Ausgabe 3, 2015

Die Zeitschrift der Pfadi Musegg

Worte von der Corpsleitung
Vollgestopft: Das beschreibt unser letztes Quartal am
besten. Vom Gästival, über das neue Luzernerfest,
durch die Sommerlager ans Jamboree in Japan
und zum Schluss noch ein Abstecher ans PFF in
Menzingen mit anschliessendem Merciässe, Wir
Museggler waren überall anzutreffen.

Wölflifussballturnier, an der Museggstaffette und
zeigen unser können am Kantonaltag den andren
Pfadis.

Auch die nächsten Anlässe stehen schon in den
Startlöchern, schon bald messen wir uns am

Allzeit Bereit
Die Corpsleitung

Soweit die News von uns, wir wünschen viel SPass
beim stöbern in der neuen Spur.

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser, in der letzten Ausgabe
der Spur ist uns ein kleines Missgeschick passiert.
Von Spränz wurden wir darauf aufmerksam gemacht,
dass der Artikel zum APV Jassturnier leider nicht der
richtige war. Daher drucken wir in dieser Ausgabe

nochmals den korrekten Bericht ab. Die Tabelle ist
bitte der Spur 2-2015 zu entnehmen. Wir wünschen
weiterhin ein gespanntes Lesen und eine aufregende
Zeit.
Die Redaktion
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Der Einsendeschluss der Spur 4, 2015 ist der 15. November. Gerne laden wir alle dazu
ein einen Bericht zu verfassen und uns zukommen zu lassen. An spur@musegg.ch.
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3

Nölliturm
Mit Wehmut blicken wir zurück auf eine spektakuläre
Quiddichmeisterschaft, chillige Stunden am Lagerfeuer oder feucht
fröhliches Planschen in unserem lagerplatzinternen Pool.

Abteilung
Expecto patronum! Expelliarmus! In diesem
Sommerlager haben wir erfolgreich in Hogwarts unser
Zauberwissen vermehrt und unser Zauberkönnen
perfektioniert.
Mit Wehmut blicken wir zurück auf eine spektakuläre
Quiddichmeisterschaft,
chillige
Stunden
am
Lagerfeuer oder feucht fröhliches Planschen in
unserem lagerplatzinternen Pool. Spannende
Lektionen in Teesatzlesen, Muggelkunde und
Verteidigung gegen die dunklen Künste liessen uns
die mörderische Hitze vergessen und uns dieses
Lager nur als das mit den meisten Sonnenstunden
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seit jeher im Gedächtnis bleiben. Nicht vergessen,
darf man auch den Hike und die Wanderung der
Pfader in den Napf, die ein Ende in der Badi fand, wo
ein einmaliges Unterwasser Selfie entstand.
Drei Wölfli und drei Pfader wurden getauft, wobei
die Pfadertaufe diesmal mit einem neuen Konzept
aufwartete. Nach einer bzw. zwei Wochen fuhren
wir mit einem lachenden und einem weinendem
Auge nach Hause. Was bleibt, ist die Erinnerung,
an ein weiteres unvergessliches Lager der Abteilung
Nölliturm.
Dakura

Luegisland
Zum Glück wurden wir von unseren Eltern besucht, die uns dem
Nötigsten versorgten.

Abteilung
Hallo liebe Spur-Leser. Wir von der (zukünftigen)
Abteilungsleitung geniessen gerade im warmen
Süden die Sonne. Dank der super Arbeit welche
Wölfe und Pfader im letzten Jahr und in den Solas
geleistet haben, ist das zum Glück kein Problem.

Deshalb an dieser Stelle ein riiieeesen Dankeschön
an alle Leiter. Obrigado!!!
Euch allen ein schönes neues Pfadijahr.
Eure ALs

TARZAN
GARTEN
MEINE IDEE

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

Pfadistufe
Am heissesten Tag des Jahres wurden 20 Verbrecher
zum Gericht bei der Insel vorgeladen. Nach einer
kurzen Verurteilung aller ging‘s ab ins Gefängnis im
Jura. Auf dem Weg wurde der Gefangenentransport
von einem vogelfreien Babo überfallen, der uns half
der Justiz zu entkommen. In Délémont zeigte er uns
den Weg zum Lager der Ausgestossenen. Leider
führte dieser Weg bei brütender Hitze über einen
grossen Jurahügel, der den Kindern wortwörtlich
Kopfschmerzen bereitete. Nach dem Gewaltsmarsch
wurden die Kinder aber mit einer wunderschönen
Übernachtung im Freien auf ebendiesem grossen
Hügel belohnt. Am nächsten Tag wurde das Dorf
inklusive nächtlichem Leiterbesuch erreicht. Leider
stellte sich heraus, dass diese noch nicht aufgebaut
war und dies für eine Weile auch so bleiben sollte.
Dafür wurden wir mit einer mega hässigen MagenD
armHeftigDeSchiiserAberNedAlliOndSährZemlechS
echerDeChötzli-Epidemie begrüsst. So zog sich die
erste Woche in die Länge. Unser Leid verstärkte sich
zusätzlich als EIN Steuereintreiber auftauchte und
seine Steuern eintreiben wollte. Kurzerhand steckten
wir ihn in unser selbst gebastelten Käfig und sackten
seinen Ca$hflow ein. Zwischendurch besuchte uns
noch unser grosses Vorbild, unser Riesen-Idol, unser
Ein und Alles; Robin Hood. Er klaute unses Geld und
verschwand. Zum Glück wurden wir von unseren
Eltern besucht, die uns dem Nötigsten versorgten.
Diejenigen welche die erste Woche ohne Pfadinamen
überstanden, erhielten dann auch noch endlich
ihnen Pfadinamen. Im finalen Abschlussgame (a.k.a
24h-Game, a.k.a. doch nume öppe 10h-Game, a.k.a.
Uran & Alea lost in the hood) schnappten wir uns
Robin Hood und sicherten uns unseren Ca$hflow
zurück. Party! Leider war es für ein Göggelifüür zu
heiss. Wir arrangierten uns dafür ein Chili-met-deHänd und einer fett(ig)en EssensWasserschlacht.
PS: Vennerdisco rockt, egal was d‘Jongwacht seid!

