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Worte von der Corpsleitung
Liebe Musegglerinnen und Museggler
Seit der letzten Ausgabe der Spur im Herbst hat sich
einiges getan im Corps Musegg und in der Pfadi im
Allgemeinen. In der Pfadi Musegg waren Posten neu
zu besetzten, erwähnenswert ist sicherlich das Amt
von taff, denn er wurde an der DV der Pfadi Luzern im
Oktober als neuer Kantonsleiter gewählt. Herzliche
Gratulation an dieser Stelle. taff hat die letzten
Jahre die Roverstämme und dieses Jahr auch das
Auslandlager in Dublin organisiert.
Auch werden Buddha und Kermit in diesem Jahr ihrer
Revisorentätigkeit für die Pfadi Musegg niederlegen,
die Beiden haben über eine lange Zeit unsere Kassen
kontrolliert und mit ihren Berichten unsere Kassiers
entlastet. Einige Interessenten haben sich bereits bei
der Corpsleitung gemeldet, zu Redaktionsschluss
waren die neuen Revisoren jedoch noch nicht
bekannt.
Nebst dem Suchen von Personen welche die
Ämtli in der Pfadi Musegg machen, vertraten wir

als Corpsleitung die Pfadi Musegg an diversen
Sitzungen mit der Pfadi Luzern, der Stadt Luzern,
dem DSJO. Zudem hatten wir Ende November die
Elefantenrunde, an welcher gemeinsam mit den
ALs und den vier Teamchefs das neue Pfadijahr
geplant wurde und die Projekte fürs nächste Jahr
ausgearbeitet wurden.
Nebst all den Anlässen welche vor allem viel Sitzleder
benötigten, gab es nach den Sommerferien aber
auch genügend Möglichkeiten sich aktiv und kreativ
mit der Pfadi zu beschäftigen, einerseits am GT,
anderseits im Auslandlager in Dublin, welches 3/5
der CL besuchten.
Jetzt freuen wir uns auf eine spannende
Leiterversammlung und ein feines Güggali kurz vor
Weihnachten.
Einen guten Rest vom Jahr und frohe Festtage
wünscht für die CL
Sujet

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

wo ist dein Inserat?

Museggler & Friends in Irland (v.l.n.r)
hinten: Ombre, Work, Forte, Nanouk, Patou, CB, Lolly, taff, Stella, Spargli / vorne: Lins, Trafo, Sujet, Optimo,
Smiley, Wicky / nicht auf dem Bild: Chea, Tägli, Pilz
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Musegg Pio-Schneelager 2014
06.	
  –	
  09.	
  März	
  2014	
  
Stoos,	
  SZ	
  

Liebe	
  Pios	
  des	
  besten	
  Corps	
  der	
  Welt	
  
Du	
  stehst	
  völlig	
  auf	
  Pfadi	
  und	
  Schnee?	
  Falls	
  ja:	
  Wir	
  bieten	
  dir	
  die	
  volle	
  Portion	
  weisse	
  Pfadi-‐Action	
  im	
  
Schneelager	
  des	
  Corps	
  Musegg!	
  Während	
  vier	
  Tagen	
  bietet	
  wir	
  dir	
  verschiedene	
  Aktivitäten,	
  die	
  du	
  
z.T.	
  selber	
  auswählen	
  kannst,	
  so	
  z.B.	
  Skifahren	
  oder	
  Boarden,	
  Schlitteln,	
  Iglu	
  bauen	
  und	
  darin	
  über-‐
nachten,	
  Schneeschuhtouren,	
  Schneespiele	
  und	
  vieles	
  mehr.	
  	
