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Liebe Musegglerinnen, Liebe Museggler Auf	diesem	
Weg	wünschen	wir	zu	aller	erst	noch	allen	ein	gutes	
neues	Jahr,	wir	hoffen	ihr	habt	den	Start	in	das	neue	
Jahr und die Fasnacht gut überstanden.
Auch	 wir	 von	 der	 Corpsleitung	 sind	 gut	 gestartet,	
hat sich bei uns doch einiges verändert. An der 
Leiterversammlung	 2014	 mussten	 wir	 schweren	
Herzens	unseren	alten	Corpsleiter	Forte,	sowie	Tägli	
und	Acara	aus	der	Corpsleitung	verabschieden.	
Sie	 haben	 für	 das	 Corps	 viel	 geleistet	 und	 dafür	
möchten	wir	ihnen	auch	hier	nochmals	danken.	
An	 Fortes	 stelle	 als	 Corpsleiter	 traten	 mica	 und	
Smart	im	Co-Präsidium,	welches	von	Sujet,	Galileo,	
Optimo,	Adjuva	und	Akela	unterstützt	wird.	Als	neues	
Team	sind	auch	wir	bestrebt	und	sehr	motiviert,	das	
Corps	Musegg	weiterhin	auf	dem	Thron	des	besten	
Corps	der	Welt	zu	halten.
Trotz	 dieser	Abgänge	gab	 es	 auch	Erfreuliches	 am	
Abend der Leiterversammlung: Die PTA Tannenberg 
wurde,	nach	einem	Schnupperjahr,	als	eigenständige	

W o r t e  v o n  d e r  C o r p s l e i t u n g
Abteilung	 in	 das	Corps	 aufgenommen	 und	 es	wird	
ganz	 bestimmt	 eine	 erfolgreiche	 und	 spannende	
Zusammenarbeit	werden.
So, genug von der Vergangenheit und ab in die 
Gegenwart	 in	 Richtung	 Zukunft.	 Unsere	 erste	
Aufgabe	 als	 Corpsleitung,	 die	 Organisation	 des	
Schlittelstammes	 fiel	 leider	 schon	 ins	 Wasser,	
aufgrund	eines	Mix	aus	schlechtem	Wetter,	zu	teuren	
Preisen	und	wenigen	Anmeldungen.	Doch	wir	lassen	
uns davon nicht unterkriegen und versuchen es 
im	März	 erneut.	 Auch	 für	 das	 weitere	 Jahr	 stehen	
haben	wir	weitere	 Ideen,	von	denen	 ihr	euch	gerne	
überraschen	lassen	dürft.
Zum	Abschluss	wünschen	wir	euch	ein	erfolgreiches	
Pfadijahr,	bleibt	weiterhin	so	motiviert	und	macht	die	
Pfadi	Musegg	zur	besten	Pfadi	der	Welt.

Im	Namen	der	Corpsleitung
Allzeit Bereit

Mica und Smart

Titelbild:
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Der Einsendeschluss	der	Spur	2,	2015	 ist	der	15.	Mai.	Gerne	 laden	wir	alle	dazu	ein	
einen	Bericht	zu	verfassen.	Bitte	sendet	uns	auch	die	Koordinaten und Adressen eurer 
Sommerlager an spur@musegg.ch.
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L u e g i s l a n d

In der Steinzeit hängengeblieben Im	Versuch	 in	der	
Evolution	 weiterzuschreiten,	 sind	 wir	 fast	 komplett	
gescheitert. Wir haben entschieden, dass sie 
Steinzeit	 doch	 ganz	 schön	 war….	 Denn	 dort	 gibt	
es	 sprechende	 Mammuts	 und	 Schoggifondue!	
Zusätzlich	 haben	wir	 die	 sieben	Zwerge	 hinter	 den	
sieben	 Bergen	 besucht	 und	 sie	 mit	 fast	 ganz	 viel	
mentalpsychisch	telepathischer	Unterstützung	unter-
stützt.	Währenddessen	sorgen	sechs	starke	Zwerge	

P f a d i s t u f e
in	den	Höhlen	unserer	Boxen	für	tüpflischisserlische	
Ordnung. 
Schlussendlich haben durch den Hippieguru im 
Nirwana	unseren	Frieden	gefunden	und	umso	besser,	
dass	wir	dank	dem	mexikanischen	Haarwuchsmittel	
auch	wieder	schöne	lange	Haare	haben.		
Die	 liebenswürdigen	Guruleiters	Ewo,	Chunk,	Quiz,	
Schreg,	Laia	wünschen	euch	einen	blumigen,	lieben,	
fröhlichen	Frühling!

Saletti Spaghetti Unser	 neues	 Leitungsteam	 hat	
seinen	 harmonischen	 Kern	 gefunden	 und	 schon	
diverse	 Herausforderungen	 gemeistert,	 wie	 zum	
Beispiel	 das	Bezwingen	der	 bösen	Christina	Ürbis.	
Wir haben unseren Bestand an Kindern schon 
verdoppelt	und	um	dies	zu	feiern,	besuchten	wir	den	
angesagtesten Klub des Waldes mit der strengsten 
Türsteherin	 der	 Welt	 (Siehe	 Bild).	 Um	 die	 Party	
zum	 Laufen	 zu	 bringen,	mussten	 wir	 noch	 Snacks	
und	 Getränke	 zubereiten	 (Himbeerpopcorn!).	 Wir	
tanzten	so	heftig,	dass	der	Waldboden	löchrig	wurde	
und	wir	 uns	 vor	 den	 entstandenen	 heimtückischen	
Knöchelzerstörsenken in Acht nehmen mussten.  
Aber	wir	 hatten	 nicht	 nur	 Feiern,	 sondern	mussten	
uns	auch	in	der	Wildnis	als	wahre	Überlebenskünstler	
mit	Robinson	Crusoe	beweisen.

Wir	 sind	 weiterhin	 auf	 der	 Suche	 nach	 neuen	
Abenteurern	 und	 werden	 Abenteurer,	 welche	 neue	
anwerben	mit	einem	kleinen	Geschenk	belohnen	;)

W o l f s m e u t e  B a l o o
Macht	euch	gefasst	auf	weitere	hyperfantastischem-
egaextraordinäre	Abenteuer.	
Wir	wünschen	euch	noch	viel	Spass	und	Erfolg	beim	
Eiersuchen!

Euer Meuteteam 
Switsch,	Thama,	Smart,	Chrom,	Zora	und	Justus	

Schlussendlich haben durch den Hippieguru im Nirwana unseren 
Frieden gefunden und...
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Im neuen Jahr konnten wir mit Erfolg den verzweifelten 
Schneesportlern helfen, die dank unseren bombastischen...

