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Die Zeitschrift der Pfadi Musegg

Worte von der Corpsleitung
Liebe aktive und ehemalige Musegglerinnen
und Museggler Die Sommerferien sind vorbei, die
Zelte und das restliche Material versorgt und der
Lagerblues verblasst langsam. Der ganz normale
Alltag holt uns wieder ein…aber halt, da war doch
was? Genau, in der Partyhütte Schüür stieg nach
einer feinen Grillade als Merciässe für die aktiven

LeiterInnen die Party zu Ehren des 90-jährigen
Bestehen der Pfadi Musegg. Mit guter Musik wurde
bis ins Morgengraue gefeiert.
Wir wünschen Euch einen guten Start ins neue
Pfadijahr und unserem Corps Musegg weitere 90
Jahre Abenteuer und Erfolge!
Eure CL
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Der Einsendeschluss der Spur 4, 2016 ist der 15. November. Gerne laden wir alle dazu
ein einen Bericht zu verfassen und uns zukommen zu lassen. An spur@musegg.ch.

Titelbild: Das Bild stammt von der Wolfsmeute Baloo, danke.
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Informationen aus dem Archiv
Wir haben viele Einlieferungen erhalten, teilweise
im Archiv vorgefunden. Es liegt uns daran diese zu
verdanken, tun das aber erst, wenn die Einlieferung
sauber registriert ist. Dabei sind wir im Verzug.
Einerseits weil wir beim Sichten immer wieder ins
Lesen statt nur Registrieren verfallen, und gewisse
«Stösse» von Dokumenten nicht dem Einlieferer (gilt
auch für Einlieferinnen) zuordnen können.

Falls Du keine Bestätigung erhalten hast, bitte melde
dich bei archiv@musegg.ch oder per Post mit deiner
Adresse und einer kurzen Angabe um was, von
welcher Einheit es sich handelte.
Besten Dank für das Verständnis
Tlebok

Das ARCHIV Pfadi Musegg soll

...auch für Wolfsführerinnen leben, das heisst
von ihnen benutzt werden. Bei der Erfassung von
neuen Einlieferungen und dem Abgleich mit bereits
vorhan-denen Uterlagen, stellen wir fest, dass
die Wolfsführerinnen und Wolfsführer auf vielen
Fotos vorkommen, aber oft nicht identifiziert sind.
Wir haben die Idee, dass Interes-sierte sich mit
Archivaren treffen und zusammen die Dokumente
-vor allem Fotos- einer Zeitspanne zB ab 1960
einer oder mehrerer Meuten durchsehen und wo
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möglich ergänzen. Ihr werdet staunen, wie man in die
Erlebniswelt junger Jahr eintaucht.
Ihr könnt auch Führerinnen die nicht in den APV
eingetreten sind, aber mit denen Ihr noch Kontakt
habt, dazu einladen.
Eine gute Möglichkeit wäre der 17.12.2016 am frühen
Nachmittag vor der APV-GV.
Ich freue mich auf Eure mail an archiv@musegg.ch
um einen, auch anderen Termin zu vereinbaren.
Tlebok

Aufruf an LINUX Freeks
Das Archiv-Verzeichnis ist auf Libre Office Calc aufgebaut (ursprünglich auf EXCEL). Wir möchten noch einige
Punkte an der Software für uns einbauen. Die zwei wichtigsten:
1. Freigabe des Verzeichnisses für Dritte, ohne dass sie daran Änderungen vornehmen können. Zum
Suchen muss das Sortieren nach einer oder mehreren Kolonnen möglich sein.
2. Hyper Link einfügen, damit Dokumente und Bilder die nur digital vorhanden sind oder digitalisiert
wurden, als solche am Bildschirm angezeigt werden.
Wer uns helfen kann melde sich per mail bei Tlebok unter archiv@musegg.ch

Aufruf an alle Aktiven

Ihr kommuniziert nur noch sehr wenig mit Papier, und tauscht eure Bilder elektronisch über das Internet aus,
was früher nicht möglich war. Kopien wurden von den Führern (Entschuldigung) Leitern und Leiterinnen in
Dossiers abgelegt, weitergegeben oder wenn man diese nicht mehr selber aufbewahren wollte im Truppzimmer
gelagert oder dem Archiv übergeben, sogar persönliche Fotoalben aus der Pfadizeit.
Heute, obwohl Experten sagen, alles was ins Internet gestellt werde sei für ewig gespeichert und könne nur
sehr schwer gelöscht werden, sind diese Informationen fürs Archiv verloren.
Denn wer kann daraus noch etwas, über die Teilnehmer und die Erlebnisse im Lager, die Organisation des
Elternabends oder von gerissenen Übungen, z.B. des 10. Stamms grün-gelb, herausfiltern. Ich glaube auch
GOOGLE wäre überfordert, daraus ein «Digitales Archiv der Pfadi Musegg» zusammenzustellen.
Die Artikel in der Spur genügen für diesen Zweck auch nicht.
Mach Dir nicht nur Gedanken wie man das digitale Zeitalter archivieren könnte, sondern beginne sofort und
sende von deinem elektronischen Verkehr in der Meute, dem Fähnli, dem Stamm, der Abteilung und im
Corps, aber auch der Rotte eine Kopie an archiv@musegg.ch. Wenn Ihr euch noch mit der Einteilung im
Betr. oder Text identifiziert, wäre das schon fast ein «organisierbares DIGITALES Pfadiarchiv Musegg».
Ich erwarte gerne direkt oder in den nächsten SPUR Ausgaben, bessere Vorschläge.
zB ein APP damit das auf Klick automatisch erledigt wird
Ich werde natürlich mit Freude und «vertraulich» über die ersten digitalen Einlieferungen und eigegangene
Ideen in der SPUR 4 2016 berichten.
Nachtrag:
Wir zählen auch weiterhin darauf, dass «Papierenes» und Gegenstände, Fotos und Filme (auch auf CD resp
DVD) ans Archiv geliefert werden, bevor Du oder Deine Nachkommen beim Zügeln solches entsorgen. Sag
das auch deinen Eltern, nur so kann unwiederbringliches gerettet werden.
Für die Archivgruppe
Tlebok
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Nölliturm
Den Wölflis war zu Ohren gekommen, dass die Vorfahren ihrer
Erzfeinde das Monster von Loch Ness als erstes entdeckt hatten.
Zusammen mit den Pfadern...