  
Wann:	
  	
  

Donnerstag	
  06.	
  März	
  bis	
  Sonntag	
  09.	
  März	
  2014	
  

Wo:	
  

Stoos	
  (Morschach,	
  SZ)	
  

Wer:	
  

Alle	
  Pios	
  und	
  ihre	
  Leiter	
  aus	
  dem	
  ganzen	
  Kanton	
  Luzern.	
  Als	
  Pios	
  gelten	
  alle	
  Pfadis	
  
im	
  Piostufenalter	
  (Jahrgänge	
  97	
  bis	
  99),	
  sofern	
  sie	
  nicht	
  schon	
  länger	
  als	
  seit	
  dem	
  
letzten	
  Sola	
  Leiter	
  sind.	
  

Organisation:	
  

Schneelager-‐Team	
  des	
  Corps	
  Musegg	
  

Kosten:	
  

100.-‐,	
  (exkl.	
  Skitageskarte;	
  inkl.	
  Essen,	
  Reise	
  ab	
  Luzern,	
  Übernachtung).	
  Betrag	
  
bitte	
  bis	
  1.1.2014	
  überweisen	
  an:	
  
Pfadi	
  Musegg	
  
Pfadi	
  Musegg	
  VeLa	
  
6000	
  Luzern	
  
PC-‐Konto:	
  60-‐270287-‐4	
  

Eine	
  Tageskarte	
  zum	
  Skifahren/Boarden/Schlitteln	
  kostet	
  zusätzlich	
  CHF	
  30.-‐	
  für	
  
unter	
  16	
  jährige	
  und	
  CHF	
  44.-‐	
  für	
  über	
  16	
  jährige.	
  Den	
  Betrag	
  für	
  die	
  Tageskarte	
  
bitte	
  NICHT	
  überweisen.	
  
Anmeldung:	
  

Falls	
  du	
  Interesse	
  hast,	
  so	
  besuche	
  www.musegg.ch	
  und	
  melde	
  dich	
  mit	
  dem	
  ent-‐
sprechenden	
  Formular	
  an.	
  

Fragen:	
  
Beantwortet	
  dir	
  dein	
  Leiter	
  oder	
  deine	
  Leiterin	
  oder	
  
	
  
Mauro	
  Häusler	
  /	
  Peco,	
  mauro.haeusler@bluewin.ch,	
  077	
  422	
  90	
  85	
  
	
  
Wir	
  freuen	
  uns,	
  mit	
  möglichst	
  vielen	
  von	
  euch	
  im	
  Schneelager	
  zu	
  wüten!	
  Zögere	
  nicht,	
  dich	
  bei	
  Fra-‐
gen	
  bei	
  einem	
  Leiter	
  zu	
  melden.	
  Und	
  zögere	
  schon	
  gar	
  nicht,	
  dich	
  anzumelden	
   –	
  denn	
  die	
  Teilneh-‐
merzahl	
  ist	
  beschränkt…	
  
Liebe	
  Schneegrüsse	
  -‐	
  das	
  Schneelager	
  2014-‐Team	
  
	
  

Style	
  –	
  Venta	
  –	
  Peco	
  –	
  Nibbler	
  –	
  Zack	
  –	
  Davai	
  -‐	
  Jeanda	
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Nölliturm
Er ist nicht nur fein, nein, mit dem Kauf einer unserer Zöpfe
unterstützt ihr uns auch noch finanziell. Also ein dickes Merci an
dieser Stelle...

Abteilung
Vieles ist passiert seit dem laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaangen Sommer(-lager).
Nach dem abwechslungsreichen SOLA-Programm
und der unfallfreien Rückfahrt auf den Drahteseln,
stürzten sich unsere PfaderInnen und Wölflis wieder
in neue Abenteuer.
In der Wölfli zum Beispiel wurde das WölfliVersprechen abgelegt und mit einem eindrücklich
brennenden Wolfskopf besiegelt. Das wird allen
Wölflis bestimmt noch lange in Erinnerung bleiben.
Nach den vielen Impressionen am Sola-Rückblick
gamten unsere PfaderInnen an der alljährlichen
Gamesession bis zu den Morgenstunden und
machten für einmal die Nacht zum Tage.

