Ausgabe 4, 2018
Die Zeitschrift der Pfadi Musegg

Worte von der Corpsleitung
Liebe Musegglerinnen und Museggler
Die Tage werden wieder kürzer, Weihnachten steht bald vor Türe und folglich mit dem
Göggeli-Ässe auch das pfadfinderliche Highlight des Winters.
Die diesjährige Ausgabe des kulinarischen
Hochgenusses wird von der Abteilung Pulverturm organisiert und eignet sich perfekt
zum mit Pfadigspändli zu sinnieren über vergangene Lager, erlebte Aktivitäten oder umkämpfte Georgstage.
Letzterer fand diesen Herbst im schönen Buochs statt und wurde jeweils von der Pfadi Luegisland und von der Meute Kaa-Akela
gewonnen.

An dieser Stelle gratulieren wir den Gewinnern herzlich und freuen auf weitere tolle
Anlässe mit euch allen.
Wir wünschen euch eine schöne Winterszeit
und hoffen euch am Göggeli-Ässen begrüssen zu können.
Liebe Grüsse Eure Corpsleitung
Termine:
7.12 LV
(14.12 Kantonaler Glühweinstamm)
22.12 Göggeliässe
(1.2 Huus Hu)
16.2 Schlittelstamm
29.2 APV Jassturnier
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Nölliturm
...das wird uns nicht daran hindern, alles zu erstürmen!

Wolfsmeute Rama
Direkt nach der Verabschiedung vom Lupiter18, gab es ein weiteres Goodbye. Einige Wöfli waren nun bereit in die Pfadistufe
aufzusteigen. Lange Zeit um Tränen zu vergiessen war jedoch nicht, denn das nächste
Abenteuer stand bereits vor der Tür. Wir haben von der Entdeckung eines neuen Kontinenten gehört und Safariman hat natürlich
uns auserwählt ihn dorthin zu begleiten. Zuerst mussten wir herausfinden, wie man am
besten den neuen Kontineten am besten erreicht. Da der Kontinet namens Trutruthahnhahn eine Insel unter Afrika ist, entschieden
wir uns logischerweise für ein Schiff. Doch
auf dem Schiff, welches wir an Halloween
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second-hand erworben hatten, spukte es
leider. Zum Glück waren unsere Wölfli tapfer
genug, den bösen Geist zu finden und freundeten sich schlussendlich sogar mit ihm an.
Nun stand uns also nichts mehr im Weg, das
neue Land zu besiedeln, dachten wir zumindest. Da wir absolut keine Ahnung hatten, wie man sich auf dem Meer orientiert,
reisten wir aus Versehen zum Nordpol. Dort
wurde unser Schiff von Eskimopiraten gekapert und unser Kapitän von ihnen gefangen
genommen. Doch auch diese Hürde konnten
wir überwinden und nun hatten wir erfahrene Seeleute dabei, die uns auf sicherem
Weg nach Trutruthahnhahn führen konnten.

Pfadi Nölliturm
Wenn unsere Wölfli auf Entdeckungsreise gehen, konnten wir Pfader auch nicht weit weg
sein. Wir lernten von Safariman allerei Tricks, wie man in der Wildnis überlebte und feilten an Strategien, wie wir den Kontinenten am besten besiedeln konnten. Um die Reise
nicht völlig ahnungslos antreten zu müssen, gingen wir zuvor auf die Suche nach einem
zwielichtigen Kartenhändler, der die einzige Karte von Trutruthahnhahn besass. Durch geschicktes Verhandeln konnten wir uns dann als stolze, neue Besitzer bezeichnen. Auf ei-
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nem Kontinenten ohne Supermärkte musste
auch die Kunst der Jagd gelernt sein. Wir
übten also bei uns im Wald, wilde Bestien
zu fangen und lernten dabei auch, was man
alles Sammeln konnte. Voll ausgerüstet mit
allerlei Wissen und Können waren wir endlich bereit den Anker vom Schiff, welches die
Wölfli organisiert haben, einzuholen. Nach
einigen Turbulenzen, Piraten und Gewitter
konnte man endlich die Küste sehen, welche bald Unsere sein würde. Kaum angelegt
schlugen wir also unser erstes Lager auf und
begannen, die nähere Umgebung zu erkunden. Dabei stiessen wir auf fremde Kulturen und allerei Probleme, aber das wird uns
nicht daran hindern, alles zu erstürmen!

eine wilde Bestie

LuegislandSchirmerturm
...Ob als Retter in letzter Sekunde, als Pöstler oder als Kürbisjäger
unterwegs, bei uns ist immer was los!

Biber
Wir haben ein Geheimnis gelüftet: Ida ist die
Prinzessin des Wettsteinparks Sie war jedoch
todtraurig, da sie ihre tolle Krone verloren
hatte. Sie konnte sich nicht mehr an das Aussehen erinnern, deshalb bastelten wir uns eigene. Dabei fiel Eddy plötzlich auf, dass er
so etwas bereits einmal gesehen hatte, wir
machten uns mit ihm auf die Suche und fanden die wertvolle Prinzessinnen-Krone. Ida
lud uns darauf hin in ihr Schloss ein und wir
machten eine tolle Party.
Bald darauf war Halloween. Wir fanden einen
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sehr unglücklichen Halloweengeist, da niemand mehr Kürbisse vor das Haus stellte.
Da Eddy und Ida etwas ganz Spezielles machen wollten, bastelten und bemalten wir
Kürbisse aus Papier und klebten diese auf
hochfliegende Ballone. Der Halloween-Geist
war begeistert und spielte mit uns und dem
Schwungtuch. Ganz plötzlich tauchten die
Wolfsstufen Kaa-Akela und Meute Baloo auf
und behaupteten unsere Hilfe bei der Befreiung ihrer ältesten Wolfskinder von der Kürbismafia zu benötigen. Wir trafen die Entscheidung unsere fünf erfahrensten Biber zu
den Wolfsmeuten zu schicken. Wir wünschen
Mauro, Simona, Janic, Jana und Pascal ganz
viel Freude bei den Wölfli!
Met freud debii
Eure Biberleitung,
Büx, Carbonic, Ewo, Furmi, Nieve, Smart,
Switsch und Wirbel mit Ida, Eddy, Aidu und
Larry

