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Liebe Musegglerinnen und Museggler 
 
Dieser Sommer war geprägt vom 
KaLa LUpiter18 in Escholzmatt. Dank 
grossartigem Engagement und freiwilligem 
Einsatz von vielen Helfern wurde dieses 
zum vollen Erfolg.
Wir danken vielmals allen die dazu 
beigetragen haben, dass dieses Lager zum 
unvergesslichen Erlebnis für unzählige 
Wölfe, Pfadis, Pios und Leiter wurde.

Der Herbst bietet mit dem Merci-Ässen 
und dem GT die Gelegeneit, den Sommer 
Revue passieren zu lassen und sich auf die 
folgenden Pfadiaktivitäten einzustimmen.
Wir freuen uns euch an möglichst vielen 
Anlässen anzutreffen und wünschen euch 
einen goldigen und wundervollen Herbst.

Im Namen der Corpsleitung

Tschet

W o r t e  v o n  d e r  C o r p s l e i t u n g

G o l d e n e  P f o t e  2 0 1 8
Liebe Leiterinnen und Leiter. Gerne erinnert 
euch die Spur-Redaktion daran, dass ihr 
nach wie vor die Chance habt, die Goldene 
Pfote 2018 für den besten Spur-Beitrag 
zu gewinnen. Wer weis - vielleicht ist der 
gewinner-Artikel in dieser Ausgabe? Nutzt 
auf jeden Fall die letzte Gelegenheit in der 
kommenden Winterausgabe.
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Der Einsendeschluss der Spur 4, 2018 ist der 15. November. Gerne laden wir alle dazu ein 
einen Bericht zu verfassen. Schickt eure Beiträge einfach 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
02 Goldene Pfote 2018

Abteilungen
    Nölliturm
04 Pfadistufe
    Luegisland-Schirmerturm
06 Biberstufe
07 Wolfsmeute Baloo
09 Wolfsmeute Kaa-Akela
11 Pfadistufe Luegisland
12 Pfadi Schirmerturm
13 Piostufe
    Zytturm
15 Wolfsmeute Sioni
16 Piostufe

APV Musegg
18 Grosses Turnerreisli nach Polen
20 Besichtigung Schindler
22 Präsidialer Besuch bei Knirps...
23 APV Veranstaltungskalender

Die Büroklammer markiert die Inhalte der Redaktion

S e i t e  2 3   

Das Titelbild stammt vom Foto-Team des Kantonslager LUpiter18.Titelbild:
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...die Funken flogen nicht nur im Lagerfeuer, sondern auch zwischen 
einigen TNs.

N ö l l i t u r m

P f a d i s t u f e
Schon wieder ist ein SoLa vorbei. Das 
Kantonslager war auch für uns etwas sehr 
Spezielles: Wir haben einen der höchsten 
Bauten des KaLas gebaut, uns ganz gut 
gegen andere Pfadis bei den KaLa-Blöcken 
behauptet, ein Lagerfeuer-Singen im grossen 
Kreis genossen und eine Leitertaufe hinter 
uns gebracht. Aber die Funkten flogen nicht 
nur im Lagerfeuer, sondern auch zwischen 
einigen TNs. Als Trostpflaster dafür, dass 

kein Haik und keine Zweitageswanderung 
gemacht werden konnte, haben wir an 
einigen tollen Exkursionen teilnehmen 
dürfen wie jene ins Zyberliland Romoos 
oder eine Flusswanderung an und in der 
Entle. Und auch das supertolle Wetter und 
kaputte Campingstühle konnten uns nicht 
die Laune verderben.
Wir freuen uns also schon wieder auf das 
nächste SoLa.
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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.
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L u e g i s l a n d -
S c h i r m e r t u r m

...unendlich lange Arbeitstage, auf Leistung basierte Lohnauszahlung 
und sogar das Essen mussten wir bezahlen!! 

B i b e r s t u f e
Die Ferien sind vorüber und wir haben 
einander viel zu erzählen. Um die
vielen Wochen ohne Biberaktivität wieder 
aufzuholen, machen wir zuerst
einmal ein gemeinsames Fangis! Nach einer 
Weile merken wir jedoch, wie
traurig Eddie und Ida sind: Sie waren gar 
nicht in den Ferien. „Wie geht
Ferien machen überhaupt?“, fragen die 

beiden. Mit grossen Augen schauen wir
die zwei an und beschliessen, dass wir ihnen 
das Ferien machen unbedingt
zeigen müssen! Zuerst werden die Koffer 
gepackt. Plüschtiere,
Biberkravatte, Pyjama und frische Socken 
werden eingepackt, erklären die
Biber Eddie und Ida. Nachdem wir 
fertiggepackt haben, steigen wir schon in
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den Zug und fahren los. An unserem 
Ferieniel angekommen merken wir, dass
wir gar keine Unterkunft gemietet haben... 
Kein Problem! Schnell legen sich
die Biber ins Zeug und malen wunderschöne 
Häuser und Verstecke. Zwischen
Bäumen finden wir die Ideale Stelle, um zu 
bleiben und verpflegen uns mit
einem leckeren Zvieri. Wir geniessen noch 
das letzte Bisschen unserer

Ferien, bevor wir uns mit dem Boot wieder 
auf den Rückweg machen. Die
Eltern stehen schon bereit und scheinen, 
als ob sie uns für diese lange
Zeit vermisst haben... Ferien machen sei 
gelernt! Bis zum nächsten
Abenteuer!

