Ausgabe 4, 2015

Die Zeitschrift der Pfadi Musegg

Worte von der Corpsleitung
Das Jahr 2015 neigt sich dem Ende zu und wir haben
alle ein abenteuerliches Jahr hinter uns. Im Oktober
durften wir an der DV Luzern dabei sein und unsere
Kerze brennen lassen. Auf diesem Weg möchten wir
uns noch an einer ganz bestimmter Person Danke
sagen für ihr Engagement und Unterstützung.
Danke liebe Stella, du warst eine wundervolle
Kantonsleitung. Wir wünschen dir weiterhin viel
Glück und Erfolg auf deinem Lebensweg, man sieht
sich im Kantonslager! ;-) Nun aber freuen wir uns
auf weitere super Jahre mit dir liebe Tupf. Wir sind
stolz darauf, dass wir wieder eine Musegglerin als
Präsidentin haben.

Am 1.November war unser alljährlicher Höhlenwurm.
Dieses Jahr besuchten wir das Kohlenbergwerk
Riedhof in Zürich. Ganze 17 Musegglerinnen und
Museggler schlichen durch die Höhle, paddelten
übers Wasser und genossen ein super feines
Bergwerkzvieri.
Nun freuen wir uns auf ein zahlreiches Erscheinen
an der Leiterversammlung am 04.12.15 im
Pfadiheim Hubelmatt. Und nicht zu vergessen das
unvergessliche Göggeliässe am 19.12.15!
Wir wünschen euch allen eine schöne und stressfreie
Adventszeit.
Im Namen der Corpsleitung Adjuva
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Museggstafette
Trotz Kälte und nebligem Wetter fand die
Museggstafette dieses Jahr im Herbst statt.
Die Pfaderinnen und Pfader konnten sich bei
verschiedensten Sportarten wie surfen, polo, curling
etc. beweisen und Punkte sammeln. Die Besten
Gruppen kämpften zum Schluss bei einer Stafette
mit Lasso werfen, Feuer machen, nageln und andere
spassige Disziplinen um den ersten Platz. Gratulation.

Auch die Wölflis kämpften beim Wölfli-FussballTournier gegeneinander. Die Pausen wurden in der
Schnitzelgrube verbracht. Während den Partien
spielten die Teams ehrgeizig mit etwas mehr oder
weniger Strategie, doch alle top motiviert um den
ersten Platz. Dieser ging dann an die Meute Balloo.
Gratulation!
Event Team

Hallo Pfadistammfreunde und -freundinnen
Seit letzten September treffen sich Leiterinnen und Leiter,
APV‘ler, Coaches, Abeitlungsleiter etc. von der ganzen Pfadi
Luzern jeweils jeden 2ten Mittwoch im Monat ab 19.00 im
Neubad für ein gemütliches Beisammensein.
Diese Pfadi-Plattform bietet u.a. die Möglichkeit zu plaudern,
trinken, lachen, austauschen, „zäme wyter“ cho, Ideen
aushecken, alte Pfadigeschichten erzählen und und und...
Komm vorbei!
Pfaderische Grüsse für das Pfadistamm-Team

4

Nölliturm
Sei es beim Baditag im Waldschwimmbad Littau, bei der Kilbi in
Reussbühl oder auch am Ruopigentag, unser Leitungsteam hat mit
viel Herzblut die Pfadi den Kindern in der Umgebung...

Abteilung
Liebi Musegglerinne ond Museggler Die Abteilung
Nölliturm ist im Schuss! Viel ist in der letzten Zeit
gelaufen und noch mehr wird folgen.
Speziell zu erwähnen ist selbstverständlich der
unermüdliche Einsatz unseres Leitungsteams an den
vielen Werbeübungen in den letzten Wochen.

Sei es beim Baditag im Waldschwimmbad Littau, bei
der Kilbi in Reussbühl oder auch am
Ruopigentag, unser Leitungsteam hat mit viel
Herzblut die Pfadi den Kindern in der Umgebung
Reussbühl-Littau näher gebracht. Und die Arbeit hat
sich gelohnt! Wir dürfen einen regen
Mitgliederzuwachs erleben, was uns sehr freut!

Neben all den Werbeanlässen sei auch die erste
offizielle GV der Abteilung erwähnt, welche uns
einen guten Rückblick ins Jahr 2015 und einen ersten
Ausblick ins Jahr 2016 ermöglichte. Um dem
Leitungsteam rund ums Göggeliässen 2014
gebührend zu danken, genossen wir anschliessend
einen geselligen Abend mit ca. 9kg Raclettekäse
(nota bene für 18 Personen).
Ihr seht, es läuft was in Reussbühl-Littau. Wir freuen
uns schon aufs Jahresende und wünschen euch
und euern Familien schöne Weihnachten und ein
frohes neuens Pfadijahr!
Euses Bescht!
Bavard, Iris & Jamon

