a d i s t u f e
Pfadi Schirmerturm liefert die wichtigsten 

Fakten:

Neues	fünfköpfiges	Leiterteam

Die	besten	Teilnehmer	nach	wie	vor

Wir dürfen mit Stolz unsere neuen Teilnehmer 

Valentin, Tim, Franca, Nadine, Beni, Nikolai, Tycho, 

Ben,	Nemo,	Colin	(...?),	bei	den	Schwarz-Orangen	
begrüssen

Tendenzielle Pfadinamen für das SoLa 2015; 
Broccoli 1-5

Alle Kinder der Pfadi Schirmerturm haben den 

Übertritt erfolgreich überstanden und sich 

wortwörtlich	eine	Kravatte	geangelt;	durch	ein
	

überzeugendes Märli-Theater oder durch gutes 

Festklammern am Seilbähnli

Die	Tiere	in	Arth-Goldau	mögen	uns	(fast)	alle

Die	verwirrte	Dori	hat	ihren	Nemo	mit	den	vielen	

Tattoos	wieder	gefunden.	Dank	eurer	Hilfe!

Man	munkelt,	dass	wir	4	von	5	Mal	den	GT	und	

3	von	5	Mal	den	Kantonaltag	gewonnen	haben	
(Zahlen	sind	ohne	Gewähr)

World domination in progress

Für	alle,	die	den	Stammruf	aus	unerklärlichen	Gründen	noch	nicht	können:

Aurora con nova mauratasi - Aurora con nova mauratadem
Ronvaio rongarbo pasura pasi pasuro pasi mauratasi

Pasuro pasi pasura pasau pasura pasau - tschau
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W o l f s m e u t e  K a a - A k e l a
Jo-hoo-hoo! Wir melden uns nach langer 
Funkstille	 zurück	 und	 wir	 sind	 cooler	 denn	 jeh.	
Das Lieblingsleitungsteam der Wölfe hat sich ein 
bisschen	gewandelt;	neu	sind	Boca,	Flair	und	Beni	
am Start, dafür verließen uns Tschät und Arquillo. 
Auch die Teilnehmer-Konstellation hat sich geändert; 
wir	 begrüßen	 die	 neuen	 Wölfli	 und	 wünschen	 den	
Übergetretenen	viel	Spass	bei	den	Pfadern!	Obwohl	

wir	 ohnehin	 schon	 SWAGlvl	 1000	 erreicht	 haben,	
stieg	 unsere	 Coolness	 mit	 dem	 GT-Sieg	 nur	 noch	
mehr an, jetzt kann uns nichts mehr stoppen! Mit 
dieser	neuen	Motivation	steigen	wir	ins	neue	Jahr	ein	
–	die	Leitung	freut	sich!

Stay real
Crock,	Ufau,	Flair,	Beni	und	Boca
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schwingend-spritzenden	 Stiefel.	 Die	 AL‘s	 warteten	
als Säule erstarrt und begrüssten die fröhliche 
Truppe.
Der Nachmittag gestaltete sich sportlich. Beim Spiel 
‚Capture	 the	 Flag‘	 wurden	 die	 Flaggen	munter	 hin	
und her geklaut. Beim anschliessenden spontanen 
Improtheater	 wurden	 auch	 noch	 die	 Lachmuskeln	
trainiert. 

Nach	all	diesen	Anstrengungen	wartete	ein	leckerer	
Apèro direkt an der Aare auf uns, bevor es zurück nach 
Luzern	 ging.	Nun	 freuen	wir	 uns	 auf	 den	 nächsten	
Abteilungsanlass	‚Waldweihnachten‘	mit	der	ganzen	
Abteilung inklusive Eltern am 13. Dezember 2014.

Es	grüssen	die	AL‘s	Piiip,	Soraya	und	Patou

A b t e i l u n g

Nach all diesen Anstrengungen wartete ein leckerer Apèro direkt 
an der Aare auf uns, bevor es zurück nach Luzern ging. Nun freuen 

wir uns auf den nächsten Abteilungsanlass.

