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Liebe MusegglerInnen und Museggler

Die	 So-Las	 sind	 fertig,	 die	 Schule	 hat	 wieder	
angefangen	 und	 wir	 alle	 sind	 schon	 wieder	 im	
Pfadialltag angekommen. Für die Biber, Wölfe und 
PfaderInnen heisst das, sich im Verlauf der Woche 
über die Samstagsübung zu informieren und 
gegebenenfalls abzumelden ;)

Bei den Pios ist die Ferienmelancholie noch richtig 
in den Knochen zu spüren und deshalb machen sie 
einfach nichts und hängen im Piozimmer rum und 
machen nicht soo viel ;)

Die Leiter bereiten sich minutiös auf die ersten 
Übungen des neuen Pfadijahres vor und suchen 
schon einmal tolle Lagerplätze für den nächsten 
Sommer ;)

Die Corpsleitung macht……nicht so viel ;)

Spass zur Seite! Wie jedes Jahr am ersten Freitag 
im September lud die Corpsleitung alle aktiven 
LeiterInnen zum Merciessen. Im Pfadiheim Musegg 
kam eine kleine, aber gut durchmischte Runde in den 
Genuss	von	diversen	Salaten	und	Würsten.	An	dieser	
Stelle ein grosses Merci an Smart!

Wer neben seiner vergangenen oder noch aktiven 
Leitungskarriere noch internationale Pfadiluft 
schnuppern	 will,	 hat	 die	 Auswahl	 zwischen	 World	
Scout	 Jamboree,	 World	 Scout	 Moot,	 Roverway	
oder	Explorer	Belt.	In	dieser	Spur	findet	ihr	ein	paar	
Bilder	aus	dem	World	Scout	Moot	 in	 Island,	wo	ich	
zusammen	mit	300	Schweizern	und	insgesamt	5’000	
Rovern teilnahm.
In	 diesem	 Sinne	 wünschen	 wir	 Euch	 allen	 einen	
wunderschönen	Start	in	der	Pfadi,	Schule,	Lehrstelle,	
Uni, Arbeit!

Im Namen der Corpsleitung
Optimo

W o r t e  v o n  d e r  C o r p s l e i t u n g
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Der Einsendeschluss	der	Spur	4,	2017	ist	der	15.	November.	Gerne	laden	wir	alle	dazu	
ein einen Bericht zu verfassen und uns zukommen zu lassen. An spur@musegg.ch.

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

Pfadi Musegg
02 Worte von der Corpsleitung
04 World Scout Mood

Abteilungen
    Nölliturm
06 Abteilung
    Luegisland-Schirmerturm
08 Abteilung
09 Pfadistufe Schirmerturm
10 Pfadistufe Luegisland
 Wolfsmeute Kaa-Akela
13 Wolfsmeute Baloo
    Zytturm
15	 Pfadistufe
 Wolfsmeute Sioni
   Pulverturm
17 Pfadistufe Bergtrupp
19 Wolfsmeute Chil
19 Biberstufe

APV Musegg
22 Zu Archiv von Fern und Nah
23 Zu APV Turner
24	 Besichtigung	Champignon	AG
26 Heimgekehrt
27 APV  Veranstaltungskalender

Die Büroklammer markiert die Inhalte der Redaktion

S e i t e  2 3   

Das Bild stammt von der Wolfsmeute Kaa-Akela, danke.Titelbild:
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W o r l d  S c o u t  M o o t  i n  I s l a n d
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Zurück auf dem Lagerplatz bemerkten die Hippies, dass die Kräuter, 
die sie angebaut haben nicht normal aussahen, aufgrund von 

radioaktiver Verseuchung. 

N ö l l i t u r m

A b t e i l u n g
Nach einem stürmischen Start konnte das diesjährige 
SoLa endlich richtig losgehen. 10 grosse Hippies und 
14 kleinen Hippies traten mit viel Vorfreude an der 
Anreise	 an.	 Auf	 dem	 Oberbözberg	 errichteten	 wir	
unser Hippiecamp. Wir hatten sogar einen eigenen 
kleinen Kräutergarten angebaut. Der Hippie-Papi 
brachte	uns	bei,	wie	wir	unser	inneres	Gleichgewicht	
finden	konnten.	Ebenfalls	lernten	wir	unsere	tierischen	
Freunde zu schätzen und achteten darum auf einen 
bewussten	 Umgang	 mit	 Fleisch.	 An	 dieser	 Stelle	
möchten	wir	uns	nochmal	bei	der	Küche	bedanken,	
das	Essen	war	super.
Im Instrumente bauen und musizieren übten sich die 
Hippies,	genauso	wie	auch	beim	Lacrosse	spielen.	
Die Pfader begaben sich auf eine 
Umweltdemonstration,	welche	 in	der	Badi	 in	Brugg	
endete. Dort verbrachten alle einen spassigen 
Nachmittag.
Zurück auf dem Lagerplatz bemerkten die Hippies, 
dass die Kräuter, die sie angebaut haben nicht normal 
aussahen, aufgrund von radioaktiver Verseuchung. 
Die Hippies spürten die Atomstäbe in ihrem Camp 
auf und verpackten sie. 

Nachdem	 uns	 die	 Wölfli	 in	 der	 zweiten	 Woche	
verlassen	haben	ist	wieder	Ruhe	eingekehrt.	Um	die	
Atomstäbe	endgültig	 loszuwerden,	mussten	 sie	die	
Pfader	 auf	 dem	 Hajk	 möglichst	 weit	 weg	 bringen.	
Ein	 Highlight	 der	 zweiten	 Woche	 war	 der	 Ausflug	
in	 die	 Kletterhalle.	 Die	 nächste	 Aufregung	 wartete	
schon auf uns, denn der geliebte Hippie-Papi 
wurde	für	den	Besitz	illegaler	Substanzen	verhaftet.	
Er ist ein verrückter Wissenschaftler, der sich als 
Hippie ausgab, um ungestört mit den Kräutern zu 

experimentieren.	Unsere	Enttäuschung	war	natürlich	
gross,	 dass	 wir	 hintergangen	 wurden,	 trotzdem	
mussten	wir	ihn	befreien,	denn	er	hat	tatsächlich	ein	
Heilmittel für Krebs erfunden.

Nach	einem	gelungenen	Sommerlager	freuen	wir	uns	
auf ein neues Pfadijahr.

Euer Nölliturm-Team
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L u e g i s l a n d -

Endlich bei unserem Krieger angelangt, erlebten wir jedoch die 
nächste böse Überraschung.

