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Worte von der
Corpsleitung
Liebes Corps
Langsam wird es wieder wärmer und selbst als
Corpsleitung merkt man, wie sich alle und alles was
im weitesten Sinne mit Pfadi zu tun hat, sich auf das
Bundeslager diesen Sommer vorbereitet. Seien es
die Leitungsteam mit der Programmplanung oder
den Küchenteams mit der Menuplanung. Und auch
wenn bei den meisten Beteiligten noch nicht alle
Details geklärt sind und noch viel Arbeit bevorsteht,
sind wir doch zuversichtlich, dass es ein Sommer
voller Pfadimomente wird, an die sich alle noch lange erinnern werden. Zumindest unsere Vorfreude
steigt bis ins unermessliche und voller Spannung
erwarten wir, welche alten Pfadi Bekanntschaften
sich im BuLa wieder erneuern werden. Wir freuen
uns auf jeden Fall schon jetzt darauf, euch alle spätestens im Obergoms wiederzusehen.

Hallo liebe Museggler*innen
Willkommen in der Frühlingsausgabe 2022 der
Spur! Während die Vorbereitung für den grösste
Schweizer Pfadievent des Jahrzehnts auf Hochtouren laufen (und auch die Vorfreude langsam aber
sicher steigt), blicken wir mit der Spur nochmals zurück auf den vergangenen Winter und die erlebten
Abenteuer der verschiedenen Stufen.
In diesem Sinne wurde das Pio-Schneelager des
Corps Musegg von Smart auf Herz und Nieren getestet und auch eiskalt bewertet. Um mehr zu erfahren, lest am besten direkt den «Getestet» Bericht!

Und falls Ihr auch so ein Riesenfan des Spur-Comics
seid, haben wir etwas ganz Besonderes für euch: Ein
Exklusiv-Interview mit dem Hauptdarsteller, in dem
man endlich mehr über seine Identität erfährt.
Ihr seht also, diese Ausgabe ist voll mit Inhalten, die
man sich nicht entgehen lassen kann. Wir wünschen
euch viel Spass beim Lesen!
Euer Spur-Team

Ein kleiner Vorgeschmack auf die tollen Bilder des Pio Schnee-La :)

Einen schönen Frühling und gute Lagerplanung
wünscht euch eure Corps-Leitung

APV Musegg
26 APV Veranstaltungskalender
27 Heimgekehrt

Der Einsendeschluss der Sommer-Spur 2022 ist der 12. Juni. Gerne laden wir alle dazu ein
einen Bericht zu verfassen. Schickt eure Beiträge einfach an: spur@musegg.ch.
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Junge Personen für Forschungs-Studie gesucht!

Melde dich jetzt an!

Senden Sie den Eignungs-Test bis am 31.03.2022 an:
Zora/ Philine Roos, Gartenheimstrasse 10, 6006 Luzern oder roos.philine@bluewin.ch
Bei Fragen können Sie sich gerne ebenfalls an die obengenannte Kontaktperson wenden.

Eignungstest
Damit wir überprüfen können, ob ihre Intelligenz genug hoch ist, an unserer Studie
teilzunehmen, bitten wir Sie die untenstehende Aufgabe zu erledigen:

Studiendauer:
26.05. – 29.05.
2022
Teilnahmebedingung:
Jahrgang
2006/07/08

Für alle
Abteilungen des
Corps Musegg

Exklusiv für die junge Generation (Jahrgang 2006/2007/2008)
Für nur 90 Fr. unterstützen Sie folgendes:
•
•
•
•
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Aufstellen von brauchbaren und auf echten Daten basierenden Studien
Fortschritt für die gesamte Menschheit
Analyse von in Gruppen lebenden Menschen
Spass bei der Studiendurchführung

Name:
Adresse:
Telefonnummer:
5

Ja ich möchte nach der Prüfung des
Eignungstest automatisch eine Anmeldung für die
Studie zugeschickt bekommen.

Malen nach Zahlen:

2

2

4

5

2
1

3
3

1 = gelb
2

2 = rot
3 = grün
4 = blau
5 = rosa

1

1

6

6

6 = violett
Bei Teilnahme erwartet Sie natürlich eine kleine Belohnung.
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Nölliturm
Wir freuen uns schon auf das BuLa mit allen

LuegislandSchirmerturm
In einem Universium weit weit entfernt...