schmeckten phänomenal, wie aus Bäckers Händen.
Ich kann‘s selber bezeugen, haben wir doch auch
einen an unserem Sonntagsbrunch genossen.
Probiert ihn doch nächstes Jahr auch mal aus... ;-)
Er ist nicht nur fein, nein, mit dem Kauf einer unserer
Zöpfe unterstützt ihr uns auch noch finanziell. Also
ein dickes Merci an dieser Stelle an all jene, die
mitgeholfen haben, und an alle, die einen gekauft
haben.
An dieser Stelle ein herzliches Willkommen an unsere
neuen Venner (Magio, Sven, Faruk, Dakura, Aroa),
die mit vielen neuen Ideen und grossem Tatendrang
ihre neuen Aufgaben wahrnehmen.
Nun wünschen wir euch allen einen guten
Jahreswechsel und tollen Start ins neue Jahr!

Auch in diesem Jahr durften wir zahlreiche Menschen
mit einem feinen Zopf beglücken. Wir backten bis
spät in die Nacht. Sie schmeckten nicht gut, nein, sie

Für die Abteilung Nölliturm
die Abteilungsleiterin
Lolly

wo ist dein Inserat?
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Luegisland
...zwei Mafiosi, eine Feuermacherin, ein Plappermaul, eine Malerin,
ein Steinschlepper und ein Arzt...

Wolfsmeute Baloo
Wir
haben
wieder
eine
aufregende
und
abwechslungsreiche Zeit, in der sich einiges
verändert hat, hinter uns. Nach einem grossartigen
Sommerlager in welchem wir mächtige Gegner
bekämpft hatten, widmeten wir uns wieder dem
normalen Pfadi-Alltag.
Unsere Wölfli haben die neuen Leiter, Chiara Durrer
alias Furmi, Silvan Schmid alias Chrom und Nicole
Sauter alias Thama auf der Strasse gefunden und
dank einem Zauberspruch für sich gewonnen. Seit
dem sind wir unzertrennlich! Diese neue Bindung
mussten wir mit einem Brettspielmarathon im XXL
Format besiegeln.
Da Pfadi Luegisland dieses Jahr, am 23. Oktober,
Geburtstag hatte und 3 Jahre alt wurde, mussten wir
dies auch ausgiebig feiern und wer könnte da nicht
anders fehlen als unser beliebtes Wölfi Maskottchen
Jean-Pierre der Bär, welcher per Zufall auch gleich
Geburtstag hatte. Er lud all seine Tierfreunde ein,
die leider erst Zeit gefunden haben für eine fette
Party im Gütschwald, weil unsere Wölfi ihnen die
Arbeit abgenommen hatten. Sie erschufen für
HeiridenheiligenHaifisch eine der längsten Pipelines,
welche die Stadtluzern je gesehen hat. Danach assen
wir gemeinsam einen leckeren Schokoladenkuchen
und tranken heissen Tee. Dabei haben wir nicht nur
neue Tierfreunde, sondern auch neue Teilnehmer
gefunden. Diese sind bei uns sehr willkommen und
mittlerweile auch äusserst beliebt geworden.
Bei dem Familienduell hat unsere neue Wolfstufe
nicht nur bewiesen wie cool, sondern auch wie clever
sie sein kann.
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Die Piratenschatzsuche war ein voller Erfolg.
Anstatt zu baden und damit dem kalten Wetter zu
trotzen haben sie sich den Aufgaben von Kapitän
Straussenbart gestellt und ihre Fähigkeiten im
Spurenlesen und Kanonenschiessen erweitert.
Schlussendlich haben sie den mächtigen Schatz von
Kapitän Straussenbart ergattert.
Als krönender Abschluss des diesjährigen Quartals,
gaben wir unsere schauspielerischen Qualitäten in
der Steinzeit zum Besten. Wo sonst würden sich zwei
Mafiosi, eine Feuermacherin, ein Plappermaul, eine
Malerin, ein Steinschlepper und ein Arzt zur gleichen
Zeit treffen, als am Elternabend? Und um die hohe
Schulden der Steinzeitmenschen zu begleichen, griff
man prompt zur Kreditkarte.
Nach
anstrengender
Probezeit
und
einem
erfolgreichen Elternabend hatten wir es endlich
geschafft.
Probier‘s mal mit … Meute Baloo!
Liebe Grüsse
Smart, Genio, Wicky, Chrom, Furmi, Thama
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Zytturm
Trotz Regen und Kälte sorgten wir für die Sicherheit der Läufer und
feuerten diese tatkräftig an. So dass es ein witziger und spannender
Helfereinsatz wurde.

