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Liebe Leser und Leserinnen der Spur, diese Ausgabe 
beschäftigt sich mit der Wolfsstufe. Was macht man 
in	dieser	Stufe	und	wer	ist	dort	zu	finden?

Wer die verschiedenen Ausgaben der Spur 
mitverfolgt	hat,	weis	natürlich,	das	dies	nicht	alles	ist.	
Wir haben verschiedene Berichte von den meisten 
Stufen  unseres Corps und natülich auch die Berichte 
des APV.

Die	Spurensuche	ist	das	Allerneuste	was	die	Spur	zu	
bieten	hat.	Es	ist	sehr	empfehlenswert	mitzumachen	
und	sein	Glück	zu	versuchen.	Es	erwartet	euch	eine	

spannende Schatzsuche durch die Stadt Luzern.

Wie	 immer	 sind	 wir	 auf	 der	 Suche	 nach	 neuen	
Inserenten. Wenn du ein inserieren möchtest, 
oder jemanden kennst der für seine Sache bei uns 
Werbung machen möchte, dann schreib uns.

Wir sind ber Mail an spur@musegg.ch erreichbar.

Danke	an	alle	fleissigen	Leser
Die Redaktion
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Mit dem neuen Jahr hat auch für die Pfadi Musegg 
ein neuer Abschnitt begonnen. Denn eine neue 
Corpsleitung hat ihre Arbeit aufgenommen. Neu 
werden	wir	zu	fünft	die	Geschicke	der	Pfadi	Musegg	
leiten.

Zudem	 werden	 wir	 tatkräftig	 von	 unserem	 Kassier	
Fuun / Dinu Kaufmann unterstützt.

Natürlich ist der Beginn eines neuen 
Corpsleitungsteams auch das Ende eines alten. 
Nach vielen Jahren grossem Engagement für die 
Pfadi Musegg hat CB / Markus Wirz die Corpsleitung 
an der Leiterversammlung Anfangs Dezember 
verlassen. Wir möchten CB für seine Arbeit und sein 
unermüdlichen Einsatz für die Pfadi Luzern herzlichst 
danken	 und	 hoffen,	 dass	 wir	 auch	 in	 Zukunft	 auf	
seinen	Rat	und	manchmal	seine	Tat	und	Gesellschaft	
zählen dürfen.

W o r t e  v o n  d e r  C o r p s l e i t u n g

Forte / Pirmin Mattmann

bisher Mitglied Corpsleitung

Acara / Alexandra Bättig

bisher AL Pulverturm

Tägli / Lukas Bissig

bisher AL Pulverturm

Mica / Sarah Rasic

bisher Mitglied Corpsleiung

Sujet / Olivier Heller

bisher Spurredaktion

Seit der Leiterversammlung hat sich die Corpsleitung 
bereits	einige	Male	getroffen	und	einige	neue	Ideen	
wurden	geboren.	Einige	davon	möchten	wir	hier	kurz	
vorstellen.

Wir haben entschlossen einen Fonds einzurichten, 
welcher	 Projekte	 unterstützen	 soll,	 welche	 den	
Zusammenhalt des Corps fördern. Dieser Fonds 
wurde	 dieses	 Jahr	 bereits	 genutzt,	 und	 zwar	 vom	
Pioschneelager,	welches	von	Pios	aus	dem	ganzen	
Corps	besucht	wurde.

Auch	 haben	 haben	 wir	 jeder	 Abteilung	 und	 jedem	
Corps-Team (Pio-,Rover-,Event- und Spurteam) je 
zwei	 Göttis/Gotten	 aus	 der	 Corpsleitung	 zur	 Seite	
gestellt, so sollen die Leitenden in den Abteilungen 
konkrete Bezugspersonen und die Teamchefs 
informierte	Gegenstücke	in	der	Corpsleitung	haben.

Auch	 in	 nächster	 Zeit	 haben	 wir	 vor	 einiges	 zu	
bewegen,	 so	 ist	 zum	Beispiel	 für	 den	 kommenden	
Herbst ein Auslandlager in Dublin und für den Sommer 
2014 ein Corpslager in der Pipeline. Konkretere Infos 
werden	noch	folgen.	Doch	vorerst	freuen	wir	uns	alle	
auf eine gelungene Museggstafette am 16. März.

Im Namen der Corpsleitung
Sujet / Olivier Heller

Zu	erreichen	sind	wir	im	übrigen am Einfachsten per Mail an 

cl@musegg.ch
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D i e  W o l f s s t u f e
Hast du dich schon einmal auf die Suche nach 
einem	 verlorenen	Piratenschatz	 gemacht?	 Im	Wald	
eine	 richtige	 Baumhütte	 gebaut?	 	 Einen	 eigenen	
Indianerstamm	gegründet	und	Pfeilbogen	gebastelt?	
Dich	nachts	auf	Gespensterjagd	gemacht?	An	einem	
Bach	 die	 beste	 Staumauer	 aller	 Zeiten	 errichtet?	
Als	Hexe	 oder	 Zauberer	 eine	wilde	Walpurgisnacht	
gefeiert?	Einmal	so	richtig	im	Schlamm	gewühlt?		Als	
Detektiv	eine	geheime	Botschaft	entschlüsselt?	Am	
Lagerfeuer	Honigäpfel	 und	Speckwürste	 gebraten?	
Und	abends	spannenden	Geschichten	von	Zwergen,	
Elfen	 und	 Trollen	 gelauscht?	 Oder	 einfach	 nur	 die	
Sterne	 beobachtet?	 Und	 all	 dies	 zusammen	 mit	
deinen	besten	Freunden?

In der Wolfsstufe kannst du all das und noch viel mehr 
erleben!	Die	Wölfli	 treffen	sich	normalerweise	 jeden	
Samstag.	 Spass	 haben	 und	 sich	mit	Gleichaltrigen	
auszutoben	 steht	 dabei	 im	 Vordergrund.	 Die	Wölfli	
lernen	 tolle	 Spiele	 kennen	 und	 du	 gewinnst	 viele	
neue Freunde. Um gut miteinander auszukommen, 
lernen	die	Wölfli	 aufeinander	Rücksicht	 zu	 nehmen	
und	 übernehmen	 zum	erstenmal	 Verantwortung	 für	
sich	und	ihre	Gruppe.

Der Höhepunkt jedes Jahres ist  das Sommerlager. 
Die	Wölfli	reisen	zusammen	mit	den	Leiterinnen	und	
Leiter	in	ein	Lagerhaus	irgendwo	in	der	Schweiz.	Ein	
packendes Lagerthema begleitet sie durch die ganze 
Woche.	 Meist	 dauert	 das	 Wölflilager	 eine	 Woche,	
aber	manchmal	gehen	sie	auch	mit	den	„Grossen“	für	
zwei	Wochen	ins	Sommerlager	und	schlafen	auch	in	
Zelten. Am Abend brennt ein gemütliches Feuer und 
man schläft mit seinen Freunden in einem grossen 
Zimmer und hast viel Zeit zum Spielen, Singen und 
Basteln.

Die Wolfsstufe dauerst circa 3 Jahre. Die Wölfe 
sind circa 6 bis 10 Jahre alt ud treten danach in die 
Pfadistufe über.

Der	Wahlspruch	der	Wölfe	ist		„Mis	bescht“.	
Das bedeutet, dass sich alle Kinder 
Mühe	 geben	 wollen,	 ihr	 Bestes	 zu	 geben.	
Während der Abenteuer helfen sie sich 
gegenseitig und lassen sich nicht im Stich. 
Beim	 Zusammenleben	 nehmen	 die	 Wölflis	
aufeinander Rücksicht und behandeln sich 

mit	 Respekt.	 Wer	 länger	 bei	 den	 Wölflis	 bleibt,	
wird	mit	 der	 Zeit	 Leitwolf.	Die	 Leitwölfe	 helfen	den	
Leiterinnen und Leitern und schauen auf die jüngeren 
Teilnehmer,	 sie	 haben	 somit	 eine	 ziemlich	 wichtige	
Funktion in der Wolftsmeute. 

Die Aufgabe der Leiterinnen und Leiter ist es, das 
Programm zu planen, vorzubereiten, mit den Kindern 
durchzuführen	 und	 es	 anschliessend	 auszuwerten.	
Damit hängt das Funktionieren einer Wolfsmeute 
vor	 allem	 an	 ihnen.	 Sie	 haben	 eine	 wichtige	
Vorbildfunktion und sie sind auch Vertrauensperson 
für die Eltern, daher ist es bedeutend, engen Kontakt 
mit	diesen	zu	pflegen.

Ein Leitungsteam sollte aus mindestens drei 
Personen bestehen und pro sechs Kinder sollte 
mindestens	 eine	 Leiterin/ein	 Leiter	 anwesend	 sein.	
Bei	 gemischten	 Gruppen	 empfiehlt	 sich	 ein	 Team	
aus Frauen und Männern, damit die Kinder eine 
gleichgeschlechtliche Bezugsperson haben. Die 
Leiterinnen	und	Leiter	 tragen	grosse	Verantwortung	
und besuchen deshalb die entsprechenden Aus- und 
Weiterbildungen
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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:

D i e  S p u r e n s u c h e

„Es	war	einmal,	vor	nicht	allzu	langer	Zeit,	in	einer	Wolfshöhle	beim	Rotsee.	Spurli	hatte	sich	entschlossen	
mit	Tapsi	(dem	gutherzigen,	aber	etwas	tollpatschigen	Wolf)	zusammen	in	seiner	Wolfshöhle	zu	leben.	Ihnen	
bereitete das Verstecken von Schätzen immernoch grossen Spass. „Versprich mir aber, dass dieser Schatz 
nicht	wieder	 im	 Sand	 verbuddelt	 ist…	 Ich	 habe	 jetzt	 noch	 Sandkörner	 zwischen	meinen	 Pfoten!“,	 sagte	
Tapsi.	 „Haha!	nein,	nein“,	 lachte	Spurli,	 „für	den	nächsten	Schatz	hab	 ich	mir	einen	viel	geeigneteren	Ort	
ausgesucht!“	Er	zeigte	dem	Wolf	auf	der	Karte,	wo	er	dachte	den	Schatz	zu	verstecken	und	Tapsi	war	sichtlich	
begeistert. „Wir dürfen es ihnen aber nicht zu einfach machen, denn nur die besten Spurensucher sollen ihn 
finden!“,	sagte	Tapsi.	Die	beiden	machten	sich	sogleich	ans	Werk.

„Zum	berühmtesten	Löwen	der	Stadt	Luzern	sollt	ihr	gehen
zahlreiche	Touristen	wollen	ihn	tagtäglich	sehen

Schaut	ihn	euch	an,	wie	er	da	liegt,	der	arme	Tropf
und	zählt	unauffällig	die	Buchstaben	über	seinem	Kopf

nehmt diese Zahl und zieht ab eins von ihr
und	nun	teilt	ihr	das	Ganze	noch	durch	vier

lasst	diese	Zahl	nicht	aus	eurem	Gedächtnis	verschwinden
sonst	werdet	ihr	den	Schatz	niemals	finden

„Nölli-Männli	lueg	is	Land,	…“,	so	fängt	der	Spruch	an
in	der	Schule	hat	man	ihn	gelernt,	erinnert	ihr	euch	daran?

benutzt nun das Resultat der Rechnung vorhin 
und	geht	zum	„sovielten“	des	Spruches,	wisst	ihr	wohin?
Auf	der	Nordseite	des	Gebildes,	mit	Blick	nach	Westen
der	Mauer	entlang,	aber	unauffällig,	das	wäre	am	besten

haltet bei diesem Mauerabschnitt Ausschau nach dem grössten Baum
bei ihm, hinter einem lockeren Stein - übersehen kann man ihn kaum -

werdet	ihr	den	Schatz	finden	und	lasst	ihn	bitte	in	einem	Stück
wer	entpuppt	sich	diesmal	als	schnellster	Spurensucher?	Viel	Glück!“

Die schnellsten Spurensucher des letzten Schatzes sind:
  

Switsch / SchirmerturmTschet / SchirmerturmZorbas / Schirmerturm

Herzliche	Gratulation!
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P f a d e r  v o m  Q u a r t a l

In dieser AUsgabe gibt es gleich drei Pfader des Quartals oder ich 
sollte sagen Wölfli des Quartals. Die Interviews befassen sich mit 
dem Thema Wolfsstufe und wo gibt es mehr zu sehen, als an der 

Quelle selbst. Die Redaktion wünschtz viel Spass beim lesen.