Wolfsmeute Baloo
Wir brachen mit 12 Abenteuern auf, um zusammen
mit Justøs Amundsen die neue Welt „Südamerika“
zu entdecken. Auf unserer Reise kamen wir an vielen
Herausforderungen vorbei, die wir glücklicherweise
alle erfolgreich meistern konnten, da wir in Begleitung
eines kompetenten Abenteuerteams unterwegs
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waren. Dies war zertifiziert mit dem offiziellen
Zulassungsschein der Indiana Jones Academy
fünften Grades (der höchsten zu erreichenden
Auszeichnung für Abenteurer!). Zuerst mussten wir
durch den feucht-fröhlichen Regenwald gelangen, bei
dem die Wahrscheinlichkeit von einem Wasserballon

zu treffen bei 100% lag… Glücklicherweise knauserte
es nicht an Sonne. Basteln, spielen, lachen gehörte
zur Tagesordnung. In der Kambly Fabrik haben wir
so viel gegessen, dass sich unsere Magen meldeten
und einige von uns krank wurden. Kambly trägt zum
Glück keine Schuld!
Nichts desto trotz haben wir den Schatz von Eldorado
gefunden und machten eine fette Party.
#ichbinBruno #BrunoderKameramann #allzeitbereit
#meutebaloo

Strom und Wärme aus der Sonne

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

Zytturm
Erneut werden die Indianer von Inti zum Hööguuu gerufen und
erfahren, dass sie Unterstützung gegen den mächtigen Geist...

Abteilung
Am 15. August versammelten sich alle aktiven und
zukünftigen Leiter/innen im Pfadiheim. Nachdem
gemeinsam geschaut wurde, wie die verschiedenen
Leitungsrollen der Abteilung ab November besetzt
werden, durften sich alle wieder mal bei einem
Fightgame austoben. Am Abend trafen sich die Rover
und Pios frisch geduscht zum Essen im Pfadiheim
und besuchten zusammen das Jubiläumsfest der
Pfadi Pulverturm. Trotz Regen hatten wir ein riesen
Gaudi am Openair in Ebikon, ein grosses Merci an
Pulverturm, wir fandes es suuuuper!
Nun startet bereits das neue Pfadihalbjahr und
unsere 24 Leiter/innen haben die pfadiintensivste
Zeit alias Frühling/Sommer erfolgreich überstanden.
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„En rieseee fette Schmotz ufe Buuuich“ für euch alle!
Mehr als 80 Biber, Wölfli, Pfader und Pios dürfen auch
in diesem Jahr auf ein unvergessliches Sommerlager
oder Weekend zurück blicken, das noch lange in
Erinnerung bleiben wird. Die tausenden Höcks
mit Hoch und Tiefs, die erfolgreichen und weniger
erfolgreiche Anrufe und Mails, die nicht zählbaren
Stunden vor dem Ecamp, die unermüdliche Suche
nach Ideen, die verschiedensten Ausflüge zum
Lagerplatz, Lagerhaus, Mparc, Landi, Ottos...haben
sich eindeutig gelohnt! Danke für euer Engagement
liebste Leiter und Leiterinnen, ihr leistet unglaublich
tolle Arbeit.
Gjüsse von der Abteilungsleitung

Piostufe
Hallo Mütere, Hallo Vätere Rückblickend auf unser
SoLa 2015 können wir stolz sagen: „De Circus
Caracho heds lo tschäddere!“
Am 4. Juli in der Früh traf sich die Zirkusfamilie, um
die Tournee zu starten. Mit Sack und Pack reisten wir
Richtung Bellwald - Wallis, wo wir drei abenteuerliche
Tage verbrachten. Zum Beispiel durften wir aufgrund
der Streitigkeiten in unserem Zirkusbuisness, die
höchstwahrscheinlich nicht wenig mit unserem
Geo-Caches-Konkurrenz-Terror zu tun hatten, eine
Schwingding-Therapie machen oder uns im Briger
Bad ausruhen. In unserem Ferienresort Yvonne
genossen wir jeden Moment. Bald schon mussten
wir uns von der wunderschönen Berglandschaft
verabschieden und machten uns mit Hilfe von
Postauto und Co. auf den Weg in den Süden (tatütata-tatü-tata-etc.-etc.). Unterwegs auf den Gleisen
des Tessins wurden wir von zwei für ein Jahr
verschollenen Popcornverkäuferinnen überrascht
(oder mit einer Popcorndusche überfallen?) und
somit vervollständigte sich die Familie des Circus
Carachos (one löv, one fämili). Angekommen in
unserem nächsten Wohnsitz in Miglieglia - Tessin
schwadderten wir gleich ein Ründeli im kühlen Nass
des Wasserfalls. Bald schon stand der zwei Täger
vor der Tür und wir erklammen den Monte Lema und
anschliessend noch den Monte Tamaro bis wir am
Abend mit müden Beinen und grossem Hunger eine
riesen Portion Pasta in der SAC Hütte Tamaro serviert
bekamen. Nach einem frühen, roten Sonnenaufgang
rodelten wir den Berg hinunter und genossen
unseren letzten Tag im Tessin. Nach diesen drei
Tagen ging unsere Reise weiter und Artisten, Clowns
und Tiere unseres   Zirkus waren in den Wagons
Richtung Isenthal-Uri zu sehen. Während unseren