Pfadi Nölliturm
Infokasten:
Arriba, Cluedo, Poko
Wie jedes Jahr gingen wir in die Wolfsschlucht, um
gemeinsam unsere Waldweihnacht zu feiern. Nach
einigen Umwegen fanden wir dann ein schönes
Plätzchen, um unser Raclette auf dem Feuer zu machen. Als Abschluss kam der Weihnachtsmann und
verteilte allen Geschenke.
Das Jahr startete mit einem gemütlichen Anlass im
Pfadiheim. Dort mussten die Kids aus einem geschlossenen Raum entfliehen, indem sie verschiedene Rätsel lösten. Natürlich konnten alle Pfader
die Rätsel lösen und kamen heil aus dem Raum hinaus.
Natürlich machten wir auch wie jedes Jahr ein bisschen Sport draussen und einen Spielenachmittag im
Pfadiheim.
Als grosser Abschluss vor den Ferien gingen wir mit
den Pfadern und den Wölfen in die Turnhalle. Auch
einige Ehemalige der Pfadi Nölliturm waren dabei,
um die Leiter tatkräftig zu unterstützen.
Wir freuen uns schon auf das BuLa mit allen.
Das Leitungsteam
Arriba, Cluedo, Poko
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Biber Schirmerturm
Infokasten:
Boca (Stufenleiterin), Nieve, Jolly, Lui und Pinta
An einem lauen Herbstnachmittag trafen wir die
Bibergeschwister Mauna und Sori und sie brachten
uns ein paar tolle Spiele bei. Wir tobten zusammen
im Laub, bestaunten die farbige Pracht des Waldes
und konnten sogar ihrer Eichhörnchen Freundin einen Besuch abstatten. Das Eichhörnen sammelte
schon eifrig einen Vorrat für den zuvor stehenden
Winter und sie wollte den Biber auch ihre verschiedenen Verstecke zeigen, in denen sie ihre Nüsse und
sonstige Leckereien aufbewahrte. Leider hatte sie
es so gut versteck, dass sie ihren Vorrat selbst nicht
mehr fand! Zusammen mit Mauna und Sori halfen
wir dem Eichhörnchen ihre Verstecke wieder zu finden, und sie war uns so dankbar, dass sie uns sogar
etwas naschen liess. Die Biber verabschiedeten sich
von der neuen Freundin und genossen die letzten
Herbsttage mit Mauna und Sori.

nen Seil. Bei der Akrobatik sind wir leider noch nicht
so begabt, Purzelbaum und eine Biber-Pyramide
(aus stolzen drei Biber) sind gerade noch gut gegangen, jedoch hat es bei weitern Kunststücken, wie
zum Beispiel dem Rädli etwas gehapert. Doch wie
wir alle wissen: Übung macht den Meister…. (vielleicht funktioniert das besser beim nächsten Zirkusauftritt). Als Belohnung gab es sogar noch eine
Winter Variante eines Zirkus Kiosks: ein knisterndes
Lagerfeuer mit sehr leckeren Schlangenbrot (welches leider nur gut wird, wenn man den Stock auch
wirklich übers Feuer hält).
Ein paar Wochen später, immer noch begeistert und
abgelenkt von den berauschenden Zirkus Erinnerungen, bemerkten wir es gar nicht als zwei fiese
Panzerknacker all unsere Rucksäcke gestohlen hatten!

Nach einer gemütlichen Weihnachtspause war es
endlich wieder Zeit für eine weitere Biber Aktivität,
denn wir wurden von dem Biber-Zirkus angefragt,
ob wir für ein paar ausgefallene Akteure*innen einspringen konnten. Diese Herausforderung nahmen
wir gerne an und so half uns die Zirkus Direktorin unsere Zirkusnummern aufzufrischen. Am meisten Begeisterung fanden wir bei den Zirkustiere, wir lernten die schwierige Aufgabe des*r Dompteur*innen
und brachten unseren Tieren viele atemberaubende
Kunststücke bei. Als nächstes versuchten wir unser
Glück als Seiltänzer*innen und überquerten mutig
den ganzen Spielplatz balancierend auf einem dün-
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Wir waren sofort heimlich auf ihrer Fährte, und als
sie ein Rucksack fallen liessen, fanden wir sogar
eine Karte mit dem Ort ihres geheimen Lagers. Wir
schlichen den zwei Dieben hinterher und versteckten uns immer, sobald Sie innehielten, diese Gelegenheiten nutzen wir, um unsere Detektiv-Fähigkeiten zu verbessern. Gemeinsam spielten wir ‘Ich sehe
etwas was du nicht siehst’ um möglichst schnell ihr
Versteck zu finden, auch einige Zeitungslesen Runden halfen uns uns besser anzuschleichen, ohne
entdeckt zu werden. Als wir endlich das Geheimversteck der Diebe fanden, hat es sich herausgestellt,
dass es gar keine Diebe waren, sondern nette Biber
Leitende, welche nur unser Gepäck zum Zvieri Ort

tragen wollten (vielleicht sollten sie nächstes Mal
keine Panzerknacker Verkleidungen tragen, das
stiftet doch nur Verwirrung).
Wir freuen uns sehr auf den Frühling, um mit den
Biber weitere tolle Abenteuer zu erleben!
Euer Biber-Leitungsteam,
Boca (Stufenleiterin), Nieve, Jolly, Lui und Pinta

Wolfsmeute Baloo
Durch den kalten aber schönen Winter kämpfen wir uns durch mit Punsch, Feuer, Bulldoggen, Buechstabesuppe und spannenden Abenteuern. Zum Beispiel haben wir Merlin geholfen, die Ritter wieder zu versöhnen und den heiligen Gral zu finden und wir haben sogar den letzten Schultag der Geisterschule erfolgreich
gemeistert und haben interessante Gespräche über Gefühle und alles drum und dran geführt und darüber
diskutiert wie man sie am besten zeigen kann, sodass wir es einfach supidupi haben können zusammen.
Der Frühling naht dem Wetter zufolge und er ging so schnell vorbei vor lauter Zwergenseilpark bauen und
Ballons platzen lassen, dass wir es kaum gemerkt haben. Tja… Spass hatten wir auf jeden Fall und wir freuen uns auf den genauso pfadigen Frühling!!
Eure Meute Baloo Awoooooooo!!

