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Die Zeitschrift der Pfadi Musegg

die Piostufe

die Suche nach dem nächsten Abenteuer

Einige Worte aus der Redaktion
Liebe Spurleserinnen und Spurleser
Und schon ist das Jubiläumsjahr der Spur vorbei und
Sie wird bereits 81 Jahre jung. Mit dem neuen Jahr
werden auch bei der Spur organisatorische Dinge
wechseln. Zum einen wird Fredy Isler / Gääggi seinen
Posten abgeben, er hat über Jahre hinweg die APVSpalte der Spur zusammengestellt. Lieber Gääggi,
wir möchten dir für deine Arbeit herzlich danken.

Auch das Spurteam wird einige Änderungen sehen,
denn Olivier Heller / Sujet, welcher bisher das
Spurteam in der Corpsrunde vertreten hat, stellte
sich am 7. Dezember als Corpsleitungsmitglied
zur Verfügung (wir gratulieren an dieser Stelle zur
einstimmigen Wahl), Aurelian Ammon / Fric wird in
Zukunft das Zepter des Spur-Königs führen.
In diesem Sinne wünscht die Spur-Redaktion allen
frohe Weihnachten und es guets Neus!
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Worte von der Corpsleitung
Voller jugendlichem Tatendrang und mit vielen tollen
Erlebnissen aus meinem ersten Auslandlager in
Barcelona startete ich als Leiter im 10. Stamm. Wie
gern habe ich damals mit meinen Leiterkameraden
irgendwelche kleinen Projekte in Angriff genommen,
denn Jugendliche sind in einem Alter, in dem sie sich
vor allem an ihren gleichaltrigen Kolleginnen und
Kollegen orientieren und neugierig auf der Suche
sind, nach dem, was das Leben ihnen alles bietet.
Gemeinsam wollen sie die Welt erkunden, Abenteuer
erleben und gemeinsam Spass haben.
Diese Themen nimmt die Piostufe auf. Die
Jugendlichen sind in der Regel schon einige Jahre
als Wölfli und Pfader aktiv und kennen somit
die Pfadi. Umso interessanter ist es deshalb für
sie, gemeinsam mit gleichaltrigen Pios (und der
Unterstützung der Leiterteams) eigene Projekte zu
planen und durchzuführen, dabei tolle Momente
zu erleben und miteinander Spass zu haben. Die
Pioteams der Abteilungen und der Piokurs im Herbst
bieten den Jugendlichen die Möglichkeit, nicht nur
Pfadi zu erleben, sondern auch Pfadi nach ihren
Wünschen und Vorstellungen mitzugestalten.
Auf die Leiterversammlung Anfang Dezember
ändert sich einiges in der Corpsleitung. Nach sechs
Jahren in der Corpsleitung, davon vier Jahre als
Corpsleiter, ist für mich der Moment gekommen,
um mich zurückzuziehen. Guten Mutes schaue
ich in die Zukunft des Corps Musegg, denn die
neue Corpsleitung ist voller Tatendrang. Das Amt
des Corpsleiters übernimmt mein mehrjähriger
Weggefährte Forte / Pirmin Mattmann. Mica / Sara
Rasic bleibt im Team. Neu bringen Sujet / Olivier Heller
und Tägli / Lukas Bissig ihre grosse und langjährige
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Pfadierfahrung in die Corpsleitung ein. Eventuell wird
das Team sogar noch erweitert. Ich wünsche euch
gutes Gelingen und viel Freude an eurer Arbeit.
Mit etwas Wehmut schreibe ich deshalb nun meine
letzten Zeilen als Corpsleiter. Doch es liegt mir fern,
mit meinen Erfolgen zu prahlen. Wenn ich nämlich
ehrlich bin, gibt es gar keine Veränderungen im Corps
Musegg, die ich allein geplant und umgesetzt habe.
Immer waren diese Neuerungen die Folge etlicher
Diskussionen und Entscheidungen mit zahlreichen
Leiterinnen und Leitern. Allen Beteiligten möchte ich
an dieser Stelle danken, dass ihr es mitermöglicht
habt, die neue Abteilungsstruktur einzuführen und
umzusetzen, die Abteilung Bergtrupp im Corps zu
integrieren, die Spur in ein neues Erscheinungsbild
zu kleiden oder die Corpsleitung durch weitere
Teams zu unterstützen. Wir waren immer bemüht,
das Beste für das Corps zu versuchen, auch wenn
einige Schritte nicht allen gleich leicht gefallen sind,
wie etwa die Schliessung des Mabüs.
Ich durfte mich an vielen Projekten beteiligen, musste
mich aber auch manchmal durch den Papierkram
arbeiten, hatte viele erfreuliche Begegnungen
und habe viele unvergessliche Momente erlebt.
Herzlichen Dank.
Ein Gutes hat dieser Abschied, denn die Pfadi
Musegg verliert nicht einen Pfader, sondern sie
gewinnt ein neues APV-Mitglied.
Einmal Pfadi – immer Pfadi.
CB / Markus Wirz, Corpsleiter
cb@musegg.ch

Die Piostufe
Im Jahr 2008 hat die Pfadibewegung Schweiz (PBS)
ein neues Stufenmodell eingeführt, mit derjenigen
kam auch die Piostufe.
Die Piostufe ist der Übergang von der geführten
Pfadi bis hin zur selbstbestimmenden Roverstufe.
Nach der Ausführung des Leitpfadis folgt der
Wechsel in die Piostufe mit etwa 14/15 Jahren bis
mit 17/18 Jahre nach der Piostufe der Übertritt in die
Roverstufe folgt.
Mit 15 beginnt für die meisten Jugendlichen ein neuer
Lebensabschnitt, einige beginnen die Berufslehre
und andere wiederum wechseln in eine höhere
Schule. Die Zeit für die Pfadi jeden Samstag lässt
immer mehr nach, da die Interessen der Jugendlichen
zu dieser Zeit an einem ganz anderem Ort liegt. Die
Piostufe soll in dieser aufregenden Zeit Struktur und
Beständigkeit in das Leben der Jugendlichen bringen
und ihnen Freiräume bieten um sich selber entfalten
zu können.
Eine Persönliche sowie auch eine Pfaditechnische
Entwicklung erfolgt für die Pios zu dieser Zeit da sie
ihre Projekte selber planen und auch durchführen,
mit dem Wissen das im Hintergrund immer eine
helfende Leiterhand ist die einem bei Problemen und
schwierigen Situationen mit Rat und Tat zur Seite
steht.

Ein wichtiger Aspekt ist auch das Auswerten und das
Hinterfragen der jeweiligen Aktivitäten. So können
erfahrene Leiter ihr Wissan an eine zukünftige
Leitergeneration weitergeben.
An nationalen und internationalen Anlässen können
die Pios viele Jugendliche im gleichen Alter treffen
und neue Freundschaften knüpfen.
Die Piostufe bringt ganz neue Möglichkeiten und
Chancen für eine Pfadiabteilung, allerdings auch
ungewohnte Probleme und Herausforderungen.
Nicht alle Abteilungen sind genügend gross um
eine Piostufe ins Leben zu rufen, deshalb gibt es
in manchen Corps Pioanlässe und Corpsequipen,
um den Jugendlichen trotzdem die gelegenheit zu
bieten, Erfahrungen als Pio zu sammeln.
Im Kanton Luzern ist das Konzept der Piostufe noch
in den Kinderschuhen. Überall werden verschiedene
Konzepte erarbeitet und ausprobiert. Wir werden
sehen, wie sich diese Stufe in der Zukunft entwickeln
wird.