Z y t t u r m

Vor	den	Weihnachtsferien	kam	nach	einem	intensiven	
Bulldoggen der Samichlaus bei uns vorbei. Am Feuer 
durfte	jeder	Pfader	zum	Samichlaus	gehen	und	dieser	
verteilte	nach	ein	paar	witzigen	Worten	Mandarinen	
und	 Nüsse.	 Die	 Schmutzlis	 verteilten	 auch	 kleine	
Geschenke	in	Form	von	schwarzen	Küssen.	Als	der	
Samichlaus	wieder	im	Wald	verschwand	machten	wir	
uns	auch	auf	den	Heimweg	durch	die	Nacht.	
Im	Neuen	Jahr	wurden	wir	Leiter	von	den	Fussballern	
entführt.	Wir	konnten	uns	aber	zum	Glück	aus	dem	
Clubhaus	befreien	und	eine	Spur	 legen.	Die	Kinder	
mussten	dieser	folgen	und	fanden	uns	im	Wald,	wo	
wir	uns	vor	den	Fussballern	versteckten.	Wir	wollten	
dort	 warten	 bis	 die	 Fussballer	 ihren	Match	 hatten.	
Wir	nutzten	die	Zeit	um	im	Wald	auf	echte	Pfadiart	zu	
fighten.	Glücklich,	verschwitzt	und	ziemlich	dreckig	
trauten	 wir	 uns	 nach	 dem	 Anpfiff	 wieder	 aus	 dem	
Wald. 
Aus	der	Wölfli	sind	neu	Mauz,	Jabulani,	Pogo,	Skyvo,	
Elle	 und	 Calvin	 zu	 uns	 gestossen.	 Am	 grossen	
Abteilungsübertritt	sind	die	sechs	bei	den	Wölfen	aus	
dem Kreis ausgebrochen und bei uns in den Kreis 
wieder	eingebrochen.	Es	wurde	 ihnen	nicht	einfach	

P f a d i s t u f e
gemacht,	 aber	alle	haben	es	geschafft.	Aber	bevor	
wir	 die	 neuen	 begrüssen	 durften,	mussten	wir	 uns	
auch	 von	 ein	 Paar	 verabschieden.	 Wir	 wünschen	
ihnen	viel	Spass	bei	den	Pios!
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Das neue Jahr ist gar nicht mehr allzu neu und 
dementsprechend	 viel	 haben	 wir	 Wölfe	 bereits	
gemacht!	 Noch	 im	 alten	 Jahr	 sind	 wir	 auf	 den	
zerstreuten	Kobold	getroffen,	der	alle	Zutaten	für	seine	
Gritibänze	verloren	hatte.	Dank	unserem	tatkräftigen	
Mithelfen	 konnten	 wir	 seinen	 Weg	 zurückverfolgen	
und	alle	Zutaten	finden.	Schlussendlich	durften	alle	
zusammen	mit	ihm	köstliche	Gritibänze	backen.

zu	den	7.	Stämmlern	übertreten.	Wir	wünschen	euch	
viele	spannende	Erlebnisse	mit	den	Grossen!
Und	 Alle	 zusammen	 freuen	 wir	 uns	 riesig	 auf	
einen	 Rest	 des	 Frühlings	 und	 vor	 allem	 auf	 unser	
Sommerlager

Euses Bescht, eure Sionileitung
Raya, Savo, Pipin, Pepino, Wisel, Fiore

W o l f s m e u t e  S i o n i

Den	Besuch	 auf	 dem	 Eisfeld,	 welcher	 für	 viele	 am	
Anfang	 etwas	 wackelig	 war,	 meisterten	 alle	 mit	
Bravour.
Im	 neuen	 Jahr	 konnten	 wir	 mit	 Erfolg	 den	
verzweifelten	 Schneesportlern	 helfen,	 die	 dank	
unseren bombastischen Schneemaschinen den Weg 
auf	 die	 Piste	wieder	 gefunden	 haben.	 Erst	 kürzlich	
bastelten	wir	tolle	Masken	für	die	Fasnacht,	nachdem	
wir	 mit	 den	 vielen	 Zeitungen	 den	 Weg	 zurück	 ins	
Pfadiheim	gefunden	haben.
Am	 Übertritt	 haben	 wir	 die	 Biber	 willkommen	
geheissen,	die	neu	bei	uns	Wölfen	sind.	Die	Ältesten	
liessen	wir	nach	einem	harten	Kampf	und	mit	Wehmut	

wo ist dein Inserat?
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S c h i r m e r t u r m

W o l f m e u t e  K a a - A k e l a
Liebe Leute Vor gar nicht allzu langer Zeit, an einem 
gar nicht allzu unbekannten Ort, strandete der 
tugendhafte	Wikinger	 Olaf	 am	 Playa	 de	 la	 Schütti.	
Nachdem	wir	ihn	neugierig	über	seine	Herkunft	und	
seine	 Absichten	 ausgefragt	 hatten,	 verwickelte	 er	
uns	 in	 ein	 halsbrecherisches	 Abenteuer,	 welches	
uns	 zu	 einem	 sagenumwobenen	 Schatz	 führte.	
Vollgefressen	mit	Schoggi	und	einer	Hand	voll	neuer	

Wölfli,	welche	unterwegs	zu	uns	gestossen	sind,	sind	
wir	nun	voll	bereit	für	den	weiteren	Verlauf	des	Jahres	
und	freuen	uns	jetzt	schon	aufs	SoLa!
Es grüsst
Kaa Akela und Bähnny
Danke	fürs	Drucken

Kaa Akela-Leitung

Vor gar nicht allzu langer Zeit, an einem gar nicht allzu 
unbekannten Ort, strandete der tugendhafte Wikinger Olaf am 

Playa de la Schütti 
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I n f o r m a t i o n e n  z u m  J u b i l ä u m

Nach dieser sportlichen Übung erholten wir uns am nächsten Samstag 
im Kino 9-Stamm, schauten einen lustigen Blockbuster und genossen 

Sirup und Knabberzeugs

P u l v e r t u r m

Die	Pfadi	9.	Stamm	feiert	in	diesem	Jahr	ihr	50	jähriges	Bestehen.	Zu	diesem	Anlass	laden	wir	am	9.	Mai	2015	 (ab	14.00	Uhr)	 alle	Ehemaligen	Gelb-Blauen	nochmals	dazu	ein,	die	 letzten	50	Jahre	aktiv	Revue	passieren zu lassen.
Für	alle	Aktiven	Pfadis	und	deren	Freunde	findet	am	14./15.	August	in	Ebikon	ein	Festival	mit	vielen	Events	statt.	Datum	unbedingt	vormerken!	=)

P i o s t u f e
Die	Pios	der	Abteilung	Pulverturm	 trafen	 sich	nach	
einem abgekürzten Stadtparcour im vergangenen 
Herbst hoch über den Dächern von Luzern. Bei 
schönstem	 Wetter	 haben	 wir	 die	 gemeinsamen	
Equipen-Regeln	 formuliert.	 Im	 Frühjahr	 starteten	
wir	mit	einer	gemeinsamen	sportlichen	Aktivität	und	
anschliessendem	Outdoor-Fondue.	Leider	waren	nur	

zwei	 Pios	 aus	 unseren	 Reihen	 im	 Pio-Schneelager	
dabei. Diese genossen mit vielen anderen Pios vier 
herrliche	Tage	in	der	Sonnenhütte	auf	der	Ibergeregg	
mit	Iglu-Bau,	Pisten-Spass	und	Hütten-Gaudi.	=D
Bei	uns	geht’s	weiter	mit	einer	gemeinsamen	Übung	
mit	den	Pios	aus	Kriens,	bevor	wir	dann	mit	einem	
Pio-Weekend	in	die	Pfila-Planung	starten!
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P f a d i s t u f e  B e r g t r u p p
Nach	 mehreren	 Erinnerungs-Mails	 haben	 auch	
wir	 es	 geschafft	 noch	 einen	 Spurbericht	 im	 PC	
einzutippen.	 Auf	 der	 Suche	 nach	 einer	 lässigen	
Samstag-Nachmittag-Beschäftigung,	 packte	
uns	 der	 Grössenwahnsinn	 –	 daraus	 entstand	 ein	
lebensgrosses	 Brändi-Dog.	 Unser	 Pfadiheim	 war	
pumpenvoll	vor	lauter	Spielfiguren	und	mit	Geschick	
und	 Tricks	 wurde	 eine	 Spielfigur	 nach	 der	 Andren	
nach Hause gebracht.
Das	 Abteiungsschlitteln	 wurde	 zwar	 wetterbedingt	
Abteilungsschlittschuhlaufen	 -	 	 aber	 nichts	 desto	

trotz	 rasten	 von	 Gross	 bis	 Klein	 alle	 auf	 dem	 Eis	
herum.Auf	 das	Schlitteln	wollten	wir	 im	 2015	 dann	
allerdings doch nicht ganz verzichten. Mit amüsanten 
Verkleidungen	 und	 viel	 Geschrei	 flitzten	 wir	 also	
den	Dottenberg	 hinunter	 und	 stimmten	 uns	 für	 die	
kommenden	Fasnachtsferien	ein.
Ein Highlight stellte nach den Ferien der Besuch der 
Schoggifabrik	Aeschbach	 in	Root	dar.	Wir	kreierten	
unseren	 eigenen	 Schoggitafeln	 und	 futterten	
nebenbei	die	halbe	Ausstellung	weg.	Mhhhh!
Wir	wünschen	allen	einen	bombastischen	Pfaditag!