Wolfsmeute Kaa-Akela
Infokasten:
Chili, Baspo, Arwen, Tschifteli, Yak, Rex, Chewie
und Iltis
Viel Zeit ist vergangen, die Wölflis Kaa-Akela haben
viel erlebt:
In der kalten Winterzeit haben wir unser Pfadiheim unsicher gemacht: Ob beim Kinonachmittag
mit Popcorn, oder auch beim Gestalten unseres
langweilig weißen Wölflizimmers. Mit Spraydosen,
Pinsel und Schutzmaske bewaffnet durften unsere Wölfli das die Zimmerwand mit den Buchstaben
„Kaa-Akela“ verschönern. Dies nach genauen vorbereiteten Skizzen der Wölflis.
In einer wilden Verfolgungsjagd durch die ganze
Altstadt von Luzern haben wir Dornröschen, den
Froschkönig, Rumpelstilzchen & Co zusammengesucht. Mit Ihnen durften wir ein großes Märlifest
feiern.

Und nun unser Highlight: In der Museggturnhalle haben wir uns ausgetobt, geturnt und gespielt.
Sitzball, Bodehöckerlis machen sehr viel Spaß. Danach waren unsere Burgen schnell in die Höhe geschossen. Das Burgenvölki brauchte volle Konzentration und Einsatz von Allen. Besonders wenn die
Burg brennte. Dieser Nachmittag in der Turnhalle
war so großartig, dass wir nachher alle erschöpft
kurz Durchschaufen mussten.
Auf weitere tolle Aktivitäten mit euch!
Euer Kaa-Akela Leitungsteam
Chili, Baspo, Arwen, Tschifteli, Yak, Rex, Chewie und
Iltis

Doch wir haben nicht nur gefeiert: Denn die Olympia wurde boykottiert. Trotzdem haben wir den
Skirennfahrer: innen unendlich viel geholfen. Nachdem Ihre Skier verschwunden waren, machten wir
uns auf die Suche, bis Sie wieder zurück in unseren
Händen waren. So, dass die Athlet:innen doch noch
Medaillen gewinnen konnten.
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Omikron, denn was in die Suppe gewünscht wird, wird natürlich auch wahr.
Mit diesen kleinen Einblicken in unsere letzten Wochen freuen wir uns auf ein weiteres, wieder zunehmend
„normales“ Pfadijahr. Wir hoffen, dass der Elternabend beim zweiten Anlauf ein Erfolg wird und wünschen
allen so viel Energie, wie unsere Pfader*innen haben, wenn sie still im Kreis stehen sollten.
Blau Rot Gelb, Luegisland!
Eure Pfadileitung: Byte, Frodo, Dura, Jago, Olio, Sugus, Polo und Twig

Pfadi Schirmerturm
Infokasten:
Uran (Lagerleiter)
Penni (Stufenleiterin)
Thalia (Elterenkontakt)
Bletz! (Materialchef)
Calypso (Kassier)
Cino (Werbung- und Socialmediachef)
Schiggi
Log

Pfadi Luegisland
Infokasten:
Byte, Frodo, Dura, Jago, Olio, Sugus, Polo und Twig
Seit jener sagenumwobenen Nacht, anno 2412, als der Samichlaus durch einen schrecklichen Zufall in die
drei Teile Sami, Michla und Chlaus geteilt wurde, herrscht unter den Elfen chaos. In einem sind sie sich aber
einig: Es kann nur einen wahren Samichlaus geben! Doch welcher der drei soll jetzt der richtige sein? So
begann ein noch heute anhaltender Streit zwischen den Elfengangs um den wahren Samichlaus, den es
schleunigst zu schlichten galt.
Mit Stirnlampen, Nummern auf dem Rücken und scharfen Augen ausgestattet, schlichen die Elfen durch
den dunklen Wald. Sie bereicherten den Wald mit drei wunderschön geschmückten Weihnachtsbäumen.
Zum Glück kam am Schluss aus, dass es Sami, Michla und Chlaus nicht im geringsten störte die Arbeit zu
dritt zu erledigen!
Zu ehren von Sugus 21ster (fast*) vollendeten Runde um Die Sonne (*Sie ist zu viel in die falsche Richtung Auto gefahre, deshalb mussten wir ein wenig nachhelfen) und weil sie mit Omikron Zuhause bleiben
musste, kochten wir ihr eine feine Buchstabensuppe. Wie es auf der Sonne Tradition ist, bestückten wir die
Suppe mit all unseren besten Wünschen. So sehen wir uns als Hauptverantwortliche für den Rückzug von
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Mit einer großartigen Schneeaktivität starteten wir
das neue Pfadijahr. Unsere TN’s liessen bei einer
Schneemannbauaktion ihrer Kreativität freien Lauf.
Eine Schneefamilie, ein schlafender Schneemann,
ein Schwein und einem Einhorn bis zu einem eleganten Sofa, alles ausschliesslich und vorzüglich
aus Schnee geformt. Nach einer wilden Schneeballschlacht ging bei uns niemand trocken nach Hause.
Der Weihnachtsmann hat uns auch noch einen Besuch abgestattet, dummerweise haben wir unser
Sack mit Geschenken einem Fake-Samichlaus gegeben! Um diese zurückzugewinnen mussten wir dem
echten Samichlaus helfen. Ein voller Erfolg: Der Geschenke Sack haben wir gefunden und feierten mit
heissem Punch und Manderindli.
In einem anderen Universum weit weit entfernt, feierten Multimillionäre aus den weiten Ecken der Welt
eine berauschende Party. Diese endete tragisch. Die
Multimillionäre verstritten sich und wollten sich auf
dem Meer beweisen mit ihren riesigen Yachten. Wie

