Ausgabe 2, 2018
Die Zeitschrift der Pfadi Musegg

Worte von der Corpsleitung
Liebe Musegglerinnen und Museggler bevor. Wir wünschen allen Aktiven viel
Spass und hoffen, dass viele Ehemalige
Nach vielen Jahren und viel Engagement die Chance des Besuchstags nützen um
gab
Fric
diesen
Frühling
seinen wieder mal Lagerluft zu schnuppern.
Posten als Spurverantwortlicher ab.
Wir danken dir vielmals für all deinen Nach den Sommerferien bietet sich mit
Einsatz und hoffen dich auch in Zukunft an dem GT die perfekte Möglichkeit die
Musegg-Anlässen anzutreffen.
Erinnerungen an das KaLa mit seinen CorpsFreunden noch einmal aufleben zu lassen.
Die Musegg-Stafette fand dieses Jahr
auf der Konsi-Wiese statt und wurde Eine spannende Zeit steht unserem Corps
von der Pfadi Zytturm gewonnen. bevor und wir von der Corsp-Leitung hoffen
Das Wölflifussballturnier wurde in einem diese an unserem Stand am Luzernerfest
hart aber fair umkämpften Final zwischen den mit möglichst vielen von euch einzuleiten.
Wolfsmeuten Baloo und Sioni entschieden,
wobei sich letztere schlussendlich knapp Wir wünschen euch einen schönen Sommer,
durchsetzten und der Abteilung Zytturm
den nächsten Sieg dieses Jahrers bescherte. In Namen der Corpsleitung,
In Kürze steht mit dem Kantonslager Tschet
LUpiter18 das Highlight des Pfadijahres
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Der Einsendeschluss der Spur 3, 2018 ist der 22. August. Gerne laden wir alle dazu ein
einen Bericht zu verfassen. Schickt eure Beiträge einfach an: spur@musegg.ch.
Titelbild: Das sommerliche Titelbild stammt von der Piostufe LuegislandSchirmerturm auf dem San Salvatore (Lugano). Danke dafür.
Die Büroklammer markiert die Inhalte der Redaktion
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LMe ui ts pe fg ag d 2i -0 W1 8e e k e n d
Hallo lieber Internet und Real-Life Nutzer
Willkommen auf Facegram!

Agententraining wieder. Um den vielen
Ausbildungsstoff in so kurzer Zeit abhandeln
zu können, wurde kurzerhand der 17h
Facegram ist DIE hippe neue Socail Media Tag eingeführt. Damit wurde der Kurs
Platform auf die die Welt gewartet hat.
nicht nur von vier auf fünf ereignissreiche
Tage verlängert, sondern ermöglichte
Um das neue Unternehmen bekannter auch ein umfangreiches Nachttraining.
zu machen, wurden 16 motivierte So ausgebildet war die anschliessende
Praktikanten aus dem gesamten Corps Eroberung der Weltherrschafft nur noch ein
Musegg dazu eingeladen die Firma kennen Kinderspiel. #facie #nosleepgang
zu lernen. Dabei stellte sich jedoch schnell
heraus, dass Facegram noch in völlig Wir bedanken uns für das tolle Lager und
anderen Marktfeldern als den (a)sozialen freuen uns auf nächstes Jahr!
Medien aktiv ist. So fanden sich die
Leitpfadis plötzlich in einem waschechten Apo Baloo Chip Flint Smart Switsch Zora
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Luzerner Fest
!!!CHRAMPFER GESUCHT!!!
29.-30. Juni 2018
Auch dieses Jahr betreiben wir wieder
unseren grossartigen Museggstand am
Luzerner Fest. Wie im letzten Jahr bauen wir
unsere Musegg-Bar und unseren MuseggTurm direkt am See beim Pavillon auf.
Natürlich chrampfen Aktive und ehemalige
Museggler Hand in Hand, so dass das
Treffen von vielen Pfadikollegen und der
grosse Spass nicht zu kurz kommen. Neben
fleissigen Chrampfer an der Bar brauchen
wir auch Chrampfer beim Turm.

Bei Fragen wende dich doch an Tägli unter
077 442 39 58 oder taegli@pfadiluzern.ch.
Für Deinen Einsatz danken
Tägli & Co.

Bist Du interessiert? Ob den ganzen Tag oder
nur wenige Stunden unterstütze den PfadiMusegg-Stand am Luzerner Fest. Melde
dich bis zum 20. Mai 2018 auf unserer
Homepage www.luzernerfest.musegg.ch
an.

Goldene Pfote 2018
Hallo liebe Spurlesende und vor allem
Spurschreibende!

Wenn du dies hier liest, hälst du gerade die
Sommerausgabe der Spur in der Hand. Das
diese tolle Zeitschrift des Corps Musegg so
schön regelmässig erscheint, verdankt sie
hauptsächlich euch Aktiven. Durch eurem
Einsatz und nicht zuletzt durch eure Artikel
welche ihr (hoffentlich) viermal pro Jahr
für eure Stufen zu verfassen, kann die Spur
erscheinen.

mal die goldene Pfote 2018 für den Besten
Spurbeitrag im gesamten Jahr! Von allen
Spurberichten des aktuellen Jahres wird
der beste, kreativste, lustigste oder am
schönsten gestaltete Beitrag mit einem
tollen Preis ausgezeichnet.
Schickt also einfach eure Beiträge wie
gewohnt an spur@musegg.ch und mit
Mühe und etwas Glück gewinnt ihr die
allererste goldene Pfote der Geschichte.

Mit grossem Pfadigruss
Nebst den vielen Berichten aus den
verschiedenen Stufen verbergen sich unter euer Smart
den Artikeln manchmal auch kleinere und
grösser Schätze. Klever geschriebene Texte
und fantastische Fotos welche ihr der
Redaktion zuschickt und in welchen sehr
viel Mühe stecken
Um dies zu würdigen vergibt die Redaktion
der Spur desshalb dieses Jahr zum ersten
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Nölliturm
Nun geht es auf den Endspurt zum KaLa zu, worauf wir uns schon
meeeega freuen.

Wolfsmeute Rama
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Die Meute Rama meldet sich zum
Spurbericht! Und diesmal sogar mit Fotos :)
In diesem Quartal wussten wir das schöne
Wetter zu nutzen, sei es mit einem
Obergienenrugby, einem Spielenachmittag
vor dem Pfadiheim oder Bräteln im Wald. An
einem besonders schönen Samstag haben
wir einen Ausflug zum Chärnsmattspielplatz
gemacht, wo wir alle zusammen eine
Züglifahrt gemacht haben. Es war sogar so
schönes Wetter, dass sich einige von uns ein
Glacé gönnen mussten!

regnerischer war, wie damals, als wir Autos
aus Karton mit Ballonantrieben gebastelt
haben.

Natürlich wussten wir aber auch etwas mit
uns anzufangen, wenn es dann mal etwas

In dem Sinne: Bis bald!