P u l v e r t u r m

Bis zum schwingenden Stiefel und noch weiter
Auf PulverErnst folgte PulverSpaaass - 20 Leiterinnen 
und Leiter trafen sich in vier verschiedenen Restaurants 
in	 Luzern.	 Nach	 Kaffee	 und	 Gipfeli	 erhielten	 sie	
vom Servicepersonal einen Schliessfachschlüssel. 
Schnell	war	 klar,	 ah	der	Bahnhof	muss	es	 sein.	 Im	
Schliessfach	fanden	die	Gruppen	ein	verschlossenes	
Couvert	mit	Anweisungen	sowie	eine	Flagge.	Nach	33	
Minuten Zugfahrt umsteigen in den Zug in Richtung 
Genf,	wo	geht	die	Reise	wohl	hin?

Das	 Ziel	 ist	 der	 schwingende	 Stiefel	 in	 Solothurn..
hmm	 was	 könnte	 das	 nur	 sein?	 Die	 klugen	
Leuchtwesten-,	 Küchenschürzen-,	 Skibrillenträger	
und Supermanfreunde fanden rasch den Weg zum 
Kunstmuseum und somit zum Brunnen mit dem 
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P f a d i s t u f e  B e r g t r u p p
In	einer	Buureolympiade	mit	unserem	Heimverein	sind	
wir	 sogleich	 sportlich	 ins	 neue	 Pfadijahr	 gestartet.	
Doch von Ermüdung keine Spur!  Denn gleich darauf 
folgte	der	alljährliche	Georgstag,	dieses	Mal	in	Inwil,	
wo	wir	uns	von	der	besten	Seite	zeigten!
Da	die	Tage	aber	immer	kürzer	werden	und	wir	uns	
noch	von	den	Eskapaden	im	Luftschutzraum	in	Inwil	
erholen	 mussten,	 hatten	 wir	 dringend	 Verstärkung	
nötig.	 Diese	 bekamen	 wir	 auch!	 Ganze	 8	 Biendlis	
durften	 wir	 am	 diesjährigen	 Übertritt	 zu	 uns	 in	 die	
Pfadistufe aufnehmen! Judihui!!

Mit	 neuem	 Elan	 konnten	 wir	 dann	 unseren	 Eltern,	
Geschwistern	 &	 Freunden	 das	 	 leider	 zu	 schnell	
vergangene Sommerlager präsentieren. Für die 
Sendung	 Galileo	 haben	 wir	 unsere	 Zeitmaschine	
abgestaubt	&	poliert,	sind	nochmals	durch	alle	Zeiten	

geflitzt,	 von	 den	 alten	 Ägyptern	 bis	 in	 die	 Zukunft	
und	wieder	zurück	in	die	Gegenwart	(dieses	Mal	mit	
genügend	Treibstoff),	und	haben	dabei	alle	schönen	
Erinnerungen nochmals aufgefrischt!

Um	uns	dann	ein	wenig	auszuruhen,	ging	es	weiter	
mit	einem	kuschligen	Morgen,	wo	wir	heisse	Schoggi	
tranken, dem Liebesdrama von Hanna und Branco 
zuhörten und Traumfänger bastelten.

Auch nach unserer Zeitreise im Sommerlager vergeht 
die	Zeit	wie	im	Flug.	Wir	freuen	uns	schon	riesig	auf	
das	Abteilungs-Waldweihnachten	am	13.	Dezember,	
und	wünschen	Euch	schon	jetzt	schöne	Festtage!

