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Leitpfadiweekend 2016
Ding Dong Ding Dong, so klangen die
Kirchenglocken die unsere Familie zum traurigen
Anlass zusammenriefen. Onkel Willi ist gestorben!

Für seine Abdankung begaben wir uns auf die Reise
zum weitbekannten Sanatorium Arth-Rose in Sursee.
Dummerweise hatten wir gar keine Fotos von Willis
Leben auf Lager, also suchten wir geeignete Kulissen
in Sursee, um wichtige Szenen seines Lebens
nachzustellen. Im Sanatorium erwarteten uns schon
Willis Nachkommen: Ein steifbeiniger Kriegsveteran,
eine geizige Gräfin, ein grobmotorischer Hornbachangestellter, ein pensionierter Arzt, eine etwas
durchgeknallte Drogistin, ein viel zu ruhiger Hippie
und natürlich der Rezeptionist Rothschild. Bei der
Abdankung stellte sich dann heraus, dass Willis
Leichnam ja nur eine billige Attrappe war, ein Ballon
als Kopf, als ob das niemanden aufgefallen wäre...  
Am Abend, nach einem nervenzerreisenden Lotto im
Säli, konnten wir Willis Urne aufspüren. Nebst Asche
enthielt sie etliche Gegenstände seiner Nachkommen
und Patronenhülsen. Mord!!! Doch warum sollte
jemand Onkel Willi umlegen wollen? Am nächsten Tag
wurde das Testament von zwei berühmt-berüchtigten
Anwälten aus Panama verlesen. Ganz so einfach
kommt man leider nicht an Willis Nachlas. Zuerst
mussten wir diverse Challenges bestehen, bevor
wir das endgültige Testament lesen konnten. Es gab
leider nur 5 Millionen für 6 Personen zu vererben und
es werden aus administrativen Gründen nur ganze
Millionen vererbt, jemand sollte also leer ausgehen.
Nach einer weiteren Nacht war der Tresor gestohlen
worden, doch dank intensiver Videoanalysen konnten
wir ihn wiederfinden und waren schon bereit ihn zu
öffnen, als der Hippie ihn erneut entwendete und uns
in der Nacht auf eine Verfolgungsjagd beförderte.

Nach etlichem herumschleichen konnte der Hippie
Dingfest gemacht werden und wir waren alle froh,
endlich in den Genuss des Geldes zu kommen. Doch
weit gefehlt. Am nächsten Morgen verschwanden
die alten Säcke mit dem gesamten Geld, uns blieb
einzig die Rechnung des Sanatoriums für unseren
Aufenthalt, die wir nun mit Putzarbeit begleichen
mussten. Na Toll!
Trotz dem enttäuschenden Ende hatten alle Spass,
die Küche kochte toll, Flomi wurde getauft, der erste
Zimmerservice in einem Pfadilager wurde erprobt,
5 von 6 Abteilungen waren vertreten, Muffins über
dem Feuer gebacken, Sportblöcke geplant und
durchgeführt, gechillt und gesünnelet und vieles
mehr! Und das Beste ist, nächstes Jahr heissts dann:
Leitpfadiweekend Vol°4, edition 2017, by Corps
Musegg! Wir freuen uns!

Liebe Grüsse das Leitpfadiweekend Team
Aquillo, Baloo, Fiore, Flint, Smart, Switsch, Zora
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Zytturm:
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743/392//251/010
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Houens Odde, Dänemark
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624/780//163/500
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693/700//239/700
Forch, ZH
10 Meute Chil
654/900//233/750
Reinach, AG
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Nölliturm
Im Diesjährigen Winterlager hatten wir trotz kaum vorhandenem
Schnee viel Spass auf dem Eggberg. Da eben kaum Schnee zum
snowboarden oder Ski fahren vorhanden war mussten...

Abteilung
Liebe Musegglerinnen und Museggler Seit unserem
letzten Spurbericht ist wieder viel Zeit vergangen und
noch mehr passiert in unserer Abteilung. Ich könnte
euch nun sehr viele gute Geschichten erzählen,
zum Beispiel vom Winterlager in den Eggbergen, in
welchem uns Frau Holle leider kein Schnee, sondern
Regen auf die Piste schickte.

sondern auch einen Blick in die Zukunft wagen.
Wie einige von euch vielleicht wissen, dürfen wir als
Abteilung dieses Jahr unser 40-jähriges Jubiläum
feiern. Eine Einladung zum Fest, welches am
20.August stattfinden wird, folgt noch. Es würde
uns sehr freuen, euch begrüssen zu dürfen und
auf weitere 40-Jahre Pfadi Nölliturm anstossen zu
können.
Oder von den Kartonsammlungen, an welchen
wir wieder einmal mit unseren Fahrzeugen durch
die schmalsten Strassen und Gassen von Luzern
kurvten. Von einem Abteilungsweekend in unserem
Pfadiheim, an welchem es viel zu besprechen und
noch viel mehr zum Lachen gab.
Von den Leiterkursen, welche unsere Leiter
Lubu, Adjuva, Tortuga, Cluedo und Apo mit
Bravour bestanden und viele neue Inputs in die
Abteilung mitbrachten. Oder von unserer neuen
Kleiderkollektion, die nach vielen Stunden Arbeit nun
vor dem Sommerlager präsentiert werden kann.
Doch ich möchte nicht nur in Erinnerung schwelgen,
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Wir wünschen allen Abteilungen ein tolles, unfallfreies
Sommerlager und schöne Sommerferien!
Met beschte Pfadigrüess
Bavard, Iris, Jamon