Wolfsmeute Sioni
Diesen Herbst nahmen wir, wie sich dies gehört, am
traditionellen GT teil. Tapfer kämpften sich unsere
Wölfe durch die verschiedenen Posten, wo sie ihre
Geschicklichkeit und Kreativität unter Beweis stellen
mussten. Dies wurde super gemeistert und alle
hatten eine Menge Spass.
Für uns Leiter hiess es am 27.Oktober früh
aufstehen, um die Läufer beim Swiss City Marathon
zu unterstützen. Trotz Regen und Kälte sorgten wir
für die Sicherheit der Läufer und feuerten diese
tatkräftig an. So dass es ein witziger und spannender
Helfereinsatz wurde.
Danach hiess es Proben und Basteln für unseren
diesjährigen Elternabend. Wir luden zur Filmprämiere
von unserem Wikingerfilm ein. Natürlich durften

Pfadistufe
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dabei Popcorn und auch moderne 3D-Brillen nicht
fehlen. Unsere Wölfe begeisterten das Filmpublikum
mit ihrem Können und wurden dafür mit einem
grossen Applaus belohnt. Leider mussten wir an
diesem Abend auch 2 unserer Leiter verabschieden.
Wir danken Moritz Krummenacher/ Schelm und Livio
Purtscher/ Primo für ihre tolle Arbeit und wünschen
ihnen alles Gute. Zum Glück durften wir dafür 3 neue
Leiter begrüssen: Jonas Regli/ Savo, Noppharat
Käslin/Pepino und Marco Elser/Pipin. Wir freuen
uns über die tatkräftige Unterstützung für unser
Leitungsteam.
Nun wünschen wir allen erholsame Wintertage.
Euese Bescht
Üchi Sioni-Leitig
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Schirmerturm
Zuerst bekämpften wir uns aber noch gegenseitig bei einem epischen
Mariocart-Turnier, von dem die Welt noch lange reden wird.

Piostufe
Seit kurzem haben die Abteilungen Schirmerturm
und Luegisland sieben neue, topmotivierte Pios
bekommen, die sich allesamt hart von der Pfadistufe
Schirmerturm hochgekämpft haben.
Bereits beim ersten Treffen machten wir Bekanntschaft
mit THE GURK, den wir hier nicht näher vorstellen
wollen – zu eurem eigenen Wohl! Nur so viel: Macht
ihn ja nicht in einem geschlossenen Raum auf, ihr
werdet es bereuen.
Bei einem „Pimp My Room“ machten wir unser
Piozimmer fit für die nächsten paar Monate. Dieses
wird übrigens im Januar um eine Wand ärmer
und in einen grossen Höckraum umgewandelt.
Wir freuen uns schon auf ein neues Zimmer mit
Discokugel, Kühlschrank, Kochherd, Musikanlage
inklusive Gitarre, Wasserkocher (danke Therese!),
Kaffeemaschine, Bar, und was es sonst noch
wünschenswertes in unseren Köpfen gibt…
Frühmorgens machten wir uns auf den Weg, die ganze
Stadt von der Invasion von durchnässtem Karton zu
befreien und alles Mögliche und Unmögliche mit
gelben Klebern (falsches Material, bitte reinigen usw.)
vollzupflastern. Was uns auch ziemlich gut gelang.
(bis auf eine unscheinbare, mysteriöse Kiste auf