A b t e i l u n g

S c h i r m e r t u r m

Howdy zusammen.	 Liebe	 Spur-Genossen.	 Die	
Abteilung Luegisland-Schirmerturm hat einen 
ereignisreichen Sommer hinter sich. Die beiden 
Stämme	stimmten	sich	jeweils	mit	einem	geselligen	
Eltern-Grillabend	 auf	 den	 Sommer	 ein,	 um	
anschliessend im gemeinsamen, bombastischen 
Sommerlagern der Pfadistufen den Höhepunkt 
des Pfadijahres zu feiern. An dieser Stelle danken 
wir	 all	 den	 unzähligen	 helfenden	 Händen,	 welche	
dieses grosse grossartige Lager ermöglicht haben. 
Da die Sommerferien nach Ende des Solas zum 

Glück	 noch	 nicht	 zu	 Ende	 sind,	 nutzten	 wir	 das	
schöne	 Wanderwetter	 vollumfänglich	 aus.	 Ein	 Teil	
der Leiterschaft tat dies auf einer chicen Tour durch 
die	 schweizer	 Berge	 und	 die	 Abteilungsleitung	 im	
Yellowstone	 Nationalpark	 (nicht	 auf	 Pfadikosten).	
Als	nächstes	freuen	wir	uns	auf	ein	Wiedersehen	im	
alljährlichen	Planungsweekend.

Howdy	out
Eure ALs
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P f a d i s t u f e  S c h i r m e r t u r m
Unser diesjähriges Sommerlager fand in einem 
der verlassensten und höchst gelegenen Täler des 
Wallis statt, genauer gesagt im Turtmanntal.  Wir 
verbrachten	 die	 zwei	 fantastischen,	wenn	 auch	 hin	
und	wieder	etwas	kalten	Wochen	zusammen	mit	der	
Pfadistufe Luegisland. 
Vor Beginn unseres Abenteuers erhielten alle 
Teilnehmer	 einen	 Brief	 der	 Schweizer	 Regierung,	
mit der Nachricht, dass sie das Land verlassen 
müssen und in ihr Heimatland zurückkehren 
sollen. In die vereinigten Staaten von Amerika. 
Auf	 der	 Reise	 trafen	 wir	 auch	 einige	 Russen,	
die ebenfalls ihr Land verlassen mussten.                                                                                    
Zu Beginn bestand unsere einzige Sorge darin, uns 
in	 unserer	 neuen/alten	Heimat	 zurechtzufinden	und	
bei	 allem	 was	 wir	 taten	 besser	 als	 unsere	 neuen	
Nachbarn,	die	Russen	zu	sein.	Und	das	war	einiges:	
Eine	Olympiade	in	Kuba,	ein	Atombombenwettbauen,	
verschwundene	 Astronauten	 wiederfinden	 und	
den Kampf um die Kuba-Kresse. Mit der Zeit 
merkten	 wir	 aber,	 dass	 nicht	 die	 Russen	 unser	

eigentliches Problem sind, sondern dass unsere 
beiden	 Regierungen	 immer	 tyrannischer	 wurden.	
Sie	 schlossen	 die	 Grenzen,	 so	 dass	 wir	 unsere	
lebenswichtigen	Ressourcen,	 nämlich	 Schoggi	 und	
Bananen	 bei	 Nacht	 über	 die	 Grenze	 schmuggeln	
mussten.	Und	nun	wollten	sich	die	Regierungen	auch	
noch zu einem einzigen Land zusammenschliessen! 
Doch	 die	 Bürger	 wollten	 dies	 nicht	 zulassen	 und	
so kämpften sie 24 Stunden lang. Sie eroberten 
Länder,	bauten	eigene	Gebäude,	kämpften	für	neue	
Gesetze	 und	 gründeten	 schliesslich	 ihre	 eigene	
Regierung, nachdem sie die Alte gestürzt hatten.                                                                                                           
Eine	 neue	 Zeit	 brach	 an,	 wo	 kein	 Krieg	 mehr	
herrschte, sondern Frieden. Nach diesem grossen 
Erfolg	 kehrten	 wir	 friedlich	 und	 willkommen	 nach	
Hause zurück. 
Nach	dem	aufregenden	Lager	freuen	wir	uns	schon	
auf das neue Pfadijahr.

Allzeit bereit
Eure Pfadileitung
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W o l f s m e u t e  K a a - A k e l a

P f a d i s t u f e  L u e g i s l a n d
Privet Genossen.	Es	war	hart.	Es	war	kalt.	Es	war	
megamässig	bombastisch.	Es	war	unser	Sola	2017,	
Vol.1.0.	Es	waren	glizerglänzende	Orden,	steilstrenge	
Wanderungen	 im	 aussergewöhnlichabgelegenen	
Turtmanntal, ein steilstockdunkles Nachtgame, eine 
ausserirdischangsteinflössende	Taufe,	 viele	neunice	
Freundschaften, eine nächtignukleare Party, ein 
kreativkomplexes	 24h-Game	 und	 ein	 furiosfeuriges	
Göggelifüür.	 Hoffentlich	 wart	 ihr	 dabei,	 denn	 sonst	
habt	ihr	euren	Enkeln	in	50	Jahren	nichts	zu	erzählen.

Bis ins grandiosgrosse Kala!
Eure Leiter Aquillo, Fender, Prisma, Sisserou und 

Smart

PS:	S’Änd	esch	erst	am	Wagebach.

PPS:	wusstest	du?:

Als	 bei	 China	 die	 erste	 fliegende	 Gans	 hoch	 im	
jadefarbenen Königspalast landete, mussten neun 
orientalisch	 Pagen	 qualvoll	 reihenweise	 sterben,	
trotz	 umwerfender	 Versicherungspolicen,	 wegen	
xenophoben yttriumhaltigen Zahnfüllungen.