Wolfsmeute Baloo
Eigentlich wollte wir einen friedlichen Nachmittag auf der Schwizi-Wiese verbringen,
doch wie hätte es nicht anders sein können,
schon nach kurzer Zeit sahen wir eine zwielichtige Gestalt auf der Museggmauer. Wir
gingen näher ran und erkannten in der Person einen weissen Geist. Da die Mauer aber
zu hoch ist, um ihn zu verstehen, musste
er uns eine Nachricht per Luftballonpost zukommen lassen. Wir erfuhren, dass er von
dem bösen Zauberer Bösetrix gefangen gehalten wird und er nur durch einen Gegenzaubertrank befreit werden kann.
Natürlich beschafften wir uns die nötigen
Zutaten, brauten den Trank und wollten diesen dem Geist hinaufreichen, doch unsere
Arme waren nicht genug lang. Eine neue
Lösung musste her: zum Glück fanden wir
einige Holzstecken, die wir zusammenbinden konnten, so dass wir bis hinauf zum
Geist gelangen konnten. Glücklich konnte
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der Geist nun wieder in die freie Welt entschwinden.
Auch die böse Kürbis-Mafia machte uns zu
schaffen und wir konnten nur mit Müh und
Not und dank der Hilfe vom friedlichen Kürbisgeist diese besiegen. Leider wurden ein
paar Kindern von der Mafia entführt und
wurden an einem grusligen Ort festgehalten. Glücklicherweise konnten sie sich aber
durch logisches Denken, geschicktes Kombinieren und ein bisschen Fantasie aus dem
Raum befreien, landeten dann jedoch in einer Art grusligen Geisterbahn, die sie aber
mit Bravour überwinden konnten, sodass sie
schon bald wieder frei waren. Die anderen,
nicht entführten Wölflis, schnitzten fleissig
Kürbis und dachten sich gruslige HalloweenGeschichten aus, um dem Geist zu helfen,
die Mafia für uns zu besiegen.
Als Belohnung für unseren Sieg genossen
wir alle eine sehr feine Kürbissuppe. Da wir
die Mafia nicht alleine besiegen konnten und
die Hilfe noch von den Pfadern und weiteren Wölflis brauchten, hatte es am Schluss
ein riesiges Chaos gegeben und wir wussten
nicht mehr, welcher Leiter zu welcher Gruppe gehörte. Um die Leiter neu zuzuteilen,
löselten wir und so kam es dazu, dass jede
Stufe ein neues Leitungsteam erhielt. Um
Prisma, Yeti, Wasabi und Tschifteli in unserer
Leitung zu begrüssen, beschlossen wir, für
sie einen Begrüssungsbrief zu schreiben, auf
dem wir ihnen natürlich auch unsere Lieblingsspiele für das nächste Jahr mitteilten.
Nebenbei spielten wird noch in voller Aktion
Völki und genossen eine warme Suppe und
wärmten uns am Feuer. Ausserdem durften
wir die zu uns übertretenden Biber, Pascal,
Jana, Simona und Mauro begrüssen und
freuen uns auf weitere Abenteuer, mit ihnen
zusammen.
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Wolfsmeute Kaa-Akela
In den Herbstferien hatte es sich die Wölflileitung gut gehen lassen. Daher war nach den
Ferien das Budget etwas knapp. Um wieder zu Geld zu kommen, ging die Wölflileitung einen
Pakt mit dem Kürbisgeist von Halloween ein und verkaufte dabei die ältesten Wölfli an die
Kürbis-Mafia.
Als die Kürbis-Mafia mit den ältesten Wölfli abgezogen war, tauchte der echte Kürbisgeist
auf. Die verbleibenden Wölfli und die Wölflileiter sahen den Fehler ein. So taten sie alles
daran die verkauften Wölfli wieder zurückzuholen. Der Kürbisgeist bietet seine Hilfe an,
wenn wir ihm gefürchige Kürbisse schnitzen und neue spannende Halloweengeschichten
ausdenken. Die Wölfli machten sich sofort an die Arbeit.
Währenddessen kämpften sich die ältesten Wölfli durch das Gefängnis der Kürbismafia, da
sie beschlossen hatten sich selbst zu befreien. Sie mussten sich aus einem dunklen verschlossenen Raum befreien und ein spukendes Labyrinth durchlaufen.
Zum Schluss waren alle Wölfli wieder vereint. Die Wölflileitung sah ihren schlimmen Fehler
ein und verbrannten das Geld im Feuer, auf welchem schon eine feine Kürbissuppe brodelte. Die ältesten Wölfli haben sich bewiesen und sind reif für die Pfadi. Wir wünschen allen
ehemaligen Kaa-Akela Wölfi viel Spass in der Pfadistufe.
Damit so ein schlimmer Fehler nie wieder passiert, hat die Wölflileitung frischen Wind bekommen. Wir dürfen neue Leiter begrüssen und freuen uns auf eine tolle Zeit.
Am folgenden Samstag feierten wir den Geburtstag unseren alten Freundes Bob der Baumeister. Um auf die Gästeliste der Party zu kommen mussten die Wölfli beweisen, dass
sie sich anständig auf einer solchen Party benehmen können. Dazu übten die Wölfli das
gerade Laufen, anständige Essen und das höfliche Begrüssen. Bob ist ein grosser Fan von
verrückten Drinks. Als Überraschung für Bob haben die Wölfli ganz viel verschieden Drinks
gemischt und probiert. Jetzt war es Zeit für die Party.
Am Samstag darauf hatte die Wölflileitung grosse Lust auf ein Schoggifondue. Zu einem feinen Schoggifondue gehören allerdings auch frische Früchte. Doch Winter ist nicht die beste
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Zeit um Früchte zu kaufen. Daher haben wir
uns überlegt, dass wir Früchte anpflanzen.
Doch wir hatten keine Kerne und wir mussten die Zeit schnell verstreichen lassen. Wir
fanden eine Spur, die uns zu einem Apfelbaum führte, von welchem wir die Kerne
nahmen.
Die Kerne können erst im Frühling gepflanzt
werden. Um die Zeit dazu zu überbrücken
machten wir jahreszeitenspezifische Aktivitäten. Im Herbst spielten wir ein Spiel, um
die Farben des Herbstes zu erfahren. Im
Winter fuhren wir alle zusammen Ski und
schlittelten den Hügel hinab. Nun kommt
endlich der Frühling und wir können die Kerne pflanzen. Wir bauten dazu ein Gewächshaus, um den Vorgang zu beschleunigen. Im
Sommer können die Äpfel geerntet werden,
doch ein Konkurrenzkampf um den Apfelmarkt bricht aus. Jede Gruppe der Wölfli
möchte ihre Äpfel verkaufen. Nachdem wir
uns bekämpf haben, realisieren wir, dass es
viel besser ist, wenn wir alle zusammen das
Schoggifondue geniessen. So geniessen wir
alle zusammen ein lecker Schoggifondue.
Wir wünschen allen eine schöne Zeit und
freuen uns auf weiter Abenteuer
Eure Wölflileitung
Alea, Chilli, Gaffa, Matter, Pan, Tacho, Vela
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Pfadi Luegisland
Am GT tauchten zwar nur zwei unserer
Leitpfadis auf, doch konnten sich diese mit
enorm viel Motivation und durch Unterstützung von Goa gegen alle anderen Gruppen
durchsetzen und gewannen den ersten Platz.
Wir sind nun in stolzem Besitz einer neuen
Axt und des GT-Schwertes.
Da die Leiter sich darüber so freuten, haben
sie in den Herbstferien zu viel Geld ausgegeben. So verkauften sie an der Aktivität danach die ältesten TN’s an die Mafia. Der Kürbisgeist, der danach auftauchte, war sehr
enttäuscht von uns allen. Er wollte uns aber
verzeihen, wenn wir ihm Kürbisse für Halloween schnitzen. Doch zuerst mussten wir
uns das Werkzeug verdienen. Danach gingen die Schnitzereien los: jeder Kürbis sah
grusliger aus als der andere. Der Kürbisgeist
war so begeistert von unseren Kunstwerken,
dass er uns das Hauptquartier der Mafia verraten hat. So kamen wir den Bösewichten
auf die Schliche. Leider war es für die ältesten TN’s schon zu spät. Sie hatten sich
schon einer anderen Gruppe angegliedert,
dafür fanden wir neue geeignete Pfader, die
sich als sehr cool und motiviert herausstellten! Doch die Leiter, die einfach TN’s verkaufen wollten wir nicht mehr. Durch Lösliziehen
verschlug es sechs neue Leiter zu uns.
Wie sich am Samstag darauf herausstellte,
wollten die alten Leiter aber einfach nicht