Pfadistufe
Was für ein Jahr! Wir haben sowohl   viele neue
Teilnehmer als auch neue Leiter bekommen. Alle sind
voller Energie und voller Motivation!
Kurz nach Beginn des Jahres organisierten wir eine
Zopf-Aktion um unser Sommer- und Winterlager
zu Finanzieren. Wir bekamen viele Bestellungen
und mussten viele Zöpfe backen, glücklicherweise
konnten gewisse Leiter ihre Connections ausschöpfen
und so konnten wir die Zöpfe ohne Stress in der
Küche des Altersheims in Reussbühl backen.
Im Diesjährigen Winterlager hatten wir trotz kaum
vorhandenem Schnee viel Spass auf dem Eggberg.
Da eben kaum Schnee zum snowboarden oder Ski
fahren vorhanden war mussten wir halt unsere Pläne
anpassen. So haben wir viel Völkis und Ping-Pong
gespielt, getanzt und unsere eigene SPA eröffnet.
Im Februar gingen wir Leiter an der Littauer Fasnacht
die Wägen ziehen um Werbung zu machen, Präsenz
zu zeigen und um uns etwas dazu zu verdienen.
Im April gingen wir in den Europa-Park, einen Ausflug
auf denen sich alle Teilnehmer schon freuten. Wir
teilten uns am Morgen in kleinen Gruppen auf und
trafen uns am Mittag zum gemeinsamen Mittagessen
und gegen den späteren Nachmittag gingen alle
mehrere Male gemeinsam auf die berüchtigte Silver
Star.
Im Mai sind wir endlich wieder mal mit schönem
Wetter Draussen gewesen und haben alle aufgestaute
Energie freigesetzt mit Fussball, Ultimate Frisbee,
Wikinger-Schach und Räuber und Bullen. Ein toller
Nachmittag an der frischen Luft!

Diesen Sommer-Lager werden wir uns auf nach
Schottland machen, wo wir das Monster von
Lochness und den Schatz von Maria Stuart
entdecken. Packt eure Röcke und Schwerter ein!
Wir freuen uns schon riesig und wünschen allen
Abteilungen ein gutes Sommerlager!
Herzliche Pfadigrüsse
Nemo, Lubu, Faruk, Magio, Cluedo, Adjuva und
Sven

Wolfsmeute Rama
Seit anfangs Jahres ist bei uns schon viel passiert…
Dank Köbi, dem Abenteuer / Weltenbummler und
Wölflifreund, haben wir in den letzten Wochen
viele verschiedene Kulturen, Völker und Länder
kennengelernt. Zum Glück kennt Köbi fast jeden
und jeder kennt natürlich auch Köbi. Und so kommt
es nicht selten vor, dass wir zum Beispiel in Kenia
geheime Jagdtechniken von Ureinwohner erlernen
oder mit Scheich Ali in der verlassenen Wüste nach
Öl graben. Aber auch Köbi war schon froh, dass

wir zusammen mit seinem Freund Igor, ihn aus dem
streng bewachten Gefängnis in Alaska befreit haben.
Egal ob wir in Mexico gemeinen Banditen hinterher
jagen oder in Las Vegas die Bühne rocken müssen,
wir werden Köbi auf seiner Welttorunee weiterhin auf
Schritt und Tritt begleiten.
Liebi Grüess us de Färni !
Meute Rama (Jeanda, Dakura, Aroa, Apo ond
Pawel)
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Luegisland
Am Freitag wurden alle vor dem Naturhistorischen Museum von
unseren Vennern zu einem Seminar für Grasforscher begrüsst und...

Pfadistufe
Wir haben uns am nächsten Samstag vom leider
verregneten aber trotzdem extrem spassigen Pfila
erholt, in dem wir das plötzlich sonnige Wetter
mit einer Pedalofahrt auf dem Vierwaldstädtersee
inklusive Wassermelonen und Glace genossen.
Natürlich mussten wir uns auch an das Pfila erinnern,
und im sonnigen Wetter konnten wir dank all den
tollen Momenten, die wir im Lager erlebt haben, das
schlechte Wetter vom Lager vergessen:
Am Freitag wurden alle vor dem Naturhistorischen
Museum von unseren Vennern zu einem Seminar
für Grasforscher begrüsst, und machten sich dann
auf den Weg Richtung Forschungsplatz. Nachdem
alle ihre Zelte so schnell und so trocken wie möglich
aufbauten, drängten sich alle an das warme Feuer
und gingen ausnahmsweise mal früh ins Bett.
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Die nächsten Tage vergingen wie im Nu. Durch den
Tag wurde gespielt, gefightet und es wurden müde
Gesichter gemacht, durch die Nacht wurde gelacht,
am Feuer gechillt und Party gemacht. Immer zur
Seite hatten wir den Hund des Bauers, der sich
gerne mal zu uns gesellte. Ganz in die Pfadi passte er
trotzdem noch nicht (Siehe Bild). So verbrachten wir
unsere Zeit im Wald bei Rötlebach ganz zufrieden.
Als das Lager dann viel zu früh doch schon wieder
fertig war, machten wir uns nicht vor einem feinen
Fotzelschnitten-Brunch stinkig und übermüdet
wieder auf den Weg zurück in die Zivilisation.
Jetzt, im Lager Loch und im schönen Wetter, freuen
wir uns natürlich umso mehr auf das Sola!

Wolfsmeute Baloo
Probiers mol met…
Kantonaltag, WöFuTu, Pfingstlagerbesuch… Wo
auch immer die Post abgeht, die Meute Baloo ist
stets dabei. Und das höchst erfolgreich! Allerdings
wollen wir euch nicht einen Spur-Bericht lang
damit langweilen wie cool wir sind. Vielmehr wollen

wir euch dabei helfen ebenfalls auf der Welle des
Erfolgs zu reiten. Darum haben wir jetzt extra für
euch zweieinhalb Spurseiten mit einem super
Motivationsplakatspecial reserviert. Viel Spass (und
Erfolg) damit.
Euer Meute Baloo Team
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Zytturm
An einem schönen Samstagnachmittag kamen plötzlich zwei
Mafiosi-Graffiti-Sprayer und drohten...

