Ausgabe 2, 2013

Die Zeitschrift der Pfadi Musegg

das Sommerlager
Abschluss eines Pfadijahres

Einige Worte aus der Redaktion
Liebe Museggler und Musegglerinnen, werte
Leserinnen und Leser, Freunde der Pfadi Musegg
und der Spur.
In dieser Ausgabe der Spur stimmen wir uns auf das
alljährliche Sommerlager ein. Einer der absoluten
Höhenflüge des Pfadijahres. Für die teilnehmenden
Pfadis und Wölflis ist das Sommerlager meist eine
tolle Zeit, in der sie allen Stress des Alltags vergessen
können und der Spass im Vordergrund steht.
Die engagierten Leiter und Leiterinen jedoch, die in
harter Arbeit das Lager vorbereiten und versuchen es
zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen sind

kürz vor dem Sommerlager oftmals am Limit, was die
verfügbahre Zeit angeht.
Die Redaktion dankt allen Leiterinnen und Leiter
der Pfadi Musegg, die wie jedes Jahr wieder einige
wunderbare Pfadilager auf die Beine gestellt haben
und trotzdem noch Zeitfanden einen Bericht für
die Spur zu schreiben. Danke für euren grandiosen
Einsatz für die Pfadi.
Wir wünschen euch allen ein wunderschönes Lager
und eine unvergessliche Zeit.
Die Redaktion
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Der Einsendeschluss der Spur 3, 2013 ist der 15. August.
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Worte von der Corpsleitung
Obwohl zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels
noch immer Schnee auf dem Brisen liegt rückt die
Sommerlagersaison unaufhaltsam näher. In weniger
als einem Monat werden alle Wölfli, Pfadi und Pios
in ihre Sommerlager aufbrechen. Die Vorbereitungen
der Leitenden laufen derzeit auf Hochtouren.
Auch wir Corpsleiter schauen einem aufregenden
und interessanten Sommer entgegen. Denn auch
wir werden Sommerlager mitleiten oder besuchen.
Aber nicht nur das wird uns auf Trab halten. Denn
innerhalb der Pfadi Luzern stehen einige spannende
Diskussionen und Veränderungen an.
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Die Corpsleitung und die AL der Pfadi Musegg haben
noch nicht entschieden, wie sie dem Anliegen zur
Schaffung einer Geschäftsstelle gegenüberstehen.
Gerne nehmen wir Meinungen Aktiver Pfader oder
APV-Mitglieder in unseren Entscheidungsprozess
auf.
Wir wünschen allen Musegglern einen schönen und
spannenden Sommer!
Für die CL
Sujet
cl@musegg.ch
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Einerseits wird das Sekretariat der Pfadi Luzern,
welches bisher in der Rodteggstrasse war, durch
ein neues ersetzt werden. Andererseits steht am 1.
Juli eine ausserordentliche DV an. An der DV wird es
um die grundlegendere Entscheidung gehen, ob die
Pfadi Luzern eine Geschäftsstelle einrichten soll. Zur
Information und Diskussion werden es am 17. und
am 21. Juni Anlässe im Scarlet (dem ehemaligen
Materialbüro) stattfinden. Weiter Infos zu der DV sind
auf der Website und dem Facebook Auftritt der Pfadi
Luzern einsehbar.

wo ist dein Inserat?
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Süd-Norwegen
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Sola-Map

2

1

Zytturm:
1: Wolfsmeute Sioni
539/050//182/550
(Yverdon-les-Bains, VD)
2: Pfadistufe/Rovers
621/654//211/100
(Affoltern im Emmental, BE)
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Luegisland:
3: Wolfsmeute Baloo/Pfadistufe
762/960//164/062
(Riom-Parsonz, GR)

5
4
3

Pulverturm:
4: Abteilungslager
753/790//179/124 (Paspels, GR)

Schirmerturm:
5: Wolfsmeute Kaa-Akela/Pfadistufe
759/100//210/800 (541632, GR)
6: Poistufe
58° 58‘ Nord, 5° 44‘ Ost
(Stavanger, Norge)
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Luegisland
...Schnurkran, Klötzchen stapeln, Feuer machen, Marshmallows,
Bräteln, Übertritt, Seilbrücke, Matsch, Snake, Basteln, Uhrwerk,
Sägen, Leimen, Zeiger, googly eyes, Malen, Katze...