Eure Biberleitung: Carbonic, Selina, Boca, 
Furmi, Giny und Lyra

W o l f s m e u t e  B a l o o
KALA 2018 – Escholzmatt – 21.7 bis 28.7.18 

Aufgrund eines aufregenden Notrufs 
einer unbekannten Person haben sich 14 
mutige Wölfli auf den Weg gemacht, um 
dieses mysteriöse Geheimnis zu lüften. 
Schon bald konnten sie den Ort, Lupiter18, 
der ihnen im Notruf mitgeteilt wurde, 
aufspüren. Die Überraschung war gross, als 
man feststellte, dass der Hilfesucher nicht 
ein Mensch, sondern ein kleiner Bär war, 
der seine Familie auf Lupiter18 verloren 
hatte. Als erstes mussten wir natürlich sein 
Vertrauen gewinnen und ihn ein bisschen 
auf andere Gedanken bringen. Schon bald 
versuchten wir seine erlebte Geschichte 
zu rekonstruieren, damit wir seine Familie 
finden können. Dies zeigte sich aber leider 
schwieriger als erwartet. Doch mit etwas 
Glück, fanden wir eines seiner Geschwister, 
als wir unterwegs waren.

Da es schwer verletzt war, widmeten 
wir uns zuerst seiner Pflege, und erst 
dann setzten wir die Suche nach den 
anderen Bären fort. Einen weissen Bären, 
ebenfalls ein Geschwister, konnten wir 

glücklicherweise durch unser feines Essen 
anlocken. So tauften wir ihn Marshmallow. 
Die drei kleinen Bären waren glücklich, 
dass sie wieder vereint waren. Da sie noch 
nicht lange Zeit nach Mami- und Papi- Bär 
hatten, einigten wir uns darauf, einfach alle 
zusammen das Lagerleben in vollen Zügen 
zu geniessen. So lernten wir einige neue 
Kinder von anderen Wölfligruppen kennen 
und jagten dem bösen Mr. Xalien auf dem 
ganzen Lagerplatz hinterher. Ausserdem 
bastelten wir das legendäre Lupiter- Spiel 
und stellten unsere eigenen Lava- Lampen 
her. Gegen Schluss der Woche genossen wir 
die ausgelassene Stimmung am Vokabular- 
Konzert und tanzten bis spät in die Nacht. 
Müde gingen wir alle schlafen und freuten 
uns auf einen weiteren erlebnisreichen Tag. 
Bereits eine Nacht später geschah etwas 
völlig Unerwartetes. Kurz nach Mittnacht 
wurden 9 unserer mutigen Abenteurer 
von fremden Aliens mit komischen Fühlern 
entführt…
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Zum Glück bewiesen sie genug Mut und 
Geschicklichkeit, sodass sie sich befreien 
konnten. Gemeinsam fanden sie den 
Weg zurück auf den Lagerplatz. Nach 
diesem erfolgreichen Erlebnis wurden sie 
alle feierlich in unsere Aliengesellschaft 
aufgenommen und bekamen ihren 
Wölflinamen. 
So wurde Lars zu Cayado, Linda zu Goxy, 
Alameer zu Tibu, Anastasia zu Inara, Gabriel 
zu Seda, Olga zu Cara, Rio zu Sorro, Flynn zu 
Decado und Liam zu Fjel. 
In den nächsten Tagen genossen wir 
die Lagerstimmung noch in allen 
Zügen. Ausserdem besuchten wir einen 
Energiespielplatz und die Kamblyfabrik 
(mmmh…). In der ganzen Aufregung haben 
wir vergessen, noch nach den Bäreneltern 
zu suchen. Doch am letzten Tag erhielten 
wir zum Glück einen Brief von den Eltern, 
die uns mitteilten, wo sie sich befanden. 
So fanden alle Familienmitglieder wieder 
zusammen und wir konnten ebenfalls 
beruhigt und müde, aber zufrieden, nach 
Hause zurückkehren. 

spannende Schatzsuche erleben, bis 
Piratenhut selber basteln, fand jeder etwas. 
Am Schluss sahen alle wie echte Piraten aus, 
dank der selbstgebastelten Verkleidung und 
dem geschminkten Gesicht, sowie dank den 
grusligen Tatoos. Auch der Papagei fehlte 
natürlich nicht und nahm seinen Platz als 
Fingerpuppe auf den Fingern der Kinder 
ein. Als Belohnung durfte sich jeder ein 
Fruchtspiessli zusammenstellen und einen 
Drink an der Bar holen. Bei der Schatzsuche 
fanden sie sogar echte Goldmünzen, aber 
auch Schokoladenmünzen, die natürlich 
sofort vertilgt wurden. 