Piostufe
Unsere Piostufe schaut auf ereignisreiche Monate
zurück. In den Osterferien durften einige unserer
Pios in den Genuss eines lehrreichen Leiterkurses
kommen. Das erworben Wissen konnte für die Planung
des Pfingstlagers und auch für das anstehende
Sommerlager perfekt genutzt werden. Denn in den
letzten Wochen hiess es Ideen zusammentragen
und kreative Blöcke planen. Neben der kreativen
Arbeit, durfte auch das Geld fürs Lager nicht zu kurz
kommen. Deshalb startete die gesamte Abteilung
Zytturm eine Finanzaktion. Es wurden fleissig

Brötchen und gebrannte Mandeln gebacken. Trotz
strömendem Regen war der Verkauf ein Erfolg. An
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön fürs Backen
und den tollen Einsatz. Des Weitern unterstützen wir
die Pfadistufe beim alljährlichen Kantonaltag. Dieser
fand sogar in Adligenswil statt.
Wir wünschen allen eine gute Zeit.
Im Namen der Pioleitung Zytturm
Ragusa

Pfadistufe
In Abendkleid und Anzug versammelten wir uns zum
Galaabend und der Filmpremiere der Patrouillenfilme.
Die
Filmund
Schnittfertigkeiten
unserer
Nachwuchsfilmemacher hauten uns aus den Socken
und liessen kein Auge trocken. Umrahmt wurde der
Abend mit dem brandneuen Film ‚Meine Mutter ist
Eugen’, damit auch noch etwas Inspiration für die
nächsten Filme aufgeschnappt werden konnte.
Am Pfadiwerbetag hatten alle Interessierten
Adligenswiler und Udligenswiler die Möglichkeit,
Pfadiluft zu schnuppern. Leider waren es nicht so
viele. Aber wir sehen es einfach so, dass die besten
sowieso schon dabei sind. Kaum hatten wir uns
versammelt, wurden Caramba und Tune entführt.
Ausgerechnet sie hätten uns die Rezeptur gegen
Haarausfall, die sie selber entwickelt hatten, vorstellen
sollen. Also verfolgten wir den grausamen Entführer
und konnten den Bösewicht sehr schnell fassen. Es
stellte sich dann heraus, dass der Herr mehr arm als
böse war. Denn nur seine grosse Verzweiflung wegen
seines Haarausfalls trieb ihn dazu an, die beiden

Entdecker des Rezepts zu kidnappen. Glück hatte
er, dass er sich damit ein Stück Mitleid erschaffen
konnte. Hätten wir ihm nicht geholfen, würde er wohl
jetzt mit jämmerlichen drei Haaren auf dem Kopf in
seinem Keller weinen.
Den ersten warmen Frühlingstag in diesem Jahr
nutzten wir für die alljährliche Museggstafette. In
einem Turnier zeigten wir unsere sportlichen Stärken
in den Sportarten Fussball, Volleyball, Brennball
und Frisbee. Und natürlich gab es ein grosses
Kräftemessen unter den verschiedenen Pfadis des
Corps Musegg. Aber auch wenn sie die Gegner auf
dem Spielfeld waren, hatten wir eine Menge Spass
mit den anderen Pfadern.
Danach hiess es wieder einmal mehr, den Bäcker
und Verkäufer in uns zu zeigen. Die Pfader (oder
die guten Mamis) backten fleissig feine Brötli und
gebrannte Mandeln. Mit einem heimlich aufgesetzten
Hundeblick und hervorragenden Verkäuferfähigkeiten
(vor allem eine Disziplin, die die Kleinsten unter uns
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sehr gut beherrschen) wurden die Köstlichkeiten an
den Mann gebracht. Und das trotz andauerndem
Regen. Es ist dabei ein richtig grosser Batzen
zusammen gekommen. Danke an alle fleissigen
Bäcker und Verkäufer!
Am Kantonaltag zeigten wir an der Adlympiade, wer
die wahren Adligenswiler sind. Natürlich wären wir
auch ohne Heimvorteil gut gewesen, aber das Gefühl
von Heimat gab uns eine extra Portion Energie,
wodurch wir einen grossartigen zweiten Platz
besetzen konnten.
Schliesslich zogen wir ins Pfingstlager und zeigten,
wieder einmal mehr, wie wetterfest wir sind. Unsere

3. Stüfler planten und leiteten das Lager so gut, dass
das Wetter auch noch so grausam sein konnte. So
nutzte man eben den Regensee zum baden und
machte gemeinsame Regentänze. Immerhin sind wir
nun sicher alle schön!
Man glaubt es kaum, aber schon sehr bald steht der
Höhepunkt des Pfadijahres an. Das Sommerlager!
Die Einladung von Sapientes Barbatum führt uns an
die Schule für Hexerei und Zauberei ,Tempore Turim’
Wir sind gespannt auf das nächste grosse Abenteuer!
Euses Bescht
Orla Silenzio Tool Rémi Ewia Fanta Raya

Wolfsmeute Sioni
Im März war das legendäre Wölfli-Fussballturnier.
Wir haben uns gut darauf vorbereitet und es waren
alle mega motiviert. Wir gaben vollen Einsatz und
schlussendlich sind wir auf dem zweiten Platz
gelandet. GRATULATION!!!  
Am Pfadi Werbetag haben wir Wissenschaftler
getroffen, die leider alle Zutaten für ihr KresseExperiment verloren haben. Da wir Meister im
Sachen finden sind, boten wir ihnen unsere Hilfe
an. Wir konnten alle Zutaten finden und zusammen
mischen. Die Wissenschaftler waren sehr dankbar
und es konnte jeder von uns einen tollen KresseKopf nach Hause nehmen.
An einem schönen Samstagnachmittag kamen
plötzlich zwei Mafiosi-Graffiti-Sprayer und drohten,
unser schönes Pfadiheim zu besprayen. Wir
liessen uns auf den Deal ein, den Sprayern unsere
Malerkünste zu beweisen. Im Gegenzug versprachen
sie uns in Ruhe zu lassen. Wir erhielten Plakate,
Pinsel, Farben und haben beeindruckende Bilder
gemalt. Die Sprayer waren so überwältigt und sind
nach einem gemeinsamen Spiel gegangen. Juhee!!!
Später, als wir auf dem Weg in den Wald waren,
kamen plötzlich zwei Reporter vom Mondada-TV.
Sie wollten bei einem Anlass mit dabei sein, weil sie
sich nicht vorstellen konnten, dass Pfadi toll ist. Sie
haben uns bis in den Wald begleitet und wir haben
ein Fight-Game mit ihnen gespielt. Wir hatten alle
ganz viel Spass und die Reporter sogar auch. Jetzt
werden sie öfters mit uns mitkommen und tolle Filme
machen, das freut uns natürlich sehr.
Leider hat am Kantonaltag das Wetter nicht
mitgespielt, aber es war trotzdem mega lustig. Indem
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wir verschiedene Aufgaben gelöst haben, konnten
alle zusammen den Ritter helfen, ihre passenden
Helme zu finden. Am Ende gab es noch ein grosses
Ritter-Turnier, das war wirklich beeindruckend.
Euses Bescht, eure Sionileitung
Pipin, Pepino, Wisel, Fiore, Chip, Kaleio,

