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Die Zeitschrift der Pfadi Musegg

Worte von der Corpsleitung
Während es draussen kalt ist und es einen nach
drinnen zieht ist doch noch viel los. Die Rakete
Richtung LUpiter ist gerade erst gestartet und schon
bald heisst es Kantonslager 2018 – Wir kommen!
Bis zum Sommer und den wärmeren Tempertaturen
dauert es aber noch etwas und so steht noch einiges
an. Die Leiterversammlung steht vor der Türe, das
Göggaliässe wird auch dieses Jahr ein Hit und die
diversen Anlässe der Abteilungen, egal ob drinnen
oder draussen, versprechen sicher auch viel Spass.

Im Namen der Corpsleitung wünschen wir euch eine
schöne Adventszeit, besinnliche Festtage und einen
guten Rutsch ins neue Jahr.
Mit lieben Grüssen
Allzeit Bereit
Die Corpsleitung
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Bebbi-Treffen 2017
Herbstausflug ehemalige Orange
Auf Pilzsuche
APV Turner
Veranstaltungskalender

Der Einsendeschluss der Spur 1, 2018 ist der 15. Februar. Gerne laden wir alle dazu ein
einen Bericht zu verfassen und uns zukommen zu lassen. An spur@musegg.ch.
Titelbild: Das sommerliche Titelbild kommt von der Piostufe Zytturm, danke
dafür.

Die Büroklammer markiert die Inhalte der Redaktion
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Aufruf an alle: Plötzlich eine Erinnerung, die tief
vergraben in deinem Hirn schlummerte. Damals
wolltest oder konntest Du dich nicht mitteilen. Jetzt
hast Du die Möglichkeit diese in der Archivspalte zu
verewigen.
Auch Externe finden das Archiv: Eine Tessiner
Pfaderin und Ergotherapie Studentin macht das
Praktikum. Im Gespräch mit der alten Patientin
fanden merkten sie, dass beide in der Pfadi waren. Die
alte Dame erinnert sich an Namen wie Musegg und

Ufertrupp. Altersmässig vor rund fünfzig Jahren. Sie
möchten gerne mehr Informationen als Hilfe für die
Auffrischung des Gedächtnisses. Mit Google email
gefunden von APV Präsident und Anfrage gestartet,
die bei uns gelandet ist. Wir haben Unterlagen und
suchen nun auch nach Bildern. Wenn sich eine
Ufertrüpplerin angesprochen fühlt, bitte melden.
Ein alter Rikki Wolf -nicht im APV-, hat keine Fotos
aus seiner Jugend. Hofft, dass ihm das Archiv den
schwarzen Fleck füllen kann. Ach da sind wir „Allzeit
bereit“.

Nölliturm
An einem Samstagnachmittag machten wir uns auf den Weg in die
Stadt für ein tolles Stadtgame mit Jane und Tarzan, , welches auf
dem Männliturm beendet wurde.

Abteilung
Es hat sich so einiges getan seit unserem
Sommerlager in Öberbözberg bei den Hippies. Die
Pfadistufe erhielt durch den Übertritt von mehreren
Wölflis Zuwachs. Wie freuten uns sehr über die
neuen Gesichter! Durch den Zuwachs ist es uns nun
endlich gelungen Fähnlis einzuführen.
An einem Samstagnachmittag machten wir uns auf
den Weg in die Stadt für ein tolles Stadtgame mit Jane
und Tarzan, welches auf dem Männliturm beendet
wurde. Zum der Kälte ein wenig zu entgehen, trafen
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wir uns zu einer tollen Pyjama-Party im Pfadiheim.
Pizza, Spass, Modeschau und leckeres Dessert
durfte natürlich nicht fehlen! Passend zu Halloween
wurden Kürbisse geschnitten, gekocht und natürlich
als Suppe genossen. Nun geht es langsam in
Richtung Weihnachtszeit, wir freuen uns sehr darauf
bald unserer Schneeaktivitäten zu starten.
Euer Pfadileitungsteam: Arriba, Cluedo, Adjuva,
Sven, Faruk

LuegislandSchirmerturm
Nach diesen drei kräfteraubenden Abenteuern erlaubten wir uns eine
kleine Verschnaufpause.

Abteilung
Die Abteilung Luegisland-Schirmerturm meldet sich
wieder mit vollem Tempo zurück.
Wie immer fand im Herbst unser aktives, brilliantes,
charmantes, dynamisches, einzigartiges, feuriges,
geschmacksvolles, hervorragendes, interessantes,
jährliches, kostbares, lebendiges, mysteriöses,
nachhaltiges, originales, persönliches, qualitatives,
rasantes, sensationelles, traumhaftes, unglaubliches,
verblüffendes, wertvolles und zuverlässiges Lueg de
Scherm god ab Weekend statt. Dabei wurde auf das
letztjährige Pfadijahr wehmütig zurückgeblickt und
ausgewertet sowie sich auf das kommende Pfadijahr
gefreut und bereits geplant. So sehnen wir uns alle
bereits sehr nach dem im Sommer stattfindenden
Kantonslager!
Am Abend sind wir dann alle zusammen Bowlen
gegangen und stellten später fest, dass selbst solch