Liebe Wölflifreunde Nach langem Warten machten 
wir	uns	endlich	auf	den	Weg	durch	den	Gotthardtunnel	
zu unserer Familienzusammenkunft im Bündner 
Calancatal.	 Dort	 erwarteten	 uns	 unsere	 Vorfahren,	
die	Dorfältesten	Gaffa	de	Alphöhi,	Caj	Corona,	Büx	
de	Luxe,	Wirbel	Wunderklee	und	der	Dorflehrer	Ratio	
mit	der	Hoffnung,	dass	wir	das	Dorf	aus	der	Armut	
befreien	 können.	 Früh	 erfuhren	 wir,	 dass	 einmal	
vor	 langer	 Zeit	 Zwerge	 im	 Dorf	 gelebt	 haben,	 die	
den	 Einwohnern	 zu	 ausgiebigen	 Ernteerträgen	 und	
somit zu Wohlstand verholfen hatten. Doch plötzlich 

verschwanden	die	Zwerge	spurlos	und	mit	ihnen	der	
Wohlstand im Dorf. 
So	 machten	 wir	 uns	 auf	 die	 Suche	 nach	 den	
verschwundenen	 Zwergen.	 Glücklicherweise	wurde	
uns	der	Weg	auf	einem	Spielfeld	gezeigt.	Damit	wir	die	
Suche stets fortsetzen konnten (= Spielzüge fahren), 
brauchten	wir	 genug	Nahrung	und	Energie,	welche	
wir	selber	in	Form	von	Brot	und	Käse	herstellten.	Der	
Weg	war	Steinig	und	einige	Hindernisse	standen	uns	
im Weg! So klauten uns eines Nachmittages einige 
Murmeltiere die Schlafsäcke, um damit ihr Nest für 



11

den Winterschlaf zu bauen. Am nächsten Nachmittag 
gab	 es	 im	 Leiterzimmer	 einen	 Rohrbruch	 und	 wir	
mussten das Wasser raustransportieren. Doch 
merkten	 wir	 jedoch	 schnell,	 dass	 sich	 das	Wasser	
noch besser für eine Wasserschlacht eignete ;-) 
Wir fanden heraus, dass uns heilige die Dorfglocke 
gestohlen	 wurde.	 Ohne	 die	 Dorfglocke	 konnten	
auch	 die	 Zwerge	 nicht	 bleiben	 und	 mussten	 sich	
verstecken. 
In	 derselben	 Nacht	 wurden	 wir	 plötzlich	 von	
den	 Dorfältesten	 geweckt.	 Sie	 beschuldigten	
die Unerfahrensten von uns, als jene, die noch 
keinen	 Wölflinamen	 besassen	 die	 Glocke	 geklaut	
zu	 haben.	 Damit	 diese	 15	 !	 Wöflis	 ihre	 Unschuld	
beweisen	 konnten,	 mussten	 sie	 einen	 Kerzenlauf	
mit verschiedenen Mutproben absolvieren. Die 
Dorfbewohner	sahen	glücklicherweise	schlussendlich	
ein,	dass	 jemand	anderes	für	den	Raub	der	Glocke	
verantwortlich	 ist.	 So	 bekam	 am	 Schluss	 jeder	
Täufling	seinen	eigenen	Wolflinamen.	

Nach	dieser	 langen	Nacht	wurden	wir	am	nächsten	
Morgen mit Ausschlafen und einem super feinen 
Brunch,	vom	Älpler	offeriert,	belohnt.
Kurz	darauf	ging	es	wieder	sportlich	zu	und	her.	Wir	
konnten uns im Alp Sport probieren. Wir fuhren Ski, 
spielten	 exquisites	 Alp-Golf,	 tanzten	 zu	 Schweizer	
Musik	und	lupften	uns	beim	Schwingen	gegenseitig	
ins	Sägemehl.	Anschliessend	lernten	wir	das	Melken	
und den Käsetransport. 
Am	 Mittwochabend	 mussten	 wir	 mit	 schrecken	
feststellen, dass ein Loch in die Karte des Spielfelds 
gebrannt	 wurde!	 So	 standen	 wir	 uns	 am	 nächsten	
Morgen früh auf um der Spur zu folgen. Diese führte 
uns nach Bellinzona. Dort zeigten uns verschiedene 
Fotos den Weg. Ein Foto-OL jagte uns quer durchs 
Städtchen Bellinzona. Schlussendlich führte uns 
die Spur zu einem Schattenplatz auf dem Castello 

Grande,	 wo	wir	 eine	 kurze	Mittagspause	machten.	
Es	 ging	 jedoch	 schon	 schnell	 weiter,	 denn	 wir	
mussten	das	RÄTSEL	lösen,	welches	wir	auf	dem	OL	
gefunden haben. Das Rätsel erzählte die Legende 
unseres Dorfes: 
Es	 war	 einmal	 ein	 Drache	 namens	 Fuegaro.	 Er	
stammte aus den hintersten Winkeln des Calancatals. 
Versteckt	 zwischen	 mächtigen	 Felsbrocken	 und	
in dunkeln Höhlen lebte er hunderte von Jahren 
zurückgezogen in Frieden.  
Doch	 eines	 Tages	 wurde	 er	 von	 einem	
ohrenbetäubenden	Grollen	aufgeweckt.	Das	Grollen	
kam vom niemand anders als dem gefürchteten 
Drachenmeister Oscuro. Dieser fordert Fuegaro, der 
Drachen aus dem Calancatal zu einem Kampf über 
Leben	 und	 Tod	 auf.	 Denn	 die	 wunderschöne	 und	
beliebte	 Prinzessin	 von	 Castello	 Grande,	 Isabella,	
möchte	Oscuro	nur	heiraten,	wenn	er	gegen	Fuegaro,	
der Drachen aus dem Calancatal im Kampf siegen 
kann. 
Es	wird	erzählt,	dass	sie	während	drei	Tagen	und	drei	
Nächten unerbittlich Kämpften. Das Drachenblut soll 
in	 Strömen	 geflossen	 sein.	 Legenden	 sagen,	 dass	
noch heute Spuren von diesem Blut im Castello 
Grande	 zu	 finden	 sein	 sollen.	 Niemand	 gewann	
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diesen unerbittlichen Kampf und so zog Fuegaro 
verletzt	weiter	und	sein	Blut	tröpfelte	mit.	
Also	 machten	 wir	 uns	 auf	 die	 Suche	 nach	 der	
Blutspur. Wir fanden heraus, dass der Kampf an dem 
Ort	stattgefunden	hat,	wo	heute	nun	die	Badi	ist.	Da	
wir	 nun	 schon	mal	 dort	 waren,	 sprangen	 wir	 auch	
gleich ins kalte Wasser. Frisch und zufrieden nach 
einer	 feinen	Glace	 fanden	wir	 den	 zweiten	 Teil	 der	
Legende. 
Fuegaro hat nach dem unentschiedenen Kampf 
die	 heilige	 Glocke	 des	 Bergvolkes	 vom	 Calancatal	
gestohlen.	Bereits	Hals	 über	Kopf	 verliebt,	 erhoffte	
er sich so den Kampf und somit auch die Prinzessin 
für	 sich	 zu	 gewinnen.	 Mit	 der	 Magischen	 Wirkung	
gelang ihm dies natürlich ohne grosse Mühe. Aber 
das Schicksal rächte sich: Jeder der einen so 
heiligen	und	guten	Gegenstand	stielt,	dem	geschieht	
grösstes Unheil
Fuegaro verlor sein geliebtes goldiges Drachenei 
und	wurde	 böse.	 Er	 liess	 niemanden	mehr	 an	 sich	
heran und die arme Prinzessin Isabella musste nach 
Italien	fliehen.	Bis	heute	soll	er	die	magische	Glocke	
versteckt halten. 
Die Legende, die vom Calancataler Bergvolk 
niedergeschrieben	wurde,	sollte	für	immer	vernichtet	
werden.	Fuegaro	zerstückelte	sie	und	spie	sein	Feuer	
über sie. 
Es ist besagt, dass nur die Tapfersten aller 
Nachfahren	die	Fähigkeit	haben	die	Legende	wieder	
zusammenzutragen. Wenn ihnen dies gelingt müssen 

