Ausgabe 2, 2015

Die Zeitschrift der Pfadi Musegg

Zeit fürs Sommerlager

Worte von der Corpsleitung
Der Frühling ist angebrochen und die MuseggleiterInnen sind bestimmt schon alle am Feinschliff
für das Sommerlager. Nicht mehr lange und wieder
werden Hunderte Wölfli, Pfader, Pios, Rover
und Leiter für eine oder zwei Wochen ins So-La
verschwinden, die beste Zeit des ganzen Jahres.
In der Mitte dieser Spur könnt ihr auf der Karte
nachschauen, wo die anderen Museggpfadis ins
Sommerlager gehen werdet, vielleicht ist ja die eine
oder andere in euer Nähe und es lässt sich ein Treffen
abmachen?

Vor ein paar Wochen ist der GT (ausserordentlich im
Frühling statt im Herbst) in Sempach-Station und
Umgebung über die Bühne gegangen. Nachträglich
gratuliert auch die Corpsleitung den Wölfli von Sioni
und den Pfadern von Luegisland zu ihrem super GTSieg.
Somit wünschen wir Euch noch eine super
Vorbereitung für die Sommerlager und dann gutes
Wetter und eine schöne Zeit!
Zäme wyter!
Corpsleitung/Optimo

Editorial
Aus bisher ungeklärten Gründen, wurde für den
Versand der letzten Ausgabe der Spur eine veraltete
Adressliste verwendet. Wir möchten uns desshalb

bei all denen entschuldigen, die desshalb die Spur
2015/1 nicht oder verspätet erhalten haben.
Die Redaktion, Sujet und Fric
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Der Einsendeschluss der Spur 3, 2015 ist der 15. August. Gerne laden wir alle dazu ein

einen Bericht zu verfassen und uns zukommen zu lassen. An spur@musegg.ch.
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Georgstag 2015
Ein Reise zum Mars war das Ziel der Wöflis, Bienlis,
Pfaderinnen und Pfader die sich im April in Sempach
Station trafen.
Doch bevor man sich der Mars Expedition 2015
anschliessen konnte, mussten die verschiedenen
Expeditionsteams ihr Können beweisen.
Von verschiedenen Nationen wurden dafür extra
die renommiertesten Experten eingeflogen, um die
Fähigkeiten der Teams zu überprüfen.
Mit dem neu dazugewonnenen Wissen und den
verbesserten Fähigkeiten wurden dann Raketentests
durchgeführt, um einen möglichst reibungslosen
Ablauf der Marsreise zu gewährleisten. Diese
verliefen sehr zufrieden stellend und wir konnten mit
der Werbung für unsere Expedition beginnen.
Gewisse Schwierigkeiten, wie zum Beispiel das
Unwissen über die grundsätzliche Existenz von Laos,
wurden zum Glück beseitigt und unsere Reise konnte
beginnen.
Nach grosser Anstrengung und vorbildlichem Einsatz
gelang es uns, dann tatsächlich auch auf den Mars
erstmals zu betreten.
Wir danken allen Aktiven und Ehemaligen für ihren
Einsatz und ihr Kommen: bis nächstes Jahr!
Euer Eventteam

6

Leitpfadiweekend 2015

Ein Italiener, ein Russe, ein Japaner, ein Ami und ein
Liechtensteiner stehen auf dem Rathausplatz. Was
soll das? Das kann sich nur um das Gipfeltreffen der
dubiosesten Mafiaclans der Welt handeln, welche
zwecks Personalaufstockung auf der Suche nach
neuen Mitgliedern die Stadt durchstreiften. Nach
einer verwirrungsreichen Verfolgungsjagd konnten
22(?) vielversprechende Aspiranten nach harten
Prüfungen aufgenommen werden. Eine Woche später
schritten wir bereits zur Tat. Der erste grosse Coup:
Die Kantolanbank Obernau. Mit Betäubungsgranaten
schalteten wir die Wachen aus und Umgingen das
Laser-Schall-Drucksensorsicherheitssystem.
Als
jedoch ein dicker Amerikaner im Lasernetz hängen
blieb, wurden wir von der Polizei dingfest gemacht
und durch einen kompetenten Richter zu lebenslanger
Haft verurteilt. Nebst Zwieback und Leitungswasser
schlug uns auch der eintönige Gefängnisalltag auf
den Magen. Also nahmen wir das Programm selber
in die Hand. Mit Indianern, dem chinesischen Kaiser
und vielen anderen verrückten Abenteuern lockerten
wir die Atmosphäre. Da Dr. Eugen Sommerhalders
Gruppentherapie nicht anschlug, hagelte es
Einzelhaft. „Wo esch de Marlon?“ Als plötzlich

Leute von der Decke baumelten, beschlossen
wir, mit Kurts Hilfe die Flucht zu ergreifen. Nach
einem spektakulären Abgang im gecharterten
Fluchthelikopter bejubelten wir unseren Erfolg mit
der neuen Schweizer Natiohatalahymne. Wir freuen
uns bereits auf die nächste Verhaftung. ; )
Eure lieben Fluchthelfer
Aquillo Fiore Smart Switsch Wasabi
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Nölliturm
Letztens waren wir gemeinsam an der Luga. Die Leute haben uns
manchmal ein bisschen schief angeguckt, als wir sie beispielsweise
fragten...