Wolfsmeute Rama
Vieles hat sich in unserer Stufe getan seit dem SoLa:
Durch den Übertritt einiger Wölfe in die Pfadistufe
schrumpfte unsere Meute zwischenzeitlich auf rund
fünf Mitglieder. Doch durch tolle Werbeaktionen und
die ansprechend gestalteten Broschüren fanden
zwölf neue Gesichter (und es werden laufend mehr)
den Weg zu unserer Schnupperübung. Zusammen
erlebten wir unter dem Motto „Die Pfadi erobert den
Mars“ ein Nachmittag voller Spiel, Spass und Action.
Aufgrund der Vielzahl neuer Mitglieder haben wir uns
dann entschlossen, nicht am Wölflifussballturnier
teilzunehmen, um die Kinder zuerst besser mit
unserer eigenen Meute vertraut zu machen und
veranstalteten stattdessen eine Schnitzeljagd mit
spontaner Einlage einer Laubschlacht.
An Halloween feierten wir gemeinsam mit den Pfadern
eine Party, wo wir uns todesmutig den Weg durch ein

Gruselkabinett bahnten, einander Horrorgeschichten
erzählten und zum Abschluss ein schaurig leckeres
Znacht schmecken liessen.
Eine weitere Besonderheit stellte die Meitli-/
Bubenübung dar, wo wir Wölflileiterinnen mit
den Mädels aus der Pfadi- und Wölflistufe einen
Nachmittag unter dem Thema „Freundschaft“ mit
Freundschaftsbändeliknüpfen, auf einem AniSpiWeg und dem gemütlichen Picknicken und Chillen
an der Sonne verbrachten.
Das nächste Projekt ist der jährliche Pfadizopfverkauf,
um Geld für weitere spannende Nachmittage und
unser WiLa einzunehmen.
Euer Wölfileitungsteam: Jeanda, Aroa, Dakura

5

6

Luegisland
Von den Pfadern trat Riva in die Piostufe über, jedoch keine Wölfe
der Meute Baloo zu den Pfadern.

Pfadistufe
Seit unserem Sommerlager haben wir leider nicht
so viel erlebt. Die vielen Schulferien und noch ein
paar Spezialevents haben uns einen Strich durch die
Rechnung gemacht. Als erstes haben wir noch den
schönen Sommer mit einem Samstagnachmittag
in der Badi Lido genossen. Dann haben sich
unsere Veteranenleiter Lukas Züger / Chunk und
Jan VonMoos / Göx feierlich verabschiedet nach
ihrem langen Einsatz für die Pfadi Luegisland.
Eine Woche später haben sich dann alle Leiter
und Pios von Schirmerturm und Luegisland für
ihre Leiterversammlung für ein Wochenende im
Roverzentrum Engelberg getroffen.
Nach einem langem und mühsamen Ausdiskutieren
der neuen Leiterkonstellation gönnten sich dann alle
Leiter einen Spassteil im Seilpark Engelberg. Als
nächster Event kam der Kantonaltag dran. Die Pfader
hatten den diesjährigen in der Nähe der Kantonsschule
Seetal, Baldegg. Unter dem Motto Zauberwald galt

es wiedereinmal an den verschiedenen Pösten, die
alle von verschiedenen Abteilungen des Kantones
betreut wurden, möglichst viele Punkte zu sammeln,
um den Zauberwald aufzuforsten. Leider kamen
unsere Pfader-Gruppen nicht in die Top 3.
Ein spassiger Sonntag war es jedoch allemal.
Eine Woche darauf war der diesjährige Übertritt,
der gemeinsam mit Schirmerturm durchgeführt
wurde. Von den Pfadern trat Riva in die Piostufe
über, jedoch keine Wölfe der Meute Baloo zu den
Pfadern. Dann war noch die Museggstaffete rund
um die Schweizermatte neben der Museggmauer.
Unsere Pfader haben das Podest knapp verpasst
und landeten auf dem 4. Platz. Momentan bereiten
wir uns auf den Elternabend vor, an dem die Pfader
verschiedene Sketches aufführen und darum eben
fleissig am üben sind.
Gruss, Eure Pfadleitung.
Schreg, Fender, Sisserou und Ewo

Strom und Wärme aus der Sonne

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

Wolfsmeute Baloo
Was bisher geschah: Nach unserem sonnigen
Sommerlager durften wir uns über viele neue
neugierige Neulinge in der Meute Baloo freuen.
Zusammen haben wir bereits viele abenteuerliche
Aktivitäten bestritten. Zum Beispiel waren wir bei einer

grausam gruseligen Geisterparty. Oder letzthin halfen
wir sogar zwei zerstreuten zuckenden zahnlosen
zerzausten
zappeligen
zigerkrapfenförmigen
zukünftigen Zeitreisenden. Wir freuen uns bereits
jetzt auf noch mehr Spass und Spannung.

Herbstlicher Ort - Paul Klee

Hier noch etwas für den kunstbegeisterten Leser:

Viele Steine

Müde Beine

Aussicht keine

Gruss von Heine
Weiterhin einen kreativ-malerisch anregenden Herbst
wünscht euch dass Baloo-Leitungsteam.
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Zytturm
Mit grosser Vorfreude erwarten wir den Elternabend und sind fleissig
am Proben, Tanzen und Basteln. Die Zeitmaschine wird...