einem Stein irgendwo im Maihofquartier…)
Um uns schon mal aufs Leitersein einzustellen
stürzten wir uns bei mindestens minus 10 Grad
in verschiedene Stufen und halfen dort den
Leitern, eine Übung zu organisieren. Ob auf dem
Aktienmarkt, im Wald bei Hase und Bär oder in einer
Zeitmaschine, wir alle hatten Spass daran. Zufrieden
und durchgefroren kehrten wir wieder nach Hause
zurück. Und das nächste Mal ist nicht mehr weit…
Zuerst bekämpften wir uns aber noch gegenseitig bei
einem epischen Mariocart-Turnier, von dem die Welt
noch lange reden wird. Die Idee war so gut, dass
plötzlich auch die Pfadi- und Wölflileiter mitmachen
wollten… Im Gegenzug erhielten wir einen Teil von
ihrem Znacht (hapihapi!). Das Ganze endete mit
Bäuchen voller Nussstängeli und Apfelschorle,
kitzligen Leitern und (mehr oder weniger) klaren
Siegern und Verlierern.
Pio‘sche Grüsse
Arlynn, Davai, Sereno,
Komma, Diui, Justus, Chiocco, Lui, Zora und Boca

wo ist dein Inserat?
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Lueg is Schirmerturm-Land!

Pulverturm
So ein spannender Tag mit vielen Entdeckungen, feinem brätletem
Zmittag und langem ausgiebigem Spielen auf dem Abenteuerspielplatz
bleibt uns sicher noch lange in Erinnerung!

Abteilung
Der Saal war voll! Zusammen mit Eltern und Kindern
all unserer Pfadistufen durften wir anfangs November
einen unvergesslichen Lagerrückblick miterleben.
Organisiert von einem kleinen Team, wurden
die
Zuschauer
Teil
einer
grossangelegten
Gerichtsverhandlung.
Aufgrund
minutiös
geführten Dokumentationen konnten am Ende der
Gerichtsverhandlung alle Leitungsteams der Pfadi
Pulverturm als Räuber überführt werden – trotzdem
wissen wir, fast alle RäuberInnen werden auch
nächste Saison noch als Räuber bzw. Pfadi-Leiter
dabei sein.
Nur ein paar Wochen zuvor organisierten wir AL’s
den ersten Übertritt zusammen mit allen Stufen.
Biber, Wölfli, Bienli, Pfadis und Pio’s folgten so
vollzählig den Spuren von Asterix und Obelix, dass
die Feuerstelle für die anwesenden 100 Personen
doch ein wenig zu klein war.

Nächster Höhepunkt im Pulverturmkalender:
Waldweihnachten am 14. Dezember in   Buchrain.
Eingeladen sind alle Kinder, Eltern und Freunde der
Pfadi Pulverturm. Traditionell erwartet euch auch
dieses Jahr ein gemütlicher Spaziergang durch den
hoffentlich winterlich verschneiten Wald, spannende
Weihnachtsgeschichten
und
ein
wärmendes
Lagerfeuer.
Eine Woche später schmeisst das Leitungsteam und
die Pio’s der Abteilung Pulverturm das altbekannte
Göggeliessen des APV Musegg. Ein Anlass, der
bei jedem ehemaligen Pfader bestimmt schon
seit Monaten dick in der Agenda steht und auch
immer viele aktive LeiterInnen anzuziehen vermag.
Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren
und wir freuen uns, das Pfadiheim Hubelmatt am
21. Dezember in eine richtige Räuberhöhle zu
verwandeln.
Allzeit bereit
Die AL‘s Soraya, Patou und Piip