Bereits kurze Zeit später erlebten wir 
einen bombastischen Piratennachmittag 
am Obergütschfest. Von abenteuerlicher 
Piratenmusik begleitet, wehten die 
Piratenfahnen im Wind, während viele 
Kinder die Welt der Piraten entdeckten. 
Von Schiffli versenken, Fische angeln, 
über wackelnde Hängebrücke klettern, 

Wie ihr seht, hat das neue Pfadijahr bereits 
begonnen und ist nun schon wieder in 
vollem Gange. Wir freuen uns, euch alle 
wieder zu sehen und sind bereit, neue 
Abenteuer zu erleben. 
Euches Best! 
Wünscht euch die Meute Baloo Leitung
Puk, Pinta, Helix, Lyra, Ewo, Zora
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W o l f s m e u t e  K a a - A k e l a
Endlich war es soweit! Nach langer 
Vorbereitung und Training ging unsere 
Mission auf den Planeten LUpiter18 los. 
Wir, ein Gruppe bestens ausgebildeter 
NASA Agenten, trafen uns früh am Samstag 
Morgen und bestiegen die Rakete, welche 
uns zum neu entdeckten Planeten flog.
Dort angekommen mussten wir zuerst 
unser Lager aufbauen, danach ging es 
ans erkunden. Unsere Mission war streng 
geheim und die Bewohner auf LUpiter18 
durften uns keinesfalls entdecken. Deshalb 
lernten wir uns so gut wie möglich den Aliens 
anzupassen. Am nächsten Tag erwartete 
uns schon die erste Herausforderung: 
wir mussten eine Sauerstoffversorgung 
bauen, da auf LUpiter18 ein geringeres 
Sauerstoffvorkommen herrscht. Nach 
einem feinen Zmittag wurde die Küche 
von einem gefährlichen Virus befallen. 
Es blieb uns nichts anderes übrig als der 
Verseuchung auf den Grund zu gehen und 
die Küche neu aufzubauen. Zum Glück 
reichte die Zeit trotzdem noch für ein super 
Znacht. Ein Dankeschön an unsere tolle 
Küche!

Der nächste Tag verbrachten wir damit den 
Planet zu erkunden, unsere Technik und 
Know-How zu verbessern und den Abend mit 
einem lustigen Postenlauf mit den Pfadern 
ausklingen zu lassen. Leider funktionierte 
unser Sauerstoffversorgungssystem noch 
nicht wie gewünscht, deshalb begaben 
wir uns auf die Suche nach Sauerstoff. 
Diese erwies sich aber als erfolglos und wir 
landeten schlussendlich im Moor.
Wie alle Bewohner von LUpiter18 
versuchten auch wir Surtock zu besiegen. Da 
unsere Kommunikationssystem kaputt ging, 
griff unsere Praktikantin ohne Absprache 
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mit der NASA Surtock an. Die Bestrafung 
dafür bekamen unsere jüngsten Agenten 
Dienstag Nachts zu spüren, als sie mitten in 
der Nacht aus ihren Betten gezogen wurden 
und sich in tiefster Dunkelheit auf Surtock 
orientieren mussten. Zur Belohnung ihrer 
Tapferkeit gab es für alle einen neuen 
Namen: Siri, Papagena, Pepa, Chico, Rocky, 
Piezo, Celesta, Frisbi, Topo, Prim, Rana, Kiku 
und Tuala.
Am nächsten Tag erhielten wir eine 
Nachricht von der NASA, dass wir Surtock 
am besten besiegen können wenn wir mit 
den anderen Aliens zusammenarbeiten. 
Wichtig ist aber auch den Ursprung von 
Surtock herauszufinden. Wir begaben 
uns auf eine Expedition: Wir erfuhren, 
dass der Fluss mit Surtock verbunden ist, 
da der mutige Fender sich hineinbegab. 
Dummerweise hatte er danach schreckliche 
Schmerzen. Das einzige Gegenmittel waren 
die Guetzli der Kamblyfabrik. Zum Glück war 
die Fabrik nur ein paar Minuten Fussweg 
entfernt. Dort heilten wir zuerst Fender und 
schlugen uns dann selber die Bäuche voll – 
vorbeugend um uns vor Surtock zu schützen 
natürlich. Auf unserer Expedition durfte ein 

bisschen Freude nicht fehlen. So kühlten 
wir uns nach einem langen und lehrreichen 
Tag noch in der Badi ab.
Am letzten Tag unserer Mission bewiesen 
wir, dass wir Surtock doch noch zerstören 
konnten. Ein Investor besuchte uns noch 
am selben Tag und überreichte uns den 
Friedensnobelpreis und baute selbst ein 
Feriendorf auf LUpiter18. Nach einem 
letzten feinen Znacht verbrachten wir den 
letzten Abend mit Freude und Zufriedenheit, 
dass wir unsere Mission erfolgreich 
beenden konnten. Am nächsten Morgen 
kamen auch schon die ersten Feriengäste 
für das vom Investor aufgebaute Resort 
an. Es blieb uns also nichts anderes übrig 
als unsere Sachen zu packen, unseren neu 
gefundenen Freunden Tschüss zu sagen und 
die Rakete für die Heimreise zu besteigen.
Zurück auf der Erde geht es nun ans Erholen 
von unserer tollen Mission, damit wir dann 
wieder bereit sind für die vielen weiteren 
Abenteuer, welche uns erwarten.