Achja, und einen herzlichen Dank geht noch
an Apo für das Design und Tortuga für die
Umsetzung unserer neuen Wölflifahne, die
wir am erstmals am WöFuTu präsentieren
durften. Ihr seid super!
Nun geht es auf den Endspurt zum KaLa zu,
worauf wir uns schon meeeega freuen.

LuegislandSchirmerturm
Eines Samstag Nachmittags kam eine verzweifelte Japanische
Buchbindemeisterin zu uns

Biberstufe
Saletti liebe Biberfreunde!
Auch dieses Quartal haben die Biber
wieder viele neue Freundschaften
geschlossen. Aidu, der Pinguin vom Südpol,
besuchte die Biber mit einem kleinen
Willkommensgeschenk. Er brachte ihnen
das Buch von Mauna und Sori mit. Das Buch
handelt von den beiden abenteuerlustigen
Biber-Geschwistern Mauna und Sori, die von
ihrem Leben mit den anderen Waldtieren
erzählen. Die Biber der Pfadi Schirmerturm
nahmen Aidu herzlich in Empfang und
spielten mit ihm die Spiele, die auch Mauna
und Sori in ihren Erzählungen spielten.

einigen Flugstunden machten sie sich alle
auf den Weg zu den höchsten Teilen der
Museggmauer und tatsächlich: Aidu, wie
auch die Flugobjekte, welche die Biber
gebastelt hatten, flogen über die Dächer
hinweg.

Kurz vor Muttertag verspürte Aidu grosses
Heimweh. Er wollte seiner Mutter gerne
ein Geschenk zukommen lassen. Doch
was könnte er ihr nur schenken? Natürlich
waren die kreativen Biber sofort zur Stelle
und bastelten mit ihm kleine Figuren,
Anhänger oder sogar eine ganze Burg aus
farbigem Salzteig. Das Ergebnis war toll und
die Biber und Aidu waren sich einig: „Mama
wird sich bestimmt sehr über das Geschenk
freuen“.

An Pfingsten dann überredete Aidu die
tapferen Biber mit in den Natur- und
Tierpark Goldau zu kommen, um seine
Freunde zu treffen. Die Biber lernten den
grossen, starken Bären kennen, sowie das
kleine flinke Eichhörnchen, aber auch die
Rehe liessen sich von den Bibern streicheln.
Doch eines hatte Aidu ganz vergessen! Nach diesem tollen Tag und vielen
Wie sollte sein tolles Geschenk überhaupt Spielstunden schenkte Aidu den Bibern
zum Südpol kommen? Es gab nur eine noch eine Spezialität vom Südpol: Leckeres
Lösung: Aidu musste fliegen lernen! Nach Vanille- und Schokoladeneis.
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Wir, die Biber der Pfadi Schirmerturm
hoffen, dass es dir in der Schweiz gefallen
hat lieber Aidu und du uns bald wieder
besuchen kommst.
Liebe Grüsse deine Biber
Sven, Mauro, Pascal, Maxie, Jana, Simona,
Mila, Florian, Amy, Aude, Janic, Carla
mit Furmi, Boca, Nieve, Lui, Carbonic und
Giny

Wolfsmeute Baloo
Sali zäme
Seit dem letzten Spurbericht haben
unsere Wölfli einiges erlebt. Für das erste
Abenteuer wollten wir uns auf eine Reise
nach Australien begeben. Doch vor dem
Spass kam der Ernst. So mussten wir packen,
Tickets kaufen und uns durch das Chaos des
Flughafens Zürich kämpfen. Schlussendlich
konnten wir endlich mit dem Flugzeug
abheben. Die Freude währte leider nicht
lange, da wir in Grönland notlanden
mussten. Dort baten uns Eskimos um
Hilfe, denn sie konnten keine Fische mehr
fangen und hatten somit kein Essen mehr.
Für unsere erfahrenen Abenteurer war dies
kein Problem und wir zeigten den Eskimos,
wie man Eisglace anbaut. Nach erfüllter
Mission konnten wir uns wohlverdiente
Ferien in Australien gönnen.
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Nachher konnten unsere Wölfli sich auf ein
dreiteiliges Abenteuer gefasst machen. Der
Pfadischnuppertag 2018 war der Startschuss
für das Rätsel um die Mumie. Die Wölfli
trafen auf 3 ägyptische Pharaonen, welche
alle über einen Teil des ägyptischen Reiches

regierten. Diese wollten natürlich alle über
das ganze Reich regieren. Nun konnte nur
der vorletzte Pharao entscheiden, welcher
der 3 aktuellen Pharaos das Gebiet besitzen
sollte. Dieser vorletzte Pharao ruhte aber
bereits als Mumie in einem gut versteckten
Grab. Wir konnten dank zahlreichen
Hinweisen aus dem grossen Buch der
Pharaonen das Grab finden und die Mumie
wieder zum Leben erwecken. Die Mumie
rief zur Erkürung des nächsten Pharaos die
ägyptischen Spiele aus, bei denen jeder
Pharao-Anwärter mit seiner Wölfligruppe
versuchte, die schönste Stadt aufzubauen.
Jedoch wurde die Mumie, bevor sie den
Gewinner erküren konnte, entführt. Mit
den am Tatort hinterlassenen Hieroglyphen
wendeten wir uns an einen Professor, der
uns mitteilte, dass die Hieroglyphen das
Zeichen einer Grabräuberbande sind. Wir
mussten kreuz und quer in Ägypten alle
Grabräuberbanden ausfindig machen, um
unsere Mumie zu suchen. Nach grossem
Widerstand und langer Suchen fanden wir
die Schuldigen. Sie haben die Mumie in
eine Pyramide gesperrt. Wir bereiteten uns
auf einen grossen Kampf vor und machten

eine Nett-Mach-Trank. Dann überwältigen
wir die Räuber und bekehrten sie zum
Guten. Schlussendlich hatten die drei
Pharaonen nach diesem langen Abenteuer
Freundschaft geschlossen und entschieden,
das Reich nun doch zu dritt zu regieren.
Am
darauffolgenden
Wölfli-FussballTurnier versuchte die Meute Baloo ihren
Meistertitel zu verteidigen. Es wurde hart
gekämpft und lange gebibbert. Doch leider
reichte es nicht für den Finaleinzug und
unser Team schied im Halbfinal aus. Wir
sind trotzdem stolz auf euch, Jungs und
Mädels!