Abteilung
Liebe Spur-LeserInnen In der Abteilung Nölliturm
läufts bäumig! Das Vorbereitungsweekend fürs
Sommerlager im schönen Pfadiheim Zytturm
(nochmals Merci an dieser Stelle!) war ein voller
Erfolg. Die Produktivität war grossartig und der
Spass blieb natürlich keinesfalls auf der Strecke. Ihr
könnt euch auf ein grandioses Sommerlager freuen!
Wenn du das liest, ist unsere neue Homepage bereits
Online! Komm vorbei und schau Sie dir an. Zu finden
unter http://noelliturm.com. Nebst der Fertigstellung
der Homepage unterstützen wir natürlich fleissig
unseren Heimverein bei der Renovation des Pfadiheim
Reussbühl. Die Wände sind bereits fertig gestrichen,
die grosse, top eingerichtete Küche renoviert und

Wolfsmeute Rama
Hallohallö, hier sind wir wieder und haben spannendes
zu berichten: Eine unserer Leiterinnen hatte sich
doch glatt eine Zungenlähmung eingefangen.
Obwohl sich das wirklich lustig anhörte, mussten wir
ihr doch helfen und uns so viel von der Medizin Sirup
erkämpfen, bis sie wieder geheilt war. Und weil wir
dies so gut gemacht haben, dürfen wir nach ein paar
Übungslektionen zur Abzeichenprüfung «Samariter»
antraben. Wir sind uns sicher, dass jeder diese mit
Bravour bestehen wird.
Letztens waren wir gemeinsam an der Luga. Die
Leute haben uns manchmal ein bisschen schief
angeguckt, als wir sie beispielsweise fragten, ob
wir einen Lippenstiftabdruck haben könnten. Zum
Schluss gingen wir im Lunapark uns noch die Bäuche
mit Softice und Schläckzüüg vollstopfen.
Ach ja und dann haben wir ja auch noch gemeinsam
mit den Pfadern einen Mord aufgeklärt.
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nun folgt der Boden. Bilder des Umbaus findet ihr
auf der Homepage.
Nebst Veränderungen im Pfadiheim verändert sich
auch in unserer Abteilung was. Neu unterstützt
Pascal Inäbnit v/o Bavard unsere Iris in der
Abteilungsleitung. Zudem haben Magio und Sven
erfolgreich den diesjährigen Basiskurs absolviert.
Herzliche Gratulation!
Ihr seht, bei uns ist viel los. Wir freuen uns auf das
Sommerlager im schönen Entlebuch und wünschen
euch allen schöne Sommerferien!
Euses bescht!!!
Bavard & Iris

Pfadistufe
Sobald die ersten Sonnenstrahlen wieder die Stadt
Luzern erwärmen, werden wir auch schon wieder
aktiv.
Auch unsere IT-Chefs haben ganze Arbeit geleistet
und haben unsere eigene Internet Seite gestarten.
Dazu kommt noch, dass wir Organisatorisch
(ebenfalls dank unseren IT-Chefs) auf bestem Stand
sind mit verschiedensten Softwares.
Auch haben wir uns in einigen Disziplinen trainiert,
was für das SOLA sicherlich von Vorteil ist.
Durch unsere super Motivation und den Willen zum
Gewinnen kann es dann passieren, dass man sich
den ganzen Samstagnachmittag im Zimmereggwald

mit Räuber&Bulle vergnügt. Dabei zeigte sich auch,
dass auch einige Leiter trotz Verletzungen 101%
geben.
Nach einem weiteren super Samstag mit viel
Bewegung und Spass sind wir nun bereit fürs
Sommerlager!
Am 4. Juli machen wir uns auf nach Hogwarts auf!
Wo wir Tränke brauen, Besen reiten und Todesser
jagen werden!
Wir freuen uns schon riesig und wünschen allen
Abteilungen ein wunderschönes ommerlager!!!
Herzliche Pfadigrüsse
Bavard, Lubu, Nemo, Magio, Sven

TARZAN
GARTEN
MEINE IDEE

Ausgewiesene Fachleute der Gartenabteilung
kümmern sich kompetent um junge Pflanzen und
auch um die knorrigeren Mitbewohner.
Flexibel und schnell – auch bei einzigartigen Ideen.
S CHM ID B AU UNT ER NEH MUNG AG
Neuhaltenring 1 . 6030 Ebikon
Telefon 041 444 40 33
www.schmid.lu . bau@schmid.lu

Luegisland
Seit dem letzten Spurbericht haben wir wieder zahlreiche spannende
Abenteuer erlebt.

Wolfsmeute Baloo
Seit dem letzten Spurbericht haben wir wieder
zahlreiche spannende Abenteuer erlebt. Dort trafen
wir auf neue Abenteurer und Abenteurerinnen, die
von uns begeistert waren und sich entschieden
uns anzuschliessen. Wir freuten uns sehr darüber.
Herzlich Willkommen!
Doch nun einen kleinen Einblick, was wir alles erlebt
haben; Wie jedes Jahr nahmen auch wir wieder am
GT teil und bastelten unsere Rakete, um auf den
Mars zu fliegen. Obwohl der GT für alle Wölfli eine
neue Erfahrung war, meisterten sie ihre Aufgaben
mit Bravo und schossen ihre Rakete am weitesten
ins All hinaus. Dank dieser guten Zusammenarbeit,
konnten wir auf der Heimreise noch 50 Mohrenköpfe
verdrücken (dank APV).
Gestärkt in unserem Selbstbewusstsein, wollen
wir auch andere Fertigkeiten üben. Aus diesem

Grund erweitern wir unsere Fähigkeiten in den
darauffolgenden Wochen. Wir lernten, in der Natur zu
überleben, sowie uns Zelte zu bauen und Essen zu
besorgen. Dabei haben uns die Pfader sehr geholfen.
Doch dann wurden wir plötzlich unterbrochen, denn
ein Freund kam zu uns. Konrad Kugel war unglücklich
und überhaupt nicht zufrieden. Natürlich wollten wir
ihm helfen und gestalteten ihm einen wunderbaren
Nachmittag. Wir bauten ihm sogar eine Achterbahn,
die er dann glücklich mit seinen Freunden zusammen
benutzte.
Wir freuen uns darauf, noch mehr solche Abenteuer
mit euch erleben zu dürfen!
Bis zum nächsten Mal,
Euer Meute-Baloo Leitungsteam

Strom und Wärme aus der Sonne

BE Netz AG | Luzern | Ebikon | Zürich | 041 319 00 00

Zytturm
Eine Woche später wurde uns unser Oskar aberkannt, weil die Liste
der Oskar-Gewinner verloren gegangen war.