Während man in der Wolfs- und Pfadistufe mit
themenorientierten Quartalsprogrammen in Kontakt
kam, arbeiten die Pios projektorientiert und haben
dabei immer ein grosses Ziel und das damit
verbundene Abenteuer vor Augen, dass es zu
meistern gibt.
Damit diese Abenteuer auch wirklich
bestritten werden können, bildet man in
der Piostufe kleinere Gruppen, sogenannte
Equipen. Eine Equipe besteht aus etwa
sechs bis zehn Pios und einigen Leitern, sie
ist das Herz dieser Altersstufe. Gemeinsam
werden Unternehmungen geplannt und
durchgeführt. Dabei organisieren sich die
Equipen selbstständig und sind auch dafür
verantwortlich, dass ihre Vorhaben
gelingen.
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Museggstafette
Am 10. November dieses Jahres trafen sich alle
Pfader und Pio’s der Pfadi Musegg in Littau am
Bahnhof. Das Wetter war relativ kalt, man spürte
bereits den Winter.
Doch unser Corps wäre nicht das beste Corps
der Welt, wenn es nicht eine Lösung für diese
unfreundlichen Temperaturen parat hätte. Diese
Lösung hiess: Museggstafette. Diese begann bereits
in Littau wo alle Gruppen möglichst schnell den Weg
zur Kantonsschule Reussbühl zurücklegen mussten.
Dort angekommen waren alle wieder aufgewärmt
und bereit für das grosse Sportturnier.
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In vielen, spannenden Fussballwettkämpfen zeigten
unsere ehrgeizigen Teilnehmer weder Müdigkeit noch
Langweile. Den ganzen Nachmittag lang versuchten
alle Teams möglichst viele Punkte zu holen – sie
würden diese noch für das Abschlussspiel brauchen.
Als alle Spiele gespielt und alle Teilnehmer beim
Z’nüni wieder gestärkt waren, traten sie zum grossen
letzten Wettkampf an. Alle Abteilungen. 5 Tore. 25
Spieler. Ein Feld.
Nach einem sehr sportlichen, lustigen und vor allem
spannenden Turnier gratulieren wir der Pfadi 9. Stamm
zu ihrem Sieg der diesjährigen Museggstafette.

die Sieger
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Für diese Ausgabe haben wir uns etwa ganz spezielles einfallen lassen.
Es gibt nicht nur einen, sondern gleich zwei Pfader des Quartals.
Die Interviews befassen sich mit dem Thema Piostufe und deren
Umsetzung. Die Redaktion wünschtz viel Spass beim lesen.
Ciao...!
Ich bin der Spurredaktor und wer bist du?
Hallo ich bin Venta und bin Pioleiterin bei der
Abteilung Pulverturm.
Wie lange warst du Pioleiter?
Ich habe erst im Januar 2012 zusammen mit Nibbler
und Strega die Piostufe gegründet und bin seit dem
Pioleiterin.
Bist du von der Piostufe überzegt? Wenn Ja / Nein
wieso?
Ja ich bin sehr überzeugt von der Piostufe. Ich denke,
dass die Pios in dieser Zeit wichtige Erfahrungen
sammeln können und so zu einem guten Leiter
werden. Sie lernen Aktivitäten zu planen und dürfen
auch noch Fehler machen. Was für mich momentan
noch einwenig schwierig ist, ist es ein sinnvolles
Konzept zu haben, welches für unsere Abteilung
zustimmt.
Wie hast du die Piostufe bisher erlebt?
Bis jetzt macht es mir sehr viel Spass den Pios etwas
beizubringen und mit ihnen neue Erfahrungen zu
sammeln. Im Sommerlager sind wir mit ihnen drei
Tage vom Lagerplatz weggegangen und haben viele
tolle Momente erlebt.
Für mich ist die Rolle des Leiters in der Piostufe auch
eine ganz neue Erfahrung und ich lerne viel dazu.
Was möchtest du mit den Pios erreichen?
Ich möchte, dass sie lernen wie man ein korrektes
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Programm plant und was es bedeutet ein
verantwortungsbewusster Leiter zu sein, damit sie
nicht ins kalte Wasser geschmissen werden wenn
sie Leiter einer Stufe sind. Natürlich soll der Spass
auch nicht zu kurz kommen und es wäre toll, wenn
sie später zurückblicken und denken: “Das war eine
geniale Zeit!
Vielen Dank, dass wir dir ein paar Fragen stellen
durften und viel Spass und Erfolg bei deinen weiteren
Pfadierlebnissen!

Wie hast du die Piostufe bisher erlebt?
Die Piostufe ist eine grossartige Sache. Die Pios
haben die Möglichkeit ihre eigenen Ideen umzusetzen
und Dinge zu unternehmen, die man als Pfader nicht
machen würde. Das schöne daran ist, dass die Pios
auch selber dafür verantwortlich sind und lernen,
was es heisst, etwas zu organisieren.
Ich selber habe die Piostufe nie als Teilnemer,
sondern nur als Leiter miterlebt. Leider ist es eben
auch so, dass die Piostufe sehr viel Arbeit für die
Leiter bedeutet. Speziell, wenn die Stufe unabhängig
von den anderen Stufen ist und sogar ein eigenes
Lager hat, so wie unsere Piostufe bisher. Daher
verbinde ich meine Erfahrungen mit der Piostufe mit
viel Aufwand aber auch mit vielen tollen Momenten.

Ciao...!
Ich bin der Spurredaktor und wer bist du?
Sali, ich bin der Goofy, 21 Jahr alt und ich bin BiberLeiter in der Pfadi Rothenburg.
Wie lange warst du Pioleiter?
Von 2010 bis 2012 war ich Pioleiter in Rothenburg
und hab zwei Pio-Sommerlager miterlebt.
Bist du von der Piostufe überzegt? Wenn Ja / Nein
wieso?
Ich bin total überzeugt von der Piostufe und finde es
eine wirklich tolle Sache. Wovon ich noch nicht ganz
überzeugt bin ist das Konzept hinter der Piostufe. Das
Konzept der PBS wurde erstellt ohne dass praktische
Erfahrungen vorhanden waren. Es entstand quasi nur
auf dem Papier. Darum sehe ich im Moment noch
hier und dort Verbesserungspotential.
Jede Abteilung welche eine Piosstufe einführt muss
sich zuerst an diese neue Stufe herantasten und
ausprobieren, wie sie die Piostufe gestalten will.
Das braucht sehr viel Zeit, Energie und vor allem viel
Einsatz von den Leitern.

Was möchtest du mit den Pios erreichen?
Diesen Sommer hat sich unsere Abteilung
entschieden, dass wir keine komplett eigneständige
Piostufe mehr führen wollen. Dies hatte viele Gründe.
Einer davon war aber sicher, dass es für die Leiter ein
sehr grosser Aufwand war und wir mühe hatten, neue
Leiter für die Piostufe zu begeistern. Daher haben wir
uns entschlossen, die Piostufe in die Pfadistufe zu
integrieren und nur noch ein gemeinsames Lager
zu machen. Ich erhoffe mir, dass wir so auch den
Ansprüchen der Leiter wieder gerecht werden. Denn
ohne Leiter keine Piostufe. Und das wär ein grosser
Verlust.
Zäme Wyter!
Vielen Dank, dass wir dir ein paar Fragen stellen
durften und viel Spass und Erfolg bei deinen weiteren
Pfadierlebnissen!

was fehlt den hier?
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Die Spurensuche
Die Spurensuche bietet ein Abenteuer für Pfadis, Wölfli, Biber, Pios,
LeiterInnen, junggebliebene APVler und alle anderen Museggler!
Die Redaktion ist auf ihren tagelangen Recherchen auf folgende
Geschichte gestossen, welche eine Art Wegbeschreibung zu einem
Schatz zu sein scheint:
„Es war einmal, vor nicht allzu langer Zeit, in einer
Wolfshöhle. Spurli und Tapsi (so benannte Spurli
den hilfsbereiten Wolf, der ihm seine Wolfshöhle als
Unterschlupf angeboten hatte) wurden mittlerweile
die engsten Freunde. Sie machten beinahe alles
gemeinsam und lachten immer noch häufig über den
Vorfall mit dem gelben Farbtopf, welchem Tapsi auch
seinen Übernamen zu verdanken hat.
Eines Abends fiel Tapsi auf, dass Spurli noch lange

über Karten gebeugt am Feuer sass und wie wild
auf einem Blatt Papier herumkritzelte. Tapsi wurde
neugierig und fragte ihn, was er da treibe. Spurli
erklärte ihm, dass er einen neuen Schatz für die
mutigen Spurensucher vorbereite, damit ihnen nicht
langweilig werde. Tapsi fand das eine tolle Idee und
bot sogleich seine Hilfe an, als ihm ein Muster aus
Punkten und Strichen bestehend auf einem Stück
Papier ins Auge stach.