Wolfsmeute Baloo
Lange ist es her seit dem letzten Spurbericht. Zu lange
um alles in Worte zu fassen. Deshalb hier wieder mal
eine mehr oder weniger sinnfreie Zusammenstellung
einiger Stichworte:
Piraten-Schatz-Suche, Fechten, Nageln, Wasser
Pumpen, Deck Schruppen, Seil Ziehen, Schatz
finden, Spinnennetz, Schnurkran, Klötzchen stapeln,
Feuer machen, Marshmallows, Bräteln, Übertritt,
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Seilbrücke, Matsch, Snake, Basteln, Uhrwerk, Sägen,
Leimen, Zeiger, googly eyes, Malen, Katze, Museum,
Tierpark, Zugfahrt, Bären, Wölfe, Rehe füttern,
Spielplatz, Fuchs-Zelt, Findling, -1 Sandwich…
Nun freuen wir uns auf ein supertolles Sola mit
supertollem Wetter im supertollen Parsonz (GR)!
Euses Bescht
Genio

Pfadistufe
Endlich Sommer! DIE Pfadizeit schlechthin.
Anstatt dass wir hier jetzt von all den fantastischen
Erlebnissen berichten, lassen wir hier jemanden zu
Wort kommen, der das ganze hautnah erlebt hat.
Pfadi Luegisland: Peng, du bist vor kurzem der
Pfadi Luegisland beigetreten. Wie bist du zur Pfadi
gekommen?
Peng: Einer meiner Freunde Tätsch war schon in
der Pfadi und erzählte immer von den TOLLEN

e Geheimnisse.

René Strubel verrät uns sein

Mmmmmmh! Ist da

s fein!

Abenteuern, welche er jeden Samstag erlebt. Da
wollte ich halt auch hin.
P. L.: Warum hast du von all den Pfadis in der Stadt
Luzern ausgerechnet diese ausgewählt?
Peng: Die Leiter sind mega cool und die Pfadikrawatte
hat einfach die besten Farben.
P. L.: Welche Übung hat dir denn bisher am besten
gefallen?
Peng: Die ‚Lustige-Küchen-Club‘ Übung war ganz
toll. Der berühmte Chefkoch René Strubel hat mit

uns zusammen ein extrem feines Dreigangmenü
gekocht. Es gab auch viele lustige Spiele. Beim
Dessert mussten wir uns gegenseitig Füttern und
Helix hat Fijuri alles ins Gesicht geschmiert (Fotos
dieser Heldentat vgl. unten). Das fand ich mega
lustig.
P. L.: Auf was freust du dich am meisten?
Peng: Natürlich auf das Sommerlager in Parsonz in
Graubünden!!!

Inh. U. Bühlmann-Brun
Hirschengraben 53, 6003 Luzern
Telefon 041 240 09 30
info@brun-weine.ch

Das Fachgeschäft für Qualitätsweine
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Zytturm
Am nächsten Morgen in Mexiko mussten wir aufräumen und putzen,
bevor wir zurück in die Schweiz reisen konnten. So schwenkten wir
danach auf dem Inseli ein letztes Mal die Fahne...

Raiders
Mit gefüllten Rucksäcken und Wanderschuhen an
den Füssen machten sich 30 Pfader und ihre Leiter
der Abteilung Zytturm Adligenswil auf den Weg ins
Pfingstlager 2013.
Die Reise führte uns dieses Jahr nicht wie bis anhin
in die Region Luzern. Denn die Pfader wurden vom
Fahnenhissamt der vereinigten Staaten gebeten, die
verlorenen Sterne auf der amerikanischen Flagge
zurückzuerobern. Für diese Mission reisten wir am
ersten Abend nach Amerika, wo man uns mit einem
selbstgemachten Happy Meal begrüsste.
Über die Nacht reisten wir in unseren Unimottos 89z
nach China, wo die Teilnehmer zu örtlicher Musik
geweckt wurden. Den Morgen verbrachten wir
mit – typisch chinesisch – geschlechtergetrennter
Aktivitäten. So übten sich die Jungs im Sumo Ringen
und die Mädchen im Hannah Tattoo aufmalen. Zum
Mittagessen gab es Frühlingsrollen, welche uns
für den Nachmittag mit dem grossen Motto Spiel
stärkten. Dabei überquerten wir die chinesische
Mauer und fanden den Code, um weitere Sterne zu
finden.
Zum Abendessen gab es von unserer Küche
geliefertes Essen in chinesischen Takeaway Boxen!
Gegessen wurde mit Stäbchen – wegen mangelndem
Erfolg am Schluss bei einigen mit den Händen. Am
Abend feierten wir den erfolgreichen Tag wie es sich
für Chinesen gehört mit einem Karaoke Abend und
verschwanden spätnachts in unseren Unimottos 89z.
Mitten in der Nacht stürzten wir über einem Urwald
ab und mussten die Ersatzteile für unsere Gefährte
von den Waldmonstern zurückholen, damit wir
weiterreisen konnten. Nach getaner konnten wir
wieder beruhigt weiterschlafen.
Nach dem Zwischenfall in der Nacht erwachten wir
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in Italien. Eros Ramozottis Gesänge weckten uns
sanft und den Morgen verbrachten wir im Casino.
Am Nachmittag fand die alljährliche Lagerolympiade
statt. Die Siegergruppe fand am Schluss wieder einige
Sterne. Nach den vorzüglichen Fleischspiessen

die es zum Abendessen gab, wurden uns alle bis
jetzt eroberten Sterne von italienischen Mafiosi
gestohlen! Als wir deren Bunker sprengten und alle
Sterne wiedergefunden hatten, sponserte uns das
Fahnenhissamt zum Dank eine Party und wir feierten
wieder bis tief in die Nacht unseren Erfolg.
Am nächsten Morgen in Mexiko mussten wir
aufräumen und putzen, bevor wir zurück in die
Schweiz reisen konnten. So schwenkten wir danach
auf dem Inseli ein letztes Mal die Fahne mit den
wiedergefundenen Sternen und gratulierten uns zur
erledigten Mission. Glücklich aber müde von dieser
Tour durch die ganze Welt, begaben sich alle auf
schnellstem Weg nach Hause in die Badewanne und
anschliessend ins Bett.
Jonas Regli / Savo
PfiLa-Leitung Pfadi Zytturm