Biber
Am 21. September war es wieder so weit. Unser
jährlicher Höhepunkt, das Biberreisli, stand vor der
Tür! Lea und Max erhielten einen hilfesuchenden Brief
von Pilu dem Pilatusdrachen, worauf wir uns gleich
auf den Weg zu ihm machten. So ein spannender
Tag mit vielen Entdeckungen, feinem „brätletem“
Zmittag und langem ausgiebigem Spielen auf dem
Abenteuerspielplatz bleibt uns sicher noch lange in
Erinnerung!
Das nachfolgende Bibertreffen wurde zum weiteren
Highlight. Mit dem Übertritt verliessen uns 11 Biber
und traten mit grosser Freude und ebenso grossem

Respekt in die Bienli- und Wolfsstufe über.
Sie kletterten mutig an zwei Seilen über eine
Schlucht, wo sie am anderen Ende von ihren neuen
Pfadifreunden freudig empfangen wurden.
Wir wünschen allen übergetretenen weiterhin viel
Spass und viele Abenteuer! Jetzt freuen wir uns
auf Bibernachwuchs und unser nächstes Treffen im
Dezember, hoffentlich mit viel Schnee!
Die Biberleitung der Abteilung Pulverturm
Acara, Chirocco, Dispo, Tägli, Patou und Oribi mit
Max und Lea
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Jubiläums Bebbi Treffen in Basel
Siebzehn   Bebbi‘s, widerstanden am 6. November
dem Champions League Spiel des FC Basel
und fanden sich ordnungsgemäss im lauschigen
Keller des Restaurant Aeschenplatz ein. Ebenso
willkommen heissen durfte der Schreibende  zum 25.
Treffen drei treue APV‘ler aus der Region Bern und
drei weitere APV-Kameraden aus dem Epizentrum
Luzern, angeführt durch Silo. Leider nimmt die Zahl
derjenigen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht
mehr teilnehmen können, ständig zu. Auch mussten
wir zur Kenntnis nehmen, dass Rolf Jenny (v/o Radio)
seit dem letzten Treffen verstorben ist.
Auf den traditionellen und wie immer sehr angeregten
Stehapéro folgte ein dem Jubiläumsanlass
angemessenes Dreigangmenü. Dazwischen flocht

Silo seinen interessanten Info- und Werbespot aus
Luzern ein. Das eigentliche Highlight aber bildete
die Laudatio unseres Ehren APV Bebbi, Männi
Bader. Nicht nur drohte er mit einer mehrstündigen
Ansprache (die dann, Gott sei Dank, doch
etwas kürzer ausfiel), nein, er verteilte auch eine
mehrseitige Dokumentation zue Entwicklung unseres
Bebbitreffens und überraschte zum Schluss mit einer
Traitafina-Jubiläums-Schinkenwurst als Bhaltis. Der
verdiente Applaus und grosse Dank blieben nicht
aus. Viel zu schnell war der Abend wieder vorbei
und mit dem Feststellen des nächstjährigen Termins
vom Mittwoch, den 5. November 2014, traten die
Teilnehmer den Heimweg an.
Heinz Peter Zeidler, v/o Cook

Wanderwoche der ehemaligen Orangen
Ausgangsort zur diesjährigen Wanderwoche vom
16. – 21.9. war Scuol im Unterengadin und begann
mit einem gemeinsamen Mittagessen im Hotel.
Dabei waren erfreulicherweise auch drei „NichtOrange“. Gerne benütze ich hier die Gelegenheit
um hervorzuheben, dass die Treffen der ehemaligen
Orangen allen Musegglern offen stehen.
Der Nachmittag war einem Rundgang durch das
wunderbare Dorf gewidmet. Prächtige EngadinerHäuser, das weltbekannte Thermalbad, schöne
Brunnen, die mit Mineralwaser gespeist werden,
fanden besondere Aufmerksamkeit. Leider war
der ganze Besichtigungsrundgang von ständigem
Regen begleitet, beeinträchtige aber die gute
Laune keineswegs. Eine Gruppe vergnügte sich
anschliessend im Thermalbad, während die andere
einen bodenständigen Jass klopfte. Zur Freude aller
stifteten die Organisatoren Giovanni Pontelli und
Maja Federer vor dem Nachtessen einen Apéritiv.