Wolfsmeute
Meute Baloo

Wie lange bist du schon dabei?
Seit 3 Jahren

Was war deine lieblings Übung?
Das	Wölflifussballturnier	2012,	weil	wir	da	gewonnen	
haben.

Was ist das Beste an einem Wölfli-Jahr?
Das	Sommerlager	ist	das	Beste	im	Wölfli-Jahr!!	

Weshalb bist du in der Meute Baloo?
Weil die Übungen super sind und Spass machen und 
es	mir	zuhause	sonst	langweilig	wäre.

Wenn du Leiter wärst, was würdest du als erstes 
ändern?
Gar	nichts!

Wie siehst du die Situation der EU in 5 Jahren?
…kei	AHNIG!!!

Wolfsmeute
Bienli Bergtrupp / Ebikon

Wie lange bist du schon dabei?
Pixel: 4 Jahre
Zora: 2 Jahre

Was war deine lieblings Übung?
Pixel:	Meine	Lieblingsübung	war,	als	wir	mal	bei	den	
Pfadileiterinnen	eine	Übung	hatten.	Dabei	haben	wir	
verschiedene Sachen zum Thema Indianer gemacht. 
Das	war	lustig.
Zora:	Ich	finde	es	super,	dass	wir	einmal	im	Jahr	auf	
das Eisfeld gehen. Das ist immer mega lustig.

Was ist das Beste an einem Wölfli-Jahr?
Natürlich	 das	 Sommerlager.	 Da	 erleben	 wir	 immer	
super spannende Sachen und haben auch immer 
etwas	zu	lachen.
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Ehrenamtliche Baukommission: vorne Philippe Oesch, Julian Bühler; mitte Pius Zängerle, Alex Häusler, Tom Suhr, Beat Künzli; hinten Karin von Dach, Piet Luethi, Ruedi Fischer

Bei eisiger Kälte versammelten sich aktive Pfader, 
Eltern,	 Altpfader,	 Unternehmer,	 Spender,	 Gön-ner	
und	 Politiker	 am	 Stöckenweg	 in	 Adligenswil,	 als	
exakt um 12.12 Uhr unter lautstarkem Jubel dutzende 
grüne	 und	 weisse	 Luftballons	 in	 den	 stahlblauen	
Winterhimmel	 stiegen.	 Die	 Freude	 bei	 den	 Grün-
Weissen,	 Abteilung	 Zytturm	 –	 Corps	 Musegg,	 war	
riesig als Regierungspräsidentin Yvonne Schärli-
Gerig	 ihnen	 im	 Namen	 der	 Baukommission	 den	
Schlüssel zum neuen Pfadiheim übergab.
 
„Wir haben viel zum Projekt beitragen können und 
freuen uns jetzt, unser Haus endlich mit Leben zu 
füllen“,	 meint	 Philippe	 Oesch	 stolz.	 Er	 selber	 ist	
Abteilungsleiter der Pfadi Zytturm und Mitglied 
der	 10-köpfigen	 Baukommission.	 Das	 Pfadiheim	
liege gut erreichbar und ideal am Waldrand. Das 
Erdgeschoss beherberge einen grossen Saal mit 
Bühne, die Küche und einen Technikraum. Im oberen 
Geschoss	 biete	 eine	 Begegnungszone	 und	 je	 ein	
Einzelraum für jede der drei Stufen genügend Platz 

für allerhand Aktivi-täten. „Teile des mit modernster 
Technik ausgestatteten Hauses können auch für 
Kurse,	 Schulungs-zwecke	 oder	 private	 Anlässe	
gemietet	werden“,	wirbt	Oesch.	

Tragbare Restschuld
Die Co-Präsidenten der Baukommission, Pius 
Zängerle und Piet Adrian Luethi, halten fest: „Was 
das	Pfadiheim	kosten	würde,	daraus	wurde	nie	ein	
Geheimnis	gemacht“.	Was	allerdings	zu	Beginn	nicht	
ab-zusehen	 war,	 seien	 die	 zusätzlich	 anfallenden	
Kosten aufgrund des schlechten Baugrundes und 
der	Wirtschaftskrise	 schlechthin.	 So	 verifiziere	 sich	
der	Gesamtaufwand	auf	total	800’000	Franken.	Darin	
nicht enthalten seien die Eigenleistungen und das 
Unternehmersponsoring von rund 200‘000 Franken. 
Das Pfadiheim gehe nun mit einer Restschuld 
von	 etwas	 unter	 100‘000	 Franken,	 zwar	 nicht	
schuldenfrei, aber sicher tragbar, in Betrieb. Spenden 
seien	weiterhin	gerne	willkommen.

P f a d i h e i m  Z y t t u r m
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Über 30 Baukommissions-Sitzungen
Nach	 den	 Eröffnungsansprachen	 und	 dem	
Durchschneiden des roten Bandes strömte die Menge 
ins	warme	Gebäudeinnere.	Heisse	Gerstensuppe	mit	
Wienerli fanden dankbare Abnehmer. Die fast vier 
Jah-re amtierende ehrenamtliche Baukommission 
war	sichtlich	erleichtert	und	bedankte	sich	bei	allen	
Pfadern	und	freiwilligen	Helfern	für	die	mehrere	1000	
geleisteten Arbeitsstunden. Weiter bedankte sie sich 
bei allen Spendern und bei allen Unternehmern, die mit 
Preisabschlägen	 oder	 Gratisleistungen	 mitgeholfen	
haben, die Baukosten zu senken. Ein spezieller Dank 
ging	 an	 die	 Gemeinden	 Adligenswil	 und	 Udligens-
wil,	die	das	Neubauprojekt	wohlwollend	unterstützt	
haben,	 sind	 es	 doch	 vorwiegend	 Jugendliche	 aus	
diesen	beiden	Gemeinden,	die	für	ihre	Pfadiaktivitäten	
ein neues Dach über dem Kopf erhalten. Der neue 
Adligenswiler	Gemeinderat	Pascal	Ludin	freute	sich,	
seine	erste	offizielle	Ansprache	halten	zu	dürfen.	Am	
Nachmittag stand das Haus allen Interessierten zur 

freien	Besichtigung	offen	und	für	die	Kinder	 fanden	
Spiele im und ums neue Pfadiheim statt. Um 18.00 
hielt	 die	 Gemeindepräsidentin	 von	 Adligenswil,	
Ursula Burkart-Merz, und der Bildungsvorsteher 
von	Udligenswil,	Armin	Schmidiger,	eine	Ansprache.	
Danach	unterhielt	Jimmy’s	Dixi-Quartett	mit	lockerem	
Swing.	Das	Fest	dauerte	noch	bis	 tief	 in	die	Nacht	
hinein...

Spendenkonto

Raiffeisen
bank	Adlig

enswil,	Kt
o.	

23791.09 

Heimverein	Zim
meriwald,	P

fadiheim	

Zytturm

IBAN CH41 8116 8000 0023 7910 9

S c h n e e l a g e r  C o r p s  M u s e g g
Die Fasnacht sass noch tief in den Knochen und 
dichte Wolken verhüllten die Leuchtenstadt Luzern 
in	 ein	 düsteres	 Grau.	 Unbekümmert	 vom	 rüüdigen	
Treiben	schlug	der	Winter	mit	klirrender	Grausamkeit	
zurück. Unter dem Strich: Es herrschten die besten 
Voraussetzungen fürs Pio-Schneelager des Corps 
Musegg!
27 Pios aus dem ganzen Kanton Luzern machten sich 
unter der Leitung von sechs Musegg-Pioleitern auf 
ins tief verschneite Sörenberg. Dort angekommen, 
schluchzte uns der lokale Yeto (ein männliches 
Exemplar	 der	 Yeti)	 die	 Ohren	 voll:	 Auf	 Grund	 der	
unbarmherzigen	Jagd	auf	seine	Art	hat	er	inzwischen	
erhebliche	 Mühe,	 eine	 Yeta	 zu	 finden	 und	 seine	
Spezies am Leben zu erhalten. Die Pfader, seit jeher 
Freunde der Evolution und der Artenvielfalt, zögerten 
nicht und stürzen sich ins Abenteuer. Während die 
sportliche Elite ihre Rucksäcke schulterte und in 
die	Höhen	des	Gebirges	stieg,	um	den	Jägern	den	
Garaus	zu	machen,	errichteten	die	fähigsten	Schnee-
Statiker	und	Schneehandwerker	einen	Aussenposten	
in Form eines Igludorfes. 
Am	Abend	flog	die	vierköpfige	Koch-Crew	ein,	welche	
uns im dichten Schneefall vorzüglich verköstigte. 
Nach	einer	weissen	Nacht,	welche	ein	gutes	Duzend	
der	 Abenteurer	 in	 den	 Iglus	 verbrachte,	 erwartete	 Das Küchenteam
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uns am nächsten Morgen ein heiterer Himmel. Ski 
schultern,	Helme	auf,	Sonnencreme	ins	Gesicht	und	
ab	auf	die	Piste!	Unterwegs	erblickten	wir	hier	und	
dort einmal ein Exemplar einer Yeta, deren Position 
wir	 pedantisch	 genau	 auf	 unserer	 Expeditionskarte	
markierten.
Am Abend, nach einer Lasagne con carne di Ross, 
begaben	wir	uns	im	Fackelzug	zu	ebendiesen	Stellen,	
wo	wir	Yeta	erblickt	haben.	Bei	einem	Lagerfeuer	im	
Schnee	 und	 feinen	 Schoggi-Bananen	 konnten	 wir	
schliesslich den einsamen, depressiven und stark 
behaarten Yeto nach einigen Balzrufen erfolgreich 
mit	einer	Yeta	verkuppeln.	Die	Yeti	waren	gerettet!
Am nächsten Morgen stand das nächste Highlight 
an:	 Das	 Küchenpferd	 Ruth	 hatte	 Geburtstag!	 Bei	
einem	ausgiebigen	Brunch	wurde	gefeiert.	Küche:	Ihr	
wart	und	seid	die	besten	aller	Guten!	Wir	verbrachten	
den letzten Tag beim Tollen im Schnee unter 
schönster	Sonne.	Erst	am	späten	Abend	schweiften	
unsere	 Gedanken	 Richtung	 Tal,	 wo	 uns	 wohl	 eine	
graue	Suppe	erwarten	würde.	Und	so	kam	es	dann	
auch.	Doch	wir	haben	genug	Sonne	getankt	für	eine	
Woche.	Und	genug	Pferdefleisch	für	ein	Jahr…

Vielen	Dank	allen	Beteiligten	–	es	waren	phantastische	
Tage im Schnee!

Diverse	Grüsse	von	Ruth,	dem	Pferd
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L u e g i s l a n d

Denn dieses Jahr machen wir einfach alles eine Nummer grösser. 
Grössere Vorfreude, grössere Motivation, grössere Spannung, grössere 

Osterhasen, grösseres Pfingstlager...