ruhiges Kugelschieben Muskelkater verursachen
kann…
Auch in diesem Jahr gab es einige Wechsel in den
Leitungsteams: So begrüssen wir recht herzlich
unsere neuen Leitenden: Tacho, Helix, Puk, Haddock,
Matter und Pan. Wir hoffen dass ihr das Leiter-Dasein
genauso geniesst wie wir ;)
Ebenfalls müssen wir uns leider von Ufau
verabschieden, welche sich aus der Biberstufe
zurückzieht, sowie von Fender, welchen wir an die
englischen Teetrinker verloren haben. Danke für euer
jahrelanges und sehr positives Engagement!
Wir freuen uns, euch alle bald wieder zu sehen!
Eure ALs
Aquillo, Ewo, Furmi, Smart, Switsch
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Pfadistufe Luegisland
Die Pfadi Luegisland hat wieder viel erlebt: Am
Fusse des Himalayas angekommen, erzählte uns
ein Mönch, dass eine Gefahr die Gegend bedroht.
Deshalb wurden die ältesten und allermutigsten
Kinder zu Ninjas ausgebildet, während die anderen
Rauchbomben, das einzige effektive Hilfsmittel
gegen die Gefahr, bastelten. Alle zusammen konnten
wir damit die Gefahr vertreiben.
Danach konnten wir die 6 neuen, mutigen Ninjas in
der Pfadistufe begrüssen, welche unter anderem die
mächtige Wolfsschlucht beim Abseilen bezwungen
hatten: Noor, Ivan, Yanis, Mischa, Aristide und Louis
sind nun ebenfalls Teil unserer Pfadistufe. Zudem
gab es einen Wechsel im Leitungsteam: So danken
wir Aquillo, Fender, Sisserou, und Smart für das
letztjährige super Engagement und begrüssen nun
unsere neuen Leiterz: Flint, Furmi und Justus werden
zusammen mit Prisma die Pfadistufe weiterführen.
Es ging gleich ganz spannend weiter, denn durch
den grossen TN und Leiterz Wechsel ging fast
unser Stammruf in Vergessenheit! Damit dieser
wiederaufgelebt werden konnte, machten wir (fast)
alle darin vorkommenden Aktionen nach und ja es
ist ein seeeeehr langer Stammruf. So können wir
verkünden, dass es nicht unmöglich ist, gebratene
Marshmallows und Raclette zu kombinieren ;)
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Bald darauf trafen wir uns in der Wild West statt
«Lormen», wo der Sheriff getötet worden ist und jeder
der Verdächtigen, Yolanda Siegrist (Heilerin), Richard
Money McBuk (Bääänker) und Gatling Johnny
(Waffenhändler), hat ein Motiv und scheint etwas
zu verheimlichen… Mutig wie die Luegisland-Pfadis
sind, befragten sie jeden der Dorfbewohner und
kamen zum Schluss, dass der Sheriff nicht von der in
der Nacht Grabsteinwegschaffenden Yolanda, auch
nicht von dem die Banditen mit Waffen versorgendem
Johnny, sondern vom beim Waschgang von Geld
erwischten Bääänker getötet wurde. Schnell wurde
dieser festgenommen.
Allzeit bereit
Eure Pfadileitung,
Flint, Furmi, Justus, Prisma
PS: Wir gratulieren zum 2. Platz beim GT!!!! (nächstes
Jahr schaffen wir dann noch den entscheidenden
Punkt mehr für den Sieg ;)
PPS: Löcher buddle, Schwarte sage, Knarki boue,
Zält ufstelle, Seili spanne, Bäumli fälle…

Wolfsmeute Kaa -Akela
Zurück aus dem Calancatal wendeten wir uns wieder
dem alltäglichen Wölfli-Leben zu. Als erstes müssen
wir uns leider von einer Leiterin verabschieden, denn
Caj geht nach London, um dort mit Kunst zu handeln.
Vor dem Abschied haben wir mit Ihr zusammen
tolle Kunstwerke geschaffen. Daher hat Caj uns
versprochen, dass sie uns einen Teil des Gewinns
aus London zukommen lässt (wir warten darauf :D).
Als am Fest der Museggmauer der Geist ausgebrochen
ist, waren die Wölfli zur Stelle. Zusammen mit den
Bieber haben wir uns auf die Spuren des Geistes
gemacht und ihn zurück in seinen Turm gelockt.
In der darauffolgenden Woche stand der GT an.
Motiviert absolvierten die Wölfli die den Postenlauf
des GrandPrix und sahnten den ersten Platz ab.
YUPPIIIYEYE. Zudem erhielten sie den Ehrenpreis für
die beste Teamleistung beim APV-Posten. Nocheimal
herzliche Gratulation für diese tollen Ergebnisse.
Es war wieder soweit! Die ältesten der Wölfli traten
zur Pfadi über. Sie mussten sich zu Ninjas ausbilden
lassen, um das böse Monster zu bekämpfen.
Dazu stellten sie eine gefährliche Maiskanone her.
Die anderen Wölflis bauten währenddessen auf
Maisplantagen die Munition an. Am Ende bekämpften
die grossen Pfader zusammen mit den Wölflis das
Monster und kamen siegreich und gestärkt aus dem
Kampf hervor. Für frischen Wind sorgten zwei Biber,
die zu den Wölfen übertreteten , sowie auch drei
frischgebackene Leiter aus der Piostufe.

In alter neuer Frische wartete schon das nächste
Dilemma auf uns. Der fiese Halloweengeist hat
alle Lichter geklaut. Dies können die Wölfli nicht
zulassen und sie beschützen die letzten Lichter mit
einer selbst geschnitzten Kürbisschutzhülle. Beim
Geheimversteck des Halloweenfieslings brannte das
Grosse Feuer, an dem wir uns wärmen konnten. Zum
Glück hatten Wirbel und Tacho den Fiesling schon
besiegt und eine feine Kürbissuppe zubereitet.
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Wolfsmeute Baloo
Saletti alles Paletti? Na klar! – bei uns jederzeit,
denn wie vermutet blieben die Abenteuer auch nach
unserem grossen Erfolg in Olympia nicht aus. Jedoch
erwarteten uns ein bisschen weniger stürmische
Zeiten, in denen wir aber trotzdem so einige Aufgaben
zu lösen hatten und vielen Personen helfen konnten.
Einerseits bat uns das Zweergli um Hilfe, dem sein
ganzes Zuhause verwüstet wurde. Auch das ganze
Geschirr, das Bett und noch vieles mehr, wurde
von fremden Personen gebraucht. Der Zwerg war
höchstbeunruhigt und so verstört, dass er ein paar
Buchstaben vergass und nicht mehr richtig sprechen
konnte. Natürlich halfen wir ihm zuerst sein vertrautes
Heim wiederaufzubauen und danach machten wir
uns an die schwierige Aufgabe, ihm seine Sprache
zurückzugeben. Nach mühseligem Suchen im Wald
nach den verlorenen Buchstaben, konnten wir ihm
endlich die vollständige Buchstabensuppe einflössen
und dazu noch ein bisschen Wärme spenden. Der
Zwerg war uns unendlich dankbar und erzählte sein
Erlebnis all seinen Freunden. So kam es dazu, dass
bereits eine Woche später weitere Hilfesuchende an
unserer Tür anklopften. Pirat Weissbart legte bereits
vor einigen Tagen sein Piratenschiff am Ufer des
Luzerner Seebeckens an und ist seither auf der Suche
nach seinem vergrabenen Schatz. Da er jedoch
schon alt und vergesslich ist, hat er vergessen, wo

er diesen versteckt hatte. Glücklicherweise fertigte
er damals ein Rätsel an, das ihm ermöglicht die
Teile einer Karte wiederzufinden, auf der der Ort
des Schatzes sichtbar ist. Doch er ist nun zu alt, um
diese Aufgaben zu lösen und so nahmen wir seine
Anfrage um Hilfe gerne entgegen. Das Rätsel führte

