Ausgabe 1, 2018
Die Zeitschrift der Pfadi Musegg

Worte von der Corpsleitung
Liebe Museggler und Musegglerinnen.

Unsere Leiter haben sich nach dem
Göggäliässen noch am Schlittelstamm
Seit der letzten Spur hat sich einiges getan, an vergnügt, für die Pfadi-, Wolfs- und Piostufe
der letzten Leiterversammlung durften und gab es tolle Aktivitäten an den Wochenenden,
mussten wir uns von Sujet verabschieden, und unsere Biberstufe konnte sich am
der lange Zeit in der Corpsleitung aktiv war Kantonalen Biberstufentheater unterhalten
und zuletzt als unser Kassier tätig war. Auch lassen.
auf diesem Wege noch einmal ein Danke
an dich Sujet für deine tolle Arbeit und viel Mit der Museggstafette und dem
Spass im Pfadiruhestand und hoffentlich Wölflifussballturnier stehen schon die
auch im APV.
nächsten Aktivitäten an, daneben gibt’s
noch die Leiterkurse und das PfiLa ist auch
Optimo der zuletzt in der Corpsleitung aktiv schon in Sichtweite, uns wird also sicher
war übernahm seinen Posten als Kassier an nicht langweilig.
der LV.
Wir durften auch, wie alle Jahre wieder, ein
geniales Göggaliässen erleben, die PTA und
die Pfadi Luegisland verwöhnte uns und es
ist auch hier nochmals ein Dank angebracht
für ihre tolle Arbeit und Organisation.

Mit freundlichen Grüssen
Allzeit Bereit!
Die Corpsleitung
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In eigener Sache
Liebe Spurleser

auf all eure zukünftigen Beiträge und
hoffe, dass wir zusammen noch viele SpurWie ihr sicher wisst, wurde die Spur bisher Ausgaben kreieren werden. Eure Beiträge
von Aurelian Amon / Fric zusammengestellt könnt ihr wie bisher an spur@musegg.
und herausgegeben. Nach langjährigem ch senden. Schickt mir auch gerne euer
Einsatz hat er diese Aufgabe nun abgegeben. Feedback, Anregungen oder Fragen. Euer
An dieser Stelle möcht ich mich im Namen Input ist immer willkommen.
der Corpsleitung und als sein Nachfolger Ansonsten wünsche ich euch noch viel
herzlich bei ihm bedanken. Wir hoffen, dich Spass beim lesen der aktuellen Ausgabe.
auch zukünftig an einem Corpsanlass oder
im APV wiederzusehen.
Allzeit bereit!
Mit dieser Ausgabe trete ich seine Nachfolge
als Spur-Redaktor an. Ich freue mich schon Benjamin Schacher / Smart

Mit leuchtend GELBER (gelb betont!) Kravatte
- wie es sich für einen APV-Präsidenten
gehört - Eröffnung Mitgliederversammlung
2017 APV!
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Durch den Flockenwirbel und den
bereits knöcheltief liegenden Pflotsch
stampfend,
rückte
die
gefühlt
gezählte
Hundertfünfzigschaft
zur
Mitgliederversammlung
vom
16.
Dezember 2017 ins Pfadiheim Hubelmatt
an. Zugegeben, mehr oder weniger viele
dokumentierten ihr Interesse am Pfadiheim
schon mit der Teilnahme an deren
vorgängigen Heimvereins-GV (lies „spur“Bericht an anderer Stelle).
Punkt 18.15 h, mit bereits Grill-Güggeli
geschwängerter Luft, liess Präsident Andreas
Ryser „Silo“ traditionell das Glöggli schällen,
um sich für die Eröffnung der Versammlung
durch das samtzartene Stimmengewirr
im Saal Gehör zu verschaffen. Als Auftakt
zum Fahnenaufzug eine Panne; es
fehlt der Alphornbläser und damit der
Fahnenmarsch. Ausrede: Schneefall!!

„Silo“ liess es reichlich quietschen und
s’Fähnli erreichte mit Applaus das Ende der
Stange!
Bei aufmerksamer Ruhe im Saal (Ruhe
APV-interpretiert!) gab „Silo“ seiner
Freude Ausdruck, so viele versammelt zu
wissen, harrend der statutarischen und
anderen Dinge, die noch kommen sollten;
anderseits dass sich rund 60 „Verhinderte“
formell abgemeldet haben und so die
Verbundenheit zum APV kundtaten.
Etwas unkonventionell drängten sich ein
paar ganz Eifrige vor und amteten als
Stimmenzähler, was von den Versammelten
- ohne Rückfrage beim Europarat - ohne
hörbare Gegenstimme, aber mit der
gewichtigen Enthaltung von „Grizzli“
goutiert wurde.
Prachtvoll dekoriert war übrigens der Saal,
dieses Jahr von den Abteilungen Luegisland
/ Schirmerturm / PTA: B R A V O !
Felsenfest und mit stoischer Ruhe liess „Silo“
immer und immer wieder das Glöggli „Storm
lüüten“, um etwas erreichen zu wollen,
was an einer APV-Versammlung unmöglich
scheint, nämlich Ruhe. Der Beweis, dass
dies doch möglich ist: Die Minute des
Gedenkens an die uns Vorausgegangenen;
still und mit innigen Pfadigedanken wurde
den Verstorbenen gedacht.
„Silo“ hat mit der Einladung zur MV den
ausführlichen Jahresbericht zugestellt.
Weil alle Teilnehmenden sowohl das
aufliegende Protokoll der letzten MV

und den zugestellten Tätigkeitsbericht
aufmerksam verinnerlicht haben, kann hier
auf die Wiedergabe des bereits Gedruckten
verzichtet werden. Immerhin erwähnt sein
sollen die Höhepunkte, die da waren:
Besichtigung der SGV-Werft (erstmals mit
Numerus clausus) mit dem damals noch
im Bau befindlichen, noch jungfräulichen
Luxus-MS 17, heute Dyamant (also
noch vor der Bürgenstock-Episode!), die
Gestaltung und Betreibung des Postens am
Georgstag 2017 mit Thema „Boxenstopp“,
Volleyball und Fitness, verbunden mit
Fressness in der „Waldegg“, das Wirken
im stillen Kämmerlein der Archivgruppe
unter der Leitung von Hansjürg Kobelt
„Tlebok“, der 37. Züristamm im Au Premier
im Bhf. Zürich, das Jassturnier bereits
mit ausführlichem Bericht in der „spur“
abgehandelt, ebenfalls der mehrtägige
Wanderausflug der „ehemaligen Orangen“
in‘s, durch’s und auf’s Appenzellerland,
wozu „Eskimo“ und „Essig“ eingeladen und
auch geführt haben, die Besichtigung der
Champignon Wauwil AG mit gemeinsamem
Nachtessen war ein grosser Erfolg (stand
auch bereits in der „spur“). Ganz gross hoch - herausgekommen war wieder der
hölzerne Musegg-Turm am Luzerner-Fest;
nicht vergessen sei das Curling-Turnier, das
Bebbi-Mittagstreffen und der Ausflug auf
die Rigi der Ehemaligen Orangen.
Ein Film, unter- oder übermalt, mit
wahnsinnig lauter, bassverstärkter Musik
oder mit nachtköniglicher Koloratur
aus Mozarts Zauberflöte, bewies die
Postentätigkeit am GT!
Gelegenheit, Präsenz zu zeigen, wurde
einigen Abteilungen und Heimvereinen
gewährt; stellvertretend sei hier die Pfadi
Inwil, deren Heim zufolge Brandstiftung
zur Brandruine mutierte. Finanzielle Hilfe
ist nötig und wurde mit einem namhaftem
Betrag von Fr. 2000.- vom APV und
zahlreichen Beiträgen der Anwesenden
gewährt. Ein Neubau ist bereits in
fortgeschrittener Planung und wurde
bildlich dargestellt.
Lautstark,
wortgewaltig,
gestenreich,
stürmisch,
herausfordernd
und
überzeugend; so ist etwa der Auftritt
von Kassier Patrick von Dach „Fink“ zu