Eure Pfadileiterinnen 
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An	 einem	 sonnigen	 Herbsttag	 trafen	 wir	 auf	 zwei	
Bauarbeiter.	Sie	waren	gerade	dabei	eine	kleine	Burg	
aus Blachen, Seilen und Zeltstöcken zu bauen. Doch 
irgendwie	 schienen	 die	 beiden	 so	 ihre	 Probleme	
damit	zu	haben.	Und	gerade	als	wir	PTA-ler	ihnen	zu	
Hilfe	eilen	wollten,	passierte	es:	Ein	Knopf	löste	sich	
und	die	ganze	Arbeit	fiel	in	sich	zusammen.	„So	ein	
Seich!“	Hörten	wir	den	einen	Bauarbeiter	schimpfen.	
„Wir	 hätten	 uns	 wohl	 doch	 für	 den	 Bauarbeiter-
Kurs	 anmelden	 sollen“,	meinte	 die	Bauarbeiterin.	 –	
„Was?	Einen	Bauarbeiter-Kurs?	Den	wollen	wir	auch	
machen!“,	 und	 so	meldeten	 wir	 uns	 schnurstracks	
für diesen Kurs an. Fritz und Fränzi, so hießen der 
Bauarbeiter und die Bauarbeiterin nämlich, nahmen 
wir	 auch	 gleich	 mit!	 „Yeah!	 Bauhelme	 auf	 und	 los	
bauen!“	–	Nun	ja,	so	schnell	ging	es	dann	doch	wieder	
nicht.	Damit	wir	alle	zusammen	die	Bauerlaubnis	für	

eine	neue	Burg	erhalten	konnten,	mussten	wir	uns	in	
verschiedenen Spielen erstmal unsere Bauarbeiter-
Pässe mit bunten Klebern und Stempeln füllen. Das 
war	gar	nicht	so	einfach:	Kieselsteine	transportieren,	
Seilziehen, Hüüslizenggi, Blachen-Volleyball und 
Bauarbeiter-Tabu	 –	 Spiel	 für	 Spiel	 lernten	wir	 neue	
Fähigkeiten	und	judihui:	„Jetzt	döfeder	met	em	Fretz	
ond de Fränzi euchi Traum-Borg boue.“
Aber	wir	wären	 ja	nicht	die	beste	Bauarbeiter-Pfadi	
im	Corps	hätten	wir	nicht	gleich	zwei	Burgen	gebaut		
;-D

Es	war	einfach	rüdig	fätzig!	–	Und	so	freuen	wir	uns	
schon aufs nächste Abtenteuer.

Allzeit Bereit!
Nilson, Pscht, Quirl, Narnja, Piiip

Zum aller ersten Mal mit dabei in der Spur, 
die Abteilung PTA Tannenberg. Wir freuen uns 
sehr, die -Pfadi trotz allem- in unserem Corps 

begrüssen zu dürfen. Willkommen!

P T A  T a n n e n b e r g
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B e b b i  T r e f f e n  v o m  5 .  N o v e m b e r  2 0 1 4
Treffpunkt	 war	 das	 bewährte	 Restaurant	 Aeschen-
platz. Ablauf nach eingespieltem Schema: Zugang 
zum	 Cheminée-Keller	 über	 die	 halsbrecherische	
Treppe hinunter, jetzt mit neuem Handlauf (Holz, 
kein	Kunststoff!).	Start	mit	Apéro,	gestiftet	von	Roger	
Gutzwiller	/	Spatz.	Besten	Dank	!	Den	Spurleser	mag	
vielleicht	interessieren,	wer	da	war	und	wer	nicht.	So	
etwas	wie	ein	who	is	who:
Ich	 beginne	 mit	 der	 traurigen	 Nachricht:	 Drei	
Bebbi-Altpfadfinder	 sind	 in	 diesem	 Jahr	 leider	
verstorben,	 nämlich	 Albert	 Meissner	 (Molotow),	
Jürg Jansen (Mugg) und Richard Martin (Ritsch).  
Trotz	 verschiedener	 Abwesenheiten	 haben	 wir	 den	
Abend bei anregenden Diskussionen und Voten gut 
überstanden.
Es	fehlten:	unser	Obmann	Heinz	Peter	Zeidler	/	Cook	
und	 Beatrice,	 sein	 Stellvertreter	 Roger	 Gutzwiller	 /	
Spatz, unser unermüdlicher Männi Bader (erstmals 
seit	 Beginn	 der	 Bebbi-Treffen	 vor	 26	 Jahren!),	
Walter Zindel / Pfupf und Peter Traber / Fit. Fast 
ausschliesslicher	 Grund:	 eine	 rege	 Reisetätigkeit.	
Immerhin	hatten	wir	eine	beachtliche	Besucherzahl:	
21 Nasen. Und mit den prominenten fehlenden 
Globetrottern,	die	eigentlich	als	sichere	Werte	gelten,	
hätten	wir	es	locker	über	2	Dutzend	gebracht!	
Besonders	erwähnen	möchte	ich:	Guschti	Gysin,	der	
tapfer	seine	Gehbeschwerden	weggesteckt	hat	und	
zu uns gestossen ist. Applaus! Und dann noch ein 
Applaus	 für	 den	 Amtsältesten:	 Gil	 Ackermann,	 der	
nächstes	 Jahr	 seinen	 90.	 Geburtstag	 feiern	 wird.	