10

uns von Ort zu Ort in der Stadt Luzern und bereits
nach einer Stunde konnten wir die einzelnen Teile zu
einer vollständigen Karte zusammensetzen. Wie wir
der Karte entnehmen konnten, sollte sich der Schatz
in der Nähe der Museggmauer befinden und da fiel
es auch dem Piraten wieder ein, wo er ihn vergraben
hatte. Gemeinsam holten wir diesen Schatz und
wurden schon ein bisschen überrascht. In dem
Schatz befanden sich weder wertvolle Münzen,
noch Gold oder Schmuckstücke. Im Gegenteil, die

Schatzkiste war gefüllt mit zahlreichen Früchten
und Gemüse. Doch wir liessen uns die Laune nicht
verderben und genossen den Schatz, zusammen mit
einem feinen Dip.
In der nächsten Woche hatten wir selbst genug zu tun
und konnten nicht noch anderen helfen. Wir wurden
nämlich bedroht von einem schrecklichen Ungeheuer.
Die mutigsten unter uns wurden auserwählt und
einer Ausbildung als Ninja unterzogen. Nach langen
Suchen nach hilfreichen Gegenständen und nach
einem Abseilen über eine gefährliche Felswand runter,
trafen sie schlussendlich das schreckliche Wesen.
Mit vereinten Kräften konnte es besiegt werden. Als

Belohnung und Dankeschön wurden diese mutigen
Ninjas bei den älteren Pfadern aufgenommen.
Nach diesen drei kräfteraubenden Abenteuern
erlaubten wir uns eine kleine Verschnaufpause. So
wollten wir für uns feine Grittibänzen backen und sie
zusammen genüsslich verzehren. Doch wer konnte
es ahnen, noch bevor wir die Backstube betreten
konnten, sahen wir zwei Samichläuse auf uns zu
rennen. Atemlos erklärten sie uns ihr Problem. Jeder
behauptete, er sei der richtige Samichlaus und
jeder wollte vor dem anderen die Kinder besuchen,
deshalb waren sie auch zu früh unterwegs. Der Streit
der Samichläuse spaltete auch die Wölflis zu zwei
Gruppen. So entstand ein Wettkampf zwischen den
beiden Teams, wer der bessere Samichlaus ist. Bei
Wunschlisten schreiben (und sich somit in die Kinder
einfühlen), Grittibänzen backen und Schlittenfahren
wurden ihre Fähigkeiten auf die Probe gestellt.
Doch nach endlosem Bemühen ihre Begabungen zu
zeigen, einigten sich alle darauf gemeinsame Sache
zu machen. Also wundert euch nicht, wenn ihr dieses
Jahr zwei Samichläuse antrefft!
Und nun hat bereits unser neues Abenteuer
begonnen, das noch nicht geendet hat und deshalb
noch unter grösster Geheimhaltung steht. Lasst euch
überraschen…
Nome s‘Best wönscht üch d‘ Meute Baloo
Helix, Puk, Haddock, Lyra, Pinta, Ewo und Zora

Biberstufe
De Aidu (Pinguin) trefft noch längerer Abweseheit
wedermol uf sini zwöi beschte Frönde, de Eddy
(Biber) ond d´Ida (Eichhörnchen):

voneme Leiterlispeli wo Muet, Gscheklechkeit ond
Usduur brucht hed, chönne rette ond denn hemmer
au no de Schatz gfonde.»

Aidu: «Hey Zäme jetzt beni endlech weder us de Ferie
vo de Antarktis zrogg. Was hend er e so erläbt?»

Aidu: «Uiiii, zom Glöck send üsi Biber so schlau! Ech
mag mer gar ned vorstelle, was ohni si hätt chönne
passiere.»

Eddy: «Du hesch scho zemmli vell verpasst. Mer
send weder Abentürmässig onterwegs gse»
Ida: «Jo genau! Jetzt erscht grad han ech ond de Eddy
en Schatzcharte gfunde. Dä Schatz semmer denn uf
de Museggmuur go sueche. Aber denn esch ganz
plötzlech es grosses Füür usbroche ond mer hend
luut om Helf gschroue. Zom Glöck hed d´Brunella, üsi
Nochborhäsin, üs ghört ond esch grad zo de Biber
gspronge. Met vereinte Chräft hends üs denn methelf

Eddy: «Jo stemmt. Ond erscht grad chörzlech
hemmer ganz en drengende Brief vom Chrieger
Hopsi becho. Er hed sech nämli ufem Sonneberg
vererrt, well em öpis Böses uf de Ferse gse esch.
Drom semmer denn alli zäme met de Zahradbahn ufe
Sonneberg ond hend zerscht mol bewese, dass mer
im Teamwork s´Lieblengsesse vom Hopsi öber en
wiiti Distanz chönnd transportiere. Nochher hemmer
üs en Verteidigongsröschtig bout. Denn send
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plötzlech D´Wölfli vo Kaa Akela uftaucht ond hend
üs verzellt, dass sie üsi ältischte ond erfahrnigschte
Biber brüüchtet om das Böse chönne ufzhalte. So
hemmer denn de Lyn ond de Maurice met ufd Suechi
gschekt. Mer wönsched üch nomol alles Gueti ond
Spass ide Wölfli! Ide Zwöscheziit hemmer denn zom
Glöck endlech no Spure vom Hopsi gfonde ond send
dene dore Wald gfolged. Ganz schön hongrig, aber
schöscht fit hemmer ehn denn chönne secher zrogg
is Tal brenge.»
Ida: «Adem Tag hemmer au grad no beschlosse
d´Carbonic be üs ide Biber ufznäh ond bedanked üs
ganz Härzlech bede Ufau för eres Engagement ide
letschte Johre, mer freued üs notürli emmer wennd
wedermol verbii chonsch ;)»
Aidu: «Wow, das tönt aber wörklech nochere
spannende Ziit! Denn chom ech am nöchschte
Samschtig au weder verbii»
Eddy: «Super, mer freued üs euch alli weder zgse!»
Liebi Grüess ond bes ade nöchschte Biberaktivität
Eddy, Ida & Aidu
sowie
Boca, Carbonic, Furmi & Giny
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Zytturm
Am darauffolgenden Wochenende stand in Adligenswil die Chilbi an.
Doch dem Chilbi-Direktor wurden alle Attraktionen...

