Ausgabe 2, 2017

Die Zeitschrift der Pfadi Musegg

Worte von der Corpsleitung
Ein verregneter Frühling hielt unser Corps nicht ab
sich voller Tatendrang in die Pfadiaktivität zu stürzen.
Der Schlittelstamm musste zwar zuerst aufgrund
fehlendem Schnees und fehlender Corpsleitung
abgesagt werden und dann wegen Sturm in ein
Fondueessen umgewandelt werden. Dies minderte
jedoch keinesfalls die Stimmung der Anwesenden.
Unsere Wölflis kämpften im Mai am Fussballturnier mit
viel Einsatz und Spass um den neuen Wanderpokal.
Schlussendlich gewann die Wolfsmeute Baloo in
einem nervenzerreissenden Penaltyschiessen den
Final.
Eine Woche später fand auf der Ufschötti die
Museggstafette statt. 13 Pfadigruppen trotzten
dem strömenden Regen und massen sich in sieben
verschiedenen Sportarten. Schirmerturm errang am
Schluss den Sieg und konnte den Siegespickel für
sich beanspruchen.
Wir gratulieren den beiden Siegergruppen, bedanken
uns bei allen Teilnehmern und freuen uns auf die
nächsten Ausgaben.

In den Leiterlagern des Kantons waren die Leiter von
Musegg gut vertreten und die Chance wurde genützt,
um neue Freundschaften zu formen und Wissen und
Fähigkeiten zu vertiefen.
Den Abschluss des Frühlings bildete der Kantonaltag,
bei welchem unter strahlendem Sonnenschein unser
Corpszusammenhalt am Pfadi- und Wölflikantonaltag
gedeihen konnte.
Am Horizont verdeutlichen sich die Zeichen für die
Anfänge der Sommerlager und die Vorfreude steigt
stetig. Bald werden wieder Hunderte Wölfli, Pfader,
Pios und Leiter für eine oder zwei Wochen ins
Sommerlager reisen.
Nach den Sommerferien findet mit dem GT der
nächste grössere Anlass statt.
Wir wünschen euch allen einen sonnigen Sommer,
ein wunderschönes Lager und eine geniale Zeit.
Im Namen der Corpsleitung
Allzeit Bereit - Tschet

Impressum
die spur - Die Zeitschrift der Pfadi Musegg
Erscheint vier mal jährlich - seit 1931 - Ausgabe 2, 2017
Redaktion:
APV-Sparte:
Archiv:
Druckerei (Auflage):

Die Spur Redaktion (DSR)
Andreas Ryser / Silo
Hansjürg Kobelt / Tlebok
Eicher Druck AG, Horw (1000)

spur@musegg.ch
silo@musegg.ch
archiv@musegg.ch

Adressänderungen:
Aktive
Simon Bonzanigo / Optimo
Spitalackerstrasse 14
3013 Bern
spur@musegg.ch

2

APV Musegg
Patrick von Dach / Fink
Mühleweg 12
6043 Adligenswil
apvkassier@gmail.com

Inhaltsverzeichnis
Pfadi Musegg
02
04
06

Worte von der Corpsleitung
Leitpfadiweekend
Sola-Karte

Abteilungen

Seite 23

Nölliturm
Wolfsmeute Rama
Luegisland
09
Pfadistufe
10
Wolfsmeute Baloo
Zytturm
12
Pfadistufe
15
Wolfsmeute Sioni
Schirmerturm
16
Abteilung Luegisland-Schirmerturm
17
Piostufe Luegisland-Schirmerturm
Pfadistufe
Wolfsmeute Kaa-Akela
19
Biberstufe
Pulverturm
20
Pfadistufe Bergtrupp
20
Wolfsstufe
PTA Tannenberg
21
Pfadistufe
08

APV Musegg
26
31
32
34
35

11. UR-Museggler Treffen
Leserbrief
Heimverein Hubelmatt
Jassturnier
Heimgekehrt
APV Veranstaltungskalender
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Leitpfadiweekend

Diesen Frühling wurden um die 20 junge Talente
aus dem Kreis der Pfadi Musegg von der Firma
Musegg Chemie und Physik Werke angeworben.
Mit Ihren hoch dotierten Abschlüssen an diversen
Elite-Unis in der Tasche stellten sie sich dem
strengen Bewerbungsverfahren um sich den
dortigen Wissenschaftler anzuschliessen. Doch es
wurde auch schon bald klar, dass die von aussen
so Prestige trächtige Firma mit high-End Produkten
von innen doch ähnlich marode wie ein lokaler zweit
klassiger Hersteller von Schuhschachteln ist. Ob das
wohl an der Kombination aus der Geschäftsleitung
gestellt durch Benjamin Rothschild, einem Knall
freudigem Philosophen, einem stechwütigem Arzt,
einem korruptem Ökonom, einer fantasievollen
Kleinkünstlerin und eine verwirrte Biologin, lag?
Aufjedenfall wurde nicht gezögert einen Inspektor
zu erschiessen, der mögliche Ungereimtheiten hätte
aufdecken können. Nun widmeten wir uns mit der
Hilfe vom Cousin des Pizzaboten, einem Einbruch
in die eigenen Laboratorien und einem anscheinend
missglücktem Wiederbelebungsversuch das Problem
des Toten Inspektors zu lösen. Dank der Tatkräftigen
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Unterstützung der jungen Forschung gelang es
uns auch noch glaubhaft zu machen, dass unser
Unternehmen alle Sicherheitsvorschriften erfüllt und
weiterhin in Betrieb bleiben darf.
Wir danken euch für das Tolle Lager
Aquillo, Baloo, Fiore, Flint, Smart, Switsch und Zora
Und wenn die Museggschen Werke noch nicht
geschlossen wurde, dann knabbert es noch bis
heute aus dem Geschäftsleitungszimmer

Strom und Wärme aus der Sonne
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Nölliturm:
1 Wolfsmeute Rama
655/325//262/092
5225 Oberbözberg, AG
Luegisland-Schirmerturm:
2 Wolfsmeute Baloo
592/584//253/163
2813 Ederswiler, JU
3 Wolfsmeute Kaa-Akela
729/455//132/415
6546 Cauco, GR
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4 Pfadistufe Luegisland und Schimmerturm
619/966//115/346
3946 Turtmann, VS
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Zytturm:
5 Wolfsmeute Sioni
635/205//241/450
4663 Aarburg, AG
6 Pfadistufe
759/250//210/900
7306 Fläsch, GR
Pulverturm
7 Wolfsstufe
653/044//227/571
6221 Rickenbach, LU
8 Pfadistufe Bergtrupp und Pulverturm
601/100//213//250
3305 Scheunen, BE
PTA Tannenberg:
9 Pfadistufe
617/550//131/100
3956 Guttet-Feschel, VS
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Nölliturm
Die Meute Rama hat sich wacker geschlagen im Wölflifussballturnier
und hatte einen riesen Spass. Neben den sportlichen Aktivitäten
machten wir auch ...