sie	auf	alle	Fälle	die	Sage	wie	ein	Schatz	hüten	und	
weitererzählen.
Zurück	 im	 Dorf	 fanden	 wir	 auf	 dem	 Spielfeld	
das	 goldene	 Ei,	 welches	 wir	 gegen	 die	 Glocke	
eintauschen konnten. 
Wir	 läuteten	 die	Glocken	 55	Mal	 und	 sangen	 dazu	
den	 Zwergensong.	 Trotzdem	 kamen	 die	 Zwerge	
nicht zurück. Plötzlich kam uns in den Sinn, dass 
die	 Zwerge	 ja	 viel	 zu	 klein	 sind,	 um	 sie	 zu	 sehen!	
Mit	 Hilfe	 der	 Kräuterfrau	 konnten	 wir	 den	 Zwerg	
Georg	 vergrössern,	 welcher	 sich	 im	 Namen	 von	
allen	Zwergen	bei	uns	bedankte	und	uns	ein	 feines	
aber	kleines	(für	Zwerge	ja	typisch)	Festmahl	kochte.	
Unsere erfolgreiche Mission, das Dorf zu retten, 
wurde	 noch	 gebührend	 mit	 einem	 Theater	 und	
lautem	Gebrüll	gefeiert.	
Am nächsten Morgen ging es nach dem Packen und 
Aufräumen	schon	wieder	auf	die	Heimreise.	Zurück	
in	Luzern	angekommen	hiess	es	dann	schon	wieder	
Abschied zu nehmen. Füdlicaramel, ging diese 
Woche schnell vorbei!

An	dieser	Stelle	möchten	wir	uns	noch	bei	unserer	
wunderbaren	Küche,	Nieve	und	Tschet,	bedanken:)

Nun	 freuen	 wir	 uns	 auf	 die	 weiteren	 Abenteuer,	
welche	uns	bestimmt	schon	erwarten.

Üses Best
Eure	Wölflileitung

Büx,	Caj,	Gaffa,	Ratio	und	Wirbel
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Zurzeit	 sind	 wir	 uns	 noch	 alle	 am	 Erholen	 von	
unserem letzten Abenteuer, eines der anstrengensten 
und	 schwierigsten	 unserer	 Abenteuersammlung.	
Damals,	vor	einigen	Wochen,	bekamen	wir	alle	eine	
Einladung	für	die	olympischen	Spiele,	an	denen	wir	
als Fans den Krieger aus unserem Dorf unterstützen 
sollten.	 Viele	 von	 unseren	 mutigen	 Dorfbewohnern	
machten sich auf den Weg nach Olympia. Dort 
angekommen,	dekorierten	wir	erstmals	unsere	ganze	

Siedlung, um den Krieger noch mehr zu motivieren. 
Um die allgemeine Dorfstimmung hoch zu halten, 
veranlassten	 wir	 einen	 lustigen	 Spielabend.	 Schon	
am nächsten Tag begrüsste uns unseren Krieger 
herzlich	 und	 wir	 durften	 sogar	 bei	 einem	 seiner	
Trainings mitmachen. Danach, um dem Krieger 
weitere	 Unterhaltung	 zu	 bieten,	 übten	 wir	 unsere	
ganz speziellen Fertigkeiten. Einerseits das Kochen 
und Backen, auch über dem Feuer. Andererseits die 
Kreideherstellung und unsere biologischen Kenntnisse 
bei	Grashüpfern	und	anderen	kleinen	Tierchen.		Um	
den Krieger gebührend zu unterstützen, studierten 
wir	 sogar	 noch	 einen	 Cheerleader	 Dance	 ein	 (Geb	
mer e paar, geb mer e paar ooolive, ooolivee! ). Nach 
alldem	konnten	wir	uns	endlich	ausruhen	und	einen	
gemütlichen Abend mit einem feinen Znacht, dank 
unserer	Dorfküche,	geniessen.	Doch	wer	konnte	es	

W o l f s m e u t e  B a l o o
ahnen.	Natürlich	wurde	der	friedliche	Abend	gestört,	
durch die Tatsache, dass unser Krieger gar nicht zum 
Znacht erschien. Zuerst brach einmal Hektik und 
Tumult aus, doch schon bald kehrte Ruhe ein und 
es	wurden	konstruktive	Lösungsvorschläge	gesucht.	
Da	 es	 jedoch	 schon	 spät	 abends	war	 und	wir	 alle	
müde	 waren,	 beschlossen	 wir,	 die	 Diskussion	 auf	
den nächsten Tag zu verschieben. Leider tauchte 
unser Krieger am nächsten Morgen ebenfalls nicht 
auf,	 so	 machten	 wir	 uns	 auf	 den	 Weg,	 um	 seine	
Jogging-Route abzulaufen. Doch vergebens, kein 
Krieger	 in	 Sicht…	Unsere	 letzte	 Hoffnung	 war	 nun	
nur	 nach	 das	 Orakel.	 Zum	 Glück	 wussten	 wir	 an	
welchem	Standort	es	sich	aufhielt.	Doch	um	dorthin	
zu	gelangen,	müssen	wir	Karten	lesen	und	mit	dem	
Kompass	hantieren	können.	Ausserdem	mussten	wir	
für einen Wetterumschlag oder einen medizinischen 
Notfall vorbereitet sein. Deshalb zeigten uns unsere 
weisen	 Dorfältesten	 all	 diese	 Fertigkeiten,	 die	man	
für eine solche Suche braucht. Bereits am nächsten 
Tag	 glaubten	 wir	 uns	 genug	 stark	 und	 machten	
uns auf den Weg zum Orakel. Nach einer längeren 
Wanderung	trafen	wir	tief	 im	dunkeln	Wald	auf	eine	
alte	Ruine.	Durch	Briefe	nahmen	wir	mit	dem	Orakel	
Kontakt	auf.	Nach	einigen	verschlüsselten	Antworten,	
die	wir	bekamen	und	übersetzen	mussten,	bekamen	
wir	 schlussendlich	 die	 Nachricht,	 auf	 die	 wir	
warteten.	 Der	 Aufenthaltsort	 unseres	 Kriegers.	 Aus	