Wolfsmeute Sioni
Nach den Sommerferien startete das neue WölfliJahr für unsere Wölfe gleich wieder mit einem
grossen Abendteuer. Eine Gruppe von Piraten fand
ihre Schatzkarte nicht mehr und der Schatz schien
auf immer und ewig verschollen. Doch unsere
Meute glaubte daran, dass sie den Schatz trotzdem
gemeinsam finden können. Sie machten sich auf den
Weg und hielten dabei ihre Wolfsaugen weit offen.
Sie fanden alle Teile der verstreuten Schatzkarte
und folgten ihrer Spur bis ins Wagenmoos. Dort
erkämpften und erspielten sie sich den Weg bis zum
grossen Schatz in der Mitte des Teiches und die
Piraten teilten den Schatz grosswillig mit ihnen!
Am darauffolgenden Wochenende stand in
Adligenswil die Chilbi an. Doch dem Chilbi-Direktor
wurden alle Attraktionen gestohlen und er war kurz
davor die Chilbi abzusagen. Doch so einfallsreich
unsere Wölfe sind, erfanden sie mit dem ChilbiDirektor kurzerhand neue Attraktionen und die
Chilbi konnte am Schluss trotzt allem durchgeführt
werden, inklusiv eines kleinen BüchsenschiessenWettbewebs unter den Wölfen.
Am diesjährigen GT verschlug es unsere Wolfsmeute
diese mal nach Sarnen. In einem grossen Postenlauf
gegen die Wolfsmeuten der anderen Pfadis schlugen
sich unsere Wölfe sehr wacker. Sie bauten fleissig
Autos zusammen, halfen im Boxenstopp, lackierten
und frisierten die Rennwagen und halfen beim
Abschleppen der von der Rennbahn abgekommen
Rennwagen. Die Wolfsmeute Sioni kämpfte bis
zum Schluss und verpasste es nur knapp, sich den
Wanderpokal nach 2 Siegen in Folge dieses Jahr ein
drittes Mal zu sichern.
In diesem Herbst trieb es unsere Wölfe dann auch
noch in die Stadt zur Finanzaktion zusammen mit

der Pfadi-Stufe, welche dank den vielen leckeren
Beiträgen unserer Wölfe und ihren ausgeklügelten
Verkaufsstrategien wieder einmal sehr erfolgreich
war.
Im November stand dann wie jedes Jahr der
Elternabend der Wolfsmeute Sioni vor der Tür. Die
Wölfe bastelten, tanzten und probten fleissig, so
dass wir am 11. November unser Theaterstück
voller Bravur aufführen konnten. Dabei machten sich
Robin Hood und Kaspar auf eine Reise um die Welt,
um einen Scheich in Indien, Steve Jobs und sogar
Donald Duck zu bestehlen und deren Reichtümer
dann an das Volk der geizigen Königin Löwenherz zu
verteilen. Mit Sicht auf die anschliessende Diashow
des Sola 2017, Lagerinfos über das Kala 2018,
dem Leitertheater und einem sehr feinen, von den
Wölflieltern mitgebrachten Apéro, können wir von
einem sehr lustigen und geglückten Elternabend
sprechen!
Euses Bescht, eure Sionileitung
Chip, Fiore, Flomi, Kaleio, Colombo, Pipin, Pepino
und Wisel
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Ech nohmti nomol e sones
Oslandlager, wenns no eis gobti...!
Bonjour mes enfants! Weißt du, was eine Kafifahrt
ist? Eine Kafifahrt ist was Wunderbares, mein Kind!
Da reist eine fitte Truppe im Alter 60+ (genaueres
Alter möchte ich jetzt lieber nicht bekannt geben) mit
guter Reiseunterhaltung in ein entferntes Land. So,
auf jeden Fall wurden wir während der Zugfahrt nach
Marseille bestens unterhalten vom Kafifahrt-Team
und wunderbar unnötige Accessoires wurden uns
verkauft.
Ein sogenannter Herr Bissig hat uns nämlich auf
ebendieser Fahrt einen extrem guten Gebissreiniger
verkauft. Wie sich dann aber am nächsten Morgen
herausstellte war dieser Gebissreiniger alles andere
als extrem gut. Unsere Gebisse lösten sich auf über
Nacht! Das war wirklich eine bodenlose Frechheit.
Gemeinsam haben wir beschlossen, dass wir uns
das nicht gefallen lassen wollen.
Die ersten paar Tage haben wir in einer
Jugendherberge in Marseille übernachtet und uns
tagsüber in der Stadt auf die Suche nach dem bösen
Herrn Bissig gemacht.