News vom Heimverein
Das Heim in Adligenswil ist gebaut und wird seit
gut drei Jahren oft und vielseitig von allen Stufen
der Pfadi Zytturm genutzt. Auch wird das Heim
regelmässig an Auswärtige vermietet. Bei Interesse
findet man diverse Informationen unter

www.pfadi-zytturm.ch
Der Heimverein Zytturm und die Heimwarte kümmern
sich um das ganze Drumherum. Sie treffen sich an
regelmässigen Höcks, geniessen das Miteinander am
jährlichen Plauschanlass, verwöhnen die LeiterInnen
am Dankesessen und bringen am legendären Putztag

das Pfadiheim wieder auf Vordermann/Vorderfrau.
Nun hat es an der letzten GV einen Wechsel im
Vorstand gegeben. Piet Luethi/Ferry ist nach über
23 Jahren, Rudolf Fischer/Muni nach über 16 Jahren
und Florian Stocker/Fjord nach rund 6 Jahren
ausgetreten. Wir möchten euch an dieser Stelle
nochmals ganz herzlich für euren Einsatz danken!
Zum Glück bleiben uns die Drei als Ehrenpräsident
und Ehrenmitglieder erhalten. Karin VonDach/Peja,
Corinne Oesch/Lira und Christian Tschopp/Sunny
werden neu unterstützt durch Dominik Brun/Hägar
und Philippe Oesch/Akku, welche an der letzten GV
mit viel Applaus gewählt wurden.
Wir freuen uns auf ein neues Vereinsjahr und wünschen
euch allen einen erfolgreichen Jahresabschluss.
Heimverein Zytturm

Piostufe
Wie schnell die Zeit vergeht... Seit den Sommerferien
waren wir Pios äusserst vielbeschäftigt. Nebst
ernsthaften Dingen wie seriösem PfaditechnikPauken, Marathon-Streckensichern und tatkräftigem
Strohballen-Schleppen an der Adliger Chilbi hatten
wir natürlich auch eine gehörige Menge Spass.
Ende September führte uns die grosse Überraschung
von Luzern (fast hätten wir eins vergessen, aber zum
Glück ist auf der Fries’sche Weckdienst Verlass :P)
mit unseren Kickboards in die Bundeshauptstadt
Bern. Wir düsten durch die Altstadt, erklommen
das Münster und waren Teil der grossartigsten aller
Krocket-Meisterschaft im Rosengarten.
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Die nächste kommt bald wieder, versprochen! Nach
bestandenem Aufnahmetest – herzliche Gratulation
an alle unserer Zöglinge, wir sind mächtig stolz
auf euch! – schnitzten wir dann zu Halloween ganz
gemütlich eine Schar gfürchiger Kürbisse.
Und nun hat schon die Lagerrückblick-Saison wieder
begonnen. Was bedeutet, dass wir uns traurig von
einem Grossteil unserer Pio-Herde, unserem PioVater Meeko und unserer Pio-Mutter Seraphin
verabschieden müssen.
Liebe Seraphin, lieber Meeko, ein riesiges Dankeschön
für die tolle Zeit mit euch in der Pioleitung. Ach wie

werden wir euch zwei guten Seelen und die MilchDiskussionen vermissen!
Liebe bald-Ex-Pios, für eure Zukunft in der Wölflioder Pfadileitung wünschen wir euch von Herzen
alles Gute. Wir lassen euch nur ungerne weiterziehen,
aber freuen uns auch sehr fest, ab sofort gemeinsam
mit euch die Abteilung Zytturm zu rocken.
Hebed Sorg & löhnds zönftig lo tschäddere!!
Und an alle, die uns noch treu bleiben: Wir freuen
uns, auch im nächsten Jahr wieder Grossartiges mit
euch zu erleben!
Eure Pioleitung,
Ragusa, Savo & Hera
Meeko & Seraphin

Wolfsmeute Sioni
Nach einer langen Sommerpause sind wir wieder mit
voller Fahrt ins Wölfli-Leben eingetaucht.
Dem kurligen Chilbi-Direktor konnten wir die
zusammengebaute,
magische
Strohkugel
überreichen.
Anschliessend konnte das StrohLabyrinth aufgebaut und vollendet werden. Die
Adliger- Chilbi war ein voller Erfolg!
Am Kantonaltag haben wir dank tatkräftigem Einsatz
dem verzweifelten Märchen-Schreiber geholfen,
all seine Figuren wieder in die richtige Geschichte
einzufädeln. Glücklicherweise fanden alle Märchen
im grossen Buch das richtige Ende.

Das alljährliche Fussballturnier bewältigten wir mit
Bravour. Obwohl alle am Schluss ziemlich erschöpft
waren, konnten wir einige Siege feiern. Vielen Dank
für den super Einsatz!
Mit grosser Vorfreude erwarten wir den Elternabend
und sind fleissig am Proben, Tanzen und Basteln.
Die Zeitmaschine wird nochmals in vollem Einsatz
stehen. Damit das „unsterblich werden“ auch wirklich
klappt.
Euses Bescht, eure Sionileitung
Raya, Savo, Pipin, Pepino, Wisel, Fiore
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Schirmerturm
In der verschneiten Umgebung des Hauses legten wir am Morgen
noch das Pioversprechen ab.