Wolfsmeute Rama

Die Meute Rama hat sich wacker geschlagen im
Wölflifussballturnier und hatte einen riesen Spass.
Neben den sportlichen Aktivitäten machten wir auch
viel Werbung mit einem Postenlauf am Pfaditag.
Damit wir noch einen besseren Gruppenzusammenhalt haben, durften wir uns intensiv mit dem
Thema Freundschaft, Respekt und Teamfähigkeit
auseinandersetzen. Um unsere Freundschaft
untereinander zu beweisen, knüpften wir uns
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gegenseitig ein Freundschaftsarmband. So wurde es
uns auch trotz der Nässe und Kälte warm ums Herz.
Wir möchten uns noch bei allen Wölfli und Wölflieltern
für das zahlreiche Erscheinen bei unserem PfadiheimPutztag bedanken! Nach diesem Frühlingsputz siehst
es fast wieder wie neu aus!
Jeanda, Tortuga, Dakura, Apo und Style

Luegisland
Mit dem gefundenen Gold von letzter Woche bezahlten wir den
Ureinwohner, um das Material für den Bau...

Pfadistufe

Spur: Hey Luegisland
Luegisland: Saaaletti, hesch chli Konfetti?
S: Nei werom?
L: Well mer öpis z’fiire hend dänk!
S: Was denn?
L: Mer hend d Wält verbesseret. Scho öppe drü mol.
S: Was?! Eh ned.
L: Mol fix! Mer hend zom Biespell d Energiekriese
glöst ond en Mord ufklärt (lesen Sie den exklusiven
Spurbericht auf Seite 256!). Ah, ond mer hend Chräbs
gheilt.
S: Wou, wie das?
L: Es paar sauglatti Tier im Zauberwald hend üsne
Patrouille chli gholfe.
S: Was för Tier denn?
L: So en Sphinx, en Pegasus ond en Phönix.
S: Sheesh!
L: Das esch aber noni alles gsi. Mer hend no met

Schermertorm gschlegglet well sie vier vo üsne ElitePfader brucht hend ond denn hemmer no schnell die
zwöit Gotthardröhre bout.
S: Fätze!
L: Jo mer send chli öbers Ziel usegschosse ond hend
vom Götsch bes noch Lugano grabe.
S: Ond wie gsähnd ehr üch im ne Johr?
L: Kei Ahnig. Aber am nögste Sonntig gwönnemer
mol de Kantonaltag.
S: Lago mio! Das esch jo chum no z tope.
L: Shure. As nögschts möched üsi Venner es
bombastischs Pfila ond met üsem Sola haumer alli
us de Socke.
S: Tönt ganz so als wär bi üch alles flott im Pott.
L: Haha ond wie. Mer lönd secher weder vo üs lo
ghöre.
S: Super! Jo demfall bes bald mol.
L: Glichfalls. Mer gsehd sech im Lager!
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Wolfsmeute Baloo

Die Meute Baloo erlebte seit dem letzten Spurbericht
wieder viele spannende Abenteuer. Diese möchten
wir euch nicht vorenthalten, und so werden wir euch
nun von unseren spannenden Aktivitäten berichten:
Über zwei Wochen halfen wir den Archäologen eine
lang vergessene Stadt wiederaufzubauen. Die Karte
erhielten wir von einer ansässigen Hexe und dem
örtlichen Holzfäller. Mit verschiedenen Rohstoffen
machten wir uns an die Arbeit und bald standen
Kirchen, Türme, Häuser, Dämme und Felder. In der
Mitte des Dorfes erbauten wir einen Brunnen und
als wir in die Tiefe gruben, um an das Wasser zu
gelangen, fanden wir altes Gold, das wohl schon zur
Zeit als die Stadt noch bewohnt war, dort versteckt
wurde. Da wir nach all dieser Arbeit erschöpft waren,
beschlossen wir, nächste Woche weiterzuschauen,
so teilten wir das Gold auf und machten uns auf den
Heimweg.

Schiffsingenieure
den Schatz zu finden. Mit dem gefundenen Gold
von letzter Woche bezahlten wir den Ureinwohner,
um das Material für den Bau der Schiffe zu kriegen.
Als wir mit unseren frisch erbauten Schiffen den
reissenden Fluss besegelten, fanden wir den
tatsächlichen Schatz. Schon wunderlich, welch
ungeahnte Zusammenhänge zwischen Historie und
Gegenwart existieren.
Vor Ostern trafen wir uns zu einem gemeinsamen
Osterfest. Doch bald erreichte uns die erschütternde

Rettet euch, sie kommen!
Am nächsten Samstag erzählte uns ein Ureinwohner
des Waldes von einer Anweisung, die er nie
ausführen konnte und so beschlossen wir, ihm zu
helfen. Schnell war uns klar, dass es sich bei der
Anweisung um Himmelsrichtungen und Schrittzahlen
handelte. Wir erreichten das Ziel und die gefundenen
Bilder machten uns klar, dass wir ein Rennboot, ein
Transport- und ein Kampfschiff bauen mussten, um

Kantonaltag 2017
Nachricht vom Osterhasen, dass die Schokolade
nicht für alle reichen wird. So mussten wir uns auf
den vom Osterhasen diktierten Wettkampf einlassen,
um herauszufinden, wer die Schokolade verdient
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hat. Doch zum Ende meinte der Osterhase, er habe
noch einen Vorrat in seinem hintersten Hasenloch
gefunden und wir sollen uns auf die frohe Nestersuche
machen. Dies taten wir, wobei von den Wölfen bei
jedem gefundenen Nest ein beglückwünschendes
‚GRATULIERE‘ kam.
Nach einer weiteren stinknormalen Woche stand
ein weiteres Abenteuer vor der Tür. Die Cowboys
schickten uns eine Drohung, dass sie unser Dorf
angreifen wollen. Da die Meute Kaa-Akela diese
Drohung auch erhalten hat, beschlossen wir unsere
diversen Indianerstämme zusammenzuschliessen
und eine Mauer um unsere Dörfer zu bauen. Diese
wirkte auf die Cowboy (auch Cobois genannt)
offenbar so furchteinflössend, dass diese gleich
wieder umdrehten.
Am nächsten Samstag wurden wir etwas anders
begrüsst. Die Feuerwehr kam vorbei, gab uns einen
Willkommensdrink und meinte, da das Lagerfeuer in
der Pfadi ein wichtiger Bestandteil sei und nun der
heisse, trockene Sommer anstehe, wollen sie uns
ins Feuerwehrdasein einführen. Zuerst bastelten
wir ein Megaphon, so dass wir uns auch über ein
brennendes Haus hinweg noch blendend

Wöfutu!
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Zytturm
Zusammen konnten wir dem verzweifelten Rotkäppchen helfen, welches
sich verlaufen hatte, den Weg zu seiner Grossmutter zu finden.

Pfadistufe

Anfangs Jahr rüstete sich die Forschungsequipe
Zytturm auf, um die Welt zu erforschen mit dem Ziel,
eine bessere Welt zu schaffen.
Hoch oben im Norden starteten wir unsere
Expedition. Auf Eisland lernten wir einen frustrierten
Fischer kenne, der uns auf die Probleme auf der Erde
aufmerksam machte und uns für unsere Reise umso
mehr motivierte.
Mit roten Nasen und gefrorenen Zehen begaben
wir uns auf den Weg zum nächsten Ziel, dem
Schlangaffenland. Wir setzten uns für die Artenvielfalt
der Tiere im Regenwald ein und kosteten eine
exotische Spezialität, die ‚Schhohogobhanhana’.
Weiter ging unsere Reise in das Land der Märchen.
Dort machten wird Kenntnis mit dem mehr
oder weniger sympathischen Rumpelstilzchen
und begaben uns in eine Welt der Prinzen und
Prinzessinnen.