P f a d i s t u f e
Ein	 wunderschönes	 neues	 Jahr.	 Bestimmt	 habt	 Ihr	
euch	alle	auf	2013	gefreut	aber	wahrscheinlich	nicht	
so	sehr	wie	wir.	Denn	dieses	Jahr	machen	wir	einfach	
alles	 eine	 Nummer	 grösser.	 Grössere	 Vorfreude,	
grössere Motivation, grössere Spannung, grössere 
Osterhasen,	 grösseres	 Pfingstlager	 (	 resp.	 es	 gibt	
endlich	wieder	eines),	grössere	Teilnehmer,	grösserer	
Jahresbeitrag (Scheeeerz), und dank mehr Teilnehmer 
hoffentlich	auch	eine	grössere	Pfadi	Luegisland.	Wir	
werfen	 aber	 nicht	 nur	mit	 grossen	Worten	um	uns,	
sondern liefern auch grosse Taten. Man erinnere 
sich zum Beispiel an das übergrosse Leiterlispiel. 
Im	 Nachhinein	 wohl	 etwas	 zu	 gross,	 denn	 kaum	
jemand	hat	es	über	das	Feld	81,5	hinausgeschafft.	
Unsere	Ambitionen	waren	jedoch	noch	nicht	gestillt	
und	somit	beschlossen	wir,	grössenwahnsinnig	wie	

wir	sind,	die	grösste	Chogelibahn	der	Welt	zu	bauen	
und	zwar	beim	Turmhohen	Spielplatz	im	Vögeligärtli.	
Dabei	 nutzten	 wir	 die	 Gelegenheit	 um	 für	 unsere	
grossartige Werbeübung aufmerksam zu machen. 
Die	 wird	 so	 gross	 dass	 wir	 gleich	 zwei	 Samstage	
dafür reserviert haben um mit neuen Teilnehmern in 
unsere grossartige Zukunft starten zu können.
In	 diesem	 Sinne	 wünschen	 wir	 euch	 allen	 ein	
grossartiges 2013 mit vielen Highlights.

Euer Pfadi-Luegisland Team

PS: Wer von euch hat den unheimlichen Schrei in der 
Nacht	gehört?	Erlebe	 jetzt	ein	Abenteuer	und	finde	
heraus	was	passiert	ist.	Geh	einfach	auf	http://www.
abteilung-luegisland.ch/	 und	 klicke	 auf:	Geschichte	
„Ein	Schrei	in	der	Nacht“

Motivierte Teilnehmer erleben fesselnde Abenteuer
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W o l f s m e u t e  B a l o o
Ja,	 wir	 sind	 gut	 ins	 neue	 und	 bitterkalte	 Jahr	
gestartet!	Während	wir	hier	 im	Schnee	 feststecken,	
macht Jean-Pierre, unser Maskottchen – auch 
genannt	 JP	 –eine	 Weltreise.	 Dafür	 mussten	 wir	
ihm eine tolle Reiseroute quer durch sämtliche 
Kontinente	mit	dem	Schiff,	Flugzeug	oder	dem	Zug	
planen. Zu Beginn seiner Reise traf JP auf Nemo 
den	Clownfisch	 und	 folgte	 diesem	 nach	Sydney	 in	
Australien.	Die	Woche	darauf	verbrachten	wir	einen	
supertollen spassigen Nachmittag auf dem Eisfeld. 
Nach	den	Fasnachtsferien	riefen	wir	mit	Hilfe	unserer	
Pfader einen riesen Chögelibahn-Contest aus und 
bauten nicht nur die grösste, sondern auch die 
spektakulärste	Chögelibahn,	die	je	erschaffen	wurde.	
Inklusive	Elevator	2000	selbstverständlich,	denn	wer	
bringt	die	Kügelchen	schon	persönlich	wieder	nach	
oben	an	den	Start?
Zudem	 schlugen	 wir	 in	 den	 Wochen	 nach	 den	
Ferien	wieder	auf	diversen	Schulhauspausenplätzen	
unser Werbemodul 2.0 auf und freuen uns auf eine 
spannende und unterhaltsame Schnupperübung. So 
viel	sei	hier	gesagt:	es	wirrrrd	hammerrr!	Arr!
Übrigens:	 besucht	 mal	 unsere	 Webseite	 www.
abteilung-luegisland.ch und lest euch durch 
unsere	 interaktive	 Geschichte	 „Ein	 Schrei	 auf	 dem	
Lagerplatz“!	
Nun	denn,	das	wärs	dann	schon	gewesen.	Hier	noch	
einige	Bilder	zur	Illustration	des	obigen,	relativ	wenig	
aussagekräftigen Textes. 

Bis zum nächsten mal!
Euses Bescht
Meute Baloo

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

Das Fachgeschäft für Qualitätsweine

Prachtvoll und wunderschön steht es nun da und wartet auf uns. Es 
wartet auf die kleinen und die grossen Kinder die es stürmen und 

beleben! 

Z y t t u r m

Die	Frage	wer	man	ist,	lässt	viele	Menschen	seit	Jahren	
nachdenken. Und genau diese Frage beschäftigte 
auch uns Raiders an unserer Stufenübung. Zahlreiche 
verwirrte	Pfader	machten	sich	auf	um	Medikamente	
zu suchen, Treppen zu beklimmen und teure Sachen 
in der Migros zu suchen. In der abschliessenden 
Bastel-gruppen-plüschtier-geschpürschmi-therapie 
fanden	wir	 unsere	 Ichs	 –	 chinesischen	Reisbauern,	
russische	Pelzhändlerinnen	und	 italienische	Mafiosi	
–	um	nur	einige	zu	nennen.	Und	weihten	mit	unseren	
persönlichen	 Pantoffeln	 unser	 neues	 Zuhause	
nochmal	würdig	ein.
Frisch	therapiert	kümmerten	wir	uns	auch	mal	wieder	
um	 unsere	 Brüder	 und	 Schwestern	 im	 7.Stamm.	
Fasnächtlich	 angehaucht	 folgten	 wir	 den	 Hasen,	
Katzen	 und	 Gröslen	 in	 den	 Meggerwald,	 auf	 der	

Suche nach dem neuen Zunftmeister. Ein Nachmittag 
mit	 viel	 Spass	 &	 Freude	 eröffnete	 die	 Fasnacht	
offiziell.
Erst	 vor	 kurzer	 Zeit	 sind	 wir	 auch	 von	 unserem	
Abenteuer in Sörenberg nach Hause gekommen. 
Drei	Tage	kämpften	wir	gegen	die	Kälte,	harrten	trotz	
frieren in unseren Iglus aus, genossen das gute Essen 
(von unseren Pioleitern und einem Dieb mit viel Liebe 
zubereitet) und das Beisammensein beim Jassen. Zu 
diesem grandiosen Event bleibt uns nur noch dem 
Leitungsteam	zu	danken	und	zu	erwähnen,	dass	wir	
geschätzt die Hälfte aller Teilnehmer stellten.
In	diesem	Sinne;	geniesst	oder	 verflucht	das	 letzte	
müh Schnee und einen guten Frühling,

Raiders Pfadi Zytturm

R a i d e r s
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Ein Jahr voller spannenden Abenteuer, ein Jahr 
mit	 wundervollen	 Geschichten,	 ein	 Jahr	 mit	 viel	
lachenden	Gesichtern,	ein	Jahr	voller	Erinnerungen	
ging zu Ende. . . 
Und	 das	 erste	 Mal	 konnten	 wir	 auf	 den	 Anschlag	
schreiben	„	Abtretten:	Pfadiheim	Zytturm!!“
Ja,	wir	haben	es	geschafft!	Wir	haben	unser	eigenes	
neues Pfadiheim!!!
Prachtvoll	 und	 wunderschön	 steht	 es	 nun	 da	 und	
wartet	 auf	 uns.	 Es	 wartet	 auf	 die	 kleinen	 und	 die	
grossen Kinder die es stürmen und beleben! Es 
wartet	auf	die	lieben	Leiter,	die	in	der	grossen	Küche	
ihr	 Höckessen	 zubereitet.	 Es	 wartet	 auf	 das	 viele	

Material das nach dem Sommerlager sauber und gut 
riechend in den Keller kommt.
Kurz	gesagt,	es	wartet	auf	das	Pfadileben!
Nun	sind	wir	aber	gut	ins	neue	Jahr	2013	gestartet!	
Das Jahr begann für uns auf dem Eisfeld. Wir tobten 
uns	 zusammen	 mit	 den	 Wölfli	 auf	 Kufen	 aus.	 Bei	
einer	 kleinen	 Pause,	 während	 die	 Putzmaschiene	
das	Eis	perfektionierte,	kamen	wir	zu	neuen	Kräften,	
um	nach	 einem	Gruppenfoto	 die	Swiss	 Live	Arena	
wieder	unsicher	zu	machen.	

Eine	 Woche	 später	 durften	 wir	 nach	 Willisau	 die	
Guezli-Fabrik	von	Hug	besichtigen.	Wir	wurden	in	die	
Geschichte	der	Hug-Familie	und	des	Willisauerringli	
eingeführt.	Nun	wissen	wir,	wo	unsere	feinen	SO-LA-
Guezli	 herkommen!	 Danach	 schlugen	 wir	 uns	 den	
Bauch	mit	allem	möglichen	voll!	 	 „Mindestens	zwei	
von	jeder	Sorte!!“	war	die	Ansage	unser	lieben	Hug-
Guezli-Angestellte.

Nun	hoffen	wir	auf	ein	neues,	gutes,	spannendes	und	
abenteuerliches Jahr mit euch allen!

Im Namen des ganzen Leitungsteams

P f a d i s t u f e

Hug Fabrik (Champ & Mimic)
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W o l f s m e u t e  S i o n i
Wieder	 ist	 ein	 tolles	Wölflijahr	 vorbei	 und	ein	 neues	 steht	 vor	der	 Tür.	Und	 somit	 auch	wieder	 ein	 neues	
Leitungsteam.	Dieses	möchten	wir	euch	kurz	vorstellen:

Sabrina Elser / Ronja
Meuteleiterin, Sanität

Carmen Bissig / Ragusa
Leiterin

Livio Burtscher / Primo
Leiter

Moritz Krummenacher / Schelm
Leiter

Laura Schillig / Correra
Lagerleiterin

Joke Lustenberger / Raya
Kassierin

An	Weihnachten	hatten	wir	Leiter	uns	ein	super	tolles	
Geschenk	 für	 alle	 Wölfe	 einfallen	 lassen.	 Jedoch	
wurde	dieses	von	drei	Bösewichten	gestohlen.	Doch	
geschickt	 wie	 wir	 sind,	 konnten	 wir	 ihre	 Spuren	
verfolgen.	So	einfach	bekamen	wir	das	Päckchen	aber	
nicht	zurück.	Die	drei	stellten	uns	knifflige	Aufgaben.	
Erst	als	wir	diese	gelöst	hatten,	waren	sie	bereit	uns	
das	Päckchen	wieder	zu	geben.	So	verbrachten	wir	
dann doch noch ruhige Weihnachtsferien. 
Nach den Ferien durfte die traditionelle Übung 
auf dem Eisfeld nicht fehlen. Dieses Jahr sogar 

zusammen	 mit	 den	 Pfadern.	 Wir	 schliffen	 und	
spielten	Fangen	was	das	Zeug	hielt	und	gingen	 tot	
müde nach Hause.
Natürlich	 verbrachten	 wir	 auch	 einen	 Nachmittag	
in unserem brandneuen Pfadiheim, um es einmal 
genauer zu entdecken. Mit verschiedenen Spielen 
lernten	wir	das	neue	Haus	kennen	und	wie	wir	uns	
darin zu verhalten haben. 
Nun	 wünschen	 wir	 allen	 noch	 einen	 schönen	
restlichen Winter.

Euses Bescht Üchi Sioni Leitig  
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Hawaii kam ganz zur Geltung, sei es durch die hungrigen Ureinwohner 
oder die wunderschönen Topmodels.

S c h i r m e r t u r m

P i o  S c h i r m e r t u r m
Das vergangene Quartal stand zu grossen Teilen im 
Zeichen	 unseres	 grossen	 Jahresprojekt.	 Denn	 wir	
haben vor im Sommer nach Stavanger zu fahren. 
Dort	 findet	 das	 Bundeslager	 der	 norwegischen	
Pfadis	stattfinden,	und	wir	werden	dabei	sein.