W o l f s m e u t e  C h i l
Seit	 dem	 letzten	 Bericht	 haben	wir	 von	 der	Meute	
Chil	wieder	sehr	viel	erlebt.
Auch	wir	wurden	voll	vom	Vorweihnachtlichen	Fieber	
angesteckt und so entstanden an unserer Kerzen 
Zieh	Übung	die	schönsten	Adventskerzen	aber	auch	
ziemlich kreative Wachsskulpturen. 
Um	 doch	 noch	 einen	 kleinen	 Ausgleich	 zum	
Vorweihnachtlichen	Stress	zu	haben	erholten	wir	uns	
bei	 einem	 lustigen	 Spielenachmittag	 im	 Pfadiheim	
und	 stärkten	 uns	 am	 Ende	mit	 feinen	 Hotdogs	 für	
den	Nachhauseweg.	Danach	stand	der	Besuch	des	
Samichlauses	an.	Zum	Glück	waren	wir	alle	so	Brav	
dieses	 Jahr	 und	der	Schmutzli	 hatte	 fast	 nichts	 zu	
tun	;)	Als	letzte	Weihnachtsübung	feierten	wir	mit	der	
gesamten	Abteilung	die	Waldweihnachten.	

Doch auch nach den Ferien ging es direkt mit einem 
Abteilungsanlass	 los,	 wir	 kurvten	 nämlich	 mit	 den	
Schlittschuhen	über	das	ewige	Eis	von	Luzern.	Auch	
wenn	 einige	 vorher	 noch	 nie	 auf	 Kuven	 standen	
oder schon so lange nichtmehr das dass können 
eingerostet	ist	hatten	wir	alle	unseren	Spass.
Nach	 dieser	 sportlichen	 Übung	 erholten	 wir	 uns	
am nächsten Samstag im Kino 9-Stamm, schauten 
einen lustigen Blockbuster und genossen Sirup und 
Knabberzeugs.	 So	 gut	 gestärkt	 trafen	wir	 uns	 eine	
Woche später bei  Schneereichen Bedingungen zum 
Arbeitseinsatz	 im	 Naturschutzgebiet.	 So	 füllten	 wir	
die Kasse ein bisschen und hatten dabei auch noch 
unseren Spass im Schnee, Pause muss ja auch mal 
sein	:)	Die	Chil	Leitung
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B i b e r s t u f e
Liebe Spurleserinnen, liebe Spurleser Vor Weih-
nachten	 erwartete	 uns	 ein	 Highlight	 unseres	
Biberjahres.	Die	Waldweihnachtsfeier	 der	 Abteilung	
Pulverturm ist der einzige Abteilungsanlass, an dem 
auch	die	Biber	mit	vollem	Enthusiasmus	mitmachen!	
Dieses	Mal	haben	wir	unsere	grössten	Wünsche	auf	
ein Stück Holz geschrieben und diese an dem Baum 
vor	 unserem	 Pfadiheim	 befestigt.	 Auch	 gebacken	
haben	wir	zusammen	mit	den	Grossen	und	am	Ende	
die	 noch	 lauwarmen	 Mailänderli	 mit	 viel	 farbigem	
Zuckerguss verziert.

Nach	den	Weihnachtsferien	besuchten	uns	die	drei	
Könige	aus	dem	Osten.	Zuerst	bastelten	wir	alle	mit	
Ihnen	 königliche	 Kronen,	 die	 wir	 danach	 stolz	 auf	
unseren	Köpfen	trugen.	Als	sie	uns	dann	erzählten,	
dass	 sie	 wegen	 ihres	 Alters	 auf	 der	 Suche	 nach	
geeigneten	 Nachfolgern	 sind,	 zeigten	 wir	 ihnen	
wieviel	Power	wir	haben.	Mit	vielen	kleinen	Stafetten	
bewiesen	wir	unseren	Mut	und	unser	Können.

Die Biberleitung der Abteilung Pulverturm
Acara,	Chirocco,	Tägli,	Patou,	Curly,	Mica,	Libra,	

Akoya und Oribi mit Bibi und Jim
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Bilder der Abteilung PTA Tannenberg
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Meh Chips förs Volk! Heute	 war	 es	 so	 weit!	 Mit	
einem Kribbeln im Bauch und einer grossen Portion 
Vorfreude	 trafen	wir	 uns	 für	 einmal	 an	 einem	 ganz	
ungewöhlichen	 Ort.	 Einem	 Ort,	 der	 zweifelsohne	
nicht	 nur	 kleine,	 sondern	 auch	 erwachsene	Herzen	

höher schlagen lässt. Dem Verkehrshaus der 
Zentralschweiz	und	vermutlich	dem	grössten	Spiel-	
und	Erlebnisplatz	im	Umkreis	vieler	vieler	Kilometer.	
Das	Mittagessen	 gewisser	 Leiter	 und	 Kinder	 verlor	
plötzlich	 an	 Relevanz,	 immer	 wieder	 wanderte	 der	
Blick	ungeduldig	auf	die	Uhr	und	auch	die	zappelnden	
(aller)	Beine	liessen	vermuten,	dass	die	Anwesenden	
es	 kaum	 erwarten	 konnten,	 dass	 es	 halb	 Zwei	
wird.	 Ausgestattet	 mit	 Eintrittskarte	 und	 Lageplan	
konnte unsere besondere Entdeckungsreise dann 
endlich losgehen. Strahlende Augen und staunende 
Gesichter	 wohin	 man	 auch	 schaute.	 Man	 wusste	
gar	 nicht	 wohin	 man	 gucken	 soll,	 an	 jeder	 Ecke	
erwartete	uns	eine	Überraschung,	mit	jedem	Schritt	
entdeckten	 wir	 neue	 spannende	 Dinge.	 Sogar	 ein	
Ruderrennen	 konnten	 wir	 veranstalten!	 So	 viel	
zu sehen und auszuprobieren, da vergehen drei 
Stunden	auch	mal	wie	im	Flug.	Für	ganz	besonders	
toll	 wurde	 die	 Medialounge	 befunden,	 da	 durften	
wir	alle	mal	das	10	vor	10	moderieren,	oder	uns	wie	