Einfluss in die Filmwelt erreichen konnten. Dadurch
ist es uns möglich, unsere Überzeugungen in die
Welt hinaus zu tragen.
Bald gehen begeben wir uns auf die gefährlichste und
spannendste Teil der Expedition: die zweiwöchige
Seefahrt, auf der wir die grosse Unendlichkeit der
Gewässer entdecken und erforschen werden. Wir
Seemänner sind bereit für ein grosses Abenteuer
und wir zählen auf eure Unterstützung. Schiff ahoi,
Männer und Frauen des Meeres!
Allzeit Bereit
Orla Rémy Fanta Ewia Silenzio Raya

Vom träumerischen Märchenland tauchten wir in
eine urbane Stadtlandschaft im Land der 7 Türme.
Während der Erkundung der Türme, die sich als
historische Schatzstücke und schützenswerte
Sehenswürdigkeiten
herausstellten,
deckten
wir zahlreiche Missstände auf: Aprilscherze mit
schwerwiegenden
Folgen,
verlorengegangene
Osterhasen und Interviews mit Bösewichten.
Schliesslich begaben wir uns in das Land der
Ingenieure, wo wir unsere mathematisch-logischen
Forscherkenntnisse unter Beweis stellten. Wir
konstruierten Modelle von ökologisch und ethisch
vertretbare Bauten, die nun bereit sind auf der Welt
verteilt zu werden.
Motiviert durch das, was wir schon erreicht hatten,
begaben wir uns nach Hollywood, wo wir einen
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Wolfsmeute Sioni

Nachdem im neuen Jahr auch der letzte Schnee
geschmolzen ist, genossen die Wölfe das
schöne Frühlingswetter und tauchten am PfadiSchnuppertag mit vielen neuen interessierten
Freundinnen und Freunden in die Märchen-Welt der
Gebrüder Grimm ein. Zusammen konnten wir dem
verzweifelten Rotkäppchen helfen, welches sich
verlaufen hatte, den Weg zu seiner Grossmutter zu
finden. Doch im Wald angekommen, fanden wir nicht
die Grossmutter, sondern den bösen Wolf vor. Durch
unser Teamwork, welches die Wölfe in einem Spiel
beweisen mussten, gelang es uns gemeinsam, die
Grossmutter aus dem Wolfsbauch zu befreien.
Es freut uns, am Schnuppertag einige neue Mitglieder
für unsere Wolfsmeute gewonnen zu haben und wir
wünschen ihnen allen eine unvergessliche Wölfli-Zeit.
Ein Highlight für die Wölfe war das jährlich
stattfindende Wölfli-Fussballtournier in der Säli-

Turnhalle. Es wurde gerannt, geschwitzt, gelacht und
unsere Wölfe haben alle vollen Einsatz gezeigt. Auch
wenn es am Schluss nicht für den Sieg gereicht hat,
hatten alle Spass am Spiel gehabt.
Das darauffolgende Wochenende, ging es für die
Wolfsmeute gleich wieder ab in die Turnhalle. Nicht
jedoch, um schon wieder Fussball zu spielen, sondern
um sich mit Tarzan durch den Turnhallen-Dschungel
aus Affenschwänzen, Ringen, Sprossenwänden und
Trampolins zu kämpfen.

Um uns für unser Sola, welchem wir schon mit
viel Vorfreude entgegensehen, noch ausrüsten zu
können, beteiligten sich die Wölfe an der Putzaktion
in Adligenswil, bei welcher wir das Dorf wieder
blitzblank erscheinen liessen. Abschliessend
genossen wird zusammen mit der Pfadi und den
Pios die wohlverdiente Bratwurst mit Kartoffelsalat
im Ökihof.
Im Mai trieb es uns an einem wunderschönen SamstagNachmittag noch allesamt in die pumpenvolle Stadt,
wo die wir an unserer Finanzaktion alle leckeren und
selbst gemachten Muffins, Kuchen und gebrannten
Mandeln bis auf den letzten Bissen verkaufen
konnten.
Euses Bescht, eure Sionileitung
Pipin, Pepino, Wisel, Chip, Kaleio, Colombo,
Flomi, Fiore
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Schirmerturm
Ida wollte am Muttertag ihre Mama mit vielen selbstgesammelten
Nüssen überraschen. Jedoch wurden diese von Raben geklaut.

Abteilung Luegisland-Schirmerturm
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Hey all ihr Museggler da draussen. Spürt ihr schon
den Sommer? Wir auf jeden Fall. Deshalb sind wir
auch schon voll in der Sola-Vorbereitung. Wie ihr
wohl alle wisst gehen die Pfadi Schirmerturm und die
Pfadi Luegisland gemeinsam ins Lager. Damit sich
die beiden Leitungsteams schon mal etwas besser
kennenlernen gab es auch in den vergangenen
Monaten eine ganze Ladung toller Leiterevents.
Sei es ein gemeinsamer Ausflug in die Kletterhalle
oder der legendäre Kochwettbewerb im Pfadiheim.

Natürlich durften auch die Biber-, Wölfli- und Pioleiter
dabei nicht fehlen. An dieser Stelle möchte sich die
Abteilungsleitung nochmals herzlich bei Laia, Pinte
und Lyra für die Organisation des Kochwettbewerbs
bedanken!

Essen

Flint, Zora und Ufau

Laia und Smart

Justus, Furmi und Fender

Wir wünschen allen
supertollen Sommer!

Musegglern

noch

einen

Bis auf bald im Sola
Aquillo,Ewo, Furmi, Smart und Switsch

Piostufe Luegisland-Schirmerturm
Die Pios Schirmerturm/Luegisland schauen auf einen
lustigen Winter mit Schneespass im Eigenthal zurück
und haben auch im Frühjahr schon diverse Pläne
umgesetzt.
Passend zum Frühlingsbeginn „renovierten“ wir
unser geliebtes Piozimmer: Als erstes wurden neue,
edle Kronleuchter als Ersatz für die schlichten
Lampen angeschafft. Danach strichen wir die bereits
vorhandenen Möbel neu und kauften ein neues
Regal, um Ordnung zu schaffen. Das Tüpfli auf dem
i war die Neulackierung der Türe in weiss-blau mit
dem Schriftzug „Pioz“ an der Aussenseite.
Das nächste grosse Projekt ist unser Sommerlager.

Pfadistuf

Schon wieder ist ein Pfadi-Jahr fast vorbei. Seit
dem vorletzten Spurbericht haben wir wir viele
lustige und abenteuerliche Aktivitäten erlebt.
Besonders in Erinnerung bleibt uns die diesjährige
Museggstafette. Trotz strömenden Regen und den
daraus resultierenden Matsch haben wir den ersten
und dritten Platz belegt.
Durch diesen Sieg sind wir in dem Plan die
Weltherrschaft zu übernehmen einen grossen Schritt
weitergekommen. Seit wir unseren Höcktisch zu
einem Risikospielbrett umgebaut haben, strotzen
unsere Übungen nur so von Kreativität und
Eroberungsdrang.
Wie zum Beispiel als wir riesige Schneebälle vom
Konservatorium runterkugeln liessen. Unsere