Zugfahrten vergnügten wir uns mit Challenges, wie
zum Beispiel von jedem Ortsschild ein Beweisfoto zu
schiessen oder aus dem Zug zu spurten, um unsere
Stempelkarte zu stempeln und wenn möglich wieder
in den Zug zurück zu spurten (wäre von Vorteil). In Uri
angekommen, trafen wir die 2. Stufe unserer Pfadi,
mit der wir unsere letzten drei Tage unseres Solas
verbrachten. Jedoch etwas anders als erwartet,
da wir Pios (ein bisschen schockiert) mit auf die
Überlebungsübung aufbrachen, um im nächtlichen
Altdorf Unterschlupf bei einem lieben Bauern zu
finden. So konnten wir unsere letzte Nacht noch
auf dem wunderschönen Lagerplatz im Isenthal mit
der Pfadistufe verbringen und am darauffolgenden
Besuchstag mit dem grossen Buffet unser SoLa
beenden... wir sagen nur noch: Mhhhhh lecka lecka!
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Pfadistufe
Die Sonnenindianer des Erd-, Wasser-, und
Feuerstamms wurden anfangs Juli ins Isenthal
gerufen und anders als erhofft von einem neuen,
ungerechten König begrüsst. Die negative Energie
des Königs wirkte sich sogar auf das Wetter aus,
so dass ein mächtiger Windsturm das gesamte
Küchenzelt verrissen hat! „Sesch ned eifach, aber
sesch wies esch...“
Die Sonnenindianer sind ratlos, bis sie ein
verschlüsseltes Tagebuch vom alten König entziffern
und vom Sonnengott Inti gerufen werden: „Chömed
ufe Hööööguuuu!“ Durch den Rat der beiden,
beschlossen sie, den König endgültig zu verteiben.
„Neder met em König, neder metm König!“ waren
die Worte der sich wehrenden Meute während der
Revolution. In der darauffolgenden Nacht wurde der
König endlich vertrieben, juhuuuu!

Oder auch nicht...ein Indianer wurde am Abend von
einem unsichtbaren Wesen schwer verletzt. Erneut
werden die Indianer von Inti zum Hööguuu gerufen
und erfahren, dass sie Unterstützung gegen den
mächtigen Geist des alten Königs brauchen. Alleine
in Altdorf unterwegs, erhielten sie Botschaft von
ihren Helfern: „Wer send mer? Ghooostbusters! Wo
mönder hi? Id Badi! Wenn mönder det si? Am 11i!
Wo esch dBadi? In Flüälää! Wenns es problem ged?
Schriebed es SMS!“
Zurück im Isenthal probierten sie den bösen Geist
des Königs einzusaugen, doch es wollte und wollte
nicht klappen. So zogen sie mitten in der Nacht los,
denn nur wenn die Sonne aufgeht, erscheint auf dem
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heiligen Felsen ein goldiger Staubsaugersack von
Inti, der genug stark für den Geist ist.
Schlussendlich saugten die Iniander den mächtigen
Geist ein, denn „Mer hebed, mer hebed zunenand,
wend de König nöm ha im Urnerland. Alli zäme, zäme
schaffed das ond geben wie emmer voooll Gas!
Soooonneindianer, verehred de Inti, eo was god,
verehred de Inti, eo was god..!“

P.S.: Dank ¨freundlichen¨ Älplern wird der Platz
im Isenthal nicht weiter empfohlen.. #Drohungen
#Wasser abstellen #Spielwiese wegnehmen #die
hassemer

Biberstufe
Es begab sich, dass sich das Schneewittchen eines
Nachts aus dem Haus der sieben Zwerge schlich und
ohne ein Wort einfach verschwand. Als die Zwerge
am nächsten Morgen die Abwesenheit der jungen
Schönen bemerkten, waren sie in grosser Sorge
und machten sich sofort auf die Suche. Sie blieben
jedoch vorerst erfolgslos. Glücklicherweise trafen
sie nach stundenlangem Suchen auf acht mutige
Biber, welche sofort einwilligten den Zwergen zu
helfen und schon nach kurzer Zeit fanden sie einen
Hinweis, welchen das Schneewittchen hinterlassen
hatte. Dieser war jedoch nur wenig aufschlussreich.
Ein paar Blumen, ein paar Berge, ein Drache und
noch ein paar andere Zeichen. Die taffen Biber