Es sah folgendermassen aus:

-..../-..../...../---../..---/.....//..---/-----/----./----./....-/-----
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Daneben lag folgendes Foto:

Tapsi stand die Verwirrung ins Gesicht geschrieben
und Spurli bemerkte das. Er sagte zu Tapsi: „Richtige
Museggler wissen, was sie damit anfangen sollen,
ausser vielleicht die Jüngeren unter ihnen.
Diese können aber einfach ein älteres Pfadigspähnli
um Hilfe fragen!“ Als Tapsi die Luzernerkarte am
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Boden bemerkte ging ihm ein Licht auf: „Ahaaa! So
geht das!“
Die beiden sassen noch lange am Feuer und bereiteten
den Schatz vor, welchen sie am nächsten Tag an der
auf dem Foto markierten Stelle versteckten.“
Wer wird sich diesmal als schnellster Spurensucher
der Pfadi Musegg herausstellen…?
Viel Glück auf der Suche!

Die schnellsten
Spurensucher
letzten Schatzes
sind:

des

S w it sc h
L ib er o M eu te C h il l
H a m st er 9 . S ta m m
Herzliche Gratula

tion!
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Nölliturm
Nun freuen wir uns noch auf die erholsame und besinnliche
Waldweihnacht mit allen Pfadern und dem gesamten Leitungsteam
in der Wolfsschlucht.

Pfadistufe
Das laufende Jahr bescherte unserer Pfadi viel neuer
Nachwuchs. Unser diesjähriges Winterlager fand in
Emmetten statt, die guten Wetterverhältnisse und die
super Stimmung im Lager waren ausschlaggebend,
dass wir ein unvergessliches Lager zusammen
erleben durften. Bis zum Sommerlager hielten
wir uns auch mit tollen Übungen über Wasser,
unteranderem auch mit dem Rööseli verkauf am
Valentinstag. Das eingenommene Geld kam dann
nach dem Sommerlager den Pfadern zugute und es
wurde damit der lange Traum, mit der Pfadi in den
Europapark zu gehen erfüllt.
Nach dem Europapark geht es gerade wieder
mit der mittlerweile in Reussbühl bekannten und

geliebten Zopfaktion der Pfadi weiter. Zwischen der
schweisstreibenden Arbeit vor den Haustüren und
der Backstube kam auch das Hallenbad nicht zu
kurz.
Nun freuen wir uns noch auf die erholsame und
besinnliche Waldweihnacht mit allen Pfadern und
dem gesamten Leitungsteam in der Wolfsschlucht bis
es dann schnell wieder heisst, 2013 und Winterlager
wir kommen! Auch wir blicken auf ein tolles Jahr
zurück mit rechtem Zuwachs und einem stark
engagiertem Leitungsteam und freuen uns deshalb
auch besonders auf das nächste Jahr.
Die Leitung des 10. Stammes

Wolfsmeute Rama
Das Jahr 2012 geht auch schon langsam vorbei und
für die Wolfsmeute Rama war es ein turbulentes
Jahr. Vom grandiosem Winterlager im Februar
bis zum Sommerlager vergingen viele spannende
Übungen. Nach dem Sommerlager folgte dann der
Umbruch. Wir wechselten wieder bei den Leitern und
seit dann geht es wieder steil bergauf. Mittlerweile
stolze 25 Wölflis zählt unsere Truppe. Von der tollen

Halloweenübung die die Pfadi für uns vorbereitet hat
oder von unseren tollen Salzteigfiguren werden auch
die nächsten Generationen sprechen.
Die Wolfsmeute Rama schaut zufrieden vorwärts und
wir freuen uns auf die nächsten Jahre die noch auf
uns warten

hier könnte dein Inserat
stehen.
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Die Leitung der Wolfsmeute Rama

Zytturm
Am nächsten Samstag stand alles ganz unter dem Motto Kino und
Popcorn. Verzweifelt bat uns der Kinobesitzer um Hilfe, da ihm das
Popcorn ausgegangen war.

Abteilungsstufe
In den vergangenen Wochen wurde in Adligenswil
hart geschuftet. Das Ziel, der 12.12, rückte immer
näher und man merkte dass der Freude über das
neue Pfadiheim mit jedem Pinselstrich, jedem
eingeschlagenen Nagel und mit jeder Arbeitsstunde
Ausdruck verschaffen wurde.
Dass diese Freude erst entstehen konnte brauchte
es viel. Dass der Traum vom neuen, eigenen
Pfadiheim nun Wirklichkeit wurde, dahinter steckt
außergewöhnliche Arbeit vieler Freiwilligen. Es wird
darum Zeit allen Unterstützer, allen Träger dieses
beispiellosen Bauprojekt Danke zu sagen:
Ein Blick zurück lässt erahnen, welchen Mut die
Baukommission zur Aufnahme des Bauprojekts
aufbringen musste. Ohne gesicherte Finanzierung
hat man das Projekt in Angriff genommen, fest stand
lediglich die Eröffnung am 12.12.12. Für diesen Mut
und ihr unermüdliches Engagement, möchte ich mich
im Namen der Abteilung Zytturm bei allen Mitgliedern
der Baukommission bedanken. Ein spezieller Dank
geht hierbei an die beiden Co-Präsidenten Pius
Zängerle und Piet Luethi. Ohne euer andauerndes
Antreiben, das Vorwärtsschaffen, euren Einsatz bei
hartnäckigen Fundraising-Verhandlungen – ja, ohne
euren Verdienst könnten wir Pfadis am 12.12 wohl
nicht unser neues Heim beziehen. Ihr habt uns mit
dem Pfadiheimvirus infizierten und die wichtigen
Spendenbeiträge gesammelt. Ein weiterer spezieller
Dank geht an unseren Architekten Alex Häusler. Wir
Pfadis danken dir, dass du unsere Pfadiheimträume
mit diesem Projekt verwirklichen konntest. Beat
Künzli danken wir für die gesamte Kommunikation
und Medienarbeit rund um das Projekt sowie für das
neugeschaffene Logo der Pfadi Zytturm.

Die Arbeit der Baukommission ebnete den Weg fürs
neue Heim und somit für alle Unterstützer. Oder besser
gesagt: Helden. Helden deswegen, weil aus meiner
Sicht jeder, der das Pfadiheimprojekt in irgendeiner
Weise unterstützt hat, eine Heldentat vollbracht
hat. Seien es die kleinen oder grossen finanziellen
Beiträge, Preisabschläge oder Gratisleistungen, die
wir von Privaten oder Unternehmen erhalten haben
– sie haben alle dazu beigetragen die Baukosten zu
senken. Ein weiteres Dankeschön geht an Dominik
Brun (Hägar), Marcel Flühler (Fasi) und Peter Emch
(Chnobli), welche für die ganze Elektroinstallation
sorgten. Der Gemeinde Adligenswil danken für
das Bauland, Tom Suhr   (Paddington) für die
Koordination der Helferequippen, Martin Galbier
für die Malerarbeiten und Markus Häuselmann,
Ruedi Fischer (Muni) und Alex Lechmann für das
Organisieren der Küchenanlage. Bedanken möchte
ich mich auch beim Lions Club Luzern-Habsburg,
Jean Pierre Cuoni (Schueni), Toni Bucher (Kibitz), der
Gemeinde Udligenswil, den Heimvereinen Hubelmatt
und Zimmeriwald, beim Kanton Luzern, Pfadi Corps
Musegg und   unseren zukünftigen Nachbarn vom
Schützenverein Adligenswil, welche fast die ganze
Holzfassade in Eigenregie angebracht haben. Nicht zu
vergessen sind die vielen weiteren freiwilligen Helfer
die Woche für Woche auf der Baustelle mithalfen. Ihr
alle seid die ewigen Helden der Pfadi Zytturm. Auch
für euch ein grosses, herzliches Dankeschön.
Zum Schluss darf ich mich noch persönlich bei
einem besonders fleissigen Pfadiheim-Helden
bedanken. Im Namen der ganzen Abteilung Zytturm
möchte ich meinem Abteilungsleitungsgspändli und
Freund Julian Bühler (Titeuf) ein grosses Dankeschön
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aussprechen. Ohne darum gebeten worden zu sein,
hat er im Laufe des Projekts immer mehr die aktive
Bauführung übernommen. Abend für Abend hat
er die Helfer angeleitet und die Arbeiten vor Ort
koordiniert. Titeuf, du bist unser „Siebesiech“!
Ich hoffe, euch alle bei der Eröffnungsfeier am
12.12.12 um 12.12h begrüssen zu dürfen. Zusammen
mit allen Helfern, Sponsoren und Freunden möchten