Abteilung
Ganz nach dem Motto „Nach dem SoLa ist vor
dem SoLa“ begaben wir uns diesen Herbst in das
Herz der Schweiz (Engelberg) um unser alljährliches
und legendäres Schirmerturmweekend abzuhalten.
Natürlich waren auch dieses Jahr unsere Freunde
von Luegisland dabei, damit wir gemeinsam unsere
Zukunft planen konnten. Nach einem Actionreichen
Morgen im Seilpark, begaben wir uns ein wenig in
die Höhe ins Roverzentrum. Dort begann auch
gleich der ernste Teil und nach ausführlichen
Diskussionen standen bei Sonnenuntergang unsere
neuen Leitungsteams fest. Ausserdem wurde der  
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Beschluss gefasst, dass unsere Zusammenarbeit
mit Luegisland auf ein neues Level erhöht wird.
(Fortsetzung folgt… ) Nach einem Abend mit viele
Spass und Spiel, folgte am Morgen der verdiente
Brunch und die Jahresplanung wurde vollendet.
Nach den Herbstferien wurden aus den Worten
auch Taten und der Übertritt fand gemeinsam mit
allen Stufen statt. Nun wünschen wir allen Leitern ein
erfolgreiches Jahr damit wir unserem langersehnten
Ziel ein Schritt näher kommen… Die Weltherrschaft!!!
Muahahahaha!!
Die Abteilungsleitung

Piostufe Schirmerturm & Luegisland
Es war einmal einen schönen lauwarmen
Samstagmorgen. Zwölf motivierte Pioz fanden sich
zu frühen Morgenstunde am Bahnhof in Luzern ein.
Mit dem Zug ging es zur Heimat unserer Herzen, das
sagenumwobene Kandersteg.
Am Fuße der Berges entschieden wir uns alle
gemeinsam das Seilbändli zu nehmen. In unserer
abenteuerlichen Wanderung durchschritten wir den
eisernen Vorhang zwischen dem zivilisiertem Kanton
Bern und dem archaischem Kanton Wallis. Wir
schlugen uns durch felsige und karge Landschaften.
Angekommen in der Lämmerenhütte genossen wir
den tiefen Schlaf und wachten in einem zauberhaftweißem Winterland auf. Schnee im September:
im Wallis ist alles möglich. In der verschneiten
Umgebung des Hauses legten wir am Morgen noch
das Pioversprechen ab. Vorsichtig nahmen wir den
steilen Abstieg in Angriff. Nach der anstrengenden
Wanderung nach Leukerbad belohnten wir uns mit
einem langen Aufenthalt in den warmen Thermen des
Burgerbads. Hier bei konnten wir unseren Husten in
der Dampfgrotte kurieren. Müde und glücklich traten
wir die Heimreise nach Luzern an.

Pfadistufe
Da sich der sommer Mitte November immer noch
nicht ganz verabschiedet hat, wird es wohl auch für
uns noch nicht zu spät sein, ein paar Worte über das
vergangene Sommerlager zu verlieren Fonanelata
fontanelata do fühle mer üsi de hei...
Im schönen abgelegenen Tessinertal bauten wir
unsere „University of radioaktive bananas“ auf.
Denn die Welt wurde von mysteriösen radioaktiven
Bananen, welche aus allen AKWs ausgespuckt
wurden, kontaminiert. Das Tal bot uns Schutz von
der Radioaktiven Strahlung, jedoch zeichnete sich
bald ab, dass dafür eine andere Strahlenquelle
ebenfalls nicht zu unterschätzen war. Ein Stern der
Spektralklasse G2V nahe unseren Planeten (auch
Sonne genannt) brannte unerbitterlich auf uns
hinab. Doch wir haben uns der Hitze getrotzt und
plantschten genussvoll im Fluss Aber auch di Brämen
waren im Schuss. Nachdem wir gemerkt haben, dass
die radioaktiven Bananen vom Schweinebärmann

kamen, schlossfolgerten wir das diese Bedrohung
eigentlich vom Görk ausgeht! Ee war das eigentliche
böse, jedoch haben wir das frühgenug erkannt und
konnten so auch ihne erfolgreich bekämpfen!
Wir dürfen uns zusätzlich auch über viele neue und
motivierte Teilnehmer freuen. Diese sind gleichzeitig
mit den neuen Leitern in die Pfadistufe übergetreten.
Es war eine spektakuläre Aktivität. Ein Autounfall,
viele verschiede Posten und alle Stufen der Pfadi
Schirmerturm und Luegisland!
Das neue Leitungsteam Besteht aus switch (Patrick
Maire) aus der Abteilungsleitung, Lui (Marc Heggli)
aus dem vorherigen Pfadistufenleitungsteam, sowie
Phaid (Lou Lischer) unser super Kassier, Carbonic
(Desireé Sommer) Zimmerchefin, Jolly (Fabiola
Schork) die zuverlässige Elternkontaktperson und
Flint (Nick Vaes) dem Materialchef. Wir freuen uns
auf ein Ereignis volles Jahr mit allen neuen und
hofffentlich auch zukünftigen Teilnehmern!
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Wolfsmeute Kaa-Akela
Nach den Herbstferien konnten wir erfolgreich mit
neuer Frische auch im Leitungsteam ins nächste
Quartal starten.
An Halloween wurden die Zutaten und Arbeiter
der Schokoladenfabrik Willi Wonkas vom bösen
Halloween Geist entwendet. Daher hätte es zu
Halloween nur Saures gegeben. Wir von Kaa-Akela
wurden auserwählt, um Willi Wonka zu unterstützen
um seine Schokoladenfabrik wider in gang zu setzten.
Dazu mussten wir zuerst den bösen Halloween Geist
überwältigen, um an die mysteriösen Hinweise zu
gelangen. Dies gelang uns, indem wir uns einen
Kürbis auf den Kopf setzten. Damit waren wir für den
bösen Halloweengeist unsichtbar.
Aus den Hinweisen folgte, dass wir Unterstützung
von Kakaobohnenfarmer brauchten. Diese sollten
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wir auf dem Schirmerturm suchen. Auf dem
Schirmerturm lockten wir die Kakaobohnenfarmer
(Biber) mit Süssigkeiten an.
Diese nahmen wir sogleich in unsere Meute auf. Somit
erhielten wir einen Zuwachs von fünf Teilnehmern.
Schlussendlich konnten wir die Schokoladenfabrik
wieder in gang setzten. Willi Wonka war uns sehr
dankbar. Als Belohnung gönnte er uns ein speziell
feines wölfli Schoggifondue.
Am darauffolgenden Samstag retteten wir die Feen
vom Gigeliwald.
Die Wölflileitung freut sich auf viele abwechslungsreiche und lustige Aktivitäten mit euch.
Üchi Leiter
Câj, Crock, Gaffa, Laia, Pönzu, Ratio, Wirbel
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Pulverturm
Wir haben dem Storch beim Füttern zugeschaut, haben gesehen wie
der Luchs seine Beute verschlang und hatten viel Spass beim Rehe
füttern.