Sommerfest
Liebe Mitglieder des Heimvereins Zytturm und
Ehemalige der Pfadi Zytturm Wir laden euch ganz
herzlich zu unserem Sommerfest im Pfadiheim
Zytturm ein und freuen uns auf ein zahlreiches
Erscheinen.
Samstag 29. August 2015
Pfadiheim Zytturm Adligenswil
Abteilung Zytturm und Heimverein Zytturm

PROGRAMM
14.00 – 17.00 Uhr
Abteilungsübung de
r Pfadi Zytturm
16.00 Uhr
GV Heimverein Zyttu
rm
ab 17.00 Uhr
Grillplausch mit Sa
latbuffet und Barbetr
ieb
19.00 - 21.00 Uhr
Animation für Kinde
r und Jugendliche

Piostufe
Lange ist es her, seit hier etwas von den ZytturmPios zu lesen war. Deshalb melden wir uns nun mit
einer von Abenteuern gefüllten Episode aus den
Adligenswiler Hügeln in der Spur zurück.
Seit unserem letzten Beitrag ist Vieles geschehen.
Nach einem wunderschönen und äusserst
erfolgreichen Auslandslager letzten Herbst in Pula /
Kroatien, durften wir die schönsten Bilder und Videos
am Abteilungselternabend im Zentrum Teufmatt
vor den Eltern präsentieren. Die ruhige Adventszeit
nutzten wir und starteten bereits mit der Planung
für das Pfingstlager, welches nun schon seit einigen
Jahren von den Pios für die Pfadistufe geplant und
durchgeführt wird. Nebenbei freuten wir uns, den
Samichlaus zu einem kleinen Schmutzli-Auftritt im
weihnächtlichen Meggerwald begleiten zu dürfen.
Nachdem wir alle gut ins 2015 gerutscht sind,
starteten wir mitten im grauen, kalten Winter damit,
unsere Träume und Ziele für unser Sommerlager
zu schmieden. Entschieden haben wir uns für eine
Reise durch die Schweiz. Unsere Abenteuer im

Zirkus werden uns vom Wallis, übers Tessin und in
den Kanton Uri führen.  
Trotz intensivem und aktivem Planen kommen aber
auch andere Aktivitäten nicht zu kurz. So durften
wir uns Anfang März über Zuwachs zu unserer
eher kleinen Piostufe freuen. Wir heissen Colombo,
Lemming und Travel, herzlich Willkommen und
wünschen ihnen eine unvergessliche und lehrreiche
Zeit in der Piostufe!
Unvergesslich war auch unser Schlittelplausch
zum Wintersaisonabschluss. Mit einem Berg
Schnitzelbroten im Gepäck (ja, wir produzieren imfall
profimässig gute Schnitzelbrote!) sausten wir mit
Freudengeschrei durch die Engelberger Dunkelheit.
Mit vereinten Kräften schafften wir es zusammen mit
den Pios der Pfadi Ballwil die Stadt Luzern vor einem
üblen Unglück zu schützen. An den Höcks und
Anlässen der Pfadi- und Wolfsstufe schnupperten
wir Leiterluft und über Ostern wurden diverse Kurse
der Pfadi Luzern besucht. Wir freuen uns, nun einige
ausgebildete J+S-Leiter mehr unter uns zu haben, die
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unserem Nachwuchs in Zukunft verantwortungsvoll
Erlebnisse und Abenteuer bieten werden können. Ihr
seid einfach bäumig!
Momentan pflanzen wir am Piokantonaltag Bäu-

me, sind im Endspurt für das Pfingst- und das
Sommerlager und freuen uns, schon bald in die
Zirkussaison starten zu können und gemeinsam die
Schweiz zu erkunden.

Pfadistufe
Im März, am allgemeinen Schnuppertag, halfen wir
ein paar verwirrten Piraten aus der Patsche. Die
Piraten waren schiffbrüchig und wussten nicht mehr,
wie sie ihre Schatzkarte lesen mussten. Sie waren
bereit ihren Schatz zu teilen, wenn wir ihnen ein
neues Piratenschiff bauen würden. In einem Fight
Game erwarben wir das nötige Material und bauten
kreative Schiffe mit ausgeklügelten Details. Die
Piraten zeigten uns dann die Stelle, wo der Schatz
vergraben war. Mit Schaufeln und Hacken machten
wir uns an die Arbeit und wurden reich belohnt.
Eine Woche später wurde uns unser Oskar aberkannt,
weil die Liste der Oskar-Gewinner verloren gegangen
war. Wir wollten ihn aber wiedererlangen und stellten
unsere Fähigkeiten als Schauspieler und Regisseure
unter Beweis: Wir zeigten, dass wir schnell Text
lernen, uns schnell umziehen und dass wir auch ohne
Wörter sehr ausdrucksvoll pantomimen konnten.
Weiter zeigten wir, dass wir auch in einem Ritterfilm
zu glänzen vermochten. Während die Kommission
sich über die Rückgabe des Oskars beriet, schauten
wir einen Film und verdrückten Popcorn.
An der Finanzaktion wurden unsere Qualitäten
als Verkäufer gefordert. Wir haben viele der
lecker riechenden Brötchen dank unseren
Verkaufsstrategien und einem süssen Lächeln an
den Mann/ die Frau gebracht.
Im Mai gingen wir in den Wald und wurden gerade
doppelt überrascht. Die erste Überraschung war,
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dass das Gras ziemlich gewachsen war und wir somit
nicht über die Wiese trampeln durften. Die zweite
Überraschung war, dass dort, wo wir ein kleines
Stück Wiese mit nicht all zu hohem Gras gefunden
hatten, bald die Schützen ihre Gewehre hinrichten
und ihre Treffsicherheit über 100 Meter unter Beweist
stellen sollten. Wir konnten aber dann doch noch
Brennball spielen und bevor der Kugelregen anfing,
waren wir schon über alle Berge.
Bald sind die Nächte wieder kurz und warm und wir
auf der Suche nach einem neuen Abenteuer. Wir
Leiter freuen uns mit euch ins Isenthal zu ziehen und
dort zwei tolle Wochen zu verbringen!