ausfallen. Sie folgten der Spur und fanden immer
mehr von Schneewittchens Haaren. Als sie jedoch
wieder beim PILU-Land ankamen, bemerkten die
Abenteurer, dass sie im Kreis gelaufen waren. Da
es bereits spät wurde, machten sie sich auf den
Heimweg, ins Pfadiheim. Dort wollten sie die Nacht
verbringen, um sich am nächsten Morgen wieder auf
die Suche zu machen. Im Pfadiheim angekommen,
gab es leckere Pizza zum Nachtessen und gerade,
als im Bauch wieder Platz für das Dessert war,
klopfte es an der Tür und Schneewittchen trat ein, im
wunderschönen Sonntagskleid, mit nur noch wenigen
Goldhaaren auf dem Kopf. Völlig verwundert erzählte
sie, dass sie gar nicht lange weg gewesen sei. Sie

jedoch kombinierten die Symbole und waren sich
schon nach wenigen Minuten sicher, dass sich das
Schneewittchen irgendwo auf dem Pilatus befinden
musste...
Also ging es mit dem Bus Richtung Pilatusbahn und
von da weiter in die Krienseregg. In zwischen hatten
sich die Sorgen der Zwerge wesentlich verringert,
aufgrund des Hinweises vom Schneewittchen, was
die kleine Gruppe Abenteurer veranlasste einen
Zwischenstopp im PILU-Land zu machen. Dort
vergnügten sie sich einige Zeit auf den unzähligen
Rutschbahnen, Ritiseilis und Klettergerüsten und
stärkten sich zum Abschluss mit einem leckeren
Z’Mittag über dem Feuer.
Wieder mit neuer Energie aufgetankt ging dann
die Suche weiter. Einer der Zwerge hat während
dem Mittagessen einige von Schneewittchens
wunderschönen Goldhaaren gefunden, welche ihm
jedes Jahr wachsen und dann kurz vor dem Sommer

hätte sich bloss vor dem Sturm gefürchtet, der in der
Nacht tobte, wollte keinen der sieben Zwerge vom
schlafen abhalten und ging desshalb auf den Pilatus,
um Blumen zu pflücken. Sie sei nur wenige Stunden
weg gewesen und habe sich sehr gewundert, als
sie wieder nach Hause kam und niemand da war,
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dachte sich aber nichts Böses und verbrachte so den
wunderschönen Tag damit im Wald Pilze zu sammeln
und Tiere zu beobachten.
Überglücklich, dass dem Schneewittchen nichts
zugestossen war, verschlangen die Abenteurer ein
leckeres Dessert und liessen den Abend bei einem
Film wunderbar ausklingen.
Am nächsten Morgen gab es für alle leckere,
selbstgemachte Brötchen zum Z’Morge. Dann ging
es ans Packen und schon bald war das Abenteuer
der Biber mit den sieben Zwergen und dem
Schneewittchen auch schon wieder vorbei. Die
Zwerge bedankten sich herzlich bei den mutigen
Biber für ihre tatkräftige Unterstützung und erschöpft,
aber glücklich machten sich alle auf den Heimweg.
Es war ein super Weekend, mit unglaublich
aufgestellten Biber. Wir hoffen, es hat euch genau so
gefallen, wie uns.
Mit biberschen Grüssen
die Biberleiter der Abteilung Zytturm
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Schirmerturm
Für die letzten Tage des Lagers reisten wir nochmals nach Kandersteg
und hausten im Internationalen Pfadizentrum.

Piostufe
Dieses Jahr gab es ein ganz spezielles Sommerlager
der multinationalen Extraklasse für uns. gemeinsam
mit der Pfadi Abteilung Heitersberg aus dem
wunderschönen Kanton Aargau, begrüssten wir
im Rahmen des Projekts „Unity in diversity“ eine
Gruppe serbische Pfader und im Rahmen des
„Caucasus coorporation Project“ eine georgische
Gruppe in der Schweiz. Gemeinsam bauten wir
unsere Hochbauten am idyllischen Wohlensee (was
quasi dem Kühlwasserbecken des AKWs Mühleberg
entspricht). Neben viel Action mit einer rasanten
Seilbahn mit hervorragendem Bremssystem,
selbstgebauten Flossen auf dem See und mit
grösster Ingenieurskunst gebauten Katapulten,
kam natürlich auch der Kulturelle Austausch auch
nicht zu kurz. So wurden uns traditionelle Tänze
uns Speisen nähergebracht und wir verwöhnten
unsere Gäste natürlich auch mit diversen schweizer
Spezialitäten. Auf unsere Wanderung überquerten wir
die wunderbare Berglandschaft von Adelboden nach
Kandersteg, welche wir auch fast geniessen konnten,