Euses Best wünscht eure Wölflileitung
Büx, Caj, Gaffa, Matter, Pan, Tacho und 
Wirbel



P f a d i s t u f e  L u e g i s l a n d
Liebes Tagebuch, mein Sommer war super 
und sehr heiss. Zum Glück haben meine 
Pfadileiter vor dem Sommerlager eine 
super coole Wasserschlacht organisiert. 
Dort wurden wir zu Ofuros anerkannt und 
bekamen unser drittes Auge.  Aber wir 
sehen mit unserem Zukunftsauge nicht 
mehr unendlich weit in die Zukunft, die 
Vorhersage endet genau vor dem SoLa…
Äschlismatt, 14.07.18, heute bin ich ins SoLa 
gefahren. Wir haben dort erfahren, weshalb 
wir nicht mehr in die Zukunft sehen können. 
5 pyramidenförmige Planeten sind aus 
unerklärlichen Gründen zusammengeprallt. 
Dabei wurde unser Relikt, welches wir 
benötigen um in die Zukunft zu sehen, im 
inneren von Lupiter 18 begraben. 
Äschlismatt, 21.07.18, Puh das war 
eine anstrengende Woche! Wir haben 
uns auf den Weg gemacht unseren 
Tempel zu suchen, doch wurden von 
Weltallschmugglern um Hilfe gebeten. 
Der Tempel war zerstört, es waren jedoch 

merkwürdige zeichne zu finden die uns auf 
die Existenz eines alten Volkes aufmerksam 
machte deren Schamane im Sterben lag. 
Wir versuchten natürlich zu helfen. Doch 
vergebens, sie starb. In der Nacht hiess es 
dann TAUFI! Pschtt. Die Schamanin ist von 
Dämonen besessen und wir müssen ihr 
diese austreiben. Aber jetzt freue ich mich 
auf Mami und Papi!
Äschlismatt, 28.07.18, Leider ist das Lager 
heute schon vorbei. In der vergangenen 
Woche habe ich folgendes erlebt: 
Bikeboarden mit einem tragischem 
Sturz, eine unglaublich anstrengende 
2-Tageswanderung, welche auch seine 
Opfer brachte. Aber wir haben das Relikt 
letztendlich trotzdem gefunden. Lupiter 18 
wurde von der Pfadi Luzern gerettet.

Luzern, 25.08.18 Das war ein toller 
Spielenachmittag. Vielen Dank an unsere 
Teilnehmer: Borea, Uran, Wisu und Aristide. 
Ihr seid super!

Sie können sich auf uns 
verlassen – weil wir täglich 
unser Bestes für Sie geben.
Peter Imhof, Regionaldirektor Luzern Neubau

Umbau
SCHMID GRUPPE
ARCHITEKTUR

GENERALUNTERNEHMUNG

BAUUNTERNEHMUNG

IMMOBILIEN

schmid.lu

Planen und bauen
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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

Sehr geehrte Kunden, werte Aktionäre!
Gerne verkünden wir, die Direktion der 
LUpibil Werke, im Namen aller Mitarbeiter, 
dass die Zukunft der Firma definitiv 
gesichert ist. Es stehen uns rosige Zeiten 
bevor! Denn dank dem Innovationsgeist 
und der Hingabe aller unserer Mitarbeiter 
ist unsere Firma heute führend in der 
Herstellung von LUpibilen – dem ultimativen 
Fortbewegungsmittel auf dem Planeten 
LUpiter. 
Kurz nach der Anreise auf dem Fabrikgelände 
kam der Schock: unendlich lange Arbeitstage, 
auf Leistung basierte Lohnauszahlung, und 
sogar das Essen mussten wir bezahlen!! 
Der Geist der Roaring Twenties packte uns 
aber dann trotzdem noch so richtig und wir 
tanzten Swing und verfassten dadaistische 
Gedichte (welche vor allem am frühen 
Morgen für alle ein Ohrenschmaus waren). 
Jene, die nicht mit ihren Gummireifen 
auf der kleinen Emme festgesteckt sind, 
entwickelten ihre LUpibile schnell weiter: 
Aus den langweiligen Holzgestellen wurden 
wendige Designerteile, welche natürlich 
gleich einem Härtetest auf dem gesamten 
KaLa-Platz unterzogen wurden. Sogar der 
Bahnhof Escholzmatt wurde damit unsicher 
gemacht. Nicht alle Rennfahrer konnten sich 
dabei in ihren G-Anzügen auf dem Fahrzeug 
halten, geschweige denn trocken bleiben.
Doch gerade als wir alle so glücklich waren 
mit unseren Luxuskarossen, ging alles 

bachab. Sogar die Aktie der Müllentsorgung 
Lindegar & Co. crashte so heftig, dass 
niemand mehr sich ein anständiges Zmittag 
leisten konnte (Vell z’tüüür!!). In einem 
riesigen Showdown wurde die gesamte Firma 
umgekrempelt. Solarkraftwerke ersetzten 
Kohlestrom und die LUpibile wurden neu 
nur noch mit Gurken vom Biobauernhof 
angetrieben. Der Direktor war so begeistert 
von der neuen Version seiner Firma, dass 
er uns alle auf einen Mitarbeiterausflug in 
die Tiefen der Schrattenfluh-Höhlen einlud. 
Nun gilt es nur noch, mit möglichst vielen 
Likes die Firma auch im hintersten Winkel 
bekannt zu machen. Auf ein weiteres Stück 
Weltherrschaft!