Die Pyramiden mit den Grabräubern

Kids ein Unterhaltungsprogramm geboten
und wohl dabei noch ein paar weitere
Fans dazugewonnen. Unter anderem
Kegeln, eine spannende Foto-Schatzsuche,
verschiedenste Sportspiele und vieles mehr.
Das nächste Highlight stellte der
Pfingstausflug in den Tierpark Arth Goldau
dar. Zusammen mit den Bibern erreichten
wir am frühen Morgen den Eingang
und wurden von ungeduldigen Rehen
empfangen, die uns das Essen aus der Hand
klauten. Nachher ging es weiter zu den
Bären, Wölfen, zum Luchs und der Wildkatze
und der Streichelzoo der Geissen durfte
natürlich auch nicht fehlen. Überall gab es
Jungtiere, die grosses Interesse weckten.
Danach genossen wird ein gemeinsames
Mittagessen mit den Bibern und zogen
dann noch weiter zu den Wildvögeln, Eulen
und kleinen Wildschweinen. Zum Zvieri gab
es noch für alle eine feine Glace und dann
war es leider auch schon wieder vorbei und
wir reisten glücklich um Zug nach Hause.
Wir freuen uns auf weitere Abenteuer
mit euch und wir wünschen euch noch
wunderschöne, sonnige Tage,
Liebe Grüsse,
Meute Baloo; Ewo, Pinta, Puk, Lyra, Helix
und Zora

Grab mit Mumie

Diese
Niederlage
hatte
wohl
schwerwiegende Folgen, denn eine Woche Schutzwall vor bösen Alpträumen
später klagten wir alle über Albträume.
Mit Traumfängern versuchten wir diese zu
vertreiben. Dies reichte jedoch nicht und so
bauten wir uns einen magischen Schutzwall
um ein sinnbildliches Abbild von Luzern.
Diesen brannten wir feierlich ab und
verbannten somit alle unsere schlechten
Albträume.
Mit dieser neugewonnenen Freude hatten
wir am Sälifest einen Riesenspass. Bei
perfektem Wetter haben wir den vielen Eine Stärkung bevor es ans Städte aufbauen geht
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Wolfsmeute Kaa -Akela
Die letzten Disziplinen unserer Olympiade
standen noch an. Daher haben wir uns in
der Turnhalle Bramberg versammelt, um
den Abschluss der Olympiade zu bestreiten.
Wir sprangen über Hindernisse und bauten
zwei Burgen um das beste Olympische Team
zu küren.
In der Woche vor Ostern bekamen die Leiter
einen verschlüsselten Brief des Osterhasen
ins Pfadiheim geschickt. Die Wölfli haben
den Brief entschlüsselt und dem Osterhasen
geholfen, indem sie ein Nästchen gebastelt
haben und für dies einen sicheren Platz
gesucht haben.
Nach den Osterferien konnten die Wölflis
ihr fussballerisches Talent unter Beweis
stellen, denn das Wölflifussballturnier der
Pfadi Musegg stand vor der Tür. Die Wölfli
haben den starken 2. Platz errungen.
Gratulation!!
In der folgenden Woche sind wir einem
reichen Investor begegnet, der Luzern
abreissen wollte, um eine neue Stadt
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aufzubauen. Die Wölfli konnten ihn davon
überzeugen, Luzern stehen zu lassen und
dafür eine ähnliche Stadt wie Luzern in
seinem eigenen Land zu errichten. Die Wölfli
haben mit Miniaturstädten den Investor mit
Plänen überhäuft, sodass er voller Freude
zurückgereist ist.
An Pfingsten haben wir einen Ausflug
ins Pfingstlager der Pfadi Schirmerturm
gemacht und mit ihnen zusammen den
Nachmittag verbracht.
Wir freuen uns auf weitere Abenteuer :)
Euere Wölflileitung
Büx, Caj, Gaffa, Matter, Pan, Tacho und
Wirbel

Pfadistufe Luegisland
Ins Jahr 2018 startete die Pfadi Luegisland
gleich wieder auf Hochtouren: So fanden
wir in der dunkelsten Höhle auf dem
Konservatorium ein verirrtes Monster,
welches zufällig durch ein Portal hier in
unserer Welt gelandet ist. Nach ersten
Annäherungen, beschlossen wir, dass das
zwar furchteinflössend dreinblickende
Wesen uns freundlich gesinnt ist und
unsere Hilfe benötigt um wieder in seine
Monsterwelt
zurückzukehren.
Leider
handelt es sich bei seinem Portal um
ein ONE-Way Portal, welches erst noch
wieder aufgeladen werden muss. Deshalb
wird das Monster vorerst hierbleiben. Wir
bauten ihm in einem grandiosen Sim City
eine Unterkunft und hinterliessen ihm die
Wegbeschreibung zur Schwiizi wo wir in der
nächsten Woche garantiert sein würden.
Also, eine Woche später besammelten
wir uns auf besagtem Sportplatz mit dem
Monster. Wir hatten in der Zwischenzeit
recherchiert, dass eine Fee die rettende
Hilfe für unseren neuen Freund sein
könnte. Also riefen wir intensiv mit einem
Bliblibliii nach der Zauberfee Wasserp!nk.
Diese besass ein Portalserum, wollte uns
dieses jedoch nur gegen Zauberstaub und
Zaubersamen eintauschen. Im Verlaufe
des Nachmittages, erspielten wir in einem
Börsengame bei Öl Inc., GrünEnergie und
DanceStar die entsprechenden Substanzen
und konnten in einem extrem widrigen
Bulldoggen (man munkelt, dass einige
am Abend Schlamm in den Unterhosen
vorfanden) das Portalserum mit genügend
Energie aufladen.
Zusammen mit dem Serum konnten wir
eine Woche später in die Monsterwelt
gelangen. Nun mussten wir uns mit Masken
in der Umwelt tarnen, um nicht aufzufallen
und feierten kräftig mit den Bewohnern
dieser Welt.

Sahara. Dort waren wir zwar sicher vor dem
Ertrinken, jedoch mussten wir dringendst
Süsswasser finden. Mit einer Wünschelrute
bewaffnet, machten wir uns auf die Suche.
Nach einer ernüchternden Expedition im
Sand, flogen wir weiter. Wir landeten in
Südamerika und entdeckten den Maja und
Maya Kalender aktualisierter Auflage. Nach
erfolgreicher Übersetzung des Rätsels,
waren wir sicher, dass am heutigen Tag der
Weltuntergang bevorstand und nur der
Mount Everest vom Hochwasser verschont
bleiben würde. Wir stiegen also in unseren
Heissluftballon und flogen einmal um
die Welt, erwirtschafteten uns Holz und
machten ein grossartiges Feuer.
So konnten wir die Zerstörung der Welt
ausharren und feierten dies mit einem
Spielturnier.
Schlag auf Schlag ging es weiter ins
Pfingstlager, was wie immer von unseren
Leitpfadis geleitet wurde und einfach
bombastisch war! Dank Tarnlevel 3.0
wurden wir von keinem ungebetenen Gast
entdeckt und konnten mehr oder weniger
ruhige Nächte verbringen.
Erschöpft, dreckig aber sprühend vor
Erlebnissen kamen wir nach Hause und
freuen uns jetzt schon auf die nächsten
Pfadiaktivitäten.
Allzeit bereit,
Eure Pfadileitung Luegisland
Flint, Furmi, Justus, Prisma