sicherheitstechnischen	 Gründen	 öffneten	 wir	 die	
Botschaft jedoch erst zu Hause. Wir erfuhren, dass 
unser Krieger von einem Nachbarsdorf entführt 
wurde,	 da	 er	 für	 sie	 an	 den	 olympischen	 Spielen	
eine	 Gefahr	 darstellte.	 Durch	 Hellseherkugeln	 und	
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Adleraugen	 konnten	 wir	 das	 böse	 Dorf	 ausfindig	
machen.	 Gemeinsam	 beschlossen	 wir,	 unseren	
Krieger zu befreien. Mit der selbstgebastelten 
Kampfausrüstung	machten	wir	uns	auf	den	Weg	 in	
Richtung dem feindlichen Dorf. Schon bald mussten 
wir	jedoch	einsehen,	dass	diese	Rettungsaktion	nicht	
so	einfach	werden	würde,	wie	wir	es	uns	vorstellten.	
Etliche	Schutzringe	um	das	Gefängnis,	in	dem	unser	
Krieger	 versteckt	 gehalten	 wurde,	 versperrten	 uns	
den	Weg.	Mit	viel	Müh	und	einem	guten	Gedächtnis	
durchbrachen	wir	dann	jedoch	den	Verteidigungswall.	
Endlich	bei	unserem	Krieger	angelangt,	erlebten	wir	
jedoch die nächste böse Überraschung. Verletzt und 
völlig	 ausgehungert	 lag	 der	 Krieger	 im	 Gefängnis.	
Vorsichtig	brachten	wir	ihn	zurück	in	unser	Dorf.	Schon	
bald	stellten	wir	 fest,	dass	der	Krieger	 zu	schwach	
ist, um an den olympischen Spielen noch teilnehmen 
zu	können.	So	blieb	uns	keine	Wahl,	wir	mussten	für	
unser Dorf an den Spielen teilnehmen. So trainierten 
wir	 noch	so	 viel	wie	wir	 konnten,	 um	am	nächsten	
Tag die Spiele erfolgreich zu absolvieren. Der grosse 
Tag	 kam	 und	wir	 fühlten	 uns	 ausgeruht	 und	 bereit	
den	 anderen	 Dörfern	 zu	 zeigen,	 wer	 der	 Stärkste	
ist. Nach einigen Stunden mühsamen Kämpfens 
zeichnete sich unsere Anstrengung endlich aus und 

wir	 gewannen	 die	 olympischen	 Spiele	mit	 Bravour.	
Als	Belohnung	bekamen	wir	 ein	Viergangmenu	von	
unserer Dorfküche und feierten unseren Sieg bis spät 
in die Nacht. Schlussendlich gingen alle müde und 
zufrieden	ins	Bett.	Unsere	Arbeit	war	getan!		
Ein riesiges Dankeschön an Euch, die den Krieger 
unterstützen und auch an unsere Dorfküche, die 
uns mit viel Spass und gutem Essen bei Laune hielt 
(Satttleee)!!
Schon	bald	gehen	unsere	Abenteuer	weiter	und	wir	
freuen	 uns	 jetzt	 schon	 darauf,	weitere	mit	 euch	 zu	
erleben! 

Euses Bescht 
Meute Baloo
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...unter der Hilfe ihres Helden Robin Hood fleissig im Bogen basteln, 
Pfeilbogen schiessen, mit Lanzen zu kämpfen und...

Z y t t u r m

P f a d i s t u f e
Schiff	 ahoi.	 Eine	 turbulente	 Schiffahrt	 führte	 uns	
ins	 Bündnerland,	 wo	 wir	 auf	 einer	 scheinbar	
unbewohnten	 Insel	 strandeten.	 Als	 Matrosen	 der	
spanischen	Königsflotte	war	 es	 unsere	Pflicht,	 den	
herkömmlichen	Brandwein	in	die	Welt	zu	verfrachten.	
Doch	wie	sich	in	einer	der	ersten	Nächte	herausstellte,	
wurden	wir	schwer	getäuscht.	Unsere	Crew	bestand	
nicht	 nur	 aus	 Matrosen.	 Unter	 uns	 waren	 sechs	
ehemalige Piraten, in dessen Adern immer noch ein 
räuberliches	Blut	floss.	Mit	unserer	Hilfe	wollten	sie	
erneut die Macht über die Weltmeere erlangen. Nach 
anfänglichem	 Protest	 machten	 wir	 uns	 schliesslich	
daran, auf der Insel unsere Festung zu errichten und 
eigneten	uns	die	wildesten	Pirateneigenschaften	an.	
Unser	Alltag	auf	der	Insel	wurde	jedoch	immer	wieder	
durch	merkwürdige	Ereignisse	gestört.	Die	Insel,	auf	
der	 wir	 als	 einzige	 Menschen	 zu	 leben	 glaubten,	
war	bewohnt	durch	eine	unheimliche	 fremde	Crew.	
Ein fürchteliches Monster hatte das Handeln der 
Mitglieder in seinen Händen. Die Überresten seiner 

nächtlichen Streifzüge über unsere Festung, ätzende 
Schleimausscheidungen, versetzten uns in grosse 
Furcht vor dem unberechenbaren Wesen, dessen 
Eigenschaften über die der menschlichen Natur 
hinausgingen.	Die	einzige	Lösung,	diese	Gefahr	aus	
der	Welt	zu	schaffen,	schien	die	Vernichtung	seines	
Körpers	zu	sein.	Der	Kampf	war	nicht	einfach,	doch	
die	 innere	 Stärke	 unserer	 Crew	 und	 die	 vereinte	
Muskelkraft unserer Männer und Frauen machten 
das	 Hindernis	 überwindbar.	 So	 konnten	 wir	 sein	
fürchterliches	 Wesen	 in	 die	 Unterwelt	 verfrachten.	
Heimweh	nach	grossen	Wellen,	wildem	Wasser	und	
salziger Seeluft trieb uns nach dem erfolgreichen 
Kampf	zurück	auf	die	weiten	Meere	der	Welt.
Nachdem unsere Seemannsbedürfnisse nach 
grenzenlosen	 Horizonten	 auf	 See	 gestillt	 wurden,	
sehnen	wir	uns	jetzt	danach,	am	Sommerfest	am	9.	
September	wieder	Land	unter	den	Füssen	zu	haben.	
Unsere	geliebte	Santa	Theresa	Inferno	wird	uns	bald	
auch an diesen Hafen treiben.