gehen. So planten und führten sie trotzdem
die Aktivität durch. Nur Caj hat versucht, sie
davonzujagen. Leider waren die alten Leiter
in der Mehrzahl und verscheuchten sie. Wir
fanden sie irgendwo im Wald, wo sie sich
ganz traurig hinter einem Baum versteckt
hat. Um sie aufzumuntern spielten wir lustige Theater. Dadurch bekamen wir alle Hunger und Durst. Wir erkämpften uns Schlangenbrotteig, Marshmallows und Eistee. Am
Schluss sagten die alten Leiter nun endgültig tschüss.
An der nächsten Aktivität eine Woche später, waren nun alle neuen Leiter dabei.
Nur leider konnte nur ein kleiner Teil den
Stammruf, dies mussten wir dringendst ändern. So spielten wir ein Namensspiel, bei
dem man gut aufpassen und immer bereit
sein musste. Danach massen wir uns in einer Eierstaffete, übten in den Patrouillen ein
Handshake ein und spielten ein Atömlen mit
verschiedenen Lageraktivitäten wie Löchli
budle, Knarki boue etc. Zur Verpflegung gab
es Guacamole, Fondueraclette und jedem
eines an den Grind. Am Ende konnten wir
den Stammruf schon besser und üben ihn
nun bis zur nächsten Aktivität. Wir freuen
uns schon!
Blau rot gälb
Luegisland
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Pfadi Schirmerturm
Hallo allerseits!
Seit dem Sommerlager ist bei uns bereits
wieder sehr viel passiert und die Pfadi Schirmerturm ist zünftig gewachsen. Doch dazu
später. Zuerst stand nämlich noch der GT
an. Wir wurden zu Clowns, Artisten, Dressurponys und Zirkusdirektorinnen ausgebildet und stellten sogar unsere eigene, riesige
Europatournee zusammen. Zum Sieg reichte es leider nur fast, doch am Schluss fuhren
wir alle müde aber zufrieden wieder nach
Hause. Damit war die Geschichte aber noch
nicht zu Ende: Nicht nur wir selber waren
mit dem sieglosen GT unzufrieden. Um diese
schimpfende Kreatur im Wald wieder gütiger
zu stimmen, spielten wir ein episches Capture the Mehlbecherli. Jede Gruppe schaffte
es souverän, ihr eigenes Feuer am Brennen
zu halten, aber beim Löschen haperte es
dann. Keine Angst, der Obergütsch ist dann
doch nicht abgebrannt. Und das Schlangen-

brot zum Schluss, war die ganze Fighterei
definitiv wert.
Nun zu unserem neusten Zuwachs: Seit
Ende Oktober zählt unsere Pfadistufe satte
41 Teilnehmer!! Wir haben uns nicht plötzlich magisch vermehrt, nein, dahinter steckt
der Übertritt. Wir können von Glück reden,
dass diese vielen neuen Gesichter bei uns
landeten und schlussendlich doch nicht von
der Kürbismafia auf dem Schwarzmarkt
verkauft wurden. Kürbisse schnitzen und
Kürbissuppe essen taten wir trotzdem ausgiebig. Und schlussendlich gab es nicht nur
unter den Teilnehmern, sondern auch bei
den Leitern Neulinge. Mila, M8 und Schiggi
kamen von der Piostufe und werden uns in
Zukunft tatkräftig unterstützen. Wir heissen
alle Neuen herzlich willkommen in der Pfadi
Schirmerturm!

Wenn sich Leute im Wesemlin am Samstag
drauf fragten, was so viele Jugendliche dazu
bewegte, einfach so alleine auf Spielplatzgeräten zu sitzen, dann ist die Erklärung einfach: 1. Das war dänk das Gefängnis von
unserem Schatzsuche-Räuber-und-Poli. Und
2. Nicht hinterfragen, eine Pfadikravatte begründet schon genug jegliches komisches
Verhalten.
Nachdem wir uns als Kügelibahn-Baumeister bewiesen, lernten sich alle in den neuen
Patrouillen einen ganzen Tag lang in einem
riesigen Contest besser kennen. Dabei wurde nichts minder als die Apokalypse wegen
völlig verrückten futuristischen Menschen
verhindert. Wir hoffen, dass während dem
Postenlauf durch die ganze Altstadt niemand
verloren ging und keine Pfader eine Lebensmittelvergiftung vom selbst gekochten