wäre da nicht dieser verflixte Nebel gewesen.
Dafür bat sich am zweiten Tag am Oeschisee die
perfekte Gelegenheit, begleitet von Kuhglocken, das
Schweizer Klischeebild schlechthin zu schiessen
(Bergsee, Gletscher, Chalet und ganz viele Touristen).
Als unsere Gäste einen Tagesausflug nach Luzern
machten, beschlossen wir zurück in Bern zu bleiben
und kochten, backten, frittierten und garnierten
ein Gelage mit 13 Gängen (da wir uns nicht für ein
Dessert entscheiden konnten gab es halt gerade
deren sechs). Für die letzten Tage des Lagers reisten
wir nochmals nach Kandersteg und hausten im
Internationalen Pfadizentrum. Dort feierten wir auch
eine riesige 1. August feier mit etwa dreiviertel Briten.
Danach war das Lager auch leider schon wieder
fertig und wir verabschiedeten uns am Flughafen von
unseren neuen Freunden. In Luzern fehlte natürlich
unser obligates Bad im Wagenbachbrunnen auch
dieses Jahr nicht.
Liebe Grüsse Pio Schirmerturm
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Wolfmeute Kaa-Akela
Nachdem wir die Welt vor dem Schreckensherrscher
Hades gerettet haben, mussten wir uns erstmal
eine Auszeit gönnen. Denn eine Woche lang jeden
Tag zu einem anderen Gott gehen und sich für Zeus
entschuldigen ist ganz schön anstrengend. Natürlich
probierten wir ausgeglichen zu sein, in dem wir zB
bei Regen in die Badi gingen oder etwa „Uri Schwyz
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und Unterwalde“ in der warmen Abenddämmerung
spielten. Jedoch war der Endfight mit Hades doch
relativ anstrengend. Trotz allem waren wir glücklich
nach verrichteter Arbeit und freuen uns nun auf ein
weiteres Wölflijahr!
Es grüsst
Die Wölflileitung

Pulverturm
Um ihnen bei ihrer Entscheidung zu helfen, reisten wir für sie kurz
um die Welt. Mit bunten gefalteten Superfliegern flogen wir einmal
weiter, einmal weniger weit.

Abteilung
50ig Jahre Pfadi in Ebikon und Buchrain – Grosse
Geburtstagsparty trotz Dauerregen.
Am 14. und 15. August lud die Pfadi 9.Stamm zur
großen Geburtstagsparty. Mit Hilfe vieler freiwilliger
Helfer, regionaler Sponsoren und der Unterstützung
der Gemeinde Ebikon entstand auf der Wiese
zwischen Wydenhof-‐ und Zentralschulhaus ein
beeindruckendes Festgelände.
Am Freitag Abend eröffnete die Improtheatergruppe
die Redaktion das Jubiläumsprogramm. Die
Theatersportler aus Winterthur verwandelten Inputs
und Ideen aus dem Publikum in spannende und
lustige Geschichten. In verschiedenen Disziplinen
wurde Unterhaltung auf spitzen Niveau geboten, die
Lachmuskeln des Publikums wurden an ihre Grenzen
gebracht und auch so mancher Pfadi-‐Insider fand
seinen Weg auf die Bühne.
Am Samstag begann das Programm bereits am
frühen Nachmittag. Trotz strömendem Regen gab es
für Kinder und Erwachsene ganz viel pfadimässiges
zu entdecken. Highlight für alle Kids war zweifelsohne
die große Schnitzeljagt rund um das Festgelände.
Highlight jedes Pfadileiter war hingegen die
Gruppe Kinder die unbedingt bei diesem Regen
ein Lagerfeuer entfachen wollte. Und so hatte sich
bald das wärmende Feuer gegen den kalten Regen
durchgesetzt und gut verpackt in Regenkleidern saß
ein munteres Grüppchen mit ehren Schlangenbroten
um das Lagerfeuer.
Mit dem Hunger auf ein feines Znacht kamen gegen
denn Abend auch immer mehr Eltern, Ehemalige und
Pfadifans. Denn es war Zeit für das Krimi-‐Dinner.
Ein Toter vor dem Pfadiheim in Buchrain. Was für
ein Skandal! In einem spannenden Fall arbeitete
der schusslige Polizist Piiipolie die letzten 50ig

Jahre der Pfadi in Ebikon und Buchrain auf. Uralte
Gründungsgeheimnisse, vergilbte Lagerzeitschriften,
geheime Leiterbriefe und ein Kunstwerk von
unschätzbarem Wert fanden ihren Weg in die Hände
der Zuschauer und des Polizisten. Gott sei dank
konnte am Ende alles geklärt werden und auch Fritz
Gelb, unser Pfadigründer und Hauptverdächtige
konnte mit guten Gewissen in die Freiheit entlassen
werden.
Caddlefood, Vocabulaer, DJ WomanWantsLove,
Melo, Oakes, Dave Bennett. Bei diesen Namen war
wohl jedem klar was bis in die tiefe Nacht auf dem
Programm stand. Lagerfeuerpartystimmung! Nach
dem super Auftritten der Bluesrockband Caddlefood
und dem Stimmenfeuerwerk der Acapella-‐Gruppe
Vocabular ließ der DJ WomanWantsLove endgültig
alle Tische räumen. Das war auch nötig denn mit dem
begeisternden Auftritt der Rapper Melo und Kevjam
hatte das Tanz-‐ und Partyvolk definitiv den Platz
vor der Bühne erobert. Und der Regen? Ja der war
noch da, aber spielte von nun an nur noch die zweite
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Geige... und diese kam bei den folgenden Konzerten
leider nicht mehr vor. Die junge Band Oakes machte
dann auch gleich da weiter wo Melo und Kevjam
aufgehört haben. Die Stimmung blieb bombastisch
und die Tanzbeine wurden schneller. Der Auftritt
von Dave Bennett ließ dann die Tanzbeine langsam
ausschwingen. Wunderbar ließ er das Jubiläumsfest
der Pfadi 9.Stamm ausklingen und in wunderschöner
Erinnerung bleiben.
So blickt die Pfadi 9.Stamm auf ein wunderbares
Jubiläum zurück und dem Fünfzigfach-‐ OK bleibt
nur noch danke zu sagen: An all die fleißigen Helfer,
kochenden und kuchenbackenden Eltern, den
spontanen Helfer und Gäste aus der Asylunterkunft
Löwen, den obercoolen Bands, genial witzigen
SchauspielerInnen und natürlich ganz fest all den
wetterfesten Gästen! MERCI