wir das neue Zuhause unserer Pfadi eröffnen. Es gilt
das neue Heim würdig einzuweihen, denn es steht
für vorbildliche Zusammenarbeit und Loyalität, viele
ehrenamtliche Arbeitsstunden und ganz einfach für
die Zukunft der Pfadi Zytturm und deren Mitgliedern.
Im Namen der Abteilung Zytturm
Philippe Oesch % Akku

Raiders
Freitag, 5. Oktober, 10.15 Uhr: das Abenteuer kann
losgehen! Nach einem guten Jahr vorfreudiger
Planung machen sich 16 reiselustige ZytturmPios endlich auf den Weg. Mit dem Zug geht es
durchs Tessin, über Itauien nach Savona, wo die
Forschungscrew an Bord der Corsica Victoria geht.
Doch kurz vor der Insel der Rückschlag: die Victoria
erleidet Schiffbruch und wir retten uns mit letzter
Kraft auf die Insel. KORSIKA, schölölöööö!!
Doch, wo sind unsere Forschungsdokumente
geblieben?!? Die gesamte Wahrheit über die
Erde, schwarze Löcher, fremde Wesen wie Aliens,
korsische Daumen-Gütesiegel und furzende Esel
ist wie vom Erdboden verschluckt. Diese Wahrheit
würde die Menschheit nicht ertragen und nur wir
können sie davor bewahren. Wir haben keine andere
Wahl, wir müssen die Dokumente wiederfinden!
Wir erklimmen Berge und Klippen, baden im Meer,
werden von einer Katze und ihren Jungen verfolgt,
bestaunen Sonnenauf- und Untergänge, bauen
Sandburgen, geniessen das warme Winterwetter (ja,
25 Grad im Oktober ist bei den Korsen Winter..) und
sind immer auf der Suche danach hau sö wörld rilly
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is… Doch der schöne Schein trügt: Unter uns gibt
es eine Ratte, die die Wahrheit für sich behalten will.
Hinweise und Spuren führen uns durch enge Gassen,
über grosse Campingplätze und dunkle Sandstrände,
wo wir die Dokumente zum Schluss und Gott (oder
Jesus?) sei Dank, doch noch finden: Sö Wörld, hau
it rilly is!
Wehmütig brechen wir unsere Zelte auf dem geilsten
Lagerplatz ever ab und machen uns auf den Weg
zurück in die kalte Schweiz.
Möge uns der Sand in unseren Schlafsäcken noch
lange an dieses unglaubliche Abenteuer erinnern!

Wolfsmeute Sioni Oktober
Nach den langen Sommerferien und einem tollen
Sommerlager trafen wir uns endlich wieder für eine
tolle Samstagnachmittag Übung.  Wir Leiter steckten
jedoch noch in den Ferien fest und konnten uns noch
nicht an das „normale Alltagsleben“ gewöhnen. Also
baten wir unsere Wölfe um Hilfe. Mit viel Motivation
und Engagement in vielen witzigen Spielen, gelang
ihnen dies ohne Probleme und so waren wir Leiter
wieder bereit für die Schule oder Arbeit.
Am nächsten Samstag stand alles ganz unter dem
Motto Kino und Popcorn.   Verzweifelt bat uns
der Kinobesitzer um Hilfe, da ihm das Popcorn
ausgegangen war. Natürlich nahmen wir diese
Herausforderung an, denn  wer schaut schon gerne
einen Film ohne Popcorn. Zuerst hiess es Maiskörner
sammeln und zu erkämpfen und danach diese in
Sicherheit zu transportieren. So wurde gefightet
und gekämpft, was das Zeug hält und somit viele
Maiskörner gewonnen. Am Schluss konnten wir
einen riesigen Topf Popcorn über dem Feuer machen
und retteten somit das Geschäft des Kinobesitzers.
Natürlich durfte auch der GT in unserem
Programm nicht fehlen. An verschiedenen Posten
mussten unsere Wölfe ihre Geschicklichkeit, ihr

Durchhaltevermögen oder ihre Sportlichkeit unter
Beweis stellen. Dies wurde super gemeistert und alle
hatten eine Menge Spass.
Nun fiebern wir alle der Eröffnung unsers neuen
Pfadiheims entgegen und wünschen allen einen
schönen Herbst.
Euses Bescht - Üchi Sioni-Leitig.

Wolfsmeute Sioni November
Für uns Leiter hiess am 28.Oktober früh aufstehen, um
die Läufer beim Lucerne Marathon zu unterstützen.
Trotz eisiger Kälte sorgten wir für die Sicherheit der

Läufer und feuerten diese tatkräftig an. So dass es
ein witziger und spannender Helfereinsatz wurde.
Mitte November starteten wir eine Finanzaktion in
Adligenswil, sowie auch in der Stadt Luzern, um

noch den letzten Batzen Geld für unser Pfadiheim
zusammen zu bringen. Es wurde Magenbrot,
gebrannte Mandeln und Birnenweggen verkauft.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle
Mamis und Papis für das Backen und natürlich an
alle Kids für den tollen Einsatz beim Verkaufen.
Nun stecken wir in den Vorbereitungen für den
Elternabend, welcher am 8.Dezember stattfindet.
Dieser wird zusammen mit allen Stufen der Pfadi
Zytturm durchgeführt. Leider müssen wir an diesem
Abend auch 3 unserer Leiter verabschieden.
Jorina Schmid/Diamo, Anderas Joller/Meeko und
Samuel Betschart/Plitsch werden uns verlassen.
Wir wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft und
danken ihnen für die tolle Arbeit für unsere Stufe.
Die Woche darauf eröffnet dann endlich unser
Pfadiheim seine Türen, worauf wir uns schon so
lange freuen.
Nun wünschen wir allen einen schönen Winter.
Euses Bescht - Üchi Sioni-Leitig
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Schirmerturm
Die späteren Abenteuer waren nicht unspektakulärer. Wir trafen
einen etwas einfältigen Zirkusdirektor, dessen Tiere...