Zmittag davontrugen. Schlussendlich wurde
der Code geknackt und das zerstörerische
System konnte vernichtet werden.
Wie man sieht, sind wir wieder einmal sehr
erfolgreich unterwegs. Mit den vielen neuen
Namen und dem Stammruf werden wir dann
schon auch noch fertig.
Allzeit bereit
Mila, Ratio, Schiggi, Sisserou, Lui, M8, Jolly
und Boca
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Pios
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Abteilungsleitung
Liebe Pfadifreunde
Mit dem Ende des Sommers stand das alljährliche Megaturmweekend an, an welchem alle
aktiven und zukünftigen Leiter über die Zukunft der Pfadi diskutieren. Neben allem Planen
kam auch der Spass nicht zu kurz. Auf Besen spielten wir im magischen Spiel des Quidditch
um den schnellen Schnatz. Leider flogen wir dabei nicht – wie Harry, Malfoy, Victor & Co –
hoch über dem Spielfeld, sondern eher auf die Nase. Spass machte es trotzdem! Mit einem
Raclette liessen wir den anstrengenden Tag ausklingen.
Nach den Herbstferien und pünktlich für Halloween folgte der Übertritt. Neu gemischt und
gut gelaunt besiegten wir den bösen Kürbisgeist. Auch die jeweils Ältesten der Stufen haben die gruselige Geisterbahn gut überstanden. Die Kürbissuppe danach war ein wahrer
Gaumenschmaus.
Wir wünschen allen neuen Stufen alles Gute und freuen uns auf eine pfadireiche Adventszeit.
Herzlich eure Abteilungsleitung
Furmi, Ratio, Switsch, Wirbel & Zora

Zytturm
...J.F.H Kroethes Roman ,,Monotone Wunder’’ endlich veröffentlicht!
(Online wie auch in Geschäften erhältlich! Nur 25.75.- )

Wolfsmeute Sioni
Nach den Sommerferien waren wir alle eine
wenig eingerostet und mussten wieder mal
Sport machen. Nach einem anstrengenden
Postenlauf durch den Wald haben wir für
unsere guten Leistungen Essensgutscheine
bekommen. Damit konnten wir uns dann am
Sommerfest der Pfadi Zytturm die Bäuche
voll schlagen.
Am Georgstag haben die Wölfe mit ihrem
guten Orientierungssinn und ganz viel Kreativität den dritten Platz erreicht, Juheee!
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Ende Oktober war ein Überraschungsanlass.
Wir fuhren alle zusammen mit dem Zug
nach Arth-Goldau und gingen dort in den
Tierpark. Der ist riesengross und wir haben
ganz viele verschiedene lustige und schöne
Tiere gesehen. Wir konnten sogar noch Rehe
füttern. Leider ging dieser Tag viel zu schnell
vorbei, es wären alle gerne noch länger geblieben.
Am Samstag vor Halloween mussten alle
Wölfe einzeln durch die erschreckend gruselige Geisterbahn laufen. Währenddem
durften die anderen eine Halloweenmaske

basteln.
Das Highlight vom Anlass war, dass die
Wölfe selber noch eine Geisterbahn für die
Leiter aufstellen durften, das hat ganz viel
Spass gemacht.
Jetzt steht auch schon der Elternabend vor
der Tür und wir sind alle fleissig am üben,
basteln, tanzen für das Theater.
Die Sionileitung
Chip, Djura, Flomi, Kaleio, Pan, Vasca

Pfadi Zytturm
Vor einigen Wochen luden wir J.F.H Kroethe für eine Vorlesung zu uns in Pfadiheim ein. Sensationellem Schriftsteller und noch fantastischerer Geschichte wurden wir begnügt, wären
nicht die 4 Hauptfiguren aus dem Buch verschwunden.
Yellow, Green, Magenta und Blue haben sich aus dem Staub gemacht, da ihnen die Welt in
der sie lebten viel zu kalt und freudlos war.
J.F.H Kroethe war total entsetzt als er feststellen musste, dass sie verschwunden waren und
bat uns um unsere Hilfe. Wir willigten mit Freude ein und begaben uns auf die Suche nach
den vier Charakteren.
Mit einem speziellen Reiseritual haben wir uns zum Kilimandscharo in Afrika teleportiert
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und trafen auf dem Gipfel des Berges unseren ersten verschwundenen Charakter;
den Abendteurer Green. Mit dem Versprechen wir würden J.F.H Kroethe helfen die
Geschichte schöner, bunter und freudiger
gestalten, damit sich die vier Charaktere
wohler fühlen würden in der Geschichte, hat
sich Green uns angeschlossen die anderen
Vier in den nächsten Wochen zu suchen und
mit einer kreativen Änderung des Romans
zurück ins Buch zu kehren. Wir reisten nach
Amerika um Magenta abzuholen, welche
uns mit Freude und totaler Begeisterung
das amerikanische Halloween zeigte. Die
essliebende Yellow lockten wir mit selbstgemachten Fajitas zum Z’Mittag ein und konnten auch sie davon überzeugen eine bessere
Geschichte für die Vier zu schreiben. Nach
diesem Ausflug mussten wir gründlich in unsere Taschen greifen damit die ganze Pfadi
nach Asien fliegen konnte, um den kräftigen
Blue zu finden und mit ihm zurück nach Hause fliegen zu können. Unser letzter Halt war
in der Schweiz in dem wir mit vollem Elan
eine neue Welt erstellten in der sich Yellow,
Green, Magenta und Blue wohl fühlten und
leben wollten. J.F.H Kroethe hat eingewilligt

diese Änderungen vorzunehmen und hatte
nun endlich seinen lang ersehnten Bestseller
veröffentlichen können.
Wir zu unserem Teil werden die Vier schrecklich vermissen, doch wer weiss vielleicht
geht es mit unserer Pfadi schon bald wieder
auf die nächste Weltreise?
Auf alle Fälle freuen wir uns auf die Abendteuer im kommenden Jahr!
Euses Best, euchi Pfadileitig :)
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Das spur-Team