Pfadistufe Bergtrupp
Nach den Sommerferien verwöhnte uns unser
Heimverein mit einem leckeren Brunch. Gleich
danach war wieder Entenfischen an der Äbiker-Chilbi
angesagt. Gross und Klein versuchte sein Glück!
Auch wir versuchten unser Glück am Kantonaltag mit
tollem Einsatz.
Beim Übertritt kämpften die Wölflis um die Inseln und
die vier Ältesten durften in die Pfadistufe übertreten.
Herzlich Willkommen! Doch lange Zeit zum Feiern
gab es nicht, denn wir mussten unser Können an der
Museggstafette unter Beweis stellen. Leider klappte
es nicht ganz mit dem Podestplatz, doch wir hatten
eine Menge Spass.

Biberstufe
Bibi und Jim bekamen eine Einladung für einen
Besuch bei ihren guten Freunden. Unsere Kleinen
waren sehr begeistert von dieser Idee und ab gings
auch schon in den Tierpark Goldau. Im Tierpark
erlebten wir viele tolle Sachen und verbrachten einen
lustigen Tag alle zusammen. Wir haben dem Storch
beim Füttern zugeschaut, haben gesehen wie der
Luchs seine Beute verschlang und hatten viel Spass
beim Rehe füttern. Als Abschluss des Biberreisli
vergnügten wir uns auf dem riesigen Spielplatz.
Auch dieses Jahr traten einige unserer Biber zu den
Wölfen über. Wir wünschen Ihnen weiterhin eine tolle
und abenteuerliche Pfadizeit!
Die Biberleitung der Abteilung Pulverturm
Acara, Chirocco, Tägli, Patou, Curly, Mica, Oribi,
Akoya und Libra mit Bibi und Jim
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Und plötzlich holte uns die Polizei wieder ein - der
ganze Fall der Mafias wurde nochmals aufgerollt
und alle Beweisfotos angeschaut. Doch auch unsere
Eltern fanden keine weiteren Hinweise und so bleibt
der Fall ungeklärt und wir vergnügten uns mit Kaffee
und Kuchen.
Und endlich konnten wir wieder die Sau
rauslassen beim fighten mit 9. Stamm. Resultat:
1x Hyperventilieren, 1x gebrochener Fuss und 23
glückliche Kinder.
Grusss die Leitung