Der zweite Tag begann mit einer Morgenüberraschung:
Ein nächtlicher Kälteeinbruch liess die Flocken bis
fast ins Tal fallen. Dafür wurden wir von weiterem
Regen verschont. Das Programm konnte deshalb
reibungslos durchgeführt werden: Besuch des
prächtigen Dorfes Guarda, Wanderung bis Lavin,
Mittagessen, Wanderfortsetzung dem Inn entlang bis
nach Susch, gestifteter Apéro von Kola und Trix (sie
befanden sich auf der Durchfahrt nach Oesterreich)
und schliesslich das wohlverdiente Nachtessen. Ein
erlebnisreicher, grossartiger Tag!
Ein ausgedehnter Reisetag stand anderntags
bevor: Postautofahrt nach Martina und über den
Reschenpass nach Brugeis im Süd-Tirol, Wanderung
auf bekanntem Veloweg nach Glurs zum Mittagessen,
Weiterfahrt mit Postauto über den Ofenpass (durch
einen Teil des Nationalparks) nach Zernez und mit der
Bahn zurück nach Scuol; ein vielfältiger, ausgefüllter
Tag.
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Dem Inn (En) entlang zum Dorf Sur En wanderten wir
am dritten Tag. Eine Gruppe stieg von dort aus nach
Sent, die anderen fuhren mit dem Postauto nach
Scuol zurück, um das warme Wasser im Thermalbad
zu geniessen.
Eine Fahrt mit einer Kabinenbahn zur Bergstation
Charpenna-Prui läutete den letzten Tag ein. Eine
herrlicher Aussicht und ein währschaftes Mittagessen
krönten diesen Ausflug. Die Wanderung führte dann
zum schmucken Dorf Ftan. Am Abend offerierte
Edgar Bächtold zum Abschluss der Wanderwoche
einen Apéro. Diese war von Maja Federer und

Giovanni Pontelli  in jeder Beziehung einwandfrei und
reibungslos organisiert. Mit Ausnahme des Regens
am Starttag, herrschte schönes Wetter, gab es
erstklassige Mahlzeiten im Hotel (6 Gänge!) und was
das Wichtigste war, stets eine tolle Stimmung !
Der Schluss-Abend bot die Gelegenheit, ein
vielversprechendes Programm für das nächste Jahr
zu planen.
Dabei gewesen und für die „spur“ Leserschaft
geschrieben
René Gilliéron, Genève