Einige Wochen darauf, mussten wir mit
einem selbstgebauten Heissluftballon
vor dem ansteigenden Meeresspiegel,
hervorgerufen durch das Abschmelzen der
Polkappen, fliehen. Also flogen wir bis in die
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Pfadistufe Schirmerturm
Nach unserem fulminanten Elternabend
(über den wir bereits berichtet haben)
starteten wir wieder mit vollem Elan nach
den Fasnachtsferien. Wir hatten eine grosse
Herausforderung vor uns, denn:
Eines Samstag Nachmittags kam eine
verzweifelte Japanische Buchbindemeisterin
zu uns. Sie berichtete, dass im modernen
Japan die ehrwürdige und traditionelle
Buchbindekunst zu verschwinden droht.
Hingerissen von diesem Schicksal wollten wir
unbedingt die japanische Buchbindekunst
erlernen. Ein nicht so einfaches Handwerk!
Am ERSTEN Samstag lehrte uns die
Meisterin das Papierschöpfen. Mithilfe
von vielen Zeitungschnitzeln, einigen
erschöpften Oberarmen vom Papierrühren
mit dem Schwingbesen und selbstgebauten
Schöpfsieben gelang es uns das edelste
Papier im ganzen Land herzustellen. Doch
was wäre ein japanisches Buch ohne einen
extravaganten Buchdeckel???
So verdienten wir uns am ZWEITEN Samstag
am Japanischen Markt alle Materialien
zum Binden und Verzieren des Buches.
Wir mussten mit „abgefigteten“ Klämmerli
Salzwasser kaufen, jenes Abkochen und das
Weisse GOLD am Markt gegen Japanischen
Reis und Grüntee tauschen. Damit konnten
wir dann die weiteren Materialien wie
Faden, Stempel, Stifte, Scheren etc. kaufen.
Am DRITTEN Samstag wurden fleissig Bücher
gebunden und verziert. Zum Glück hatten
wir unsere super Venner und Jungvenner
die uns ein schützendes Blachenzelt (vor
dem vermeintlichen Regen, der doch nicht
gekommen ist...) bauten, so dass unsere
Bücher sicher keinen Schaden hätten
nehmen können.
Die Woche darauf heuerte uns die
italienische Kaffeemafia an: Sie wollte
ihre Espressomischung verfeinern. Doch
schlussendlich geht es bei dubiosen
Geschäften immer um die Mengen und
den Profit. So versuchten wir möglichst viel
Kaffeebohnen durch den Zoll zu schmuggeln
um dann damit feinste Steckenpizza
(Schlangenbrot) zu kaufen :)
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Einen Samstag später durften wir uns so
richtig austoben. Zuerst bei einem stilechten
80er Einlaufen um dann in der Turnhalle die
spannendsten Burgenvölkis usw. zu spielen.
Und zu guter Letzt machten wir mit der
Seniorengruppe Alperöösli (oder? „heisse
mier denn ned Senioregröppli Edelwiis?“ „Nein Franztoni, anno 1980 hend mier euse
Name gändertet, hesches scho vergässe!?!“)
eine sehr anstrengende Bergwanderung
vom Nölliturm auf den Schwiizerstock
(Schwiizi) gemacht. Das sind ganze 43
Höhenmeter!!! Auf dem Weg hörten wir
einen anderen Wanderer um Hilfe schreien
– das Luftseilbähnli ist abgestürzt und er
kommt jetzt nicht mehr vom Berg hinunter.
Unsere Pfadis machten sich sogleich an die
Arbeit und konstruierten neue Gondeln
welche unter Realbedingungen mit
höchstsensibler Fracht (Ei) getestet wurden.
Gewisse Gruppen lieferten eine perfekte
Gondel, andere müssen nach entsendender
Sauerei noch an ihrer Konstruktion arbeiten.
Allzeit Bereit
Boca, Jolly, Lui, Ratio, Sisserou
P.S. An dieser Stelle möchten wir uns
herzlichst bei unseren Pios bedanken,
welche das fulminante Pfila geplant und
geleitet haben.
P.P.S. LUpiter in Sicht: wir freuen uns auf ein
GOLDIGES Kala (was bedeutet das???) mit
Euch!

Piostufe
Am Donnerstagmorgen sind wir alle
ausgeschlafen und schwer beladen zum
Zug gekrochen. Nach einem stressigen
Umstieg sind wir bei Regen in den Tunnel
eingefahren, doch schlussendlich strahlte
die Sonne dann doch, als wir im Tessin
landeten. Freundlicherweise durften wir
unser Gepäck einem Chauffeur abgeben,
allerdings mussten wir etwa 40 Minuten
zum Campingplatz spazieren. Nachdem die
Zelte aufgebaut waren, haben wir entweder
Frisbee gespielt oder unseren Schlaf
nachgeholt. Wir haben gemeinsam gekocht
und gegessen, wurden dann aber von einem
kurzen Schauer überrascht. Zwar durften
wir kein Feuer machen, aber das hinderte
uns natürlich nicht daran, gemeinsam
zusammenzusitzen und Spass zu haben. Am
Freitag gab’s eine Wanderung, dann kam
die spontane Idee auf, den San Salvatore
zu bezwingen, was wir trotz mangelnder
Ausrüstung mit Bravour meisterten.
Ganz ohne Zwischenfall ging es dann

aber doch nicht und so rutschte ,zurück
auf dem Campingplatz angekommen,
jemand unglücklich aus, was für zwei von
uns in fünf Stunden anstehen beim Arzt
resultierte. Lugano konnten wir dann am
darauffolgenden Tag besuchen, wir gingen
in den See baden und assen in einer Pizzeria.
Doch unser Abenteuer endete fünf Minuten
zu spät und wir verpassten unseren Zug
am Sonntag, aber irgendwie haben wir es
trotzdem zurück nach Luzern geschafft.
Gruss aus dem Süden, eure Pios
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Zytturm
Mit den gefundenen Zutagen konnten wir uns eine leckere Pizza a
la <<PizzaYolo>> machen

Biberstufe
Ahoi Piraten! Nachdem zu Beginn des Jahres
ein Drittel unserer Biber den Übertritt in die
Wolfsstufe gemacht haben, waren wir nur
noch ein kleines Grüppchen. Nichts desto
trotz haben wir uns nach dem AbteilungsÜbertritt dazu entschlossen, uns zur
Piraten- Crew auszubilden. Natürlich haben
wir uns Augenklappen und Schwerter
gebastelt, um ausgerüstet zu sein für die
hohe See. Der Schnupperanlass im Mai
war für unsere Stufe ein voller Erfolg. Zehn
neue Biber durften wir bei uns begrüssen.
An der Olympiade haben wir geübt, wie
echte Seeräuber auf nur einem Bein zu
gehen und feindliche Schiffe mit Kanonen
zu bombardieren. Abschliessend haben
wir noch unsere Muskeln gestärkt mit
einer ausgiebigen Partie Seilziehen. Auch
ein sicheres Schiff haben wir gebastelt, so
können wir bald die Weiten des Ozeans
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erkunden. Nicht mehr lange und dann ist
unser Schatzkarten-Biberpass vollständig
und wir können uns endlich auf die Suche
nach dem Schatz begehen!
Wir freuen uns auf das bevorstehende Biber
Wochenende!