beschreiben. Kabarettreif zelebrierte er
den Kassenbericht, der für ihn sowieso ein
Sch…..sei, und fügte diesem auch noch den
Revisoren-Bericht an, der auch ein Sch….
sei, mangels Anwesenheit eines Revisors!
Im Kassabericht sei ja doch nur die Ausgabe
für das Vorstandsessen von Interesse und
wenn jemand als Jahresbeitrag CHF 357.oder CHF 55.55 einbezahlt dann sicher
nur deshalb, damit er / sie anlässlich
der Mitgliederversammlung namentlich
erwähnt werde! Enorm bedeutsam waren
dann noch seine Worte zu Sport, Fitness,
Ernährung usw. hervorgehoben durch
entsprechend gebeamte Bilder. Ein Tipp
für die Leserschaft: Kommt nächstes Jahr
an die MV APV! Noch eine Äusserung des
Finanzers zur Ernährung: „Tiere wären nicht
so fein, wenn sie nicht gegessen werden
möchten“ Ende Zitat!
Der Jahresbeitrag wird auf CHF 35.- belassen.
Die Rechnung und der Revisorenbericht
genehmigt, obwohl „Fink“ der Auffassung
ist, Abstimmungen über solchen Sch….sei
gar nicht nötig!
Die PTA Tannenberg machte auf
sympathische und berührende Art mit
Lichtbildern auf ihre Tätigkeit aufmerksam;
sie seien Trotz Allem eine Pfadi für Alle!
Bald nachher glöggelte „Silo“ den Schluss
der Versammlung ein. Nicht aber vorher
noch das Wirken, bereits 18 Jahre, des
Heimleiterpaares Theres und Ruedi
Emmenegger zu würdigen und zu verdanken.
Auch ein Kränzlein windet er dem Schreiber
dieses Berichtes, der sich jeweils aufdrängt,
über vergangene Veranstaltungen in der
„spur“ zu berichten.
Dank und Applaus sei auch dem Präsidenten
„Silo“ Andreas Ryser für seine mustergültige
Führung des APV gewidmet. Ein Dankeschön
auch an Hansruedi und Peter Seinet, die
auch dieses Jahr die Riesengrills organisiert
und die Geflügel zu Selbstkostenpreisen
geliefert haben.
Schon ergreifend dann zum Schluss das
gemeinsame Singen des Musegg- und
Beresinaliedes.
Dabei gewesen, mitgehört, aufgeschrieben
und Güggeli verzehrt
Gääggi Fredy Isler
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Nölliturm
Und was macht man an einem Samstagnachmittag bei
Minustemperaturen am besten? Richtig, man geht nach draussen
zum grillieren!

Wolfsmeute Rama
Wir hoffen, ihr seid alle gut in ein neues,
spannendes Wölflijahr gestartet. Wir sind
es auf jeden Fall. Doch das ist ja auch kein
Wunder, wenn man auf das Ende des letzten
zurückblickt: Neben Pizzaplausch und
Guetslibacken sind wir nämlich auch noch
mit den Pfadern zusammen auf dem Eisfeld
gewesen. Huiii, war das ein rutschiges
Erlebnis! Vor allem für diejenigen unter uns,
die zum ersten Mal auf dem Eis gestanden,
oder eben eher (aus-) gerutscht, sind.
Vor den Festtagen wurde es dann
wieder etwas besinnlicher an unserer
Weihnachtsaktivität.
Unsere
Meute
wurde nämlich dazu auserwählt, einen
Stern an den Himmel zu hängen! In der
Sternenfabrik haben wir neben dem grossen
Weihnachtsstern aber noch viele kleinere
Sterne für zuhause gebastelt und verziert.
Im neuen Jahr stand dann schon bald das
nächste Fest vor der Tür: Die Fasnacht. Es

haben sich also ein Haufen Superhelden,
Fabelwesen, Prinzessinnen und noch so
manch andere komische Gestalten in unser
Pfadiheim verirrt. Doch zusammen bastelten
wir wunderschön bunte Fasnachtswagen
und hatten einen riesen Spass an einem
Riesenhalligalli.
Im Februar wurde es dann richtig kalt. Und
was macht man an einem Samstagnachmittag
bei Minustemperaturen, am besten?
Richtig, man geht nach draussen zum
grillieren! Während die Pfader sich also
nach drinnen in die Wärme verzogen
haben, um einen Film zu schauen, haben
wir draussen Cervelats und Marshmallows
grilliert, warmen Bouillon getrunken und
sind zu der Einsicht gekommen, dass die
Kleinen manchmal doch die Grösseren sind.
Euer Wölflileitungsteam
Apo, Dakura, Faruk und Tortuga

Pfadistufe
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Ende Jahr haben wir uns leider von Faruk
verabschieden müssen. Er hat das PfadiLeitungsteam verlassen um bei den WölfliLeitern auszuhelfen, da sie ein bisschen
unterbesetzt sind. Trotzdem haben wir
mit einer schönen Waldweihnacht einen
würdigen Abschluss unseres Pfadi-Jahres
gefeiert. Wir haben sportlich angefangen.
Weil die Pfader so gut mitgemacht haben
und selbst bei niedrigen Temperaturen
alles beim Fussball, Frisbee und Basketball
Turnier gegeben haben, gingen wir mit
ihnen auch ins Hallenbad, denn Belohnung
muss manchmal sein, auch für uns Leiter ;).

Nach den Fasnachtsferien wollten wir
gleich mit einer Abteilungsübung starten.
Da es aber so kalt war, endete es damit,
dass wir alle einen Film im Warmen
schauten. Momentan freuen wir uns auf
die alljährliche, legen-däre Game-Session
in unserem Pfadiheim. Zusammenfassend
kann man sagen das wir gemütlich ins neue
Jahr gestartet sind und uns jetzt schon auf
das KaLa im Sommer freuen.
Liebi Grüess, s’Nölliturm-Pfadileitigsteam:
Adjuva, Arriba, Sven und Cluedo

LuegislandSchirmerturm
Das grösste und bedeutendste Meisterstück seit der Erfindung von
geschnittenem Brot...