W o l f s m e u t e  S i o n i
Es	war	 endlich	 soweit	 und	 das	Sola	 stand	 vor	 der	
Tür. Die Wölfe bekamen von Robin Hood eine 
Einladung zu seinem grossen Räuberfest. Doch 
seine	 Gäste	 blieben	 nicht	 lange	 ungestört,	 denn	
auch	 der	 schreckliche	 König	 Löwenherz	 hat	 vom	
grossen	 Zusammentreffen	 der	 besten	 Räuber	 im	
Lande	Kenntnis	genommen.	Er	ergriff	seine	Chance	
und entführte Robin Hood, mithilfe seiner Ritter, um 
ihn	ein	 für	alle	Mal	aus	dem	Weg	zu	schaffen.	Das	
konnten die Wölfe nicht auf sich sitzen lassen und 
beschlossen,	 sich	 gemeinsam	 mit	 Robin’s	 bestem	

Freund Kaspar auf die Suche nach Robin Hood zu 
machen und ihm zu helfen ihn zu befreien. Dank der 
Fahne	 des	 Königs,	 welche	 die	 Ritter	 beim	Überfall	
verloren haben, fanden die Wölfe den Weg nach 
Aarburg,	 wo	 sie	 gleich	 unterhalb	 der	 Burgfestung	
ihr Räuber-Camp bezogen. Doch Robin Hood ist 
nicht um sonst bekannt als der beste aller Räuber. 
Mit einer spektakulären Befreiungsaktion schlich 
sich	Robin	bereits	am	ersten	Abend	wieder	zurück	in	
unser Hauptquartier. 
Um	dem	König	zu	zeigen,	wer	die	wahren	Herrscher	
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des Volkes sind, übten sich die Wölfe in den nächsten 
Tagen unter der Hilfe ihres Helden Robin Hood 
fleissig	im	Bogen	basteln,	Pfeilbogen	schiessen,	mit	
Lanzen zu kämpfen und sich lautlos anzuschleichen 
und Schätze zu schmuggeln. Schliesslich gelang es 
den	Wölfen	dem	König	seinen	Schatz	zu	entwenden,	
worauf	 sie	 ihn	 allen	 Armen	 des	 Volkes	 verteilen	
wollten.	Doch	der	hinterhältige	König	liess	sich	nicht	
erniedrigen und lockte die Wölfe in einen Hinterhalt, 
wobei	sich	Robin	schwer	verletzte.	Um	ihn	zu	heilen,	
machte sich der Wolfstrupp am nächsten Tag auf 
die	 Suche	 nach	 einem	Beduinen	 im	Wald,	welcher	
ein Heilmittel für Robin Hood brauen konnte. Mit 
der	 letzten	 Rettung	 im	Gepäck	 ging	 es	 zurück	 zur	
Räuberhöhle und in letzter Sekunde konnte Robin 
Hood	gerettet	werden.	
Die Wölfe beschlossen, dass diesem gierigen und 
rücksichtlosen König endgültig Einhalt geboten 
werden	 musste.	 In	 einem	 letzten	 finalen	 Kampf	
gelang es der Wolfmeute gemeinsam und mit viel 
Ausdauer und Mut den König zu besiegen. Zur Feier 
des	Sieges	wurde	ein	grosses	Burgfest	veranstaltet	
und	 Kaspar	 wurde	 vom	 Volk	 zum	 neuen	 König	
gewählt.
Die Wölfe hatten ihren Auftrag erfüllt, Robin Hood 
und Kaspar brauchten ihre Unterstützung nicht 
länger und sie zogen mit vielen tollen Erinnerungen 
zurück nach Hause.

Euses Bescht, eure Sionileitung
Pipin, Pepino, Chip, Fiore, Wisel, Colombo, Kaleio, 

Flomi
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Als sich der dichte Rauch endlich verzogen hat, bemerkten wir mit 
Schrecken, dass die Film-Crew plötzlich verschwunden ist und lauter 

Indianer erschienen sind.

P u l v e r t u r m

P f a d i s t u f e  B e r g t r u p p
Schon	eine	ganze	Weile	ist	es	her,	seit	wir	in	unserem	
Sommerlager gemeinsam um die Welt gereist 
sind.	 In	 den	 verschiedenen	 Ländern	 haben	wir	 viel	
Spannendes	 erlebt.	 So	merkten	wir	 plötzlich,	 dass	
sich	 ein	 Spion	 unter	 uns	 befindet.	 Kaum	 sind	 wir	
diesen	 losgeworden,	 reisten	 wir	 quer	 durch	 Asien,	
wobei	 wir	 im	 gefährlichen	 Nordkorea	 landeten.	
Aufgrund	 von	 Bombengefahr	 mussten	 wir	 in	 der	
Nacht	 über	 die	 Grenze	 fliehen.	 Aber	 natürlich	 kam	
auch	die	Entspannung	nicht	zu	kurz,	denn	wir	gönnten	
uns einmal einen gemütlichen Beauty-Nachmittag 
mit	 Gesichtsmasken	 und	 allem	 was	 dazu	 gehört.	
Aber nun genug von unserer Reise! Denn auch nach 
den	 Sommerferien	 haben	wir	 schon	 einiges	 erlebt.	
Bei	unserem	ersten	Treffen	nach	den	Ferien	mussten	
wir	nämlich	eine	Gang		zufriedenstellen,	damit	diese	
ihre	 gefangene	 Geisel	 freiliess.	 Die	 Bösen	 stellten	
uns	viele	verschiedene	Challenges,	welche	wir	aber	
mit Bravour meisterten. Schliesslich gibt es keine 
mutigeren	 als	wir	 Pfadis!	 Aber	 auch	 die	 Tapfersten	
brauchen	mal	eine	Stärkung,	weshalb	wir	uns	eines	
Samstags	ein	wohlverdientes	und	leckeres	Festmahl	
inklusive Sommerdrink und Dessert zauberten.  Auch 

die	Chilbi	 in	Ebikon	stand	wieder	an,	bei	dieser	wir	
wie	 immer	 mit	 unserem	 Stand	 unsere	 Finanzen	
aufstockten und ein bisschen Werbung für die 
Pfadi	 machten.	 Nun	 freuen	 wir	 uns	 mega	 auf	 den	
GT	und	hoffen,	ganz	 viele	bekannte	Gesichter	dort	
anzutreffen!