Klingt nach einer Menge Aufregung… 
Doch damit nicht genug! So ganz nebenbei 
bevölkerten wir auch noch die dunkle 
Planetenseite Surtok (DU PFLOCK!!) und 
halfen dem Astronauten wieder zurück 
auf die Erde. Das war nur möglich dank 
exquisiter Gourmetküche und erstklassiger 
Unterhaltung durch LCone, von dem der 
eine oder andere Kleiderschrank noch lange 
geziert sein wird.
Das KaLa war trotz kurzer Duschzeiten und 
dem einen oder anderen Sonnenbrand eine 
bombastische, galaktische Erfahrung, von 
der wir in 275 Lichtjahren noch erzählen 
werden.
Allzeit bereit,
Ratio, Lui, Sisserou, Jolly und Boca
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P i o s t u f e
Da das KaLa ein aussergewöhnliches 
Lager war, wollten wir uns auch einer 
aussergewöhnlichen Challenge stellen; 
nämlich in ein Zeltlager ohne Zelt gehen. 
Skeptiker würden bei solch einem Vorhaben 
meinen: „wird man dann nicht nass?“. Selbst 
aus den eigenen Reihen sahen wir uns mit 
solchen Aussagen konfrontiert, doch unser 
zweistöckiges Haus trotzte selbst dem Sturm 
zu Beginn des Lagers. So konnte es auch die 
letzten Skeptiker überzeugen, denn unser 
Piohaus war natürlich kein normales Haus. 
Es war ebenfalls ein Saloon, eine überaus 
hochstehende Bibliothek, der Mittelpunkt 
unseres Kommunenlebens, eine 6-Stern 
Küche, Ort für unser gemütliches Lagerfeuer, 
Schauplatz einer erfolgreichen Bauten-
Inspektion, sowie Standort unzähliger 
unvergesslicher Aktivitäten.

stürzten wir uns in die Fluten der Aare und 
verbrachten einen Tag beim River-Raften, 
inklusive Wasserspritzen, Piratenangriffen 
und gemütlichem Treibenlassen auf dem 
Wasser.
Doch dann wurde ohne Vorwarnung unsere 
Saloon Türe gestohlen, anscheinend von 
den bösen Pios Zytturm (Auch wenn dieses 
Verbrechen wohl nie restlos aufgeklärt 
werden kann sind gewisse Gerüchte, dass es 
sich bei den Dieben um die eigene Leitung 
gehandelt haben soll, natürlich völlig aus 
der Luft gegriffen und entbehren jeglicher 
Grundlage). Als wir sie mit der Anschuldigung 
konfrontierten, beschuldigten sie uns, 
ihr Schild geklaut zu haben. Das Resultat 
der Auseinandersetzung war, dass wir die 
nächsten drei Tage zusammen verbrachten. 
Unser gemeinsames Abenteuer begann 
zunächst mit Badi und Fondue mit bester 
Aussicht. Anschliessend bezwangen wir 
innerhalb von zwei Tagen den Fürstei, 
inklusive einem gemütlichen Biwak, ganz 
abseits vom KaLa-Geschrei. 

Nebst unserem tollen Haus gab es natürlich 
ungemein viele weitere nennenswerte 
Erlebnisse, die wir mit allen fleissigen 
Lesern teilen möchten. Da wir die mit 
Abstand coolste Piostufe sind, gab es 
dementsprechend auch den coolsten 
Piolaxie-Abend, der, dank intensiver Flyer-
Werbung, weit über die Piogrenzen hinaus 
bekannt und sehr gut besucht wurde. 
Dank Beer-Pong, Dart, DJ Notlösig und 
Schüsseln voller Schlangenbrot wurde dies 
ein unvergesslicher Abend. Aber auch die 
vielen Mohrenköpfe, die in den Gesichtern 
landeten, das Sportturnier mit den Pios 
Rothenburg oder das Sim City im „Wald“ 
darf nicht unerwähnt bleiben. Voller Elan 

Vor dem Abbau-Hass flüchteten wir nach 
Sörenberg, wo wir eine mehr oder weniger 
rasante Fahrt mit Bikeboards in Angriff 
nahmen, wobei lediglich zwei Bikeboards 
kaputt gingen! (LOL M8) Zurück auf dem 
Lagerplatz mussten auch wir schweren 
Herzens unser schönes Haus abreisen. 
Dank unseren Bauhelmen, welche ja im 
KaLa „obligatorisch“ waren, schafften wir 
es wenigstens noch mit einem Bild in die 
Online-Ausgabe der Luzerner Zeitung. Das 
Ende der schönen Zeit war dann, wie zu 
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erwarten, beim Wagenbach, wo wir ganz 
innovativ neue Disziplinen wie Wasser-
Huah! und Kreisschwimmen ausprobierten.
Das war‘s auch schon von unserer Seite. 
Schaltet (oder eher blättert?) auch das 
nächste Mal wieder ein, wenn es heisst: 
„Pio Luegisland-Schirmerturm berichten 
Live in der Spur!“

Zäme wiiter
Pioleitung Luegisland-Schirmerturm

PS: Danke für das geile SoLa mit euch!
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W o l f s m e u t e  S i o n i

Als Schotten getarnt, folgten wir der Einladung der Geheimorganisation 
A.S.T.R.A (Association Scotland to Research Astronautics)