Abteilung - Jubiläum
Wir feiern dieses Jahr unser 40. jähriges Jubiläum.
Aus diesem Anlass haben wir aktive und ehemalige
Nöllitürmler zu uns ins frisch renovierte Pfadiheim
eingeladen, mit uns diesen Geburtstag gebührend
zu feiern. Wir durften über 120 Personen bei uns
begrüssen, die mit uns dem Regen trotzten und bei
einer köstlichen Paella, feinen Grilladen und einem
gigantischen Buffet alte Erinnerungen wiederaufleben
liessen.
Zudem konnten unsere Gäste auf das frisch erstellte,
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digitale Archiv zugreifen und all die schönen PfadiErinnerungen der letzten 40 Jahre auf dem USB-Stick
(oder wohl eher der HD) mit nach Hause nehmen.
Falls jemand von euch Interesse an den Fotos hat,
kann er sich gerne bei uns melden.
Es freut uns, teil des Corps Musegg zu sein. Wir haben
tolle 40. Jahre erlebt und hoffen, die kommenden 40.
Jahre werden genau so toll!!!
Die Abteilungsleitung Ahkera, Bavard, Jamon

Pfadistufe und Wölfsmeute Rama
Unser diesjähriges Sommerlager führte uns in die
schottischen Highlands, genauer gesagt, auf den
Zugerberg. Dort verbrachten wir eine, respektieve
zwei Wochen lang unvergessliche Abenteuer und
entspannende Abende am Lagerfeuer.
Den Wölflis war zu Ohren gekommen, dass die
Vorfahren ihrer Erzfeinde das Monster von Loch
Ness als erstes entdeckt hatten. Zusammen mit
den Pfadern und mit Hilfe von Prof. Dr. Dr. Med
@ al Gundinis Zeitmaschiene reisten sie in die
Vergangenheit, um Nessie als erstes zu finden. Auf
ihrer Suche wurden sie von einer Caro-Fee und
einem Kobold unterstützt, für den sie drei Aufgaben
lösen mussten, damit dieser ihnen verrät, wo Nessie
sich versteckt. Doch als sie die Aufgaben gelöst
hatten, gestand ihnen der Kobold, dass er gar nichts
von einem Monster wusste! Darauf wurde die Fee
so wütend, dass sie den Kobold in ein Monster
verwandelt: Das Monster von Loch Ness.
Die Pfader indes machten sich auf, den Schatz der
Maria Stuart, Königin von Schottland zu erbeuten.
Sie retteten also die Königin vor ihrer drohenden
Hinrichtung durch die Engländer und brachten sie
zurück nach Schottland, um als Preis den Schatz
zu bekommen. Doch als sie danach wieder zurück
in der Gegenwart ankahmen, war nichts mehr wie
zuvor: Die Russen waren die ersten Menschen auf
dem Mond, Ricola keine schweizer Erfindung und
Nutella aufgrund illegaler Zutaten verboten worden!

Um alles wieder gerade zu rücken, reisten die Pfader
erneut in die Vergangenheit, doch diesmal täuschten
sie den Tod Marias vor und nahmen sie mit in die
Gegenwart.
Und so ging wieder ein SoLa vorbei und wir dürfen
uns schon auf das nächste freuen.
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Luegisland
Damit auch ja nichts an die Öffentlichkeit gerät, wurden zwei
Sicherheitsagenten engagiert. Schon nach kurzer Zeit wurden..

Pfadistufe

Nun ist es seit dem letzten Bericht eine Weile
her, der Sommer geht langsam zu Ende und die
Herbstaktivitäten können beginnen. Im Sola mit dem
Motto Bhutan starteten wir jeden Morgen mit Yoga
und lernten viel: von Knöpfen (auch Bändeliknüpfen)
über Karten, Kompass oder Jassen ;) Wir durften
jemand Neues aufnehmen und auch gleich taufen.
Herzlich Willkommen Allegra! Viele Tage sind uns
gut in Erinnerung, so auch die 2-Tages Wanderung,
während welcher wir drei Aussichtstürme bestiegen
und den flachen Kanton Schaffhausen betrachten

konnten. Den Rheinfall und die deutsche Grenze
waren ebenfalls ein Erlebnis. Unser 24-StundenGame in der zweiten Woche war ein Riesenspass,
es ging um die Bekämpfung von britischen Soldaten,
welche unser Kloster stürmen wollten. Wir bastelten,
häkelten, krochen, feuerten, assen und lachten
einen vollen Tag lang. Auch der Abschluss im
Wagenbachbrunnen und der Kinobesuch sind in
wunderbarer Erinnerung..
Mit Grüssen Pfadileiter Luegisland
Liebe Grüsse Sisserou, Luegisland
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Wolfsmeute Baloo