Wolfmeute Sioni
Seit dem letzten Bericht haben wir wieder viel erlebt.
Den traurigen Piraten, die ihr Schiff auf hoher See
aus den Augen verloren hatten, konnten wir helfen
ein neues, viel besseres und grösseres Piratenschiff
zu bauen. In der Turnhalle sind wir auf den „PfadiSport Mensch“, der wohl die meisten Medaillen der
Welt besitzt, getroffen. Wir bewiesen ihm unsere
sportlichen Fähigkeiten und ergatterten uns einen
prachtvollen Pokal.
Am Georgstag haben wir grosses Können
bewiesen und uns die absolut fantastischen
ersten drei Plätze gesichert. Gratulation! Auf der
erfolgreichen Marsmission lernten wir einen richtigen
Marsmenschen kennen. Mit seinen Dosen und
etwas Schnur bastelten wir ein Telefon, um uns mit

ihm zu verständigen. So konnten wir dann doch
noch den Nachmittag mit ihm bei vielen Spielen
verbringen. Leider musste er weiter und ist spurlos
verschwunden.
Vor noch gar nicht allzu langer Zeit konnten wir den
Räuber auf seiner Flucht schnappen und uns auf
einen Deal mit ihm einigen, sodass er das gestohlene
Gold wieder herausrückte und wir es dem Besitzer
zurückgeben konnten.
Wir freuen uns riesig auf unser Sommerlager in
Hochwald.
Euses Bescht, eure Sionileitung
Raya, Savo, Pipin, Pepino, Wisel, Fiore
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Schirmerturm
Er versprach, zum Nordpol zurück zu gehen und nie, nie mehr den
Osterhasen zu bestehlen.

Piostufe
Werter Leser Nach längerem Schweigen haben wir
jetzt umso mehr zu Berichten was uns in letzter Zeit
so wiederfahren ist.  Ein unumstrittenes Highlight war
unsere fulminante GA-Challenge:
An einem lauwarmen Frühlingsmorgen trafen sich elf
Pios und drei Leiter am Bahnhof Luzern. Mit dabei,
einen Fruchtsaft, ein Tages-GA und zwei Würfel.
Letztere bestimmten (teilweise) unser Schicksal
für den ganzen Tag. Die Würfel führte eine Gruppe
Richtung Nordosten, unter anderem entlang Am
Boden- und Zürichsee. Die andere Gruppe machte
einen Abstecher an die Deutsch-Französische Grenze
und führte ihre Reise mit einer Seen Tour weiter, wobei
der Bieler, Neuenburger, Genfer, Thuner, Brienzer,
Lungern und Sarnersee unser Fenster passierte. Die
letzte Gruppe brach (zufällig?) über einen Umweg
durch Graubünden in den sonnigen Süden auf und
genoss eine leckere Pizza. Unterwegs wurden einige

Challenges gelöst und einen Oskarreifer Folge-Film
gedreht. Dabei paarte sich ein unter den Auge von
Netz-Natur ei n Rugelbär mit einem zur Aggresion
neigenden Hooligan. Man munkelt auch dass dieser
unter chronischer Gottesbelästigung litt und aus dem
Frauenspital kam.
Am Piokantonaltag schlossen wir uns in zwei
Gruppen den Urban gardening Clan an und stellten
neben unserem grünen Daumen auch unser
schauspielerisches Können unter Beweis und
räumten dabei eine goldene Giesskanne ab. Auch
haben wir die Stadt an einem unbekannten Ort um
einen Haselstrauch verschönert.
Die Vorbereitungen für die kommenden Pfilas laufen
auf Hochtouren und wir freuen uns schon darauf
nach der Winterpause endlich wieder in einem Zelt
zu schlafen
Pio-Schirmerturm

Wolfmeute Kaa-Akela
Du solltest uns eigentlich sehr dankbar sein, denn
wegen uns bist du noch so schön farbig. Der
böse Hippie wollte nämlich alle Farben der Erde
stehlen und in Ballons verpacken. Bei gewissen
Leuten und Bäumen begann die Farbe schon
zu verschwinden und alles wurde grau. Doch
wir besiegten den Hippie in einem epischen
Ballonzerplatzen, und so war die gestohlene Farbe
wieder freigelassen. Um das zu feiern, schlugen wir
uns die Bäuche mit so supermegatollem farbigem
Schoggistücklischlangenbrot voll, wie man es noch
nie gesehen hat.
Schon bald war unsere Hilfe schon wieder benötigt:
Der Osterhase musste unsere Ostereier klauen, weil
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ihm jemand seine eigenen weggenommen hat. Das
liessen wir natürlich nicht zu, wir wollten unsere Eier
behalten! Schliesslich fanden wir heraus, dass der
eifersüchtige Samichlaus die Schoggieili genommen
hat, um sie zu Schoggisamichläusen zusammen
zu schmelzen. Er versprach, zum Nordpol zurück
zu gehen und nie, nie mehr den Osterhasen zu
bestehlen.
Wir haben uns stets grossartig ausgetobt und sind
stolz, die besten Wölfli der Welt sein zu dürfen.
Mögen uns auch die nächsten Abenteuer gelingen!
Euses Bescht
PS: Haltet euch fest, denn ein hammermässiges
SoLa wird euch alle vom Hocker hauen!
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Pulverturm
Südamerika, gut und schön. Jetzt aber weiter, wir wollen noch mehr
erkunden! Gesagt, getan: die Reise ging mit dem Zug weiter in den
Tierpark...