new Logo is

Einigen unserer treuen Leser mag aufgefallen sein, dass die diesjährige Winterausgabe der
spur etwas später im Briefkasten gelandet ist als gewöhnlich. Vielleicht hat der einene oder
andere auch leichte Anpassungen im Layout bemerkt. Was ist da blos los, mag man sich
fragen. Hat der Redaktor etwa wieder einmal unser geliebtes Corpsheft in letzter Minute
schluddrig zusammengestiefelt..? Ja okey, kann sein. Aber das ist nur ein Grund. In Tat und
Warheit ist es aber so, dass die spur schon ab dieser Ausgabe neuerdings von einem Team
geleitet wird. Wer mag das wohl sein? Nun lest weiter und staunet:
Die spur wird neuerdings von Smart (bisher),
Chipa, Dakura und Justus (alle neu) erstellt.
Mehr zu uns erfahrt ihr auf der nächsten Seite. Dank einem knallharten Auswahlverfahren wird die neue Redaktion auch zukünftigt
für eine hohe Qualität garantieren können.
Dabei werden wir auf das neue Jahr hin auch
das eine oder andere anpacken und erneuern. Lasst euch also überraschen.
Neu erstellt das Spurteam beispielsweise in
jeder Ausgabe einen Sonderbeitrag. Wir zeigen euch einen Blick hinter die Kulissen oder
beschäftigen euch mit tollen Rätseln, Beiträgen und Witzen. Aber das ist noch längst
nicht alles, schliesslich haben wir noch einige Tricks in den Ärmeln. Es lohnt sich also
bei uns vorbei zu schauen.
So, jetzt aber genug der Worte. Zur abwechslung haben wir hier ein kniffliges Pfadirätsel für euch.
PS: Natürlich haben wir die Goldene Pfote
2018 nicht vergessen. Wer den besten spurArtikel des Jahres geschrieben hat, erfahrt
ihr in der nächsten Ausgabe.
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Pfadiname:			Justus
Alter:				20 Jahre
Abteilung:			Luegisland				Schirmerturm
In der Pfadi seit:		
2008
Beruf / Studium:		
Chemiestudent
Lieblingsschlittelpiste:
Gabeldingen
Lieblingsspiel in der Pfadi: Bulldoggen

Pfadiname:			Dakura
Alter:				20 Jahre
Abteilung:			Nölliturm
In der Pfadi seit:		
2012
Beruf / Studium:		
Gesellschafts- und Kommu				nikationswissenschaften
Lieblingsschlittelpiste:
Zimmeregg
Lieblingsspiel in der Pfadi: Blinzelmörderlis

Pfadiname:			Smart
Alter:				24 Jahre
Abteilung:			Luegisland-Schirmerturm
In der Pfadi seit:		
2007
Beruf / Studium:		
Maschinenbau
Lieblingsschlittelpiste:
Sörenberg (legendärster
				Schlittelstamm ever)
Lieblingsspiel in der Pfadi: egal, hauptsach ein		
				verrücktes Motto

Pfadiname:			Chipa
Alter:				18 Jahre
Abteilung:			Pulverturm
In der Pfadi seit:		
2010
Beruf / Studium:		
Mediamatikerin
Lieblingsschlittelpiste:
Rigi
Lieblingsspiel in der Pfadi: egal, hauptsach chli
				rotze
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Pios Zytturm
Die Challenge nach dem Sommerlager war,
einen Kuchen zu kreieren, ganz ohne Rezept. Erstaunlicherweise liessen sich die Kuchen sogar auf dem Buffet am Sommerfest
der Pfadi Zytturm präsentieren. Nach dem
Backspass erholten wir uns beim Batiken
über dem Feuer.
Der Abschlussabend von unserem Lagergericht aus dem Sommerlager genossen wir
bei leckeren Nüdeli mit Schnitzel und Zucchetti (erinnert an ausgewogenes Mensa
Menu) und feinem Dessert von Volt. Das Folgegame brachte dann den Abend noch komplett durchei-nander, sodass wir fast nicht
zum Essen kamen.
In Aussicht auf das bevorstehende Auslandlager im Sommer 2019 sind wir fleissig am
Gärten pflegen. Bäume fällen bis Bambus
roden…alles im Angebot. Falls auch dein
Garten wiedermal einen feinschliff braucht,
ungeniert bei uns melden :)
An einem Samstagnachmittag fighteten wir
bei einem Stadtgame gegen die Piostufen
Meggen und Kriens. Alle verwirrten Rentner
konnten glücklicherweise wiedergefunden
und zurück ins Heim gebracht werden.
Nebenbei «pimpen» wir unseren Pioraum
weiter auf. Zum Beispiel mit gebastelten
Rentieren aus Hand und Fussabdrücken
oder schönen Weihnachtsgirlanden.
Es grüssen
Silenzio, Pipin und Fiore

20

Pulverturm
Es stellte sich heraus, dass diese Ganoven unsere Hilfe benötigten...

Biber
Im September stand unser alljährliches Highlight auf dem Programm – die Biberreise. Mit
der Seilbahn fuhren wir von Sörenberg Dorf zum Moraculum Spielplatz auf der Rossweid.
Gemeinsam mit Bibi und Jim knobelten wir an den Rätseln und kamen so zum Lösungswort.
Zum Zmittag brätelten wir eine Wurst oder assen den leckeren Lunch, den die Mamis eingepackt haben. Alle Biber und auch die Leiter tobten sich anschliessend nochmals auf dem
wasserreichen Spielplatz aus – danach mussten die einen oder anderen Hosen und Schuhe
gewechselt werden ;)

Nach den Herbstferien verliessen unsere
ältesten Biber Richtung Wolfsstufe. Die gesamte Abteilung – Biber, Wölfli, Pfader und
Pios bauten gemeinsam Rittertürme auf und
verbanden diese zu einer riesigen Burg. Mutig überquerten überquerten die 15 ältesten
Biber die Museggmauer und wurden jubelnd
von den Wölflis empfangen. Wir wünschen
euch weiterhin viel Spass in der Pfadi.
Am letzten Samstag besuchten wir die Indianer. Als erstes bastelten wir uns einen
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pompösen Federschmuck, dann übten wir anschleichen und robben. Zum krönenden Abschluss grillierten wir leckere Marshmallows über dem Feuer. Fast am meisten Spass hatten
wir aber mit den vielen farbigen, raschelnden Blätter :)
Nun freuen wir uns auf Waldweihnachten mit allen anderen Kinder der Pfadi Pulverturm und
den Eltern.
Eure Bibi und Jim mit den Biberleitern