Kein	 Druckfehler!	 Zu	 den	 weiteren	 treuen	 Bebbi-
Paaren gehörten Louis Bachmann / Lusi mit Rita, 
Carlmax	Sturzenegger	 /	Knax	mit	Susi	 sowie	Ernst	
Hunziker	 /	 Wauwau	 mit	 Margot.	 Um	 die	 Liste	 der	
Bebbis	 zu	 komplettieren:	 anwesend	 waren	 auch	
Ursula Lais / Schimi, Monika Zbinden-Schmid, 
Hans Aeberhard / Strick, Reto Bassi / Kobra und 
Jürg	 Schütz	 /	 Pflotsch.	Wiederum	 durften	 wir	 eine	
stolze Delegation aus dem Ausland - pardon aus 
der	 übrigen	 Schweiz	 –	 begrüssen:	 allen	 voran	
unser	 bewährter	 APV	 Präsident	 Andreas	 Ryser	 /	
Silo,	 der	 uns	 rechtzeitig	 vor	 dem	 Caramelköpfli	
über	 die	 Werte	 des	 Pfadfindertums	 und	 die	 vielen	
anregenden Aktivitäten unseres APV orientiert hat. 
Danke, Silo! Sodann eine starke Vierervertretung der 
Archivgruppe unter Führung des initiativen Tlebok 
/	 Hansjürg	 Kobelt,	 flankiert	 vom	 sportlichen	 Edgar	
Bächtold,	 sowie	 Marco	 Agostini	 und	 Walter	 Lips	
/	 Grizzly.	 Schliesslich	 das	 treue	 Berner	 Duo	 Jürg	
Branger	/	Lisi	und	Liselotte	Gyger.

Es	war	einmal	mehr	ein	erfreuliches	Zusammentreffen	
mit	 ehemaligen	Pfadern.	Und	bemerkenswert:	man	
kennt	 sich	 gegenseitig	 jedes	 Jahr	 etwas	 besser	
(oder	 wenigstens	 geht	 das	 mir	 so).	 Danke	 für	 das	
Mitmachen!	Bis	am	zweiten	Mittwoch	im	November	
2015.

Am 11.11.15 am Aeschenplatz in Basel.
Peter Sidler

wo ist dein Inserat?
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Weisst du schon, dass in Root eine der besten 
Schokoladehersteller	 der	 Schweiz	 die	 süsse	
Versuchung	 veredelt,	 nämlich	 die	 Chocolatier	
Aeschbach	AG.	Seit	Ende	Oktober	wissen	dies	mit	
Bestimmtheit die 49 Besucherinnen und Besucher 
des APV. Falls du nicht zu diesen glücklichen 49 
Mäulern	gehörst,	hast	du	etwas	verpasst,	sofern	du	
gerne Schokolade isst.