Pfadistufe
Seit dem letzten Spurbericht ist viel passiert. So
Berichten wir diesmal über ein paar Highlights dieser
Zeit.
Am besten in Erinnerung blieb wohl den meisten
Schirmertürmlern der Übertritt. Es war kurz vor
Halloween und die gefürchtete Kürbismafia hatte
alle Kürbisse aus dem Umlauf genommen, um ein
Kürbismonopol zu errichten. Gemeinsam mit den
Wölfen machten wir uns auf den Weg die Mafia zu
besiegen. Es wurden Kürbisvodoopuppen gebastelt,
um die Mafiosos zu beseitigen. Als wir uns schon
siegessicher wähnten, wurden mehrere Wölfe
entführt. Sofort wurde die Verfolgung aufgenommen,
um sie vor den Kürbisköpfen zu retten. Als wir in die
Wolfsschlucht kamen, wo sich die Übertretenden
Wölfe und Pfader versammelt hatten, passierte ein
grosses Missgeschick: Einer der Wölfe trat in ein
Wespennest worauf die meisten mehrere Stiche
davontrugen. Den Abschluss bildete dann die
allgemeine Beruhigung mit warmen Tee und mehr
oder weniger orange/schwarzem Schlangenbrot.
Das Abseilen der Übertretenden wurde dann auf
unbestimmte Zeit verschoben.
In der folgenden Woche wurden die drei Übertretenden
endgültig in die Pfadistufe aufgenommen. Danach
gab es ein Fightgame, das mehr und mehr im
Schneetreiben versank. War es zu Beginn bloss
kalt, so lag zum Schluss Schnee auf den Blättern.
Glücklicherweise konnten alle Viren, Bakterien,
Krankheiten und Gebrechen beseitigt werden, was
auf einen Winter ohne viele Krankheitsfällen hoffen
lässt.
Zuletzt gab es eine Übung, bei der wir den Pios
die Gelegenheit gaben, ihre ganze Kreativität zu
beweisen. Hier war es die Aufgabe der Gruppen die
verschollenen Teile des grossen Piratenschatzes zu
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finden. Nach verschiedenen Posten gab es auf der
Schwizi ein Seeschlachtenvölki. Die Uneinigkeiten
waren so gross, dass noch ein weiteres Spiel
gemacht werden musste. Danach durfte der Sieger
den bei allen beliebten Schatz heben.
Ganz zum Schluss möchten wir noch Oliver Marti/
Quiz und Lisa Sieber/Giny in der Pfadileitung
willkommen heissen. Nachdem Daniela Hanke/Onion
in die Abteilungsleitung wechselte und Moritz Michel/
Teddy sich mit anderen auf die Mission begab, die
Biberstufe Schirmerturm zu lancieren, ist unser
vierer-Team wieder komplett.
Allzeit Bereit, die Pfadileitung
Quiz, Giny, Switsch und Zorbas

Wolfsmeute Kaa-Akela
Wie schnell die Zeit doch vergeht! Kaum sind die
letzten Äpfel auf den Bäumen, schiessen auch schon
die Kürbisse aus dem Boden und es kann offiziell
gesagt werden, dass der Herbst nun doch noch den
Weg zu uns gefunden hat. So war es nur eine Frage
der Zeit, bis die überall gefürchtet Kürbis-Mafia aus
ihrem Sommerschlaf erwacht und versucht hat uns
das Leben zur Hölle zu machen. Doch dank unserem
Kampfeswillen gelang es uns sie zu überlisten
und können nun fröhlich verkünden, dass die
Weltherrschaft der Kürbis-Mafia mindestens um ein
Jahr hinausgeschoben wurde. Allerdings mussten
wir uns leider nicht nur vom Sommer verabschieden,
sondern auch von drei Wölfli die von der Mafia
entführt worden waren. Diese sind allerdings nach
neusten Berichten in unserer Pfadistufe wieder
aufgetaucht, wir wünschen ihnen dabei viel Spass in
der neuen Umgebung.
Somit war der Übertritt überstanden und es gab
sogar noch Zuwachs für unser Leitungsteam. Neu zu
uns gestossen sind Crock, Pfiff, Pita und Ufau, dafür
verabschieden wir uns noch von Arlynn und Davai,
welche nun in der Pio-Leitung sind.   Darauffolgend
fanden wir im Wald plötzlich die uralten Rudelfahnen
von Kito, Honorado und Astuto, und gründeten
unsere Rudel wieder neu. Also schrieben wir
fleissig ein paar Urkunden und steckten sie in eine
Flasche. Diese befindet sich nun vergraben an einem
geheimen Ort im Gütschwald, ein Tipp in der Nähe
hat es zwei Bäume und einen Stein.
Die späteren Abenteuer waren nicht unspektakulärer.
Wir trafen einen etwas einfältigen Zirkusdirektor,
dessen Tiere nach einer tollen Vorstellung plötzlich
das Weite gesucht haben. Doch dank seines NinjaClowns gelang es uns wieder den ängstlichen

Leoparden, das singende Kaninchen und das
Bananen essende Huhn einzufangen. Ein anderes Mal
wurden wir zu Drachenreitern ausgebildet, allerdings
bekamen wir ihre Königin bis heute nicht zu Gesicht.
Dafür   konnten wir dann später an einem anderen
Nachmittag ein paar feine Hot-Dogs machen, welche
wir uns allerdings zuerst hart erkämpfen mussten.
Wie ihr sehen könnt hatten wie in letzter Zeit viel zu
tun und die Prognosen deuten an, dass es uns auch
in nächster Zeit nicht langweilig wird.
Euses Bescht
Die Kaa-Akela Leitung

wo ist dein Inserat?

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

Das Fachgeschäft für Qualitätsweine
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Pulverturm
...alle Eisenspäne zu einem Punkt hingezogen. Dort fanden wir dann
das Geheimversteck , wo sich der Stein der Guten wie auch der BösenSeite befindet.

Pfadistufe Bergtrupp
Judihui, wir haben wieder einmal ein Viertel Pfadijahr
überstanden... – Hä.. was ächt.. es werd jo no vell
geiler!! – Rightyright, denn: Man munkelt, dass
in letzter Zeit ziemlich viel gemunkelt wurde bei
uns Bergtrüpplerinnen. Zum Beispiel, dass wir
tollen neuen Leiterzuwachs bekämen, dass sich
nächsten Sommer in einem kleinen Dörfchen im
schönen Graubünden eine riesige Schar stinkender
Gesellinnen und Gesellen versammle, und dass
manche nach der „Buerichöubi“ lieber noch was
festeres zu sich nehmen sollten.
Doch dann war’s endlich soweit: An unserem
Lagerrückblick fanden alle Munkeleien ihr jähes,
langersehntes Ende! - (Und manche auch ihren
Anfang.)
Währenddem wir in einer genialen und hochspannenden „Deal or No Deal“-Vorstellung alle
schönen Erinnerungen vom SoLa revue passieren
durften, widerstand die Kandidatin Marie-Louise
allen Angeboten, sowie dem unwiderstehlichen
Charme von Fräulein Dr. Fleischhauer und gewann
somit den Hauptpreis: Das Ticket in die Leitung!
Doch, wenn die Erinnerungen schon so schön
hochkommen, bedurfte es nun auch einiger
Aufklärung über das nächste Sommerlager. Wie
üblich in den ersten zwei Sommerferienwochen, wird

unsere Abteilung ihre warmen Nester aufgeben, in
die Wildnis des in Graubünden liegenden Paspels
ausschweifen und dort mit der ganzen Bande ihre
selbstgebauten Gemächer in Beschlag nehmen. Wir
freuen uns alle schon riesig darauf und sind bereits
fleissig an der Planung!
Leider haben wir am Lagerrückblick neben all den
schönen Erinnerungen und den vielversprechenden
Abenteuern etwas Wichtiges vergessen. Darum
möchte ich dies nun nachholen: Im Namen der
ganzen Pfadi Bergtrupp möchte ich Calimera,
Sulay und Felita herzlich verabschieden. IHR SEID
GEILE SIECHINNEN UND WIR WERDEN EUCH
VERMISSEN! Aber da Ihr ja ‚nur’ in die Biendlis geht,
wird man sich sowieso ab und zu zum einen oder
anderen Pläuschli treffen!
So.. nun noch zur allgemeinen Verfassung:
Das Pfadiheim ist ein Saustall, die Hände stinken, die
Kinder frohlocken, des Leiters sein Kopfe raucht und
macht Überstunden; Das alljährliche Kranzen hat
wieder einmal den Weg durch unsere Tür gefunden
und befindet in vollem Gange.
Doch wir alle freuen uns auf die Waldweihnacht!
Liebe Pfadigrüsse