BOOOOOOOM!!!!!!! Was ist denn hier passiert?? Der
Rauch legt sich… war wohl leider doch nichts. Es
wird langsam Zeit, dass sich Professor Hofmann für
die Entwicklung des Heimwehmittels Unterstützung
sucht. So begaben sich 3 grosse Wissenschaftler
und 12 junge Doktoranden auf den Weg zu unserem
Geheimlabor in Thun (aber Psssst). Damit auch
ja nichts an die Öffentlichkeit gerät, wurden zwei
Sicherheitsagenten engagiert. Schon nach kurzer
Zeit wurden bahnbrechende Erfolge erzielt. Die
Zukunft lag uns zu Füssen. Doch dann…Unser
Ein und Alles, Unser Lebenswerk, unser Augapfel,
unser Baby, unser Wissenschaftsgral, unser Ei des
Kolumbus - der Schlüssel zum Weltfrieden…Es ist
fooort!! Eine verzweifelte Suchaktion brachte nichts.
Schon bald kam uns der Verdacht, dass da etwas
faul ist – richtig faul – sowie 3 monatealtes Rivella.
Unsere Sicherheitsleute verbreiteten wohl doch eher
Unsicherheit. Dank Abhören des Funkgesprächs
zwischen den Sicherheitsleuten konnten die
Schuldigen definitiv ausgemacht und schlussendlich
mit unserem selbst gebrauten Betäubungsmittel
dingfest gemacht werden. Das Heimwehmittel wurde
erfolgreich zurückerobert, das musste natürlich
gefeiert werden. Sogar ein Sehr-Nobel-Preis wurde
uns verliehen. SIEEEEEG!!!!
Das Heimwehmittel kann bei Interesse bei uns
bestellt werden. Zwoi för Eis! #onlyonetrueJP
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Zytturm
...dabei konnten wir nach dem Kitzeln des Birnenrüeblis stets die
Kochkünste von Herr Titeuf und seinen fleissigen Helfern geniessen.

Piostufe

SOLA Rückblick Am Samstag 9. Juli in der Früh
versammelten sich alle Jung-Zauberer und JungHexen zum Beginn des neuen Schuljahrs an der
Zauberschule Tempore Turrim. Nachdem sich alle von
ihren Muggeleltern verabschiedet hatten, machten
wir uns mit dem Zug und Velo auf den Weg nach
Bellelay. Die ersten vier Tage verbrachten wir mit der
2. Stufe auf dem Lagerplatz. In dieser Zeit errichteten
wir unser Lager und halfen der 2. Stufe bei der Suche
nach dem Schnatz, damit wir auch alle zusammen
Quidditch spielen konnten. Die ersten Lektionen
in den Fächern Verwandlung, Zauberkunde,
magische Gestalten und Kräuterkunde hatten bereits
stattgefunden, als wir uns mit dem Velo auf unsere
Abschlussreise machten. Trotz vielen Wolken und
des einen oder andern Regentropfen flitzten wir
Hänge hinunter und strampelten was das Zeug hielt.
In Biel angekommen, wurden wir beim Mittagessen
mit Sonnenstrahlen belohnt. Die Nacht verbrachten

wir im Biwakzelt am Bielersee. Vom Bielersee ging
es am nächsten Tag mit dem Velo weiter nach Bern.
Durchnässt kamen wir beim Camping in Bern an, wo
wir uns zuerst eine warme Dusche gönnten. Danach
schlugen wir unser Nachtlager auf. Nach dem
anstrengenden Tag gönnten wir uns ein feines Znacht
und nach ein paar guten Taten gab es die beste Glace
Berns. Nach der Rückkehr nach Tempore Turrim,
nahmen wirs gemütlich. Wir waren gespannt, wohin
unsere Jüngeren verschwunden waren und hofften,
dass uns nichts passiert. Tatsächlich wurden wir am
Abend angegriffen und mussten unsere Zauberschule
Tempore Turrim beschützen. Am nächsten Morgen
trafen wir die 2. Stufe in der Badi. Da wir unsere
Jüngeren schon lange nicht mehr gesehen hatten,
verzauberten wir sie am Abend bei einer magischen
Zaubershow. Am Besuchstag überreichten uns
unsere Vertrauenslehrer die Diplome. Wir haben es
geschafft!!!
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Pfadistufe

Diesen Sommer durchquerten wir mit Abenteuerlust
im Bauch, dem Zauberstab in der Hand und
haufenweise Energie in den Beinen den mystischen
Zauberwald Richtung Zauberschule „Tempore Turim“
in Böllälä. Fleissig übten wir Zauberstabschwenker
und Lenker, flogen während haarsträubenden
Quidditchturnieren wie fliegende Güllenwürmer
(abwäsche!!) auf unseren Besen durch die Lüfte und
dabei konnten wir nach dem Kitzeln des Birnenrüeblis
stets die Kochkünste von Sie Herr Titeuf und seinen
fleissigen Helfern geniessen.
Als sich auf dem sagenumwobenen Wetterradar
sowie in Gundulas Kristallkugel bedrohliche
schwarze Flecken zusammenbrauten und die Kraft
des schwarzen Magiers A sich zu verhundertfachen
schien, uhuten wir vermehrt in den furchteinflössenden