Pfadistufe
Endlich, ja Endlich hat der Frühling es auch zu uns
in die Schweiz geschafft und somit auch in die zwei
kleinen Gemeinde Adligenswil und Udligenswil. Dies
hat jedoch schwere Folgen. Aus allen Löcher und
Höhlen kommen sie raus, die kleinen und grossen
Pfader und machen den Wald wieder unsicher!
Nein, stimmt nicht, wir waren auch draussen, als
die Wiesen noch weiss waren und die Luft bitter
kalt! Jedoch freuten wir uns danach in das warme,
kuschelige, neue Pfadiheim zu schlüpfen und ein
feines Schoggi-Fondue zu geniessen.
Und was dürfen wir auf keinem Fall vergessen??
Richtig der Kantonaltag!! Hiermit ein ganzes
herzliches Dankeschön an all die starken Frauen und
Männer die gekommen sind. Wir kamen, sahen und
siegten!!
Diese Jahr sind wir sehr erfolgreich unterwegs:
Museggstafette gewonnen, Kantonaltag gewonnen...  
na freut ihr euch auf den GT!? ;-)
So und nun wünschen wir euch allen noch eine gute
Zeit bis zum SO-LA und macht keine Umfälle!
Im Namen des ganzen Leitungsteams
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Wolfsmeute Sioni
Leider mussten wir uns im neuen Jahr von eine
paar unserer Wölfli verabschieden, da diese zu
den grossen Pfadern übertraten. Doch so einfach
haben wir unsere Wölfe nicht gehen lassen. Die
Übertretenden mussten zuerst einer Spur durch
Adligenswil folgen und knifflige Rätsel lösen, bevor
sie dann in den Pfadikreis aufgenommen wurden. Wir
wünschen euch alles Gute und eine super tolle Zeit
in der Pfadi.
Nun zu einem erfreulicherem Teil für unsere
Wolfsmeute. Die Grossen sind gegangen und das
heisst, dass die ältesten Biber zu uns kommen.
Voller Freude haben wir unsere Kleinsten bei uns
aufgenommen und sie mit einem traditionellen
Meuteruf willkommen geheissen. So lernten sie
unsere Wolsmaskottchen Lars kennen und mussten
sich von Bibi und Bibo verabschieden.
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Auch dieses Jahr durften wir am Kantonaltag nicht
fehlen. In zwei Gruppen aufgeteilt haben unsere
Wölfe Jim Knopf geholfen eine tolle Lokomotive zu
bauen. Diese Aufgabe haben sie super gemeistert
und Jim Knopf war sehr zufrieden mit uns.
Unsere 3.Stüfler durften an einem Samstag die Rolle
von uns Leitern übernehmen und eine Übung für
unsere Wölfe planen und durchführen. Gemeinsam
mit den Wölfen, haben sie ein richtiges Bienenhaus
gebaut. Nun hoffen wir alle, dass dort auch bald
ein Bienenvolk einziehen wird. An dieser Stelle ein
grosses Kompliment an die 3.Stüfler, ihr habt das
super gemacht!
Die Vorbereitungen für das anstehende Sommerlager
laufen auf Hochtouren und unsere Vorfreude steigt
von Tag zu Tag.
Euses Bescht
Üchi Sioni Leitig

Schirmerturm
Der verfressene und von Liebeskummer geplagte Osterhase hatte die
Nester gleich nach dem verstecken auch selber geleert.

Wolfsmeute Kaa-Akela
Kurz nach unserem fulminanten Filmfestival gab es
schon die nächsten Preise zu gewinnen, das WölfliFussballturnier des ganzen Corps Musegg stand vor
der Tür. Trotz harten Kämpfen, vielen Spielen und
vollem Einsatz reichte es für unsere zwei Teams doch
nicht ganz bis ins Finale. Trotzdem freuen wir uns
schon wieder auf das nächste Jahr mit der Hoffnung,
dass der Pokal dann ein bisschen näher in griffweite
sein wird.
Allerdings hatten wir gar keine Zeit uns lange
darüber Gedanken zu machen, denn als wir unsere
wohlverdienten Osternestli suchten und auch
gefunden hatten, gab es nur ein winziges Problem.
Der verfressene und von Liebeskummer geplagte
Osterhase hatte die Nester gleich nach dem
verstecken auch selber geleert. Nun blieb uns nichts
anderes übrig als mit dem wohlbekannten Elch einen
Plan auszuhecken, wie wir doch noch an unser
schokoladenes Eigentum gelangen könnten. Nicht
umsonst sind wir schliesslich alle kreative Köpfe und
hatten so auch bald selbst einen vollen Magen, wenn
auch dabei das Volumen des Osterhasen ein wenig
abnahm.
Nach den viel zu kurzen (oder langen) Ferien
wartet schon der nächste Gross-Anlass auf uns.
Am Wolsstufen Kantonaltag von Luzern konnten
wir zusammen mit Jim Knopf nach einem langen
und anstrengenden Tag einen kleinen Weltrekord
aufstellen und die längste Eisenbahn der Welt
errichten.