Wolfsmeute Baloo
Hallöchen
Bei uns läufts wie immer wie am
Schnürchen…
Unsere Forschungsreise nahm kein Ende,
Planeten für Planeten besuchten wir mit
unserem Raumschiff und entdeckten
ausserordentliche Sachen und erlebten
bombastische Momente. Zwei Planeten
blieben uns vor allem in bester Erinnerung.
Genau vor 3 Monaten landeten wir
zeitgemäss auf einem kuriosen Planeten.
Dem ersten Eindruck nach, war dieser
Planet völlig unbewohnt und langweilig,
doch schon bald stellte es sich heraus, dass
der erste Anschein oftmals trügt… Noch
keine zehn Schritte waren unsere mutigen
zwei Forscher unterwegs, als laute, gruselige
Geräusche zu ihnen drangen. Sie folgten den
Geräuschen durch den Wald und gelangten
zu einer verlassenen Feuerstelle. Auf dem
Boden lagen überall abgenagte Knochen,
der eindeutige Beweis, dass es Lebendige
auf dem Planeten geben muss. Und prompt
kamen die ersten Wesen um die Ecke. Die
Forscher versteckten sich schnell hinter dem
nächsten Baum und beobachteten fasziniert
die Höhlenmenschenartigen Geschöpfe, die
aus dem Gebüsch angelaufen kamen. Man
merkte bald, dass sie sich auf die Essensjagd
vorbereiteten. Mit lautem Kampfgeschrei
stürzten sie sich auf ihre Beute, doch ganz
unerwartet ertönten schrille Pfeiftöne
und zwei Polizistinnen kamen angerannt
und stoppten dieses Prozedere. Die
Höhlenbewohner mussten all ihre Waffen

abgeben, sowie eine saftige Busse zahlen.
So zogen sie sich niedergeschlagen in ihre
Höhle zurück. Unsere Forscher hatten
plötzlich Mitleid und gaben ihnen einen
Tipp: Sie können neu auch bei Zalando
einfach eine fertige Mahlzeit bestellen.
Ein so tolles Angebot liessen sie sich
natürlich nicht entgehen und bereits zehn
Minuten später stand der Zalando-Bote da
und brachte ein dampfend heisses Essen.
Während die Höhlenbewohner glücklich die
Mahlzeit assen, mussten sich die Forscher
beeilen, dass sie rechtzeitig zum Raumschiff
zurückkamen. Auf dem ganzen Weg zum
nächsten Planeten erzählten sie den
anderen Forschern von ihren Erlebnissen.
Kurz darauf wurde schon der nächste Planet
gesichtet. Nach der Landung konnten wir
feststellen, dass er von einer Gruppe Aliens
bevölkert wurde, die allesamt zwei lange
antennenähnliche Dinger auf dem Kopf
hatten. Die Forscher beobachteten alle
Alltagssituation. Schon bald stellte sich
heraus, dass auf diesem Planeten so gar
nichts normal läuft wie bei uns, sondern
alles umgekehrt… Schnelle machten sich die
Forscher auf den Rückweg zum Raumschiff,
um allen von ihrem Fund zu erzählen. Da
wir nun wirklich schon lange unterwegs
waren, kehrten wir zur Erde zurück. Nicht
etwa um dort wieder ein normales Leben zu
führen, im Gegenteil, wir luden alle unsere
Familien und Freunde ein, mit uns eine
weitere Entdeckungstour durch das All zu
unternehmen. Auf dieser Tour entdeckten
wir etwas ganz Wunderbares. In weiter
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Entfernung glitzerte uns ein so bunter und
prächtiger Planet entgegen, sodass wir alle
wie versteinert am Fenster standen. Diesen
Planeten mussten wir einfach erkunden.
Doch leider war er zu weit weg, wir hatten
nicht mehr genug Treibstoff. Ausserdem
mussten wir neuen Proviant holen und nur
die mutigsten können bei diesem Abenteuer
mit dabei sein. Deshalb entschieden wir,
diese Expedition auf den Sommer zu
verlegen, sodass alle noch genug Zeit haben,
sich auf das Bevorstehende vorzubereiten.

schlossen wir unser Vorhaben ab und
konnten schon ein paar Tage darauf uns im
Schnee austollen.
Da schon einige Personen auf unsere
grossen und breitgefächerten Talente
aufmerksam wurden, erreichte uns kurz
darauf eine Einladung. Wir sollten beweisen,
dass wir auch gute Chefköche in einem
Restaurant werden können. Mehrere Tests
mussten wir ablegen, damit wir überhaupt
unsere eigentlichen Kochkünste zeigen
konnten. So bekamen wir die Aufgabe,
das Restaurant zu finden. Dank unserem
Geschmacks- und Geruchssinn gelang uns
dies schlussendlich auch. Knifflige Fragen
über Restaurants konnten wir ebenfalls
erfolgreich beantworten und Feuer machen
bereitete uns als erfahrene Wölfli auch
keine Probleme. So haben wir schon nach
kurzer Zeit ein wunderbares Dreigangmenu
hingezaubert. Mit verschiedenem Gemüse
und Dip, heisser Spargelcremsuppe und
einer köstlichen Schoggi- und Vanillecreme
zum Abschluss. Zum Glück waren die
Chefköche ebenfalls zufrieden mit uns,
sodass wir dann dieses Restaurant eines
Tages sogar übernehmen könnten.
Nebenbei läuft immer noch die Vorbereitung
für unser grosses Abenteuer im Sommer,
bei dem sich schon viele mutige Forscher
angemeldet haben. Wir freuen uns schön
riesig! Ihr euch auch?

Zu Hause angekommen gingen wir das
Leben wieder ein bisschen ruhiger an.
Eigentlich wollten wir den Winter geniessen,
nachdem wir so lange im All unterwegs
waren, doch leider machte uns das Wetter
einen Strich durch die Rechnung. Nicht
eine einzige Schneeflocke lag auf dem
Boden. Das konnten wir nicht akzeptieren,
schliesslich wollten wir ja schlitteln gehen
und Schneemänner bauen… So überlegten
wir uns zuerst einmal, welche Möglichkeiten
es gab, unser Land mit Schnee zu bedecken.
Die Kreativität kannte keine Grenze und
die Ideen sprudelten nur so, von Schnee
importieren vom Nordpol, bis Schnee selber
herstellen. Schlussendlich einigten wir uns
auf einfachste Methode: Wir schiessen
einfach Silberionen in den Himmel, diese
lassen dann die Wolken schneien. So bauten
wir uns ein riesiges Katapult und übten uns
darin die richtigen Ziele zu treffen, damit wir Na dann, bis bald!
die Wolken ja nicht verfehlen. Zur Stärkung
und Aufwärmung durfte natürlich auf eine Nome s Best wönscht üch d Meute Baloo
warme Suppe nicht fehlen. Erfolgreich Lyra, Ewo, Haddock, Puk, Pinta, Helix & Zora
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Wolfsmeute Kaa -Akela
Liebe Wölflifreunde

Feuer wiedergefunden werden. Ein voller
Erfolg für unseren Medaillenspiegel! Nun
Das zweite Quartal unsres Wölfli-Jahres ist Caj wieder von London zurückgekehrt
ging rasch vorbei. Nachdem wir uns für den (leider hat sich ihre Kunst nicht so gut
Winter(schlaf) gewappnet haben mit feinen verkauft) …und jetzt müssen wir bald
selbstgebackenen Grittibänzen, mussten Abschied nehmen von Wirbel, die 2 Monate
wir den Übeltäter fassen der Matter nach Südamerika verreist. Wir durften
vergiftet hat. Auch ist der Samichlaus bei noch Nachwuchs von unseren Jüngsten in
uns auf Besuch gekommen und ein verirrter Empfang nehmen und so das Olympiateam
Osterhase als Ersatz für das Christchindli. Ein stärken.
turbulenter Winter also…Unser alljährlicher Wir freuen uns jetzt nach kurzen kalten
Elternabend der Schirmerturm Versicherung Tagen auf einen schönen Frühling mit euch
und Vorsorge (SVV) war ebenfalls ein voller allen:)
Erfolg, obwohl die Versicherungskosten ein
bisschen hoch ausfielen.
Euses Best
Nach der (zu)langen Winterpause wurden
unsere Wölfe an den olympischen Kaa-Akela Leitung
Winterspielen sportlich herausgefordert.
Dank uns konnte das gestohlene olympische Büx, Caj, Gaffa, Matter, Pan, Tacho & Wirbel