PTA Tannenberg
Unter schrecklichem Lachen sagte es uns, dass
es unsere Süssigkeiten geklaut hatte,weil es selbst
eine Party schmeissen wollte. Wir gaben aber
noch nicht auf und fragten das Gespenst...
Zombies! Hexen! Spinnen! Mumien! Die PTA
feierte Halloween. Am 31. Oktober trafen wir uns
im Barackendörfli. Alle Teilnehmenden waren
grandios kreativ verkleidet. Richtig gruslig. Aber
dann plötzlich fingen die Leitenden an zu spinnen.
Irgendetwas schien sie zu irritieren. Sie suchten nach
etwas Bestimmten. Aber nach was denn genau?
Das wussten sie selber nicht mal so genau. Nach
reichlichem Hirnen, fiel es ihnen wieder ein. Jemand
hatte ihre Süssigkeiten geklaut! Ein Halloween ohne
Süssigkeiten?! Die PTA-ler mussten den Dieb so
schnell wie möglich finden. Aus dem Nichts tauchte
ein grusliges Gespenst auf. Unter schrecklichem
Lachen sagte es uns, dass es unsere Süssigkeiten
geklaut hatte, weil es selbst eine Party schmeissen
wollte. Wir gaben aber noch nicht auf und fragten
das Gespenst, ob wir an der Party auch dabei sein
durften. Das Gespenst hatte aber noch ein komisches
Problem: Seine Freunde waren alle verschwunden. So
nett wie wir sind, machten wir uns auf die Suche nach
diesen Freunden. Als alle Freunde wieder zusammen
waren, konnte die Party starten! Eine Hellseherin
sagte uns die Zukunft voraus. Gruselige Geschichten
wurden erzählt. Furcht erregende Masken gebastelt
und schreckliche Fratze geschminkt. Zum Z’Vieri
assen wir köstliche Finger, samt Fingernägel, kleine
Kürbisse und Spinnen. Danach sagen wir lauthals
das Hippiegspänschtli. Dann war der Anlass auch
schon wieder bald fertig. Wir suchten unsere sieben
Sachen und machten uns auf dem Heimweg.
Es war richtig gruselig, aber hat trotzdem allen
unglaublich viel Spass bereitet. Wir freuen uns auf
den nächsten Anlass!
Allzeit Bereit!
Tikki, Pscht, Adila, Nilson, Chröömli, Diamo, Check,
Aslan
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50 Jahre-Jubiläum
...der Roverrotte Lot 7 (7 = 7. Generation). Am
Montagmorgen, 21. September 2015, konnten 6
ehemalige Rotblaue fast auf den Tag genau bei
den Luzerner Bierbrauern unser 50 Jahre-Jubiläum
feiern. Eigentlich waren bei der Gründung vor 50
Jahren 7 ehemalige Rotblaue dabei. Leider mussten
wir aber anfang Juni dieses Jahres von einem lieben
Gründermitglied, nämlich von Walti Meier (Schranz),
nach schwerer Krankheit Abschied nehmen.
Am 25. September 1965 gründeten wir an einem
denkwürdigen Treffen in Luzern die Roverrotte Lot 7,
also die 7. Generation dieser Rotte. Dieses Ereignis
und viele weitere Aktivitäten unserer Rotte sind
glücklicherweise in einer umfassenden Lot-Chronik
festgehalten und mittlerweile auch im Musegg-Archiv
abgelegt.
Am heutigen Jubiläumsfest war als Ehrengast auch
Marco Agostini mit dabei, ebenfalls ein ehemaliger
Rotblauer und ein ehemaliges Mitglied der Roverrotte
Lot 3 und selbstverständlich durfte auch unsere liebe
„Rottengotte“ Largo (Barbara Pitzinger) an diesem
besondern Anlass nicht fehlen!
Bei vorzüglichem Speis und Trank (hier sei
insbesondere das erfrischende, würzige Bier der
Luzerner Bierbrauer erwähnt) erinnerten wir uns an
die vielen guten und auch weniger guten Erlebnisse
während unserer Aktivzeit als Musegg - Pfader
und - Rover. Die Zeit verging so wie im Flug und
ein würdiges, richtig LOT-gerechtes Jubiläumsfest
in einem ebenso würdigen Rahmen fand erst am
frühen Abend seinen Abschluss. Mit dabei waren
die Rottenmitglieder Jürg Kim (Juggi, Mik) der unser
Maat war, Werner Räz (Mops), Peter Gerber (Sopra),
Carlo Matzinger (Chnorz), „Gastgeber“ Hanspeter
Schmid (Gwaggli) und der Schreibende (Hansruedi
Wymann, Surri).
Surri
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Besichtigung Renergia
Peinlich, wenn der hier schreibende, frühere
Pfadfinder, an der Perlenstrasse steht und den
Eingang zur „renergia“ sucht, nicht findet, dann vom
dem den Anlass organisierenden „Fink“ aufgegriffen
und mit Verspätung zum Treffpunkt gelotst werden
muss! Das war der Auftakt zur Besichtigung der
seit Anfangs dieses Jahres in Betrieb stehenden
neuen Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) „renergia“.  
52 interessierte APV-lerInnen fanden sich vor
dem gigantisch-imponierenden Beton-Gebäude  
ein. Freundlich begrüsste Marie-Christine die
erwartungsneugierige Truppe. Fast gleichzeitig
summte der Türöffner, womit der Zugang zu Anlage
frei gegeben wurde. Getrennt in zwei Gruppen
begann die Führung im „Sozialgebäude“ mit einer
kurzen Schilderung der Entstehungsgeschichte
dieser auf dem neuesten Stand des technischen
Wissens stehenden KVA. Wer wusste schon,
dass die 200 m lange Anlage „doppelt geführt“
d.h. in zwei gleichen, spiegelverkehrten Trakten
erstellt wurde? Dieses Konzept ermöglicht jeweils
Revisionsarbeiten auf einer Seite, während die
andere in Betrieb gehalten werden kann; also ein
vollständiges Abschalten und ausser Betrieb setzen
nicht erforderlich sein wird. Ungewohnt für die
Besucherschaft war sicher auch die Beschriftung
im Treppenhaus; werden doch die verschiedenen
Etagen nicht in der Anzahl Stockwerke, sondern in
Metern über Boden angegeben. Und solche Meter
mussten im Verlaufe der Führung einige bewältigt
werden! Aus platzängstlichen Überlegungen wurden
Liftfahrten gemieden. Nicht gemieden wurden die
Rundgänge grösstenteils auf Gitterrosten; wie froh
waren da die Damen, die anstelle von Schuhen
mit Bleistiftabsätzen, flachsohlige trugen!   Bereits
befand man sich im Bereich der „Abkippbunker“ und
„Stapelbunker“ ausgerüstet mit dem „Kehrichtkran“,
letzterer in Aktion, mit seinen 4 riesigen Greifarmen
Riesenmengen Kehricht zum Transport ins Feuer zu
befördern. Apropos Feuer: Bei einer Temperatur von
750 – 1000°C wird der brennbare Kehricht zu Asche
und Schlacke verbrannt; nicht Brennbares (Glas,
Eisen) wird als Sondermüll beseitigt. Eindrücklich,
dieses Gewaltsfeuer durch das Glasguckloch
betrachtet!
Erstaunlich auch, dass zur Verbrennung dieser
Kehrichtmassen kein Brennstoff sondern nur
Druckluft erforderlich ist! Die folgenden „Abteilungen“
beherbergen vor allem die rein technischen Anlagen
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wie Schaltanlagen, Elektrofilter, Gewebefilter,
Economizer. Dann im Weiteren die Werkstatt,
Notstromaggregate und ganz wichtig, die Turbinen
und Generatoren für die Stromerzeugung. In Staunen
versetzt hat die Aussage, die KVA sei das grösste
Kraftwerk im Kanton Luzern!! Aus der Verbrennung
des Kehrichts wird also grosser Nutzen gezogen:
Dampflieferung an die Papierfabrik Perlen, Abwärme
für viele Haushalte in der Umgebung und grosse
Strommengen an die CKW. Ein ausgeklügeltes
System und entsprechende Verträge mit den
Abnehmern regeln zeitlich und mengenmässig die
jeweils gewünschten Lieferungen. Leider kann auch
die modernste KVA nicht „ganz sauber“ funktionieren;
Sondermüll für entsprechende Deponien und geringe
Schadstoffmengen in die Luft können (noch) nicht
vermieden werden.
Der Kundenkreis von Renergia umfasst zum einen
Abfallverbände der gesamten Zentralschweiz (LU,
NW, OW, SZ, UR, ZG) und zum anderen Lieferanten
wie private Transportunternehmen, welche die
Abfälle aus Gewerbe und Industrie entsorgen.
Die beiden charmanten Führungsdamen durften
für ihre kompetente, aufschlussreiche und locker
gestaltete Führung spontanen Applaus hören und
„etwas Süsses“ von „Fink“ entgegennehmen.
Jetzt war aber genügend von Abfall gehört, jetzt
war pfaderisches Beisammensein mit vom APV
gespendetem Apéro und Nachtessen angesagt. „Die
Perle“ bot dazu den stimmigen Rahmen. So ein Apéro
hat es einfach in sich: Kreuz und quer, ungezwungen
und locker, ulkig und besinnlich; Gespräche und
Erinnerungsaustausch ergeben sich spontan und
sind einfach „för’s Gmüet“ gut. Diejenigen, die
das „Vegi-Menü“ gewünscht hatten, mussten ihr
Wunschdenken umlenken und mangels Gehör, sich
auch das „Stroganoff“ servieren lassen. Rassig,
heiss, fein duftend und farblich schön angerichtet
befriedigte das Mahl trotz etwas langer „Lieferfrist“!
APV-Präsident „Silo“ Andreas Ryser dankte „Fink“
Patrick von Dach für die tadellose Organisation dieses
Anlasses. Er gab auch seiner Freude Ausdruck, so
viele Teilnehmende hier dabei zu wissen.
Eine höchst interessante Betriebsführung mit
gemütlichem Ausklang des Abends fand damit ihren
Abschluss.
Dabei gewesen, die rund 2-stündige, aufschlussreiche
Führung mitgemacht und davon für die „spur“
berichtet zu haben            *Gääggi* Fredy Isler