Wolfsmeute Sioni

Sheriff Lucky Luke sucht nach Freiwilligen, die in
Amerika eine Eisenbahn von Osten in den Westen an
die Goldküste bauen. Wir alle haben eine Einladung
bekommen. Er möchte auch, dass wir ihm helfen die
Daltons Banditen zu schnappen, die sein kleines Dorf
Old Stump angegriffen haben. Natürlich… wir sind
dabei.
Am Samstag, als wir uns mit dem Sheriff trafen und
er uns erklärte, dass wir mit dem Boot nach Amerika
fahren, kamen plötzlich die Daltons und bevor wir
reagieren konnten nahmen sie das Boot mit dem
Gold und fuhren davon. Nach dem ersten Schrecken
machten wir uns auf den Weg zum Dorf Old Stump.
Am nächsten Morgen kam die Postkutsche mit
einem Brief für den Sheriff. Darin stand, dass die
Daltons jetzt auch auf dem Weg zur Goldküste sind.
Deshalb fingen wir sofort an die Eisenbahn zu bauen
um möglichst schnell vom Osten in den Westen zu
kommen.
Während dem Schienenbau durch die Prärie, stellte
sich uns plötzlich eine Schar Indianer in den Weg.
Sie behaupteten, wir hätten ihren Häuptling entführt
und forderten ihn zurück. Zum Glück konnten wir
sie davon überzeugen, dass wir nichts mit der
Entführung zu tun haben.
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Nächten. Nach etlichen Bedrohungen, gefolgt vom
Gipfel des Nussgipfels, der Vergiftung unseren
werten Köche (und das noch an einem Geburtstag),
wappneten wir uns und verwandelten den bösen Teil
seiner Seele in eine mystische Voodoo-Puppe. Mit
viel Zauberknowhow legten wir eine brennende Spur
zur besagten Puppe und entfachteten den Vulkan,
über welchem sie gespenstisch schwebte.
Nach unserem Erfolg genossen wir friedlich unser
Abschlussfeuer, inklusive einer mutigen WienerliExkursion und erwachten nochmals im strahlenden
Morgenrot in Böllälä mit Wehmut im Herzen und
Güllenwürmern im Schlafsack.
Allzeit bereit
Üchi Leitig

Wir machten einen Deal. Wir helfen ihnen den
Häuptling zu finden und sie uns die Eisenbahn weiter
zu bauen.
Wir brachen auf um den Häuptling zu finden.
Mit unseren guten Spurenlesern, fanden wir den
Häuptling und zwar nicht alleine. Die Daltons hielten
ihn gefangen! Wir konnten sie überfallen und den
Häuptling befreien. Die Daltons haben wir bei uns ins
Gefängnis gesteckt.
Mit einem Schrecken erfuhren wir am anderen Tag,
dass die Daltons ausgebrochen sind. Doch bevor wir
sie wieder einfangen, gingen wir auf den Jahrmarkt
und genossen den ganzen Tag ohne Daltons.
Nahe der Goldküste, bemerkten wir, dass die Daltons
auch schon da sind. Also bereiten wir uns auf einen
Kampf vor und greifen am Abend an. Da wir so
gut vorbereitet waren, konnten wir sie fangen und
endgültig ins tiefste Gefängnis bringen! Wir haben
den Goldstrand für uns gewonnen Juhuii. Als Sieger
verlassen wir den Strand.
Nach unserem Sieg gingen wir noch ins Casino und
hatten unendlich viel Spass.
Euses Bescht, eure Sionileitung
Pipin, Pepino, Wisel, Fiore, Chip, Kaleio,
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Schirmerturm
Zusammen suchten wir also die schönsten und grössten Steine
zusammen. Aber Ida war noch immer nicht zufrieden.

Pfadistufe

Im fernen Suldtal, weitab der Zivilisation in der Nähe
des Thunersees, nur am Wochenende per Bus
erreichbar, machten sich viele mutige Dorfbewohner
auf den Weg, um im düsteren Mittelalter eine Stadt
wieder zu errichten. Die Hochbauten wurden schnell

errichtet, dank der zeitgemässen Pioniertechnik,
welche uns später auch noch ein hohes Lob eines
Amerikanischen Pfadileiters einbrachten. Das richtige
Feeling wurde dank dem vielen Regen und den
kalten Temperaturen in der ersten Woche authentisch
übermittelt. Aber auch die Bemühungen des eifrigen
Bischofs Innocent, der kein Essen ungesegnet, kein
Bibelvers unausgesprochen und kein Schritt ohne
seine überdimensionale Bibel machte, hat einen
bleibenden Eindruck hinterlassen, sodass niemand
dem Mittelalter nachtrauert. Innocents gehabe
gefiel jedoch nicht allen, sodass Herzogin Cate
sich gezwungen fühlte, ein paar fanatische Mönche
zu engagieren, die es etwas zu ernst meinten und
Innocent nahebei das zeitliche segnete. Doch
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Glücklicherweise hat unser Dorf Medicus Osric
magische Mittelchen, die Innocent noch am Leben
hielten. Wie anders als mit dem heiligen Gral könnte
man jemanden im Mittelalter wieder zum Leben
erwecken? Genau, gar nicht anders! Also machten
wir den 2 Tägigen Kreuzzug, der mehr als nur
Schlachten, Blut und Ungläubige enthielt. Ein gutes
Drittel unserer Recken wurden überraschend in der
Nacht aus dem Schlaf gerissen und wurden feierlich
getauft. Der feine Schmaus umfasste alles, was ein
Schwein zu bieten hat: Schweinshalt, Schweinsblut,
Schweinehirn, Schweinsniere (Nicht alles echt, aber
sehr gut inszeniert von der Küche). Zum Abschluss