Z y t t u r m

Dieser Sommer war etwas ganz Spezielles 
für unsere Wölfe. Das erste Mal waren sie 
genau wie die Pfader mit dem Zelt im Lager, 
im Kantonslager. 
Wir als Vivemoianer wollten auf dem 
Planeten LUpiter18 dem Astronauten 
helfen, neuen Treibstoff für seine Rückkehr 
auf die Erde zu sammeln. 
In der Nacht wurden wir aber plötzlich von 
Krypto, dem meistgefürchtetsten Wesen 
des Universums angegriffen. Zum Glück 
hatte unser Vivemo Anführer seine Waffen 
zur Hand und konnte ihn gerade noch 
rechtzeitig vertreiben.  
Da die Plurianer vom Planeten Pluria uns 
frühzeitig vor Krypto’s Angriff gewarnt 
hatten, war er wütend und machte sich 
gleich auf den Weg zu ihnen um Pluria 
zu zerstören. Mit unserem Ufo, dass wir 
erst gerade fertig gebaut hatten, flogen 
wir zu den Plurianern um ihnen im Kampf 
beizustehen. 
Leider hat Krypto dies bemerkt und 
verschwand ohne zu kämpfen von Pluria 
um unseren geliebten und in dem Moment 
ungeschützten Planeten LUpiter18 

anzugreifen. Er ist uns auf der Rodelbahn 
knapp entwischt, so mussten wir ganz 
schnell wieder zurück auf LUpiter18.
Dort angekommen sahen wir Krypto schon 
von weitem, er wartete auf uns und hatte 
noch nichts zerstört.
Erfreulicherweise wollte er nicht kämpfen, 
sondern ein Spiel spielen. Mit sehr viel Kraft, 
Durchhaltevermögen und Geschicklichkeit 
konnten wir ihn schlussendlich in seinem 
eigenen Gift ertränken! 
Auf LUpiter18 und im Weltall herrscht 
wieder Frieden, dank euch: Tauri, Prima, 
Rango, Patsch, Legi, Tictac, Tilo, Libro, Dory 
– Danke für dieses tolle, aussergewöhnliche 
Kantonslager 2018!

Die Sionileitung
Chip, Djura, Flomi, Kaleio, Pan, Vasca
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P i o s t u f e
Als Schotten getarnt, folgten wir der 
Einladung der Geheimorganisation 
A.S.T.R.A. (Association Scotland to Research 
Astronautics) ins All. Das Projekt Rolex 
Daytona ist glücklicherweise zum ersten 
Mal gelungen (!), wer weiss, wo wir sonst 
gestrandet wären. Die beiden Clans 
begannen sich auf dem Planeten zu bewegen 
und neue Landstücke aufzudecken. Die 
Völker wurden immer grösser, wobei das 
mit dem Nachwuchs plötzlich stoppte und 
keine neuen Bewohner mehr dazu kamen.

Die Strategien der beiden Clans konnten 
unterschiedlicher nicht sein. Die Einen 
wollten Macht und Besitz, die Anderen 
strebten nach „Peace“. Das Nessie versenkte 
ab und zu einige Schiffe und konnte sich 
am Schluss aus dem Staub machen, ohne 
gefangen zu werden. Einmal sind uns 
sogar echte Schotten mit Schottenrock und 
Dudelsack begegnet. Meeega nice!
www.theclan.ch.

Eines Nachts wurde unser Rolex Daytona-
Schild geklaut. Zuerst verdächtigten wir die 
Pios von Luegisland-Schirmerturm, konnten 
dann in Willisau den wahren Dieb finden. Am 
letzten Zusammentreffen der beiden Clans 
zeigte sich, dass weniger Macht & Besitz 
keineswegs Schwäche bedeuteten. Leider 
mussten wir unseren wunderprächtigen 
«Rolex-Daytona-Bau» viel zu früh wieder 
abbauen, obwohl er doch der allerbeste auf 
dem ganzen Planeten war. Es war meega 
mit euch, Schüüüsch!

Es grüsst Mackenzie <3
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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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G r o s s e s  T u r n e r r e i s l i  n a c h  P o l e n
11. bis 21. Juni 2018

Hansruedi Seinet hat für uns APV-Turner 
zusammen mit seiner Frau Ella eine 
Geniesserreise durch Polen organisiert. 
Die weiteste Anreise unternahm Nero, aus 
Thailand. 19 aktive und passive APV-Turner 
waren die Auserwählten. Die Hinreise 
erfolgte im Flugzeug nach Warschau. 
Einen ganzen Tag verbrachten wir in der 
Hauptstadt, unser grösster Feind war die 
Hitze von gegen 30 Grad.

Ankunft in Warschau

Stadtrundgang durch Warschau

Unsere Reiseleiter Ella und Hansruedi

Weiter ging‘s mit dem Reisebus nach 
Torun, der Geburtsstadt von Niklaus 
Kopernikus. 3 „Ravioli“ gefüllt mit 
Gemüse, Fleisch und Süssspeise war unser 
Mittagessen. Mit vollem Magen genossen 
wir die unterhaltsame Stadtführung. Das 
aufgetischte Nachtessen, wie auch das 
Frühstücksbuffet im Hotel Spicher bleibt 
in bester Erinnerung. Die Fahrt durch die 
Landschaft mit den riesigen Kornfeldern 
und Wäldern war sehr eindrücklich. 
An einem idyllischen See genossen wir 
ein einfaches Mittagessen. Die Fahrt zu 
unserem nächsten Etappenort führte 
grösstenteils durch Wälder und vorbei an 
vielen kleinen Seen. Ein Haus an einem 
kleinen See war unser Nachtlager. Hier 
waren kaum schon ausländische Gäste 
vor uns abgestiegen. Piper absolvierte als 
Ruderer mit einem Fahrgast  namens Walti 
eine Erkundungsfahrt auf dem kleinen 
See. Eine technische Sonderheit mit einem 
Ausflugsschiff erlebten wir am folgenden 
Vormittag. Die Höhenunterschiede auf 
dem Oberlandkanal wurden mittels 
Schienenwagen auf Land überwunden. 
Am Nachmittag besichtigten wir die 
grosse Festungsanlage von Marienburg. 
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Die Übernachtung erfolgte in Gniew, 
wo wir am nächsten Vormittag eine alte 
Burg des Deutschen Ordens besuchten. 
Den Nachmittag und der folgende Tag 
verbrachten wir in Danzig. Am Montag waren 
wir erstaunt über die grossen Wanderdünen 
in Leba. Der älteste Teilnehmer wurde von 
2 kräftigen Turnern beim Aufstieg tatkräftig 
unterstützt, nach dem Moto: jeden Tag eine 
gute Tat.