Walter Meier, Schranz
1947 - 2015
Schranz – sein Pfadiname stammt von einer Begegnung mit einem Zelt im Sommerlager, mit dem Zelt als
Opfer – war ein eifriger Rotblauer und Venner der Patrouille Biber.
Später diente er den Blauorangen als Stammführer und dem APV Musegg als Präsident.
Nicht zu vergessen die APV-Turner, bei denen er sich wohl fühlte.
Als Mitglieder der Roverrotte Lot 7 durften wir ihn als fröhlichen und sehr naturverbundenen Kameraden
erleben. Leider war ihm die Teilnahme am 50-Jahr-Jubiläum der Rotte im September 2015 nicht mehr
vergönnt. Im Juni mussten wir in der Kirche Gerliswil von ihm Abschied nehmen: Schranz verstarb nach
langer Krankheit, die er mit bewundernswerter Energie ertrug. Er hat sich nun – nach eigenen Worten – „in die
5. Jahres- zeit“ aufgemacht.
Wir trauern um einen lieben Pfadikameraden. Im Namen der Roverrotte Lot 7
Mops

Wir sprechen allen Angehörigen unser herzliches Beileid aus. Alle
Verstorbenen werden bei Ihren Kameraden und Kameradinnen
in bester Erinnerung bleiben.
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Bebbi-Treffen November 2015
Bereits zum 27. Mal trafen sich 23 gut gelaunte
APV-Bebbis
und
APV-Bebbi-Sympathisanten,
diesmal aus dem Lozärn-, Bärn- und dem Ziribiet am
geschichts- und kulturträchtigen Termin 11.11. im
Aeschenplatzkeller zu Basel. Ohne die traditionelle
treue Anwesenheit von Silo, Tlebok, Marco, Lisi,
Liselotte und dieses Jahr Wursti aus Ziri, würden wir
bald zur Schrumpftruppe mutieren.
Gil sponserte den gross applaudierten Apéro und
liess uns auf diese Weise an seinem hohen runden
Geburtstag teilhaben - nochmals herzlichen Dank!
Wieder mussten wir von zwei treuen BebbiAltpfadfindern, die seit der letzten Begegnung
verstorben sind, im stillen Gedenken Abschied
nehmen. Es sind dies Max Munzinger (Muni) und
Gustav Gysin (Guschti), deren Anwesenheit wir
vermissen werden.