Pfadistufe Schirmerturm
Saletti allerseits!!
Nachdem wir im Herbst beim Übertritt
so einiges an Wechseln zu verbuchen
hatten, sind wir dafür umso mehr
zusammengewachsen in den letzten
Monaten. Schliesslich kann man nur
gemeinsam einen mysteriösen Mr. X in der
Altstadt aufspüren, Epidemien besiegen
oder König Louis und seiner Marie Antoinette
ihre exquisite Soupe zubereiten. Sonst wäre
der arme Koch noch unter die Guillotine
gekommen… Aber das ist eine andere
Geschichte. Ausserdem wehrten wir den
drohenden Haarausfall mit einer heroischen
Medikamenten-Schmuggelaktion
ab.
Oder hat irgendwo ein Mami bei seinem
Kind eine Glatze festgestellt, hm?!? Eben.
Unsere neuen Venner haben, kaum im Amt,
schon eine bombastische Aktivität geplant.
Es wurde begeistert erobert, gefightet und
neue Stützpunkte gebaut. An dieser Stelle
ein grosses Dankeschön an unsere Venner!!
Gegen Jahresende wurde es bei
uns
richtig
multikulturell.
Der
Kommunistische Führer hatte im Zuge

seines Gleichschaltungsprogramms alle
Kulturen geklaut. Und dies so kurz vor
Weihnachten! Geht gar nicht, das mussten
wir wieder rückgängig machen. Nachdem
wir Schweden, Indien, Chile und Ägypten
wieder gezeigt hatten, wie sie Weihnachten
feiern, waren wir selber dran. Im zauberhaft
verschneiten Bireggwald bekamen alle
Punsch und Geschenke. So schööööön!
Dass wir vor lauter Schnee den Rückweg
fast nicht mehr fanden, störte da auch
niemanden mehr.
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Im neuen Jahr war Elternabend angesagt.
Nach fleissigen Proben war es endlich so
weit. Die Eltern sollten sich jetzt endlich
mal bei der Schirmerturm Versicherungen
und Vorsorge dafür verantworten, was ihr
Nachwuchs in der Pfadi alles an Schäden
verursacht. Viele kamen bewaffnet mit
süssen, cremigen Wurfgeschossen (auch
Kuchen genannt) und den besten Anwälten.
Es kamen viele Geheimnisse ans Licht, doch
schlussendlich kamen alle mit einem kleinen
Schmiergeld davon. Um die Gelegenheit
zu nützen, wurde von unseren Wölfli

und Pfadern kräftig die Werbetrommel
gerührt für unsere Versicherung. Wer
hätte gedacht, dass man bei Schirmerturm
auch eine Hochzeitsrücktrittsversicherung
abschliessen kann?
Wir freuen uns auf den Frühling hoffen, dass
ihr alle rüüdige Fasnachtsferien verbracht
haben. Mit den vielen neuen Pfadipullis
und T-Shirts, die am Elternabend über den
Tisch gingen, hatte sicher niemand kalt.
Liebe Grüsse, eure Pfadileitung,
Ratio, Sisserou, Lui, Jolly und Boca

Piostufe
Liebe Leser, der nun folgende Text
mag den einen oder anderen in seiner
manchmal doch bizarren Art und seinem
Inhalt verwundern. Dies ist auf seine
Entstehung zurückzuführen, welche als
Gemeinschaftswerk von einzelnen Sätzen
von verschiedenen Autoren verstanden
werden muss. Bei weiteren Fragen oder
Nebenwirkungen, wenden Sie sich bitte an
Ihren Arzt oder die Pioleitung.
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Im November startete unser Piojahr mit einem
geheimnisvollen Krimidinner, bei welchem
wir in Ägypten in einem Archäologencamp
geheimnisvolle Geschehnisse aufdecken
mussten. Nachdem wir Ägypten erfolgreich
und voller Schätze wieder verliessen,
stürzten wir uns in weitere Abenteuer
voller Guezli, Gurken und Gotivation!
Sogar unsere Drogenabhängigkeit haben
wir durch intensive Integrierkurse ein für
allemal überwunden. Was wir sogleich
mit Schoggifondue-crack gefeiert haben.

Durch dieses wunderbare Ereignis
wurde uns die Erkenntnis der korrekten
Schoggischmelzmethode geschenkt :)
Dies wird sehr hilfreich sein bei unserem
Masterplan die gesamte Welt mit süsser
Schoggi zu übergiessen. That escalated
quickly. Wann genau das passieren wird
ist im Moment noch ungewiss, aber wir
werden so dafür sorgen, dass Schoggi
endlich zum Menschenrecht erklärt werden
wird! Doch bevor wir unseren Masterplan
umsetzen können, müssen wir unseren Plan
meisterhaft planen. Darum erstellen wir
einen master geplanten Masterplan. Also
einen Meistermasterplan. Doch damit der
Meistermasterplan eines tages tatsächlich
zur meisterhaften Realität wird, konnten
wir die Masterkasse dank grossem Einsatz
bei diversen Kartonsammlungen etwas
füllen. Und so entstand schlussendlich
ein wahres Meisterstück. Das grösste
und bedeutendste Meisterstück seit der
Erfindung von geschnittenem Brot. Brot das

ist wie die frage nach dem Huhn und dem
Ei. Was war zuerst, Bernd oder das Brot?
Ganz am Anfang war sicherlich die Gurke,
deren Leben recht interessant verlief. Sie
war nämlich eidg. Dipl. Wanderwegtesterin
beim Bundesamt für Verkehr UVEK. UVEK
auch bekannt unter dem Claim: go with
Görk to Wörk. Das Wanderwegtesten
war aber leider kein ungefährlicher Job
für eine Gurke, denn die Cucumberkillers
hausten bekanntlich in den Bergregionen.
Der an Anführer dieser Gruppe, und somit
der gefährlichste von allen war ein Mann
namens Benedict Cucumberkiller. Er wurde
von der ganzen Welt gefürchtet. Doch nicht
von uns! Tatsächlich wurde sogar eine Gurke
von der Piogurkenplantage entwendet und
wir wurden zu den besten Gurkenspionen

von Mexiko ausgebildet um ihn zu Stoppen.
Wir konnten Cucumberkiller in den Bergen
an der US Grenze in die Enge treiben wo er
aber die Wandergurke als Geisel festhielt.
Die Wandergurke wurde daraufhin ziemlich
sauer. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir
konnten die Wandergurke retten doch dann
starb sie kurz darauf an einer seltenen
aromatisierenden Krankheit. Nach dieser
Anstrengung mussten wir uns bei Gurkendips
und Zisch ein bisschen ausruhen. Was
für ein fucking Trash. Das wird de beschti
Artikel ever! Glücklicherweise spendete
unser kleiner Tannenbaum uns in unserem
Piozzzimmer immer noch atmosphärische
Tannendüfte die wir olfaktorisch in uns
hinein zogen.