Nach einigen ergebnislosen Tagen zwitscherte uns
ein charmantes Vögelchen, dass der gewisse Herr
Bissig sich nun in Cassis befände.
Zahnlos, jedoch mit guter Laune fuhren wir mit
dem Zug nach Cassis. Neben dem anstrengenden
Suchen nach dem Bissig haben wir uns natürlich
aber auch köstlich amüsiert in Südfrankreich! Baden
im Meer, Glace essen, auf Klippen wandern und ganz
viel sönnelen. Ach und ich möchte gerne auch noch
erwähnen, dass Sie, wenn Sie je in Cassis im Herbst
campen gehen, vergessen Sie nie, jeden Abend die
Zelte hervorragend zu spannen. Ansonsten wachen
Sie am nächsten Morgen ohne Dach über dem Kopf
auf...!
Unser wunderbares Abenteuer, welches sehr
bewegend, ab und zu gefährlich aber dennoch
wunderprächtig war, hat dann trotz Allem noch
ein Happy End gefunden. Nach einer Woche
Südfrankreich sind wir alle wieder mit Zähnen zurück
in die Schweiz gereist!
Gudrun, 60 Jahre
(Text: Caramba)

Nach diesem Highlight sind wir bereits wieder
in grösster Vorfreude auf alles, was uns im
kommenden Pio-Jahr bevorsteht. Mit dem
Jahresende stehen aber zuerst auch bei uns
wieder einige Wechsel an und wir durften
folgende unserer Zöglinge in die Leitungsteams
unserer Abteilung verabschieden: Djura, Vasca,
Pan, Kex, Shaun, Caramba und Ylvi - wir
wünschen euch von Herzen alles Gute für euer
zukünftiges Leiterdasein!
Auch in der Pioleitung wird es einige Wechsel
geben und Savo, Titeuf und Hera machen Platz
für Fiore und Silenzio. Euch wünschen wir viel
Motivation, Freude und Abenteuerlust, Grosses
zu realisieren und zäme mit Pipin und der
Piostufe wyterzcho!
eure Pioleitung
Pipin, Savo, Titeuf und Hera
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Pulverturm
Trotz Kälte und schlechtem Wetter mussten wir dann darauf einen
Arbeitseinsatz leisten, damit wir uns wieder grosse und tolle Anlässe
leisten können.

Pfadistufe Bergtrupp
Erholt von den Herbstferien starteten wir gleich rasant
und mit frischem Wind wieder in die Pfadi. Denn an
unserem Übertritt durften wir vier neue Mitglieder bei
uns begrüssen, welche von der Wolfsstufe zu uns
kamen. Wir freuen uns riesig über unseren motivierten
Nachwuchs! Gleich am nächsten Tag konnten wir
uns an das tolle Sommerlager zurückerinnern.
Gemeinsam mit den Jungs von 9. Stamm hatten wir
einen gemütlichen Lagerrückblick bei Kaffee und
Kuchen. Wir durften dabei zwei neue Leiterinnen in
unser Team aufnehmen: Pi und Shiwoy, wir freuen
uns auf geniale Ideen und eine tolle Zeit mit euch!
Leider mussten wir aber Abschied nehmen von Jalua
und Wasabi, wir wünschen euch von Herzen alles
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Gute! Auch blickten wir beim Lagerrückblick auf das
bevorstehende Kantonslager 2018, auf welches wir
uns alle mega freuen! Einige Wochen später wurden
wir bereits in Weihnachtsstimmung versetzt, denn
wie jedes Jahr fertigten wir fleissig Adventskränze um
diese dann zu verkaufen. Die Mädchen liessen ihre
ganze Kreativität walten und das Ergebnis kann sich
zeigen lassen.  So geht das Jahr dem Ende zu und
wir lassen 2017 ausklingen bei unserer traditionellen
Waldweihnacht. Gemeinsam mit der ganzen
Abteilung geniessen wir die friedliche Stimmung im
Wald mit Lagerfeuer und Suppe.
Auf einen guten Start ins neue Jahr!
Zea, Chipa, Akela, Pi, Shiwoy, Djeda

Wolfsmeute Kaya
Nach den Herbstferien ging es Schlag auf Schlag:
Übertritt, wobei wir mit der ganzen Abteilung die
Musegg-Wiese belegten. Am Ende verabschiedeten
wir unsere Ältesten der Meute Kaya und wünschen
ihnen weiterhin eine erlebnisreiche Pfadizeit! Wir
freuten uns dann umso mehr über die neuen Biber und
Schnupperlis, die zu unserer Meute dazustiessen.
Als nächstes war der Lagerrückblick angesagt. Mit
glänzenden Augen schauten wir auf unser tolles
Indianer-Sola zurück. Die Fotos waren beeindrucken,
die Erinnerungen noch viel stärker! Zum letzten Mal
also tanzten wir unseren Indianertanz, sangen unser
Indianerlied und schauten die wunderschönen Tippi-

Indianerbilder an. Nächstes Jahr heisst es dann: Ab
ins Kala!
Trotz Kälte und schlechtem Wetter mussten wir
dann darauf einen Arbeitseinsatz leisten, damit wir
uns wieder grosse und tolle Anlässe leisten können.
Sagen, haken, schneiden, Dornen spüren, Kompost
runterdrücken, auf Leiterinnen reiten, Schoggistängeli
essen und vieles mehr! Alle Kayas leisteten grossen
Einsatz und wir möchten uns dafür nochmals herzlich
bedanken- ihr seid grossartig!
Bis zur Weihnachtszeit wird noch einiges los seindas könnt ihr dann in der nächsten Spur lesen. ;-)
Euses Bescht, Meute Kaya

Wolfsmeute Chil
Seit dem letzten Spurbericht haben auch wir viele
tolle, lustige, spannende, amüsante, fröhliche, heitere
und glückliche Momente zusammen erlebt. Es war
aber auch manchmal ganz gefährlich, denn an einem
schönen Samstag-Nachmittag hörten wir plötzlich
laute Hilfe Schreie aus dem Wald! Unser liebes Grosi
wurde überfallen! Nach einigen Nachforschungen
konnten wir die möglichen Täter auf Goofy, Maggie,
Donald Duck, Daisy Duck, Snoopy, Marsupilami,
Mogli und Mickey Mouse einschränken. Doch
unsere Chil - Meisterdetektive gaben wie immer alles
und schlussendlich konnten wir dann anhand der
Fussabdrücke unser (jetzt nicht mehr) Freund Goofy
als Täter überführen. Ein paar Wochen später war es
dann bereits Zeit für den Übertritt! Für frischen Wind
sorgen dieses Jahr sieben neue Wölfli, die erfolgreich

die Reise über die grosse Museggmauer zu der neuen
Stufe geschafft haben. Doch auch sechs langjährige
Mitglieder der Chil`s verliessen uns. Wir wünschen
viele spassige Momente bei den Pfader!
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Nach der erfolgreichen Bueri-Chilbi, an der wir
selbstverständlich mit der ganzen Abteilung vertreten
waren, war es bereits wieder Zeit um sich unser
SOLA nochmal revue passieren zu lassen. Dank
einer fantastischen Diashow und einem feinen Apero
war auch dies wieder ein erfolgreicher Anlass. Doch
jetzt sehen wir voller Vorfreude der Weihnachtszeit

entgegen und meinen, aus der Ferne bereits den
Duft von Weihnachtsguetzli zu riechen! In diesem
Sinne allen eine besinnliche Weihnachtszeit und bis
im nächsten Jahr!
Eure Chil-Leitung
Jerry, Sancho, Willy, Milo, Prof & Lunera