Biberstufe
Vor den Sommerferien hat uns Bibi um Hilfe gebeten.
Sie und Jim konnten sich einfach nicht entscheiden,
wohin es denn dieses Jahr in die Ferien gehen sollte.
Australien, Afrika, Amerika oder doch Indonesien?
Um ihnen bei ihrer Entscheidung zu helfen, reisten
wir für sie kurz um die Welt. Mit bunten gefalteten
Superfliegern flogen wir einmal weiter, einmal
weniger weit. Im Land angekommen, machten wir
viele tolle Spiele. Beim Limbo tanzen in Hawaii und
Känguru-Zinggi in Australien verbrachten wir unseren
Nachmittag mit viel Spiel und Spass.
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Nebenbei konnten sich auch Bibi und Jim noch für
eine Feriendestination entscheiden! Wir hoffen Ihr
hattet alle schöne Ferien und tolle, aufregende Lager!
Nun freuen wir uns auf unser diesjähriges Biberreisli,
den Übertritt und viele weitere spannende Treffen.
Die Biberleitung der Abteilung Pulverturm
Acara, Chirocco, Tägli, Patou, Curly, Mica, Libra,
Akoya und Oribi mit Bibi und Jim
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APV Turner
Wie jedes Jahr blieben wir auch in der Sommerpause
aktiv um unsere Fitness nicht zu tief absinken
zu lassen. Dieses Jahr waren 6 Anlässe geplant.
Dazu sind auch eingeschriebene Passivmitglieder
„Partnerinnen und Partner“ herzlich eingeladen.
Der Anlass „Grillabend mit Spränz“ (Fritz Arnold)
bei der neuen Hergiswaldbrücke musste frühzeitig
wegen der Trockenheit und dem allgemeinen
Feuerverbot abgesagt werden. Kurzfristig hätte er
auch nicht durchgeführt werden können, denn am 29.
7. regnete es nicht nur, es goss aus Kübeln. Gleiches
Wetter verhinderte auch die leichte Wanderung von
Buchrain nach Gisikon ins Restaurant Tell. Früher
als nach Plan startete der von Stürchli (Peter Bickel
pensioniert) offerierte Aperitiv; was tats aussen
nass innen nass gab einen feucht fröhlichen Abend.
Das Wetter hat auch Gian Puorger / Nero zu einer
Umdisposition gezwungen. Sein Haus in Root
machte war betroffen vom Erdschlipf. Als Golfer
stellte er rasch um auf ein Minigolf Tournier im Trupf
Buur. Parallel zum Golfen wurde der Apero serviert.
Beeinflusste auch die Schlagzahl positiv, weil relaxt.
Den Gewinnern der Gruppen- und Einzelwertung
spendete er auch die Preise. Beim Nachtessen klang
der erste Anlass fröhlich aus. Der zweite Anlass
organisierte Hans Federer unterstützt von seiner
Schwester Maja. Als professionelle Tourenleiterin
verteilte sie, bei 30 Grad am Schatten, schon beim
Start der leichten Wanderung über den Dietschiberg
Wasserflaschen. Bei einem Zwischenhalt mit Apero
wusste Knirps, dass nicht weit davon 1941 die gelbschwarzen gegründet wurden. Wir fanden den Weg
zu Federers. Die Nichtwanderer waren bereits am
Baden. Sie hatten auch den für uns Wandere bereits
zweiten Apero eröffnet bevor Grillwürste, Salate
„Hansens hervorragendes Risotto“ begleiteten. Der
Abend klang mit selbstgemachten Süssigkeiten
und Kaffee + aus. Ob das der Fitness zuträglich
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war darf bezweifelt werden. Unser Obmann HansRuedi Seinet hat mit Ella zu “Surf + Turf“ nach
Meggen eigeladen. „Bademöglichkeit, für Essen und
Getränke ist gesorgt“ stand auf der Einladung. Es
hätte auch ruhig heissen können „sehr gut gesorgt“,
denn auch der Dessert Tisch war üppig gedeckt mit
Spezialitäten von Ella, einer Schwarzwäldertorte von
Lotti und vielem mehr.
Zum letzten Sommeranlass hat Knirps / Edgar
Bächtold am 12. August zu seinem runden 88. unter
dem Motto „MUSEGG TOTAL“ eingeladen. Der kaum
zu überbietende Event startete bereits um 16 Uhr bei
der neuen Bauernbeiz natürlich hinter der MUSEGG.
Der Präsident der Stiftung MUSEGGmauer und Chef
der MUSEGGmauer-Renovation Beat Fischer, ein
OL-Kamerad von Knirps, machte eine lebendige
Eileitung und anschliessende Führung um und über
die MUSEGGmauer und in die MUSEGGtürme. Wer
mitgekommen ist hat mit dem Treppenlaufen viel für
die Fitness getan und einen kühlen Trunk verdient.
Neben den Turnern waren auch die Archivare Pfadi
MUSEGG und der „Dienstagklub“ eingeladen.
Mit über 40 Teilnehmenden wurde es auch der
grösste Anlass. Knirpses Tochter und seine Enkelin
zeichneten verantwortlich für die Tischdekoration,
zum „Apero riche“. Dass Knirps als Vater manchmal
das geplante Ausflugsziel wegen falsch gewählten
Abkürzungen etwas ändern musste, erfuhren wir
von seiner Tochter. Bei den Gratulationen und
Geschichten zu Knirpses Leben krähte der Güggel
des Bauernhof HINTER MUSEGG wie auf Befehl
immer im richtigen Moment.
Allen Organisatoren Helfernund Spendern sei herzlich
gedankt. Wir freuen uns schon auf die Sommerpause
2016.
Tlebok