Biberstufe
In den letzten paar Wochen haben die Biber,
Eddy und Ida vieles erlebt...
Als Eddy und Ida auf dem Schirmerturm
einen Schatz findet wollten, begann die
Musegg Mauer zu brennen. Die beiden
Abenteurer waren auf die Hilfe der Biber
angewiesen. Bei einem Leiterlispiel konnten
die Biber ihren Mut unter Beweis stellen
und schlussendlich Eddy, Ida und den Schatz
aus den Flammen retten.
Als Dankeschön wurden die Biber an ein
Theater eingeladen, um die Elfen des

Märchenwaldes kennenzulernen. Auch die
Elfen baten um die Hilfe der furchtlosen
Biber! Sie konnten ihren Überwinterungsort
nicht mehr finden. Ein Wichtel und die Biber
konnten den Weg zum Elfenheim aufspüren
und die Elfen vor der Kälte retten.
Die Biber mussten sich ebenfalls Gedanken
machen, wie sie sich und ihren Bau vor der
eisigen Kälte und dem Hochwasser schützen
können. Wie die Biber diese Schwierigkeit
gelöst haben, erzählen sie euch selbst:

Wie schützt man einen Biberbau?
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Em Eddie sinie Tierfränd wössed secher wie mer en Wätterfeste Biberbou macht.

12

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Ende

13

Zytturm
Mit Kaffee trinken und Socken lismen wirds dieses Jahr wohl nix!

Wolfsmeute Sioni
Nach dem erfolgreichen und lustigen
Elternabend der Wolfsmeute Sioni, liess
das nächste Abendteuer nicht lange auf
sich warten. Unsere Wölfe verirrten sich
nach Gallien und wollten im Gallier-Dorf
die berühmten Helden Asterix und Obelix
besuchen. Doch als sie dort eintrafen war das
Dorf in voller Aufregung. Ihr ZaubertrankMeister Miraculix wurde von den Römern
entführt. Doch ohne Zaubertrank hätten
sie keine Chance gehabt, Miraculix wieder
zu befreien. Doch den Wölfen gelang es, im
Wald alle Zutaten für den Zaubertrank zu
finden und so brauten sie den mysteriösen
Trank und konnten den Gallier helfen,
Miraculix von den Römern zu befreien.
Mit der Adventszeit kehrte jedoch auch
bei unseren Wölfen etwas Ruhe ein und in
Adligenswil verbreitete sich schon bald der
feine Geruch der selbst gemachten SchoggiGrittibenzen.
Vor den Weihnachtsferien feierten
unsere Wölfe abschliessend zusammen
eine gemütliche Waldweihnachten im
Meggerwald. Doch der fröhliche Anlass
wurde von einem verspäteten Schmutzli,
welcher den Wölfen all ihre Geschenke
klaute, unterbrochen. Glücklicherweise
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fand jedoch das Christkindli
all ihre
Geschenke wieder und überraschte die
Meute im Wald mit einem gemütlichem
Feuer,
Marshmallows,
Manderindli,
Nüssen und warmem Punsch. Natürlich
lagen alle Geschenke wieder unter dem
Weihnachtsbaum und es war für jedes
Wölfli etwas dabei!
Im Januar fand dann wie jedes Jahr der
Übertritt statt. Wir bedanken uns bei Litschi,
Zamba, Scha, Mikado, Feivel, Tacho und
Aramis für die vielen tollen Erinnerungen
mit ihnen während ihrer Zeit bei den Wölfen
und freuen uns in unserer Meute die neuen
Wölfe Josephine, Aline, Alessandra, Ebony,
Julianne und Elio begrüssen zu dürfen
und wünschen ihnen eine unvergessliche
Wölflizeit!
Ein weiteres Highlight im Winter war der
Ausflug auf das Eisfeld in Luzern, wo sich
unsere Wölfe nach ein paar anfänglich
wackeligen Schritten schon bald quer über
das ganze Eisfeld jagten.
Euses Bescht, eure Sionileitung
Djura, Vasca, Chip, Kaleio, Pan und Flomi

Pfadistufe
Mit Kaffee trinken und Socken lismen wird’s
dieses Jahr wohl nix!
Seid gegrüsst liebe Pfader und Pfaderinnen,
eigentlich dachte ich, dass dieses Jahr ein
ganz normales Pfadijahr werden würde.
Mit Stafettenübungen, anstrengenden
15-14s und ein paar Cervelats über dem
Feuer. Ebenfalls dachte ich, dass das hier
ein stinknormaler Spurbericht wird, in dem
ich euch allen erzähle wie viele Cervelats
uns ins Feuer gefallen sind und wer der
ultimative 15-14-Held ist.

einer blutverschmierten Flagge, auf der
das Runenzeichen erneut abgebildet war,
zurück. Seit hieran wussten wir, dass dieses
Zeichen nicht nur irgendein Zeichen ist. Da
muss mehr dahinter stecken...
Nun ist es wichtig, dass jeder Zyttürmler,
stets mit offenen Augen und Ohren an die
Pfadianlässe kommt, denn wir haben ein
riesen Abendteuer vor uns welches schon
sehnsüchtig auf uns wartet.

Doch dieses Jahr ist irgendwie alles ein
wenig anders...
in den letzten paar Übungen ist uns immer
häufiger ein merkwürdiges Runenzeichen
aufgefallen, welches uns Anfangs überhaupt
nicht interessierte. Aber als dann eine
Leiterin von uns nach dem Berühren des
Runenzeichens total merkwürdig wurde,
während des Pfadianlasses ihre Sachen Mit freundlichen Grüssen
packte und in den Himmel starrend einfach
davon marschierte, wurde es ziemlich Caramba (Ewia, Ylvi, Colombo, Rémy, Shaun,
unheimlich. Nach einiger Zeit kam sie mit Kex, Orla)
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Piostufe
Als Startschuss des neuen Jahres begrüssten
wir Hurley, Boom, Mano, Kiwi, Bohne, Tune
und Volt in unserer Piostufe. Nach einer
wilden und sehr verräterischen Fahrt in
einem jublaner Auto, wurden sie gefesselt
und durch einen kniffligen Adventure Room
geschickt. Ihr Ziel war: den Schlüssel zu den
Pios finden. Nach genau 59:11 Minuten
(Ablaufzeit: eine Stunde!) waren die Rätsel
gelöst. Die Schog-gibananenbelohnung und
das Schlangenbrot waren herrlich!
Damit sich die neuen Pios im Pioraum
auch wohlfühlen, pimpten wir diesen mit
Wandbildbemalungen, Gabelkleiderhaken
und tollen Pflanzen auf. Um das Ganze
unterhaltsamer zu machen, gab es noch ein
lustiges Spielturnier. Die Sieger wurden mit
goldigen Gabelkleiderhaken geehrt.
Auch der Thinking Day ging bei uns nicht
vergessen. Alle warm und kuschelig
eingepackt,
genossen
wir
unsere
selbstgebackenen
Schoggibrötli
am
traditionellen BiPi-Feuer. Auch eine kleine
Fotosession für den Fotowettbewerb gab
es. Die tollen Ergebnisse sind auf unserem
Instagramm Account @pioszytturm zu
begutachten.
Die Pios grüssen :)

Wir helfen den Alltag zu bewältigen.
Unterstützung und Entlastung zu Hause
Wir bieten kurz- und langfristige Einsätze
für Kochen, Waschen, Reinigen, Begleiten
zum Arzt, Unterstützung im Familienalltag
(mit und ohne Kinder) etc. Fragen Sie uns
unverbindlich ... Telefon 041 342 21 21
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Pulverturm
...und zu allem hin wurde uns da noch die Sonne geklaut.