Im	 Dezember	 bereits	 begonnen	 wir	 damit	 Geld	 zu	
verdienen, damit uns das Lager nicht zu teuer zu 
stehen	kommt.	Mit	zwei	Kartonsammlungen,	einem	
Gügeliessen	 und	 einem	 Einsatz	 am	 bekannten	
Luzerner	 Sternsingen	 sind	 wir	 unserem	 Ziel	 schon	
einen grossen Schritt näher gekommen.
Wir	haben	jedoch	nicht	nur	kräftig	Geld	aufgetrieben,	
wir	 haben	 auch	 noch	 die	 Pfadi-	 und	 Wolfsstufe	
tatkräftig unterstützt und für unserer jungen 

Schnuufer Aktivitäten auf die Beine gestellt.
Das	 letzte	Highlite	dieses	Quartal	war	 für	 viele	 von	
uns das Pioschneelager, doch dazu ist an anderer 
Stelle	in	dieser	Spur	mehr	zu	finden.

Als	nächstes	werden	wir	 jetzt	die	Organisation	des	
Pfingstlagers	in	Angriff	nehmen.

Die Piostufe Schirmerturm

P f a d i s t u f e
Samstag, 16:00. Bushaltestelle Obergütsch. Es 
scheint	 ein	 normaler	 Abend	 zu	 werden.	 Ein	 lautes	
brummen. Es ist der Bus. Er erscheint in der Ferne, 
kommt immer näher zur Bushaltestelle und bleibt 
stehen.	Die	 Türen	 öffnen	 sich	 und	der	 Fahrer	 stellt	
den Motor ab. Doch aus dem Bus steigt eine Armee 
von	 Schwarz-Orangen	 Schirmertürmler.	 Sie	 sind	
hier und haben eine Mission. Bei untergehender 
Sonne	wollen	sie	sich	auf	den	Weg	in	die	Unterwelt	
begeben, um dort den Tod zu besiegen. Und so 
beginnt ein schicksalhafter Kampf in der Dunkelheit. 
Nur ausgerüstet mit einem Leuchtband, zum Schutz 
gegen	den	Tod,	versuchen	alle,	so	viele	Seelen	wie	
möglich	 zu	 ergattern,	 denn	 sind	 wir	 im	 Besitz	 des	
Seelenschleims,	 so	schwindet	die	Kraft	des	Todes.	
Über	dem	Zentralen	Feuer	wird	 für	die	erschöpften	
und	 erkalteten	 warmen	 Tee	 gekocht,	 damit	 alle	
gestärkt	 weiter	 kämpfen	 können.	 Schlussendlich	
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W o l f s m e u t e  K a a - A k e l a

sind	wir	aber	erfolgreich	und	können	den	Tod	ein	und	
allemal besiegen, der in Schall und Rauch aufgeht. 
Glücklich,	 endlich	 wieder	 ins	 Helle	 zu	 kommen,	
begeben	wir	uns	wieder	auf	den	Heimweg.	Bereit	für	
ein nächstes Abenteuer!

Nach	 Weihnachten	 steht	 wieder	 der	 alljährliche	
Elternabend	an.	Weil	alle	genug	von	der	winterlichen	
Kälte	 hatten,	 war	 es	 ein	 leichtes	 die	 Entscheidung	
zu	 treffen,	 uns	 nach	 Hawaii	 zu	 begeben.	 Für	 die	
Vorbereitung legten sich alle ins Zeug, um ihre 
Sketchs zu üben und liessen die Kreativität beim 
Basteln sprühen. So kam dann auch der (Wellen-)
rauschende	Abend.	Die	Sonne	erhellte	und	wärmte	
den Saal im Pfadiheim, somit entstand dann auch 
sommerliche	 Stimmung.	 Hawaii	 kam	 ganz	 zur	
Geltung,	 sei	 es	 durch	 die	 hungrigen	 Ureinwohner	
oder	die	wunderschönen	Topmodels.	Auch	ein	weiter	
Strand, gefüllt mit speziellen Badegästen, die nicht 
schwimmen	können	war	 vorhanden.	Die	Stimmung	
stieg	durch	den	Animateur	oder	Psys	Gangnamstyle,	
der selbst die einsame Insel eroberte. Voodoo-
Puppen verzauberte Menschen und nach der hitzigen 
Vorstellung	war	der	run	auf	die	Baar	enorm.	Es	wurde	
Literweise	 Fruchtcocktails	 (natürlich	 ohne	 C2H6O)	
und	Kiloweise	Kuchen	vertilgt.	Nachdem	Hunger	und	
Durst	 gestillt	wurde,	 begann	wieder	 die	Spannung,	
denn der Rückblick auf das Legendäre SoLa begann. 
Das	 Ende	 weckte	 bereits	 die	 Spannung	 auf	 den	
nächsten Sommer... . Der Abschluss bildete dann die 
Versteigerung	einer	vollen	Kiste	Hawaii	für	zu	Hause.	
Es	war	wohl	eine	der	am	härtesten	umkämpfte	Box,	
denn	einige	wollten,	zur	Freude	unserer	Kasse,	keine	
Niederlage	hinnehmen.	Somit	erwarteten	nun	alle	mit	
Freude die Fasnachtsferien.

Allzeit bereit, Pfadileitung Schirmerturm

Ritter	der	Drachenkönigin	wollten	wir	sein
Doch	plötzlich	mussten	wir	ihren	Mörder	suchen
Seine	Festnahme	konnten	wir	bald	verbuchen
Alles erledigt stellt Fortuna uns ein Bein
 
Es	naht	der	Weltuntergang	zweitausenddreizehn
Unser	Prophet	zeigte	uns	wie	wir	die	Welt	retten
Wir legten die bösen Insekten in Ketten
Dank	Kaa-Akela	wird	die	Welt	nicht	untergehen

Viel	erlebt	und	es	geht	weiter
Mit	Filmen	die	schafft	kein	zweiter
Stars erschienen samt Begleitung
 
Ein Elternabend als Filmfest
Spannender als der Everest

Grüsse	eure	Wölflileitung
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B i b e r s t u f e
mein Name ist Eddy, meine Freundin Idda hat mir 
erzählt, dass die Pfadi Musegg eine eigene Zeitung 
hat,	 und	 das	 die	 Verantwortlichen	 von	 jeder	 Stufe	
einen Bericht schreiben sollen. Also habe ich mich an 
die Arbeit gemacht um ein paar Zeilen zu schreiben. 
Also	ich	bin,	wie	bereits	gesagt	Eddy,	ca	20	cm	gross,	
dunkelhaarig	und	scharfzähnig.	Oder	wie	mich	meine	

Freundin Idda meistens beschreibt, ein prachts 
Biber, aber sie übertreibt gerne ein bisschen. Idda 
ist übrigens das beste und schönste Eichhörnchen, 
dass	 ich	 kenne.	 So	 nun	 wisst	 ihr	 wer	 wir	 sind.	
Dann kann ich ja von den drei tollen Nachmittagen 
erzählen,	welche	 ich	mit	meinen	Freunden	 von	der	
Biberstufe der Abteilung Schirmerturm verbringen 
durfte berichten. Anfangs Januar habe ich Viva, 
Solex, Style, Teddy und Ombre kennen gelernt, die 
haben mir erklärt, dass sie alle drei Wochen mit 
Kindern	 zwei	 Stunden	 einen	 Bibertreff	 durchführen	
wollen.	 Da	 ich	 ja	 ein	 Biber	 bin	 und	 die	 sich	 Biber	
nennen	kamen	wir	bald	mal	auf	die	gute	Idee	ich	soll	
doch mitkommen und mithelfen die Kinder im Alter 
von 4-6 Jahren zu betreuen. Am Anfang hatte ich 
noch	 ein	 bisschen	Angst	 vor	 den	 neuen	Gesichter,	
aber	die	Biberlis,	wie	man	die	kleinsten	Pfader	nennt	

waren	 super	 lieb	 zu	mir	 und	 halfen	mir	 dabei	 Idda	
zu	 finden.	 Die	 hübsche	 Eichhörnchen	 Dame	 habe	
ich schon lange beobachtet, aber ich traute mich 
noch nie sie anzusprechen. Die Biberlis aber sind 
viel mutiger als ich und halfen Idda auch gleich ihren 
Wintervorrat	 wieder	 aufzufrischen.	 Und	 Idda	 und	
ich lernten uns endlich kennen. In der Zeit bis zum 
nächsten	Bibertreff	der	Schirmertürmler	 traf	 ich	 sie	
immer	wieder	und	wir	begannen	uns	zu	mögen...

Beim	zweiten	Bibertreff	halfen	uns	die	Kinder	dann	
uns auf die Winterolympiade vorzubereiten. Dies 
machten die so gut, dass Idda und ich je in unseren 
Kategorien	Gold	hohlten.	Und	beim	letzten	Bibertreff,	
da	gingen	wir	zusammen	ins	Naturmuseum.	Endlich	
traf	 ich	 meine	 Mama	 wieder	 einmal,	 die	 arbeitet	
dort	 nämlich,	 im	 zweiten	 Stock	 ist	 sie	 Statistin	 in	
einer Vitrine (hinten rechts). Und Idda fand auf dem 
gleichen Stock ihren Bruder, den sie schon lange 
nicht	mehr	gesehen	hat.	Hui	wie	ich	mich	schon	auf
das	nächste	mal	 freue	wenn	 ich	die	Biberlis	wieder	
sehe!

Liebe	Grüsse	euer	Eddy
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B i e n l i  B e r g t r u p p

Juhui, unsere Bienli wächst!
Seit dem  November ist die Bienlileitung gewachsen, denn 3 neue 

Leiterinnen wurden  aufgnommen.

P u l v e r t u r m

Chilbi
Dieses	 Jahr	 haben	 wir	 an	 der	 Buri	 Chilbi,	 einen	
Piratenstand	 mit	 einer	 tollen	 Seilbahn	 gebaut,	 wir	
hatten viele Besucher von klein bis doch auf den 
darauffolgenden	 Tag	 konnten	 wir	 wegen	 zu	 viel	
Schnee die  Seilbahn nicht aufbauen – Leider.
SF 9-Stamm
Wir	 haben	 wie	 jedes	 Jahr	 wieder	 eine	 neue	 Folge	
SF 9 Stamm gedreht, trotz riesen Chaos mit 
den	 Pfader	 und	 Wölflis	 konnten	 wir	 es	 dennoch	
erfolgreich	 drehen.	 dieses	 Jahr	 wurden	 die	 Besten	
Witze,	 Schweizer	 Pfaditopmodel	 und	 viele	 weitere	
spannende 
Waldweihnachten
Dieses	Jahr,	haben	wir	mit	der	gesamten	Abteilung	
und	 Eltern,	Waldweihnachten	 gefeiert.	 Nach	 einem	
spannenden Spaziergang, durch den Wald mit 
Märchenerzählung.	 Geniessten	 alle	 Beteiligten	 das	
feine,	aufwärmende	Abendessen,	danach	sassen	wir	
am Feuer und sangen Lieder bis in die späte Nacht 
hinein.

Museggstafette
Dieses	Jahr	haben	wir	es	geschafft	die	Museggstafette	
zu	 gewinnen,	 dank	 unseren	 topmotivierten	
Teilnehmer	und	viel	Sportgeist	haben	wir	dieses	Jahr	
die Museggstafette gerockt!
Wasserohre eingefroren!
In ganz Ebikon und Bueri sind die Wasserrohre 
eingefroren!	 Zwei	 Firmen	 erkämpften	 sich	 den	 Job	
für den Neubau der Rohre, durch super Argumenten 
und	 viel	 Geschicklichkeit	 im	 Konstruieren	 mit	
Kugelbahnen,	 haben	 wir	 eine	 passende	 Firma	
gefunden, die schnell die Wasserrohre erneuert 
haben,	 bevor	 noch	 was	 schlimmeres	 passieren	
konnte.	 Dadurch	 hat	 Ebikon	 und	 Bueri	 wieder	
fliessendes	Wasser
Sola
Dieses	Jahr,	werden	wir	unser	erstes	Abteilungs-Sola	
haben. Alle Lagerplanungen laufen auf Hochtouren, 
der Lagerplatz ist schon gefunden, sogar mit 
eigenem See. 