Schirmerturm
Dort assen wir unser langersehntes Zvieri und bestaunten steinerne
Löwen, Mamuts, versteinerte Muscheln und tiefe Gräben.

Abteilung
Seit Menschengedenken steht das Pfadiheim
Hubelmatt
etwas
oberhalb
der
Allmend.
Hochhäuser wurden errichtet, Messehallen gebaut,
Stromsanierungen
durchgeführt
und
Böden
ausgerissen. Doch etwas hat sich über Jahre nicht
geändert: In den tiefen mysteriösen Ecken des
Pfadiheims verborgen liegen die Boxen, die das
Material diverser Stämme, Meuten, Corpsleitungen
und nicht vom Kinderhort beherbergten.
Das Corps hat sich gewandelt, die Boxen nicht. Da

ist etwas nicht mehr im Gleichgewicht, also haben wir
uns dazu entschlossen, die Boxen komplett neu und
effizienter zu gestalten, da nur noch Schirmerturm
und Luegisland untereinander den Platz teilen
mussten.
In zwei arbeitssamen Tagen wurden alle alten Wände
rausgerissen, Stundenlang gesägt, geschraubt,
ausgemessen, zusammengesetzt und geschwitzt.
Das Resultat sind neue, grössere Regale, breitere
Gänge, mehr Stauraum und zwei lustige vergangene
Tage. Nochmals vielen Dank an alle Leiter, die den
Umbau mitgeplant und mit umgesetzt haben.
Grüsse die Abteilungsleitung Schirmerturm
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Piostufe Schirmerturm & Luegisland
Pfingstlager im Irrenhaus Bei strömendem Regen
ging es für die Pios und Pfader mit dem Velo von
Luzern nach Rothenburg. Nachdem alle Zelte
(leider nicht ganz trocken) aufgestellt worden
waren, merkten die Teilnehmer, dass es sie wohl in
eine Irrenanstalt verschlagen hatte. Der Doktor der
Irrenanstalt hatte das Gefühl, dass er alle Pfader und
Pios heilen könnte.
Zuerst mussten alle Krankheiten prognostiziert
werden, was am Samstag Morgen mittels Tests
geschah. Am Nachmittag wurde die Möglichkeit
angeboten, sich selbst mit Medizin zu heilen.
Trotz der Unterstützung unserer treuen Wölfli

gelang es den Irren nicht, die Medizin erfolgreich
einzunehmen.
Am Sonntag ging das Verlangen, geheilt zu werden
so weit, dass wirklich alles probiert wurde. Von Sport
bis zu Alternativmedizin.
Nachdem die Irren irre gut gegessen hatten
bemerkten die TN’s, dass jemand verschwunden
war...Nach einem tapferen Kampf befreiten die Pio’s
und Pfader ihre Freundin und plötzlich war der Spuck
vorbei und alles war wieder wie zuvor. Durch guten
Zusammenhalt kann man eben alles heilen.
Wir Pios und Leiter freuen uns nach diesem
wortwörtlich „irren“ Pfila Wochenende auf Kurferien
in Houens Odde, Dänemark!

Pfadistufe
Vieles ist geschehen, weniges wurde berichtet,
einiges möchte gesagt werden.
Einerseits hatten wird das Vergnügen, zusammen mit
den Wölfli eine Horde wilder Aliens zu bekämpfen.
Diese hatten nichts besser vor, als ihre Kornkreise
im Wald zu verbreiten, nach kurzem Training waren
wir aber fit um gegen sie anzutreten und ihnen ihr
Alienbrot abzuluchsen. Trotz Regen konnten wir es
über dem Feuer grillieren und geniessen.
Das Wetter meinte es auch an Pfingsten nicht
sonderlich gut mit uns und bescherte uns einen
nassen Start ins Lager. Trotz anfänglichem
Widerwillen schlugen wir die Zelte im Wald/ auf

16

der Wiese wie richtige Pfader auf und verzichteten
auf die trockene Notunterkunft. Weder Regen noch
Dunkelheit können uns vertreiben! Die Pfader wurden
in die Psychiatrische Klinik eingeliefert und konnten
durch diverse Therapien und Massnahmen doch
wieder geheilt werden und nach Hause entlassen
werden.
Danke liebe Pios fürs organisieren und durchführen!
Noch ein paar Anmerkungen der Küche: #Swagupda
te#Dinkelcrunchy#Sicherheitsbrennpaste#Landi#Filz
hut#WC-Papier#
„s G in Schorle stod för Gönnung!“

Wolfsmeute Kaa-Akela
#swagupdate
Bei schlecht angesagtem Wetter machten sich die
tapfersten unserer Wolfsstufe auf, um die Pfader
in ihrem Pfila zu besuchen. So trafen wir uns an
jenem verregneten Samstagmorgen beim Bahnhof
Luzern und begaben uns mit dem Bus in Richtung
Rothenburg. Und als wir aus dem Bus ausgestiegen
sind, so teilte sich der Himmel und die Sonne
erwärmte unsere Gesichter. So wanderten wir mit viel
Motivation den Pfadern entgegen und überquerten
durchnässte Felder. Ganze Seen mussten wir
überqueren und unsere Wölfe feierten wir dies so,
dass sie in jede Pfütze gesprungen sind. IT’S A
PRANK!!!!
Sobald die Zelte in Sicht waren, schlichen wir uns
heimlich durch den Wald an, um sie zu überraschen.
Anschliessend machten unsere wir ein Feuer, damit
wir gemeinsam das Mittagessen bräteln konnten.