Biberstufe
Bösewichte soll es auf der Museggmauer haben. Klar,
dass die Biber für diese spezielle Herausforderung ihr
übliches Treffgebiet verliessen. Die ganze Abteilung
Pulverturm kämpfte an verschiedenen Posten gegen
das Böse – Hexe, Drachen, Kerkermeister oder sogar
den König. Als die Mauer vom Bösen befreit war,
konnten die grössten respektive ältesten Biber über
den Dächern von Luzern zu Wölflis werden.  Tschüss
zäme!
Damit die Biber weiterhin genug Kids haben,
besuchten einige Leiter das Mukiturnen sowie
verschiedene Spielgruppen. Das Piratentheater oder
doch eher die selbstgebackenen Muffins zeigten
Wirkung und am letzten Samstag konnten ein paar
neue Gesichter mithelfen den Piratenschatz zu
finden.
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Nun hoffen unsere Maskottchen Bibi & Jim
auf Schnee, damit bald schon eine ausgiebige
Schneeballschlacht stattfinden kann.
Die Biberleitung der Pfadi Pulverturm mit Bibi & Jim

Engagiert,
vertraut,
persönlich

Hier könnte dein Inserat
sein!

Peter Imhof
Regionaldirektor
Luzern

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.
S CHM ID B AU UNT ER NEH MUNG AG
Neuhaltenring 1 . 6030 Ebikon
Telefon 041 444 40 33
www.schmid.lu . bau@schmid.lu

Ins
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APV Bebbi -Treffen 2017
Immerhin 15 Teilnehmer durfte ich dieses Jahr zum
29. APV Bebbi-Treffen im Keller des „Aeschenplatz“
begrüssen. Erfreulicherweise auch seltene Gäste
wie Steiss mit Frau Henriette und Billy als einziger
Vertreter aus der Leuchtenstadt und Umgebung.
Einige sonst treue „APV Bebbis“ wie Schimi, Susi,
Pflotsch, Strick, Wauwau mit Margot und Gäste
wie Lilo, Edgar, Silo und Tlebok mussten sich aus
guten Gründen abmelden. Leider vermissten wir
auch einen weiteren treuen Kameraden: Knax
(Carlmax Sturzenegger), der kurz nach dem letzten
Treffen einen tragischen Sturz nicht überlebte – ihm
gedachten wir mit einem Moment der Stille.
Billy überraschte uns, mit einem schlechten
Gewissen, wie er meinte, als Sponsor für den
mundigen Epesses sowie die feinen Baslerstäbli
und wurde dafür heftig beklatscht. Die vorzüglichen
Lozärner Pastetli wurden in der Folge auch von den

übrigen Anwesenden Gil, Lusi und Rita, Männi, Spatz,
Peter S., Monika Z., Pfupf, Sherpa, Lisi und meiner
Wenigkeit mit Béatrice weggeputzt. Da Pastetli
generell nur mit relativ wenig Fleisch serviert werden,
meldete sich unser Fleisch-Guru Männi sofort mit
dem Vorschlag, nächstes Jahr zum 30 Jahr-Jubiläum
„Kalbsbäggli“ mitzubringen – auch dafür gab es
kräftigen Applaus. Somit freuen sich alle bereits jetzt
auf das nächste Treffen am
Donnerstag, den 8. November 2018 um 12.00 Uhr
zum angeregten Gedankenaustausch und  gepflegten
Lunch. Ich bin dabei zuversichtlich, wieder eine
höhere Teilnehmerzahl begrüssen zu dürfen, und
freue mich, zusammen mit Peter und Spatz auch auf
auswärtige Gäste.
Heinz Peter Zeidler (Cook)

Herbstausflug der ehemaligen Orangen
17 ehemalige Orange haben sich am 26. September
in Gais für den nun schon traditionellen Herbstausflug
ins unbekannte Appenzell getroffen.
Das vollbefrachtete Programm startete nach einem
kurzen Begrüssungsapéro gleich mit dem Besuch
des Brauchtummuseums in Urnäsch. Da zeigte sich
wer noch etwas Stimme hatte und der Appenzeller
Toni hat uns mit viel Geduld ein vielstimmiges Zeuerli
beigebracht. Auch das Talerschwingen durften wir
üben und es zeigte sich, wer ein richtiger Appenzeller
ist, nicht war Hans!
Nicht genug mit Führungen, in Herisau durften wir
von einem kompetenten Historiker die Geschichte
der beiden Appenzell erfahren, wie sogar Zwingli
und die Reformation einen grossen Einfluss auf die
beiden Halbkantone hatte.