wir alle wissen, sind die Reichen immer nur voller
Geschwätz und so suchten sie sich mutige Handlanger um ihre wertvollen Yachten verteidigten. Als
die Oberhäupter von den mutigen, kreativen und
starken Pfader*innen aus der Lichterstadt Luzern
erfuhren, versuchten sie möglichst viele für ihre
Sache zu erwerben. Eine Russin, ein Franzos, zwei
Italiener, ein Bünzlischwiizer und zwei Jugos sammelten sich möglichst viele TN’s um ihnen bei der
Yachtschlacht zu helfen. Es ging wild zu und her auf
dem Wasser. Der Italiener gewann diese Schlacht
mit Bravour (ausschliesslich dank den tapferen TNs
und nicht dank der leeren Versprechungen für ein
lebenlang gratis Pizzas) und er feierte mit Schoggi
& Brot, wie es sich in Italien gehört.
Die darauffolgende Woche war leider nicht voller
Abenteuer. Der berühmte Virus hat einige Leiterz
nach Hause versetzt und die Aktivität fiel leider aus.
Hoffentlich zum ersten und zum letzten Mal. Da
sich die TN’s an diesem Samstag ausruhen konnten,
mussten wir den Sport nachholen. Viele erfolgrei-
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Zytturm

che Olympia Gewinner*innen sind zu alt geworden für ihren Sport und suchten Nachwuchs. Wir trainierten
unserem Nachwuchs in drei Disziplinen: Völki, Rugby und Ultimate (mit Körperkontakt). Unermüdlich trainierten unsere angehenden Sportler*innen und wurden erfolgreich als Nachfolger*innen auserkoren. Ein
Bulldogen am Schluss durfte auch nicht fehlen und somit gingen alle glücklich und mit Dreck bedeckten
Kleider nach Hause.
Unsere jährliche Tradition auf das Eisfeld zu gehen, konnten wir auch dieses Jahr weiterführen. Alle
Pfader*innen waren begeistert, doch die anderen Schlittschuhläufer*innen auf dem Feld weniger;). Trotzdem genossen wir die Zeit in vollen Zügen und spielten «Pärlizenggi» bis uns die Puste ausging.
Das beste zum Schluss: Um die Wintergeister zu vertreiben, mussten die TNs beweisen, dass für sie Angst
ein Fremdwort ist. Mit verrückten Challenges zeigten uns die Pfader*innen ihren Mut in der ganzen Stadt
Luzern. Und sie brillierten in allen Herausforderungen: sie suchten erfolgreich ein rüdiger Luzerner auf, fanden Zwillinge, liessen ein Paar Walzer tanzen, badeten mutige ihre Füsse im eiskalten See und backten uns
sogar eine Pizza! Mit den grossartigen Guggemusiker wurden uns der Samstagnachmittag verschönert.
Jetzt sind wir voller Tatendrang und freuen uns auf weitere tolle Abenteuer.
Gruss von dem Leitungsteam
Uran, Penni, Thalia, Bletz!, Calypso, Cino
Schiggi, Log

Wir sind schon Feuer und Flamme für die
kommenden Frühlingstage mit euch!