Pfadistufe
HOI ZÄME!
GURU SPRICHT IN SPURBERICHT (hehehe...)
Liebe Zyttürmler und Zyttürmlerinnen
(welche mir einst gigantisch auf die Nerven
gegangen sind)
Ich, der Inseli-Guru, welcher den furchtbaren,
super mächtigen, unglaublichen, starken,
gefährlichen Fluch einst auf euch gehetzt
habe, möchte euch eigentlich gerne noch
was persönlich ausrichten...
Zum Einen:
es ist ja extrem einfach in eure öffentlichen
Medien rein zu pfuschen (heheh...).
Und zum Andern:
Ich habe schon so lange nichts mehr von
euch gehört und dachte mir, dass das hier
die perfekte Gelegenheit ist euch klar
zu machen, dass ich trotz Aufhebung
des Fluches euch immer im Augenwinkel
behalten werde. Fast ein Jahr ist es her, als
ich euch das ersten Mal gesehen habe. Ich
muss ehrlich gestehen, ich bin damals vor
Schreck schier von meinem Baum beim Inseli
gefallen, als da so eine Horde brüllender
Pfadikinder mit Wanderschuhen, riesen
Rucksäcken und schmuddligen Klamotten
in den Vierwaldstättersee stürmten! Nun
ja...trotz
diesem
ohrenbetäubendem
Gebrüll, habe ich seit diesem Tag eine
riesen Lust mal was Abgefahrenes mit euch
zu unternehmen!
Lasst es euch doch bitte, bitte mal durch den
Kopf gehen, ich würde mich riesig freuen!
Mit allmächtigen Grüssen
Euer Inseli –GURU
Erreichbar unter:
Inseliguru@luzern.ch
oder 3x lauten Pfadiruf im Inseli
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Piostufe
Der März hat bei uns crazy angefangen,
nämlich mit einer Crazychallenge in der Stadt
Luzern. Ob als Gärtner, Hase oder Sportler
verkleidet, jeder hatte seinen Spass. Dabei
sind einige Schnappschüsse entstanden!
Weiter ging es bei einer sportlichen
Turnhallenolympiade mit viel Action
während verschiedenen Völkis. Das Znüni
wurde von einem «Zuspätkommeneden»
gesponsert (wie des Öfteren), Dankätuusig!
Auch beim nächsten Mal ging das Essen
nicht vergessen, der Pizzaiolo verlor alle
seine Zutaten und hat sie natürlich bei
uns gesucht. Mit den gefundenen Zutaten
konnten wir uns eine leckere Pizza à la
«PizzaYolo» machen. Um diese Kalorien
wieder runter zu bringen, machten wir bei
sonnigem Frühlingswetter eine Velotour
auf die Gesslerburg in Küssnacht. Zur
Belohnung gab es leckeres vom Grill und ein
feines Glace. Auch die Kleinsten sind bei uns
nicht zu kurz gekommen. Nachdem unsere
Wölfe als fleissige Fischer das kaputte Segel
repariert haben und damit viele Fische
fischen konnten, gab es ein Sugusfestmahl.
Auch beim nächsten Anlass wurden wir satt:
die selbstgemachten gebrannten Mandeln
kamen wunderbar bei den Käufern der
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Finanzaktion an (natürlich auch bei uns als
Vorkoster). Im Pfingstlager stellten wir fest,
dass Walter verschwunden war. Wir trafen
das Sockenmonster, welches auf der Suche
nach dem letzten Sammelstück in seiner
Socken-Sammlung war. Das Sockenmonster
entführte Walter, weil er diese gesuchten
goldigen Socken besass. Zum Glück
konnten wir das Sockenmonster für immer
vernichten und Walter wiederfinden.
Glücklich feierten wir bei gutem Essen und
doch sehr sonnigem Pfingstwetter!
Es grüssen die Pios und Pipin, Silenzio, Fiore

Pulverturm
Oh schreck! Geister bewohnten unsere Baustelle!

Biberstufe
Bibi und Jim freuen sich über die warmen
Temperaturen im Frühling. Doch eine
böse Hexe verdirbt ihnen den Spass und
verzaubert die Beiden. Bibi und Jim können
nicht mehr sprechen. Zum guten Glück sind
heute die Biberkinder im Wald und wollen
den beiden Bibern helfen. Zuerst gibt es ein
Hexenbesenrennen – vorwärts, rückwärts,
rechts, links und sogar einen Turboantrieb

haben die Besen. Als Belohnung gibt es
eine Zutat für den Zaubertrank. Mit den
erspielten Zutaten mischten die Leiter einen
farbigen süssen Trank, der nicht nur Bibi
und Jim ihre Stimmen wieder gab sondern
auch unsern Biberkinder ausgezeichnet
schmeckte. Als Höhepunkt des Nachmittags
gab grünes und rotes Schlangenbrot –
mhmmm war das lecker.

oh, ich will auch schauen was es da spannendes gibt

mhmmm Schlangenbrot
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Wolfsmeute Kaya & Chil
Nach einem Treff, bei dem die Meute Kaya
den Frühling durch Floss bauen am Bach
und die Meute Chil durch ein spannendes
Fussballturnier begrüsst haben, starteten
wir in unser Vorabenteuer für das
einwöchige KaLa.

Frühlingsbegrüssung Meute Kaya

Auf der Baustelle
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Mit 32 tatkräftigen Bauarbeiter und
Bauarbeiterinnen der Familien Hämmisch,
Flex, Pilon und Buddel machten wir uns
auf den Weg. Wölfliweekend: „Baustelle
Schüpfheim“! Ausgerüstet mit Helm,
Absperrband und Werkzeugen begannen
wir mit dem Wettbewerb, welche Familie
das beste Haus bauen kann. Bis….
… es ungeheuerlich wurde. Oh Schreck!
Geister bewohnten unsere Baustelle! Wir
schafften es, alle Geister einzufangen und
zu vertreiben. Ein Gespenst wurde jedoch
nicht gefunden. Nach einer Sage der
alten Baustelle wandelte dieses Gespenst
immer um Punkt 22.00 Uhr durch unsere
Baustelle. So machten wir uns daran,
eine erschreckende Riesen-Geisterbahn
zu erschaffen, um das Gespenst
einzuschüchtern und dann einzufangen. Als
die Turmuhr 22.00 Uhr schlug, hielten wir
gespannt den Atem an! Dank 32 mutigen
Bauarbeitern und Bauarbeiterinnen ging
unser Plan auf und wir konnten das Gespenst
einfangen. Nachdem wir mit gewonnenem
Pulver das Gespenst einfärbten und so
zurück verwandeln konnten, erkannten wir,
wer darunter steckte: ein alter Bauarbeiter,
der zu viel gearbeitet hat. Er gab uns mit auf
den Weg: „Arbeitet nie zu viel, sonst werdet
ihr zu einem wandelnden Gespenst – so wie
ich.“

Geisterbahn

So beschlossen wir schleunigst, den Euses Bescht
Heimweg anzutreten, zurück in unser
sicheres Heimatdorf zu kehren und uns erst Willy, Prof, Sancho, Jerry, Milo, Rukka,
einmal von der Arbeit auszuruhen.
Aajun, Pocca, Noemi, Sulay
Nach einem gelungenen Weekend sind wir
bereits gespannt, welche alienmässigen
Überraschungen wir im KaLa antreffen
werden...