Indianern von seinen Schmerzen zu befreien und ihn
aus seinem Versteck zu hohlen. Gemeinsam mit ihm
konnten wir auch die gemeinen Goldgräber besiegen,
welche die Höhle bewachten. Dort fanden wir auch
den Schatz des goldenen Adlers und jeder kam
glücklich mit einer goldenen Feder und dem einen
oder anderen selbstgebastelten Federschmuck.
Nun bleibt nicht mehr viel Zeit bis in das diesjährige
SoLa, welches wir in Fläsch (GR) gemeinsam mit
unseren Pfader errichten werden. Dort erwarten uns
bestimmt wieder viele neue Abenteuer, den ersten
Vorgeschmack gab es schon bei der Übergabe
der Lageranmeldungen durch einige fernöstlich
angehauchte Gestalten.
Euses Bescht
Die Kaa-Akela Leitung
Aquillo, Crock, Laia, Pfiff, Pita, Tschet, Ufau

Auch an Pfingsten erwartete uns ein langer Tag, der
Indianer hohler Zahn gab uns eine Karte zu seinem
Heim. Nur schade, dass wir anstelle von ihm seinen
Zahnarzt vorfanden, nachdem wir ihn mit unseren
Kochkünsten bestochen hatte, war er bereit den
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Piostufe
Wie jedes Jahr organisierten wir für die Pfadistufe
das Pfingstlager. Unter dem Motto Krieg der
Geheimdienste – CIA versus KGB versuchten
die Teilnehmer den Sieger zu küren. In einem
heroisch anmuteten Menschenschach bekämpften

sich die beiden Geheimdienste bis zur letzten
Schachfigur. Die Spione verkleideten sich ihrer Figur
entsprechend, damit ihr Team als Sieger vom Platz
gehen konnte. Nach dem OL, bei dem die Pfader die
wichtige Spiontätigkeit des Fährtenlesens erlernten,

ging es in der Nacht mit einem capture the flag
weiter. Am Sonntag stand die finale Schlacht an.
Die Geheimdienste mussten die Basis des Gegners
mittels eingekauften Raketen vernichten.
Nach
verschiedenen
Finanzaktionen
wie
Kuchenverkauf,
Kartonsammlung,
LiveSchlangenbrotbräteln in der Altstadt durch das
letzte halbe Jahr, soll es nun am 4. Juli 2013
endlich losgehen! Die Pios von Schirmerturm fahren
zusammen mit den Pios Olten nach Norwegen und
Dänemark ins Pfadilager! Mit dem Zug gehts nach
Stavanger, wo wir zusammen mit 15‘000 Pfadern
aus Norwegen und der ganzen Welt ein tolles
Bundeslager erleben werden dürfen. Das Motto
GANSKE IMPONERENDE – QUITE IMPRESSIVE
lässt uns viel erwarten.
Nach dieser erlebnisreichen Woche schippern wir
per Fähre nach Dänemark, wo uns ein internationales
Pfadicamp erwartet. Nach diesen wundervollen 2
Wochen geht’s dann zurück nach Luzern.
Se deg snart, din Piøs Schirmerturm ;)

Biber
Eddy der Biber und Idda das Eichhörnchen melden
sich wieder mal zurück.
Zusammen mit unseren Freunden haben wir die
letzten vergangenen Samstage viele tolle Sachen
erlebt.
Gemeinsam sind wir riesige Türme, beinahe so gross
wie Berge, empor gestiegen, haben der schussligen
Idda den Schlüssel für ihren Vorrat wieder gefunden.
(Den hat sie nämlich dringend gebraucht weil der
Winter in diesem Jahr so lange gedauert hat!)
Zusätzlich haben wir unseren Freunden auch gezeigt,
wie man richtig schnelle Papierflieger bastelt.  Auch
wie man eine riesig lange Kugelbahn(Haselnussbahn)
baut, wissen meine Freunde seit diesem Nachmittag.
Auch haben unsere lieben Freunde Idda geholfen,
mich Eddy den Biber, zu suchen, obwohl ich doch
nur für ein paar Tage zu meiner Tante verreist war...
Wie jedes Mal haben wir viel gelacht und natürlich
auch gesungen, wie auch mein Lieblingslied zum
Abschluss von jedem dieser schönen Tage.
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Ich hoffe euch, meine lieben Freunde, bald wieder zu
sehen und sende euch mächtige Biber Grüsse!
Bis bald, euer Eddy + Idda mit,
Ombre, Teddy, Solex, Style und Viva

Pulverturm
Gemeinsam mit den grossen Pfader und Pfadessen reisen wir nach
Paspels (GR) und geniessen dort eine Woche Räuberleben. Die
Vorfreude ist gross...