des Kreuzzuges wuschen wir uns in den heiligen
Gewässer des Thunersees sauber. Kaum wieder bei
Sinnen, legte Innocent noch einen oben drauf und
verurteilte Johanne, unsere mutige Kriegerin, eine
Hexe zu sein, die die Pest in unser Dorf brachte.
Also wurde mit einem Scheiterhaufen dem Urteil
Folge geleistet und die Bevölkerungszahl nach
unten korrigiert. Gegen Ende des Lagers wurde uns
bewusst, dass ein Monarchisches System ja eher

langweilig ist, sodass während 24 Stunden mit kaum
Schlaf und heissen Temperaturen die Gilden der
Stadt um die Macht kämpften. Das Resultat war eine
Bürgermeisterin und diverse Minister, die nun selbst
einen Teil mitbestimmen durften. Nach der Heimreise
und dem Baden im Wagenbachbrunnen bleiben
uns nun nur noch Erinnerungen. Erinnerungen an
den kühlen Bach auf dem Lagerplatz, die schönen
Hochbauten und Türme, die Abwechslungsreiche
Küche, der Postbote Bauer, Jerry unsere Lagerziege,
Beeindruckte Wanderer, die Pfadi von neben an, viel
Action und riesig viel Spass!!
Herzlichen Dank an alle Teilnehmer, die das Lager
unvergesslich gemacht haben.
Allzeit Bereit, die Pfadileitung

Wolfsmeute Kaa-Akela
In unserem hammermässigen Sommerlager verschlug
es uns in die weit entfernte und wunderschöne
Karibik, besser gesagt auf die die Insel Karukera.
Gestärkt mit feinen Schoggibrötchen schifften wir uns
Richtung Karukera ein. Wir folgten dem verzweifelten
Hilferuf von den Ureinwohner Karukeras, den wir als
Flaschenpost aus dem Vierwaldstättersees fischten.
Leider war die Hälfte des Briefes abgebrannt und so
wussten wir nicht, was uns am Ziel erwartete. Nach
einer stürmischen Überfahrt landeten wir im Hafen
eines verlassenen Dorfes auf. Wir merkten schnell,
dass das Dorf doch nicht ganz so verlassen war,
da wir unseren Affen JP vorfanden. Viele Rätsel
und unnötige Auseinandersetzungen rankten um
seinen Namen. Das wichtigste ist aber, dass wir ihn
liebhaben. JP half uns die Ureinwohner zu finden,
welche uns herzlich mit Händen und Füssen in ihre
Gemeinschaft aufnahmen. Ganz besonders ans Herz
gewachsen ist uns der Häuptling Krambambuli.
Plötzlich und aus heiterem Himmel verletzten
sich JP und unsere Anthropologin. Ausgerechnet
dann wurde auch noch unser Dorfmediziner mit
quietschenden Reifen entführt. Zudem wurde
noch eine Hausdurchsuchung angedroht. Um an
das geforderte Lösegeld für den Dorfmediziner zu
kommen, gab es nur eine Lösung: Wir mussten einen
Schatz finden. Doch leider hatten Piraten den zweiten
Teil unserer Schatzkarte und so mussten wir zuerst
mit ihnen spielen, um an den Schatz zu kommen.
Mit Hilfe der Hexe konnten wir schlussendlich in den

Vulkan eindringen und den Dorfmediziner befreien.
Die Hexe erzählte uns, dass zwei Franzosen sie
bestochen hatten. So machten wir uns auf die Suche
nach den zwei bösen Franzosen. Auf der Spur der
zwei Franzosen begegneten wir der hilfsbereiten
Waldfrau Amla, welche nur im Wald lebte, weil sie
alles Laute (rollende Blechbüchsen inklusive) nicht
mag. Sie beschrieb uns den Weg zu den Franzosen
und führte uns direkt zu einer grossen Oase mit viel
kühlem Nass. Eine karibische Rutschbahn lenkte
uns anfänglich ein wenig von unserer Mission ab.
Jedoch fanden zwei versteckte Voodoo Puppen.
Schnell kombinierten wir, dass die Voodoo Puppen
für den Ursprung unserer mysteriösen Verletzungen
und für das Unheils über Karukera verantwortlich
waren. In glühenden Flammen zerstörten wir
schlussendlich die Voodoo Puppen und befreiten
die Insel vom Bann. Wir konnten auch die bösen
Franzosen besiegen. Krambambuli, unser Häuptling
organisierte zum Dank ein goldenes Galadinner, wo
wir aus goldenen Kokosnussschalen trinken durften.
Schon bald war unser schönes Lager zu Ende. Was
blieb waren einmalige Erinnerungen an die lässige
Zeit, an Jura Papaya’s Knutschflecken und an viele
tolle Abenteuer. Herzlichen Dank an dieser Stelle
an unsere exquisite Küche Tschet & Pönzu, und an
unseren super Lagerleiter Aquillo.
Wir freuen uns auf weitere Abenteuer mit euch:)
Wölflileitung Kaa-Akela
Čaj, Gaffa, Ratio & Wirbel
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Biberstufe