Wettkampf Blachen ziehen

Geisterbahn

Pfadistufe Bergtrupp
Nach den Fasnachtsferien freute sich die Pfadi
Bergtrupp bereits auf den Schnuppertag mit
der ganzen Abteilung. Und dieser hat sich
gelohnt, denn wir haben ein neues Mitglied
gewonnen, was uns sehr freut! Gemeinsam
mit den Wölfen und den Bibern halfen wir
an besagter Übung einigen schiffbrüchigen
Piraten ihren Schatz zu finden, den sie als
Dank grosszügig mit uns teilten. Bald schon
wurde unsere Hilfe erneut gefordert. Wir
erhielten einen Brief, dass der Osterhase
entführt wurde! Natürlich machten wir uns
sofort auf die Suche, um unseren Freund
zu retten. Nach erfolgter Mission gab es
auch hier eine feine Belohnung, Juhuii! :)

An der Museggstafette gaben wir alles und
konnten dort einen guten Rang erlangen
und uns so die Osterferien verdienen. Nach
den Ferien wurden wir von Mario, Peach
und Toad gerufen, denn sie wurden vom
bösen Bowser aus ihrer Welt verbannt.
Über mehrere Übungen hinweg kamen wir
ihnen zu Hilfe und feierten zum Schluss
eine tolle Party. Ebenso toll war natürlich
das Pfingstlager, welches von unseren Pios
super gemeistert wurde! Nun freuen wir
uns auf weitere lustige Samstage sowie auf
das Kantonslager im Sommer!
Bis dann, Pfadi Bergtrupp
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PTA Tannenberg
Danach ging es mit der doppelstöckigen Rakete in
die Schwizer Hauptstadt, Bern, Dort angekommen,
bezogen wir unser neues UFO, das Nydeggheim.
Pfila, 19.05-21.05
Wir Ausserirdischen trafen uns am Morgen
dem 19. Mai bei der Uni in Luzern,
um eine neue Mission zu starten. Wir
mussten einen neuen Planeten erkunden.
Um uns besser mit den anderen Aliens
verständigen zu können, lernten wir als
allererstes uns auf andere Weise, als
sonst üblich, zu verständigen. Danach
ging es mit der doppelstöckigen Rakete
in die Schweizer Hauptstadt, Bern. Dort
angekommen, bezogen wir unser neues
UFO, das Nydeggheim. Wir erkundeten
unsere Umgebung und durften mit Freude
feststellen, dass alles sehr ähnlich aussieht,
wie auf unserem Heimplaneten.
Am Nachmittag bastelten wir uns einen
flauschigen Artgenossen aus Wolle. Wir
verzierten diese mit riesigen Glupschaugen.
Nach dem z’Nacht stürzte ein komischer
Typ mit seinem UFO ab und erzählte uns,
dass er im Seich sei. Auf der anderen Seite
des neuen Planeten gäbe es eine dunkle,
gfürchige Seite. Wir beschlossen, dass
wir nach einer Ruhepause diese Seite
erforschen werden.
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Am nächsten Morgen packten wir unsere
sieben Sachen und brachen zur dunklen
Seite auf. Diese Seite war in der Tat
furchteinflössend. Da gab es Schlangen,
Wölfe und Totenkopfaffen. Aber auch
Seehunde,
Papageientaucher,
sogar
Nemo war zu sehen! Die dunkle Seite
entpuppte sich als Tierpark Dählhölzli. Dort
verbrachten wir einen wunderschönen,
sonnigen Tag. Unser neues Wissen über die
Bewohner dieser Seite wurde bei einem

1, 2 oder 3 getestet. Wusstet ihr das der
Fischotter ungefähr 50‘000 Haare pro cm²
hat? Beeindruckend. Am Lagerfeuer sangen
wir Lieder, bis wir von vier komischen
Gestalten unterbrochen wurden. Es waren
anderen Aliens, von fernen Völkern, die
wissen wollten, was auf der dunklen Seite
so vorgeht und was mit der Seite passieren
soll. Einer war der Ansicht, dass man diese in
die Luft sprengen sollte. Zum Glück konnten
wir ihn überstimmen. Jetzt soll diese Seite

als Spassseite für alle genutzt werden. Nach
einer feinen Schoggibanane ging es dann
auch schon ab ins Bett.
Am nächsten Morgen zauberte unsere
herausragende Küchencrew für uns
Schoggibananenmilch, Zopf und viele
weitere Köstlichkeiten zum z’Morgen.
Gestärkt fingen wir an das Pfadiheim wieder
auf Vordermann zu bringen. Danach ging
es auch wieder mit der schnellen Rakete
zurück nach Luzern.
Olympia-Anlass, 05.05

Und so ging es schon an die zweite Disziplin,
nämlich Fussball. Nicht so wie man es sonst
Heute hiess es das Beste geben, so dass kennt, sondern bei beiden Teams konnte
wir die Olympiade und somit den Pokal eine Person würfeln. Die Würfelanzahl
gewinnen. Als erstes wärmten wir uns im beschloss wie viele Spieler beim Team A
Wald mit Musik und Übungen für Bauch, spielen konnten. Das selbe machte das
Arme und Beine auf. Motiviert ging es zweite Team. Und so spielten z.B 4 gegen 2.
an die Olympiade, wo wir bei einem In der Halbzeit stärkten wir uns mit einem
amerikanischen Völki zeigten, was wir z’Vieri. Nach der Pause gaben wir für die
draufhatten. Sie schlugen sich wacker. Und restlichen Spielminuten alles. Als Preis gab
Chanson gewann schlussendlich, olè!
es für alle Gummibärchen.

Strom und Wärme aus der Sonne

BE Netz AG | Luzern | Ebikon | Zürich | 041 319 00 00
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Planen und
Sie können sich auf uns
verlassen – weil wir täglich
unser Bestes für Sie geben.
Peter Imhof, Regionaldirektor Luzern

Neubau
Umbau
SCHMID GRUPPE
ARCHITEKTUR
GENERALUNTERNEHMUNG
BAUUNTERNEHMUNG
IMMOBILIEN

schmid.lu

Deine Chance: KV-Ausbildung in der
Treuhandbranche
www.gewerbe-treuhand.ch/karriere/lehrstelle

Gewerbe-Treuhand AG, Eichwaldstrasse 13, 6002 Luzern
www.gewerbe-treuhand.ch
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Heimverein Hubelmatt
Das Pfadiheim Hubelmatt wird barrierefrei
Mit der erfolgreichen Integration der Der grobe Zeitplan sieht folgendermassen
PTA (Pfadi Trotz Allem) ins Corps Musegg aus
möchten wir nun das Pfadiheim Hubelmatt
umbauen, so dass es von allen barrierefrei Sommer / Herbst 2018:
verwendet werden kann.
• Offerte Architekt /
Bauingenieur einholen
Deshalb sind in naher Zukunft die zwei • Projekt und Kostenvoranschlag erstellen
folgenden baulichen Anpassungen geplant:
• Baurechtliche Klärung
• Einbau einer behindertengerechten
Toilettenanlage
• Einbau eines Rollstuhlgängigen Liftes
Bereits hat eine erste Besichtigung vor Ort
mit dem Verein für Hindernisfreies Bauen
sowie mit Kurt Brun stattgefunden. Kurt
Brun hat seinerzeit in den 90er Jahren die
Renovation des Pfadiheims geplant und
durchgeführt.