Biber Zytturm
Infokasten:
Pan/ Samuel Tschopp > Stufenleiter
Wiesel/ Tim Keller > Kassier
Silenzio/ Jan Duss > Mitleiter
Chip/ Janna Schmid > Mitleiterin
Pipin/ Marco Elser > Mitleiter
Unser Biberjahr 2022 begann mit einer Begegnung
mit einer fremden Indianerin. Sie machte uns das
Angebot, in ihren Stamm einzutreten. Wir alle hatten eine riesengroße Freude und willigten dankbar
ein. Da wir jedoch noch nicht wie Indianer aussahen,
bastelten wir mit der Indianerin zusammen einen
passenden Kopfschmuck. Als wir alle fertig waren,
sahen wir alle wie echte Indianer aus und wurden in
den Indianer-Stamm aufgenommen. Am nächsten
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Anlass bastelten wir aus Stecken, die wir im Wald
gefunden hatten, Pfeilbogen. Als alle Pfeilbogen
und Pfeile fertig waren, veranstalteten wir ein Wettschießen. Als Belohnung zu den Super Schießresultaten gab es Marshmallows, die wir über dem Feuer
brätelten.
Eure Biber Leitung
Pan, Chip, Wiesel, Silenzio und Pipin
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Wolfsmeute Sioni
Infokasten:
Baloo: Kassier
Marc: Mitleiter
Bohne: Sanität
Avec: Webmaster und Pfadiheim-Guru
Viva: Lagerleiterin und Stufenleiterin
Hurley: Lagerleiter
Champ: Material
Der Winter liess zwar den Boden frosten, aber unsere Pfadi-Künste liess er nicht einrosten. Denn ob
im Wald, neben dem Pfadiheim oder auf dem Eisfeld: Mit warmer Kleidung trotzten wir dem kalten
Wetter und wärmten uns mit heissem Punch und
freundschaftlichen Momenten gegenseitig auf. Und
wenn der Nebel die Sicht trübte, tankten wir umso
mehr Energie – schliesslich heisst «Nebel» rückwärts nichts anderes als «Leben», und dieses wollen
wir möglichst in vollen Zügen geniessen! Wobei die
vollen Züge sprichwörtlich zu verstehen sind, wollen wir doch in dieser Pandemie lieber nicht in einem
vollen Zug feststecken.
Mit den Wölfli reisten wir in den letzten Monaten
zwar nicht mit einem Zug, dafür aber mit dem Bus.
Denn während viele unserer Teilnehmenden mit der
Adligenswiler Ski- und Snowboardschule die Pisten
rockten, ehrten wir das Eisfeld Luzern mit einem Besuch. Nachdem wir die Busreise hinter uns gebracht
haben, brachten wir die Menschen auf dem Eisfeld
mit unseren Schlittschuh-Künsten zum Schmelzen.
So genossen wir einen denkwürdigen Samstagnachmittag auf dem Eis, das wir im Gegensatz zu
unseren Mitmenschen glücklicherweise nicht zum
Schmelzen brachten.
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Eine Woche zuvor hätten wir gerne eine Fussball-Weltmeisterschaft ausgetragen, aber diese
mussten wir wegen Corona leider auf Eis legen.
Nichtsdestotrotz haben wir schon einmal ein paar
wunderschöne Stadien in Adligenswil gebaut und
diese mit einem fabelhaften Fussball-Spiel eingeweiht.
Und was ist in unserer Meute sonst noch so passiert? Nebst vielen kleinen und grossen Abenteuern
erlebten wir auch ein blaues bzw. wohl eher ein farbiges Wunder. Denn eines Tages, als wir frischfröhlich in die Sonne strahlten, kam ein Regenbogenfisch vorbei. Er war so traurig, dass kleine Tränen
über seine Wangen flossen. Er erzählte uns, dass er
alle seine Regenbogenfarben verloren hatte! Also
zauberten ihm wieder Farbe auf die Schuppen und
dabei lernten wir so einiges, zum Beispiel folgende
ozeanische Weisheit: «Wenn man unter Wasser ein
Feuer entfacht, wird der farblose Fisch wieder rot
gemacht».
A Propos Feuer: Wir sind schon Feuer und Flamme
für die kommenden Frühlingstage mit euch!
Eure Wölfli-Leitung
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Pfadi Zytturm
Infokasten:
Lea Schreiber / Pep: Stufenleiterin
Marius Schillig / Tune: Lagerleiter
Laurent Gähwiler / Popeye: Material-Chef
Cyrill Gähwiler / Boom: Material-Chef
Kiki Luethi / Hakuna: Mädchen für alles
Salome Bättig / Amitola: Sanitäterin
Jan Sommer / Asterix: Webmaster
Nicolas Göggel / Pax: Kassier
Pablo Kälin / Amigo: Zimmerchef
Joy Schulz / Siam: Spurberichte
Nach einem gelungenen Elternabend, mit einem
einzigartigen Theater, starteten wir glücklich und
mit viel Vorfreude ins Jahr 2022. In den vergangenen drei Monaten konnten wir viele grossartige
Anlässe durchführen. Im neuen Jahr trafen wir uns
alle im Eiszentrum in Luzern und verbrachten den
Nachmittag damit, uns gegenseitig Kunststücke
beizubringen. Nach diesem erfolgreichen Trainingsnachmittag entschieden wir uns, dass wir
den darauffolgenden Samstag auf ein gemütliches
Punschtrinken im Pfadiheim treffen werden und
über die vergangene Woche zu plaudern. Bevor wir
das Pfadiheim eine Woche später betreten konnten, hielten uns zwei aufgebrachte Journalisten auf.
Sie meinten unsere Seilbahn sei abgestürzt und sie
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möchten uns einige Fragen dazustellen. Von diesem Vorfall wussten wir jedoch noch nichts und
waren schockiert, da es Verdacht auf Sabotage gab.
Aus diesem Grund war auch die Presse vor Ort. Uns
war klar, dass wir so schnell wie möglich eine neue
Seilbahn bauen müssten. Anschliessend bauten wir
eine bessere und stabilere Seilbahn als vorher. Die
Presse war begeistert und schrieb einen Artikel über
unsere gelungenen Seilbahnen und vergasen den
Grund, warum sie eigentlich zu uns kamen. Nach
diesen abenteuerreichen Erlebnissen freuen wir uns
darauf, dass wir nach den Fasnachtsferien mit voller
Energie wieder starten können.
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INTERVIEW
Bereits seit drei Jahren teilt unser Comic-Biber seine spannenden Abenteuer mit uns. Von
Schiffsabenteuer mit Daniela der Dächsin, über tolle Herbstgeschichten bis zu etwas anstrengenden aber coolen Wanderungen mit seinen Freunden - unser Comic-Biber erlebt
jeden Tag etwas Neues. Seine Geschichten unterhalten uns am Ende jeder Spur, doch es
gibt noch einige Geheimnisse über unseren Biber. Das Spur-Team ging diesen Geheimnissen auf die Spur und das exklusive Interview findet ihr hier:

Wie sollen wir dich eigentlich nennen? Comic-Biber?

Welches Abenteuer möchtest du gerne noch erleben?

Mein richtiger Name ist Bänz. Bänz Biber. Ein paar
der Leser und Leserinnen kennen mich sicher auch
von der einen oder anderen Biber-Aktivität im Wald.
Ich sage jetzt aber nicht bei welcher Pfadi. Wenn ich
aber in der Spur auftrete dann bin ich einfach der
Spur-Biber und stehe für das ganze Corps Musegg.
Schliesslich haben wir im Corps ja auch alle die gleiche Biber-Kravatte.