Voller Tatendrang trafen die Biber am Schirmerturm
ein. Es war ein nasser Tag und alle waren gut
eingepackt. Eddy der Biber und Ida das Eichhörnchen
hatten sich unter dem Schirmerturm vor dem Regen
in Sicherheit gebracht. Natürlich vorallem wegen Ida,
denn Eddy liebt den Regen.
Ida war aber nicht nur wegen des Regens unzufrieden
auch ihr Unterschlupf am Schirmerturm gefiehl
ihr nicht. «Es ist so grau hier! Alles grau in grau.»,
schimpfte sie. Darum beschlossen die Biber ihr
einen Gefallen zu machen und den Schirmerturm zu
verschönern. Dafür mussten sie erst einmal heraus
finden, woraus der Schirmerturm gemacht ist. Die
Antwort war sehr schnell gefunden. Natürlich ist der
Schirmerturm uralt und aus Stein.

Zusammen suchten wir also die schönsten und
grössten Steine zusammen. Aber Ida war noch
immer nicht zufrieden. «Die sind ja auch Alle grau!»
Gottseidank hatten wir Wasserfarben dabei. Trotz viel
Tumult, da sich Meitli und Buebe wie schon immer
nie einig werden, waren nach einer Stunde nicht nur
die Leiter und Biber, sondern auch die Steine bunt.
Ida war sehr zufrieden, aber Eddy wollte die schönen
Steine nicht einfach am Eingang des Turmes liegen

lassen. «Wir müssen sie auf den Turm bringen!» Nun
hätten wir die Steine ja einfach in den Hosensack
packen und hochtragen können, aber da wir clevere
Biber sind wussten wir, dass es viel mehr Spass
macht, wenn man ein Seilbähndli baut und die Steine
auf den Turm zieht. Während der Znünipause wurden
Pläne geschmiedet und dann ging Alles ganz schnell.
Mit vereinter Kraft zogen wir die Steine am Turm hoch
und schmückten den Eingang. Danach gab es noch
ein Dankeschön von Ida in Form von Honigfarmer.
Sehr zufrieden und bei schönstem Sonnenschein
gingen wir wieder nach hause. Ende gut Alles gut!
Solltet ihr noch mehr über uns erfahren wollen,
informiert euch doch auf unserer Website www.
schirmerturm.ch.
Liebe Grüsse
Eure Biberstufe der Pfadi Schirmerturm
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Pulverturm
Gut gelaunt und mit ein paar Zaubertricks auf Lager machten wir
uns dann auf nach Meilen, um für zwei Wochen unsere Zelte dort
aufzuschlagen.

Pfadistufe Bergtrupp
Um uns aufs Sommerlager einzustimmen,
veranstalteten wir am letzten Samstag vor den
Ferien einen zauberhaften Nachmittag. Denn wir
alle zusammen wurden von Flew zum grossen
Zauberfest eingeladen. Gut gelaunt und mit ein
paar Zaubertricks auf Lager machten wir uns dann
auf nach Meilen, um für zwei Wochen unsere Zelte
dort aufzuschlagen. Gemeinsam mit 9. Stamm und
der PTA zauberten und feierten wir ausgelassen,
bis auf einmal unsere Zaubermaster verschwunden
waren. Schockiert machten wir uns auf die Suche
nach ihnen. Unterdessen fanden wir heraus, dass
Flew, der uns zum Zauberfest eingeladen und sich
als Freund vorgestellt hatte, böse Absichten hatte.
Er hat unsere Zaubermaster gefangen! Somit wurde
aus dem fröhlichen Zauberfest ein Kampf gegen
das Böse. Dank unseren trainierten Zauberkräften

Meute Chil

Auch wir von der Meute Chil hatten ein super SoLa!
Am Samstagmorgen trafen sich die edlen Ritter der
Meute Chil am Bahnhof Ebikon. Angeführt wurden
sie dabei vom Knobliprinz, Bin-Salad und dem
Ritter Lauch. Ausserdem wurden sie noch vom Alten
Weissen Mann begleitet.
Schon bald stritten die 3 Gruppen darüber wer Burg
Vegetarius und damit den Königsthron bekommt.
Aber auch nach einer Olympiade und einem
Burgenvölki stellte sich kein klarer Sieger raus. Am
Abend wurden wir von einer Hexe und ihrem Drachen
mächtig erschreckt. Wir erfuhren dass auch sie die
Burg erobern möchte.
Doch noch in der selben Nacht wurden wir geweckt
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und dem super Zusammenhalt gelang es uns, Flew
zu besiegen und in die Verbannung zu schicken.
Überglücklich feierten wir unseren Sieg und reisten gut
gelaunt nach Hause. Ins neue Pfadi-Jahr starteten wir
aber wiederum mit unangenehmen Neuigkeiten: wir
spürten böse Kräfte herumschwirren! Wir schienen
Flew doch nicht ganz endgültig besiegt zu haben.
Also trafen wir uns mit den Jungs von 9. Stamm um
unseren alten Feind endgültig zu vernichten! Mit viel
Mut, Elan und bei bombastischem Wetter gelang
uns diese letzte Aufgabe. Seither leben wir in Frieden
vor den bösen Zauberkräften und geniessen unser
Leben!
x
In Liebe
Eure Bergtrupp-Leitung