GV HV 2018:
• Vorstellung des Projektes
• Vorstellung der Finanzierung
• Abstimmung / Genehmigung durch
die Mitglieder des HV Hubelmatts
Winter / Frühling 2019
• Detailplanung
Sommer 2019
• Realisierung des Projektes

Die naheliegendste Lösung ist, den Boden
bei der Garderobe (1.OG) und Küche (2.OG)
bündig an die Gebäudefront zu verlängern, Für Hinweise oder weitere Infos wende
um den zusätzlich gewonnenen Raum mit Dich bitte doch bitte an Schnüff:
WC sowie Liftanlage zu ergänzen.
Schnüff
Gregor Hobi
Deshalb nun unseren Aufruf an Dich:
HV Hubelmatt
gregor@clickmouse.ch
Wir suchen einen Architekten/in und 041 410 08 06
Bauingenieur/in, welche für uns die erste
Grobplanung erarbeiten kann. Wenn Du
selbst in diesem Bereich arbeitest und uns Im Namen der PTA und des Heimvereins
dabei unterstützen möchtest oder jemand Hubelmatt:
in diesem Bereich kennst, wären wir um
jeden Hinweis froh.
Narnja & Schnüff
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Besuch des Pfadi-Kantonslager
LUpiter 18 mit dem APV Musegg
Liebe APVlerin, lieber APVler

Essen für dich.

Wie du bereits informiert worden bist findet
vom 14. bis 28. Juli 2018 in Escholzmatt das
grösste je im Kanton Luzern organisierte
Pfadilager statt. Die Hauptlagerleiter sind
zwei Museggler (!) und es versteht sich von
selbst, dass auch alle Einheiten des Corps
Musegg am ersten Luzerner Kantonslager
teilnehmen werden.

Willst du gemeinsam mit APV Kollegen
und Kolleginnen das Lager besuchen,
brauchen wir von dir zusätzlich noch die
untenstehenden Angaben.

Das Kantonslager «Lupiter 18» lädt am
Freitag, 21. Juli 2018 zum Ehemaligenanlass
inklusive Übernachtung im eigenen Zelt, 3
Mahlzeiten, u.v.m. ein. Die Anmeldung und
weitere Informationen findest Du unter
https://lupiter18.ch/ehemaligenanlass.
Willst Du am Ehemaligenanlass teilnehmen,
melde Dich in jedem Fall unter dem Link
oben an, sonst plant die Lagerküche kein

Wir werden deshalb Programmdetails via
SMS an die gemeldeten Mobiletelefon
Nummern und auf der APV-Homepage
bekanntgeben. Bei Fragen ist dir unser
Vorstandsmitglied Revox gerne behilflich
(Kontaktdaten siehe unten).

Programmdetails seitens Lupiter18 sind
bei Niederschrift dieser Zeilen noch nicht
bekannt.

Weiter Infos über das Kantonslager unter
www.lupiter18.ch

Anmeldung für Lagerbesuch mit dem APV Musegg (zusätzlich zur offiziellen Anmeldung)
Name							

Vorname

Mobile Nr. 						

Email

Anz Begleitpersonen __________			

Anreisetag __________

Fahrt mit eigenem PW		

Möchte gerne mitfahren

Komme mit eigenem Zelt		

Brauche Schlafgelegenheit in Zelt

Biete ___ Plätze im Auto

Bitte Anmeldung bis am 7. Juli 2018 senden an:
Thomas Stadelmann
Kaspar-Koppstrasse 69
6030 Ebikon
Telefon: 041 420 23 17

Mobile: 079 478 18 33

Email: revox@musegg.ch

Ehemalige Orange

Züri Gschnätzlets mit Bürgenstock
Nicht weniger als 35 Teilnehmer haben
an unserem traditionellem Maiausflug
mitgemacht, ein Rekord, meint ein wie
immer gutgelaunter René Gilliéron.
Wir konnten noch mit dem alten
Bürgenstock–Shuttle SGV nach Kehrsiten
fahren, leider ohne Kaffee und Gipfeli,
und anschliessend in die neue alte
Bürgenstockbahn umsteigen. Schon hier
spürt man den Geist der kreativen Gestalter
des neuen Bügenstock, nämlich Altes und
Neues zu vereinen.
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aufzubauen. Deshalb ist das Mittagessen
jeweils der eigentliche Höhepunkt unserer
Ausfahrten und nach einem Aperitiv in der
Taverne durften wir dann auch hungrig zu
Tisch gehen.

Zwischen Salat und Hauptspeise und
Dessert wurde viel diskutiert und geredet
und der Lärmpegel stieg schön an. Was gibt
es denn schöneres als mit einem immer
wieder schnell nachgefüllten Weinglas
die Welt neu zu erfinden...Auch das Züri
Gschnätzlete nach Bürgenstock wurde
neu erfunden. Um vielleicht auf diese Art
eine leichte Enttäuschung zu verbergen,
Auf der Piazza hat uns Frau Marx empfangen wurde doch ein Gschnätzletes serviert,
und uns dann in den folgenden 2 Stunden das dem einen oder vielen anderen schon
in die Erlebniswelt des Bürgenstock sehr weit entfernt von Züri erschien. Aber
Resorts eingeführt. Mit symphatischem als echte Pfader liessen wir uns den Tag
Walliserdialekt hat sie uns einige negative nicht verdriessen und die Stimmung blieb
Ressentiments entschärft und sicher dazu trotzdem immer positiv.
beigetragen, dass wir die neue Anlage auf
dem Berg mit anderen Augen betrachten Evelyn Schiess hat uns den Herbstausflug
können. Wohlgemerkt mit grossen Augen, vom 25.-27. September 2018 nach Sankt
denn man merkt schon sehr, dass dort Gallen schmackhaft gemacht und auch
oben mit der ganz grossen Kelle angerichtet der wird wieder ein Hit. Ein umfassendes
wurde.
Programm wird zu gegebener Zeit an alle
versendet und hoffentlich werden wieder
Ohne auf Zahlen einzugehen, das Werk der viele ehemalige Orange, APVler und
Architekten und Stylisten ist gross-artig und Freunde mit in die Ostschweiz kommen.
und vielen hat auch gefallen, dass alte Werte
und Dokumente nicht einfach wegrationiert Übrigens: hier das Original Züri-Gschnätzlete
wurden, sondern mit Stil weiter gepflegt Rezept:
werden.
Bratbutter in einer Bratpfanne heiss werden
lassen. Kalbfleisch und Nierli portionenweise
Unsere Mai-Events dienen den ehemaligen beigeben, mit Mehl bestäuben, ca. 3 Min.
Orangen
und
Sympatisanten
um braten, herausnehmen, würzen, warm
Freundschaften zu pflegen und sogar neue stellen. Hitze reduzieren, Bratfett auftupfen.