Schnell entdeckten unsere schlauen Wölflis einen
Bach neben der Feuerstelle und stauten ihn zu einem
grossen Becken auf.
Doch schon bald durften wir in den Lageralltag der
Pfader eintauchen und verbrachten mit ihnen einen
gemeinsamen Spielnachmittag. Da es jedoch wieder
zu Regnen angefangen hatte und wir kalt bekamen,
wärmten wir uns am Feuer unter einer Blache mit
warmen Tee auf und spielten ein Werwölfeln.
So ist die Zeit viel zu schnell vergangen und wir
mussten uns wieder auf den Heimweg machen.
Glücklicherweise schien wieder die Sonne und
wärmte unsere nassen Kleider.
Wir freuen uns auf die nächsten Aktivitäten und auf
ein sonniges Sola
Eure Wölflileitung
Caj, Gaffa, Laia, Ratio, UV, Wirbel
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Biberstufe
Wie immer traffen sich unsere Biber auch diesen
Samstag am Schirmerturm. Leider war es sehr
regnerisch. Deshalb wollte unser Eichhörnchen
Ida nicht draussen spielen, da es nicht gerne nass
wird. Um trocken zu bleiben, beschlossen wir uns
historische Stätten in der Stadt Luzern anzusehen.
Da wir nun mal bereits an der Museggmauer waren,
liefen wir ihr entlang bis zum Luegislandturm und
rezitierten: Nöllli-, Männdli-, Luegisland-, Wachöber Zit-, Schirmers-, Pulver- onderem Allewende-,
Dächli-. Dass können schon die kleinsten Luzerner.
Dann wollte unser Einhörnchen seine Verwandten
aus der Urzeit besuchen. Darum liefen wir
kurzerhand bis zum Gletschergarten. Dort assen wir
unser langersehntes Zvieri und bestaunten steinerne
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Löwen, Mamuts, versteinerte Muscheln und tiefe
Gräben die von Gletschern ausgewaschen wurden.
Am besten gefiel uns aber das Spiegellabyrinth und
zwar so gut, dass wir zweimal durch gelaufen sind.
Dann war es auch schon an der Zeit nachhause zu
laufen. Auf dem Weg fanden wir noch allerlei Urgetier
wie Schnecken und Regenwürmer. Wir hatten viel
Spass und sind fast trocken geblieben.
Sollte euch unser Beitrag gefallen haben, wir suchen
stets kleine Abenteurer zwischen vier und sechs
Jahren. Informiert euch doch über unsere Website
www.schirmerturm.ch.
Liebe Grüsse
Eure Biberstufe der Pfadi Schirmerturm

Pulverturm
Im ersten Teil konnten wir unsere Baumeister Fähigkeiten beim
Bau von coolen Kügelibahnen beweisen. Natürlich sind wir uns den
Umgang mit Rohren und Kläbi gewohnt und...

Pfadistufe Bergtrupp
Diese Jahr gaben wir sowohl an der Museggstafette
als auch am Kantonaltag alles. Doch die Konkurrenz
schläft nicht, was leider dazu führte, dass es bei
keinem von beiden Anlässen für einen Podestplatz
reichte. Trotzdem hatten wir unseren Spass und das ist
doch das Wichtigste! Um diesen „Verlust“ möglichst
schnell wieder zu vergessen, veranstalteten wir mit der
ganzen Abteilung Pulverturm eine Schnupperübung,
was uns einige neue begeisterte Mitglieder brachte.
Um uns auf das Sommerlager einzustimmen, trafen
wir uns mit 9. Stamm und der PTA Tannenberg. Die
Möchtegern-Helden Pink Panther, Zahnmännli, Globi
und Duracell-Häsli haben sich bei uns beklagt, weil
sie nie richtige Aufträge bekommen, diese werden
ihnen nämlich jedes Mal von den Superhelden wie
Spiderman und Hulk vor der Nase weggeschnappt.
Um unseren kleinen Möchtegern-Helden zu helfen,

schlossen wir uns ihnen an und absolvierten eine
Superheldenausbildung.   Alle zusammen schafften
wir es, die berühmten Superhelden zu besiegen und
erlangten so Ruhm und Ehre. Doch ob Globi & Co nun
mehr Aufträge bekommen, sei mal so dahingestellt.
Wie jedes Jahr ging es natürlich auch dieses Jahr
wieder ins Pfingstlager. Wir trotzten Wind und
Wetter (vielleicht liegt das ja an unserer tollen
Superheldenausbildung?) und verbrachten ein tolles
Pfila mit den Jungs von 9. Stamm. Was nun als
nächstes ansteht, ist unser Sommerlager. Ebenfalls
zusammen mit 9.Stamm und der PTA Tannenberg
hoffen wir auf zwei supertolle Wochen. Wir freuen
uns!
Gruss
Eure Pfadileiterinnen

Meute Chil
Nach langer Zeit kommt auch mal wieder ein Bericht
der Meute Chil.
Auch wir haben diesen Frühling viel erlebt.
Da war z.B. das coole QP zusammen mit den Mädels
der Meute Kaya.
Im ersten Teil konnten wir unsere Baumeister
Fähigkeiten beim Bau von coolen Kügelibahnen
beweisen. Natürlich sind wir uns den Umgang mit
Rohren und Kläbi gewohnt und es entstanden richtig
fätzigi Bahnen.
Beim 2 Teil war schon der Treffpunkt sehr Speziell,
in der Turnhalle, was könnte man da denn machen ?
Nätürlich ein Baumeister Burgenvölki !