Abteilung
1965 bis 2015 - 50ig Jahre 9.Stamm

Jawohl liebe Spur-Freunde und Pfadi-Freaks. Ihr
habt richtig gehört. Die Pfadi 9.Stamm, heute stolzer
Bestandteil der Abteilung Pulverturm, wird dieses
Jahr 50ig Jahre jung. Im Sommer laden wir deshalb
nach Ebikon zu einer fulminanten, zweitägigen
Geburtstagsfete! – Doch halt, erst mal alles der
Reihe nach... so dachte zumindest unser JubiläumsOK und lud zum ersten Ehemaligenanlass der Pfadi
9.Stamm.
Back tot he Roots – Ehemaligenanlsass der Pfadi
9.Stamm

Eine Horde strammer 9.Stämmler der vergangenen
50ig Jahre versammelte sich am Samstag, 9. Mai vor
unserem 30ig jährigen Pfadiheim in Buchrain. Vertreter
aller vergangenen fünf Jahrzehnte waren dabei. Viele
in Pfadiuniforrm, Pfadimesser, Wölflitäschli oder
sogar einem Pfadihut. Und natürlich alle mit den
unverwechselbaren blaugelben Pfadikravatten um
den Hals...  „hey ehr hend jo die falschi Kravatte a!“
„Was falsch! Du chonsch doch ned drus.“ – Genau,
diese Herren mit den rotschwarzen Pfadikravatten
waren keinesfalls falsch. Es waren unsere Gründer
höchst persönlich!  Chäfer, Wetz und Stop beehrten
uns mit ihrem Besuch und nutzen die Gelegenheit
um uns mal wieder über die ersten Stunden unserer
Pfadivergangenheit aufzuklären.
So klärte sich dieser „Irrtum“ schnell auf und wir
konnten das Programm beginnen. Erstmal hallo
zusammen, danke fürs kommen. Dann kurz rein ins
Pfadiheim und mal den aktuellen Stand der Pfadi
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9.Stamm präsentieren und dann... Hööööh? - Was
ist denn das? Eine kleine Truhe? Verschlossen?
Niemand weis was da drin ist? – Definitiv ein PfadiKlassiker. Und zäck! Waren wir alle zurück in unseren
alten Pfadi-Zeiten angekommen. Ab ins Abenteuer!
In 50ig Jahren durch die (9.Stamm-)Welt – Ein kurzer
Reisebericht

Wir machten uns auf eine Reise... In jedem
Jahrzehnt machten wir Halt. Altbewährte und neukreierte Pfadispiele, unterstützt durch Erzählungen
damaliger Pfadileiter leitete uns durch den SamstagNachmittag, in direktem Kurs auf das Geheimnis der
Truhe und den wohlverdienten Grill-Plausch hin. Hier
dazu ein kurzer Reisebericht:
60er Jahre: „Die Pfadi 9.Stamm wird gegründet.
Mutige rotschwarze und grünweisse Pfadiführer
ziehen in den Kampf um das Projekt 9.Stamm. Trotz
starkem Gegenwind gelingt es der Pfadi 9.Stamm
in Ebikon Fuß zufassen.- Und dass etwas auf die
Beine zu stellen über all die Jahre in uns 9.Stämmler
stecken geblieben ist, bewiesen wir beim BerlinerKontest diskusionslos. “
70er Jahre: „Still gestanden! – Uh hopela, beim
9.Stamm bläst nun ein anderer Wind! Pfadileiter
aus Zürich haben ab jetzt das Sagen in Ebikon
und Buchrain. Dieser militärische Drill passt aber
nicht allen. Und nach einigen Jahren heisst es dann
auch von 9.Stamm-Seite: Hopdebäse! Jetzt aber
wider zrugg noch Züürli mit üch!“. – Eine ähnliche
Überzeugungskraft wie damals nötig war um die
Leitung des 9.Stamms wieder zurück zu fordern,

legten die ehemaligen Pfadis auch beim Zoll unseres
Schmuggelgames an den Tag....“

Neue und alte Pfadibegriffe sorgten für eben so viele
Stirnrunzeln wie Lachfalten...“

80er Jahre: „Die alte Pulverhütte am Rotsee stirbt
langsam unter den Füssen der Pfadis weg... Ein
neues Pfadiheim wird thematisiert. Erstmals seit der
Gründung der Pfadi 9.Stamm kommen mehr Jungs
aus der Gemeinde Buchrain am Pfadialltag teil als
Ebikoner. So verwundert es kaum, dass unser neues,
heute 30ig jähriges Pfadiheim, in Buchrain an bester
Lage steht. – Wie damals die Bauteile Stück für Stück
von Perlen nach Buchrain transportiert wurden, so
tasteten wir uns am Samstag Zeitung für Zeitung
über den gefährlichen Amazonas.“