Die letzten beiden Tage verbrachten wir 
in einem Fünf-Sterne-Hotel in Dzwirzyno 
(in der Nähe der Stadt Kolberg). In dieser 
schönen Umgebung verfolgten alle ihr 
persönliches Ziel, sei es Velofahren, 
Einkaufen, Baden oder einfach Spazieren 
gehen. Der letzte Tag führte uns nach Berlin 
mit einem Zwischenhalt in der Pampa, 
wo Giovanni und Maya unbedingt ihren 
Zug nehmen wollten um an die Ostsee zu 
gelangen, was uns mit nur knapp 5 Minuten 
Vorsprung gelang. Die grosse Stunde kam 
für Piper am Flughafen Schönefeld, wo er 
uns mit seinen sehr guten Ortskenntnissen 
als Reiseführer sehr diente. Am Abend 
erreichten alle glücklich, zufrieden und 
mit vielen bleibenden Eindrücken den 
Flughafen Kloten.
Ein sehr herzlicher Dank geht an Hansruedi 
und Ella für die riesige Vorbereitung und 
die Durchführung, bei der alles bestens 
geklappt hat. 
Verfasst und miterlebt

ChnorzWanderdüne bei Leba, juhui geschafft



Schindler’s PORT Technologie 
Der persönliche Lotse für jeden 
Fahrgast 
 
Liebes APV Mitglied 
 
Jeder von uns kennt den markanten Turm an der Hauptstrasse in 
Ebikon. Und jeder Luzerner, jede Luzernerin weiss, dass Schindler 
Aufzüge herstellt. Doch nicht jeder weiss, dass die Firma an der 
Zukunft von Aufzügen und der Gestaltung von Städten mitarbeitet. 
Dem APV bietet sich die Gelegenheit zu erfahren, wie Schindler 
an neuen Aufzugskonzepten arbeitet und intelligente Mobilität 
plant. 
 
Datum Dienstag, 16. Oktober 2018 
Zeit 17.20 Uhr, die Führung beginnt um 17.30 Uhr 
 und dauert ca. 1 ½ Stunden 
Treffpunkt beim Haupteingang des Schindler Gebäudes 
 (ehemals Rockwell) an der  Industriestrasse, 
 gegenüber Komax (siehe Lageplan auf Seite 2) 
Anreise mit VBL no. 23 bis Haltestelle Dierikon-Migros, 
 ca. 5 Minuten Fussmarsch 
 Mit SBB S1 bis Haltestelle Buchrain,  
 ca 7 Minuten Fussmarsch 
 Mit eigenem PW, Parkplätze in der Umgebung 
 vorhanden 
Kosten Die Besichtigung ist kostenlos 
Apéro Nach der Besichtigung lädt uns die Firma 
 Schindler zu einem Apéro ein 
Nachtessen Zum gemeinsamen Nachtessen treffen wir uns 
 um 19.30 Uhr im Restaurant Bahnhöfli in Ebikon, 
 welches für seine selbst produzierten Bratwürste 
 und Glacen weitherum bekannt ist. 
 Um längere Bedienzeiten zu vermeiden, haben 
 wir für Dich die folgende Auswahl  getroffen. 
 Dein gewünschtes Menü kannst du bei der 
 Anmeldung erwähnen. 
 Vorspeise, Menü, Getränke und eventuell ein 
 Dessert gehen auf eigene Rechnung. 
Vorspeise Auf jeden Tisch wird eine grosse Schüssel Salat 
 hingestellt, von dem sich jede/r bedienen kann.
 Kosten CHF 8.- pro Person 
Menue A Rogers Bauernbratwurst mit Rösti   CHF 20.- 
Menue B Rogers Weisse Bratwurst mit Rösti   CHF 20.- 
Menue C Schweinssteak mit Kräuterbutter, Pommes 
 Frites und Gemüse   CHF 27.- 



Menue D Schweins Cordon bleu mit Pommes Frites und 
 Gemüse   CHF 33.- 
Menue E Vegi: Rösti mit Spiegelei und diversem 
 Saisongemüse   CHF 20.- 
Dessert Das Restaurant verkauft eigene Glacen 

Getränke gemäss Getränkeliste, Wein im Offenausschank 
 erhältlich 
 

Situationsplan Schindler 
Die Besichtigung findet nicht auf dem Hauptcampus in Ebikon statt, sondern in den Gebäuden der 
ehemaligen Firma Rockwell in Dierikon, Nähe Möbel Märki und Komax. 