Die Pfadileitung

P f a d i  9 . S t a m m

Juhui,	unsere	Bienli	wächst!
Seit	dem		November	ist	die	Bienlileitung	gewachsen,	
denn	3	neue	Leiterinnen	wurden		aufgnommen.		Aber	
nicht	nur	die	Bienlileitung,	sondern	die	ganze	Gruppe	
ist	 gewachsen.	Dies,	weil	 das	Leitungsteam	 in	den	
Schulen	fleissig	Werbung	gemacht	hat	und	eine	tolle	
Schnupperübung organisierte. Einem echten Einhorn 
sollen die Mädchen an der Übung begegnen. Und 
siehe	 da,	 am	 Tag	 der	 Schnupperübung	 wartete	
tatsächlich die kleine Prinzessin mit einem hübschen 
Pferd	auf	die	Kinder.	Aber	halt!	Da	war	doch	die	Rede	
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von	einem	Einhorn?	Genau!	Das	süsse	Pferd	hat	leider	
sein Einhorn verloren und die Mädchen mussten ihm 
helfen,	das	Horn	zu	finden.	Dies	war	eine	gelungene	
Übung	und	wir	konnten	einige	Mädchen	für	die	Pfadi	
begeistern,	was	uns	natürlich	sehr	freut!
Seit	 der	 letzten	 Spur	 hatten	 wir	 natürlich	 noch	
viele	 andere	 Übungen	 wie	 zum	 Beispiel	 ein	

Kochwettbewerb,	Schneesterne	basteln,	aufs	Eisfeld	
gehen oder fasnächtliche Masken basteln.
Nun	 freuen	 wir	 uns	 aufs	 kommende	
Abteilungsschlitteln auf dem Pilatus!
Euses Bescht!

Die Bienlileitung der Abteilung Pulverturm

Engagiert, 
vertraut, 
persönlich

Peter Imhof
Regionaldirektor
Luzern

wo ist dein Inserat?
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Nach	dem	Übertritt	im	Oktober,	haben	wir	wieder	viele	
neue	Gesichter	in	unserer	Biberstufe	erhalten.	Heute	
zählen	wir	stolze	25	Teilnehmer	und	Teilnehmerinnen	
und	freuen	uns	auf	noch	mehr	gwundrige	Biberlis.	

Im	 November	 haben	 wir	 ein	 ganz	 tolles	 Geschenk	
von der Pfadi Luzern erhalten. Die Biberstufe Ebikon 
/Buchrain fand heraus, dass sich in der Nähe 
des	 Pfadiheims	 ein	 Regenbogenschatz	 befindet.	
Daraufhin	 machten	 wir	 uns	 mit	 Max	 und	 Lea	 auf	
die Suche nach diesem verborgenen Schatz. Dazu 
benötigten	 wir	 eine	 Schatzkarte!	 Jedes	 einzelne	
Stück	 der	 Karte	 mussten	 wir	 uns	 hart	 erspielen.	
Zum Schluss gelang es uns die gesamte Karte 
zu	 entziffern	 und	 den	 Schatz	 zu	 finden.	 Seither	
gehört	 ein	 kunterbuntes	 Schwungtuch	 zu	 unseren	
Spielutensilien!

Der Dezember stand vor der Tür und mit ihm der 
Schnee.	 Im	 warmen	 Pfadiheim	 haben	 wir	 für	 Max	
und Lea viele bunte Weihnachtssterne gebastelt, 
welche	danach	im	Wald	aufgehängt	wurden.	Schön	
sah es aus!

Für	 die	 Fasnacht	 im	 Januar	 haben	wir	 uns,	wie	 es	
sich gehört, verkleidet! Max und Lea hatten grosse 
Freude daran und spielten mit uns im Wald unzählige 
Spiele. 

Doch leider haben sich unsere Bemühungen, der 
Winter	 mit	 der	 Fasnacht	 zu	 vertreiben,	 nur	 wenig	
bewährt.	 Auch	 im	 Februar	 war	 es	 immer	 noch	
sehr kalt und es hatte viel Schnee. Diesem Treiben 
wollten	 wir	 nun	 definitiv	 ein	 Ende	 setzten.	 Mit	 viel	
Elan bastelten die Biber drei gefährlich aussehende 
Winterscheuchen.	 Diese	 wurden	 bemalt,	 verklebt,	
verkleidet und schliesslich feierlich besungen. 
Hoffentlich	 hat	 dies	 nun	 geholfen,	 den	 Winter	 für	
dieses Jahr zu vertreiben. Der Frühling kann kommen, 
wir	sind	bereit!

Wir	freuen	uns	auf	das	nächste	Treffen	an	der	warmen	
Sonne!

Die Biberleitung der Abteilung Pulverturm
Work, Acara, Chirocco, Dispo, Domanda, Simona 

und Stella

B i b e r s t u f e
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J a s s t u r n i e r  A P V  u n d  A k t i v e
Zum	 meteorologischen	 Frühlingsanfang	 war	 das	
traditionelle, international besetzte und bereits 
legendäre APV-Jassturnier im Restaurant Lapin 
angesagt. Und sie kamen in Scharen, verstärkt durch 
frischen	Wind	aus	den	Reihen	der	Aktiven.	 	 „Ratz“	
liess es sich sogar nicht nehmen, aus Amerika 
anzureisen,	 wohl	 um	 sich	 am	 Gabentempel	 zu	
ergötzen,  in restloser Bescheidenheit den letzten 
Rang zu belegen und sich damit die Büchse 
Ovomaltine zu ergattern!
Bevor	 es	 aber	 soweit	 war,	 wurde	 	 getafelt.	 Im	
renovierten	„Reduit	Saal“,	unter	der	„Konfetti-Wand“	
mit  sämtlichen Luzerner Fasnachtsplaketten verziert, 
wurde	 zum	 Gluscht	 und	 zur	 Stärkung	 einverleibt.	
Renner	 waren	 da	 Tafelspitz	 an	 Meerrettichsauce,	
Kalbsleberli	und	Hacktätschli.	Da	und	dort	„auteten“		
sich	Weinkenner	bei	einem	Glas	rotfunkelndem	Wein.	
APV-Präsident	„Silo“	eröffnete	dann	das	Turnier	mit	
den Erläuterungen des Spielbetriebes für diejenigen, 
die	nicht	ganz	in	der	Lage	waren,	die	auf	dem	Tisch	
aufliegenden	 Regeln	 zu	 interpretieren!	 „Long“	 als	
Rechenbüro verschanzte sich hinter seinen Lap-Top 
und begann darauf zu tippen.
Und dann, ja dann begann an insgesamt 8 Tischen 
und mit 32 Jassenden das grosse Mischeln, Ablüpfen, 
Austeilen, Stechen, Einnehmen und Zählen! Ja, das 
Zählen	 –	 eine	 doch	 recht	 knifflige	 Angelegenheit-	
wie	 sich	 im	Verlaufe	des	Abends	 zeigte!	 Jedenfalls	
verrieten	 einige	 Sorgenfalten	 auf	 „Long’s“	 Stirn,	
dass nicht alle Zählresultate mit den Ergebnissen 
des Computers übereinstimmten. Aber eben, 
beweglich	wie	Menschen	sind,	die	sich	der	Pfaderei	
verschrieben haben, konnten diese Probleme ohne 
grossen	Aufwand	gelöst	werden.	Insgesamt	wurden	
3	Vollrunden	gespielt.	Je	nach	einer	Runde	wurden	
neue Paarungen ausgelost und unter Tisch- und 
Stuhlwechsel	vollzogen.
So	bot	sich	mehrmals	Gelegenheit,	neuen	Gegnern	
bzw.	 Partnern	 ins	 Angesicht	 zu	 blicken	 und	 deren	
Spielcharakter zu studieren. Wohin man hinhörte, 

überall	das	gleiche	Geklöne	über	schlechte	Karten!	
Daraus	war	zu	schliessen,	an	diesem	Abend	wurden	
nur schlechte Karten ausgeteilt! Und doch, es gab 
einen	Sieger,	einen	Zweiten	und	einen	Dritten	nebst	
29	weiter	hinten	Klassierten	und	mit	einem	Letzten	
(lies	„Ratz“)!
Grosser,	mit	frenetischem	Applaus	gefeierter,	Sieger	
wurde	mit	1‘876	Punkten	„Hirse“!	Ihm	steht	nun	die	
Ehre	zu,	 für	 	die	Gravur	 im	Wanderpreis	besorgt	zu	
sein,	 	„CB“	belegte	Platz	zwei,	die	Bronze-Medaille	
liess	sich	„Forte“	umhängen.
„Long“	war	nebst	der	Führung	des	Rechnungsbüros	
mit	 der	 fotografischen	 Festhaltung	 sämtlicher	
möglicher	Eindrücke	besorgt,	wie	der	geneigte	Leser	
selbst	 feststellen	 kann.	 Präsident	 „Silo“	 konnte	
gut gelaunt die Preisverteilung vornehmen, allen 
eine	 gute	 Nacht	 wünschen	 und	 ein	 gelungenes	
Jassturnier schliessen. Ihm sei für die Organisation 
und Durchführung herzlich gedankt.
Dabei	gewesen,	mitgejasst	und	mit	diesem	Bericht	
für	die	Nachwelt	festgehalten

„Gääggi“	Fredy	Isler

Fotos	findest	du	im	Internet	unter:
apv.musegg.ch
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H e i m v e r e i n  H u b e l m a t t  G e n e r a l v e r s a m m l u n g  2 2 . 1 2 . 2 0 1 2
Noch	 etwas	 schüchtern	 -	 in	 der	 Lautstärke	 eher	
zurückhaltend	 -	 eröffnete	 Heimvereinspräsident	
Gregor	 Hobi	 „Schnüff“	 mit	 einem	 Glögglilüüte	 die	
erste	 Generalversammlung	 unter	 seiner	 Leitung.	
Schweigend	stehend	gedachte	die	Versammlung	der	
Pfadifreunde, die bereits das zeitliche gesegnet hat.
Speditiv	 gestaltete	 sich	 die	 Abwicklung	 der	
Traktanden;	 vorab	 wurden	 das	 Protokoll	 der	
letztjährigen	 GV	 sowie	 der	 Jahresbericht	 des	
Präsidenten einstimmig genehmigt. Angesichts der 
vielen	 zu	 erledigen	 Geschäfte	 sei	 die	 Ansetzung	
eines Termins für das Vorstandsessen glatt vergessen 
worden!
Während	 des	 Jahres	 wurden	 diverse	
Renovationsarbeiten ausgeführt und einige für das 
nächste	 Jahr	 geplant	 worden.	 Vordringlich	 sei	 die	
Erneuerung der gesamten elektrischen Anlagen, 
wie	 es	 sich	 bei	 einer	 Kontrolle	 durch	 das	 EWL	
zeigte.	 Auch	 die	 Zufahrtsstrasse	 zum	 Heim	 sowie	
die	 Abwartswohnung	 bedürfen	 einer	 gewissen	
Sanierung. Die entsprechenden Rückstellungen 
sind	 im	 Budget	 2013	 enthalten.	 Sehr	 wichtig	
für den Finanzhaushalt seien die Vermietungen; 

es	 wäre	 wünschenswert,	 wenn	 noch	 vermehrt	
Dauermietverhältnisse	 abgeschlossen	 werden	
könnten.	 Ein	 besonderer	 Dank	 richtete	 „Schnüff“	
an Theres und Ruedi für ihre aufopfernde Tätigkeit 
für das Heim. Die Jahresrechnung, das Budget 
sowie	 der	 Revisorenbericht	 werden	 einstimmig	
und mit Akklamation für die geleistete Arbeit 
genehmigt.	 Allerdings	 wollte	 Röbi	 Schultheiss	 von	
Revisor	 Silvio	 Covi	 noch	 genauer	 wissen,	 was	 es	
heisse,	die	Rechnung	sei	„angelugt“	worden.	Seine	
Antwort	fiel	 zur	Zufriedenheit	des	Fragers	aus.	Wie	
bisher	 wird	 nicht	 ein	 separater	 Mitgliederbeitrag	
eingefordert; der Heimverein erhält einen Anteil aus 
dem Solidaritätsfond für alle Musegg Pfadiheime, 
gespiesen aus der Hälfte der APV Mitgliederbeiträge.
Anstatt	eines	 rasch	verwelkenden	Blumenstrausses	
werden	 Theres	 und	 Ruedi	 Emmenegger	mit	 einem	
„Couvert“	 für	 ein	 Wochenende	 oder	 so	 beschenkt	
und	ihnen	die	Jahresgratifikation	zugesichert.Bereits	
nach	 einer	 halben	 Stunde	 konnte	 „Schnüff“	 seine	
erste	 mit	 Bravour	 geführte	 GV	 schliessen.Dabei	
gewesen	und	für	die	Nachwelt	festgeschrieben:

Fredy	*Gääggi*	Isler
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A P V  M i t g l i e d e r v e r s a m m l u n g
Das	 gab’s	 weltweit	 noch	 nie!	 Zur	 Eröffnung	 der	
wichtigsten	 Versammlung	 einen	 Fahnenaufzug	 mit	
Fahnenmarsch, intoniert mit Alphorn und Piccolo! Die 
beiden	Bläser,	Röbi	Schultheiss	„Speuz“	am	Piccolo	
und	Fritz	Arnold	„Spränz“	am	Alphorn,	ernteten	dafür	
tosenden Applaus. Diesen ersten grossen Lärmpegel 
zu	 durchdringen	 versuchte	 Präsident	 „Silo“	 Ryser	
um	 18.13	 Uhr	 mit	 Schütteln	 der	 Glocke,	 bis	 der	
„Plämpel	 fast	 aus	 der	 Verankerung	 fiel.	 Wer	 zum	
Stimmenzähler	 gewählt	wurde	 ging	 im	 allgemeinen	
Lärm	unter,	spielte	aber	auch	keine	Rolle,	weil	dieses	
Amt	 praktisch	 überflüssig	war.	 Irgendwie	 zirkulierte	
die	 Präsenzliste,	 die	 eine	 Anwesenheitszahl	 von	
ungefähr	 140	 Stimm(gewaltig)berechtigten	 ergab;	
55 eigentlich treue APVlerInnen mussten sich 
entschuldigen.
Die	 statutarischen	 Geschäfte	 konnten	 -	 durch	
verschiedenste, natürlich völlig unangebrachte 
und	 zum	 Teil	 pfadiprovokatorische	 Zwischenrufe	
unterbrochen	 -	 abgewickelt	 und	 grossmehrheitlich	
einstimmig	zu	Protokoll	gegeben	werden.
Die Ambiente und die fürsorgliche Bedienung 
zur diesjährigen Mitgliederversammlung schufen 
die	 Aktiven	 der	 Abteilung	 Schirmerturm.	 Gelbe	
Tischtücher	 (Applaus	 der	 Gäälen),	 gestreift	 mit	
rotschwarzen	 Bändern	 (puuhh	 der	 Gäälen;	 obwohl	
nicht mehr aktivexistent) und beladen mit Spanischen 
Nüssli, Mandarinli und Schoggelädli gaben dem Saal 
eine festliche Note.
Wie	 aus	 weiter	 Ferne	 waren	 durch	 den	 Lärmpegel		
Jahresberichte einzelner Wortführer mehr oder 
weniger	 zu	 vernehmen:	 Die	 ehemaligen	 „Orangen“	
waren	 im	„Ogi-Dorf“	auf	einer	Wanderwoche	 (siehe	
spur	Ausgabe	4,	2012),	 	Gregi	Hobi	 	orientierte	als	
Präsident des Heimvereins Hubelmatt (siehe Bericht 
an	 anderer	 Stelle	 in	 dieser	 spur).	 Bestätigt	 wurde,	
dass	 jeweils	 am	 Mittwoch	 die	 APV-Sportelite	 zum	
Kräftemessen antritt (neue Teilnehmer sind herzlich 
willkommen),	wahrscheinlich	vor	allem	deshalb,	um	
nachher gemeinsam in der Waldegg die knurrenden 
Mägen	zu	beruhigen.	Wie	gewohnt	in	„flammender“	
Manier liess Piet Luethi die Entstehung des 
wunderbarprächtigen	 neuen	Pfadiheimes	 „Zytturm“	
in	 Adligenswil	 Revue	 passieren	 (siehe	 Extrazeitung	
über dieses Ereignis). Und schliesslich machte Tlebok 
noch auf die Archivgruppe mit Marco, Knirps, Billy, 
Zapfe,	 Tlebok,	Molotow	 und	Vetti	 aufmerksam,	 die	
jeden ersten Dienstag im Monat im Archiv krampfen 

und gernstens Mithelfer oder aber zu archivierendes 
Material empfangen. Speziell noch: Die Turn-, 
Sport-	 und	Kampfriege	wagte	 sich	dieses	 Jahr	 auf	
eine Reise, die in den Jura zu den Pferden führte. 
Die	 spur	 präsentiert	 sich,	wie	 schon	 in	 den	 letzten	
2 Ausgaben bemerkt, in neuer Aufmachung. Neu 
führt	als	 „spur-König“	 (selbst	ernannt	 in	der	 letzten	
spur)	das	Zepter	Aurelian	Ammon	„Fric“.	Er	wünscht	
aktives	 Mitgestalten,	 wie	 z.B.	 das	 Einsenden	 von	
pfaderischen Anekdoten und dergleichen, und 
vor allem Unterstützung bei der Aquisition von 
Inserenten!! Schreibarbeit für den APV mache 
weiterhin	„Gääggi“,	der	aber	von	der	Gestaltung	der	
APV-Spalte	entlastet	worden	ist.	Als	neuer	Musegg-
Corpsleiter	stellte	sich	Pirmin	Mattmann	„Forte“	vor	
und nachdem er den prognostizierten Weltuntergang 
offensichtlich	heil	überlebt	habe,	könne	er	sich	nun	
ganz	 seiner	 neuen	 Aufgabe	 widmen.	 Sein	 erster	
Dank richtete sich an die vielen Helfer am Luzerner 
Stadtfest,	 das	 am	29.	 Juni	 2013	 erneut	 stattfinden	
und mit dem Stand der Pfadi Musegg unter Mithilfe 
von	APVlerInnen	bereichert	werden	wird.
Mit	 total	 weinerlicher	 Stimme	 und	Mimik	 trat	 APV-
Kassier	 Patrick	 von	 Dach	 „Fink“	 ins	 Rampenlicht.	
Aus seiner Mördergrube mache er kein Herz, nein, 
umgekehrt, aber die Kassaführung habe ihm grosse 
psychische Probleme verursacht. Festgestellt 
habe er nämlich, dass die vorliegende Rechnung 
gegenüber	 dem	 	 Budget	 eine	 Abweichung	 von	
0,38%	 aufweise.	 Eine	 solche	 Fehleinschätzung	 sei	
fast zu vergleichen mit einem ungerechtfertigten 
Luchs-Einsatz. Auch die nicht volle Ausschöpfung 
des Budget-Postens Vorstandsessen habe ihm 
einen Anschiss seitens der Vorstandsmitglieder 
eingebracht.	Er	sei	deshalb	verzweifelt	am	Rande	der	
Demission gestanden. Vorgekommen sei er sich bald 
wie	 sein	 Schwyzer-Kollege,	 der	 doch	 auch	Kassier	
verschiedener	Vereine	gewesen	sei.	Rettend	für	 ihn	
sei	dann	aber	die	Rot-Blaue	Pfadikrawatte	gewesen.	
Und als grösstes Weihnachtsgeschenk habe er 
die tröstenden Worte der Rechnungsrevisorin Dr. 
Yvonne Schneider und ihre psychische Betreuung 
empfunden. Ausführungen beendet, heulender 
Abgang von der Bühne.
Beruhigt und alles ins rechte Licht gerückt, hat 
dann Revisorin Dr. Yvonne Schneider, auch bekannt 
unter dem Namen Rosmarie Strahberger, deren 
Revisorenbericht unter Entlastung des Vorstandes 
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die	 Zustimmung	 	 der	 Versammlung	 fand.	 Es	 war	
zugleich	der	letzte	Bericht	von	ihr,	weil	sie	von	diesem	
Posten zurücktrat.
Als	 neuer	 Revisor	 wurde	 Walter	 Zindel	 „Pfupf“	
vorgeschlagen,	 was	 „Grizzli“	 veranlasste,	 sich	
gegen	 herrschenden	 Filz	 zu	 wehren	 und	 eine	
Gegenkandidatur	beantragte.	Nichtsdestotrotz	wurde	
„Pfupf“	 grossmehrheitlich	 (etwa	 4	 Gegenstimmen)	
mit	Bravour	und	Applaus	gewählt.
Etwas	 weniger	 gab	 die	 Wahl	 des	 gesamten	
Vorstandes	zu	reden.	Er	wurde	in	Globo	und	herzlich	
beklatscht	wieder	gewählt.
Neu	 in	 den	 APV	 Musegg	 aufgenommen	 werden	
künftig Ehemalige des Bergtrupps Ebikon.
Für	seine	Schreibereien	 in	der	spur	erfuhr	„Gääggi“	
lobende	 Worte	 und	 ein	 „flaschiges“	 Geschenk,	
übrigens	 auch	 „Wetz“	 und	 „Wämmli“	 für	 ihre	
organisatorische	Arbeit	für	das	Ur-Museggler-Treffen	
(der	 dritte	 Organisator	 „Spatz“	 fehlte	 leider).	 Das	
nächste	UMT	findet	übrigens	am	Mittwoch,	15.	Mai	
2013statt,	wiederum	im	Restaurant	Continental-Park	
in Luzern. Auch Hansruedi Seinet erhielt für seine 
Arbeit	im	Dienste	der	Gesundheit	unserer	Mitglieder	
seitens des Vorstandes ein Dankeschön und eine 
Flasche Wein.
Einmalig	 und	 unübertrefflich	 an	 der	 APV	
Mitgliederversammlung	 war	 der	 folgende	 Akt:	
Präsident	 „Silo“	durfte	 einen	Weltmeister	 vorstellen	
und	ehren.	Edgar	Bächtold	„Knirps“	siegte	nämlich	
am diesjährigen WM-OL für über 85-jährige und darf 

sich deshalb Weltmeister nennen. Riesiger Applaus 
der Versammlung - stehend selbstverständlich - 
und	eine	stärkende	Gabe	als	Geschenk	durfte	sich	
„Knirps“	über	sich	ergehen	lassen.
Mit herzlichstem Dank für ihre einsatzfreudige 
Tätigkeit	durften	sich	auch	das	Heimwartpaar	Theres	
und Ruedi Emmenegger am Beifall freuen. 
Eine kurze Diskussion ergab sich noch im 
Zusammenhang mit den APV-Mitgliederlisten; der 
Vorstand	wird	nach	Lösungen	suchen.
Damit	 war	 um	 19.25	 Uhr	 Schluss	 des	 offiziellen	
Teiles.	Die	knusperigen	Güggeli	und	heissen	Wienerli	
wurden	 speditiv	 serviert,	 was	 ein	 grosses	 Lob	 an	
„das	Personal“	auslöste.
Eine APV-Mitgliederversammlung ohne abschliessend 
in	den	Genuss	von	„Gandhis“	Liedern	zu	kommen,	
ist fast nicht mehr vorstellbar. Seit x-Jahren 
bereichert und begeistert er mit seinen sinnigen, 
humorvollen	und	aus	dem	Leben	gegriffenen	Texten	
seine aufmerksame Zuhörerschaft. Ein herzliches 
Dankeschön,	Gandhi.
Stehend und armumschlungen, mit Innbrunst 
„brüderlich“	und	zum	Teil“	schwesterlich“	gesungen,	
erschallte traditionsgemäss zum Schluss das 
Beresinalied.
Mitgehört,	mitergriffen,	mitgesungen	und	geschrieben	
für	die	Nachwelt