Nach dem genussvollen Hauptgang, stifteten wir
Organisatoren etwas Unruhe mit dem Vorschlag,
aus vielfältigen Gründen, unsere Treffen in Zukunft
um die Mittagszeit abzuhalten. Wie normal im APVMuseggumfeld, gab es zuerst Konsternation, dann
heftige Reaktionen ohne ernsthafte Argumente – und
daher sorgte die Mehrheit Zustimmender und ein paar
Gleichgültige dafür, dass wir uns den veränderten
Umständen und der Zeit anpassen. Ein fundierter
Einwand forderte weiter die Flexibilität der Truppe
heraus und führte schliesslich zum Donnerstag als
zukünftigen Wochentag unserer Treffen. Und so klang
das Zusammentreffen auch dieses Jahr in Minne
und angeregter Stimmung aus - wer weiss, vielleicht
reicht es in Zukunft zum Ausklang am Nachmittag ja
noch zu einem Jass oder so.
Man merke: wir treffen uns wieder, am Donnerstag,
den 10. November 2016 an gleicher Stätte.
Heinz Peter Zeidler (Cook)

Aufruf Archiv
Unsere Archivgruppe verwaltet das Wissen und die
Geschichte des Corps Musegg. Dazu gehört auch
die Konservierung der vergangenen Ausgaben der
Spur. Leider gab es im vergangenen Jahr eine rare
Ausgabe und somit eine Lücke in der Archivierung.
Wer noch eine Ausgebe der Spur 3-2014 zu hause
hat und diese nicht mehr benötigt ist gerne dazu
eingeladen sein Exemplar an die Archivgruppe zu
senden.
Postadresse:
Edgar Bächtold
 	
Spurarchivar
             
 	
Untergütschstrasse 10
             
 	
6003 Luzern
Bitte mit -.85 frankieren

Brauerei Luzern AG | Bürgenstrasse 16 | 6005 Luzern
041 252 00 52 | bier@brauerei.lu | www.brauerei.lu
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Wir danken zum Voraus für jede Zusendung, die uns
ermöglicht, diese Lücke zu schliessen. Die SPUR ist
die beste Grundlage für jede Geschichtsschreibung
über unsere einzigartige Einrichtung “Pfadi Musegg”
(vormals Pfadfinderabteilung mit Schwung).
Mit pfadischen Grüssen   Knirps (III)

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
Mitarbeit in der Archivgruppe
Seit Jahren trifft sich jeweils am Nachmittag des
ersten Dienstag eines Monates (ausser in den
Sommerferien) unsere Arbeitsgruppe zur Pflege
und dem Ausbau unseres Museggarchives. Wer
Freude daran hat unsere Museggvergangenheit den
heutigen (inkl. APV) und zukünftigen MusegglerInnen
zu dokumentieren und dabei auch die Kameradschaft
schätzt, soll sich melden bei:
Hansjürg Kobelt, Tlebok
hj.kobelt@gmail.com
041 260 12 06
Zöri Stamm im Au Premier, Hauptbahnhof Zürich
Am Donnerstag, 21. Januar 2016
Beginn mit Apéro um 18 Uhr
Wie wär’s mit etwas Grossstadt-Schnuppern. Wer
gerne wieder einmal nach Zürich gehen will und dies
mit einem Nachtessen abschliessen möchte hat an
diesem Tag Gelegenheit dazu. Ob als Student/in
oder Neuzuzügler/in in der Zwinglistadt, auch du bist
an diesem Abend herzlich willkommen!
Die Einladung wird demnächst versandt oder ist
bereits in deinem Briefkasten angelangt. Wer noch
nie dabei gewesen ist und Interesse an diesem
einmaligen Anlass bekundet soll sich melden bei:
Jean Pierre Cuoni, Schueni, cuoni@efgbank.com
oder beim APV Präsidenten
APV Curling
Am Freitagabend, 26. Februar 2016
In der Curlinghalle Küssnacht
Von wegen Steinen schieben! Curling ist ein
anspruchsvoller Sport, den einige MusegglerInnen
seit einigen Jahren einmal im Jahr pflegen. Dabei
kommen Spass und Kameradschaft nicht zu kurz!
Details zum Anlass erhältst du mit unserm Brief von
Ende Januar, das Datum kannst du dir jedoch bereits
jetzt reservieren.

APV Jassabend
Am Freitagabend, 15. April 2016
Im „Reduit“ des Restaurant De La Paix, Luzern
Die Letzten werden die Ersten sein. Wämmli hat
vorgezeigt, dass Jede und Jeder gewinnen kann.
Also los, schnell Termin notieren, die Anmeldung
folgt bald!
Jassen, die neue Sportart der Pfadi Musegg:
ungefährlich
spannend,
gemütlich
und
generationenübergreifend.
Die Einladung folgt im Brief vom kommenden Januar
Auskunft
Bei Fragen zu den Anlässen kannst Du Dich auch an
den Präsidenten wenden:
Andreas Ryser / Silo
Bergstrasse 38
6030 Ebikon
041 440 98 65 / Email: silo@musegg.ch
Du kannst Dich auch über das Internet für unsere
Anlässe anmelden, schau doch mal rein bei:
www.musegg.ch > APV

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