Der Sakristan der protestantischen Kirche in Herisau
führte uns dann gleich in den Turm auf 52 m hinauf,
wo eine der schwersten Glocke der Schweiz hängt,
nämlich mit 9 Tonnen ein richtiges Schwergewicht.
Um die Höhe besser zu ertragen servierte er uns
dann Anekdoten über das Kirchenleben und einen
Höhenapéro mit Gebäck und so endete der erste
Tag dann beim gemeinsamen Nachtessen im Hotel
in Gais.
Kameradschaft und Kameradenhilfe war das Thema
des zweiten Tages, vielleicht nicht ganz freiwillig. Bei
der Reko im Frühling war die Ebenalp noch im Schnee
und wir konnten das Wildkirchli und das Restaurant
Äscher nicht besuchen. Eigentlich ging alles bis und
mit dem Appenzeller-Kaffee im Äscher sehr gut und
alle sind frisch angekommen. Der Aufstieg zurück auf
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die Ebenalp war dann das eindrücklichste Erlebnis
für uns alle. Wir sind ja nicht mehr die jüngsten
Heisssporne und der steile Aufstieg ging uns stark in
die Knochen. Aber Pfadi sein heisst immer Pfadi sein
und die Kameradenhilfe war einfach das Schönste.
Alle kamen, wohl etwas ausgelaugt, aber richtig
glücklich wieder auf der Alp an. Ich glaube dieser
Felsenweg bleibt uns allen in bester Erinnerung.
Als weiterer Höhepunkt war die kulinarische
Dorfführung durch Appenzell mit Besuch in der
katholischen Kirche, dem Landsgemeinde Platz
und dreier Restaurants in denen uns jeweils eine
appenzellerische Spezialität serviert wurde. Auf den
Besuch eines Streichmusik-Konzertes wurde wegen
Fülle des Programmes leider verzichtet.
Der dritte Tag brachte uns nach Gonten ins Zentrum
der Appenzeller Volksmusik, Musik und Instrumente,
um dann auf die Schwägalp in die Schaukäserei mit
Degustation zu fahren. Aber auch hier wurde uns
das Geheimnis des Appenzeller Käse nicht eröffnet,
es liegt weiterhin im Staatsarchiv in Appenzell
verborgen.
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Das Mittagessen wurde uns auf dem Säntis bei
schönstem Wetter und toller Aussicht serviert, um
dann um 16.00 Uhr in Herisau voneinander Abschied
zu nehmen.
Als Fazit dieses Ausfluges dürfen wir alle das grosse
Erlebnis der gegenseitigen Kameradenhilfe nach
Hause nehmen und so soll es denn auch sein, wir
sind wohl betagt, aber Allzeit Bereit füreinander!
Walther Sievi
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Stroh...Pferde- und Hühnermist...??
…..mit dem APV auf Pilzsuche!!
APV-Präsident Andreas Silo Ryser lud zur
„Besichtigung der Wauwiler Champignons AG“ ein,
mit den Worten „Wer kennt sie nicht, die rundlich
weissen und bräunlichen Pilze“, die viele feine
Gerichte noch bereichern.
36 APVler/innen, angefahren mit Velo, Auto
und Vorbildliche mit dem Zug, liessen sich vor
den Anlagen der Firma von Firmeninhaber und
Geschäftsführer Roland Vonarburg freundlich
begrüssen. Die neugierige APV-Schar liess sich für
den Rundgang in zwei Gruppen aufteilen, die zweite
wurde vom Chef-Stellvertreter Markus Stutz geführt.
Und los ging’s, nicht in die „heiligen“-, aber in die
etwa 100 m langen, klimatisierten Hallen. Erster
Anblick: Sechsstöckige , hallenlange Gestelle, je
gefüllt mit fürs Auge schwarzer Masse. Diese Masse
ist die Grundlage für die Champignon-Produktion,
bestehend aus gemischtem Getreide-Stroh, Pferdeund Hühnermist, kompostiert, vergärt, pasteurisiert
und so zum Champignon-Substrat verarbeitet. Damit
sei der etwas „komische“ Titel dieses Berichtes
erklärt. Dieses Substrat ist Ammoniak-Gasfrei
und ohne schädlichen Keime. Aufbereitet wird
es durch die Eingabe der Pilz-Sporen, aus denen
dann während etwa zwei Wochen das MyzeliumWachstum gefördert wird. Nach weiteren 3 Wochen
können dann die wunderbaren weissen oder braunen
Champignons geerntet werden.
Ernte ist Handarbeit! Meist sind für diese Arbeit
Frauen eingesetzt, die diese anspruchsvolle Tätigkeit
in rekordverdächtiger Zeit verrichten; so ernten
sie bis ca. 21 Kilo Champignons pro Stunde, was
einer Fläche von ungefähr einem Quadratmeter
entspricht. Weil „König-Kunde“ gewisse GrössenKaliber wünscht, können also die Pilze nicht einfach
flächenmässig geerntet werden, sondern immer nur
die entsprechend verlangte Grösse.
Erstaunlich: Die wachsenden Pilze brauchen
kein Licht. Je nach Entwicklungsstadium aber
feuchteres, wärmeres oder dann kühleres Klima.
Die Wasserabgabe auf die Kulturen erfolgt
computergesteuert und jeweils dem Wachstum
angepasst.
Dass täglich rund 10 Tonnen geerntet Pilze
ausgeliefert und den Grossverteilern überführt
werden, versetzte uns schon ins Staunen! Bereits