Gut, dass es Zvieri und Kuchen gab. Gestärkt 
und mit vollen Bäuchen machten wir uns noch 
einmal auf, um auch noch das restliche Museum 

zu durchforsten

P T A  T a n n e n b e r g

die	 Profis	 im	 Radiomachen	 versuchen.	 Ob	 Music	
Star	oder	Sport	aktuell,	alles	wurde	fleissig	und	wie	
richtige Fernsehstars ausprobiert. Welch ein Spass 
sich	 selbst	 danach	 auf	 dem	 Bildschirm	 zu	 sehen!	
Experimente	in	der	Blue-	und	Greenbox	vermochten	
Gross	 und	 Klein	 ins	 Staunen	 zu	 versetzen.	 Ach	
hätten	 wir	 nur	 die	 Zeit	 anhalten	 können!	 Das	 viele	
Stöbern und Entdecken liess nach kurzer Zeit die 
Mägen	 knurren	 –	 gut	 dass	 es	 z’Vieri	 und	 Kuchen	
gab.	Gestärkt	und	mit	vollen	Bäuchen	machten	wir	
uns	 noch	 einmal	 auf,	 um	 auch	 noch	 das	 restliche	
Museum	zu	durchforsten.	Ob	Eisenbahn	oder	Autos,	
Flugzeuge	oder	Schiffe	–	alles	wurde	neugierig	und	
mit grossen Augen bestaunt oder gar ausprobiert. 
Am	Ende	blieben	viele	glückliche	Gesichter	und	das	
Gefühl,	 einen	 ganz	 tollen	 Nachmittag	 voller	 Glück	
verbracht	 zu	haben.	Und	wenn	es	nach	uns	gehen	
würde,	 dann	 ist	 das	 längst	 nicht	 der	 letzte	Besuch	
im Verkehrshaus geblieben, schliesslich müssen ja 
wieder	 einmal	 die	 Nachrichten	moderiert	 werden	 –	
mit	 guter	 Laune	 und	 wichtigen	 Botschaften:	 Meh	
Chips	förs	Volk!	:-)
Auf	ein	nächstes	Mal,	weitere	Abenteuer	warten!

Allzeit bereit,
Nilson,	Pscht,	Quirl,	Cram	und	Maria
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I n s e r a t  E i c h e r  D r u c k  AG
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3 5 .  Z ö r i  S t a m m  2 0 1 5
21	 von	 49	 Musegg-APVler	 trafen	 sich	 zum	
traditionellen Zöri Stamm am 15.Januar im „Au 
Premier“ im HB Zürich. 18 Kameraden entschuldigten 
sich	 bei	 Schueni	 (Jean	 Pierre	 Cuoni),	 unserem	
Präsidenten, mit zum Teil humorigen Zeilen. Leider 
gab	 es	 auch	 drei	 Todesfälle	 zu	 vermelden:	 Miggel	
(Emil	 Brun),	 Bärti	 Meissner	 (Molotow)	 und	 Kurt	
Zihlmann	(Schwanz).	
Aus	Anlass	seines	runden	Geburtstages,	(Ende	2014)	
sponserte	 Sancho	 (Willy	 Frank)	 den	 Apèro,	 was	
mit	 Freuden	 vermerkt	 wurde	 und	 an	 dieser	 Stelle	
nochmals herzlich verdankt sei. Es ist zur Tradition 
geworden	im	Verlaufe	des	Abends	jeweils	von	einem	
Museggler,	 einer	 Musegglerin,	 Interessantes	 zu	
einem	Thema	zu	vernehmen.	Diesmal	war	es	Tlebok	
(Hans Jörg Kobelt), Leiter der Musegg-Archivgruppe, 
der uns einiges über die Ziele und die Arbeit seiner 
Gruppe	erzählte,	Fragen	beantwortete	und	alles	mit	
einer	 Dia-Show	 ergänzte.	 Es	 war	 eine	 interessante	
und vergnügliche Reise zurück in unsere Bubenzeit 
und,	 durch	 das	 immer	 populärer	 werdende	
Fotografieren,	 auch	 in	 die	 jüngere	 Vergangenheit	
unserer	 APV	 Zusammenkünfte.	 Die	 Kommentare	
und	Bemerkungen	der	Zuschauer	waren	denn	auch	
von	der	Sorte:	„ludo,	dä....“,	„ou,	waisch	no	wo....“,	
„	dä	isch	doch	bi	dä	rot/schwarze	gsii...	nänei	bi	dä	
rot/wissä...“,	 aber	 auch	 „...jo	 dä	 esch	 jetz	 au	 scho	

gschtorbä...“ . Die Zöri-Stämmler bedankten sich 
für	 den	 gebotenen	 Blick	 zurück	 mit	 herzlichem	
Applaus.	 Die	 freiwillige	 Archivarbeit	 einer	 Handvoll	
APV-	Idealisten	und	den	Wert	deren	Arbeit	wurde	von	
Schueni in seinem Dank an Tlebok, nochmals betont.
Dann	 kamen	 wir	 in	 den	 Genuss	 eines,	 am	 Stamm	
eher selteneren Leckerbissens.
Ghandi	 (Jakob	Stickelberger)	konnte	der	Bitte,	sich	
wieder	 einmal	 beim	 Zöri-Stamm	blicken	 zu	 lassen,	
resp.	uns	mit	einigen	seiner	Chansons	zu	erfreuen,	
nicht	widerstehen.	Er	 tat	dies	dann	auch	ausgiebig	
und in gekonnter Manier. Dazu ergänzte er das 
Dargebotene	 mit	 Informationen	 um	 das	 Entstehen	
des einen oder anderen Liedes.
Es	war	eine	grossartige	und	ergötzliche	halbe	Stunde,	
mit	 viel	 Schmunzeln	 und	 	 Gelächter,	 aber	 auch	
Staunen	 über	 Ghandis	 virtuoser	 Vortragskunst	 und	
sein	kreatives	und	humorvolles	Texten.	Entsprechend	
gross	war	der	Applaus.	An	dieser	Stelle	 nochmals,	
herzlichen	 dank	 Ghandi,	 Du	 hast	 uns	 viel	 Freude	
bereitet.

Der	36.	Zöri-Stamm	findet	am	Donnerstag,	21.Januar	
2016 im „Au Premier“ statt.

Der	Chronist
Flohni	(Christian	Karg,	ehmls.	1.Trupp,	die	Blauen)		

wo ist dein Inserat?
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20./21.September Es	 war	 abgemacht,	 dass	 wir	
uns	 spätestens	 um	 10h	 vormittags	 in	 Cevio	 (Valle	
Maggia)	treffen	sollen.	Vermutlich	sind	welche	schon	
bei	Nacht	 und	Nebel	 von	 zuhause	 abgefahren,	 um	
ja	nichts	zu	verpassen!	Tatsächlich	waren	schon	alle	
24 Teilnehmer + 1 Hund rechtzeitig da und voller 
Erwartung	des	Kommenden.	Nur	unser	Weltmeister	
traf	 etwas	 später	 ein,	 da	 er	 von	 der	 „Orangen-
Wanderwoche“	im	Engadin	anreisen	musste.

Nach	 kurzem	 „Einpuffen“	 des	 Gepäckes	 in	 beide	
Hotels	wurden	wir	 auf	 das	 aktuelle	 Thema	 unserer	
Reise	 eingewiesen.	 „Spränz“	 berichtete	 in	 einem	
kurzen	Vortrag	über	die	Landvögte,	die	fast	300	Jahre	
hier	 wirkten,	 natürlich	 direkt	 vor	 dem	 malerischen	
„Casa	dei	Landvogti“.	Wir	hörten,	dass	diese	je-weils	
für	2	Jahre	abgesandt	wurden,	der	Reihe	nach	von	
den	12	alten	Kantone,	und	dass	 in	diesen	 fast	300	
Jahren	 die	 Steuern	 nie	 geändert	worden	 sind!	Uns	
interessierten	 natürlich	 besonders	 die	 Luzerner!	 Es	
waren	deren	neun,	Ludwig	Thade	Meyer	 v.Baldegg	
war	als	einziger	zwei	Mal	Landvogt.