2000er Jahre: „Vielleicht war es in den 90er doch
ein wenig zu viel Feuerwerk rund um den 9.Stamm.
Teilnehmermangel war die große Herausforderung in
der Pfadi 9.Stamm. Bis sich dann eine Gruppe junger
Leiter entschloss Samstag für Samstag am Image der
Pfadi 9.Stamm zu arbeiten. Gepaart mit intensivstem
Werben an den Schulen in Ebikon und Buchrain sollte
so der Grundstein für die Zukunft unserer Pfadi gelegt
werden. – geradezu Unbesorgt ging es dagegen an
unserem letzten Posten zu und her. Holzsammeln,
feuermachen und verschiedenste Apero-Spiesschen
kreieren. Einfach billibagadumbagadibagadumbagadiheyhipphipphurara enguetemetenand!“

90er Jahre: „Achtung! Bumm!! Wow, cool! Feuerwerk,
Pyros und nicht immer angemeldete Besuche auf
fremden Pfingstlagerplätzen! Die Pfadi 9.Stamm lässt
kein Züsli-Experiment unprobiert... wer weiß, vielleicht
wurde die Pfadi Pulverturm insgeheim schon damals
gegründet. – auch wir ließen bei unserem vierten
Posten keine Kommunikations-Methode unversucht
als wir uns zum genialen, leider nur inoffiziellen Spiel
des Jahres, Schösseligame zusammen setzten.

Und so macht unser Reisebereicht eine kurze
Pause... denn bald wird’s wieder neue Geschichten
von ehemaligen und aktiven 9.Stamm Leitern zu
berichten geben:
14./15. August  - Da hauen wir wieder auf den Putz!
Hoffentlich mit Deiner Unterstützung!

Wolfsmeute Chil und Bienli Bergtrupp
Mädels und Jungs, auf geht’s auf eine Weltreise!
Während eines QP’s erkundeten wir gemeinsam alle
Kontinente der Welt und haben viel Neues entdeckt.
Gestartet in der Schweiz an unserem wunderschönen
Rotsee, sind wir nach Asien gelaufen und mussten
dort gegen zwei Chinesen Spiele gewinnen, um mit
der Fähre nach Australien zu gelangen.
Kaum in Australien angekommen, ging unser
Abenteuer weiter! Empfangen wurden wir von einem
Känguru, das uns den ganzen Kontinent zeigte.
Nun wollten wir weiter mit dem Flugzeug nach
Südamerika „brummm brummm brummm –
ääääääääh- Achtuuuung!“ Unser Flugzeug musste
notlanden!   Unser Top- Pilot hat das zum Glück
rechtzeitig bemerkt und konnten in Afrika eine
improvisierte Zwischenlandung einlegen. Das
Problem: Der Propeller des Flugzeugs ist abgefallen
und verschwunden. Nach kurzem Suchen stiessen
wir auf einen Afrikaner, der den Propeller gefunden
hat, ihn nun als Kopfschmuck trug und nicht wieder
hergeben mochte.
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Ohne
Propellerkein
Südamerika,
ohne
unterhaltsame Theater- keinen Propeller. Also setzten
wir alles daran, um den Afrikaner durch Theäterlen zu
überzeugen, sodass wir schlussendlich den Propeller
zurückerhielten, das Flugzeug reparieren und somit
weiterfliegen konnten. „Brumm brumm brumm- wir
bitten alle Passagiere auszusteigen. Welcome in
South America!“.
Südamerika, gut und schön… Jetzt aber weiter, wir
wollen noch mehr erkunden! Gesagt, getan: die Reise
ging mit dem Zug weiter in den Tierpark Goldau in
Nordamerika. Wölfe, Bären, freilaufende Rehe und
vieles mehr haben wir dort angetroffen und haben
auch unsere Kräfte gemessen, als ob wir einen Büffel
an einem Seil hochziehen könnten. Bravo!
Trotz tollen Erlebnissen hatte auch diese Reise ein
Ende. Also noch schnell eine Glace schlecken und
dann ab in den Überwasserzug Richtung Ebikon, wo
uns schon alle Eltern gespannt erwarteten.
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Danke für die tolle Reise Touriguides!
Nun blicken wir sehnsüchtig nach vorne zu unserem
Sola 2015, das wir auch gemeinsam meistern
werden! :D