anderntags werden diese Pilze in den Läden zum
Kauf angeboten.
Grosse Sorgen bereitet der Wauwiler Champignons
AG der ausserordentliche Konkurrenz- und
Verdrängungskampf! EU-Länder, wie am Beispiel
Polen erklärt wird, betreiben Grossbetriebe und setzen
dazu Personal aus diversen „farbigen“ Ländern ein.
Die dafür bezahlten Tageslöhne entsprechen in etwa
einem Stundenlohn in der Schweiz!!
Nach der Pilzernte ist das Substrat zu entsorgen. In
der benachbarten Kompostieranlage kann es dann
als idealer Nährstoff für Bodenverbesserungen in
Gärten und der Landwirtschaft eingesetzt werden.
Die bei der Kompostierung entstehenden Gase
werden zur Wärmegewinnung und damit für die
Klimatisierung der Produktionshallen verwendet.
Damit können grosse Mengen an Heizöl oder anderer
Energie eingespart werden. Die vielen zur Firma und
zur Produktion von den Teilnehmenden gestellten
Fragen wurden kompetent und leicht verständlich
beantwortet.
Am Schluss des Rundganges zeigten sich prächtige,
weisse Champignons in Kartonschalen und
verlockten mit Erfolg zum Kauf. Ich wette, da oder
dort stehen Pilzgerichte im Menüplan!
Beeindruckt vom Gesehenen und Erfahrenen,
dislozierten die APVler/innen ins Restaurant
„Wendelin“(Saal mit riesigem Kronleuchter!) in Wauwil
zum vom APV gesponserten Apéro. Anschliessend,
bei schon recht hohem „Stimmenpegel“, wurden die
Menüs serviert. Dieses konnte mit der Anmeldung
bereits aus den Gerichten  A – E individuell ausgewählt
werden.
Zum
Beispiel
Rindsschmorbraten,
oder Pilzterrine mit Zander, oder StroganoffRehgeschnetzeltes, oder Kürbiscrèmsuppe mit
Vegiteller, und dies alles mit Wauwiler-Champignons
als Beilage! Und, wie das so ist bei solchen Treffen,
es gab osennig vöu z’rede, z’lose, ab z’mache oder
eifach z’gniesse! Schön, fredlech ond onderhaltsam
esch es gsi!
Es war eine hochinteressante APV-Veranstaltung; ein
grosses Lob also an die Organisatoren, vorab an Silo
den Präsidenten.
Dabei gewesen, mit gestaunt, notiert und hier für die
Nachwelt in der „spur“ festgehalten
Fredy Isler, Gääggi
Luzern, 20. Oktober 2017
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APV Turner
Nachtrag zu Sommeranlässen: Von den 8 geplanten
wurden sechs mit einer leichten Wanderung
verbunden, beschrieben und verdankt habe ich aber
nur fünf. Am 26. Juli marschierten wir, organisiert
von Peter Bickel/Stürchli und Silvia, vom Eigental
zum Alprestaurant Unterlauenen. Unser Ältester
Edgar Bächtold/Knirps wollte unsern Anmarsch
nicht verzögern und startete „etwas“ früher. Als wir
bei der Beiz ankamen, wartete Knirps mit einem (?)
Glas bereits seit einer guten Stunde. Wir genossen
die untergehende Sonne auch bei Weisswein.
Im Restaurant zur Stärkung Qual der Wahl von
vielen verschiedenen, vorzüglich zubereiteten und
charmant servierten Speisen. Dessert und Kaffee
spendeten die Organisatoren, was herzlich verdankt
wurde. Es leben die Sommeranlässe 2018.  Tlebok
Ausserordentliches Ereignis: Ein Heimweh-Krienser
las die SPUR und fand, dass etwas Fitness ihm
guttäte. Rudolf Brun/Plausch rotschwarz fand am
11. Oktober zu Fuss die Steinhofturnhalle zu unserer
Freude. Ohne einmal zu fehlen, hat er auch bereits
das beim dritten Erscheinen gesponserte CaramelKöpfli (eine Idee von Steli selig) erhalten und dank

einem Missverständnis bei der Bestellung wurden
zehn vorbereitet, da normalerweise keine auf der
Karte sind. Fitness ade für alle.
Bei den Nachtessen wird auch immer über die
Erlebnisse in der Pfadizeit geplaudert und was sie
uns gebracht hat und viele unserer Kollegen und
Partner im Berufsleben auch in der Pfadi waren.
Dabei habe ich erfahren, dass jetzt eine Maturaarbeit
über dieses Thema geschrieben wird. Das erinnerte
mich an die vielen Namen, auch aus der Musegg,
die sich bei der Pfadistiftung engagieren oder
engagierten. In der Pfadi-Post 2016/17 sind
viele Bundesräte, Wirtschaftsführer und Politiker
aufgeführt oder schrieben einen Artikel. Unser
Ghandi/Jakob Sitickelberger ist bei den Silver-Scous
in guter Gesellschaft erwähnt. Sein Lied „wotsch
öppis wärde Bueb, denn tritt id Pfadi i“ wird in der
Pfadi-Post gut unterlegt.
Beteilige dich doch auch mit einem Beitrag an die
Pfadistiftung. Sie hat den Zweck sicherzustellen,
dass auch in Zukunft noch Lagerplätze für Zeltlager
gefunden werden können und unterstützt die
Ausbildung von jungen Lagerleitern.

Strom und Wärme aus der Sonne

BE Netz AG | Luzern | Ebikon | Zürich | 041 319 00 00
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APV Veranstaltungskalender
APV Volleyball und Fitness
Jeweils am Mittwochabend während der Schulzeit
von 18.00 – 19.45 Uhr in der Steinhof Turnhalle

APV Jassabend
Am Freitagabend, 2. März 2018 ab 18.30 Uhr
Im „Reduit“ des Restaurant De La Paix, Luzern

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

Unsere Jungen machen nicht nur tolle Pfadi, sie sind
auch im Jassen mit dabei. Es gilt, dem letztjährigen
Sieger, Corpsleitungsmitglied Tschet den Meister
zu zeigen. Gewinnen kann also jede und jeder, also
komm und mach mit!
Jassen, die neue Sportart der Pfadi Musegg:
ungefährlich
spannend,
gemütlich
und
generationenübergreifend.

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
Zöri Stamm im Au Premier
Hauptbahnhof Zürich, Am Donnerstag, 18. Januar
2017
NEU: Beginn um 12.15 Uhr
Trotz dem Hinschied des Obmannes Schueni im
vergangenen Februar möchten wir das Treffen
traditionsgemäss weiterführen. Wir freuen uns, wenn
die Heimweh-Museggler und zugewandten Orte
in möglichst grosser Zahl an diesem Mittagessen
erscheinen.
Die Einladung an die registrierten Mitglieder wurde
kürzlich versandt. Wer noch nie dabei gewesen ist
und Interesse an diesem einmaligen Anlass bekundet
soll sich melden bei
Andreas Ryser / Silo, APV Präsident

Die Einladung folgt im Brief vom kommenden Januar.
Spass im Schnee
Am Sonntag, 18. März 2018
Im Schneesport Gebiet von Sattel-Hochstuckli
Der nächste Winter kommt bestimmt. Wir möchten
mit Euch und Euren Familien einen ungezwungenen
Tag im Schnee verbringen. Je nach Interesse kannst
Du Skifahren, Schneeschuhwandern, Schlitteln,
Schneewandern oder Jassen, oder einfach den Tag
mit Deinen APV-Freunden geniessen.
Details zum Anlass erhältst Du mit unserm Brief von
Ende Januar, das Datum kannst Du Dir jedoch bereits
jetzt reservieren.
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
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Retouren an:
Pfadi Musegg
Simon Bonzanigo
Flurstrasse 4
3014 Bern