Kurz	 darauf	 bestieg	 man	 den	 Extrabus,	 der	 uns	
hinauf	in	das	malerisch	Berg-dorf	Brontallo	brachte.	
Der	 Fahrer	 war	 natürlich	 an	 die	 Spitzkehren	 dort	
hinauf	gewöhnt.	Ein	kurzer	Spaziergang	brachte	uns	
zum	 Hüsli	 „alla	 Costa“	 von	 Spränz,	 wo	 uns	 Ruth	
schon	mit	dem	Apéro	erwartete.	Wir	genossen	den	
vorzüglichen	„Mosel“	und	die	Umgebung	des	engen	
Tales	„Lavizzara“.	Nachdem	wir	uns	ins	„Hüttenbuch“	
eingetragen	haben,		verschoben	wir	uns	hinauf	in	die	
„Osteria	 Brontallo“,	 wo	 uns	 ein	 feines	Mittagessen	
erwartete.	 Die	 Hochwildjagd	 hatte	 ja	 vor	 kurzem	
begonnen,	daher	gab	es	Gämspfeffer	und	Polenta,	
zum	 Dessert	 dann	 Trauben-Sorbet	 mit	 „Grappa	 di	
Brontal“	(wie	die	Einheimischen	sagen).

Das Mittagessen dauerte dann (zu) lange, sodass 
ein	Rundgang	durch	das	malerische	Bergdörfli	dann	
leider	nicht	mehr	möglich	war…	Das	Kurs-Postauto	
konnte	ja	nicht	warten!	Wieder	in	Cevio	zurück	(einige	
sind dann doch noch die 3km von Bignasco zu Fuss 
marschiert, vermutlich hatten sie zuviel gegessen 
und	wollten	dies	zur	Verdauung	machen).	Jedenfalls	
wurde	dann	ein	kleiner	Umweg	zum	„Grotto	Frangi“	
klaglos	 angetreten,	 wobei	 nicht	 bekannt	 war,	 dass	

es	sich	um	eine	„Geheim-Operation“	handelte.	Denn	
„Piper“	hatte	exakt	heute	Geburtstag,	uns	so	kamen	
wir	alle	zu	einem	gesponsertem	Besuch	des	Grotto’s!	
Besten	Dank	an	„Piper“!

Nach	 dem	 die	 zugewiesenen	 Zimmer	 (in	 zwei	
Hotels),	 bezogen,	 resp.	 die	 entstandenen	 „Knöpfe“	
dann	 gelöst	 waren,	 hörte	 man	 zwar	 (mindestens)	
einen	 Kommentar,	 der	 von	 einem	 „Zimmer	 wie	
das eines Wachkomman-danten in der Kaserne“ 
sprach	(oder	gar	von	seinem	Stv)!	Aber	man	nahms	
mit	Humor,	denn	es	war	vorauszusehen,	dass	man	
abends	sicher	müde	sein	werde,	und	es		ging	dann	
an	das	Abendessen.	Nach	einem	tippischen	Tessiner	
Minestrone,	 Steak	 vom	 Grill	 und	 traumhaften	
Risotto.	 Gleich	 zu	 Beginn	 übernahm	 „Ping“	 (Hans	
Federer) das Wort und erklärte, dass sich ein 
erlauchtes	Gremium	zur	Uebernahme	der	Getränke-
kosten	bereitgefunden	habe.	Denn,	es	war	noch	ein	
Geburtstag	zu	vermelden,	und	dass	ausserdem	zwei	
von	 uns	Grossväter	 geworden	 seien!	Diese	wollten	
aber	scheinbar	anonym	wirken!	Spontaner	Applaus	
musste	nicht	extra	angesagt	werden!	Natürlich	wurde	
viel, im allseitig bekannten APV-Stil, geplaudert. 

Der	 Sonntag	 bescherte	 uns	 weiterhin	 schönstes	
Herbstwetter,	 sodass	 das	 Programm	 problemlos	
wie	vorgesehen	weitergezogen	werden	konnte.	Kurz	
wurde	das	Mittagessen	im	„Grotto“	beim	Wasserfall	
von	 Foroglio	 im	 wild-romantischen	 Val	 Bavona	
organisiert	und	wir	verschoben	uns	mit	dem	eigenen	
Fuhrpark	dorthin.	Vorerst	war	aber	(für	die	meisten)	der	
kurze	Auf-stieg	zum	Wasserfall	nicht	zu	verhindern,	
es	 war	 ja	 noch	 genügend	 Zeit	 vor-handen.	 Denn	
auch	hier	erwartete	uns	ein	vorzügliches	Mittagessen	
(es ist da nur ein Einheitsmenü möglich). Alles nach 
Tessiner	 Art.	 Die	 Totalkosten	 wurden	 dann,	 jetzt	
„nach	unserer	Art“,	gleichmässig	aufgeteilt.

Bald	wurde	es	Zeit,	dass	sich	die	noch	am	Sonntag	
heimwärts	 strebenden	 verabschiedeten,	 während	
die	restlichen,	die	bis	Montag	verweilten,	noch	etwas	
sitzenbleiben konnten.

Ausgesprochenes Wetterglück bescherte das 
„Turner-Räisli	 2014“,	 sodass	 alle	 rundum	 zufrieden	
waren.
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Präsidenten	 *Silo	 kann	 hier	 verzichtet	 werden,	 ist	
er	 doch	 jedem	 APV-Mitglied	 schriftlich	 zugestellt	
worden.

Wichtig	 war	 noch	 vom	 Präsidenten	 Heimverein	
Hubelmatt	 Gregor	 Hobi	 zu	 vernehmen,	 dass	 für	
Renovationsarbeiten - vor allem im elektrischen 
Bereich	-	Helfer	und	Helferinnen	gesucht	werden.
*Chnirps,	mit	87	Jahren	einer	der	ältesten	APV-Turner,	
gibt	 bekannt,	 er	 gebe	 sich	Mühe	 nicht	 aufzufallen,	
aber	Volley-Ball	könne	er	einfach	nicht	mehr	spielen.	
Dafür	 benützt	 er	 die	 Sprechgelegenheit,	 den	 APV-
Präsidenten	*Silo	für	seinen	seit	vielen	Jahren	grossen	
Einsatz	 für	den	APV	zu	 loben	und	ganz	herzlich	zu	
danken.	 Als	 Geschenk	 für	 ihn	 hält	 *Chnirps	 einen	
Gutschein	für	1	Jahr	Mitgliedschaft	beim	APV-Turnen	
bereit.	 Einmal	mehr	 fordert	 *Tlebok	 die	 Ablieferung	
von	Akten	ans	Archiv;	nur	so	könne	die	Geschichte	
der	 Pfadi	 Musegg	 lückenlos	 weiter	 dokumentiert	
werden.	 Als	 Beispiel	 zeigt	 er	 eine	 Chronik	 einer	
Rovergruppe aus den Jahren 1951/52: so alts Züüg 
findet	 man	 bei	 uns	 im	 Archiv.	 Gesucht	 werde	 nun	
noch ein spezialisierter „Hacker“ damit der Zugang 
zu	 allen	 Internet-Foren	 gewährleistet	 werde,	 sonst	
bleibt ja die „spur“ das einzige Mitteilungsorgan, das 
über	Neues	berichtet!

Was Patrick von Dach *Fink ausser Kassier des APV 
auch sein könnte? Ein Kabarettist der Sonderklasse. 
So	wie	es	ihm	gelingt,	wortgewaltig,	gestenreich	und	
um-	und	abschweifend	den	Kassabericht	zu	verlesen	
bzw.	 zu	 zelebrieren,	 ist	 einmalig,	 bravo	 *Fink.	 Am	
Schluss	 wusste	 niemand	 APV-vermögenstechnisch	
Bescheid.	 Das	war	 auch	 nicht	 nötig;	 denn	 Revisor	
Walti	 *Pfupf	 Zindel	 hatte	 alles	 überprüft	 und	 im	 IT-
Bereich	für	richtig	befunden.	Also	kurz:	Einstimmige	
Rechnungsabnahme mit Entlastung aller 
Verantwortlichen,	 gleichbleibendem	 Jahresbeitrag	
von	Fr.	35.-,	wovon	die	Hälfte	an	den	Solidaritätsfond	
der Heimvereine geht, Punkt.