Wolfsmeute Kaya
Das Jahr 2018 starteten wir mit unserem
traditionellen Neujahresbrunch! Hungrige
Bäuche konnten mit Rösti und Nutella
gefüllt werden und wir freuten uns riesig,
unsere 30 Wölfe endlich wieder zu sehen.
Weiter ging es eine Woche später mit
unserem
Abteilungsanlass.
Aufgrund
des schlechten Wetters mussten wir auf
unseren jährlichen Schlittelspass verzichten
und zu allem hin wurde uns da noch die
Sonne geklaut. Mit viel Mut und Einsatz
konnten wir diese schnell zurück erobern.
Wir hoffen, sie wird bald ihre Aufgabe am
Himmel wahrnehmen und uns wärmeres
Wetter bringen…
Als kleines Highlight machen wir nach
den Fasnachtsferien einen Ausflug ins
Verkehrhaus! Häiii: das Busfahren selbst

war schon ein richtiges Gaudi! Kaum
angekommen stürmten die Kinder los,
um alles ausprobieren zu können und
brachten uns Leiter/innen ganz schön ins
Schwitzen. Wir konnten unser Können
als Moderatorinnen, Zugführerinnen,
Piratinnen,
Astronautinnen,
Spiegelerkennerinnen, Skirennfahrerinnen und
vieles mehr unter Beweis stellen. Nach
einem Picknick im Zugabteil machten
wir uns wieder auf die Heimreise. Wir
sind gespannt, wie viele neue Kinder wir
an unserem Schnuppertag in 2 Wochen
kennenlernen dürfen. :)
Euses Bescht
Aajun, Rukka, Sulay, Pocca & Noemi
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PTA Tannenberg
Natürlich mussten wir uns auch dementsprechend
einkleiden und entschieden uns für WC-Papier. Wie
isolationsfähig und reissfest dies ist, sei dahingestellt.
Samstag, 23. September 2017
Helft dem Waldgrosi!

auf ihrem Weg hinterlassen hätte, wäre
natürlich zu einfach gewesen. Deshalb
spielten wir Zinggi um die Bäume herum,
Die farbigen Blätter knirschen unter den grabten mit Stecken um die Wette um
Füssen, die letzten motivierten Vögel möglichst viele Bodentiere aufzuspüren und
pfeifen im Wald, die Würmer und Käfer mussten unser Waldwissen bei Waldquiz
haben Herbstparty und die Bäume sehen und Waldpantomime unter Beweis stellen.
wunderbar farbenfroh aber auch etwas Nicht zuletzt schärften die cleveren
wehmütig aus. So stellen wir PTAler uns PTAlerInnen ihre Sinne beim Ertasten von
den Herbst im Wald im Riffigweiher vor und Waldgegenständen und beim Waldmemory.
hatten richtig Lust, den Wald zu erleben. Weil wir schliesslich dem freundlichen
Das alte etwas verwirrte Grosi, welches Grosi halfen, ihren Heimweg wieder zu
vor lauter Wald den Weg in sein kleines finden, erlaubte sie uns, aus den wertvollen
Hexenhäuschen nicht mehr fand, kam Naturmaterialien schöne Mitbringsel zu
deshalb gerade richtig. Um ihm zu helfen, basteln. Vielleicht schmückt die eine oder
mussten wir die verschiedensten bäumigen andere Deko nun gemütliche Stuben und
Herausforderungen meistern. Nur den trägt zu einem warmen kuschligen Winter
Sägemehlspuren zu folgen, die das Grosi bei.

Samstag, 11. November 2017: Hallo Winter! Schneebälle zu werfen. Natürlich mussten
Anlass mit der PTA Luftballon Baar
wir uns auch dementsprechend einkleiden
und entschieden uns für WC-Papier. Wie
An einem verregneten Herbstnachmittag isolationsfähig und reissfest dies ist, sei
im November machten wir uns mit einer dahingestellt. Wie auch immer, wir hatten
unbeirrt fröhlichen PTA-Truppe auf in die Spass im fremden Kanton und gingen mit
Stadt Zug. Da erwarteten uns Freunde von einem Rucksäckli an hoffentlich bleibenden
der PTA Luftballon Baar. Zusammen wollten Erinnerungen an neue tolle Bekanntschaften
wir dem Winter hoi sagen. Um ihm aber heim. Auf ein baldiges Wiedersehen, liebe
freie Bahn zu geben, mussten wir einerseits Luftballons!
Laub sammeln und wegtransportieren,
einen Begrüssungstanz einüben und üben, Franziska Büeler / Chiara
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1./2. Dezember 2017
Swiss Handicap Messe

Pfaditee und natürlich PTA-Leiterinnen und
–leitern viele interessierte Besuchende an.
Am Samstag durften dann die PTAAuf dieses Wochenende hatten wir alle TeilnehmerInnen selber aktiv werden. Mit
gespannt gewartet. Die PTA Tannenberg einem Spiel vor der Messehalle unterhielten
präsentierte sich nämlich zwei Tage sie die Besuchenden, bei einer aktiven
lang zusammen mit zwei anderen PTA Führung durch die vielen Messestände
Abteilungen aus Zürich und Winterthur und konnten sie sich im Rollstuhl-Basketball
einer PBS-Vertretung an einem der Swiss beweisen und ihren Hunger konnten sie mit
Handicap Messeständen in der Luzerner einer gebrätelten Wurst in der PTA-eigenen
Allmend. Ein wunderbar gestalteter PTA- Feuerschule stillen.
Stand – welcher natürlich besonders Danke dem OK für ihren riesigen Einsatz –
auffällig und pfadi-originell herausstach es hat sich gelohnt!
– lockte mit Werbefilmen im kuschligen
Spatz, einem Selfiekasten mit Tannen Franziska Büeler / Chiara
im Hintergrund, einer Buttonmaschine,

13. Januar 2018 - Anlass
Endlich hat das neue Jahr begonnen und
unser 1. PTA-Nachmittag steht an.
Es ist 13:45 und somit der Startknall um ins
neue PTA-Halbjahr zu starten.
Unser Auftrag bringt uns die Eule, sie hätte
die Weltuhr bewachen sollen und ist leider
eingeschlafen. Sie bittet uns um Hilfe.
Gerne helfen wir ihr, dazu begeben wir uns
in den Wald um dort ein Schmuggelgame
zu spielen, um den diebischen Elstern die
Weltuhr wieder abzunehmen. Leider ist
unsere Zeit beschränkt und somit etwas
zu kurz. Am Zauberstand können die TNS
mit gestellten Aufgaben Zeit gewinnen.
Somit schaffen wir es am Schluss die Uhr
wieder ganz zu haben. Wir waren wieder
mal ein gutes Team! Somit ist der Anlass
schon wieder zu Ende. Alle gehen zufrieden
nachhause.
Valeria Meier / Pippi Lotta
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Engagiert,
vertraut,
persönlich

Hier könnte dein Inserat
sein!