Wolfsmeute Kaya
Liebe Wölflis, Liebe Wölflifreunde
Seit dem galaktisch guten Kantonslager im
Sommer ist in unserer Meute schon einiges
passiert. Zum einen hatte sich unsere gesamte Abteilung auf der Museggwiese zum
Übertritt versammelt. Als Ritter mussten
diverse Spiele absolviert werden, um anschliessend in die neue Stufe übertreten
zu können oder um die ehemaligen Biberlis empfangen zu können. Wir wünschen
hiermit unsere neuen Wölflis in der besten
Wolfsmeute herzlich willkommen und wünschen den ehemaligen Wölflis nume s’bescht
in der neuen Stufe.
Kurz darauf folgte schon der Lagerrückblick,
wo wir uns mit Hilfe von einer schönen Diashow zurück erinnerten auf den Lupiter18.
Kurze Zeit später absolvierten unsere starken Wölflis bei garstigen Wetterbedingungen ihren Gemeindeeinsatz mit Bravur. Es
wurden ganze Bäume beseitigt, Sträucher
zurückgeschnitten, Dornen entfernt, Mauern
von Schlingpflanzen befreit und vieles mehr
gelernt und erledigt.
Danach durften wir in unser Quartalsprogramm mit der Meute Chil starten. Dort
lernten wir einen Wissenschaftler kennen,
welcher uns seine Zeitmaschine präsentierte. Plötzlich jedoch sprang der Hund des
Wissenschaftlers in die Zeitmaschine und
war wie vom Erdboden verschluckt. Aus
Solidarität mussten wir dem Wissenschaftler helfen, seinen Hund zurückzugewinnen.
Deshalb sprangen auch wir dem Hund hinterher und landeten so in der Eiszeit. Zu al-
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lem Unglück hatte die Zeitmaschine, als wir
unsere Heimreise antreten wollten, keinen
Treibstoff mehr. Wir erfuhren vom Wissenschaftler, dass der Treibstoff nur aus Erdnüssen gewonnen werden konnte und deshalb
mussten wir bei diversen kleinen Spielen
Erdnüsse sammeln. Endlich war der Tank
gefüllt und wir konnten die Heimreise antreten. Dieses Mal vertippte sich der Wissenschaftler bei der Eingabe des Zieljahres und
wir landeten nicht wie gewünscht im 2018,
sondern im 20018. Im nächsten Treff ver-

suchten wir also von der Zukunft, wieder in
die Gegenwart zu reisen. Doch auch dieser
Versuch missglückte, denn plötzlich sahen
wir Julius Cäsar und seine Diener vor unseren Augen!! Ob wir es irgendwann tatsächlich in die Gegenwart zurück schaffen, erfahrt ihr in der nächsten Spur.
Euses Bescht
Aajun, Rukka, Pocca und Pilami

Wolfsmeute Chil
Seit dem letzten Spurbericht haben auch wir viele tolle, lustige, spannende, amüsante,
fröhliche und heitere Momente zusammen erlebt. Nach dem Sommerlager starteten wir mit
der Rettung von unserem Sonnenkönig, welcher von der Regenhexe gefangen genommen
wurde. Dank der Rettung des Sonnenkönig durften wir bei uns in der Wolfsmeute Chil acht
neue Mitglieder willkommen heissen. Leider verliessen uns auch drei langjährige Mitglieder.
Nach der Äbiker-Chilbi war es wieder Zeitum sich unser Sommerlager, welches dieses Jahr
speziell war, denn es war das Kantonallager, nochmal revue passieren zu lassen. Jetzt sehen
wir langsam der Weihnachtszeit entgegen. In diesem Sinne wünschen wir noch allen eine
besinnliche Weihnachtszeit und bis im nächsten Jahr.
Eure Chil-Leitung
Lunera, Prof, Willy, Choice, Milo, Elano

Pfadi Bergtrupp
Erholt von den Herbstferien starteten wir
gleich rasant und mit frischem Wind wieder
in die Pfadi. An unserem Übertritt durften
wir viele 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 der
ganzen Abteilung und vielen Verwandten
und Freunden hatten wir einen gemütlichen Lagerrückblick bei Kaffee und Kuchen.
Wir lachten viel und waren fast traurig am
Ende des Lagerrückblicks, dass dieses Super Kantonslager jetzt endgültig vorbei ist.
Einige Wochen später wurden wir bereits in
Weihnachtsstimmung versetzt, denn wie jedes Jahr fertigten wir fleissig Adventskränze
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um diese dann zu verkaufen. Die Mädchen
liessen ihre ganze Kreativität walten und
das Ergebnis kann sich zeigen lassen. Wir
freuen uns auf die Waldweihnachten mit der
ganzen Abteilung und wünschen allen eine
frohe Weihnachtszeit!
Pfadi Bergtrupp
Akela, Chipa, Pi und Zea

Pfadi 9. Stamm
Das KaLa 2018 war für unsere Pfadi 9. Stamm ein voller Erfolg. Zusammen mit der ganzen Abteilung durften wir diese tolle Erfahrung erleben. Nicht nur in der Abteilung wurden
Freundschaften geschlossen und gepflegt, sondern auch mit der ganzen Pfadi Luzern. Auf
das neue Pfadijahr durften wir neue Leiter in unser Team aufnehmen. Diese konnten sich
bereits bei den ersten Aktivitäten beweisen.
In der ersten Aktivität bekämpften unsere mutigen Pfadijungs eine Heuschreckenplage, die
von einer bösen Königin angeleitet wurde. Mit Triumph siegten wir über diese. An einem anderen Wochenende, während dem Traditionellen Georgstag, reisten wir zusammen mit dem
ganzen Corps nach Buochs an den Vierwaldstädtersee. Dort beschäftigten wir uns mit den
verschiedenen Zirkuskünsten. Am Abend gab es ein super feines z’Nacht und danach übernachteten wir in einem Zivilschutzbunker. Am nächsten Tag konnte man bei einem Spiel
nochmals Punkte gewinnen. Trotz vielen Bemühungen und heldenhaftem Einsatz konnten
wir „nur“ auf den vierten und fünften Platz erringen. Dies hielt uns jedoch nicht davon ab,
am nächsten Wochenende einen Mörder auffliegen zu lassen. Bei einem Stadtgame stellten
unsere mutigen Pfader die benötigten Beweisvideos nach. Mit Erfolg konnten diese bei der
Gerichtsverhandlung eingesetzt werden und den Mörder hinter Gitter bringen.Nun steht die
Herbstpause an, was die Vorfreude für viele weitere Pfadiaktivitäten wachsen lässt.
Allzeit bereit!

Pios
Mit einem galaktisch gutem lagerloch Happening starteten wir nach dem Sommerlager in
unser Pio Alltag. Wir genossen sehr feine mini Pizzen und planten ein Happening für uns
selbst. Doch leider wurde dieser noch nicht durchgeführt. In der zwischen zeit haben wir
4 Verbrecher quer durch Luzern verfolgt und sie gestellt. Es stellt sich heraus, dass diese
Ganoven unsere Hilfe benötigen um nach Ljubljana zu kommen...
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PTA Tannenberg
Die arme Gretel weis seit dem Sommer nicht mehr in welches Märchen
sie gehört.
Samstag, 15. September 2018, GT 2018
Samstagmorgen, die Sonne kämpft mit sich
selber. Sie gewinnt, aber nur für eine kurze
Zeit. Wir von der PTA Tannenberg begeben
uns voller Motivation Richtung Nidwalden.
Ein Zirkus, der nicht mehr so läuft wie er
sollte, benötigt unsere Hilfe. Er braucht neue
Artisten. Der Fall war für uns klar, wir helfen. Nach kurzer Erklärphase begeben wir
uns zu den verschiedenen Posten. Wir lernen viel Verschiedenes wie: Auf einem Seil
balancieren, Pantomimen erkennen, Tiere
nachzuahmen und noch vieles mehr. Die
PTA Tannenberg hatte einen riesen Spass
am GT 2018 und zum krönenden Abschluss
gewannen wir sogar! Kurz und knapp, wir
genossen diesen Tag mit den anderen Musegg Pfadis und freuen uns auf ein baldiges
Wiedersehen!