Mhhh das ist einge gute Frage. Eigentlich erlebe ich
ja jeden Tag etwas Interessantes, darum habe ich
mich das noch gar nie gefragt. Aber wenn ich wählen
könnte, dann würde ich gerne einmal fliegen oder
die vielen anderen Tiere auf der Welt besuchen. Ja
eine Weltreise wäre sicher sehr spannend!

Im Laufe der Spur-Ausgaben durften wir einige deiner Freunde kennenlernen. Kannst du uns ein wenig
mehr über sie erzählen?
Ja sicher. Da sind natürlich meine besten Freunde,
Daniela die Dächsin und Boris der Bär. Mit den beiden erlebe ich die lustigsten Geschichten und ich
mag sie sehr, auch wenn sie mal fast meinen Biberbau angezündet hätten (lacht). Da wären auch noch
Hanna die Häsin oder Ildu der Igel. Eigentlich kenne
ich so gut wie alle Tiere im Wald, aber manche sind
halt ein wenig scheu und trauen sich nicht so oft in
die Spur. Ihr werdet aber sicher noch viele von ihnen
kennenlernen.

die spur hats getestet: Pio Schnee-Lager
Nach zweimaligem Verschieben und mindestens einem Leitungsteam-Wechsel hat diesen Februar endlich
wieder einmal das Pio-Schneelager der Pfadi Musegg stattgefunden. Pios aus allen Abteilungen und darüber hinaus trafen sich auf der Rotifluh ob Emmetten um sich einerseits im Schnee sportlich auszutoben
und um die drängendsten Probleme des Landes zu lösen. Denn der Bundesrat persönlich (Singular!) hatte
sie eingeladen um Massnahmen gegen die verheerende Massenemigration zu finden. Die Vertreter von so
schillernden Parteien wie den Flacherdlern oder der Langfingerpartei liessen sich nicht zweimal bitten und
berieten sich zwischen rassigen Abfahrten, schweisstreibenden Sportgames und dem feinen Essen (#Brotans) über die besten Konzepte um die Leute im Land zu halten. Die dabei entwickelten Parteiprogramme
waren mindestens so grenzwertig wie die Schneemenge vor dem Lagerhaus. Trotzdem reichte es für eine
ganze Reihe von eindrücklichen Schneeskulpturen und auch wenn Schnee-Johann die Frühlingssonne wohl
nicht überlebt hat, war es auf jeden Fall ein Riesenspass. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön ans OK!
Ach ja und Petzl war auch da.

Welche Biber-Weisheit könntest du unseren SpurLesern verraten?
Das Beste an der Pfadi ist, dass man einander hilft
und dabei Freunde fürs Leben findet oder wie wir Biber bei uns gerne sagen: «Wer seinen Biberbau mit
guten Freunden teilt, dem schneit es im Winter nie
auf den Kopf.»

Gibt es auch eine Frau Biber?
Nein, im Moment lebe ich alleine in meinem Bau.
Aber zum Glück gibt es ja jedes Jahr mehr von uns
Bibern in der Schweiz. Vielleicht darf ich euch also
bald auch eine Frau Biber vorstellen ;)
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Pulverturm
60% glücklich, 100% dreckig und 23.5% heiser
machen wir uns wieder auf den Weg nach Hause

Biber Pulverturm
Infokasten:
Michelle Fröhlich (Stufenleitung)
Benjamin von Niederhäusern (Kassier)
Jari Kaiser (Elternkontakt)
Raphaela Hocher (Spurbericht)
Lena Arber (Website)
Micha Peter
Corina Lang
Nachdem wir das Jahr 2021 bei einer gemütlichen
Waldweihnachten mit der ganzen Abteilung ausklingen liessen, zog es uns beim ersten Bibertreff
im neuen Jahr erneut in den Wald. Gemeinsam mit
unseren Maskottchen Bibi & Jim tobten wir uns auf
dem Waldspielplatz aus. Zur Stärkung durften alle
ihr eigenes Schlangenbrot über dem Feuer zubereiten, was teilweise mehr Geduld erforderte als
eigentlich vorhanden war ;)
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Wenige Wochen später trafen wir uns bei wunderbarem Wetter bei unserem Pfadiheim. Nach lustigen Würfel-Stafetten und vielen zerplatzten Ballons gingen wir die zweite Hälfe des Nachmittags
etwas gemütlicher an. Im Sonnenschein wurden
fleissig Namensketten gebastelt, sodass ab jetzt
alle Rucksäcke gut zu erkennen sind.
Im März reisten wir gemeinsam nach Luzern, wo
das Bibertheater stattfand. Die drei freundlichen
Bauernhoftiere, von welchen das Theater handelte, brachten uns nicht nur einmal zum Lachen und
zeigten auf, wie schön es ist, gute Freunde zu haben.
Nun freuen wir uns auf unseren Schnuppertag sowie weitere Treffs mit vielen motivierten Biberlis!
Liebe Grüsse, eure Biberleitung Pulverturm
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Wolfsstufe Pulverturm
Gut gestartet ins neue Jahr,
Der erste Treff war wunderbar.
Wir trafen uns auf dem Eis,
Und in unseren Schlittschuhen waren wir unglaublich heiss!
Auf Kufen schlitterten wir daher,
Das war für die meisten gar nicht schwer.
An die Banden klammerte sich nur einer,
Denn Sid hatte Angst wie sonst keiner.
Auf dem Eisfeld froren wir,
Stolzierten aber heraus wie ein Stier.
Eine Woche später brutzelten die Würstchen im
Feuerschein,
Das war so hammer fein.
Die Geschichten am Feuer wärmten unser Herz,
Jedoch erfüllten sie uns auch mit Schmerz.
Dass das Lager so schnell vorbei,
Ou näääiiii:(
Unser vieles Geklage
Erweckte den Zauberer unter viel Plage.
Er bat uns um Hülf
Der liebe Gandülf.
Verloren hatte er seine Magie,
Das war eine Tragödie.
Hihihi schad eschs gsi.