Begrüsst	 wurde	 die	 erwartungsfrohe	 Truppe	 von	
Herrn Markus Aeschbach, seines Zeichens Herr des 
gleichnamigen	Chocolatier	Hauses.	Herr	Aeschbach,	
auch	 mal	 Pfader,	 aber	 bei	 einem	 Mitbewerber,	
liess	 sich	 nicht	 lumpen	 und	 spendete	 den	 Apéro.	
Später	 sollten	 während	 dem	 Rundgang	 durch	
die Fabrikationshallen noch Pralinen à Discretion 
aufliegen	 und	 um	den	Schoggihunger	 endgültig	 zu	
tilgen spendierte das Hause Aeschbach nach dem 
Znacht	auch	noch	eine	grosse	Pralinenplatte.	Etwas	
beschämend	 müssen	 wir	 gestehen,	 dass	 der	 APV	
nicht	 im	 Stande	 war,	 die	 Köstlichkeiten	 auf	 diese	
Platte	 wegzuputzen.	 An	 dieser	 Stelle	 sei	 für	 die	
Grosszügigkeit	des	Gastgebers	nochmals	gedankt.
Wir haben natürlich nicht nur unsere Bäuche mit 
Schoggi vollgestopft, sondern uns auch erklären 
lassen	woher	 diese	 kommt	 und	wie	 sie	 verarbeitet	
wird.	 Mit	 Stolz	 durften	 wir	 auch	 erfahren,	 dass	

die einzige Schoggigeldproduktionsmaschine 
der	 Schweiz,	 wenn	 nicht	 gar	 ganz	 Europas,	 in	
den	 Räumen	 der	 Chocolatier	 Aeschbach	 in	 Root	
im Kanton Luzern steht. Das sollte man unserm 
kantonalen	 Finanzminister	 erzählen,	 dann	 würden	
die	 Diskussionen	 um	 das	 Defizit	 endlich	 ein	
Ende nehmen! Wir haben auch erfahren, dass 
bei Konkurrenten die Produktion der 2015er 
Osterhasen	 bereits	 angelaufen	 ist,	 wohingegen	 in	
diesen Produktionshallen die O-hasen mit Liebe 
und Zuneigung in Handarbeit saisongerecht 
hergestellt	werden.	Und	solltest	du	für	deinen	runden	
Geburtstag	 deine	 persönliche	 Tischdekoration	
vergessen haben zu bestellen kannst du eine 
Kleinserie von bestimmten Schokoladekreationen 
in Auftrag geben, die Produktion ist innerhalb einer 
Stunde	 einsatzbereit	 und	 dein	Geburtstag	 gerettet.	
Als Höhepunkt des Besuches durfte jede und jeder 
von	uns	noch	eine	200	Gramm	Schoggitafel	 selbst	
gestalten und nach Hause mitnehmen.

Fazit:	 Wir	 haben	 nicht	 nur	 von	 der	 wahrscheinlich	
besten Luzerner Schokolade gegessen, sondern 
dabei auch viel gelernt und einen gemütlichen Abend 
verbracht.

Silo

E h r e t  e i n h e i m i s c h e s  S c h a f f e n  e s s t  L u z e r n e r 
S c h o k o l a d e 

Der APV-Präsident erhielt eine Postkarte aus Ljubljana

Hallo Brigitte, Silo & der APV Vorstand

Wir wünschen Euch viele liebe Grüsse aus unserem AuLaLa in Zagreb und Ljubljana

unterzeichnet von
CB, Lolly, Nanuk, Patou, Optimo,Ombre, Fuun, Noemi und Mica

Die Karte aus Ljubljana hat den Präsidenten sehr gefreut. Erstens verbinden ihn 

mit dieser Stadt gute Erinnerungen und zweitens hat er sich gefreut, dass sogar 

während dem AuLaLa an den APV gedacht worden ist. 

Der Präsident nimmt an, dass an anderer Stelle in dieser Spur über das Auslandlager 

berichtet wird.
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Maya	Federer	und	Giovanni	Pontelli	bereiteten	dieses	
Jahr	 eine	 Wanderwoche	 mit	 einem	 reichhaltigen	
Programm um den grossen Ela-Naturpark im Albula-
Gebiet	vor.	