50 Jahre Roverrotte Titlis
Am 26. Oktober 1963 gründeten vier Gääli im
Eigenthal die Roverrotte Titlis: Pfupf (Rolf Zindel),
Puck (Bruno Bachmann, leider verstorben), Nero
(Gian Puorger) und Komma (André Hobi).
Unser erstes Ziel war, die Museggstafette zu neuem
Leben zu erwecken. Früher startete diese legendäre
Veranstaltung mit Skifahrern (!) auf dem Titlis und
endete auf der Luzerner Allmend. Die Neuauflage,
organisiert von unserer neu gegründeten Rotte,
startete auf der Seebodenalp und endete auf dem
Schulhausplatz Sääli.
Schon bald nach der Gründung gab es Zuwachs:
Kaktus (Edi Zimmermann), Emir (Seppi Sidler) und
Maggi (Kurt Wobmann) bestätigten mit ihrem Blut (!)
auf der Urkunde die ewige Zugehörigkeit zur Rotte.
Die „Strahlkraft“ der Titlisbrüder war so enorm, dass
sich vier jüngere Gelbe zur Jungroverrotte Titlis
zusammenschlossen: Sugo (Peter Klauser), Salami
(Seppi Krauer), Chnobli (Peter Emch) und Trotzli
(Urs Hodel). Abschluss der „Expansion“ war die
Aufnahme unserer Rottengotten Eskimo und Strolch
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(Eveline und Lisbeth Bucherer).
Am 26. Oktober 2013, auf den Tag genau 50 Jahre
nach der Gründung, trafen sich die Tilisbrüder
samt Gotte und ihren Angetrauten im Eigenthal.
Nach einem anspruchsvollen Aufstieg zum Grotzli,
unserem Gründungsort, stiessen wir bei einem
feinen Tropfen Weissen gespendet von Kaktus und
mundigem Speckbrot seiner Edith auf die 50 Jahre
Pfadifreundschaft an. Ami zauberte aus seinem
Rucksack eine Ukulele und aus voller Insbrunst
sangen wir unser Rottenlied „ Sìsch keini wie mys
Elsi “.
Die alten Trupprufe „Hemtschi Hi “ und „ Seppetoni
“ hallten gewaltig von den Pilatusfelsen retour.  
Bei Brotschinken und Salatbuffet genossen wir im
Restaurant Unterlauelen eine fröhliche Pfadirunde,
sind stolz, dass unsere Rotte all die Jahre hindurch
Bestand hielt und freuen uns schon aufs Jubiläum 55
Jahre Titlis !
Komma
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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
Mitarbeit in der Archivgruppe
Jeweils am Nachmittag des ersten Dienstag eines
Monates
Seit Jahren trifft sich jeweils am Nachmittag des
ersten Dienstag eines Monates (ausser in den
Sommerferien) eine Arbeitsgruppe zur Pflege und
dem Ausbau unseres Museggarchives. Wer Freude
daran hat unsere Museggvergangenheit den heutigen
(inkl. APV) und zukünftigen MusegglerInnen zu
dokumentieren und dabei auch die Kameradschaft
schätzt, soll sich melden bei:
Hansjürg Kobelt, Tlebok
hj.kobelt@gmail.com
Tel P 041 260 12 06
Zöri Stamm im Au Premier, Hauptbahnhof Zürich
Am Donnerstag, 16. Januar 2014
Beginn mit Apéro um 18 Uhr
Nach den Feiertagen kurz mal den Kopf in der
Schweizer Weltstadt lüften. Dazu bietet dir dieser
APV-Anlass in gelockerter Atmosphäre unter
Freunden und „Neuzürchern“ aus der Innerschweiz
Gelegenheit.
Ob als Student/in oder Neuzuzügler/in in der
Zwinglistadt, auch du bist an diesem Abend herzlich
willkommen!
Die Einladung wird demnächst versandt oder ist
bereits in deinem Briefkasten angelangt. Wer noch
nie dabei gewesen ist und Interesse an diesem
einmaligen Anlass bekundet soll sich melden bei:
Jean Pierre Cuoni, Schueni, cuoni@efgbank.com
oder beim APV Präsidenten

APV Jassabend
Am Freitagabend, 7. März 2014, Im „Reduit“ des
Restaurant De La Paix, Luzern
Bestandene Jasser werden von den jungen Wilden
herausgefordert! Dieser Anlass hat bei Jung und Alt
einen festen Platz im Terminkalender
Jassen, die neue Sportart der Pfadi Musegg:
ungefährlich
spannend,
gemütlich
und
generationenübergreifend.
Die Einladung folgt im Brief vom kommenden Januar.
Auskunft
Bei Fragen zu den Anlässen kannst Du Dich auch an
den Präsidenten wenden:
Andreas Ryser / Silo
Bergstrasse 38
6030 Ebikon
Tel 041 440 98 65
Email: silo@musegg.ch
Du kannst Dich auch über das Internet für unsere
Anlässe anmelden, schau doch mal rein bei:
www.musegg.ch > APV

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