Infokasten:
Elano: macht die luschtigschte und niveauvollste
Witz ;)
Somnio: de Leiter wo mer druf chan zelle
Sorriso: allzeit bereit, gueti Stemmig zmache
Sid: eis zu eis betreuiig bi chliine bis mittelgrosse
Zwöschefäll
Joyce: zueständig för Snacks ond gueti Chochi
Willi: Stemmigsgranate und hebet de Lade zäme
Aziz: Dj sowie de Stellverträtter vom Stellverträtter.
Faj: zueständig devör, zmache was gmacht wärde
mues, sowie betreuig vo GROSSE Zwöschefäll
Kiora: de Ruhepol wo alli au wedermol obenabe
holt.
Pilami: Organisiert ond koordiniert ganz hervorragend.
Niabi: zueständig för de greimti Spurbrecht.
Zazu: zueständig för die stets kreative Inputs bim
Spurbrecht.
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Magische Zutaten mussten wir von überallher
sammeln,
Schnell, bevor sie uns vergammeln.
Unsere Intuition führte uns zum Ziel,
Was uns ganz klar gefiel.
Den Pudding den wir daraus brauten,
Dem Zauberer die Magie zurückhauten.
Der Hotdog Harold war sehr traurig,
Denn die Anzahl seiner Kunden war ganz lausig.
Die Werbevideos hauten uns aus den Socken
Was neue gute Kunden anlockte.
Da er sehr dankbar war,
Spendierte er uns einen Hot Dog an der Bar.

Pfadi Pulverturm
Infokasten:
Akela: zueständig förs arisse vo partys aber eig „z
alt för dä gpass“
Chipa: gossip queen ond sorgt för klari Luft im leitigsteam
Piano: stüret gschidi Fachbegreff bi, bemüehte
aber zerstreute StuLei
Capelli: Lagermami, ineheizendi DJ und einzig
wohri prinzässin
Pi: momentan as Lazarett verlore
Switch: „kömmeret“ sech om die fräche chend ond
esch söst beschäftigt demet för üs bes zom BuLa
de fahruswis z verlühre
Lumix: eeemer nome material, material, material... Üse Vorzeige Pfader
Enjoja: verbendig zwösche kreative ond stärbleche wält, esch gnueg akrobatisch för üs alli
Pikuvelli: regelmässige wenterschlof ond öber
mues jo d campingstüel bsetze oder?
Waykana: di stabili hälfti vom erfolgriche schriftstellerduo, dancing queen
Nalis: lagergame creator, treu ergäbnigs Pfadi
Mitglied
Stromboli: Finanze, aso glaubs jedefalls, kei ahnig
Pepita: verkleidigsspezialistin ond di ander hälfti
Oculto: treit di steil Frisur bi, adockstell förd eltere
Chai: mobili ambulanz, momentan chli z erfolgrich
im job
Lennon: spreadet good vibes, dancing king