Fredy	**Gääggi	Isler
Luzern, Weihnachtstag 25. Dezember 2012

V i e l e s  h a b e n  d i e  e h e m a l i g e n  O r a n g e n  i m  2 0 1 3  v o r . . .
Dem	Bericht	mit	Beilagen	vom	in	Genf	domizilierten	
René	 Gilliéron	 zum	 Jahresanfang	 ist	 folgendes	 zu	
entnehmen:
Treffen am Mittwoch, 8. Mai zur Schifffahrt 
auf dem Vierwaldstättersee (Organisator Ruedi 
Waldis), mit einer nicht strengen Wanderung entlang 
des Bürgenstocks.  Speis und Trank sind im Seehotel 
Baumgarten vorgesehen.  Nähere Auskünfte und 
Anmeldung bis am 15. April an
	 René	Gilliéron
 34, avenue de Frontenex
	 1207	Genève
 Tel: 022 735 53 14.
Eine Wanderwoche im Unterengandin steht vom 
Montag, 16. Bis Samstag, 21. September  auf dem 
Programm. Die Organisation liegt mit den uns seit 
Jahren	 bestbekannten	 Giovanni	 Pontelli	 und	 Maya	

Federer	in	besten	Händen.	Die	Interessenten	werden	
rechtzeitig ein Detailprogramm erhalten. Näheres 
ist	 ebenfalls	 bei	 René	 Gilliéron	 (Adr.she.	 oben)	 zu	
erfahren.	 Speziell	 zu	 erwähnen	 ist	 noch:	 Diese	
Wanderwoche	steht	für	Musegg-Senioren	offen,	also	
nicht	 nur	 ehemaligen	 Orangen.	 Gewohnt	 wird	 im	
Hotel	Filli	in	Scuol	wo	der	Hotelier	selbst	seine	Gäste	
mit seinen Kochkünsten erfreut.
Aus dem Wanderprogramm: Rundgang in Scuol 
mit seinen zahlreichen Brunnen (Mineralquellen), 
entlang des Inn nach Sur En, Besuch der schönen 
Dörfer	 Guarda,	 Ardez,	 Ftan,	 Sent,	 Ramosch	 und	
Tschlin,	Panoramaweg	von	Motta	Naluns	nach	Prui	
(Engadiner Dolomiten), Aufstieg ins Val Minger zur 
Wildbeobachtung (Brunftzeit der Hirsche), durch die 
wilde	Clemgia-Schlucht	nach	Tarasp	usw.
René Gilliéron freut sich auf viele Teilnehmende.
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Z ö r i - S t a m m  2 0 1 3
Am	17.	Januar	war	es	wieder	einmal	so	weit.	Schueni	
konnte 25 APVler zum Jahresstamm begrüssen. Der 
Nachwuchs	war	mit	7	-in	Zürich	studierenden	Jung-
APVlern- erfreulich vertreten. Leider gab es heuer 30 
Entschuldigungen	 (wohl	 auch	 der	 etwas	 prekären	
Wetterverhältnisse	 wegen).	 Die	 wohl	 originellste	
kam von Theo Haverkamp (Orange) in Form eines 
Konvoluts (=Bündel) von mehreren bunten A4 Seiten. 
Seine	Entschuldigung	samt	Begründung	war	in	-zum	
Teil abenteuerlich konstruierter- Versform in epischer 
Länge	gehalten.	Applaus	und	Gelächter	verdankten	
dem	Abwesenden	sein	poetisches	Bemühen.

Leider	 war	 auch	 der	 Tod	 zweier	 Kameraden	 zu	
vermelden;	wir	 gedachten:	 +Walter	Wilhelm	 (Wiwa)
und	+Renaud	Thomas	(Tomate).

Der	Höhepunkt	des	Abends	war	der	Erfahrungsbericht	
von Peter (Pit) Wiesendanger über seine Tätigkeit in 
China,	wo	er	während	13	Jahren	als	VR-Delegierter	
für	 ein	 chinesisch-schweizerisches	 Joint	 Venture	
verantwortlich	 war.	 Pit	 war	 auch	 der	 Stifter	 des	
Apéros,	 was	 hier	 herzlichst	 verdankt	 sei.	 	 Einige	
Punkte aus dem überaus interessanten Bericht:
* Die Sprache ist ein grosses Hindernis. Ohne 
Übersetzer geht es in der Regel nicht. Die 
Schwierigkeit	dabei	 ist,	das	Denken	zu	übersetzen,	
nicht nur die blossen Worte.
*Das Erarbeiten guter Beziehungen ist eminent. 
Leider ist damit meist immer eine grosse Sauferei 
verbunden.
*Das	Land	entwickelt	sich	unglaublich	schnell.	Den,	

von der Partei publizierten Statistiken kann man 
nicht	 trauen.	 Sie	werden	 ständig	 den	 politisch	 und	
wirtschaftlich	nötigen	Gegebenheiten	angepasst.
*Es	ist	sehr	mühsam	und	schwierig	Leute	zu	finden	
und zu rekrutieren, denen man auch vertrauen kann. 
Abmach-ungen	 und	 Verträge	 werden	 so	 lange	
eingehalten	wie	sie	dem	Partner	nützen.
*Im	Berufs-	und	Geschäftsalltag	wird	unglaublich	hart	
und mit grossem Einsatz gearbeitet, besonders beim 
Kader. Die überaus hohe Flexibilität des Chinesen 
fällt vor allem auf. In dieser Beziehung ist China dem 
Westen	weit	voraus.	
*Das	 grosse	 Umweltproblem	 ist	 allgegenwärtig.	
Gewässer	sind	Kloaken.	Neue	Häuser	erscheinen	auf	
den ersten Blick ganz hübsch, sind aber qualitativ 
schlecht	 gebaut	 und	 werden	 ein	 mieses	 Alter	
erhalten. Die sozialen Spann-ungen sind hoch.
*In	der	Innen-	und	Aussenpolitik	wird	auch	zukünftig	
mit	sehr	harten	Bandagen	gekämpft	werden.	Afrika	
ist bevor-zugt im Augenmerk Pekings.

Zum Schluss des Abends gab uns Ferry (Piet Luethi) 
eine kurze Zusammenfassung über die Bauzeit und 
die	 Einweihung	 des	 neuen	 Pfadiheimes	 der	 Abt.	
Zytturm. Er bedankte sich für die vielen kleinen und 
grossen Sponsorenbeiträge der Zöri-Stamm APVler.

Der nächste Stamm findet am Donnerstag,16.
Januar 2014 statt.

Der Chronist: Flohni
Christian Karg, (1.Trp. blau)

A P V  K l a t s c h
Zu	Steli’s	Zeit	gab	es	eine	Rubrik	„der	Klatschonkel“	
in	 der	 Grüsse,	 Vermählungen,	 Geburten	 und	
vieles	 mehr	 zu	 lesen	 war.	 Auch	 die	 Adressen	 von	
Ausgewanderten	 oder	 wieder	 Ansässigen	 wurden	
vermittelt. Die Archivgruppe möchte  diese Rubrik 
wieder	 aufleben	 lassen.	 Bereits	 ist	 eine	 Karte	 aus	
Frankreich	bei	uns	eingetroffen.	
 „Von unserm Besuch bei Peter und Margrit Ammon 
grüssen	 wir	 die	 Archivgruppe	 herzlich	 Werner	 und	
Yvonne Meyerhans v/o Munk. Ein Besuch freut uns. 
Ich	nehme	an	gilt	für	beide	Familien.“	Munk‘s		Adresse	
Lacroix	 F	 07460	 St.André	 de	 Cruzière.	 Föhnli’s	
Chemin du Periret F 30760 St. Julien de Peyrolas. 

Veranlasst hat diese Karte Marco, aber vergessen hat 
zu	unterschreiben.	Er	wohnt	auch	nicht	in	Frankreich	
sondern in Kadersteg.
Die	Karte,	obwohl	aus	Frankreich,	zeigt	„Schweizer	
Bergleben	 um	 1950“	 Aufnahme	 von	 ?	 ihr	 könnt	
dreimal raten.
Wir	 freuen	 uns	 schon	 jetzt,	 auf	 weitere	 Grüsse	
vermitteln zu können; aus der entferntesten Ecken 
der Welt oder von nebenan.

Adressat für diese Rubrik : H. Kobelt, Oberhofstr.7 
CH 6020 Emmenbrücke oder per mail an
archiv@musegg.ch.
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P f a d i  M u s e g g  u n d  S p o r t
Für	 die	 APV	 GV	 hat	 Gandhi	 den	 Song	 „Dr	
Hundertmeter-Hürdelouf“	 zu	 diesem	 Thema	
geschrieben,	den	wir	keinem	Museggler	vorenthalten	
möchten	 aber	 noch	 mit	 weiteren	 Informationen	
ergänzen.

Pfadfinder	 war	 der	 ursprüngliche	 Name.	 Um	 den	
richtigen	 Weg	 zu	 finden	 war	 die	 Ausbildung	 im	
Kartenlesen, den Koordinatensystemen, dem 
Kompass,	 den	 Höhenkurven	 und	 Schraffuren	
und	 Symbolen	 intensiv	 und	 wurde	 im	 Gelände	
erprobt. Dies brachte der Pfadi Musegg Erfolge 
bei	 Orientierungsläufen.	 So	 gewann	 die	 Gruppe	
der	 Pfadfinder	 Musegg	 den	 ersten	 Schweizer	
Orientierungslauf	 vom	 2.	 April	 1944	 in	 Thun.	 Zwei	
Rotweisse	Müller	-Hans	v/o	Chnoche	und	Rätus	v/o	
Neger-	 und	 ein	 Rotschwarzer	 John	 Hellmüller.	 Sie	
waren	die	ersten	aber	nicht	die	letzten	Museggler	als	
Schweizermeister	im	OL.	Der	Preis,	eine	geschnitzter	
Adler, bereiste mit Chnoche die halbe Welt, bis 
er seinen Alterssitz im Archiv gefunden hat, um 
unsterblich	zu	werden,	wie	die	von	Chnoche	verfasste	
Adlergeschichte erzählt. In den 50er und 60er Jahren 
schalteten die Museggler an Sonntagabenden 
während	 der	 OL-Saison	 das	 Radio	 für	 die	
Sportnachrichten	ein.	Es	war	nicht	umsonst,	oft	hörten	
wir	den	Namen	Pfadi	Musegg	als	Sieger	bei	Einzel-,	
Mannschafts-	oder	Staffel	OL‘s	oder	mindestens	bei	
den ersten drei. Edgar Bächtold in verschiedenen 
Zusammensetzungen	 mit	 Lanter,	 Bolzern,	 Graber,	
Gugolz,	 Calonder	 in	 der	 Hauptkategorie	 und	 bei	
den Damen die Wolfsführerinnen mit Lilly Kobelt, 
Annemie Blaser und Elsbeth Birchmeier. Auch in 
den übrigen Kategorien den Aktiven und Junioren 
war	Pfadi	Musegg	oft	auf	dem	Podest.	2012	kam	es	
noch besser, an der Senioren Weltmeisterschaft in 
Goslar	im	Harzgebirge	holte	bei	der	Kategorie	M85,	
den über 85 jährigen, Edgar Bächtold v/o Knirps 
die	Goldmedaille	 im	Sprint	 und	die	Bronzemedaille	
in der Langdistanz. Das Training bei den APV-
Turnern,	an	dem	er	auch	teilnimmt	wird	wohl	kaum	
ausschlaggebend	gewesen	sein.
In	 frühen	 Jahren	wurde	 auch	 Landhockey	 gespielt.	
Im	Bundeslager	1931	in	Genf,	dem	ersten	an	dem	die	
Abteilung	 Luzern,	 wie	 die	 Museggler	 damals	 noch	
hiessen,	 brillierten	 wir	 nicht.	 Andere	 Abteilungen	
hatten Nationalliga Spieler in der Mannschaft, 
wie	 Lex	 zu	 berichten	 wusste.	 Dagegen	 wurden	

wir	 1948	 im	 Bundeslager	 in	 Trevano	 im	 Handball	
zweite.	Neben	der	 jährlichen	Handballmeisterschaft	
innerhalb	 der	 Pfadi	 Musegg,	 war	 Handball	 immer	
eine	 Paradedisziplin.	 Regional	 im	 Grossfeld	 mit	
elf	 Spielern,	 dann	 im	 Kleinfeld	 wo	 die	 Mannschaft	
1972	den	Aufstieg	 in	die	erste	Liga	schaffte.	Diese	
Mannschaft	 traf	 sich	2012	 fast	 vollständig.	Sie	war	
auch	 im	 Hallenhandball	 gefürchtet,	 obwohl	 selten	
gemeinsam	trainiert	wurde.
Gebirgskurse	 wurden	 einige	 Jahre	 unter	 kundiger	
Leitung von Bergführern durchgeführt. Die Stämme 
führten für Pfader und Rovern Skilager durch. In 
den	 Sommerlagern	waren	mehrtägige	 Touren	 nicht	
selten.	Bei	den	Rotschwarzen	einmal	von	Adelboden	
über	Hanenmoos,	Lenk,	Iffigenalp	und	den	Rawilpass	
nach Sion. Knebelmeisterschaften, Volleyball und 
Seilziehen sind sicher immer noch beliebt in den 
Lagern.