Wolfsmeute Chill
Unsere neuen Superhelden, der Meute Chill, kamen
gesund und munter zurück nach dem aufregenden
Lager...
Nachdem Auswahlverfahren ging die Reise bei dem
Gleis 3 ¾ los. Schon nach dem Eintreffen in der
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Heldenschule, ’’Casa de madera’’, wurden Klassen
gebildet um die Fähigkeiten der Lehrer sich korrekt
anzueignen. Zeichnen, Wissen, Chemie, Sport,
Kampf und Koordination mussten schnell erlernt
werden, denn schon nach kurzer Zeit hielt uns ein

Bösewicht, Mister X, auf Trab. Zuerst stahl er unsere
wertvolle, magische Steinplatte, so hatte er noch
mehr Macht als zuvor.
So starteten unsere Superheldenausbildner sofort
mit der ersten Schulung Koordination, dafür
bekamen unsere kleinen Helden am Abend einen
Superheldenumhang. Am nächsten Tag dann, konnte
sich Mister X die Macht des Guten aneignen und hat
sich somit zu einem starken und gefährlichen Gegner
entwickelt. Die erste Gefährdung der Menschheit
konnte somit nicht mehr weit weg sein.
Naturkatastrophe: Überschwemmung vor der
Ostküste Japan
Schnell beamten wir uns nach Japan. Dort konnten  
wir die Überschwemmung dann erfolgreich
stoppen. So hatten wir noch Zeit den nächsten
Ausbildungsschwerpunkt: Wissen uns anzueignen.
Am nächsten Tag drohte schon die nächste
Naturkatastrophe: Waldbrand in Kanada.

kommen. Da unsere Ausbildner keine Erfahrungen
mit Sandstürmen hatten. Doch, Mister X konnte
sie entführen und so mussten wir ein turbulentes
Fussballduell abliefern um die Elite zurück zu
gewinnen. Bei der Flucht verlor er dann seinen
Handschuh und einen Sack Eisenpulver. Noch
wussten wir nicht wohin uns die Spur führen könnte.
Am nächsten Tag mussten alle Kondition beweisen,
denn unser Beamer ging nicht mehr und so liefen wir
zu der Naturkatastrophe: Insektenplage. Da unsere
Helden immer besser ausgebildet sind und somit
immer schneller vor Ort sind, um der Menschheit zu
helfen, erwischen wir Mister X, als er aus der Sahara
fliehen will. Es kommt zu einem Kampf, bei dem
Mister X seinen Mantel verliert. In diesem Mantel
finden wir die magnetische Karte.  Zudem hatten wir
noch Einblick in den Raubtierpark.
Letzter Tag. Ausbildung Chemie. Während der
Ausbildung wurde untersucht und erforscht, was wir

Schnell musste Wasser besorgt werden. Dann
die Erlösung der Furcht, wir konnten den Brand
rechtzeitig löschen. So hatten wir noch genügend
Zeit die Kunst der Selbstverteidigung kennen zu
lernen.
Mit einer unangenehmen Erschütterung wurden
wir aus dem Schlaf gerissen. Naturkatastrophe:
Erdbeben in Europa. Wir merkten, dass wir uns
mit der Ausbildung beeilen mussten, denn Mister
X wurde immer stärker. So kreierten wir uns eine
Maske.
In der Nacht wurden wir von dem Naturkatastrophenalarm geweckt. Sandsturm in der Sahara.
Wir liessen Elitesuperhelden nach ’’Casa de Madera’’

mit Karte und Eisenspänen machen könnten. Als wir
das Eisenpulver auf die Karte gaben, wurden alle
Eisenspäne zu einem Punkt hingezogen. Dort fanden
wir dann das Geheimversteck , wo sich der Stein
der Guten wie auch der Bösen-Seite befindet. Wir
vernichteten am Abend die Steinplatte des Bösen
und holten unsere Steinplatte des Guten zurück.
Später fanden wir noch die Maske des Mister X vor,
damit wussten wir, dass die Macht des Bösen zerstört
wurde. Als Lohn der bestandenen Ausbildung als
Superheld bekam Jeder ein Amulett.
Müde und glücklich kamen wir alle wieder Heil nach
Hause.
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Bienli Bergtrupp
GT–Spiel, Satz und Sieg! Am 15. September machten
sich auch unsere Bienli auf zum GT.  Der Weg nach
Meierskappel war länger als gedacht, doch unsere
Bienli haben sich nicht entmutigen lassen. Mit viel
Können und einem netten Lächeln erkämpften sie
sich viele Punkte. Bei der Rangverkündung kam
dann die grosse Überraschung – ein Sieg für die
Bergtrüpplerinnen! Mit grossem Stolz können wir
nun bei jeder Übung im Pfadiheim, den Wölflistein
betrachten. Natürlich werden wir uns noch darauf
verewigen.
Doch auch sonst waren wir fleissig. An einer Übung
eine ganze Stadt bauen? Das können nur unsere
Girls. Die Miniaturstädte aus Karton, Papier und vielen
anderen Gegenständen, sind so kreativ gestaltet, da
könnten manche Architekten noch etwas lernen. Von
der Migros bis zur Chilbi war alles dabei und natürlich
wurde auch die Tempo 60 Tafel nicht vergessen,
schliesslich sind wir ja in Ebikon.
Traurige Neuigkeiten gab es am Lagerrückblick
zu verkünden. Animo wird unsere Leitung leider
verlassen, wir danken dir vielmals für deinen Einsatz.
Doch wir hatten auch etwas zu feiern! Neu in der
Leitung begrüssen wir: Calimera, Sulay und Felita.
Damit die Gummistiefel nicht verstauben bis zum
nächsten Lager, ging es an der letzten Übung ab
in den Matsch.   An einem Gemeindeeinsatz haben
unsere Bienli bewiesen, dass sie mehr Kraft haben
als man Ihnen zutraut. Zweieinhalb Stunden Äste
schleppen und Blätter aus Teichen fischen, das ist
anstrengend. Aber diesen Gefallen haben wir den
Ringelnattern, Fröschen und seltenen Vögeln an der
Ron gerne getan.

20

Und noch ein Highlight zum Schluss, die neue Pfadi
Pulverturm Homepage ist endlich Online! www.pfadipulverturm.ch
Nun wünschen wir allen schöne Festtage und freuen
uns im neuen Jahr mit neuem Schwung zu Starten.
Euses Bescht - Leitung Bienli Bergtrupp

Biberstufe
Seit dem Sommerende ist wieder viel passiert in
der Biberstufe Ebikon / Buchrain. Am 27. August
trafen wir uns mit den Eltern der Biber im Pfadiheim
Buchrain. Es fand eine Vorstellungsrunde statt, eine
Diashow wurde gezeigt und die anstehenden Treffs,
insbesondere das Biberreisli, wurden thematisiert.
Anfangs September trafen sich Max und Lea für

eine ganz spezielle Angelegenheit. Sie haben in den
Sommerferien von einem versteckten Schatz gehört,
der sehr weit von Buchrain entfernt vergraben war.
Diesen wollten sie unbedingt finden, brauchten dazu
aber unsere Hilfe. Um genug stark für die lange
Reise zu sein, suchten wir im Wald nach Wurzeln
und Kräutern, um uns einen leckeren Zaubertrank zu
brauen. Diesen füllten wir in selbst verzierte kleine
Fläschchen ab. Nun waren wir bereit für die grosse
Schatzsuche!