Bratbutter in derselben Pfanne warm Petersilie bestreuen.
werden lassen. Zwiebel andämpfen, frische En Guete!
Champignons mit Zitronensaft mischen,
beigeben, ca. 2 Min. mitdämpfen. Wein Walther Sievi/Ratz
dazugiessen, bei mittlerer Hitze einköcheln.
Rahm, Bouillon und etwas beurre blanc
gut verrühren, dazugiessen, aufkochen.
Hitze reduzieren, ca. 3 Min. köcheln, bis
die Sauce sämig ist, würzen. Fleisch, Nierli
und die Hälfte der Petersilie beigeben, nur
noch heiss werden lassen. Geschnetzeltes
auf der Platte anrichten, mit der restlichen

APV Musegg - Jassturnier

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
Brünigstr. 20 | 6005 Luzern | www.sos-luzern.ch
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Fotos Jassstamm 2018
		
Leider haben
es die
Fotos
vom
Jassstamm
d
ie
sjährig
Spur geschanicht mehr in die letzen
an dieser S fft. Gerne druken wir te
Nochmals e telle trotzdem noch asie
Fink für die Finen herzlichen Dank b.
an
otos.
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Hanspeter Schmid
1949 – 2018
Hanspeter stolperte in seinem ersten Sommerlager über eine Zeltschnur des Führerzeltes,
was dem Truppführer im Zeltinnern den Ausruf «Was esch das för en Gwaggli, wo ned of
e Bode luegt!» entlockte – schon war sein Pfadiname geboren!
Gwaggli war ein pflichtbewusster Rotblauer und Hilfsvenner der Patrouille Biber. In der
Pfadi lernte er seine spätere Ehefrau, die Wolfsführerin Anne Marie Hailer v/o Strick,
kennen, mit der er kaum je an einer APV-GV fehlte.
Wir von der Roverrotte Lot 7 schätzten sein Organisationstalent und seine fadengeraden
Meinungsäusserungen – oft gewürzt mit trockenem Humor. Unvergessen bleibt seine
organisatorische Meisterleistung anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums der Rotte im September
2015.
Nebst Blasmusik gehörte Bierbrauen zu seinen Hobbys.
Niemand konnte ahnen, dass die Musikprobe in der Vollmondnacht am 30. Januar 2018 zu
seinem Todestag wurde. Im Februar 2018 mussten wir im Friedental Luzern von Gwaggli
Abschied nehmen.
Wir trauern um einen äusserst «gmögigen» Pfadikameraden.
Im Namen der Roverrotte Lot 7
Mops

Irene Bleymaier - Meyer, v/o Soli
9.3.1940 – 21.5.2018

Irène war eine engagierte Wolfsleiterin bei der Pfadi Trotz Allem und freute sich sehr,
dass die Abteilung Tannenberg nun ins Corps Musegg integriert wurde. Sie zeigte immer
grosses Interesse am heutigen Pfadibetrieb. Wir behalten sie in guter Erinnerung.
André Hobi / Komma

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 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.
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 an bester Lage betreiben. Der
markante Holzturm sowie ein Kinderfest
werden Bestandteil der Musegg-Beiz sein.
Anfragen zur Mithilfe am Anlass sind per Email
versandt und auf der APV-Homepage publiziert
worden. Falls du dich kurz entschlossen noch
zum Mithelfen melden möchtest, kontaktiere
den Personalverantwortlichen des Corps
Musegg:
Lukas Bissig, Tägli – Telefon 077 442 39 58 –
lukas.bissig@hotmail.com
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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.
Detailliertere Informationen zum APVBesuchstag findest du in dieser Spur. Dieselbe
Information ist auch per Email an all diejenigen
versandt worden, die dem Vorstand ihre
Emailadresse anvertraut haben. Zudem findest
du diese Informationen mit den Links auch auf
unserer APV-Homepage.
Falls du Fragen hast wende dich direkt an unser
Vorstandsmitglied Revox: 079 478 18 33 /
revox@musegg.ch.
APV Posten am Georgstag
Samstag 15. September
Der diesjährige Georgstag findet wahrscheinlich
im Raum Willisau statt. Das Postenthema ist
beim Schreiben dieser Zeilen jedoch noch nicht
bekannt. Wie in den vergangenen Jahren möchte
der APV den Wölflis und Pfadis wiederum eine
interessante Postenarbeit anbieten und dabei
auch Reklame in eigener Sache betreiben.
Es hat sich mittlerweile auch herumgesprochen,
dass den kulinarischen Ansprüchen der
Postenequipe ebenso viel Beachtung geschenkt
wird wie der Postenarbeit. Es lohnt sich also
dabei zu sein!
Wer Interesse hat an diesem Anlass
mitzuwirken, soll sich baldmöglichst beim
Präsidenten melden.

Ehemaligen Orange: Herbstausflug in die
Ostschweiz
Dienstag 25. bis Donnerstag 27. September
Nach dem tollen Erfolg der drei Tage im
Appenzellerland im letzten September haben
Eskimo, Essig und Walther Sievi nochmals eine
Reise ins schweizerische Morgenland geplant.
Diesmal soll die kulturelle Vielfalt der Region St.
Gallen entdeckt werden.
Eingeladen sind wie immer bei diesen Anlässen
auch Freunde sowie die Partnerin, der Partner
unserer APV-Mitglieder. Die Teilnahme steht
selbstverständlich auch Nicht-Ehemaligen
Orangen offen!
Das Detailprogramm wird demnächst per Post
an alle bei den Ehemaligen Orangen erfassten
APVlerInnen versandt. Wer kein Programm
erhalten wird und trotzdem dabei sein möchte
oder eine Auskunft benötigt, kann sich direkt
melden bei:
Walther Sievi: 079 621 86 23 / w.sievi@
ateliersievi.ch
Evelyne und Hans Schiess: 041 378 04 33
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

Ich hoffe ihr hattet spass beim lesen der Sommerspur 2018. Für all jene von euch
welche sich fragen, wo denn die traditionelle Sommerlager-Platzkarte geblieben ist darf
ich erfreut sagen, dass ihr alle Stufen des Corps Musegg auf dem Platz des Kantonslager
LUpiter18 in Escholzmatt finden werded. Zum Schluss noch ein Flachwitz frisch aus dem
Pfila der Pfadi Zytturm:
Wie machts wenn en Panda öber d Stross lauft..? Bam-Bus!
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Retouren an:
Pfadi Musegg
Simon Bonzanigo
Flurstrasse 4
3014 Bern