 
Anmeldung 
Bis spätestens am 8. Oktober 2017 per Post, per Email oder via APV-Webseite an den Präsidenten. 
Achtung: Bei Interesse bald anmelden, da Plätze beschränkt vorhanden sind. 
Andreas Ryser 
Bergstrasse 38 
6030 Ebikon 
079 616 23 56 
silo@musegg.ch 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Anmeldung für die Besichtigung des Schindler PORT Showrooms 
 
Vorname, Name _________________________________________      Tel. Nr. _________________ 
 
Begleitperson     _________________________________________ 
 
 
Menü A mit Salat à CHF 28.- ___ x Menü D mit Salat à CHF 41.- ___ x 
Menü B mit Salat à CHF 28.- ___ x Menü E mit Salat à CHF 28.- ___ x 
Menü C mit Salat à CHF 35. ___ x Ich komme nur zum Nachtessen    _____ 
 
 
Bemerkung   ______________________________________________________________________ 
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...und eine überraschende Hochzeit in 
Norwegen

Wenn jemand einen 91-jährigen Verwandten 
oder guten Freund besuchen geht, trifft man 
sich in den meisten Fällen in einem Alters- 
oder Pflegeheim. Wenn der APV-Präsident 
eines seiner ältesten Mitglieder besuchen 
geht, dann findet dieser Besuch in Oslo 
statt. So geschehen auf der Ferienreise von 
Silo und seiner Frau Komet im vergangenen 
Juli in Norwegen. Knirps, unser mittlerweile 
91-jähriger Veteran und ehemaliger Ue85 
Orientierungslauf-Weltmeister bewohnt 
mit seiner Frau Marin in der Nähe von 
Oslo ein schmuckes Häuschen inmitten der 
Natur. Silo und Komet fanden das Anwesen 
und wurden von Knirps und seiner Marin 
mit norwegischen Köstlichkeiten bedient.
Zweieinhalb Wochen später trafen sich die 
Vier wieder, dieses Mal am Sommeranlass 
der APV-Turner bei Arno Heller an den 
Gestaden des Vierwaldstättersees. Und 
hier verkündete Knirps, drei Tage vorher 
91-jährig geworden, dass er am Tag zuvor 
seine Marin geheiratet hat!

P r ä s i d i a l e r  B e s u c h  b e i  K n i r p s . . .

Die aktive Turnertruppe stellte mit Spüri 
und seiner Susi auch das Trauzeugenpaar. 
Das frisch vermählte Paar wurde gefeiert 
und die 40-köpfige Gesellschaft hatte 
seine Freude daran, auf das Hochzeitspaar 
anzustossen.
Kann mir ein APVler oder eine APVlerin 
amtlich bestätigen, dass er / sie bei der 
Heirat noch älter als Knirps war, lade ich das 
Paar zu einem Nachtessen ein.

Silo



23

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
APV Volleyball und Fitness
Jeweils am Mittwochabend während der 
Schulzeit von 17:45 - 19:45 Uhr in der 
Steinhof Turnhalle, mit anschliessendem 
Nachtessen im Restaurant Waldegg in Horw
Auskunft erteilt Arno Heller
Tel. 041 620 21 26

APV Archivgruppe
Diese trifft sich jeweils am ersten 
Dienstagnachmittag eines jeden Monates 
(ausser im Januar und August) im Pfadiheim 
Hubelmatt.
Bei Fragen, Anregungen oder Lieferung von 
Archivmaterial kannst du dich mit Hansjürg 
Kobelt, Tlebok, in Verbindung setzen.
Telefon: 041 262 11 19
Email: archiv@musegg.ch.

Besichtigung Schindler
Besichtigung des PORT Showrooms bei der 
Firma Schindler am Donnerstag 16. Oktober.
Bestimmt hast du dich schon gefragt, was 
in den Gebäuden dieser Weltfirma so alles 
gearbeitet wird. Wir haben die Möglichkeit, 
einen Blick in die Zukunft des Aufzugbaus 
und der Städteplanung zu werfen.
Genauere Information und einen 
Anmeldetalon findest du an anderer Stelle 
dieser Spur und unter der APV-Webseite 
www.musegg.ch/apv 

Bebbi Treffen 2018
Donnerstag 08. November
Bald wieder findet das nächste Bebbi Treffen 
statt, wie in den vergangenen zwei Jahren 
auch dieses Jahr um die Mittagszeit. Du 
hast nun mehr Zeit um die Kameradschaft 
zu pflegen, einen Jass zu klopfen und das 
feine Essen auf den Abend hin zu verdauen.
Treffpunkt ist ab 12 Uhr im Restaurant 
Aeschenplatz.

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
HeinzPeter Zeidler
Tannenstrasse 13
4144 Arlesheim
Tel. 061 701 26 32

Mitgliederversammlung 2018
Samstag, 22. 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 

Geschafft! Du hast das Ende der Spur erreicht. 

Das ging wohl schneller als gedacht, was? 

Leider hat es jetzt keinen Platz mehr für einen 

Witz. Schade. Falls du einen guten kennst, 

dann sende ihn doch ein. Vielleicht wird er 

ja in der nächsten Spur abgedruckt. So oder 

so habe ich dann was zum lachen. Natürlich 

darfst du dich auch bei sonstigen Anregungen 

gerne bei spur@musegg.ch melden. Ich freue 

mich auf dein Feedback.

Gruss Smart



Retouren an:
    Pfadi Musegg
    Simon Bonzanigo
    Flurstrasse 4
    3014 Bern