weil sie die Burg angezündet hatte. Da merkten wir
das wir gemeinsam gegen sie Kämpfen müssen und
nicht gegeneinander.
Noch komischer wurde es dann als am nächsten Tag
einige Leiter plötzlich völlig andere Frisuren hatten
und wir mit der Gutnachtgeschichte geweckt wurden.
Dieser verkehrte Ablauf zog sich durch den ganzen
Tag und obwohl wir alles probierten konnten wir den
Countdown im Magischen Stein nicht stoppen. Als
wir verzweifelte letzte Versuche unternahmen lief der
Countdown ab und es passierte nichts. Ausser das
unser Tag wieder normal wurde.
Danach bereiteten wir uns auf den Kampf gegen die
Hexe vor.

Blöd war nur das wir sie nirgends fanden. Deshalb
zogen wir los auf eine Wanderung welche mit einem
spassigen Nachmittag im Schongiland endete.
Dort trafen wir auf den Drachen Tabaluga welcher
der Hexe gehörte aber eigentlich ein lieber ist und
uns nun gegen die Hexe beistehen wird. Als wir uns
glücklich aber müde ins Bett legten wussten wir noch
nicht das der Tag für einige noch nicht zu Ende ist.
Die Taufe stand vor der Tür und so erhielten 10 Wölfli
ihren Namen.
Nach einem Brunch waren wir wieder voller Energie
und machten uns daran unsere eigene Burg zu
bauen. Doch da war ja noch was, die Hexe. Nach
langer suche fanden wir zwar die Hexe nicht, dafür
den Händel & Gretel Anti Hexenshop. Dort Rüsteten
wir uns noch mit den letzen Gadgets gegen die Hexe
aus. Als wir durch das Hexenteleskop schauten
sahen wir sie über unserem Lagerhaus rumfliegen.
Also nichts wie Hin. Mit vereinten Kräften schafften
wir es die Hexe zu schrumpfen und in den Käfig zu
sperren.
Glücklich konnten wir danach die Heimreise antreten
und von unseren Heldentaten im Mittelalter erzählen !
Wir freuen uns schon auf das tolle Jahr und das
Nächste SOLA ;)
Die Chil Leitung
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PTA Tannenberg
Nach einem magischen gemeinsamen Start
machten wir uns auf in Richtung Süden ans
grosse Zauberfest. Unsere Freunde von Bergrupp
und 9. Stamm...
Sommerlager in Meilen Es war ein bewölkter
Morgen im Juli, als sich eine geheimnisvolle Truppe
junger Zaubererinnen und Zauberer am Treffpunkt
bei der Uni Luzern traf. Alle trugen grosse Hüte und
wallende Mäntel und manch Stadtluzerner wird sich
gewundert haben, was da vor sich ging.
Nach einem magischen gemeinsamen Start machten
wir uns auf in Richtung Süden ans grosse Zauberfest.
Unsere Freunde von Bergrupp und 9. Stamm
erwarteten uns dort bereits freudig.
Die letzten zwei Kilometer unserer Reise bewältigten
wir zu Fuss und wurden auch schon das erste Mal
getestet. Der Himmel öffnete seine Schleusen, so
dass keine Magie mehr etwas nützte und jede und
jeder von uns nass bis auf die Haut auf dem Festplatz
ankam.
Zum Glück liess der Himmel bald Gnade walten
über das Zaubervolk und wir konnten im Trockenen
die neuen Zauberer ihren Elementen zuordnen. Der
mächtige Flew entsprang seiner Zaubertruhe und
sein Magiergefühl zeigte ihm für jedes Kind das
passende Element: Feuer, Luft, Wasser oder Erde.
Die nächsten paar Tage Zauberfest gingen nicht wie
geplant vor. Wir spürten eine unangenehm schlechte
Macht, die versuchte uns gegeneinander aufzuspielen.
Sie liess die vier grossen Zauberermeister und
ihre Maskottchen verschwinden! Nun mussten wir
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handeln und die Maskottchen suchen – aber wo?!
Auf unserer Wanderung an die Badi am Greifensee
wurden wir PTA-Zauberer fündig und fanden das
Wassermaskottchen. Aber erst nach einer gründlichen
Dusche. Am gemeinsamen Übernachtungsplatz mit
den anderen Zauberern, welche unterdessen das
Luftmaskottchen gesichert hatten, wurde unsere
Gemeinschaft gestärkt. Gemeinsam konnten
wir dann auch noch das Feuermaskottchen
heraufbeschwören.
Am nächsten Tag versuchten die PTA-Zauberer ihr
Glück auf der Suche nach dem Erdmaskottchen
im Zoo – leider ohne Erfolg. Dafür machten sie
Bekanntschaft mit Löwe, Lama, Affe und co.
Wieder zuhause stellte sich der erworbene
Zusammenhalt als lebensrettend heraus. Der grosse
und beliebte Flew entpuppte sich als die böse Macht.
Gemeinsam konnten wir sowohl Erdmaskottchen
und die geschwächten Zaubermeister retten als
auch Flew besiegen. Gemeinsam feierten wir das
Fest zu Ende. PTAler und Pulvertürmler stellten sich
dabei als weltbeste Partytiere und Tänzer heraus.
Die Zauberherzen tanzten und am nächsten Tag
verabschiedeten wir uns und machten uns auf unsere
lange Rückreise Richtung Norden.
Allzeit bereit!
Aslan, Piip, Stitch, Viva, Chröömli, Nilson, Check,
Gelata, Diamo, Chiara
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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
041 252 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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Mit  dem  APV  Musegg    auf  unsere  Musegg-Mauer  und  -Türme  
  