Ausgepowert vom Aufbau und dem spannenden
Spiel genossen wir das feine z`Vieri um so mehr.
Wir staunten nicht schlecht als wir die Halle
wieder betraten und alles anders aussah, cool ein
Tarzanspiel.
Danach verabschiedeten wir uns vom fröhlichen
Bauarbeiterdasein und stürzten uns am Kantonaltag
ins regnerische Mittelalter. Gemeinsam erlebten wir
tolle Abenteuer und hatten trotz des Wetters alle sehr
viel Spass. Nun hoffen wir dass das Mittelalter auch
sonniges Wetter hat, werden wir doch auch unser
SoLa in diesem Zeitalter verbringen!
Ritterliche Grüsse und bis bald die Meute Chil Leitung
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Biberstufe
Es war wieder einmal Zeit unseren guten Freund den
Drachen in seiner Waldhülle zu besuchen. Leider
konnte sich keiner unserer Biber erinnern, wo sich
diese Drachenhülle befindet. Deshalb   absolvierten
wir einige Posten um an den einen geheimen
Sternencode zu gelangen, der uns dann Hinweise
zum Ort der Drachenhöhle gab. Bei diesen Posten
mussten wir unsere Drachenkenntnisse unter Beweis
stellen. Mit Bravour bestanden, fanden wir endlich
unseren Freund in seiner gemütlichen Höhle. Zur
Feier des Tages spielten wir gemeinsam ein lustiges
Drachenfangnis. Was für ein spassiger Tag!
Eine der Lieblingsbeschäftigungen von Bibi und Jim
ist es im Wald zu spielen. Da kam uns die geniale
Idee für die beiden eine Waldhütte zu bauen. Gesagt,
getan! Mit tatkräftiger Hilfe von allen Bibern entstand
eine tolle Biber-Hütte.
Der Sommer ist da und wir freuen uns auf viel Sonne
und warmes Wetter! Die Biber wünschen allen
Wölflis und Pfadis ein supertolles Sommerlager!
Die Biberleitung der Abteilung Pulverturm
Acara, Chirocco, Tägli, Patou, Curly, Mica, Oribi,
Akoya und Libra mit Bibi und Jim

20

21

Ins

era

tE

iche

rD

ruc

kA

G

Ein Hauch von Musegg Revue
Die etwas reiferen Jahrgänge unter uns werden sich
bestimmt noch an die glorreichen Zeiten der Musegg
Revuen erinnern. Die letzten Revuen tragen dabei die
Handschrift von Willy Frank, Sancho: „Der Tumult“,
aufgeführt im Jahre 1961, hat Sancho geschrieben
und inszeniert. Beim Cabaret „al sugo“, 1964 im
damals neuen Hubelmatt Pfadiheim aufgeführt, war
er an einigen Nummern beteiligt. Und im Jahre 1976
hat Sancho das Musical „Huck“ nicht nur geschrieben
und inszeniert, sondern auch gleich noch dirigiert.
Für die etwas Jüngeren unter den Lesern möchte
ich Sanchos bemerkenswerten Werdegang kurz
zusammenfassen. Aufgewachsen in Luzern und
grossgeworden bei der Pfadi Musegg hat sich
Sancho zum Elektroingenieur ausbilden lassen.
Bereits während seiner Jugendzeit muss ihn das
Musizieren in der Pfadi, damals noch ohne Stöpsel
im Ohr, zur Musik als Hobby animiert haben. Seit
dieser Zeit spielt er Klavier, komponiert und dirigiert.
Von diesem Talent durfte auch die Pfadi Musegg, wie
eingangs erwähnt, mehrmals profitieren.
Wer nun denkt, dass sich Sancho mit 82 Jahren auf
dem Erreichten ausruhen will täuscht sich. Für zwei

Musikerinnen, in der Besetzung Harfe und Klavier,
und einen Altsaxofon spielenden Musiker hat er
Werke komponiert, welche diese drei Künstler als
Willy-Frank-Trio unter anderem im Schlössli Wartegg
in Luzern aufführen werden. Dies am Donnerstag, 29.
September 2016 um 20 Uhr.
Genauere Informationen zum Konzert findest du unter
www.apv.musegg.ch/Anlasse/anlasse. Zusätzliche
Informationen findest du überdies unter http://www.
praxedis.ch/konzerte/zukuenftige-konzerte/.
Für
diejenigen, welche den persönlichen Kontakt dem
Internet vorziehen, gibt Sancho gerne auch per
Telefon Auskunft: 044 984 15 17.
Als
Ur-Museggler,
Emigrant
und
Luzerner
Entwicklungshelfer s’Züri würde sich Sancho sehr
darüber freuen, junge und ältere Musegglerinnen
und Museggler an seinem Konzert anzutreffen, sei
es als Interesse zur Musik oder auf ein Wiedersehen
mit ihm, der für die Abteilung / das Corps Musegg
Musikgeschichte geschrieben hat.
Euer Präsident
Silo

900 Jahre Weggis
„900 Jahre Weggis“ oder Treffen der ehemaligen
„Orangen“ vom 4. Mai 2016
Der Slogan „900 Jahre Weggis“ hat seine
ausstrahlende Wirkung nicht verfehlt: Eine
rekordverdächtige
Anzahl
Teilnehmende
der
ehemalige „Orangen“ traf sich am Mittwoch 4. Mai
unter dem Torbogen vor dem Bahnhof Luzern. Nach
einer regnerischen Nacht blinzelten bereits wieder
Sonnenstrahlen durch noch vorhandene Wolken. Auf
der Ueberfahrt per Motorschiff SGV nach Weggis bot
sich bereits Gelegenheit, frühere Kameradschaften
weiter zu pflegen.