Der grosse Tag ist gekommen. Wir trafen uns früh am
Morgen am Bahnhof in Ebikon, um unser Abenteuer
zu starten. Ausgerüstet mit dem selbstgemachten
Zaubertrank, machten wir uns auf die Reise ins
Schlieren Delta. Nach einer langen Schiffsfahrt, einer
kurzen Zugstrecke und einem Fussmarsch, fanden
wir einen geeigneten Platz, um uns zu stärken mit
Wurst, Brot und Chips! Die Schatzkarte wurde
schnell entziffert und der Schatz gefunden! Alle
Biber erhielten ein Bibertagebuch, welches sie nun
an jedem Treffen dabei haben und ihre Erlebnisse
festhalten. Müde und etwas nass (vom Bachstauen),
kamen alle gesund nach Hause.
Letzten Oktober fand der langersehnte Übertritt statt.
Unsere ältesten Biber wechselten eine Stufe höher
zu den Wölfen. Sie brachen aus dem Kreis der Biber
aus, überquerten mutig den Bach über die Seilbrücke
und wurden auf der anderen Seite freudig von der
Wolfsmeute Chil aufgenommen. Wir wünschen
Jonas, Luc, Marc, Pascal, Raffael und Gilles viel
Spass bei den Grossen!
Schliesslich dürfen wir eine frohe Nachricht
verkünden! Unser Leitungsteam ist um eine
sehr engagierte und kompetente Person reicher
geworden. Wir heissen Tanja Haas / Chirocco ganz
herzlich willkommen in unserem Team und freuen
uns auf viele kreative und neue Ideen.
Die Biberleitung der Abteilung Pulverturm
Work, Acara, Chirocco, Dispo, Domanda, Simona
und Stella
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Pfadfinderzentrum Kandersteg
Wanderwoche der ehemaligen Orangen 24.9.2012 - 29.9.2012
Die diesjährige Wanderwoche begann bei
regnerischem Wetter mit einem gemeinsamen
Mittagessen im Bahnhofbuffet Kandersteg. Unter
ortskundiger Führung der Ehegattin von Marco
Agostini, unseres Organisators, erlebten wir am
Nachmittag einen interessanten Besuch von
Kandersteg. Nach dem Zimmerbezug   besichtigten
wir das Pfadizentrum, mit anschliessendem
Nachtessen. Der Empfangs-Apéritiv wurde wegen
„Zeitmangels“ auf später verschoben! Aufmerksam
vernahmen wir von Marco das Wochenprogramm im
eigens für uns reservierten und mit schönen orangen
Gegenständen geschmückten Aufenthaltsraum. So
klang der erste Tag unter besten Voraussetzungen
bei wesentlich heiterer Wetterlage aus.
Bei herrlichem Sonnenschein begann am folgenden
Tag ein leichter Aufstieg zum Aussichtspunkt „Hoh“
oberhalb von Kandersteg, von wo aus man die
Blüemlisalp und viele Schneeberge bewundern
konnte. Nach dem Abstieg nach Kandersteg liessen
wir uns mit einer Gondelbahn auf die Allmenalp  
„gondeln“; auch hier eine grossartige Aussicht!
Bevor wir den Rückweg auf einem sich in die Länge
ziehenden Höhenweg in Angriff nahmen, liessen
wir uns in einem urchigen Bergrestaurant mit einem
feinen Mittagessen verwöhnen.
Der „verschobene“ Empfangs-Apéritiv wurde nun
nachgeholt unter Begrüssung von Kurt Haverkamp
und seiner Frau Margrit, die neu zu uns gekommen
sind und dann ebenfalls beim Nachtessen dabei
waren.
Ein vehementer Föhnsturm verblies am Mittwoch
drohende Regenwolken und ermöglichte es uns,
einen Ausflug zum Oeschinen-See (mit Gondelbahn).  
Die Marschtüchtigen erreichten nach einem
happigen Aufstieg einen bekannten Aussichtspunkt,
während dem es sich die übrigen bei einem leichten
Marsch zum See bequemer machten. Nach dem

22

gemeinsamen Mittagessen stieg die eine Gruppe
nach Kandersteg zurück; die „Bequemeren“ wählten
die Gondelfahrt.   Leider verhiess uns das baldige
Nachlassen des Föhns „feuchteres“ Wetter!
In einer heimeligen Gaststube assen wir Znacht und
durften anschliessend in unserem Aufenthaltsraum
eine von Kurt Haverkamp gestaltete Fotoschau
bewundern. Die Bilder von früheren Treffen und
Wanderwochen in der Schweiz, Südfrankreich und
Italien liessen vergangene, herrliche Erlebnisse
neu in Erinnerung rufen. Sie brachten aber auch
eine gewisse Wehmut mit sich, da sie auch ein
Wiedersehen mit inzwischen Verstorbener brachten.
Grosser, berechtigter Applaus und Dank durfte Kurt
Haverkamp ernten. Besonders auch für die Tischsets
mit Fotos vom grossartigen Treffen vom Mai auf dem
Sonnenberg.
Nochmals ganz herzlichen Dank Kurt!
Gross war die Ueberraschung am folgenden
Morgen: Nach einer regnerischen Nacht strahlte
ein wolkenloser Himmel über dem „Ogi-Dorf“! Da
gab es nur ein Thema: Gemmi! Mit der Luftseilbahn
erreichten wir die Bergstation „Sunnebüel“, dann
der Fussmarsch nach „Schwarenbach“, den die
Marschtüchtigen dann bis zur „Gemmi“ und zum
„Daubensee“ verlängerten. Im Bergrestaurant
„Schwarenbach“beim Mittagessen  war es aber auch
gemütlich bis zur Seilbahnrückfahrt und später zum
Abendessen im Internationalen Pfadfinderzentrum.
Das uns treu gebliebene schöne Wetter erlaubte
eine lückenlose Durchführung des Programmes. Mit
der Bahn fuhren wir durch den „alten“ LötschbergTunnel nach Hohtenn, Ausgangspunkt der
Südrampenwanderung. Es war eindrücklich, die
herrliche Aussicht auf das Rhone-Tal und vorbei
an „Bissen“(Wasserleitungen), tiefen Schluchten
und sonnigen Abhängen bis nach Ausserberg. Die
meisten fuhren dann nach dem Mittagessen nach

Brig. Diejenigen, die 1946 im Lager Ausserberg teil
genommen hatten, verblieben noch und besuchten
mit viel Nostalgie den Weg zum damaligen Lagerplatz
auf der Alp „Raaft“. Es war ein unvergessliches
Lager, welches zugleich das Letzte meines Bruders
Osgi war.
Zur Krönung dieser Woche liessen wir uns das
Nachtessen im bekannten „Ruedi-Huus“   munden.
Es ist ein traumhaft schönes Chalet.  Alt Bundesrat
Adolf Ogi führte s.Zt. Gäste aus aller Welt in dieses
feine Lokal. Die Küche liess nichts zu wünschen übrig
und entsprechend hochgehend war die Stimmung.
Bei regnerischem Wetter fuhren wir am Abschiedstag
nach Fruigen und besuchten dort das Tropenhaus.

U.a. werden besteht hier eine Stör-Fisch-Zucht für
die Gewinnung von Kaviar. Bereits kommt der erste
Kaviar aus dieser Produktion auf den Schweizer
Markt. Beendet wurde dann die Wanderwoche mit
einem Mittagessen im „Tropenwald“.
Mit viel Applaus und einem kleinen Geschenk
bedankten wir uns bei Marco Agostini für die
einwandfreie   Organisation dieser   Wanderwoche
in herrlichster Bergwelt. Auch lernten wir das
internationale Pfadfinder-Zentrum kennen, das von
Baden-Powell gegründet wurde und jährlich von
tausenden von Pfadern aus der ganzen Welt besucht
wird. Marco, nochmals ganz herzlichen Dank.
René Gilliéron - Genf