Der	gesamte	Vorstand	wurde	stürmisch	beklatscht	in	
Globo	wieder	gewählt.	Nicht	in	Minne	verlief	dann	die	
Wahl	der	Revisoren.	*Grizzly	der	Ältere	stellte	einen	
Gegenvorschlag,	 ihm	 scheine	 *Glöggli	 der	 richtige	
Mann	 als	 Revisor.	 Also	 wurde	 abgestimmt.	 *Pfupf	
überstand	die	Kampfwahl	gegen	*Glöggli	mit	77	zu	
48	 Stimmen,	 offenbar	 bei	 vielen	 Enthaltungen.	 Im	

...damit rühmte sich Präsident *Silo Andreas Ryser, 
als	 Einziger	 die	 zutreffende	 Wetterprognose	 zur	
Mitgliederversammlung 2014 des APV abgegeben 
zu	haben.	Seine	Begrüssungsworte	richtete	er	an	die	
rund	150-köpfige	Versammlung	verbunden	mit	dem	
Wunsch,	 die	 MV	 speditiv	 durchführen	 zu	 können.	
Leider haben sich 60 APVler abgemeldet, aber damit 
doch	ihr	Interesse	für	den	Verband	bekundet.		Für	die	
Gestaltung	der	Lokalität	und	 für	den	Service	waren	
die	Leute	vom	„Nölliturm“	verantwortlich,	die	bereits	
den	Apéro	 zwischen	 vor	 der	GV	 des	Heimvereines	
servierten.

Nun	 konnte	 es	 zgrächtem	 losgehen:	 Fahnenaufzug	
mit	 *Long	 am	 Zugseil	 mit	 weiss	 /	 blauer	 Flagge	
und *Spränz und *Speuz am Piccolo und 
Geröllhaldensaxophon,	den	Fahnenmarsch	blasend;	
einfach	 ergreifend!	 Dröhnender	 Applaus	 und	
Autogramme verlangend (mit oder ohne Selvies) 
waren	die	logische	Folge	ihres	Auftrittes.
Ins	 Gewissen	 derjenigen	 reden	 musste	 *Silo,	 die	
gekommen sind, ohne sich angemeldet zu haben. 
Schliesslich	 sei	 es	 doch	 kein	 Ratespiel,	 wie	 viel	
Federvieh	 Haare	 bzw.	 Federn	 lassen	 musste,	 um	
dann	 an	 der	 Grillstange	 seine	 Runden	 drehen	 zu	
dürfen.	Super,	die	recht	aufwändig	zu	 installierende	
Grillvorrichtung		wurde	einmal	mehr	von	den	„Güggeli-
Seinet’s“,	 den	 Gebrüdern	 Hansruedi	 und	 Peter	
Seinet,	zur	Verfügung	gestellt.	Zudem	haben	sie	die	
zu	grillierenden	Gackervögel	zum	Selbstkostenpreis	
abgegeben. 

Formsache	war	die	Wahl	der	Stimmenzähler;	einzig	
stellte	sich	die	Frage	bei	*Lego,	ob	für	 ihn	wohl	ein	
genügend	grosses	Hemd	zur	Verfügung	stehe,	damit	
er	 sein	 zusätzlich	 gewünschtes	 Abzeichen	 „APV	
Stimmenzähler“	 darauf	 platzieren	 könne?	 Dann	
noch	 dies:	 *Glöggli	 wünschte	 Auskunft,	 ob	 jeder	
Teilnehmer die gleiche Anzahl Stimmrechte besitze??  
Dann	 wollte	 *Tlebok	 den	 Präsidenten	 noch	 auf’s	
Glatteis	 führen	und	wollte	das	„Absolute	Mehr“	der	
Versammlung	wissen;	*Silo	nicht	verlegen	antwortete	
dem	Fragesteller	schlagfertig:	„Die	Hälfte	plus	Einer“	
und	heimste	damit	schallendes	Gelächter	ein.
Speziell	 gestaltete	 sich	 die	 Totenehrung;	 es	 wurde	
an erhöhter Stelle eine Kerze gezündet, die bei der 
Beerdigung	von	(+)*Chosli	erstmals	brannte.
Auf	 die	 Wiedergabe	 des	 Jahresberichtes	 des	
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Nachtessen	 im	 „Tropenhaus“	 Wolhusen,	 als	
Glanzlicht	 des	 Vereinsjahres	 bezeichnet	 werden	
kann.	Die	andern	3	Vorstandssitzungen	waren	eher	
trockeneren	Themen	gewidmet.	So	sind	auch	dieses	
Jahr	 „keine	Engländer“	 ins	Heim	gekommen;	diese	
Einnahmequelle	 scheint	 definitiv	 versiegt	 zu	 sein.	
Sehr	erfreulich	hingegen	ist,	dass	der	Vertrag	mit	der	
Stadt	Luzern	für	den	Mittagstisch	für	weitere	5	Jahre	
verlängert	werden	konnte.	Nicht	mehr	im	Pfadiheim	
findet	 der	 Spielwarenverleih	 statt,	 der	 anderswo	
untergekommen ist.

Dieses	 Jahr	 wurde	 die	 Heimleiterwohnung	 sanft	
„malerisch“	 renoviert.	 Mit	 Zwischenruf	 aus	 der	

Pünktlich,	 wie	 es	 sich	 für	 gesittete	 Pfader	 gehört,	
eröffnete	 Präsident	 Gregor	 Hobi	 *Schnüff	 die	
GV	 2014.	 Mit	 einer	 Schweigeminute	 wurde	 der	
verstorbenen Kameraden ehrend gedacht.

Die	schliesslich	einstimmige	Wahl	von	Ex-Präsident	
Adi	 als	 Stimmenzähler	 wurde	 beinahe	 in	 Frage	
gestellt,	weil	sich	ein	Gegenkandidat	selbst	portieren	
wollte,	die	Kandidatur	aber	wegen	Aussichtslosigkeit	
gewählt	zu	werden,	wieder	zurückzog.

Aus	 dem	 Jahresbericht	 des	 Präsidenten	 war	
unschwer	 herauszuhören,	 dass	 der	 Vorstands-
Ausflug	 mit	 Wanderung	 und	 anschliessendem	

APV-Vorstand sei man bemüht, die vom Bundesrat 
vorgegebene	 Frauenquote	 zu	 erreichen.	 Jedenfalls	
freut	 sich	 der	 Vorstand	 auf	 Sitzungen	 beim	 neu	
gewählten	 Vorstandsmitglied	 Sandra	 Bodenmann	
*Pumuckel	in	Wädenswil	am	Zürichsee.
Nochmals	 trat	 *Tlebok	 mit	 einem	 Antrag	 in	
Erscheinung:	Er	verlangte,	dass	Altpfadern	U90	die	
„spur“	 noch	 zugestellt	 werde,	 auch	 wenn	 sie	 den	
Beitrag nicht mehr bezahlt hätten. Bevor über diesen 
vom Vorstand abgelehnten Antrag abgestimmt 
wurde,	zog	*Tlebok	seinen	Antrag	zurück;	immerhin	
hat er seine charismatische Einstellung zeigen 
können.
Als	wichtiges	Ereignis	 im	kommenden	Jahr	darf	die	
Feier 50 Jahre Hubelmattheim / 85 Jahre APV am 
Samstag,	13.	Juni	2015	vorangekündigt	werden.