Wir werden während der ersten SoLa-Woche in der
Provence verweilen und danach das Abteilungslager
der Pfader joinen. Um die mit der Auslandsreise
verbundenen Kosten zu decken, führten wir eine
Finanzaktion durch. Wir waren dabei äusserst
erfolgreich und möchten allen Unterstützern herzlich
dafür danken.
Momentan liegt der Fokus von uns Pios (sowie Leitern)
auf der Planung und erfolgreichen Durchführung des
Pfingstlagers. Es wird lit!
Grüsse
Die Pioz

anfängliche Angst die Strasse zu blockieren, zerfiel
buchstäblich in kleine Stücke nachdem sie weniger
als ein 5 Meter den Hang herunterpurzelten. Mit
der Pfadi Luegisland brachten wir die vier Elemente
wieder ins Gleichgewicht. Die Teilnehmeranzahl war
auch im Gleichgewicht mit einem Verhältnis von 5:1.
Zurzeit befinden wir uns in der intensiven Planung
unseres Sommerlagers, welches wir dieses Jahr
gemeinsam mit Luegisland durchführen werden.
Zum Schluss möchten wir noch anmerken, dass
unsere grosszügige Abteilungskasse auch die Pfadi
Eibu unterstützt. Wir haben sie nun dank unserer
grosszügigen Spende in unser Territorium einverleibt.
Eure Pfadileitung
Flint, Lui, Boca, Jolly und Carbonic

Wolfsmeute Kaa-Akela
Wie langweilig! Da freut man sich auf einen
spannenden Wälflinachmittag, doch der Beginn der
Aktivität ähnelt dem Geschichtsunterricht in der
Schule, Nicht einmal die Leiter hören zu, was die
strenge Lehrerin über die alten Ägypter erzählt.
Langweiliger
Geschichtsunterricht
am
freien
Samstagnachmittag?! Nicht mit Kaa-akela! Wenn wir
etwas lernen, dann richtig…
Am tollsten wäre es natürlich, wenn man die frühere
Zeit gleich selbst noch einmal miterleben könnte.
Klar, dass eine Zeitmaschine ideal dafür wäre, doch
die bekommt man natürlich nicht einfach so. Mit
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viel Geschick und grossen Wissen haben die Wölfli
aber bewiesen, dass sie sehr wohl Anrecht auf die
Nutzung einer so wertvollen Zeitmaschine hatten.
Fleissig wurde mit den erarbeiteten Materialien
eine funktionstüchtige Maschine gebaut, die uns
nach holpriger Reise tatsächlich zu den Ägyptern
brachte. Doch kurz nachdem wir uns in Pharaonen
verwandelten kamen auch schon die Grabwächter
des Tutanchamun und baten uns um Hilfe. Letzte
Rauchzeichen sahen wir noch vom Überfall und
eine Karte, die uns weiterführen sollte. Wir wurden
in ein Labyrinth geführt. Es galt sich ganz auf
seine Orientierung zu verlassen, womit auch diese
Herausforderung gemeistert, und der Grabräuber
gefangen wurde.
Nachdem nun bei den Ägyptern wieder alles im
Lot war konnten wir nun zum nächsten Ort reisen.
Mithilfe unserer Zeitmaschine landeten wir im Jungel.
Wir trafen alle Figuren aus dem Jungelbuch, doch
seltsamerweise fehlte Mogli. Zum Glück fanden wir
aber heraus wie wir ihn anlocken können, denn Mogli
mag gerne Musik und als dann der Wölfli-BieberChor den „Jungel Rummel Tummel“ Song zu seinem
Besten gab kam unser lieber Freund wieder zum
Vorschein.
Er erzählte spannende Geschichten von den
Wikingern und da das Umherreisen mit der
Zeitmaschine so spannend war, nahmen wir auch
dieses Ziel in Angriff.
Bei den Wikingern entdeckten wir eine Flaschenpost.
Die darin enthaltene Nachricht war nicht leicht zu
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entschlüsseln, aber auch diese Aufgabe schien für
die Wölfli nicht unmöglich und das Rätsel konnte
gelöst werden.
So spannend diese Zeitreisen auch waren, so
wurde man mit der Zeit doch recht müde und auch
die Gegenwart hat so manches zu bieten. Wir
entscheiden deshalb die Rückreise ins hier und jetzt
anzutreten und wir wachen auf unter den strengen
Augen der Geschichtslehrern.
Wir freuen uns auf viele weitere Abenteuer, wie auch
das bevorstehende Sommerlager!
Üses Best,
Eure Wölflileitung
Büx, Caj, Gaffa, Ration und Wirbel

Biberstufe

Gemeinsam mit Biber Eddy und Eichhörnchen Ida
haben wir wieder Grossartiges erlebt:
Da der viele Regen im März den Biberdamm von
Eddy zerstört hat, halfen wir ihm, diesen in einer
Wasserstaffete mit Bechern wieder zu füllen und
mit Steinen und Holz wiederaufzubauen. Zusätzlich
wurde der Damm mit Pflanzen verziert. Eddy fühlte
sich sofort heimisch und dankte uns mit einem
leckeren Z`Vieri. Mit frischer Energie suchten wir den
Schatz von Eddy, welcher durch die Überflutung
des Dammes weiter Bachabwärts getrieben wurde.
Abschliessend machten wir noch einen Sonnentanz
um den vielen Regen zu vertreiben.
Im April brauchten die Kinder der Wolfsmeute
Kaa-Akela unsere Hilfe, da Mogli vom Wasserloch

uns sehr ihn wiederzusehen.
Ida wollte am Muttertag ihre Mama mit vielen
selbstgesammelten Nüssen überraschen. Jedoch
wurden diese von Raben geklaut. Traurig wendete
sich Ida an uns und die neuen Biberkinder.
Glücklicherweise konnten wir die Spur der Raben
verfolgen und fanden alle Nüsse wieder. Damit die
Raben nicht mehr wiederkommen, bastelten wir
Vogelscheuchen aus Ballonen und verjagten diese.
Im Mai fanden wir Ida in ihrem zu Hause. Sie machte
mit uns viele lustige Spiele und beim Topfschlagen
bekamen die Kinder ihre Biberkravatte.
Wir freuen uns auf die nächsten Abenteuer mit euch!
Eddy und Ida
Mit Boca, Ufau, Giny und Furmi

verschwunden war und niemand wusste wo er
ist. Zusammen mit Kaa-Akela konnten wir seine
Freundin Thama finden, welche sich sehr freute
uns zu sehen und uns half, uns in den Tiefen des
Dschungels zurechtzufinden. Dazu trommelte sie die
Tiere zusammen, welche uns je in einer wichtigen
Dschungeldisziplin unterrichteten. Fertig ausgebildet
bastelten wir aus Becher und Reis Rasseln,
mit welchen wir das Dschungellied musikalisch
unterstützten. Angelockt von der wohlklingenden
Musik kam Mogli endlich aus dem Dschungel hervor.
Wir verstanden uns sofort super mit ihm und freuten

19

Pulverturm
Nach einer nicht megaextrem erholsamen Nacht, machen wir uns
bereit für die Rückreise nach Ebikon. Wir müssen Malters wieder
verlassen, weil...