Ausflug APV
Blick hinter die Kulissen des Verkehrshauses
Am   vergangenen 8. November fanden 50
APVlerInnen und zugewandte Orte den Weg ins
grösste Ausstellungshaus der Schweiz um die
Gelegenheit zu nutzen, einen Blick hinter die
Kulissen zu werfen. Begrüsst wurden wir von
keinem geringeren als dem Hausherrn selbst.
Martin Bütikofer, Direktor des Verkehrshauses ist
ein waschechter Museggler. Sein Interesse am
rollenden Verkehr begann übrigens in seinem ersten
Wölflilager während der Taufe, an der auch seine
Wölflitante Boy (die heutige Regierungsrätin Yvonne
Schärli) beteiligt gewesen ist. Später hat Protz, sein
Pfadiname bei den Gäälen, als Diplomarbeit zum
Wirtschaftsingenieur die Stadtbahn Zug entworfen
und diese gleich auch noch realisiert. Da dürfen wir
als MusegglerIn doch ein bisschen stolz darauf sein,
dass einer der unsrigen uns das Reisen mit dem Zug
einfacher und bequemer gemacht hat. Die Freude
an der Arbeit, sein Herzblut für das Verkehrshaus
hat man förmlich herausgespürt. Er möchte das
Verkehrshaus nicht verwalten, sondern beleben, mit
neuen und teils unkonventionellen Ideen. Ob das nun
alte Traktoren sind, die durch den Eingangsbereich
in den Innenhof zur Parade auffahren oder eine
Bundesrätin, die mit dem Helikopter dort landet, all
dies hat mit Verkehr zu tun und soll dem überraschten
Besucher, den zahlreichen Kindern gezeigt werden.
Ein anderes Mal ist es eine Familie, die den Rolls
Royce ihres verstorbenen Vaters dem Verkehrshaus
schenken möchte. Wer von uns hätte nicht gerne ein

solches Angebot und würde als Dank noch etwas
dafür bezahlen. Nicht so der Protz. Er hätte gerne
das Weggli und den Batzen, sprich den Rolls Royce
sowie noch einige zehntausend Franken dazu; das
Auto muss ja auch unterhalten werden, sonst ist die
ganze Schenkung nutzlos. Die Familie sieht dies
ein und das Verkehrshaus kriegt das Weggli und
den Batzen. Dies nur einige Anekdoten, die wir aus
berufenem Munde vernehmen konnten.
Seit einem halben Jahr steht gut sichtbar vor
der Eingangshalle der original Bohrkopf des
NEAT Gotthard Eisenbahntunnels mit einem
imposanten Durchmesser von ca. 9.20 Metern.

Der Präsident be
gutachtete seinen
neuen APV
Geschäfts Oldtime
r
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Wetz beim
U-Bootes

Verlassen

des

einzigen

Schweizer

Von der anfänglichen Idee des NEAT Konsortium,
einen „Käse“ des Kolosses dem Verkehrshaus zu
schenken hielt Protz nicht viel. Wie soll sich ein
Dreikäsehoch vorstellen, was denn dieses Teil
bedeuten soll. Also wenn schon gleich den ganzen
Bohrkopf aufstellen. So steht nun der 240 Tonnen
Koloss auf zahlreichen Pfählen, damit dieser nicht im
weichen Grund versinkt. Wer zum Vergleich wissen
möchte wie die Bohrmaschinen für den Ausbruch
des ersten Gotthardbahntunnels ausgesehen haben
findet diese gleich hinter dem Modell der NEAT
Tunnelbohrmaschine in der Eisenbahnhalle. Da
möchte man beinah von Gartenwerkzeug sprechen.
Wer von uns Besuchern hat schon gewusst, dass
im Untergrund des Verkehrshauses Juwelen von
Automobilen lagern, die auch teilweise gemietet
werden können. Da findet man Automobile, deren
Erbauer schon lange die Produktion aufgegeben
haben. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass
neben den ausgestellten 3500 Objekte noch weitere
5000 in Aussenstellen lagern.
Die älteren Semester unter uns mögen sich noch
an das erste und einzige je in der Schweiz gebaute
Unterseebot erinnern, den Mesoscaph, der an der
Expo 64 in Lausanne im Genfersee herumgetaucht
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ist. Gesehen hat man bei der Fahrt nicht viel, da
die Wasserqualität das Licht der Scheinwerfer nicht
weit scheinen liess. Offensichtlich ist damals den
Passagieren bewusst geworden, dass etwas gegen
die Verschmutzung der Seen unternommen werden
muss! Bald 50 Jahre später ist der See wieder sauber
und die Sicht wäre bestimmt besser. Nachdem das
U-Boot zuletzt in Kanada noch für Forschungszwecke
eingesetzt worden ist, wird dieser Zeitzeuge, erbaut
von der Forscherfamilie Piccard, gegenwärtig im
Verkehrshaus restauriert. Herr Daniel Geissmann,
der das U-Boot ebenso gut kennt wie die Familie
Piccard, hat uns auch einen Einblick in das Boot
gewährt. Diese Besichtigung alleine war es schon
wert an diesem APV Anlass dabei gewesen zu sein.
Dass die Erhaltung dieses technischen Denkmals
und Schweizer Kulturgutes einiges kosten wird
sei nur am Rande erwähnt. Spender sind deshalb
jederzeit herzlich willkommen.
Nach dieser Fülle von Informationen durften wir in
der Schienenhalle neben den beiden „Krokodilen“
den vom APV gespendeten Apéro geniessen.
Anschliessend verschoben wir uns an die schön
gedeckten Tischen im Restaurant Piccard zum
gemeinsamen Nachtessen. Der Chef des Hauses
vermittelte uns zwischen den Menuegängen weitere
interessante Informationen zum Verkehrshaus. Die
Uhrzeiger standen auf etwa 22.30 Uhr, als sich die
Reihen lichteten und wir nach einer interessanten
Besichtigung unsern Heimweg antraten. / Silo

Beim gemütlichen Zusammensitzen
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HAST du AnGST nACHTS im ZelT?

... dann leg dich in ein Spatz-Zelt.
die sind sturmsicher und schützen
ein leben lang.
SPATZ. nur das Schweizer Original
hält, was es verspricht.

SPATZ Camping AG I Hedwigstrasse 25 I CH-8032 Zürich I Tel. 044 383 38 38 I info@spatz.ch I www.spatz.ch

Interesse an einem
Inserat?
melde dich bei uns:
spur @musegg.ch
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Engagiert,
vertraut,
persönlich
Peter Imhof
Regionaldirektor
Luzern

h

APV Veranstaltungskalender
APV Volleyball und Fitness
Jeweils Mittwochabends während der Schulzeit

APV Jassabend
Am Freitagabend, 1. März 2013

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

Im „Reduit“ des Restaurant De La Paix, Luzern
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.

Zöri Stamm im Au Premier, Hauptbahnhof Zürich
Donnerstag, 17. Januar 2013. Beginn mit Apéro um
18 Uhr
Dieser Anlass hat sich als Geheimtipp herumgesprochen! Ein gutes Essen in gelockerter
Atmosphäre unter Freunden und „Neuzürchern“ aus
der Innerschweiz.
Ob Student/in oder Neuzuzügler/in aus der Musegg
Stadt in Zürich, 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
Eröffnung des Pfadiheim Zytturm
Mittwoch, 12.12.12 um 12:12
Nach mehrjähriger Planung und dem grossen Einsatz
von Aktiven, Eltern und Freunden der Abteilung
Zytturm ist es endlich soweit! Das neuste Pfadiheim
des Corps Musegg wird eröffnet.
Zu dieser Feier bist auch Du herzlich eingeladen.
Weitere Details findest Du in dieser SPUR oder im
Internet unter www.pfadiheim-zytturm.ch

Urmuseggler Treffen 2013
Mittwoch, 15. Mai 2013
Dieses findet am Mittwoch, 15. Mai 2013 wiederum
im Restaurant Continental-Park in Luzern statt. Die
Einladung folgt ebenfalls 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 andreasryser@bluewin.ch ( solange die
Musegg Webseite ausser Betrieb ist )
Zurzeit scheint die Musegg Homepage ein
technisches Problem zu haben. Bei Fragen zum APV
kannst Du Dich deshalb direkt an den Präsidenten
wenden.
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Retouren an:
Pfadi Musegg
Postfach
6000 Luzern