Tscharabublimboratasigweissauchnichtmehr.....	 So	
etwa	 sind	 meine	 Ohren	 in	 der	 Folge	 bombardiert	
worden,	 also	 ein	 unheimliches	 Stimmengewirr,	 zu	
deutsch:	 Palaver!	 Etwas	 schwierig	 zu	 verstehen	
waren	 die	 Erklärungen,	 wie	 die	 Abteilungen	 neu	
gegliedert	worden	sind	und	dass	der	Stufenwechsel	
von den Jungen zu denen, die es auch schon 
gewusst	 haben	 und	 sich	 *Silo	 wehren	 musste,	
der	 APV	 werde	 unter	 seiner	 Leitung	 nie	 in	 den	
Pfadibetrieb	hineinschnorren!	Weil	 ich	als	Schreiber	
diesen	Ausführungen	nicht	mehr	zu	folgen	imstande	
war,	müssten	weitere	Infos	direkt	bei	den	Stammes-
Chef	eingeholt	werden.	Seit	zwei	Wochen	neu	beim	
Corps	 Musegg	 sei	 die	 Abteilung	 PTA	 Tannenberg	
unter	Leitung	von	Iris,	die	bereits	von	einem	Raclette-

Essen	in	der	Wolfschlucht	berichten	konnte.
*Revox	wusste	 dann	 die	Neuigkeit	 preis	 zu	 geben,	
dass	 am	 26./27.	 Juni	 2015	 das	 „beste	 Corps	 der	
Welt“	am	Altstadtfest,	das	 ja	dann	eben	nicht	mehr	
als	solches	bezeichnet	werden	kann,	weil	es	an	den	
Gestaden	 der	 Luzerner-Seebucht	 abgehalten	 wird,	
die	APV-Beiz	nicht	mehr	auf	dem	Rathausplatz	führen	
kann,	 dafür	 auf	 einem	 andern	 Platz!	 Unterstützung	
wird	 es	 nach	 wie	 vor	 brauchen,	 also	 meldet	 euch	
zum	Chrampfen!

Und	dann,	der	speditive	Service	der	feinst	knusprig	
grillierten	 „Grasadler“	und	der	auf	die	 falsche	Seite	
gebogenen	 Wienerli!	 Ein	 chüschtiger	 Schmaus	
präsentiert von den Aktiven aus dem Luzerner 
Stadtteil Reussbühl.

Ein	weiteres	Mal	als	Höhepunkt	des	Abends,	*Gandhi	
mit	Gitarre	auf	dem	Hocker	auf	der	Bühne.	Jung	und	
ü70-90	 waren	 begeistert	 von	 seinen	 älteren	 und	
neuesten	Songs,	zum	Teil	extra	für	den	APV-Abend	
komponiert.	Danke	*Gandhi,	der	grosse	Applaus	war	
die	verdiente	Gage!
Zum Schluss der APV-Mitgliederversammlung, 
stehend	 und	 eng	 umschlungen,	 wurde	 inbrünstig	
das	 Beresina-Lied	 gesungen.	 Ein	 wunderbarer	
Pfadianlass	ist	damit	Geschichte.
Dabei	gewesen	und	für	die	Nachwelt	und	das	Archiv	
festgehalten

Fredy	*Gääggi	Isler
Luzern, 28. Dezember
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Versammlungsmitte	wurde	gefragt,	ob	dies	wirklich	
nötig	gewesen	sei…..Gelächter.
Hausmutter	Theres	durfte	für	ihr	grosses	Engagement	
grossen Applaus ernten und ihn auch ans Krankenbett 
von Ruedi überbringen.  An baulicher Veränderung 
ist	 die	 gelungene	Zusammenlegung	 zweier	Zimmer	
mit	 grossen	 Fenstern	 und	 verstärkter	 Statik,	 sowie	
die	Einrichtung	einer	Bar	im	Clubraum	zu	vermerken.
Für	das	2015	sind	Unterhaltsarbeiten	im	elektrischen	
Bereich vorgesehen. Leitungen müssen neu 
gezogen	und	der	Brandschutz	neuesten	Vorschriften	
angepasst	werden.	Dafür	werden	einmal	Fr.	20‘000.-	
budgetiert.	 Die	 Arbeiten	 werden	 voraussichtlich	 in	
den	Ostertagen	und	 an	Wochenenden	 	 ausgeführt.	
Der	 Präsident	 appelliert	 an	 die	 Anwesenden,	
sich	 für	 diese	 Fronarbeiten	 zu	 melden,	 vor	 allem	
„elektrisch	Begabte“	sind	gefragt	sowie	Spender	von	
entsprechendem	 Material!!	 Wenn	 alles	 planmässig	
verläuft,	kann	zuversichtlich	damit	gerechnet	werden,	
dass	 in	 einem	 Jahr	 an	 der	 GV	 die	 Lichter	 im	 Saal	
immer	noch	brennen!

Revisor	 Silvio	 Covi	 weiss	 zu	 berichten,	 der	
Kassier buche die Kassenvorgänge an einem Tag 
im	 Jahr,	 somit	 falle	 auch	 die	 Revisionstätigkeit	

nicht	 stundenlang	 aus.	 Die	 Prüfung	 ergab	 aber	
Richtigkeit	 in	 allen	 Belangen,	 was	 die	 einstimmige	
Genehmigung	der	Rechnung	2014	mit	Déchargé	aller	
Verantwortlichen	nach	sich	zog.	Der	gleich	bleibende	
Vereinsbeitrag	wird	nach	wie	vor	via	APV	über	den	
Solidaritätsfond	ausbezahlt.	Das	Budget	 2015	 fand	
die Zustimmung ohne Diskussion. Stürmischer 
Beifall	 galt	 zur	Neuwahl	des	gesamten	Vorstandes;	
Demissionen gab es keine.

Im	 kommenden	 Jahr	 ist	 eine	 besondere	 Feier	
vorgesehen:	 Am	 Samstag,	 13.	 Juni	 wird	 die	 Feier	
50 Jahre Heimverein Hubelmatt, gleichzeitig mit 85 
Jahre	APV	begangen!

Nicht	 nur	 Applaus	 durfte	 Theres	 hören,	 sondern	
zusätzlich	 einen	 Gutschein	 für	 ein	 Nachtessen	
mit	 Ruedi	 im	 „Unterlachenhof“	 entgegen	 nehmen.	
Damit	endete	die	speditiv	verlaufene	GV	Heimverein	
Hubelmatt	2014.	Dem	einsatzfreudigen	Vorstand	sei	
an	dieser	Stelle	für	seine	Arbeit	herzlich	gedankt.
Dabei	gewesen	und	für	die	„spur“	notiert,

Fredy	„Gääggi“	Isler
Luzern, 27. Dezember 2014 
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Anton Walpen
Nachruf	Anton	Walpen.	Toni	war	einer	der	älteren	Garde	und	war	während	den	Kriegsjahren	bei	den	„Orangen“	
Er	 war	 nicht	 nur	 ein	 regelmässiger	 Teilnehmer	 der	 Treffen	 der	 ehemaligen	 „Orangen“,	 sondern	 auch	 ein	
erfolgreicher	 Organisator	 zahlreicher	 Anlässe.	 Unvergesslich	 bleiben	 die	 Fahrten	 mit	 dem	 „Täggelibock“	
auf	 dem	Brienzersee	 und	 die	Wanderung	 vom	Brienzer-Rothorn	 nach	 Lungern-Schönbühl.	 Ein	 von	 allen	
geschätzter	Kamerad	hat	uns	für	immer	verlassen.