Bienli Bergtrupp
Die Bienlis der Abteilung Pulverturm haben wieder
einiges erlebt. Willst du wissen was sie alles
unternommen haben? Dann lies die nächsten paar
Zeilen:
Gemeinsam mit den Wölfen haben sie eine
Zirkusshow auf die Beine gestellt und dabei den
Zauberer geschickt ausgetrickst.
Auch mit den Pfadessen zusammen haben die
Bienlis einen Samstagnachmittag verbracht. Und
zwar kämpften sie gemeinsam gegen ein Virus an
und mussten dabei in der Stadt die komischsten
Aufgaben lösen. (Genau das mögen wir doch so an
der Pfadi! Oder?)

Wenn du immer noch unseren Bericht liest, weißt du
nun, was wir die letzten Monate mit unseren Bienlis
unternommen haben. Doch das wichtigste Ereignis
dieses Jahres steht nun vor der Tür: Unser erstes
Abteilungslager! Das heisst für die Bienlis auch, das
erste Lager im Zelt! Gemeinsam mit den grossen
Pfader und Pfadessen reisen wir nach Paspels
(GR) und geniessen dort eine Woche Räuberleben.
Die Vorfreude ist gross, die Leiter und Leiterinnen
bemühen sich unglaublich und wenden sich mit einer
Bitte an Petrus: Gib uns Sonne und 30 Grad vom 6.
bis 20. Juli!!! Danke.

Nicht zu vergessen ist, dass die Bienlis dem Jim
Knopf halfen die grösste Eisenbahn der Welt zu
bauen (Danke Kantonaltag-Team! War spitze!)
Und wenns mal wieder kalt war, kuschelten sich
die Bienlis im Pfadiheim aneinander und schauten
gespannt einen Film im Bergtrupp-Cinema.

An alle Leiter des Corps Musegg: Fäget das Lager
und kommt stinkend, hundemüde aber überglücklich
wieder zurück!
Euses Bescht!
Bienlileitung Pfadi Pulverturm
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Pfadistufe
Mitte Mai fand unser legendäres Pfingstlager,
organisiert von unseren Pio’s, unter dem Motto «
s’läbe esch kei Ponyhof », statt. Die Pfader mussten
an diesem sonnigen Wochenende einen zerstörten
Ponyhof, mit spannenden Spielen, wieder aufbauen.
Zudem fand auf einem selber gebastelten Spielplan
während dem ganzen Pfingstlager ein Ponyrennen
statt, welches das Ganze noch viel spannender
machte.

Koordinaten:
753/400 // 179/000//800 m.ü.M

Seit dem Pfingstlager haben wir natürlich auch wieder
zahlreiche Übungen erleben dürfen. Unter anderem
sind wir dem bösartigen Men in Black, welcher eine
Gier nach Farbe hat, auf die Spur gekommen. Mit
unzerstörbarer Kraft sind wir immer noch im Kampf
gegen ihn.
Neben zahlreichen Abenteuern gegen Bösewichte,
sind wir von der Pfadi Pulverturm auch schon
sehr im Sommerlagergroove. Denn diesen
Sommer findet unser grosses Abteilungslager
statt, in welchem sämtliche Stufen, mit Ausnahme
der Biberstufe,teilnehmen. Das Motto lautet:
Pfadi Pulverturm auf Räubertour! Wir werden in
Paspels Graubünden, am Canovasee für zwei
Wochen auf unseren Hochbauten hausen und ein
hammermässiges Programm erleben.
Wir hoffen natürlich auf sommerliches Wetter und
wünschen allen anderen Abteilungen ein ebenso
gelungenes Sommerlager!
Lageradresse:
Dietegen von Planta
Gut Canova
7417 Paspels

Wolfsmeute Chil
Wir alle freuten uns schon auf das traditionelle
Spielhimmelfest in Ebikon. Die Wolfsmeute Chil wäre
auch dieses Jahr mit einem Stand vertreten gewesen.
Leider machte das nasse Wetter dem OK-Team und
uns einen Strich durch die Rechnung. Hoffentlich
wird‘s im nächsten Jahr wieder ein super Event!
Durch den Dauerregen wurde in der Gemeinde
Buchrain zudem eine wichtige Piipline zerstört. Drei
Baufirmen aus der Meute Chil bewarben sich für den
Auftrag; Hahnen GmbH, Schlauch AG, Rohrer & Co.
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Da jedoch zu Beginn alle Firmen gleich gut besetzt
waren, entschied sich der Piipline Chef den Auftrag
aufzuteilen. Nun ging es ans Wasserschlürfen, Rohre
/ Geld gewinnen, ans Kaufen von Grundschtücken
und bauen von neuen Piipline-Teilstücken. Sehr zum
Erstaunen aller Teilnehmer wurde die Übung von
einem SRF-Kamerateam begleitet (Schweiz Aktuell,
Beitrag vom Dienstag 11. Juni 2013).
Zum Abschluss noch folgendes; wir freuen uns sehr
auf das erste Abteilungslager der Pfadi Pulverturm!