•	 Der	 erste	 Tag	 galt	 als	 Einwanderungstag	 und	
gab u.a. einen Einblick in eine urtümliche 
Erzschweisserei;

•	 Nach einem Besuch in der imposanten 
Burgruine Belfort folgte das Mittagessen in 
„Brienz“	 (GR)	mit	 anschliessender	Möglichkeit	
zu	 „thermalbaden“	 in	 Alvaneu	 oder	 auf	
„Schusters-Sohlen“	nach	Filisur	zu	wandern.

•	 Eine	 wunderbare	 Bahnfahrt	 nach	 „Monstein“	
bei	Davos	(für	nicht	Eingeweihte:	Dort	 liegt	die	
höchstgelegene	 Brauerei	 auf	 der	 westlichen	
Hemisphäre!)	 wurde	 ausgiebig	 genossen.	 Die	
Bahnfahrt	 wurde	 dann	 abgelöst	 durch	 eine	
Wanderung nach Wiesen mit Besuch eines 
typischen	 Bergrestaurants	 zur	 „Verköstigung“.	
Gelegenheit	bot	sich	hier,	das	Bergwerkmuseum	
zu besuchen und/oder nach Filisur zurück zu 
wandern.

•	 Der Vierte Tag kündigte sich als grosser 
Wandertag an. Morgens dem Fluss Albula 
entlang	 bis	 nach	 Suvala,	 wo	 nach	 dem	
Mittagessen der Marsch nach Tiefencastel  und 
dann die Bahnfahrt zurück nach Filisur bevor 
stand.	Genüsslich		wurde	am	von	Ruedi	Waldis	
gespendeten	Apéro	genippt!	

•	 Der	letzte	Tag	bot	den	weniger	Marschtüchtigen	
eine leichte Wanderung rund um das schöne 
Dorf	Bergün;	die	Gruppe	der	 „Unermüdlichen“	
wanderten	 durch	 abwechslungsreiches	
Berggelände von Preda nach Bergün (im Winter 
tolle	Schlittenfahrt!!).	Gemeinsam	traf	man	sich	
dann	 zur	 „letzten	 	 Stärkung“	 am	 Mittag	 und	
schliesslich noch für den Besuch des hoch 
interessanten Eisenbahnmuseums.

•	 Der letzte Abend klang aus mit dem Abschied 
von	Maya	Federer	und	Giovanni	Pontelli.	Leider	
nicht	 nur	 für	 diese	 Wanderwoche	 sondern	
definitiv.	 Ihre	 künftige	 Tätigkeit	 sieht	 die	
Organisation	 solcher	 „Events“	 nicht	 mehr	 vor.	
Die	Beiden	durften	Dank,	Applaus	und	Geschenk	
für	die	vielen,	unvergesslichen	Wanderwochen,	
die sie für die ehemaligen Orangen organisiert 
haben, entgegennehmen.

Beruhigend	kann	aber	 festgestellt	werden,	dass	 für	
das	 nächste	 Jahr	 bereits	 wieder	 ein	 Programm	 im	
entstehen	 ist.	 Das	 Eintage-Treffen	wird	 im	 Frühling	
in	 Luzern	 abgehalten.	 Ruedi	 Waldis	 wird	 für	 die	
Organisation	 besorgt	 sein.	 Ein	 mehrtägiges	 Treffen	
wird	es	dann	im	Herbst	im	Tessin	geben.

René	Gilliéron
Genf,	29.	September	2014	

E h e m a l i g e  „ O r a n g e “   a u f  W a n d e r u n g  i m  A l b u l a - G e b i e t
v o m  1 5 .  –  2 0 .  S e p t e m b e r  2 0 1 4

U U u u r m u s e g g l e r t r e f f e n  2 0 1 5
Bereits ist das OK für das 10. Urmusegglertreffen mit den Vorbereitungen beschäftigt.