René	Gilliéron,	Genêve

Wir sprechen allen Angehörigen unser herzliches Beileid aus. Alle 
Verstorbenen	 werden	 bei	 Ihren	 Kameraden	 und	 Kameradinnen	
in bester Erinnerung bleiben.
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APV Volleyball und Fitness
Jeweils am Mittwochabend während der Schulzeit

von	17.45	-	19.45	Uhr	in	der	Steinhof	Turnhalle
mit	 anschliessendem	 Nachtessen	 im	 Restaurant	
Waldegg	in	Horw

Auskunft	erteilt	Hansruedi	Seinet,	Quatsch
Tel: 041 249 44 44

APV Archivgruppe
Diese	trifft	sich	jeweils	am	ersten	Dienstagnachmittag	
eines	jeden	Monates	(ausser	im	August)	im	Pfadiheim	
Hubelmatt.
Bei	 Fragen,	 Anregungen	 oder	 Lieferung	 von	
Archivmaterial kannst du dich mit Hansjürg Kobelt, 
Tlebok, in Verbindung setzen.

Telefon:	041	260	12	06
Email: archiv@musegg.ch.

APV Posten am Georgstag
Samstag 25. April 
Ort und Postenthema sind beim Schreiben dieser 
Zeilen noch nicht bekannt. Wie in den vergangenen 
Jahren	möchte	der	APV	den	Wölflis	und	Pfadis	eine	
interessante Postenarbeit anbieten und dabei auch 
Reklame in eigener Sache betreiben.

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 melden.

Ehemaligen Treffen der Meute Chil / 9. Stamm in 
Buchrain / Ebikon
Unsere	 älteste	 Abteilung	 in	 einem	 Luzerner	 Vorort	
feiert	am	Samstag	9.	Mai	 ihr	50-jähriges	Bestehen.	
Das	Treffen	bietet	dir	die	Möglichkeit,	mit	ehemaligen	
Pfadikameraden	 von	 der	 guten	 alten	 Zeit	 zu	
schwärmen.
Mehr	Informationen	an	anderer	Stelle	in	dieser	Spur

A P V  V e r a n s t a l t u n g s k a l e n d e r
Urmuseggler Treffen
Uralte	 und	 jüngere	 APVlerinnen	 und	 APVler	 treffen	
sich	 am	 Mittwoch	 13.	 Mai	 ab	 10.45	 Uhr	 im	 Hotel	
Continental-Park	in	Luzern.
Während dem Apéro und dem Mittagessen bleibt 
genügend	 Zeit,	 um	 mit	 Pfadikameraden	 über	 die	
schönen Zeiten von damals und die struben Zeiten 
von heute zu diskutieren.

Die	 Anmeldung	 wurde	 im	 Januar	 versandt.	 Wer	
trotzdem noch Fragen hat kann sich direkt an Sugo 
vom	OK	wenden

Peter Klauser
Tel. 041 310 35 53

Ehemalige Orange und andere aktive APV 
Seniorinnen und Senioren treffen sich zu einer 
Fahrt auf dem Vierwaldstättersee
Treffpunkt ist am Mittwoch 3. Juni um 10.20 Uhr bei 
der Schiffsstation in Luzern, Brücke 3.

In	diesem	Jahr	ist	eine	Schifffahrt	mit	der	Panorama	
Yacht	Saphir	nach	Kastanienbaum	angesagt,	mit	Kafi,	
Gipfeli,	Apéro	und	Mittagessen	auf	der	Seeterrasse	
des Hotels.
Die	 Einladungen	 wurden	 im	 Januar	 versandt.	 Wer	
keine erhalten hat und trotzdem dabei sein möchte 
oder	eine	Auskunft	benötigt	kann	sich	direkt	bis	zum	
15. Mai 2015 melden bei:

René	Gilliéron
34,	avenue	de	Frontenex
1207	Genève
Tel. 022 735 53 14

Luzerner Fest mit Musegg Beiz
Freitagabend 26. Juni und Samstag 27. Juni bis 
anderntags morgen früh

Das neue Konzept dieses Anlasses hat zur Folge, dass 
wir	unsern	geliebten	Standort	auf	dem	Rathausplatz	
zugunsten	eines	Platzes	in	der	Nähe	des	Seebeckens	
eintauschen müssen. Beim Schreiben dieser Zeilen 
sind	 leider	 noch	 keine	 weiteren	 Details	 unseres	
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zukünftigen	Standes	bekannt.	Diskussionen	mit	dem	
Fest	OK	sind	im	Gange.

Weitere	Informationen	folgen	zur	gegebenen	Zeit	per	
Email	und	auf	unserer	Homepage!
Bei	Fragen	kann	zudem	unser	Personalverantwortlicher	
Auskunft	geben:

Thomas	Stadelmann,	Revox
Telefon:	041	420	23	17
Email:	revox@musegg.ch

50 Jahre Pfadiheim Hubelmatt und 85 Jahre APV
Zwei	 Jubiläen,	 die	 alle	 zehn	 Jahre	 Grund	 zu	 einer	
Feier	bieten.	Im	Verlauf	des	späteren	Nachmittags	am	
Samstag,	13.	Juni	treffen	wir	uns	im	Hubelmattheim	
zum	Apéro	und	einem	Nachtessen	vom	Grill.	Dabei	
bleibt genügend Zeit zum Zusammensein. APV 
Familien	sind	herzlich	willkommen.	Der	Nachwuchs	
wird	von	aktiven	LeiterInnen	betreut,	sodass	sich	die	
Eltern	ungezwungen	unterhalten	können.
Weitere	Informationen	folgen	zur	gegebenen	Zeit	per	
Email	und	auf	unserer	Homepage!

Treffen vom 5. – 8. September 2015
Diesmal	wird	uns	Walther	Sievi	während	vier	Tagen	
die Schönheiten unseres Süd-Kantons zeigen. Wer 
letztes	Jahr	im	Tessin	dabei	gewesen	ist,	weiss,	dass	
wir	uns	auf	etwas	Ausserordentliches	freuen	können.	
Das	 Detailprogramm	 wird	 den	 Interessierten	 im	
Frühling	zugestellt.	Es	wäre	schön,	wenn	wiederum	
viele Damen teilnehmen könnten.
Organisator Walther Sievi beschreibt die 
Wanderwoche	 wie	 folgt:	 „Einmal	 das	 Mendrisiotto	
erleben	 und	 dabei	 noch	 etwas	 für	 die	 Gesundheit	
und	 für	das	Wohlbehagen	 tun	 ist	das	Motto	 für	die	
diesjährige	Wanderwoche	der	Orangen.
Es	freut	mich,	das	Sottoceneri	und	das	Mendrisiotto	
vorstellen	 zu	 dürfen.	 Ich	 versuche,	 Kultur	 und	
Erlebnisse miteinander zu verbinden und diese 
mehrheitlich	 unbekannte	 Gegend	 gemeinsam	 und	
geruhsam	 zu	 erleben	 und	 zu	 erwandern.	 Diese	
Wanderwoche	 ist	 für	 alle	 angelegt	 und	 auch	 für	
weniger	 gut	 trainierte	 Wanderer	 bestens	 geeignet.	
Ausgangspunkt ist Lugano (Hotel Atantico). Weitere 
Details	werde	 ich	 im	Frühling	2015	bekannt	geben.	
Ich	freue	mich	auf	viele	Anmeldungen	und	auf	einer	
wanderbare	Woche	mit	Euch.						René	Gilliéron

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

dies könnte dein Inserat sein



Retouren an:
	 Pfadi	Musegg
 Olivier Heller 
 Bergstrasse 21 
 6004 Luzern