1370  wurde  mit  dem  Bau  der  Museggmauer  begonnen  und  es  entstand  der  Luegisland-Turm.  Im  
15.  Jahrhundert  folgten  dann  der  Schirmerturm  und  der  Zytturm.  Bis  heute  stehen  neun  Türme  und  
die  wuchtige   Mauer  schützend  über  dem  Stadtkern  und  sind  prächtig  anzusehen.  Sie  gehört  uns  
seit  90  Jahren  und  steht  majestätisch  für  die  Pfadi  Musegg.  
Es   wird   Zeit,   die   Spuren   zu   erneuern   und   diese   Mauer   mit   Kennerblick   abzugehen.   Viele   Stufen  
sind  mit  schlotternden  Knien  zu  erklimmen,  uralte  Steine  mit  feuchten  Händen  zu  glätten  und  der  
weite   Ausblick   in   alle   Himmelsrichtungen   zu   erneuern.   Ein   Mauersegler   in   der   Dämmerung   und  
das  glitzernde  Lichtermeer  im  Seebecken  werden  auch  die  Herzen  von  ehemaligen  Pfadessen  und  
Pfadern  erweichen.  
  
Datum  

Donnerstag,  20.  Oktober  2016  

Treffpunkt  

18:00  Uhr  Mühleplatz,  Eingang  Spreuerbrücke  

Führung  

durch  Luzern  Tourismus,  1  Stunde  in  zwei  Gruppen  (die  Kosten  trägt  der  APV)  

Apéro  und  Znacht   ca.  19:30  Uhr  im  „Reduit“  des  Restaurant  Lapin,  Museumsplatz,  in  Luzern  
  

Der  Apéro  wird  vom  APV  gespendet,  Nachtessen  und  sonstige  Getränke  
gehen  auf  eigene  Rechnung  

Anmeldung  

bis  spätestens  16.  Oktober  per  Post  oder  per  Email  an  den  Präsidenten  

  

Andreas  Ryser  
Bergstrasse  38  
6030  Ebikon  

  

silo@musegg.ch  

  
Ich  melde  mich  für  die  Besichtigung  der  Museggmauer  an.  
Vorname,  Name  _____________________________          Pfadiname  ________________________  
Anzahl  weitere  TeilnehmerInnen  __________        Apéro  und  Nachtessen  mit  __________  Personen  
Bemerkungen  ___________________________________________________________________  
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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

Detaillierte Informationen findest du in dieser Spur
und auf der APV Homepage (www.musegg.ch > APV)

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

Bebbi Treffen 2015
Donnerstag, 10. November um 12 Uhr

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

Ein Hauch von Musegg Revue
Donnerstag, 29. September um 20 Uhr im Schlössli
Wartegg, Luzern
Ein Leckerbissen zeitgenössisch klassischer Musik,
komponiert und dirigiert von einem Museggler.
Falls diese Spur früh genug erscheint und du die
Ankündigung des Konzertes in der letzten Spur
verpasst hast, freut sich Sancho auf dein Kommen –
und du hast erst noch einen unvergesslichen Abend
erlebt.

Besichtigung
Donnerstag, 20. Oktober um 18 Uhr
Sie ist so nah, und doch den meisten unbekannt.
Der APV gibt dir die Möglichkeit, die Museggmauer
mit ihrem Innen- und Aussenleben näher
kennenzulernen. Beim vom APV gespendeten Apéro
und dem gemeinsamen Nachtessen im Restaurant
Lapin geniessen wir den gemeinsamen Abend.

Nachdem das Treffen während 27 Jahren jeweils
am Abend stattgefunden hat wurde im letzten
Jahr demokratisch entschieden, das Essen auf die
Mittagszeit vorzuverlegen. Nun hat man endlich
mehr Zeit um die Kameradschaft zu pflegen und um
einen Jass zu klopfen.
Falls Du bei der Sektion Basel angemeldet bist, wirst
Du eine Einladung erhalten.
Wer keine Einladung erhalten hat und trotzdem dabei
sein möchte meldet sich bei
Heinz Peter Zeidler
Tannenstrasse 13
4144 Arlesheim
Tel. 061 701 26 32

Mitgliederversammlung 2016
Samstag, 17. Dezember um 18 Uhr im Pfadiheim
Hubelmatt
Das Jahr neigt sich langsam dem Ende entgegen
und schon bald wieder freut sich der APV
Vorstand, Dich und viele Deiner Pfadikameraden
zur Mitgliederversammlung und dem traditionellen
Güggeliessen begrüssen zu dürfen.
Die Einladung wirst Du gegen Ende November
erhalten.

Auskunft
Bei Fragen zu den Anlässen kannst Du Dich auch an
den Präsidenten wenden:
Andreas Ryser / Silo
Bergstrasse 38
6030 Ebikon
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