PTA-QP Herbst 2018, Helft dem Gretel!
Es ist ein Elend. Die arme Gretel weis seit
dem Sommer nicht mehr, in welches Märchen sie gehört. Sie irrt von Geschichte zu
Geschichte – war schon fast in jedem GrimmMärchen drin und ist jetzt auch schon beim
Tischlein Deck Dich gelandet - aber ihr richtiges hat sie immer noch nicht gefunden.
Wir von der PTA versuchen ihr zu helfen und
erleben dabei neben aller Traurigkeit auch
immer wieder sehr spannende Dinge mit
ihr. Unter anderem versuchten wir in einem
Spionspiel, Rotkäppchens Geschenkkorb aus
der bösen Wolfshöhle zu retten. Weiter absolvierten wir sportliche Trainings, um gegen alle bösen Märchenmächte gewappnet
zu sein. Wir werden es weiter versuchen
und hoffen, Gretels Bruder wurde noch nicht
vom Lebkuchenhaus verspeist, so allein wie
er momentan ist...
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Herbstausflug Ehemalige Orange
„Bi öös deheem“ …so wurden die „Ehemaligen Orangen“ der Pfadi Musegg im Appenzellischen - in Speicher AR - empfangen!
Doch, wie kam es dazu? Gedruckt auf orange-farbigem Papier flatterte das Detailprogramm
zum 3-tägigen Herbstausflug nach St. Gallen-Ostschweiz vom 25.-27. September 2018 ins
Haus. Evelyne „Eskimo“ Schiess verriet damit ein hochinteressantes Programm. Von ehemaligen „Pfadis“ durfte selbständiges Anreisen erwartet werden; und so trafen dann aus
allen Gegenden der Schweiz die „ehemaligen Orangen“ in St. Gallen ein. Um es vorweg
zu nehmen: In den verschworenen Kreis dieser „Orängeler/Innen“ haben sich einige ehemalige „Gääli“ eingeschlichen, so als Verstärkung gedacht; sie wurden trotzdem herzlich
aufgenommen!
Als erste Handlung nach dem netten Willkomm verteilte „Eskimo“ allen einen OSKAR! Dieser hatte aber nichts mit Hollywood zu tun; es war einfach die persönliche „Ostschweizer
Gästekarte“, die zu Fahrten auf allen Bahnen und zu Eintritten in alle Museen berechtigte.
Diese tolle Leistung war im Pauschalarrangement des Hotels Krone Speicher AR inbegriffen.
Wie sich während der drei Tage zeigte, durfte „ER“ fast unzählige Male gezückt werden, so reichhaltig gestaltete „Eskimo“ das
Programm! Zur „Krone“ ein Wort: Es ist die
„Krone“! Und als „Krone“, im Besitze eines
sympathischen ehemaligen Pfaders. Er lud
zum Begrüssungsapéro im Weinkellergewölbe mit Appenzeller-Spezialitäten, einem
Glas Weissen oder einem Cupli ein. Dann,
Zimmerbezug und wieder Einstieg ins „Appenzeller-Bähnli“ nach St. Gallen, auf dem
Textilweg via „Roter Platz“ ins Textilmuseum.
Begriffe wie „St.GallerStickerei, von der
Handstickerei zur Stickmaschine und deren
Blütezeit, Schifflistickmaschine als Konkurrenz zur Handstickmaschine und natürlich
die St.GallerSpitzen“ wurden an den Maschinen ausführlich erklärt; Motto: „Das Schiffchen fliegt, die Maschine rauscht!“ (Albert
Tanner)
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Konzern, gibt der allgemeinen Gesellschaft
etwas zurück, dies mit der Integrierung und
Ausstellung unzähliger Kunstschätze!
Total hingebungsvoll, einfühlend und liebevoll brachte „Bruno“ uns die AppenzellerBauernmalerei näher. Schön, wie er uns Details und Vergleiche verschiedener Künstler
erklären konnte.
Vor allem die Damen waren hell begeistert
von den ausgestellten Stoffen, Spitzen und
damit gefertigten Kleider; selbst das Hochzeitskleid von Paola Felix durfte bestaunt
werden.
Die St.Gallen-Altstadtführung durch die
Fussgängerzone vermittelte geschichtliche
und aktuelle Einblicke. Staunend wurde
bemerkt, was für eine kulturell- und wirtschaftliche Bedeutung diese Ostschweizer
Metropole hat. Frau Duttweiler verstand es
ausgezeichnet und mit grossem Wissen,
uns unterhaltsam mit Geschichte, Stories
und Aktuellem in ihren Bann zu ziehen. Die
vielen gestellten Fragen waren Zeugnis, wie
aufmerksam ihren Ausführungen Gehör geschenkt wurde!
Der Schreiber dieses Berichte ist nicht befugt, die abendlichen Schlemmereien näher zu beschreiben; deshalb nur kurz und
für beide Abende: Die Essen waren fein,
die Weine auserlesen, die Stimmung gehoben, die Gesänge etwas spärlicher und
nicht immer musikalisch höchststufig, aber
gemütlich, herzlich und pfadifreundschaftlich und mit viel Herzlichkeit. Ein paar Bierli
als Schlummerbecher,die sich einige noch
gönnten, rundeten die Abende würdevoll ab.
Da war es schon Mittwoch, Tag weiterer Besichtigungen. Mit Bahn via St. Gallen nach
Rorschach, Seniorenführung in die Kunstausstellung WÜRTH. Imposant schon das
moderne Gebäude von aussen; an Grosszügigkeit –auch im Innern- kaum zu überbieten. Vom lichthell gestalteten Personalrestaurant –mit Mittagessen- Weitsicht über
den tiefblauen Bodensee. Eine Firma, vom
Einmannbetrieb zum weltweiten Milliarden-
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Ein weiterer Höhepunkt stand in Staad am
Bodensee bevor: „Die Markthalle Altenrhein“! Einzigartig in der Schweiz. Unwahrscheinlich, was für Ideen (auch ausgefallene!) Friedensreich Hundertwasser dort
realisierte, die Eröffnung aber leider nicht
erleben konnte. Formen, Farben, gekrümmte Linien, gerundete Bauten und vergoldete
Kuppeln…liebe Leser, gehet hin und schauet!! Super Führung und das ganze „überdonnert“ von startend- und landenden Flieger vom nahen Flugplatz.
Dann die Fahrt zurück zum- und nach dem
Essen…she. Hotel Krone in Speicher…
Als Zusatz noch: APV-Präsident „Silo“ Andreas Ryser überbrachte speziell lobende und
zu weiteren Taten anspornende Grüsse vom
APV.
Am dritten Tag fehlten noch die Besuche
des Stiftsbezirkes, der Kathedrale und der
zugänglichen Stiftsbibliothek mit den rund
30‘000 präsentierten Schriften und Bücher.
Mit Filzschlarpen an den Füssen durften diese Exponate besichtigt und bestaunt werden.
Fast erschlagen von der Vielfältigkeit und
dem Alter dieser Originale. Alles Weltkulturerbe! Auch hier……gehet hin und schauet!
Eine weitere organisatorische Meisterleistung von „Eskimo“: Das Reisegepäck konnte
zuvor eingestellt und mit 9-fränkigem Münz
(von Ihr!) alimentiert und entschlüsselt werden!!
Der Schlussspurt nach drei erlebnisreichen
Tagen erfolgte mit Bahn, Bus und, man
höre, mit schweisstreibendem Fussmarsch
zum Aussichtspunkt „Restaurant Dreilinden“
hoch über St. Gallen. Dreimal raten, was gab