Biber
Am 16. März 2013 wurde Valentina vier Jahre alt und
dieses Ereignis haben wir mit Max und Lea gefeiert.
Wir bastelten Schnellboote aus Holz, machten Feuer
und stauten Flüsse. Zum Z’Vieri gab es einen grossen
Kuchen mit VIER Kerzen und vielen Zuckerbären.
Den obligaten „HAPPY BIRTHDAY“ – Song hat
natürlich nicht gefehlt und wurde sogar mit einer
Gitarre begleitet.

Der April war ein überraschender Monat. Max und
Lea wollten an die Sonne, doch das Wetter spielte
ihnen einen Strich durch die Rechnung. Kurzerhand
entschlossen sie sich, einen Kinonachmittag zu
veranstalten. DAS GROSSE KRABBELN stand auf
dem Programm mit viel Spannung und Popcorn! Zum
Schluss zog es die ganze Bibergruppe dennoch an
die frische Luft, denn es hat geschneit! In Windeseile
wurde ein grosser und kräftiger Schneemann gebaut,
an welchem sich schliesslich alle erfreuten!
Lange mussten Max und Lea auf die Sonne warten.
Als sie sich im Mai noch immer nicht gezeigt hat,
machten sie sich auf die Suche nach ihr. Sie folgten
den Sonnenstrahlen, manche nannten diese auch
„Spaghetti“ und mussten einige schwierige Aufgaben
lösen. Beispielsweise mussten sie Sonnenlicht mit
einem Spiegel einfangen und dazu an einem Seil
entlang balancieren. Die Aufgaben konnten noch so
schwierig sein – sie wurden alle einwandfrei gelöst.

Dieser Einsatz wurde mit einem grossen Schatz
belohnt. CAPRI – SONNE für alle!
Bei unserem letzten Treffen haben wir Besuch aus
dem Westen erhalten. Eine junge Indianerin bat
Max und Lea um Hilfe, denn sie hatte eine wichtige
Feder verloren. Natürlich haben alle Biber bei
dieser Herausforderung mitgeholfen! Es wurden
viele Vorbereitungen für die Suche getroffen. Man
schminkte sich eine Kriegsbemalung ins Gesicht,
bastelte sich einen dazu passenden Kopfschmuck
aus Federn und einen Pfeilbogen. Schnell wurde eine
Fährte aufgenommen, die zu einer alten Schatzkarte
führte. Man fand viele bunte Strassenkreiden, mit
welchen eine grosse Feder gemalt wurde. Die junge
Indianerin freute sich sehr über das Bild und war
überglücklich!

17

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Lüku,
die junge Indianerin Aboo und an Patou für das
kurzfristige Aushelfen am Bibertreff!
Wir freuen uns auf das nächste Treffen im Juni und
wünschen allen schöne Sommerferien!
Die Biberleitung der Abteilung Pulverturm
Work, Acara, Chirocco, Dispo, Domanda, Simona
und Stella mit Max und Lea

Pfadistufe Bergtrupp
28,27,26,... Während die letzten Vorbereitungen
noch im Gange sind, die Vorfreude steigt und man
am liebsten schon seinen Rucksack packen würde,
geht der Countdown fürs SoLa in seine letzten Züge.
Doch bevor sich überhaupt das grosse Kribbeln
breitmachte, hatten unsere Mädels noch einige
Prüfungen zu bestehen. Nebst dem PfiLa, das wie
jedes Jahr von unseren Pios geleitet wird, mussten sie
gemeinsam mit unseren Bienlis einen hartnäckigen
Virus bekämpfen, welcher aber zum Glück in einem
Stadtgame mit vielen amüsanten Fotos erfolgreich
besiegt werden konnte.
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Da fürs SoLa jedoch eine gute Kondition
unentbehrlich ist, mussten wir uns diese wieder
aneignen. Das haben wir jetzt mit einem FrisbeeTurnier in sommerlicher Hitze geschafft. Ein Glacé
gab es sogar auch noch.
Ein spezielles Highlight in diesem Quartal war die
Phönix- Geburtstagsparty. Als erstes Mal in jüngerer
Pfadigeschichte organisierten wir gemeinsam mit
den Jugendanimatorinnen und Jugendanimatoren
der Jugi Phönix einen Anlass. Da uns das Phönix
jede Woche als Höckraum zur Verfügung steht, war
es uns ein Anliegen, in einem gemeinsamen Projekt,