Von der Vielfältigkeit der sportlichen Betätigung bei 
den Musegglern, sprechen auch die noch heute 
durchgeführten Fussballturnire bei den Wölfen, die 
nicht mehr durchgeführten Abteilungsskirennen 
im Heiligkreuz und APV Sie und Er Skirennen. Das 
APV Schiessen in Malters mit Karabiner und Pistole 
und	 das	 „Wyberschiessen“	mit	 Kleinkaliber	 gefolgt	
vom	Mittagessen	mit	Drucklis	 „Härdöpfelsalat“	und	
Hugis	 „nahtlosen“	 Bratwürsten	 à	 Diskretion	 war	
immer	 gut	 besucht.	 Die	 Unverwüstlichen	 jassten	
anschliessend,	ein	Sport,	der	auch	heute	wieder	zu	
den APV Anlässen zählt. Dazu sind auch die Führer 
und Führerinnen eingeladen. Nicht zu vergessen 
ist	 die	 Titlis-Staffette.	 Sie	 wurde	 durchgeführt	 als	
es noch keine Bahn auf diesen Berg gab und die 
Startenden	mit	Fellen	den	Gipfel	erklimmen	mussten.	
Tore	zu	durchfahren	gab	es	keine.	In	Trübsee	wurde	
den Kombinierten -Langlauf und Abfahrt- übergeben, 
auf die nach dem Kanonenrohr die Talläufer, bis 
Engelberg, dann Velofahrer, bis Stansstad, Ruderer 
und	Läufer	warteten	und	am	Schluss	auf	der	Allmend	
auf der 400 m Aschebahn, die Wölfe mit Dreirad und 
Sackgumpen den Abschluss bildeten.
Seit	 zwei	 Jahren	 ist	 auch	 Curling	 eine	 neue	
Sportart	beim	APV.	Wird	wohl	bald	auch	noch	Golf	
dazukommen?

Es lebe die Pfadi Musegg und der Sport!
Tlebok
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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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Hans  Schwegler - Schlampi
8.8.1932 - 7.3.2013

Traurig	muss	ich	Euch	mitteilen,	dass	unser	Pfadikamerad	Hans	Schwegler	zu	seinem	Schöpfer	heimgekehrt	
ist.

Schlampi,	oder	Iwan,	wie	er	lieber	als	Pfader	genannt	werden	wollte,	habe	ich	vor	über	70	Jahren	bei	den	
Wölfli	in	der	Meute	Chil	kennen	gelernt.	Später	waren	wir	zusammen	Rudelführer	in	der	Meute	Hati,	bis	er	zu	
den	„Blauen“	und	ich	zu	den	„Rot-Blauen“	übertrat.	Wir	überboten	uns	gegenseitig	mit	Schilderungen	über	
die	Abenteuer	und	Lager,	die	wir	in	unseren	Trupps	erlebten.	1950	leitete	er	als	Gast-Truppführer	ein	tolles	
rotblaues Sommerlager auf der Lenzerheide.
Zusammen	mit	Kurt	Zihlmann	meisterten	wir	in	einer	denkwürdigen	Nacht	die	Feldmeister-	Prüfung.	Im	APV	
war	Hans	nicht	nur	mit	seiner	Gattin	Gisela	auf	allen	Camping-Bällen	anzutreffen,	er	engagierte	sich	stark	bei	
den PTA - Pfadi-Trotz-Allem und beim Bau des neuen Pfadiheims auf Hubelmatt.
Regelmässig	war	er	Gast	am	Züri-Stamm.	2012	stiftete	er	anlässlich	seines	80.	Geburtstags	den	Apéro;	leider	
konnte	er	wegen	seiner	beginnenden	Krankheit	selbst	nicht	mehr	teilnehmen.	Nach	einer	vorübergehenden	
Besserung	ist	Hansi	nun	dieses	Frühjahr	von	seinem	Leiden	erlöst	worden.
Wir	entbieten	Gisela	unser	herzliches	Beileid	und	gedenken	Hans	als	unserem	treuen	Kameraden	und	Freund.

Hugo Staub v/o Bambi

Wir sprechen allen Angehörigen unser herzliches Beileid aus. Alle 
Verstorbenen	 werden	 bei	 Ihren	 Kameraden	 und	 Kameradinnen	
in bester Erinnerung bleiben.

Walter Oetiker
Am	8.	März	2013	ist	Walter	Oetiker	 gestorben.	Er	war	in	den	Kriegs-	und	Nachkriegsjahren	bei	den	Orangen.	
Er hat sich in mehreren Jahren als Pfadi-Koch ausgezeichnet, u.a. im Bundeslager in Travano TI. Nach seiner 
aktiven	Pfadizeit	ist	er	zur	Rovergruppe	„Grein“	übergetreten.	
Für	Walter	war	es	dann	eine	Selbstverständlichkeit,	an	den	Treffen	der	ehemaligen	Orangen	teilzunehmen.	
Während	den	 letzten	Jahren	 liess	es	seine	Gesundheit	 leider	nicht	mehr	zu,	an	diesen	Zusammenkünften	
dabei zu sein.
Mit	Walter	Oetiker	verlieren	wir	einen	Kameraden	der	von	allen	sehr	geschätzt	wurde.	Den	Trauerfamilien	
entbieten	wir	unser	herzliches	Beileid.

René	Gilliéron,	Genf,	22.3.13	
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D r  H u n d e r t m e t e r  H ü r d e l o u f
Dr Turnverein vom APV
ladt	mi	und	no	paar	Gselle
zum	wältwyt	erschte	Wettkampf	y	
wo	ds	Alter	no	tuet	zelle,
da	wird	ab	sibezg	Jahr	z’düruf	
dr Champion userkore 
bim Hundertmeter Hürdelouf
für buschpri Seniore. 

Dr	Gnagi,	Tlebok,	Schnüerli,	Knirps	
und	i	chöis	nid	erwarte
bis mir füf uf e Startschuss hi
de ändelch dörfe starte,
dr Tlebok ghört ne nid blybt stah
büesst	hoffnigslos	vil	Zyt	y
bim Hundertmeter Hürdelouf 
für	geng	no	fyti	Gryti.

Dr	Gnagi,	Schnüerli,	Knirps	und	i
ou	z’vierte	loufts	wie	bsässe		
jitz het dr Schnüerli linggs am Fuess
dr Turnschueh ganz vergässe,
häbt düre bis zur Kurve,
wäger	cheibemässig	wacker
bim Hundertmeter Hürdelouf
für sportlech blibni Knacker.

Dr	Gnagi	und	dr	Knirps	und	i
erschyne	z’dritt	bir	Hürde,
wenn	d’Brüllegleser,	die	vom	Knirps
nid	immer	trüeber	würde
de	hätt	er	d’Hürde	allwä	gseh	
würd	nid	i	ds	Gras	verreise
bim Hundertmeter Hürdelouf
für	ewig	jungi	Greise.

No	ds	zwöiten	über	d’Hürde	doch
drufabe	macht	bim	Gnagi
e Hüfte leider nümme mit,
dä	Gnagi	–	bravo!			magi.
Trotz	Gsüchti	triffi	nadisnah
mit Wältrekord im Zyl y
bim Hundertmeter Hürdelouf,
dä duret halt es Wyli,

bim Hundertmeter Hürdelouf
für	Grufti	und	Senyli

Jacob Stickelberger

 (Gandhi)
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APV Volleyball und Fitness
Jeweils Mittwochabends während der Schulzeit
Von 17.45 bis 19.45 Uhr in der Steinhof Turnhalle
mit anschliessendem Nachtessen im Restaurant 
Waldegg	in	Horw
Auskunft erteilt Hansruedi Seinet, Quatsch
Tel. 041 249 44 44

Ehemalige Orange: Schifffahrt, Wanderung 
entlang des Bürgenstocks
Treffpunkt ist am 8. Mai 2013 um 10.20 Uhr bei der 
Schiffsstation in Luzern, Brücke 2.
In	 diesem	 Jahr	 ist	 wieder	 einmal	 eine	 Schifffahrt	
angesagt, mit anschliessender kleinen Wanderung 
von Kehrsiten zum Hotel Baumgarten.
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
Auch	MusegglerInnen,	welche	nicht	dem	erlauchten	
Zirkel der Ehemaligen Orangen angehören sind bei 
diesem	Ausflug	herzlich	willkommen	!

Urmuseggler Treffen 2013
Uralte	 und	 jüngere	 APVlerinnen	 und	 APVler	 treffen	
sich am 15. Mai 2013 ab 10.45Uhr 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 Wämmli 
vom	OK	wenden	(Peter	Amrein,	Tel.	041	370	72	42)

Spiel und Spass für Jung und Alt beim APV 
Sommeranlass
Sonntag, 16. Juni 2013
Sommerzeit	ist	Badezeit.	Wir	treffen	uns	am	Morgen	
in der kleinen aber feinen Seebadi mit eigenem 

Sandstrand	 in	 Sachseln	 zum	 Brunch.	 Mittags	 wird	
gegrillt	 was	 das	 Fleisch	 hergibt.	 Der	 Platz	 bietet	
Möglichkeiten zum Faulenzen, Volleyball und Fussball 
spielen und natürlich zum Baden. Für kleinere Kinder 
sind ein Planschbecken und Spielgeräte vorhanden. 
In	der	Nähe	befindet	sich	der	Zeltplatz	Ewilmatte,	der	
zum Uebernachten einlädt.
Der ideale Anlass für Familien und alle Wasserratten, 
Sonnenanbeter	und	Geniesser!

Vorschau: Sommer Grillparty im neuen Pfadiheim 
Zytturm in Adligenswil
Der APV Vorstand in Zusammenarbeit mit dem 
Heimverein	 des	 neuen	 Pfadiheim	 in	 Adligenswil	
möchte unsern Mitgliedern, auch mit Familie, die 
Möglichkeit bieten, sich am Samstag 24. August im 
gemütlichen	und	ungezwungenen	Rahmen	zu	treffen.

Luzerner Fest mit Musegg Beiz auf dem 
Rathausplatz
Samstag, 29. Juni 2013, vormittags bis anderntags 
morgen früh
Stand der Pfadi Musegg auf dem Kornmarkt vor dem 
Rathaus 
Der	Treffpunkt	aller	MusegglerInnen	am	Altstadtfest.
Aktive	und	APVlerInnen	werden	Dich	im	Herzen	des	
Altstadtfestes bedienen !
Wie	jedes	Jahr	sind	wir	auch	dieses	Mal	auf	Helferinnen	
und	Helfer	vom	APV	angewiesen.	Falls	Du	mithelfen	
möchtest und keine Einladung erhalten hast, kannst 
du	dich	direkt	an	den	Personalverantwortlichen	der	
Musebb	Beiz	wenden:
Thomas Stadelmann, Revox: Tel. 041 420 23 17, 
Email: revox@musegg.ch

Auskunft
Bei Fragen zu den Anlässen kannst Du Dich auch an 
den Präsidenten wenden:

Andreas Ryser / Silo
Bergstrasse 38
6030 Ebikon
Tel 041 440 98 65
Email: silo@musegg.ch

Anmelden übers Internet: apv.musegg.ch

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
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 Pfadi Musegg
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 6000 Luzern