Deshalb jetzt Eintrag in die Agenda 2015

Mittwoch 13. Mai

So wird verhindert, dass dieses Datum nicht mit andern, unwichtigen Terminen verplant wird.
Also nach dem Motto

Wer jetzt plant hat mehr vom Leben.
Für das OK

SUGO   Peter Klauser
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Kurt Zihlmann
2. September 2014

Am	2.	September	2014	 ist	Kurt	Zihlmann	nach	einer	schweren	Krankheit	gestorben.	Er	war	während	den	
Nachkriegsjahren		bei	den	„Orangen“	in	der	Patr.	Eule	und	später	bei	Hans	Kopp	(Häsu)	in	leitender	Funktion.	
Nach	der	aktiven	Pfadizeit	blieb	er	mit	der	Abteilung	Musegg	eng	verbunden	wofür	er	drei	„Revuen“	kreiert	
hat	(1954	Cabaret	„al	sugo“,	1963	„Das	Ei	des	Kolumbus“	und	1965	„Cabaret	al	sugo	II).	Diese	„Revus“	waren	
ein enormer Erfolg und zeugten von grossen musikalischen und literarischen Kentnissen.

Ab	Beginn	der	Treffen	der	ehemaligen	Orangen	war	er	eine	Stütze	der	Veranstaltungen.	Seine	Fröhlichkeit	war	
sprichwörtlich	und	sein	Lachen	unverkennbar.	Von	allen	geschätzt	hinterlässt	er	eine	grosse	Lücke.	 	
    
René	Gilliéron

Wir sprechen allen Angehörigen unser herzliches Beileid aus. Alle 
Verstorbenen	 werden	 bei	 Ihren	 Kameraden	 und	 Kameradinnen	
in bester Erinnerung bleiben.
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APV Volleyball und Fitness
Jeweils am Mittwochabend während der Schulzeit

von	18.00	–	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

Mitarbeit in der Archivgruppe

Seit	 Jahren	 trifft	 sich	 jeweils	 am	 Nachmittag	 des	
ersten Dienstag eines Monates (ausser in den 
Sommerferien)	 eine	 Arbeitsgruppe	 zur	 Pflege	 und	
dem Ausbau unseres Museggarchives.
Wer Freude daran hat unsere Museggvergangenheit 
den heutigen (inkl. APV) und zukünftigen 
MusegglerInnen	 zu	 dokumentieren	 und	 dabei	 auch	
die Kameradschaft schätzt, soll sich melden bei:

Hansjürg Kobelt, Tlebok
Email: hj.kobelt@gmail.com
Tel.P: 041 260 12 06

Zöri Stamm im Au Premier
Hauptbahnhof Zürich. Am Donnerstag, 15. Januar 
2015. Beginn mit Apéro um 18 Uhr

Wie	 wär’s	 mit	 einem	 Ausflug	 nach	 Downtown	
Switzerland,	 in	 den	 nordöstlichen	 Vorort	 von	
Luzern, eben nach Zürich! Die APV Sektion Zürich 
bietet	dir	dazu	Gelegenheit	und	heisst	dich	herzlich	
willkommen	am	Zöri	Stamm.	
Ob als Student/in oder Neuzuzügler/in in der 
Zwinglistadt,	auch	du	bist	an	diesem	Abend	herzlich	
willkommen!
Die	 Einladung	 wird	 demnächst	 versandt	 oder	 ist	
bereits in deinem Briefkasten angelangt. Wer noch 
nie	 dabei	 gewesen	 ist	 und	 Interesse	 an	 diesem	
einmaligen Anlass bekundet soll sich melden bei:
Jean	Pierre	Cuoni,	Schueni,	cuoni@efgbank.com
oder beim APV Präsidenten

APV Jassabend
Am Freitagabend, 27. Februar 2015

Im	„Reduit“	des	Restaurant	De	La	Paix,	Luzern
Bestandene	Jasser	werden	von	den	 jungen	Wilden	
herausgefordert! Dieser Anlass hat bei Jung und Alt 
einen festen Platz im Terminkalender
Jassen, die neue Sportart der Pfadi Musegg.
ungefährlich spannend, gemütlich und generationen-
übergreifend.

Die Einladung folgt im Brief vom kommenden Januar.

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
 6000 Luzern