Peter Imhof
Regionaldirektor
Luzern

Deine Chance:
KV-Ausbildung in der
Treuhandbranche
Komm zum Infoanlass
Mittwoch, 28. März 2018
Anmeldung: gewerbe-treuhand.ch
Gewerbe-Treuhand AG, Eichwaldstrasse 13, 6002 Luzern
www.gewerbe-treuhand.ch
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Heimverein Hubelmatt
Bericht der Generalversammlung 2017
Mit einem Pfadigruss hat Präsident
Gregor Hobi „Schnüff“ zur ordentlichen
Generalversammlung
vom
Samstag,
16.12.2017 ins Pfadiheim Hubelmatt
eingeladen. Für die schon recht frühzeitig
eingetrudelten
Teilnehmenden
lagen
schon mit Salami, Schinken, Käse und Ei
beleiti Brötli bereit. Richtig, das war bereits
der Startschuss zum Apéro! Zwar musste
einiges an „Namensforschung“ erfragt
werden; man sieht sich ja nicht täglich
und die Gehirnzellen werden auch nicht
unverbrauchter!
Der richtige Start zur Heim-GV glöggelte
dann „Schnüff“ um 17.05 h, offensichtlich
auch zum Beginn des winterlichen
Schneegestöbers vor und um’s Heim!
Während der Gedenkminute an die
Verstorbenen passten innerlich Worte und
Melodie von „Leise rieselt der Schnee……….!
Der Präsident verzichtete auf Namensaufruf;
es sind ja sowieso fast alle Mitglieder
anwesend. Dass es protokollarisch weiter
ging, war schon damit bewiesen, dass
das Protokoll der GV 2016 gedruckt
auf den schön geschmückten Tischen
zum Studium bereit lag. Die Abteilung
Luegisland / Schirmerturm / PTA war für die
Saalgestaltung besorgt: Bravo und lieben
Dank!
„Schnüff“ legte eine straffe, speditive und
zielführende Versammlungsführung an den
Tag und stellte minutiös fest, das aufliegende
Protokoll sei mehr oder weniger einstimmig
genehmigt! Ebenso die Stimmenzähler!
Aufnahme in seinen Jahresrückblick
2017 fanden vier Vorstandsitzungen, viel
Bauliches wie Plattenweg Erneuerung,
frisches Kies, verbunden mit Gartenarbeiten,
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Asphaltierung des Vorplatzes und die
Ersetzung des Geschirrspülers in der Küche,
zur Riesenfreude des Heimleiterpaares;
doch davon noch später.
Als „spur“-Schreiber soll ich hier ja nicht der
statutarischen Protokollierung vorgreifen.
Aber dies muss hier doch festgeschrieben
sein: Wie wird ein budgetiertes
Vorstandsessen, und ein solches fand
statt, in der Jahresrechnung nur „hälftig“
ausgewiesen?? Man macht daraus einen
„Abgrenzungsposten“!! Der Anlass hätte
noch viel „teurer“ werden können; aber
das neue Motorschiff DIAMANT versagte
an jenem Abend den Dienst, noch nicht
wissend, dass der Bürgenstock……lässt
grüssen. Aber auf dem MS Waldstätter liess
sich auch gediegen zusammen sein.
Wie soll eine Vereinsrechnung positiv
abschliessen können, wenn gemäss
Ertragsrechnung ein Zinsertrag von CHF
0.78 einem Bankzins-und Spesenaufwand
von CHF 41.67 gegenüber steht?? Kein
Problem für den Kassier Manuel Gamma;
alles bestens! Buchhaltung perfekt
und einwandfrei geführt; Vermögen
ausgewiesen und vom anwesenden
Revisor Patrick von Dach „Fink“ klar und
unmissverständlich bestätigt.
Dem Vorstand gefällt es weiterhin für den
Heimverein tätig zu sein und wird - auch
hier - mehr oder weniger einstimmig
wieder gewählt. Ebenfalls mehr oder
weniger einstimmig wird der Jahresbeitrag
so belassen, wie bisher, mit Inkasso durch
den APV.
Für das kommende Jahr ist vorgesehen,
den Weg vom Heim zum „Breitenlachen“
Kinderwagen- gerecht auszubauen. Dies
auch im Hinblick darauf, dass Theres
und Ruedi Emmenegger als Grosseltern

diesen Weg sicher begehen können!
Riesenapplaus (nicht mehr oder weniger)
für das Heimleiterpaar, das bereits seit 18
Jahren aufopfernd und liebenswürdig im
Heim Hubelmatt zum Rechten sieht!
„Grizzli Senior“ beantragt, die Wege „met
Gländer“ zu versehen, damit sie auch als
„Rotschi“ herhalten können! Ein weiterer,
ernsthafter Vorschlag anstelle eines
„Gländers“, wäre die Aushebung eines
Grabens und Tieferlegung des Weges!! Die
Kosten für diese Sanierungen sollen von der

Stadt übernommen werden, schliesslich
handle es sich um einen öffentlichen Weg!
Bereits um 17.26 Uhr schliesst Präsident
„Schnüff“ die GV.
Mehr oder weniger dabei gewesen,
mehr oder weniger alles notiert und
aufgeschrieben und für die „spur“
festgehalten
Fredy Isler „Gääggi“
Luzern, 18. Dezember 2017

Fotos von Rolf Häfliger / Haas
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APV Musegg - Jassturnier
Um die Sprache der Meteorlogen
anzunehmen: Zum „gefühlten“ hundertsten
Mal im Restaurant Lapin und dem
„gefühlten“ neunundneunzigsten Mal als
spur-Berichterstatter, schreibe ich über das
vergangene APV-Jassturnier!!
Um die Verwirrung noch etwas zu
vergrössern, erzähle ich zuerst den
Schlusspunkt des Abends: „Müsli“ erfrechte
sich - und löste damit ein allgemeines
Palaver aus – zeitlich einen früheren
Turnierbeginn zu verlangen. Abgelehnt
wurde der Vorschlag, bereits morgens
um 9 Uhr zu beginnen. Schliesslich, also
schlussendlich, wird APV-Präsident „Silo“,
Jassturnier-Organisator,
Turnier-Leiter
und Ranglistenersteller in Personalunion
eingehend prüfen, ob nächstes Jahr
eventuell bereits um 19 Uhr mit Jassklopfen
begonnen werden kann. Feuerzündend war
auch noch die Idee von „Lego“, künftig das
Jassen im Feuerwehrdepot abzuhalten!
Die
Fritschi-Pastetli-,
Kalbsleberli
oder andere feine Gerichte Essenden,
überbrückten die Wartezeit genüsslich bis
zum Beginn des „Nümmerlisverteilens“,
das
die
Zusammensetzung
der
Tischrunden besiegelte; übrigens mit
den „Nichtmitessern“, die später dazu
gekommen waren. Es war eine gut
durchmischte, illustre Gesellschaft von
jungen Leiterinnen und Leitern, auch
bemooste oder etwas kahlere APV-Häupter
waren mit von der Partie. Wie immer
tauchten rüüdig originelle Pfadinamen
auf die da heissen: Eskimo –Essig-FinkSilo-Gääggi-Flott-Stopp-Punch-PumukelKaktus-Sujet-Silenzio-Pflotsch-PumbaTwigg-Senza. Diese Aufzählung erhebt
nicht den Anspruch auf Vollständigkeit; es
könnte aber eventuell das Zeilenhonorar
erhöhen! Ja, es stimmt, Wirt Ferdi Zehnder
war auch „gefühlte“ 30 Sekunden auf der
Begrüssungstour bei uns im Säli! Nochmals
ja; ja, es wurde auch gejasst, was schliesslich
der Grund des Abends war. Verschiedenes
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war Trumpf, nicht nur Eicheln, Rösli,
Scheute oder Schälle, nein auch Ondenue
oder Obenabe hatten Gültigkeit. Bei den
beiden letzten Varianten war nicht allen
bekannt, dass die ACHTI eben acht zählten,
was zu einigen Zählkonfusionen führte, die
dann letztäntlech von „Silo“ zu bereinigen
waren. Hingegen stimmt es nicht, dass
auch „Merlot“ Trumpf war - er war aber ein
willkommener Gaumenbegleiter!
In den hitzigen Jassgefechten sei es sogar
vorgekommen, dass sich „Profis“ von
„ErstlingenInnen“ belehren lassen mussten
und diese zum Staunen bringen konnten!!
Während der ganzen Jasserei war von jedem
Platz aus die Ovi-Büchse - das sichtbare
Verdikt des Ranglisten-Schlusslichtes - im
Blickfeld….und deshalb schon im Voraus
verschmäht.
Nur mit vorgehaltener Hand darf hier
die Episode erwähnt werden, die im
Zusammenhang mit Freund „Essig“
passierte: 3x bot er mit dem „Ablupf“ die
6 an, was aus der zufällig gebildeten Runde
von schon sehr „Arrivierten“ mit 3x…../Jahr
gedeutet wurde.
Wie jedes Jahr war es mit der Rechenkunst
nur teilweise akzeptabel; nötig war doch
das in der Primarschule eingetrichterte
Kopfrechnen! Da hatte es Präsident
Andreas Ryser „Silo“ schon leichter, ihn
begleitete den ganzen Abend sein Lap-Top
elektronisch.
So, das wär’s! Die Rangliste ist angefügt;
hier nur die Podestplätze: 1. Senza, 2.
Pumba, 3. Pflotsch! Es war ein gelungener,
pfiffiger, pfadifreundlicher Jassabend, von
Präsident „Silo“ bestens vorbereitet und
durchgeführt; ganz lieben Dank.
Am APV-Jassturnier 2018 dabei gewesen,
mitgegessen, mitgejasst, aufgeschrieben
und hier in der „spur“ für die Nachwelt
festgehalten:
Luzern, anfangs März 2018
Gääggi