Mit	vielen	lieben	Grüssen
Pfadi Bergtrupp
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W o l f s m e u t e  C h i l
Anfangs Juli trafen sich über 30 motivierte, junge 
Indianer für ein grosses Abenteuer. Zusammen 
mit	 der	 Film-Crew	 wollten	 wir	 einen	 Film	 über	 die	
abenteuerliche Welt der Indianer drehen. Doch 
schon am Abend kommt alles anders. Während 
des	Drehs	einer	 riskanten	Nachtszene	fing	plötzlich	
die Kamera an zu blitzen und zu rauchen. Als sich 
der dichte Rauch endlich verzogen hat, bemerkten 
wir	 mit	 Schrecken,	 dass	 die	 Film-Crew	 plötzlich	
verschwunden	 ist	 und	 lauter	 Indianer	 erschienen	
sind. Wir sind in der Welt der Indianer! Mithilfe des 
Schamanen	probierten	wir	anschliessend	unser	Land	
gegen	die	bösen	Cowboys	zu	verteidigen,	die	eine	
Eisenbahn	 direkt	 durch	 unser	 Dorf	 bauen	 wollten!	
Nach einer aufregenden Entführung der Frau des 
Cowboys	und	der	Sprengung	der	Eisenbahn	haben	
wir	es	doch	noch	geschafft	und	konnten	mithilfe	des	
Schamanen	wieder	zurück	in	unsere	Welt.	Mit	lautem	
Indianergeheul	 konnten	 wir	 schlussendlich	 müde,	
aber	glücklich	unsere	Mami’s	und	Papi’s	in	die	Armen	
schliessen.

Bis bald, 
Eure	Wölfli-Leiter
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Für	 die	 kleinsten	 von	 uns	 ging	 es	 zwar	 nicht	 ins	
Lager aber den Sommer und das gute Wetter haben 
auch	 wir	 in	 vollen	 Zügen	 genossen!	 Denn	 noch	
vor den Sommerferien luden uns die beiden Biber 
„Bibi“ und „Jim“ zu einem spassigen Wassertag 
ein.	 Bei	 Wasserstafetten	 wurden	 eifrig	 Schwämme	
ausgedrückt	 oder	 nach	 Äpfeln	 getaucht	 und	 die	
grosse Blachenrutsche liess dann jedes Biberherz 
höher schlagen.
Nach den Sommerferien und unzähligen 
Ferienabenteuer,	 die	wir	 uns	 anhören	 durften,	 fand	
das Highlight des Biberjahres statt: Unser Biberreisli. 

B i b e r s t u f e
Schon früh morgens führten uns „Bibi“ und „Jim“ mit 
dem	Globiexpress	nach	Engelberg	und	dann	mit	dem	
Bähnli	direkt	zu	Globis	Alpenspielplatz.	Dort	wartete	
eine spannende Schatzsuche auf uns. Im Schatz 
dann die grosse Überraschung: Ein spannendes 
Globi-Buch!	Das	Zmittagessen	haben	sich	die	Biber	
nach der Schatzsuche so richtig verdient und konnten 
am Nachmittag spielen und die Füsse im Härzli-See 
vertreten.	Zu	guter	Letzt	haben	wir	dann	tatsächlich	
noch	den	echten	Globi	angetroffen,	durften	mit	 ihm	
ein	Selfie	machen	und	mit	dem	Sesselilift	zurück	ins	
Tal	schweben.	



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

Wir helfen den Alltag zu bewältigen.

Engagiert, 
vertraut, 
persönlich

Peter Imhof
Regionaldirektor
Luzern

Hier könnte dein Inserat 
sein!
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I n s e r a t  E i c h e r  D r u c k  AG
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Z u  A r c h i v  v o n  F e r n  u n d  N a h
Zwei	 hängengebliebene	 Karten	 will	 ich	 Euch	 nicht	
vorenthalten:
Die	dicht	beschriebene	Karte	von	René	Gillieron	über	
seinen Wunsch zusammen mit Schnägg kürzer zu 
treten,	kam	zu	spät	für	die	zweite	Ausgabe	der	SPUR.	
Zum	88zigsten	kann	man	 ja	 immer	noch	alles	Gute	
wünschen.
Die	Neujahrsgrüsse	aus	Norwegen,	unseres	ältesten	
Archivars, er feiert dieses Jahr den 90zigsten, blieben 
noch länger verschollen. 
Er macht gerne Abstecher in sein geliebtes 
Norwegen,	freut	sich	aber	auf	die	Zusammenkünfte	
der	 „Vergangenheitsbetreuer“	 wie	 er	 uns	 Archivare	
nennt, und den Kontakt zu „jüngeren Alten“.
Zurück	 aus	 Norwegen,	 hat	 er	 für‘s	 Urmuseggler	
Treffen	 die	 Titelseiten	 der	 SPUR	 seit	 1932	
zusammengestellt.	 Für	 das	 Treffen	 machten	 wir	
auch	 einen	 speziellen	Effort	 um	den	Film	der	 beim	
Heimfäscht	1985	während	fast	1	½	Stunden	gedreht	
wurde	 -	 und	 nicht	 kopierbar	 war	 -	 auf	 21	Minuten	
Video zu reduzieren. Wir konnten Ausschnitte aus 
den Revuen „Molch und Strolch“, „6 Bei 3 Härz 1 
Seel“, „Fadezeinli“, „das Ei des Kolumbus“ und dem 
„Cabaret	 Al	 Sugo“	 zeigen.	 Teilweise	 waren	 die	 die	
Orginaldarsteller Steli als Detektiv Spüri, Chosli als 
Hypochonder,	die	„Gebrüder“	Widmer,	Jogggeli	mit	
„Lindentee“ und Franz als Kreschenzia Eulenfried 
d‘Häx	vom	Gigeli	und	Zuwa	als	???	und	Cnöcheli	der	
musikalische Begleiter.
Eine DVD des ganzen Films kann über „archiv@
musegg.ch“	 oder	 bei	 Tlebok	 für	 Fr.	 5.-	 bestellt	
werden.
Gestartet	 am	 17.	 Juni	 sendet	 Kurt	 Suter	 v/o	Müsli	
von der diesjährigen Reise durch Kanada mit 
„Riesencamper“, Boot und seiner Frau Margrit 
Sommergrüsse	 aus	 British	 Columbien.	 Sie	 wurden	
durch	die	Waldbrände	etwas	„ausgebremst“,	wagten	
sich	aber	auch	in	die	Lüfte.	Es	wird	der	29.	September	
bis	die	beiden	sich	wieder	in	Luzern	zeigen.