von dem beide profitieren können, unsere jährlichen
Mietkosten zu begleichen. So entstand die Idee,
zusammen das „5 Jahre Phönix“ zu planen und zu
organisieren. Es war der Hammer! Viele verschiedene
Bands verschönerten den Abend, die Stimmung war
super! Danke Phönix, dies war sicherlich nicht das
letzte Mal!!!
Zurück zum Besten Sommerlager ever: Vor geraumer
Zeit erhielten wir eine gewichtige Nachricht von
einem Räuberhauptmann, der seinen 4 Kindern den
grössten Wunsch, den er hegte, kundtat, nämlich
weltberühmt zu werden! In seinem Sinne stürzen wir
uns nun am ersten Juliwochenende dieses Jahres
gemeinsam ins Abenteuer! Schaffen wir es, seinen
Wunsch zu erfüllen? Wir werden sehen!
Verfolgen, was unsere Räuberbande für Pläne
schmiedet, könnt ihr wie jedes Jahr im Lagerdraht
unter Pfadi Bergtrupp!
Wer uns via Pfeilbogen eine Nachricht senden, oder
unsere Bauten am Besuchstag bestaunen möchte,
kann uns unter dieser Adresse erreichen:
Pfadi Pulverturm
Vorname Name / Pfadiname Postlagernd
7417 Paspels
Beste Räubergrüsse, Shakra
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Mit Schiff, zu Fuss und per Bahn...
...Treffen der ehemaligen Orangen
Am 8. Mai 2013 traf sich eine Rekordzahl
ehemaliger Orangen am Landungssteg 2 der
Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV)
zum diesjährigen Treffen. Mit dem Apéro auf dem
Schiff ergab sich sofort eine grossartige Stimmung!
Das Seltenheitswert geniessende herrliche Wetter
trug das Seine dazu bei. In sicherer Fahrt wurde
schon bald Kehrsiten angesteuert, von wo zu Fuss
das Seehotel Baumgarten „erwandert“ wurde.
Dort wurden wir mit einem feinen Mittagessen  
erwartet. Nicht fehlen durfte natürlich zum Schluss
traditionsgemäss das „Musegglied“. Und schon
begann der zweite Teil des Tagesprogrammes mit
einem fast einstündigen, abwechslungsreichen
Fussmarsch den „Fürigen-Felsen“ entlang zur
Schiffsstation Stansstad. Mit einem weiteren KursSchiff unterfuhren wir die Achereggbrücke und

erreichten nach ruhiger Fahrt durch den Alpnachersee
mit der Station Alpnach-Stad das westlichste Ende
unseres vielfältigen Vierwaldstättersees. Nur wenige
Schritte trennten uns von der Zentralbahnstation,
von wo wir dann mit der „Brünigbahn“  im Eiltempo
nach Luzern zurückkehrten.
Das von Ruedi Waldis mustergültig organisierte
Treffen war ein   in jeder Beziehung   gelungener
Anlass. Die drei neu teilnehmenden Kameraden
fühlten sich sofort „heimisch“ und werden sicher
auch in Zukunft wieder dabei sein.
Nach so einem erfreulichen Treffen sehen wir mit
grossem Vertrauen in die Zukunft.
Giovanni Pontelli orientierte noch „anmächelig“ über
die kommende Wanderwoche im Unter-Engadin; ein
grossartiges Programm erwartet die Teilnehmenden.
Und schon „winkt“ das Treffen im Tessin, das für das
nächste Jahr geplant wird!
René Gilliéron, Genève

Ur-Museggler Treffen Nr. 9
Mitte Mai war es „endlich“ soweit: Gut fünf Dutzend
ehemalige Musegglerinnen und Museggler trafen
sich zu diesem Anlass, „zu dem nicht nur die uralten,
sondern alle, auch die jüngeren APV’lerinnen und

APV’ler“, wie es im Aufgebot so schön hiess,
eingeladen waren. Herrlichster Sonnenschein
draussen,
fröhliche,
gesprächsfreudige
„Ur
Museggler“ drinnen im Saal des Hotel ContinentalPark beim Apéro, „vino bianco“, Orangensaft oder
Mineralwasser schlürfend. Zu freundschaftlichen
Begrüssungen brauchte es keinen Startschuss.
Lange nicht mehr gesehene Gesichter weckten sofort
Erinnerungen aus früheren (vielfach noch rüstigeren)
Zeiten und lieferten reichlich Gesprächsstoff, der
nicht selten mit den Worten „weisch no“ begann.
Festlich, farbig von blau-weiss-gääl-rot-schwarzgrünweiss-rotweiss-gelb-schwarz gedeckte Tische
luden zum Mittagsmahl.
Natürlich galt es zuvor beim Eintritt ins „Bellini“ das
Kontrollprozedere zu überstehen. Die Organisatoren
„Wämmli“ Peter Amrein, „Spatz“ Roger Gutzwiller,
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„Wetz“Guido Hammer und „Sugo“ Peter Klauser übten
sich im Hinblick auf das erstellte Sicherheitsdispositiv
in der Namenserkennung jedes(r) Einzelnen, was
mit der Aufklebung des Namens-Streifens quittiert
wurde. Somit war der Einlass gewährt.