Das Jahr beginnt mit der Aufstockung unseres Fakellagers. Mit ein paar motivierten Freiwillligen und
talentierten Züüsler erschufen wir aus verkohlten
Adventskranzkerzen, staubigen Jutensäcken und
masslos überteuerten Holzstäben neue Fakelkreationen (solange sie solide genug befestigt waren).
Der einzige Kommentar zu diesem Event: «Lönd die
blödi chelle ned im Wachs lo versuufe!»
Als weitere potenzielle (Ver)säufer vermissten wir
am Dreikönigstag die Helden selbst. Zwei Tage später trafen wir sie unerwartet beim Golfen an. Wir
konnten sie dazu überreden, ihrer jährlichen Pflicht
nachzukommen und sich ihren Weg zum Christkind
zu golfen (Falls irgendwer beim Sonntagspaziergang in der Region Trumpfbuur einen einsamen
Golfball im ausgetrockneten Grassbüschel am Wegrande liegen sah, wir warens nicht!).
Die Mädchen brauchten dringend wieder einmal eine Auszeit von den anstrengenden Jungs. Die Jungs
gaaaaanz bestimmt nicht von ihnen! Während die Mädchen in die Welt der Mode abtauchten und ein eigenes Fäshionmagazin produzierten, jagten die Jungs einem besonders mordlustigen, mordenden Mörder
hinterher. Hoffen wir einfach einmal, dass er nicht mehr auf freiem Fuss ist…
Plötzlich werden wir eingepackt in eine eisig vereiste Eiszeit. Der eisige Wind pfeift, der hungrige Wolf heult
und in der klirrenden Kälte hat kein einziges Büschchen überlebt, welches durch die theatralische Szenerie
des Eiszeitdofes geweht werden könnte. Als einzige Möglichkeit, in entferntere Jagdgründe zu gelangen,
um Nahrung zu finden, sehen die Dorfältesten ein einst von ihnen erfundenes Fortbewegungsmittel: Den
schlitternden Schuh, auch Schlittschuh genannt. So haben wir uns unser Theater auf jeden Fall vorgestellt,
als wir vor unseren schön aufgereihten Pfadis stehen, und Cheeeese! Doch nun geht es ab aufs Eisfeld.
Nach anfänglichen Gleichgewichts-struggles gelingt es schliesslich allen zumindest einen Meter gesund
zurückzulegen. Einige verwickeln sich sogar in einen haarsträubenden Eishockey-Match. Plötzlich machen
wir eine wundersame Entdeckung hinter einem Busch (man vermerke: „hinter einem Busch“…): Ein Nüssli,
eingefroren in einem Eisblock! Die in uns aufflammende Hoffnung auf die Lösung unseres Hungerproblems
entartet in einem wilden Kampf darum, wer den Eisblock schmelzen darf. Erschöpft befreien wir schliesslich unsere dampfenden, geruchsintensiven Füsse aus den Schlittschuhen und das gefrorene Nüssli aus
seinem Eisblock.
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Das Nüssli, welches letzte Woche durch eisigen Kampf erspielt wurde, konnte heil zu unserem Dorf zurückgebracht werden. Doch dann machten wir eine unheilvolle Beobachtung: Unsere Dorfältesten sind in den
Wahnsinnsbann des Nüssli gezogen worden und wollen es durch geisterhafte Zeremonien vermehren. Mit
viel Zugkraft, mehr waghalsigen Sprints und am meisten schlamm spritzenden Ausrutschern schaffen wir
es, alle Nüssli zu bergen und vom Fluch zu befreien. 60% glücklich, 100% dreckig und 23.5% heiser machen
wir uns wieder auf den Weg nach Hause. An diesem Punkt wollen wir uns bei allen Eltern für die wöchentlich
anfallenden Waschnotfälle von Kind und Kleidung entschuldigen.
Bis zur nächsten Schlammschlacht!
Allzeit bereit, eure Pfadi Pulverturm

PTA Tannenberg
Auch der Gletschergarten wurde durch uns unsicher
gemacht
Auch wir von der PTA haben den Jahreswechsel gut überstanden. Das Vergangenen Jahr haben wir mit
einem gemütlichem Weihnachtsanlass zusammen mit den Eltern ausklingen lassen.
Das neue Jahr haben wir mit einer Crazy-Challenge gestartet. Wir haben mit Passanten Lieder gesungen,
rothaarige gefunden und uns kreativ an anderen Leuten ausgelebt.
Da es im Januar sehr kalt war, mussten wir die kälte vertreiben. Bei einem Schmuggelgame haben wir Zutaten für einen selbstgemachten Punsch erhalten. Mit einem Kessel und Feuer war es der beste Pfadipunsch
seit langem.
Auch der Gletschergarten wurde durch uns unsicher gemacht. Das Spiegellabyrinth wurde gemeistert und
viel gelernt über die verschiedenen Schichten und den Kessel.
Nun geniessen wir die Fasnachtsferien auf der Piste oder in den Gassen.
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APV Veranstaltungskalender 2022
Alle Termine und weitere Details auch auf www.apv.musegg.ch/programm

Rubo / Hans-Rudolf Bolliger

04.05.2022 – UR MUSEGGLER TREFFEN
Restaurant Continental, Luzern
04.06.2022 – Sommerevent
Details folgen
22.06.2022 – Ausflug Ehem. Orange
Details folgen
Juli/August – Bundeslager
Details folgen

29. Mai 1926 - 20. Dezember 2021
Rubo war am Gymi der Kantonsschule in Luzern in der gleichen Klasse wie Peter Schaller / Pascha.und
Hans Vetter / Vetti. Sie waren zuerst bei den „Gälen“ und wurden 1941 bei der Gründung des 8.Trupps mit
der neuen Farbe Gelb-Schwarz in diesen eingeteilt. Sehr sportlich hat er Handball, noch auf dem Grossfeld
mit 11 Spielern, und zusammen mit John, Knirps und Ruech an vielen Orientierungsläufen teilgenommen.
1941 wurden sie die ersten Schweizermeister und in verschiedener Zusammensetzung wurde er auch oft
mit der Mannschaft als Sieger in der Kategorie Elite bei Orientierungsläufen in verschiedenen Kantonen in
der Schweiz gefeiert.
Alle die Ihn gekannt haben werden ihn in gutem Andenken bewahren.
Pascha und Tlebok

September – APV Posten am Georgstag
Details folgen
Oktober – Besichtigung
Details folgen
03.11.2022 – Bebbi Mittags Treffen
Restaurant Aeschplatz, Basel
17.12.2022 – MV mit Güggeliessen
JEDEN MITTWOCH – APV VOLLEYBALL & FITNESS
Mit anschliessendem Nachtessen
Turnhalle Steinhof und Restaurant Waldegg, Horw
Infos bei Tlebok v/o Hansjürg Kobelt, 041 262 11 19
ERSTER DI. IM MONAT – ARCHIVGRUPPE
Im Pfadiheim Hubelmatt
Infos bei Billy v/o Christoph Hadorn, billy@musegg.ch, 079 2019 63 12
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Wir sprechen allen Angehörigen unser herzliches Beileid aus. Alle Verstorbenen werden bei Ihren Kameradinnen und Kameraden in bester Erinnerung bleiben.
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