Fredy Isler

Jassturnier - Rangliste
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
8
10
11
12
13
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Name
Rohr
Stadelmann
Mahrer
Brun
Duss
Krummenacher
Maire
Bonzanigo
Herzog
Isler
Ambühl
Schiess
Heller
von Dach
Zimmermann
Peter
Noth
Rüesch
Suter
Sohneg
Schacher
Herzog
Wicki
Bauer
Bogenmann
Märchy
Schiess
Stadelmann

Vorname
Esther
Irene
René
Robert
Jan
Rolf
Patrick
Simon
Raphael
Fredy
Philipp
Hans
Olivier
Patrick
Edi
Roland
Hans-Jörg
Urs
Kurt
Rahel
Benjamin
Viktoria
Marco
Céline
Sandra
Michelle
Evelyne
Thomas

Pfadiname
Senza
Pumba
Plotsch
Plausch
Silenzio
Twigg
Switch
Optimo
Biber
Gääggi
Wickie
Essig
Sujet
Fink
Kaktus
Pönsch
Stop
Flott
Müsli
Smart
Lego
Lux
Pumuckel
Flomi
Eskimo
Revox

Punkte
1760
1728
1714
1704
1672
1671
1651
1647
1647
1638
1609
1595
1569
1569
1565
1551
1543
1536
1522
1497
1487
1480
1473
1459
1449
1426
1409
1389

Strom und Wärme aus der Sonne
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APV Veranstaltungskalender
APV Volleyball und Fitness
Jeweils am Mittwochabend während der
Schulzeit von 17.45 - 19.45 Uhr in der Steinhof
Turnhalle mit anschliessendem Nachtessen im
Restaurant Waldegg in Horw
Auskunft erteilt Arno Heller, Tel. 041 620 21 26
APV Archivgruppe
Diese trifft sich jeweils am ersten
Dienstagnachmittag eines jeden Monates
(ausser im Januar und August) im Pfadiheim
Hubelmatt.
Bei Fragen, Anregungen oder Lieferung von
Archivmaterial kannst du dich mit Hansjürg
Kobelt, Tlebok, in Verbindung setzen
Telefon: 041 262 11 19
Email: archiv@musegg.ch.
Besichtigung Bürgenstock-Resort
Ehemalige Orange und andere jung gebliebene
APV und APVlerinnen besichtigen das neu
erbaute Bürgenstock-Resort
Treffpunkt ist am Mittwoch 23. Mai, 08.45 Uhr
beim Torbogen am Bahnhof Luzern.
In diesem Jahr geht die Reise mit dem
Schiff nach Kehrsiten und von dort mit der
renovierten Standseilbahn auf den Bürgenstock.
Anschliessend findet eine 90-minütige Führung
durch das Resort statt, gefolgt vom Mittagessen
in der Taverne Bürgenstock.
Dieses Pauschalarrangement (Schiff, Bahn,
Besichtigung und Mittagessen inkl. Getränke)
kostet CHF 150.- pro Person. APV-PartnerInnen
sind
selbstverständlich
auch
herzlich
willkommen.
Die Einladungen wurden im Januar versandt.
Wer keine erhalten hat und trotzdem dabei sein
möchte oder eine Auskunft benötigt, kann sich
direkt melden bei:
Arno Heller
041 620 21 26
Walther Sievi 079 621 86 23
Bitte beachte auch die detaillierte Ausschreibung
in dieser Spur!
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Luzernfest mit Musegg-Beiz
Freitagabend 29. Juni und Samstag 30. Juni bis
anderntags morgen früh
Wie im vergangenen Jahr wird das Corps
Musegg wiederum einen Stand am diesjährigen
Luzernfest betreiben. Der markante Holzturm
sowie ein Kinderfest werden Bestandteil der
Musegg-Beiz sein.
Anfragen zur Mithilfe am Anlass werden per
Email versandt und auf der APV-Homepage
publiziert. Reserviere dir dieses Datum.
Bei Fragen kann dir unser Personalverantwortlicher Auskunft geben:
Lukas Bissig, Tägli – Telefon 077 442 39 58 –
lukas.bissig@hotmail.com
Kantonslager LUpiter18
Als Lagerort für die geschätzten 2000
TeilnehmerInnen und etwa 500 HelferInnen
wurde ein geeignetes Gelände östlich von
Escholzmatt gefunden. Die Lagerleitung
ermöglicht am Freitagabend 20. und Samstag
21. Juli den Besuch von APVs aus dem Kanton
Luzern.
Zum heutigen Zeitpunkt sind jedoch noch
keine detaillierten Informationen für den
Lagerbesuch erhältlich, es existiert jedoch der
Link www.lupiter.ch, welcher mehr Infos zum
Lager bereithält.
Über Details des Besuches wirst Du so bald wie
möglich per Email oder in der nächsten Spur
informiert. Du kannst Dein Interesse am Besuch
des Lagers auch dem Präsidenten melden.
Auskunft
Bei Fragen zu den Anlässen kannst Du Dich auch
an den Präsidenten wenden:
Andreas Ryser / Silo
Bergstrasse 38
6030 Ebikon
Telefon 041 440 98 65
Mobile 079 616 23 56
Email silo@musegg.ch
Du kannst Dich auch über das Internet für
unsere Anlässe anmelden, schau doch mal rein
bei: www.musegg.ch => APV

Das wäre sie a
lso. Meine erste
Spur.
Leider wollte d
as mit den Seit
en nicht
so ganz aufgeh
en. Typischer
Anfängerfehler.
Aber dafür gib
ts jetzt
halt eine lustige
Seite mit Rätse
ln und
einem Flachwit
z.
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Wie nennt man die Blätter im Urwald?
Antwort: Urlaub
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Retouren an:
Pfadi Musegg
Simon Bonzanigo
Flurstrasse 4
3014 Bern