Müslis und Margrits Heim und zwei der 
Verkehrsmittel. Die Velos sind hinten.

Bereit zum Flug über Vancouver

Müsli versuchts alleine denn nur so kann er 
fotografiert werden
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Z u  A P V  T u r n e r

Direktschaltung nach Thailand

Arno der echte „Staff Man“

Auch die Geburtstagstorte fehlte nicht

Paddeln macht müde, wie Margrit schreibt

Die Sommerferien hat die Archivgruppe mit einer 
Ausfahrt mit der Stadt Luzern nach Weggis mit 
Motorboot	nach	Obermatt	genutzt.	Wir	wurden	von	
der	Küche	verwöhnt	und	haben	Kraft	getankt	um	die	
gesetzten Ziele für 2017 zu erreichen. So hart sind 
hier die Bräuche.

Das Wetter hat sich für die Sommeranlässe nicht 
nur von der besten Seite gezeigt, sondern am 19. 
Juli uns auch am Sturm teilhaben lassen. Noch 
bei erst aufkommendem Wind beim Restaurant in 
Weggis,	war	das	Personal	schon	energisch	bemüht	
die Verluste an Kissen, Besteck, Tischtüchern und 
Gläsern	 in	Grenzen	zu	halten.	Zehn	Minuten	später	
goss es aus Kübeln, aus grossen und der Föhnsturm 
peitschte	die	Gischt	Kronen	auf	 einen	guten	Meter	
in die Höhe. Der Dampfer aus Luzern musste 
eine Schleife machen um aus Richtung Vitznau 
anzulegen. Er blieb fast dreissig Minuten vertäut an 
der	 Schifflände,	 bis	 die	 Besatzung	 die	 Weiterfahrt	
nach	 Vitznau	wagte.	Nach	 dem	Essen	 konnten	wir	
trockenen	 Fusses	 zur	 Schifflände	 und	 ohne	 viel	
Wellen nach Luzern zurückfahren.

Von	 den	 acht	 Anlässen	 war	 bei	 sechs	 eine	 leichte	
Wanderung	eingebaut	damit	etwas	Fitness	erhalten	
bleibt.	Organisiert	von	Katrin	und	Gerard;	Kapellen-
wanderung	 im	Rottal;	 von	Maya	und	Giovanni,	 von	
Hertenstein	nach	Weggis	und	von	Beffi	und	Roman	
wanderten	 wir	 auf	 dem	 Horben.	 Der	 Grillabend	
von	 Ruth	 und	 Spränz	 musste	 abgesagt	 werden.	
Als Abschlussanlass organisierte Knirps zu seinem 
90zigsten den Anlass bei Arno in Ennetbürgen 
mit	 Badeplausch.	 Er	 war	 das	 Tüpfchen	 auf	 dem	
I.	 Sein	 Geburtstag	 wurde	 vielstimmig	 und	 in	 drei	
Sprachen besungen, nur das vom Kinderkriegen 
wurde	 weggelassen.	 Bei	 einer	 Direkt-schaltung	
nach Thailand, konnte Nero ihm mit seinen 
Worten gratulieren. und die Aussicht auf den 
Vierwaldstättersee	in	sich	aufsaugen.	Die	Teilnahme	
war	 überwältigend	 und	 dank	 dem	 hohen	Wert	 von	
Knirps auf der Beliebtheitsskala, haben die Damen 
ein	 Dessertbuffet	 aufgebaut,	 das	 wohl	 erst	 bei	
seinem	 Hundertsten	 übertroffen	 wird.	 Man	 musste	
nicht nur bei der Freigabe anstehen, sondern noch 
bis spät am Abend.

Ich danke nochmals allen die bei der Organisation 
der	Sommeranlässe	beteiligt	waren.	Ich	habe	immer	
profitiert.

Tlebok
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Urs F. Hadorn
30. August 1941 - 29. März 2017 

1951	 trat	 Mutz	 als	Wolf	 in	 die	 Meute	 Bagheera	 ein.	 1953	 wurde	 er	 Pfader	 in	 der	 Patr.	 Widder	 bei	 den	
Grünweissen	und	bekleidete	dort	alle	Chargen,	dann	wechselte	er	die	Farbe	wurde	JFM	und	Truppführer	bei	
den	Gelben	von	1958	bis	1959.	Als	Rover	war	er	aktiv	in	der	Rovergruppe	Orion.	Von	1964	bis	1966	leitete	
er	das	Corps	Musegg	als	HFM.	Noch	während	dem	Beginn	seines	Studiums	in	Bern.	Dann	zeigte	sich	kaum	
mehr	in	Luzern,	denn	1968	trat	er	in	den	Dienst	des	EJPD	und	war	dort	zuletzt	Stv.	Direktor	des	Bundesamtes	
für Flüchtlinge.

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

mit anschliessendem Nachtessen im Restaurant 
Waldegg	in	Horw.	Auskunft	erteilt	

Hansruedi Seinet
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
archiv@gmail.com
041 260 12 06

Bebbi Treffen 2017
Donnerstag, 9. November um 12 Uhr

Vor	 einem	 Jahr	 wurde	 das	 Treffen	 zum	 ersten	Mal	
zur	Mittagszeit	durchgeführt,	was	sich	offensichtlich	
bewährt	 hat.	Gleiches	 ist	 nun	 auch	 in	 diesem	Jahr	
geplant. 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

A P V  V e r a n s t a l t u n g s k a l e n d e r
Besichtigung der Wauwiler Champignons AG
Donnerstag, 19. Oktober um 17.10 Uhr

Wenige	 von	 uns	 wissen	 wie	 Champignons	
heranwachsen	 und	 was	 es	 braucht,	 bis	 wir	 im	
Lebensmittelladen	ein	Pack	vom	Gestell	nehmen	und	
in unsern Einkaufskorb legen können.

Der	 APV	 gibt	 Dir	 die	 Gelegenheit	 einen	 Blick	 in	
eine der grössten Champignonproduktionsbetriebe 
der	 Schweiz	 	 zu	 werfen	 und	 genaueres	 über	 den	
Werdegang dieser Köstlichkeiten zu erfahren.

Detaillierte	 Informationen	 findest	 du	 in	 dieser	 Spur	
und auf der APV Homepage:

www.musegg.ch > APV

Mitgliederversammlung 2017
Samstag, 16. 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
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



Retouren an:
    Pfadi Musegg
    Simon Bonzanigo
    Spitalackerstrasse 14
    3013 Bern