PTA Tannenberg
Was war wohl drin?! Wir waren ziemlich
überrascht: eine 3D-Brille, ein Blatt mit einem
Kreis (oder O) und ein Hinweis des nächsten
Rätsels...
Fast vollzählig und top motiviert trafen wir uns am
sagenhaften 9. Mai. Bei Bulldoggen und 15, 14
powerten wir uns aus, bis ein Kind ein unbekanntes
Paket entdeckte und es kurzerhand aufriss. Die
Spannung spürte man förmlich... was war wohl
drin?! Wir waren ziemlich überrascht: eine 3D-Brille,
ein Blatt mit einem Kreis (oder O) und ein Hinweis
des nächsten Rätsels. Mit viel Grips, der nötigen
Geduld und ein bisschen Magie (jaja, da staunst du,
was!) lösten wir alle kniffligen und herausfordernden
Posten. Als Lohn fielen aus dem letzten Couvert
Tickets... und zwar für ins Kino. In der Pause gab es
sogar Popcorn. Oh Yeah!
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D’Musegg Pfadfender die send eifach gross...
10. Ur-Museggler-Treffen
…………sagten sich 60 Ur-Museggler und trafen
sich nach zweijähriger Pause im Hotel ContinentalPark. Sie trafen sich nicht nur, sie sangen auch…und
wie! Davon weiter unten.
Nicht ganz, aber fast wie im Sicherheitstrakt
eines interkontinentalen Flughafens, wurden die
Eintretenden einer akribischen Personenkontrolle
unterzogen. Alle, wie sie auch heissen mochten,
wurden deutsch und deutlich mit Etikette beschriftet.
Da kamen sie die Strick, Frosch, Sugo, Wämmli,
Tlebok, Eskimo, Pfupf, Gääggi, Spränzel, Knirps,
Grizzli, Essig…….jetzt haben wir bereits den Salat
und ich verzichte, die 48 weiteren Pfadinamen
aufzuzählen. Bereits fanden herzliche Begrüssungen
an den weiss bedeckten Apéro-Tischchen statt. Ja,
es gab natürlich sehr viel z’schnörre nach 2 Jahren
Ur-Museggler-Abstinenz. Es brauchte gar nicht
Unmengen „Weissen“, um die Zungen zu lockern.
Traditionen sind aufrecht zu erhalten: Also
Fahnenaufzug mit gleichnamigem Marsch auf der
Musikanlage von Essig (leider ohne hörakustischer
Verstärkung). Peter Klauser **Sugo begrüsste
die Gesellschaft und überbrachte die wichtigen
Mitteilungen: Um 12.15 h Uhr gibt’s Essen; Wämmli
sei aus dem OK des Treffens zurückgetreten und neu
sei jetzt Essig mit Musikanlage im Komitee; im ApéroRaum laufe unendlich eine Dia-Schau über wasali,
wasali ächt; und hinten an der Wand hängen alte
Plakate, richtig, aus früheren Zeiten; die Speisekarte
sei bereichert mit einem „Schnitt“ von Mueggtürmen
von Röbi Wyss. Das ganze Prozedere war kurz aber
doch noch mit üblichen Zwischenrufen (sends ächt
vom Grizzli gsi?) „gestört“.
Weil Gandhi leider nicht dabei sein konnte, war
sängerische Eigenproduktion gefragt. Die Intonation
des Museggliedes (uraufgeführt 1939 im Kursaal
Luzern) erfolgte in G-dur und erinnerte an den Gesang
steinkohlefördernder Grubenarbeiter; aber immerhin
deutlich im Text und mit voller Inbrunst dargeboten.

„D’Mu-segg-pfad-fin-der die send ei-fach gross, be
de-ne esch halt em-mer ö-pis los………..mer send no
ned ver-dor-ret…….det fend mer öi-si Spur………..
Mier hend fescht zäme, chöm was well…………!!
Schön, diese Weisheiten; sie gelten doch nocht
heute, oder?? Leuchtendes, lebendiges Beispiel von
gelebter Pfaderei zeigte Egon Buchecker, der einen
Tag vor dem Treffen seinen 91. Geburtstag feiern
durfte.

Brauerei Luzern AG | Bürgenstrasse 16 | 6005 Luzern
041 252 00 52 | bier@brauerei.lu | www.brauerei.lu
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Er benutzte die Gelegenheit sein Geheimnis zu
lüften, weshalb er überhaupt zur Musegg-Pfadi
gekommen sei: Offen gesagt, er habe sich als
körperlicher Schwächling gefühlt und sei deswegen
auch a öppen emol ghänslet worde. Er solle doch
zur Pfadi kommen, dann erhalte er die gewünschte
körperliche Stärkung; davon profitiere er heute noch
und geniesse auch die vielen daraus entstandenen
Freundschaften.
APV-Präsident Andreas Ryser **Silo musste sich für
den heutigen Anlass leider ferienhalber abmelden.
Der von ihm dem OK geschriebene Brief –der Inhalt
passte hervorragend zu den vorangegangenen
Worte von Egon- wurde vollumfänglich vorgelesen.
Hauptaussagen: „Die Pfadfinderei ist die schönste
Zeit des Lebens, verbunden mit den herzlichsten
Grüssen seitens des APV an alle Ur-Museggler. Und
zu bedenken sei auch, dass es die Pfadi-Musegg
ohne die Ur-Museggler gar nicht gäbe (wie recht
er doch hat)!“   Demnächst finden ja die Jubiläen
85 Jahre Pfadi-Musegg und 50 Jahre Heimverein
Hubelmatt statt.

Dank wurde auch an die Archiv-Gruppe ausgerichtet,
die seit 1926 Daten, Dokumente, Fotos usw. für die
Nachwelt aufarbeitet und klassiert; Tlebok nimmt
gerne Zusagen entgegen für die Mithilfe in diesem
Team. Ach ja, fast habe ich es vergessen: Es wurde
auch noch gegessen und getrunken: „Insalatina
mista von olio extra vergine – Piccata alla milanese
con risotto allo zafferano – Sorbetti di frutta!“
Begleitet wurden diese Leckereien u.a. von einem
„Merlot Monte Carasso Barrique“ und natürlich viel
Wasser! Hauptkritik am fein zubereiteten und schön
präsentierten Menü:   Zu grosse Portionen für Ur….
Leute!
Ein ganz herzliches Dankeschön für die umsichtigen
Organisatoren Peter Klauser **Sugo, Hans Schiess
**Essig und Peter Amrein **Wämmli. Auch das
diesjährige Ur-Museggler-Treffen wird in erfreuter
Erinnerung haften bleiben.
Pfadifreundschaftlich, die Arme auf die Schultern des
Tischnachbars gelegt, endete das Treffen mit dem in
tiefen Tönen gesungenen Beresinalied.
Dabei gewesen, sich wohl gefühlt und gefreut und für
die Nachwelt in „die spur“ geschrieben
Fredy **Gääggi Isler
Luzern, 15. Mai 2015