Pfadistufe Bergtrupp
Mit einem super-leckeren Brunch starteten wir
Bergtrupp-Mädels ins neue Jahr. Dabei fehlte es an
nichts, so gab es selbstgemachte Waffeln, Pancakes
und Rührei zum schlemmen. Doch schon bald war es
fertig mit diesem Genuss, denn die Museggstafette
stand an. Im kräftigen Regen, aber mit Gummistiefeln
und Regenkleider ausgerüstet, gaben sich alle
grosse Mühe. Zusammen mit 9. Stamm erreichten
wir den 3. Rang und wir waren glücklich über
unsere Leistung. Um unsere Pfadi stetig wachsen
zu lassen, organisierten wir am Schnuppertag einen

Wolfsstufe

Die Vorfreude auf das Sommerlager ist schon riesig!
Und seit unserem Wölfliweekend vor zwei Wochen,
ist sie natürlich noch viel grösser geworden. Am
Samstagmorgen traffen sich 36 junge Panzerknacker.
Sie sind gerade erst aus dem Gefängnis
ausgebrochen. Deshalb flüchten wir auf schnellstem
Weg ins Pfadiheim Malters. Kaum angekommen,
bereiten wir uns auch schon auf den nächsten
Banküberfall vor. Bei strahlend schönem Wetter und
super Laune, üben wir, wie wir uns anschleichen,
verstecken und als Team arbeiten. Am Abend, nach
einem feinen z`Nacht lösen wir dann das Rätsel um
den Tresor. Und wir haben Erfolg!! Der Tresor ist
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tollen Anlass. Gemeinsam mit der ganzen Abteilung
Pulverturm jagten wir im Park den ominösen Mister X.
Glücklicherweise fanden wir ihn und wir konnten alle
unser Z‘Vieri geniessen. Einige Wochen später trafen
wir uns wieder einmal im Pfadiheim. Die Tanzgruppe
Babyboomer brauchte dringend unsere Hilfe! Also
übten wir fleissig die Choreos bis unsere Füsse weh
machten und all unsere Energie verbraucht war. Das
hat Spass gemacht! Nun freuen wir uns mega aufs
Sommerlager, welches wir gemeinsam mit der Pfadi
9. Stamm im Kanton Bern verbringen werden.

nämlich voll mit 1000er Noten und Mohrechöpf! So
können wir also glücklich und zufrieden ins Bettchen
gehen. Nach einer nicht megaextrem erholsamen
Nacht, machen wir uns bereit für die Rückreise nach
Ebikon. Wir müssen Malters wieder verlassen, weil
die Polizisten uns schon wieder auf den Fersen sind.
In Ebikon angekommen ist unser Wölfiweekend
zu Ende. Und wir können uns nun auf ein tolles
Sommerlager freuen können. Dort gibt es dann
nämlichen ein indianisches Abenteuer in Tipis! So
viel können wir schon mal verraten!!!!
Allzeit Bereit!
Eure Wölfli-Leitung

PTA Tannenberg
Wir treffen uns nämlich, weil ein Forscher ein
uraltes Mayadorf entdeckt hat. Gemeinsam
wollen wir es erkunden. Der schusselige Forscher
hat aber...
Samstag, 25. März 2017: Anlass Tiererwachen
An einem wunderschönen Samstagnachmittag
traf sich die PTA Tannenberg bei ihrem Pfadiheim
im Barackendörfli in Emmenbrücke. Der Wildhüter
hat uns um Hilfe gebeten, den Tieren nach der
Winterpause ein wenig auf die Sprünge zu helfen.
Gemeinsam mit dem Wildhüter machen wir uns
auf den Weg in den Riffigwald. Dort erklärt uns der
Tierfreund, dass es Vögel gibt, welche ganz weit
weg fliegen, um im warmen Süden den Winter zu
verbringen. Das Problem ist nur, wenn die Vögel
im Frühling wieder zurückkehren, sind meistens
ihre Nester zerstört. Die armen Vögel! Wir helfen
den Vögel also ihre Nester wieder aufzubauen. Aus
Moos, Ästen, Rinde, Steinen und allem anderen

was der Wald noch so hergibt, bauen wir grosse,
katzensichere Nester mit genügend Platz für eine
Vorratskammer. Gewisse Nester haben sogar noch
ein stilles Örtchen eingebaut.
Danach geht es bereits weiter zum nächsten nach
hilferufenden Tier. Das Eichhörnchen hat seine
ganzen Nüsse aus dem Wintervorrat aufgebraucht
und muss nun neue besorgen. Wir versuchen nun

also möglichst viele Nüsse an den frechen Krähen
vorbei zu schmuggeln. Gar nicht so einfach, denn
die rabenartigen Vögel haben genau so Hunger wie
das Eichhörnchen! Schlussendlich können wir aber
dem Eichhörnchen einen ganzen Korb voller Nüsse
übergeben.
Als letztes Tier ist auch der Igel aus der Winterruhe
erwacht. Ganz verzottelt von der langen Nacht, zeigen
wir den Tieren wie sie sich wieder schönmachen
können. Aus Salzteig und Zahnstocher basteln wir
Vorzeigeigel, an welchem die stachligen Tieren sich
ein Vorbild nehmen können.
Samstag, 25. März 2017: Anlass Pfaditag «Maya
Entdecker»
Am schweizweiten Pfaditag ist natürlich auch die
PTA dabei! Mit einem ultraspannenden Anlass
versuchen wir zwar keine neuen Teilnehmende zu
erwerben, machen aber trotzdem super Werbung für
die Pfadi. Wir treffen uns nämlich, weil ein Forscher
ein uraltes Mayadorf entdeckt hat. Gemeinsam
wollen wir es erkunden. Der schusselige Forscher
hat aber die Karten zum Dorf verrissen, so dass wir
sie wieder zusammensetzen müssen. Bei einem
Parcours durch den tiefen Dschungel sammeln wir
die fehlenden Puzzleteile wieder ein. Beim Mayadorf
angekommen, ruft uns ein komisch angezogener
Mensch wüste Sachen zu. Der aufgebrachte Maya
will, dass wir so schnell wie möglich verschwinden!
Zum Glück können wir ihn besänftigen. Er lässt uns
in Ruhe und verflucht uns nicht. Wir liefern ihm im
Gegenzug Mais.
Auf der Mission genügend Mais zu bekommen,
lösen wir schwierige Aufgaben. Irgendwann sind wir
ausgerüstet um aus dem Mais Popcorn zu machen.
Die Leiter haben zwei Feuer vorbereitet auf welchen
wir mit den Pfaditöpfen Popcorn machen können.
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Als wir zwei riesige Töpfe mit dem fertigen Popcorn
gefüllt hatten, wollten wir es dem Maya übergeben.
Dieser schien nicht ganz so glücklich zu sein. Er
wollte Mais und nicht das doofe Popcorn. Popcorn
kann man nicht anpflanzen und dann wächst mehr
davon.
Tja, selber schuld. Das Popcorn schmeckt nämlich
ausgezeichnet!
Samstag, 8. April 2017: Anlass «Osterüberraschung»
Vor vielen Jahren war unsere Urpfaderin traurig, weil
die Welt so einsam und alle Menschen egoistisch
waren und nur für sich selber schauten. Ostern war
eigentlich ein grosses Fest für alle und für die Freunde.
Aber alle schauten nur zu sich selber. Die Urpfaderin
hat dann angefangen, Eier zu bemalen und sie in der
Nacht ihren besten Freunden vor die Türe zu legen.