Die Letzten können auch die Ersten sein........
APV-Jassturnier 2015
Es soll doch niemand wagen, ältere Herren „zum
alten Eisen“ zu zählen. Beim Jassen schon gar
nicht abgeschrieben werden darf einer aus dieser
Kategorie, auch wenn er vor Jahresfrist die Rangliste
rückwärts gelesen an der Spitze zierte!!
Einmal mehr präsentierte sich der „Reduit Saal im
Lapin“ stilvoll nüchtern, was viele Teilnehmende
natürlich zum gemeinsamen Nachtessen als
Einstimmung zum nachfolgenden APV-Jassturnier
anlockte. „Trumpf“ waren vor allem die „Läberli“ und
die lodernd brennenden Fleisch-Spiesse, wogegen
die feurig gewürzten „Tatars“ optisch eher kühl
wirkten, wenn auch wunderbar rot. Mit Wämmli,
Tlebok, Grizzli (mit rassigen Hosenträgern) und
Gääggi, waren die „älteren Herren“ zahlenmässig  
überaus gut vertreten.
Das Turnier fand natürlich nicht wegen des Essens
statt. Präsident Silo hat das Turnier –wie immer-  
bestens vorbereitet d.h. er hat sich von China
dispensieren lassen und selbst als Aufsichtsperson,
Rechnungsführer,
Einteiler
und
Mitjasser
teilgenommen. Unterstützung   bei der Bewältigung
der „Nümmerliziehung“ und der rechnerischen
Auswertung der „Standblätter“ fand er in der Person
von Wickie.
Sechs Teppich belegte „Arenen“ mit je 4 Sitzplätzen
luden die 24 Jasserinnen und Jasser zu friedlichem
Spiel ein. Jede(r) zuerst für sich, nachher mit
diagonal Sitzender(m) und im dritten Durchgang
mit Partner(innen)wechsel; so der vorgeschriebene
Ablauf. Und dann, das ganze neu zugelost nochmals.
Insgesamt dauerte der dreirundige „Kartenmarathon“
bis um 22.25 Uhr. Silo –Funktionen siehe obenfasste sich zwischenzeitlich ein Schweisstuch.
Weswegen wohl? Ich bin es bald müde, jedes Jahr
wieder über die Rechenschwächen der jeweiligen
Schreiber(auch-innen!) zu berichten. Eben dieser
Umstand trieben unserem Chef die Schweissperlen
auf die Stirn und in den Compi. Schliesslich wurde
der Konsens gefunden: 10 Punkte mehr oder
weniger befinden sich innerhalb der Toleranzgrenze.
Schliesslich waren alle nudelfertig, nicht wegen
des Jassens sondern wegen der wahnsinnigen
Rechnerei.
Dass im Anschluss an die Jasserei unermüdlich
über Gott und die Welt diskutiert wurde ist auch

nichts Neues. Neu war dafür, dass unter den
Teilnehmenden „4 Stadelmänner bzw. -Frauen“
mitwirkten (siehe Rangliste). Unter der Bedingung,
dass alles vom diesjährigen Jassturnier ins „MuseggArchiv“ abgeliefert werde, verzichtet Tlebok auf eine
genauere Analyse der Veranstaltung.
An dieser Stelle erlaube ich mir, der nachstehenden
Rangliste vorzugreifen: Der „grosse, braungebrannte
Wämmli“ steigerte sich vom letztjährigen „OvoPlatz“ zum diesjährigen Ranglistenführer, genau so,
wie es im Titel dieses Beitrages steht, B-R-A-V-O!!  
Als ersten Preis ergatterte er sich –es soll ja süss
bleiben- ein Glas Bienenhonig. Die zwei nächsten
Podestplätze erklommen sich siehe Rangliste.
Grandios gescheitert ist Silo beim Versuch, eine
Büchse Ovomaltine als Preis für den letzten Platz zu
kaufen. Ausgerechnet in dem Geschäft, wo er wollte,
hatte es nur noch HELIOMALT! Totaler Tabu-Bruch.
Punkt.
Mitgegessen, mitgejasst, mitgehört, mitgerechnet,
notiziert und hiermit für das Musegg-Archiv
festgehalten und vom Podest gegrüsst:
Fredy **Gääggi Isler
Luzern, 9. April 2015
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Emil Brun, Miggel