gartenfrischem
Blattspinat
mit
Schalotten
angedünstet) präsentierte sich der Hauptgang und
schmeichelte den Gaumen. „Fragole marinata al
Merlot con gelato acidula“ (in Merlot marinierte
Erdbeeren mit Sauerrahmeis) nannte sich das leckere
Dessert und wurde buchstäblich weggeschleckt.
Noch blieb übrig, heisse Espressi zu schlürfen, zum
Teil begleitet von einem aromenreichen Grappa und
kameradschaftlichen Gesprächen.
Ein weiterer Höhepunkt des Treffens schaffte
zweifellos „Gandhi“ mit seiner Gitarre und den
tiefgründigen, ernsten und heiteren Chansons. Heiter
und mit Lacher überbrückte er kleine Lücken, die
sich im Laufe der Jahre wohl eingeschlichen hatten.
Tosenden Applaus durfte er für seine Darbietung als
verdienter Dank entgegennehmen.
Einstimmig waren die Teilnehmenden der Auffassung,
den Organisatoren sei zu danken und dieses URMUSEGGLER-TREFFEN sei in zwei Jahren wieder
durchzuführen.

Ein informatives „Anschlagbrett“ wurde von der
Archiv-Gruppe unter der Leitung von „Tlebok“
aufgestellt und von den Besuchern interessiert
begutachtet. „Tlebok“ kündigte auch gleich noch
eine Versteigerung von drei Dokumentationen des
Illustrators  Röbi Wyss an. Angebote wurden gemacht
und zwei dieser Werke fanden einen neuen Besitzer.
APV-Präsident „Silo“ Andreas Ryser würdigte in
seiner Begrüssungsansprache die Idee dieser
Veranstaltung und lobte dankend die Organisatoren.
Virtuell ertönte sodann der Fahnenmarsch und „Silo“
hisste die Fahne am transportablen Fahnenmast mit
anschliessendem Gedenken an die seit dem letzten
Treffen Verstorbenen.

Auch dabei gewesen, mitgegessen, kameradschaftliche Begegnungen und Gespräche gehabt
und mit diesem Bericht für die Nachwelt festgehalten:
Luzern, 19. Mai 2013 Fredy „Gääggi“ Isler

Weder war eine Platzkarte zu   lösen, noch lag eine
Tischordnung vor; man setzte sich einfach an einen
Tisch mit einigermassen bekannten Gesichtern.
Und dann wurde serviert: Eine ganze Armada von
Serviceleuten - dirigiert vom Chef-de-Service rückte mit den farbigen „Insalata dell’orto con
funghi“(Frühlings-Blattsalat
mit
gebratenen
Pilzen) an. Der italienisch geprägten Speisefolge
entsprechend wurden auch die dazu passenden
Rotweine bestellt. Mit einem „Arrosto di vitello con
jus al timo“ (feine Tranchen vom Kalbschulterbraten
an Thymianjus serviert mit Kartoffelgratin und
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APV Veranstaltungskalender
APV Volleyball und Fitness
Jeweils Mittwochabends während der Schulzeit
Von 17.45 bis 19.45 Uhr in der Steinhof Turnhalle
mit anschliessendem Nachtessen im Restaurant
Waldegg in Horw
Auskunft erteilt Hansruedi Seinet, Quatsch
Tel. 041 249 44 44
Der APV am Zytturm Sommerfest im neuen
Pfadiheim in Adligenswil
Samstag, 24. August ab 19 Uhr
Der Heimverein Zytturm, zusammen mit den Aktiven
dieser Abteilung, all den Helferinnen und Helfern
sowie den zahlreichen Sponsoren haben während
den letzten drei Jahren Grossartiges geleistet. Das
Heim ist fertig gebaut und wird bereits rege benutzt!
Der Heimverein Zytturm lädt deshalb ALLE
APVlerinnen und APVler mit Familie oder zu zweit
zum Sommerfest in ihr neues Heim ein.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, nur kommen!
Bitte beachte auch die separate Einladung in dieser
Spur.
APV Posten am Georgstag
Samstag 14. September
Ort und Postenthema sind noch nicht bekannt. Der
APV hat in den vergangenen Jahren den Wölflis
und Pfadis immer eine interessante Postenarbeit
geboten.
Es hat sich mittlerweile auch herumgesprochen,
dass dem kulinarischen Teil des Anlasses 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 Silo melden.

Wanderwoche der Ehemaligen Orangen im
Unterengadin
Montag 16. bis Samstag 21. September
Unsere APV Mitglieder Maya Federer und Giovanni
Pontelli haben wiederum exklusiv für den APV ein
abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.
Ausgangs- bzw. Uebernachtungsort ist Scuol, wo
nach dem Wandern auch gebadet werden kann.
Wer noch kein detailliertes Programm erhalten hat
und trotzdem an dieser Wanderwoche teilnehmen
möchte, kann sich bei René Gilliéron melden: Telefon
022 735 53 14
Auskunft
Bei Fragen zu den Anlässen kannst Du Dich auch an
den Präsidenten wenden:
Andreas Ryser / Silo
Bergstrasse 38
6030 Ebikon
Tel 041 440 98 65
Email: silo@musegg.ch
Anmelden übers Internet: apv.musegg.ch

Engagiert,
vertraut,
persönlich
Peter Imhof
Regionaldirektor
Luzern
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Retouren an:
Pfadi Musegg
Postfach
6000 Luzern