Diese hatten sehr Freude und wollten diese Geste
als Brauch weiterführen. Wir möchten das nun auch
machen und müssen herausfinden, wem wir eine
Freude bereiten wollen/dürfen. Nach einem fätzigen
Bändeliklauspiel darf sich der Gewinner als erstes ein
Zetteli ziehen, wo der Name des/der Beschenkten
draufsteht.
Jetzt wissen wir also alle, wem wir eine Freude
machen werden. Nun ist die Frage wie wir an diese
Eier kommen. Wir klopfen beim Frau Huhn an und
fragen sie ob sie uns Eier geben könnte. Sie möchte
dafür eine Gegenleistung – sie will auch eine Freude
– und zwar einen Wurm pro Ei. Wir spielen also ein
«Chom met, gang wäg» in der Frau Huhn WurmEdition.
Ostereier ohne Farbe sind aber noch keine Ostereier.
Mit Farbstiften, Kleberli und anderen lustigen
Bemalungsmethode gestalten wir liebevoll unsere
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Ostereier. Jeder darf zwei Eier bemalen. Eines davon
darf man dann der Person schenken, dessen Name
auf dem Zetteli steht.
Samstag, 13. Mai 2017: Anlass «Weltrauminsekten»
Seit geringer Zeit sammelt das Raumschiff „BrrrrTägg“ der NASA auf einer Mission im Weltraum
Insekten zusammen (Weltrauminsekten) um sie
anschliessend ins Coop – Regal zu verfrachten.
Jedoch haben wir Insekten aus dem All nicht gerne.
Deshalb setzen wir uns zum Ziel mit einer Mission
dieses Brrrr-Tägg Raumschiff zu zerstören, damit
es nie Weltrauminsekten im Coop gibt. Um diese
gefährliche und geheime Mission umzusetzen,
treffen wir uns bereits am Morgen beim Schulhaus
Hermolingen in Rothenburg.
Wir befinden uns nun in der Missionszentrale
im Vorbereitungsraum. Da müssen wir nun die
verschiedenen Aufgaben und Übungen als
Missionsvorbereitung machen. Dazu erhält jedes
Team ein Startkapital an Pokerchips. Nun können die
Teams an verschiedensten Posten ihr Missionsgeld
vermehrfachen. Dieses Geld brauchen die Teams
schlussendlich um sich den Missionsproviant zu
ersteigern. Nun können sich die Teams, bei einer
Auktion, ihr Missionsproviant mit dem gewonnenen
Geld ersteigern. Sobald alle ihr Proviant haben
und alle ready sind für die Mission, laufen wir zur
Raketenstartrampe in den Wald und versorgen dort
als erstes unser Proviant auf dem Feuer. Nach einer
kurzen Garzeit verschlingen wir den Gaumenschmaus
auch gleich.
Dann kommt das Finale: Wir feuern nun eine echte
Rakete genau auf das Brrrr-Tägg Raumschiff
ausgerichtet Richtung Himmel. Die Rakete fliegt
hoch bis wir sie nicht mehr sehen. Dann, plötzlich
landet etwas unweit von uns weg! Was ist das? Wir
haben die NASA-Rakete tatsächlich getroffen und
sie ist auf die Erde gekracht. Erfreut über unseren
Erfolg machen wir uns auch schon wieder auf den
Heimweg.
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Gewerbe-Treuhand AG, Eichwaldstrasse 13, 6002 Luzern
Tel. 041 319 92 92, www.gewerbe-treuhand.ch

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

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

Engagiert,
vertraut,
persönlich

Hier könnte dein Inserat
sein!

Peter Imhof
Regionaldirektor
Luzern

11. UR-Museggler Treffen
Es gibt sie noch, die Ur-Museggler: 45 weibliche
und männliche Ur-Museggler trafen sich am 10.
des Wonnemonates im Hotel Continental-Park zum
diesjährigen - dem elften!! - Treffen. Ehemalige
Museggler darf ich nicht schreiben, alle Anwesenden
sind es ja geblieben!! Klar, es darf nicht von 90
Beinen geschrieben werden, waren doch da und dort
noch zusätzlich Stöcke dabei, so ein besseres Gehen
ermöglichend. Streng überwacht wurde der Eintritt,

alles musste seine Richtigkeit haben; nur wer auf
der Liste registriert war und einbezahlt hatte, durfte
in den schönstens in Weiss sich präsentierenden
Apéro- und Speisesaal eintreten. In Absprache mit
den Sicherheitskräften war das so vereinbart.
Das Organisationskomitee Peter Klauser **Sugo,
Hans Schiess **Essig und als Verstärkung die
charmante Evelyne Schiess **Eskimo war für den
freundlichen Empfang und die freundschaftliche
Begrüssung besorgt. **Sugo hat dann auch
noch den quietschenden Fahnenaufzug (ächt,
wie im Pfadiheim) besorgt, äbe e soo, wes sech
göhrt, wenn Pfadi’s sech träffid! Noch vor dieser
ergreifenden Tradition funkelte in den Gläsern als
Apéro ein lieblicher „Bucaneve“. - ein Goldmedaille
prämiierter weisser Ticino-Merlot -.der auch als
„gesprächslösender Saft“ willkommen war; und aus
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der APV-Kasse gesponsert wurde, dankeschön!
Hellbegeistert waren die Eintreffenden bei
der Besichtigung der aufgehängten „Spur“Titelseiten vergangener Jahrzehnte, sofort wurden
schlummernde Erinnerungen wach gerüttelt. Die
Archiv-Gruppe unter straffer Führung von Hansjürg
Kobelt **Tlebok hat damit Onvergässlechs uufgwärmt.
**Tlebok hat aber noch grösseres „vollbracht“!! In
nächtelangem Einsatz hat er zusammen mit Freunden
aus alten Zelluloid-Filmen (unsere Jahrgänge wissen
ja noch was das war!) eine computertaugliche CD
gebrannt. Hei war das ein heiteres Vergnügen, aus
damaligen „Pfadi-Musegg-Revues“ laufende Bilder
mit Originalton zu sehen und zu hören. „Ei des
Kolumbus“, „Es gnosch im Fadezeindli“, „Sächs
Bei, drüü Härz ei Seel“, eventuell no „d’Moratte“ war
rundum an den Tischen flüsternd zu hören, so das
damalige Dabeisein beweisend!! **Tlebok und Helfer:
B R A V O !!
Ich weiss, dieser Höhepunkt durfte erst nach dem
exquisiten Essen ebenfalls einverleibt werden. Mir
schien dessen Erwähnung aber noch wichtiger, als
zuerst vom Menü, lies Pranzo, zu berichten. Es war
aber fein, auserlesen und vielfältig –zweisprachig in
italiano und deutsch, in echter „Bellini - Locanda
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Ticinese“ Art. So, liebe Leser, jetzt wisst ihr auch, dass
das 11. Ur-Museggler Treffen im Hotel ContinentalPark zelebriert wurde.
Ein wenig will ich die Leserschaft aber doch noch
gluschtig machen, sinnigerweise in italiano.
„Foglia die insalata con fragole e avocado“ „ P o l l o
al miele e aceto balsamico“
„Tartina
alle
albicocche e gelata-vaniglia“. Die Uebersetzung dazu
liegt neben meinem Laptop und könnte auf Wunsch
bei mir abgerufen werden; zusammenfassend: Alles
war lecker, schön und warm angerichtet, professionell
serviert, am Tisch zuerst die Damen von rechts!!) und
in vernünftigen Portionen; wirklich rühmenswert.
Nochmals zurück zum „historischen Film“: Viele,
inzwischen der Jugend Entwachsene und auch
leider vorzeitig Verstorbene, liebe Pfadifreunde
waren in ihren jeweiligen Rollen singend, sprechend,
gestikulierend, also ächt schauspielernd
zu
erkennen; so etwa Steli, Chosli, Muni, Chnöchali,
Sancho, Gandhi und andere, verzeiht mir bitte die
Unvollständigkeit.
An den Tischen - zeitweise wähnte man sich am
Güggeliessen im Pfadiheim!! Ja, es stimmt, während
Stunden wurde geblöfft, übertrieben, Geheimnisse
verraten, einmalig Erlebtes, aber auch Neueres und
vor allem auch rein Persönliches geredet und erzählt.
In ganz liebenswürdig verfassten Zeilen begründete
APV-Präsident Andreas Ryser **Silo seine
gesundheitsbedingte Abwesenheit, vorgelesen von
„Sugo“; herzliche Genesungswünsche begleiteten
den Applaus.
Als Novum wurde anstelle des „Beresinaliedes“
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das von **Gandhi gedichtete und komponierte
„Musegg-Pfadi-Lied“ aus voller Kehle gesungen;
dies zum Schluss des offiziellen Teiles des Treffens.
Nach und nach schien der Gesprächsstoff doch zu
verebben und die weither Gereisten machten sich auf
ihren Heimweg, hoffentlich sind alle wohlbehalten,
zufrieden und pfadifroh heim gekommen.
Dem OK „UR MUSEGGLERTREFF 2017“ sei hier
herzlich gedankt. Es war toll und verlangt in zwei
Jahren eine Neuauflage.
Dabei gewesen, mitdiskutiert, mitgegessen, zugehört
und hiermit für die Nachwelt schriftlich erhalten:
Gäägi, Fredy Isler, Luzern, 10. Mai 2017Park
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Heimverein Hubelmatt
Mit einem Pfadigruss von Gregor Hobi / Schnüff
als Präsident lud der Heimverein Hubelmatt des
Pfadikorps MUSEGG Luzern zur ordentlichen
Generalversammlung vom 17.12.16 ein. Schon
vor Beginn der Versammlung herrschte im von
der Abteilung Zytturm festlich vorbereiteten Saal
apéritivliche Stimmung. Auffallend war die gesamte
Dekoration, die dem Thema „Güggeliessen“
gewidmet war: B-R-A-V-O- !!
Präsident „Schnüff“ Gregor Hobi, geschmückt
mit rot-schwarzen Kravatte, verschaffte sich
höflich aber bestimmt Ruhe und eröffnete die
Generalversammlung mit vielen Teilnehmenden.
Speditiv, aber doch einige Male durch Zwischenrufe
gestört, führte der Präsident, bestens vorbereitet,
durch die Traktandenliste. Das aufliegende Protokoll
scheint intensiv gelesen und verinnerlicht worden
zu sein, denn es wurde von der Versammlung
einstimmig genehmigt!
Der Vorstand habe sich in vier Sitzungen getroffen,
sich immer eingehend besprochen und ausgetauscht,
um nachher gemeinsam zum Nachtessen sitzen zu
bleiben.
Gegessen wurde auch „in der Werkstatt“ beim
Vorstandsessen; selber gekocht, zwar etwas
fleischlastig und mit Dessert. Zuvor war eine spezielle
Stadtführung eingeplant; von Wein „genehmigen“
wurde nichts gesagt!
Im vergangenen Jahr wurde im Heim viel
bewirkt, weil viel gearbeitet und erneuert wurde.
Besonderes Augenmerk wurden auf die elektrischen
Einrichtungen gerichtet und veraltete Drähte,