Peter Gübeli, Tiff

23. Februea 1921 - 21. Dezember 2014

12. August 1925 - 2. Dezember 2014

Jörg Bucher, Törgg

Richard Martin, Ritsch

17. Mai 1926 - 13. Dezember 2014

7.Juni 1923 - 23. September 2014

Unsere 4 Freunde von der Rovergruppe Trutz verliessen uns innerhalb der unfassbar kurzen Zeit von 3
Monaten.
Wir waren alle bei den Blauen aktiv und gründeten später gemeinsam die blaue Rovergruppe Trutz. Wir
erlebten die Kraft lebenslanger, unverbrüchlicher Pfadi-Freundschaft.
Danke Miggel, Törgg, Tiff und Ritsch
Robert Strebi, Boxi
Gilbert Ackermann, Dschil

Rolf Rölli, Göpf
5. Juli 1936 – 21. Juni 2015
Wir wohnten beide an der Schlosstrasse und meldeten uns im Herbst 1943 im Pfadiheim an der
Obergrundstrasse zu den Wölfen. Wir wurden in die Meute Akela bei der „angebeteten“ Wölflitante Liesel
Gränicher eingeteilt. Bei der Reorganisation zum Stammsystem wurden wir den rot-schwarzen und in die
Meute Kaa umgeteilt. Er wurde Leitwolf im Rudel Blau. Bei den Pfadern wurde er Venner bei den Leuen.
Wir erlebten viele Lager gemeinsam und bestritten gemeinsam oder als Konkurrenten Orientierungsläufe.
Als Truppführer trennte sich unser Weg bei den Pfadern. Er konnte 1953 die rot-weissen übernehmen. Doch
im gleichen Jahr gründeten wir unter dem Maat Hans Müller/ Chnöcheli die Rovergruppe Harst. In unserm
traditionellen Skilager auf der Frutt lernte er seine Frau „Mutz“ kennen. Beruflich war er für Nestlé in Ghana
und bei ESWA tätig, doch sein Lebenswerk, unterstützt von „Mutz“, war die Philatelie mit den international
bekannten Grossauktionen.
Es gibt noch viele Erinnerungen, die wir nicht vergessen werden

Tlebok

Wir sprechen allen Angehörigen unser herzliches Beileid aus. Alle
Verstorbenen werden bei Ihren Kameraden und Kameradinnen
in bester Erinnerung bleiben.
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APV Veranstaltungskalender
APV Volleyball und Fitness
Jeweils am Mittwochabend während der Schulzeit
von 17.45 - 19.45 Uhr in der Steinhof Turnhalle
mit anschliessendem Nachtessen im Restaurant
Waldegg in Horw
Auskunft erteilt Hansruedi Seinet, Quatsch
Tel: 041 249 44 44
Besichtigung
Donnerstag, 29. Oktober – Wo Abfall Dampf macht
Erst vor einigen Wochen wurde in Perlen die
modernste Kehrichtverbrennungsanlage der Schweiz
in Betrieb genommen. Diese verbrennt nicht nur
Güsel aus unsern Pfadiheimen, sondern produziert
auch Elektrizität und Abwärme für das Rontal.
Kaum in Betrieb genommen ist auch schon der APV
vor Ort. Wir haben die Möglichkeit dieses Bauwerk zu
besichtigen. Wie gewohnt werden wir anschliessend
in einem nahe gelegenen Restaurant unsern Hunger
stillen.

Mitgliederversammlung 2015
Samstag, 19. Dezember um 18 Uhr im Pfadiheim
Hubelmatt
Das Jahr neigt sich langsam dem Ende entgegen
und schon bald wieder freut sich der APV
Vorstand, Dich und viele Deiner Pfadikameraden
zur Mitgliederversammlung und dem traditionellen
Güggeliessen begrüssen zu dürfen.
Die Einladung wirst Du gegen Ende November
erhalten.
Auskunft
Bei Fragen zu den Anlässen kannst Du Dich auch an
den Präsidenten wenden:
Andreas Ryser / Silo
Bergstrasse 38
6030 Ebikon
Tel: 041 440 98 65 / Email: silo@musegg.ch
Du kannst Dich auch über das Internet für unsere
Anlässe anmelden, schau doch mal rein bei:
www.musegg.ch > APV

Die Einladung und Anmeldung zu der Besichtigung
findest du in dieser Spur und auf unserer Homepage
unter www.musegg.ch
Bebbi Treffen 2015
Mittwoch, 11. November
Für die Basler ist der 11.11. als Fasnachtsstart
der wichtigste Tag im Jahr, für die Heimweh-APVLuzerner ebenfalls. Sie treffen sich zum jährlichen
Nachtessen in Basel.
Wie immer darfst Du Dich auf ein feines Essen im
Kreise alter Bekannter freuen.
Falls Du bei der Sektion Basel angemeldet bist, wirst
Du eine Einladung erhalten.
Wer keine Einladung erhalten hat und trotzdem dabei
sein möchte meldet sich bei
Heinz Peter Zeidler
Tannenstrasse 13
4144 Arlesheim
Tel. 061 701 26 32

Engagiert,
vertraut,
persönlich
Peter Imhof
Regionaldirektor
Luzern
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Retouren an:
Pfadi Musegg
Olivier Heller
Bergstrasse 21
6004 Luzern