Strahlender Sonnenschein bei der Ankunft in Weggis
(die Ueberfahrt forderte keine Seekranken! ). Hugo
Walz, der Organisator des dieses Treffens, informierte
über den Verlauf des Tages. Es begann mit einer
Ueberraschung: Nach einer kleinen Wanderung
erwartete uns ein Apéritif direkt am Ufer des
Vierwaldstättersees. Sofort herrschte eine freudige
Stimmung. Nochmals nach einer kleinen Wanderung
war das Mittagessen im „Seehotel Gotthard“ bestellt.
Das „dreigängige“ Essen mundete ausgezeichnet,
begleitet von einem kräftig feinen Tessiner Merlot
der Weinkeller Matasci, welche wir im letzten Herbst,
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anlässlich unseres Treffens im Tessin, besuchten.
Hugo Walz erhielt nicht nur grossen Applaus für die
perfekte Organisation, sondern auch ein Geschenk
für seine Arbeit. Auch Ruedi Waldis und Pierre
Cuénod erhielten je ein Geschenk, denn nur dank
ihrer Arbeit im Hintergrund sind die Anlässe der
ehemaligen „Orangen“ möglich. Auch der Schreiber
dieses Berichtes wurde mit einem Souvenier-Karton
belohnt.
Nach dem Mittagessen wanderten die noch
Marschtüchtigen zur „Verena-Kapelle“, welche zum
Gedenken des Erdrutsches von 1795, der einen
grossen Teil des Dorfes zerstörte, errichtet wurde.
Die weniger Wanderlustigen begaben sich direkt zur

Schiffstation. Die Rückfahrt auf einem der 5 stolzen
Raddampfer der SGV Vierwaldstättersee war ein
würdiger Abschluss dieses herrlichen Tages.
Dieses Jahr erwartet die ehemaligen „Orangen“ noch
ein anderes Grossereignis: Walther Sievi organisiert
nochmals ein Treffen im Tessin. Auch hier sind bereits
eine ausserordentlich grosse Anzahl Anmeldungen
eingegangen. Allfällige Nachmeldungen für eine
Teilnahme wären noch möglich; bitte möglichst
schnell beim Unterzeichnenden einreichen.
René Gilliéron
Av. De Frontenex 34
1207 Genève

Jassturnier 2016
Schon beim Betreten des „Reduit-Saales“ im
Restaurant Lapin war sofort klar, beim vom
Präsidenten Andreas *Silo Ryser mustergültig
organisierten Jassturnier wird es an nichts fehlen.
Denn, wie ein kleiner Leuchtturm ragte orangefarbig
die Ovo-Büchse auf dem Gabentempel empor, sich
für die/den Letztplatzierte/n als Preis präsentierend!
Hat wohl *Chnöchali geahnt?…………..siehe
Rangliste.
Vorfreude kann ein schönes Gefühl sein; ob
aber ein nicht enden wollendes Warten auf
das Nachtessen für die 13 mehr oder weniger
Geduldigen Gefühlshöhepunkte zu erzeugen
vermochte, glaubt der Schreiber eher weniger. Die
Zeit für Tischgespräche mit Reminiszenzen aus
früheren Epochen wurde reichlich genutzt! Damalige,
konfessionelle Grundsatzfragen, ob „katholisch oder
normal“ für Museggler entscheidend sei, verbunden
mit obligatorischem Messebesuch während des
SOLA’s, ob die SBB mit ihrem neuen Halbtaxabo
einen Volltreffer gelandet habe; ob auf unseren
Schiffen beim Knipsen der Abonnementsnummern
die Rechenfähigkeit der Kassenleute genügend sei;
ob es damals wirklich Schulklassen gab, in denen die
Schüler dem Lehrer vorschrieben, was er für Noten
zu erteilen habe?? *Tlebok, *Wämmli, Geri, *Grizzli
senior und *Gääggi waren sich nicht in allen Punkten
einig, was der Diskutierfreudigkeit jedoch keinen
Abbruch tat.
1 ¼ Stunden später: Nun, das „köstliche“ Essen
vermochte die Gaumen dann zu befriedigen!
Jäso, eigentlich war vorgesehen, hier an dieser Stelle
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einen Bericht über das APV-Jassturnier zu schreiben.
Entschuldigung, nachstehend der versprochene
Bericht, ebenfalls mit einiger zeitlicher Verzögerung!
Die „Jass-Arenen“ waren inzwischen eingerichtet,
die Tische entsprechend „verschoben“, die Karten
gebündelt und gemischt und die ausgeklügelten
„Notenblätter“ bereit liegend. Die Erklärung dazu von
*Silo: 1. Runde: Jede(r) allein für sich; Bodentrumpf,
alles Einfach ohne Weis; 2. Runde: Schieber zu zweit
mit gleichen Regeln; 3. Runde: Partnerwechsel ohne

Der spätere Sieger Grizzly mit vollem Elan

Titeuf scheint für einmal gute Karten erwischt zu haben
weitere Änderung. Die Zulosung der Plätze, wie jedes
Jahr mit Lotto-Nümmerli-ziehen aus dem Stoffsäckli.
(Wichtig: Das am Fussboden liegende Rüebli,
gemäss Menü-Karte eine Baby-Karotte, war weder
als Preis noch als Maskottchen gedacht; vielmehr
fehlte es auf einem Teller!)
Tifig wurden nun die Karten gemischt, verteilt,
eingeordnet, als gut oder schlecht bewertet,
ausgegeben, eingenommen, gezählt und das
Resultat auf das Notenblatt eingetragen. Dass das
Total immer 157 ergeben musste, wurde allseits als
reine Schikane betrachtet….!
Was waren da alles für Kommentare hörbar: Vergiss
nicht zu Farben, Vorgeben war verpöhnt, Stich doch
nicht, wenn ich schon Bock gespielt habe, oh, schon
wieder vergessen, die gegangenen Trümpfe zu
zählen, also mit nur einem „Sicheren“ darfst du doch
nicht Vorhand „Ondenue“ machen…usw. weitere,
hier nicht erwähnte Sprüche können bei Bedarf beim
Schreiber erfragt werden.
Die zweite Runde, an andere Tische gewechselt mit
andern Partnern/Innen und Gegnern/Innen verlief
ebenso angeregt und fröhlich mit Kontrollschluss um
22.22 Uhr. Die ganze Szenerie fotografiert hat APV-