Tableaus usw. ersetzt. Applaus (nach kurzem
Schweigen auf Befehl!) brandete auf, als der Präsi
auf die neue Bühnenbeleuchtung aufmerksam
machte, wirklich sehenswert! Weniger populär waren
die Gartenarbeiten, aber trotzdem nötig und darum
auch erledigt.
Auf dem Vorplatz musste ein Schacht ausgewechselt
und das Treppenhaus neu gestrichen werden.
Besonders aufwändig war der Einbau eines
zweiten
Fluchtweges
nach
Vorschrift
der
Gebäudeversicherung, damit der Saal von bis zu 250
Personen gleichzeitig benützt werden darf. Erfreut
zeigt sich der Vorstand des Heimvereines für den
Beitrag vom APV an diese Kosten im Betrage von
CHF 3‘000.-!
Nach Kenntnisnahme der Jahresrechnung und
es Revisorenberichtes erklärte Präsi Schnüff, aus
dem Vorstand gebe es keine Demissionen. Danach
wurde dieser mit Applaus in Corpore wieder gewählt.
Anträge lagen keine vor. Freundschaftlich-herzlich
dankte der Präsident dem Heimleiter-Ehepaar
Theres und Ruedi Emmenegger für ihren tollen
Einsatz auch während dieses Jahres. Als Dank der
„13. Monatslohn“ in Form eines Gutscheines für
die Fahrt mit der Cabrio-Bahn auf’s Stanserhorn
mit „Candlelight-Dîner“. Dröhnender Applaus, ein
froher, herzlicher Schlusspunkt der GV nach nur einer
halben Stunde Dauer.
Auch dabei gewesen, mitgehört, mitgeapplaudiert,
aufgeschrieben und für die Nachwelt hiermit
dokumentiert hat
Fredy *Gääggi Isler, Luzern, 29. Dezember 2016

Pisa-Studie bestätigt sich nicht...
...bein APV Jassturnier. Gemäss der im Titel
erwähnten Studie sei es mit den rechnerischen
Fähigkeiten der Schweizer nicht zum Besten
bestellt!! Stimmt gar nicht: Nach dem Einzug der
„Standblätter“, anlässlich des APV-Jassturnieres
2017, musste das computerunterstützte Gehirn
des Jassturnier-Leiters und APV-Präsident Andreas
**Silo Ryser nur drei Rechenfehler korrigieren, um
schliesslich die Rangliste erstellen zu können. So,
das als Einleitung.
Begonnen hat der APV-Jassabend im „ReduitSaal“ des Restaurants Lapin mit individuell
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bestellten Nachtessen. Wohliges Schmatzen
deutete auf genussvolle Speisen hin; rotes Funkeln
in dünnwandigen Gläsern versprach kostbaren
Traubensaft!!
Mit dem 20-Uhr-Schlag der Hofkirche begrüsste
**Silo freudestrahlend die teilnehmenden Jungund reiferen APV-lerInnen, womit das diesjährige
Jassturnier offiziell eröffnet war. Das „Nummerngirl“
husierte mit dem Stoffsäckli von Tisch zu Tisch und
liess Nümmerli ziehen, woraus dann die Tisch- und
Spielerzuteilung resultierte. Das juristisch-polizeilich
abgesegnete Turnier-Reglement war auf jeder

„Jassarena“ aufgelegt, was einen Vergleich mit
den von **Silo mündlich erwähnten Bestimmungen
ermöglichte.
Mischle esch offesechtlech ned jedem(r) siis Hobby;
sonst wären doch nicht bei einigen fast bei jeder
Mischbewegung Karten verchert im Kartenbündel
gelandet; auch das Gedächtnis spielte einige Male
einen Streich, wurde doch öfters vergessen, beim
Bodentrumpf die unterste Karte zu drehen, damit der
Trumpf auch wirklich ersichtlich war! Damit sind wir
beim Ablauf des Turnieres: 1. Runde: jede(r) spielt
für sich. 2. Runde: Schieber ohne Stöck und Wis. 3.
Runde: Partnerwechsel und weiterhin Schieber. Alles
klar? Eigentlich schon, wenn nicht das cheibe Zelle
und Schriibe wären!! Hier noch eine Tatsache, die
auch für das nächste APV-Jassturnier gilt: Ein Spiel
ergibt immer 157 Punkte, dies auch bei Obenabe
oder Ondenue, wobei dann immer entweder d‘
Ass bzw. d‘Sächsi ond - ned vergässe - au d’Achti
gezählt werden müssen. Diese wichtige Mitteilung
zur geistigen Speicherung für das Jasstreffen 2018!
Es war fidel, wie eifrig gejasst
wurde, dazu gelacht und … nein
gschempft esch ned worde. Da
war Einer an einem Tisch und
erzielte in der ersten Runde ein
kaum glaubliches Spitzenresultat
mit Aussicht auf den Turniersieg;
weit gefehlt, in den folgenden
Spielen musste er sich sogar einen
„Härdöpfu“ notieren lassen und
weg war das vorzeitig geglaubte
Siegesziel. Andere aber haben
das Feld von hinten aufgerollt
und zieren in der Schlussrangliste
die
Medaillenränge.
Schon
zur Tradition hat sich ein
ganz
besonders
„oranges“
(nicht „ehemaliges“) Interesse
eingeschlichen; wer das Turnier
gewinnt, scheint zweitrangig zu
sein! Spekuliert und hoch gehandelt
wird, wer die „Ovo-Büchse“ wohl
ernten, also Letzte(r), wird. Dieses
Jahr hat es Thomas Stadelmann,
**Revox geschafft und dafür einen
rauschenden
Beifall
erhalten.
Das Turnier hat übrigens zum
ersten Mal ein aktiver Museggler
gewonnen, nämlich Linus Höchli