Ur Musegglertreffen 2017 ist - Mittwoch 10. Mai 2017
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Die Letzten können auch die Ersten sein........
APV-Jassturnier 2015
…………sagten sich 60 Ur-Museggler und trafen
sich nach zweijähriger Pause im Hotel ContinentalPark. Sie trafen sich nicht nur, sie sangen auch…und
wie! Davon weiter unten.
Nicht ganz, aber fast wie im Sicherheitstrakt
eines interkontinentalen Flughafens, wurden die
Eintretenden einer akribischen Personenkontrolle
unterzogen. Alle, wie sie auch heissen mochten,
wurden deutsch und deutlich mit Etikette beschriftet.
Da kamen sie die Strick, Frosch, Sugo, Wämmli,
Tlebok, Eskimo, Pfupf, Gääggi, Spränzel, Knirps,
Grizzli, Essig…….jetzt haben wir bereits den Salat
und ich verzichte, die 48 weiteren Pfadinamen
aufzuzählen. Bereits fanden herzliche Begrüssungen
an den weiss bedeckten Apéro-Tischchen statt. Ja,

es gab natürlich sehr viel z’schnörre nach 2 Jahren
Ur-Museggler-Abstinenz. Es brauchte gar nicht
Unmengen „Weissen“, um die Zungen zu lockern.
Traditionen sind aufrecht zu erhalten: Also
Fahnenaufzug mit gleichnamigem Marsch auf der
Musikanlage von Essig (leider ohne hörakustischer
Verstärkung). Peter Klauser **Sugo begrüsste
die Gesellschaft und überbrachte die wichtigen
Mitteilungen: Um 12.15 h Uhr gibt’s Essen; Wämmli
sei aus dem OK des Treffens zurückgetreten und neu
sei jetzt Essig mit Musikanlage im Komitee; im ApéroRaum laufe unendlich eine Dia-Schau über wasali,
wasali ächt; und hinten an der Wand hängen alte
Plakate, richtig, aus früheren Zeiten; die Speisekarte
sei bereichert mit einem „Schnitt“ von Mueggtürmen
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Peter Kollbrunner - Kola
Peter Kollbrunner „Kola“ weilt nicht mehr unter uns. Er ist am 27. März dieses Jahr gestorben.
1946 trat er den „Orangen“ bei und wurde dann in die neu gegründete Patrouille Iltis eingegliedert. Bei der
Aufteilung der „Orangen“ im Jahre 1950 übernahm Kola die Truppführung. Die „Sola“ Klöntal (1951) und
Montana (1952) fanden unter seiner Leitung statt.
Für Kola war es eine Selbstverständlichkeit, bei den Tätigkeiten „ehemaligen Orangen“  mitzuwirken. So war
er mit seiner Ehegattin Trix im Jahre 1998 bei einer Holland-Reise dabei.
Erstmals waren dazu unsere Damen eingeladen. Die Reise war ein grosser Erfolg und seither sind auch
unsere Damen bei den Treffen immer willkommen!
Kola war nicht nur regelmässiger Teilnehmer bei den Aktivitäten der „Ehemaligen“ sondern engagierte
sich auch als Organisator einer Wanderwoche im Entlebuch (2006), die er zufolge Erkrankung dann leider
nicht mitmachen konnte. Anlässlich der Wanderwoche 2013 im Unterengadin hat Kola mit seiner Gattin der
Wandergruppe einen Besuch abgestattet.
Niemand der teilnehmenden „ehemaligen Orangen hätte geglaubt, ihn zum letzten Mal gesehen zu haben.
Die „ehemaligen Orangen“ verlieren damit eine weitere, wertvolle Stütze. Sein angenehmes und freudiges
Wesen wurde allseits sehr geschätzt. Wir trauern um einen lieben Kameraden.
Den Trauerfamilien sprechen wir unser aufrichtiges Beileid aus.
René Gilliéron aus Genf
7. April 2015

Wir sprechen allen Angehörigen unser herzliches Beileid aus. Alle
Verstorbenen werden bei Ihren Kameraden und Kameradinnen
in bester Erinnerung bleiben.
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APV Veranstaltungskalender
APV Volleyball und Fitness
Jeweils am Mittwochabend während der Schulzeit
von 17.45 - 19.45 Uhr in der Steinhof Turnhalle
mit anschliessendem Nachtessen im Restaurant
Waldegg in Horw
Auskunft erteilt 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.
Besichtigung
Der Vorstand ist daran im Zeitraum zweite Hälfte
Oktober – Anfangs November wiederum eine
interessante Besichtigung zu organisieren.
Beim Verfassen dieser Zeilen waren Ort und Datum
noch nicht definitiv bekannt.
Mehr Informationen folgen in der nächsten Spur
Ende September.
Ehemaligen Orange: Treffen ins Tessin
Nach dem grossen Erfolg im letzten Jahr wird uns
Walter Sievi vom 5. bis 8. September wiederum  die
Schönheiten unseres Südkantons zeigen. Dabei
werden verborgene Schönheiten sowie kulinarische
Spezialitäten des Tessins für Überraschungen
sorgen.
Die Einladungen wurden im Januar versandt. Wer
keine erhalten hat und trotzdem dabei sein möchte
oder eine Auskunft benötigt kann sich direkt melden
bei:
René Gilliéron
34, avenue de Frontenex
1207 Genève
Tel. 022 735 53 14

50-Jahr Jubiläum 9. Stamm mit Open-Air Festival
Die Abteilung Pulverturm organisiert aus diesem
Anlass am 14. / 15. August ein Open-Air Konzert in
Ebikon.
Dabei sein können selbstverständlich alle aktiven
und ehemaligen Musegglerinnen und Museggler.
Mehr zur Pfadiparty in Ebikon erfährst du in dieser
Spur, auf der Musegg Homepage sowie aus der
Tagespresse.
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
Olivier Heller
Bergstrasse 21
6004 Luzern