Finanzminister *Fink.
Nebst der Jasserei ein weiterer Höhepunkt war ohne
Zweifel der Auftritt von *Revox mit der Werbung für
den Musegg-Stand am Luzerner-Fest. Dringend
gesucht seien nicht nur Chrampfer, sondern zur
Dekoration des Standes grosse Musegg-Fahnen,
für die Sponsoren gesucht werden. Die Suche nach
einem Fahnengötti war sofort von Erfolg gekrönt:
*Grizzli senior brillierte nicht nur als Sieger dieses
Jassturnieres 2016, sondern erklärte spontan die
Bereitschaft der „Grünweissen“, die Beschaffung
dieser Fahnen zu  besorgen, Punkt! Applaus.  
Präsident *Silo verkündete anschliessend die
Rangliste mit ebendem oben genannten Sieger
*Grizzli senior.
Herzlich applaudiert und gedankt wurde *Silo für die
Organisation dieses traditionellen APV-Anlasses. Alle
Dabeigewesenen Frauen und Mannen werden diesen
Abend in schöner Erinnerung behalten.
Mitgemischelt, ausgeteilt, gezählt, gelauscht, notiert
und für die „spur“ geschrieben:
Fredy *Gääggi Isler
Luzern, 16. April 2016
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Chnöcheli darf den Trostpreis (die obligate Ovi-Büchse) entgegen nehmen

Das Siegertrio strahlt um die Wette
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Strom und Wärme aus der Sonne

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

Wo ist dein Inserat?
Engagiert,
vertraut,
persönlich
Peter Imhof
Regionaldirektor
Luzern

Hier könnte dein Inserat
sein!
Brauerei Luzern AG | Bürgenstrasse 16 | 6005 Luzern

28041 252 00 52 | bier@brauerei.lu | www.brauerei.lu

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.
SCHMID B AUUNTERNEHMUNG AG
Neuhaltenring 1 . 6030 Ebikon
Telefon 041 444 40 33
www.schmid.lu . bau@schmid.lu

Wir helfen den Alltag zu bewältigen.
Unterstützung und Entlastung zu Hause
Wir bieten kurz- und langfristige Einsätze
für Kochen, Waschen, Reinigen, Begleiten
zum Arzt, Unterstützung im Familienalltag
(mit und ohne Kinder) etc. Fragen Sie uns
unverbindlich ... Telefon 041 342 21 21
Brünigstr. 20 | 6005 Luzern | www.sos-luzern.ch
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Trudy Sieber-Gadient
8. Juni 1924 – 13. Mai 2016
Trudy trat 1939 als Wölflitante in die Meute Hati ein und war dieser bis 1943 treu. Trat dem APV bei und hat
vielen Anlässen mitgemacht, so mit ihrem Mann an der Norwegen Tour 1995. Trudy hat auch am APV Stamm
im Lapin (in der Präsenzkontrolle von Hans Steffen so vermerkt) und an mehreren UR-Museggler Treffen
teilgenommen.
Die Archivgruppe

Mario Gerteis
19. Mai 1937 – 9. Feruar 2016
Mario war zu meiner Zeit im Rudel blau der Meute Kaa und dann beim 3. Trupp den Rotschwarzen und dort
an einem Elternabend aktiv mit gestaltet. Aus seiner Zeit bei den Pfadern könnten auch die Kontakte mit
Peter Studer und einer Gruppe entstanden sein, mit denen er in den 50er und 60er Jahren verschiedene Filme
drehte. Ich habe nie realisiert, dass er der bekannte Musikkritiker war.
Hansjürg Kobelt / 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
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
90 Jahre Pfadi Musegg
Freitagabend 2. September i de Schüür
Hättest du gewusst, dass unser Corps Musegg
dieses Jahr einen runden Geburtstag feiert? Grund
genug, diesen hohen Geburtstag altersgerecht zu
feiern. Da die Pfadi von jungen Leuten „gemacht“
wird, findet das Fest an einem Ort statt, wo sich
öfters Musegglerinnen und Museggler treffen. APV
Mitglieder sind selbstverständlich auch eingeladen.
Weitere Informationen und die Einladung folgen etwa
Anfang Juli per Email oder können auf der APVHomepage gefunden werden.
APV Posten am Georgstag
Samstag 17. September im Raum Ballwil
Der genaue Ort des Postens und das Postenthema
sind beim Schreiben dieser Zeilen noch nicht
bekannt. Wie in den vergangenen Jahren möchte
der APV den Wölflis und Pfadis eine interessante

Postenarbeit anbieten und dabei auch Reklame in
eigener Sache betreiben.
Es hat sich mittlerweile auch herumgesprochen,
dass dem kulinarischen Teil des Anlasses ebenso viel
Beachtung geschenkt wird wie der Postenarbeit. Es
lohnt sich also dabei zu sein!
Wer Interesse hat an diesem Anlass mitzuwirken soll
sich baldmöglichst beim Präsidenten melden.
Ehemaligen Orange Treffen im Tessin
Dienstag 4. bis Donnerstag 6. Oktober
Nach dem grossen Erfolg in den letzten beiden
Jahren führt das Treffen wiederum in die Sonnenstube
der Schweiz zu Walter Sievi. Mittlerweile hat sich
herumgesprochen, dass Walter die Gäste an
verborgene Schönheiten und Kochtöpfe unseres
südlichen Kantons heranführt. Eingeladen sind wie
immer bei diesen Anlässen auch Nicht-Orange sowie
die Damen.
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
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
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Retouren an:
      Pfadi Musegg
      Simon Bonzanigo
      Tulpenweg 11
3004 Bern