**Tschet, seines Zeichens auch Delegierter der
Corpsleitung im APV-Vorstand.
Inzwischen eröffnete **Silo die Rangliste - so wie es
sich gehört und der jahrelangen Tradition entspricht
- von hinten bei Rang 24. Übrigens, die muntere
Zuhörer- und Jassgemeinschaft geizte nicht mit
tosendem Applaus zu jedem Rang. Ebenso grossen
Applaus für die tadellose Organisation des APV-Jass
Turnieres und lobende Worte verdient hätte Präsident
**Silo! Der Schreiber dieser Zeilen ist sich nicht ganz
sicher, ob diese Ovation in der Menge untergegangen
ist; andernfalls sei dies an dieser Stelle herzlich und
dankend nachgeholt.
Die Bauern, Nells und Asse und alle andern TurnierJass-Karten dürfen nun ein Jahr verdiente Ruhe
geniessen, um dann wieder aktiven MusegglernInnen,
sowie frischen und arrivierten APVlernInnen, durch
die Hände gleiten und einen vergnügten Abend
geniessen zu können.
Als APVler, Jasser und für die Nachwelt Schreibender
dabei gewesen.
Gääggi Fredy Isler, Luzern, 13. März 2017
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Leopold Huwiler - Poldi
1941 - 2017

„Poldi“ war Ende der Fünfzigerjahre Truppführer der Rotblauen. Ich erlebte ihn im Sommerlager 1959
in Rueras GR, in dem ich von ihm im Rahmen einer äusserst denkwürdigen Taufe meinen Pfadinamen
„Mops“ erhielt - dannzumal mit vollem Recht!
Seine Angehörigen beschrieben Poldi in der Todesanzeige als liebenswerten und tiefgründigen Menschen
mit wachem Geist, grossem Wissen und vielen Interessen. Ich erlebte ihn - zusammen mit seinem Kollegen
„Dräckli“ - als ein Mensch mit 1001 Ideen für den Pfadibetrieb, wobei einige auch an den Realitätsbedingungen
scheiterten.
Möge Poldi nun an andern Orten seine waghalsigen Seilbrücken und Detektivübungen verwirklichen
und die „Himmelspolizei“ beide Augen zudrücken. „Tschamba Fi......“!
Mops, Werner Räz

Jean-Pierre Cuoni - Schueni
8.8.1937 – 18.2.2017

Am 21. Januar 2017 leitete Schueni den 37sten APV Zöri-Stamm. Es war sein dreizehnter als Organisator.
Am Samstag, 18.2. verstarb Schueni an seinem Zweitwohnsitz in Zermatt, völlig unerwartet, an einem
Herzversagen. Bergwandern war seine Freizeitpassion und an seinem liebsten Aufenthaltsort wurde er auch
bestattet.
Jean-Pierre Cuoni kam 1947 zur Patrouille Falk im 1.Trupp (blau-weiss) der Pfadi Musegg. Wuchsmässig
gehörte er nicht den Grossgewachsenen an. Ging es also mit grossem, vollbepacktem Rucksack in ein Lager
oder auf eine Tour, sah man aus der Distanz nur einen grossen Rucksack mit unten zwei kurzen Beinen einher
wackeln. Dieser Anblick veranlasste den Truppführer zum Ausruf: “Wieä schuenisch au du dähär“, von dann
an hiess Jean-Pierre – Schueni. Bei anderer Gelegenheit, während eines Wanderlagers, wurde Schueni in
der Rolle des kleinen, erschöpften Pfadi (was er gekonnt mimen konnte) als Unterstützung beim Autostoppen
erfolgreich eingesetzt.
Er konnte aber auch anders. Als bei einem langen, ermüdenden Marsch zu einem Sommerlagerplatz die
Marschdisziplin und Moral der Teilnehmer langsam auseinanderzufallen drohte, holte Schueni sein Piccolo
aus dem Rucksack und marschierte, flotte Melodien pfeifend, der Schar voraus.
Als Venner führte er dann die Patrouille Falk bis in die erste Hälfte der 50er Jahre.
Nach einer Banklehre in Luzern machte Schueni bei diversen internationalen Banken eine äusserst erfolgreiche
Karriere. Den APV Zöri - Stamm führte er initiativ und immer mit viel Humor 13 Jahre lang.
Christian Karg, Flohni - Ehem. 1. Trupp
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Wir sprechen allen Angehörigen unser herzliches Beileid aus. Alle
Verstorbenen werden bei Ihren Kameraden und Kameradinnen
in bester Erinnerung bleiben.

APV Veranstaltungskalender
APV Volleyball und Fitness
Jeweils am Mittwochabend während der Schulzeit
von 18.00 – 19.45 Uhr in der Steinhof Turnhalle

Ehemaligen
Orange:
Herbstausflug
Appenzellerland
Dienstag 26. bis Donnerstag 28. September

mit anschliessendem Nachtessen im Restaurant
Waldegg in Horw. Auskunft erteilt
Hansruedi Seinet
Tel. 041 249 44 44

Nach den grossen Erfolgen in den letzten Jahren
führt der Ausflug dieses Jahr in die Heimat unseres
Mitgliedes Hans Schiess, Essig, nämlich ins
Appenzellerland. Essig wird den APVlerinnen und
APVlern die Kultur, verborgene Orte und natürlich die
Küche dieser Gegend näher bringen. Eingeladen sind
wie immer bei diesen Anlässen auch Freunde sowie
die Partnerin, der Partner unserer APV-Mitglieder.
Die Einladungen wurden im Januar versandt. Wer
keine erhalten hat und trotzdem dabei sein möchte
oder eine Auskunft benötigt kann sich direkt melden
bei:
Anita und Walther Sievi
Sentiero di Cureggia 3
6974 Aldesago – Lugano
w.sievi@ateliersievi.ch
Tel. 079 621 86 23

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
archiv@gmail.com
041 260 12 06

ins

Auskunft
APV Posten am Georgstag
Samstag 16. September
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 wiederum 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.

Bei Fragen zu den Anlässen kannst Du Dich auch an
den Präsidenten wenden:
Andreas Ryser / Silo
Bergstrasse 38
6030 Ebikon
Telefon: 041 440 98 65
Mobile: 079 616 23 56
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
Spitalackerstrasse 14
3013 Bern