es zum Mittagessen…richtig, endlich das eigentliche Wahrzeichen: Eine St. Galler-Bratwurst, sogar in die richtige Seite gekrümmt,
wie aufmerksam bemerkt wurde!!
Mitte Nachmittag: Die Gleise 1, 2 und 6 in
der Hauptstadt wurden von „ehemaligen
Orangen und Gäälen“ zum Einstieg und der
Rückfahrt in heimatliche Gefilde bevölkert.
Noch eine Bemerkung zur „Nachhaltigkeit“
dieser Gruppe: Urvater René Gillerion (+90)
reiste aus Genf extra zur Begrüssung an,
auch Walter Sièvi aus dem Tessin, um gierig
das Reisegeld zu konfiszieren, obwohl beide
gleichentags heim reisen mussten; Orientierunslaufmeister „Knirps“ Edgar Bächtold,
frisch mit Marin (nochmals) verheiratet,
nahmen die 3 recht strapaziösen Tage mit
+90 Jahren, wie auch Ruedi Waldis, locker
auf sich.
Ein Riesenlob und ein Riesendank an „Eskimo“ Evelyne Schiess, Du warst einzigartig!
Gääggi der Schreiber behauptet hier ganz
frech: Diese drei Tage bleiben unvergesslich!
Erstmals dabei sein gedurft, als ehemaliger
Gääler, Bericht-Schreiber und hiermit für die
Nachwelt in der „spur“ festgehalten,
Gääggi – Fredy Isler
Luzern, 28. September 2018
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Zöri-Stamm 2019
Der dritte Donnerstag im Januar ist seit vielen Jahren Zeitpunkt des ersten grossen Museggler-Treffens eines jeden Jahres – des Zöri-Stammes!
An diesem Anlass treffen sich Musegglerinnen und Museggler, welche es in die schöne
Limmatstadt verschlagen hat, um die Freundschaft zu pflegen, den neusten Zöri-Tratsch
auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen und, natürlich, um gut zu essen. Egal, ob du
als Student eben erst in die (möchte-gern) Gross-stadt gezogen bist oder schon seit vielen
Jahren über den Paradeplatz stolzierst: Am Zöri-Stamm kommen sie alle zusammen. Denn
egal ob Hipster, Studentin, Büetzer, Banker oder Künstlerin – am Ende sind wir alles ehemalige Museggler.
Neben etwas Gutem für den Gaumen und interessanten Gesprächen wird es auch einen
kulturellen Input geben – lasst euch überraschen!
Die Kosten für den Anlass werden im mittleren Preissegment liegen (Menu ca. CHF 40.-)
und hängen noch von der Anzahl Teilnehmer ab. Gerne darfst du dich melden, wenn du einen Teil des Apéros spendieren oder als Götti/Gotti einen Studenten unterstützen möchtest.
Wir freuen uns auf dich!
Wann:

Donnerstag 17. Januar 2019, 18:00

Wo:

Linde Oberstrass, Universitätsstrasse 91, Zürich

Wer:

Alle Exil-MusgglerInnen in Zürich – vom Aktiven bis zum erfahrenen
APV Aktivist, wir wollen alle!

Anmeldung: Bitte bis 7. Januar an Mauro Häusler / Peco via E-Mail
mauro.haeusler@bluewin.ch mit der Angabe ob Vegetarier oder Karnivore.

Strom und Wärme aus der Sonne

BE Netz AG | Luzern | Ebikon | Zürich | 041 319 00 00

Bebbi-Treffen 2018
High Noon am 8. November: Zum 30. Mal
– zu einem Jubiläum also - versammelt sich
eine Auswahl von mit dem urbanen Rheinknie freundschaftlich verbundenen Altpfadern zum Bebbi-Treffen. Seit einigen Jahren
findet dieser Anlass unter dem Kellergewölbe des Restaurants Aeschenplatz statt. Zufälligerweise wird diese gemütliche Gaststätte in der heutigen Tagesausgabe der Basler
Zeitung lobend erwähnt als das unter neuer Bewirtung stehende traditionelle Lokal,
welches das bieten kann, was der typische
Schweizer liebt.

Männi, der seit Urzeiten vor unternehmerischer Energie strotzt, ist nach wie
vor dynamisch unterwegs und auf dem
Fleischverar¬beitungs¬¬markt nicht per
Zufall eine international gefragte Grösse. Ich
erinnere mich, wie seine sportliche Aktivität
sich schon sehr früh im Feldhandball «männifestierte», als er für Pfadi Musegg bravourös das Tor hütete, mit viel Talent, extremem
Plausch und mit spektakulären Paraden dafür sorgte, dass gegnerische Stürmer fast
verzweifelten und der Pfadi-Sporttrupp nur
wenig Schlappen erleben musste.

Dem vom Präsidenten Heinz Peter Zeidler
(Cook) verfassten Aufgebot folgen zweiund-zwanzig Personen. Dazu gehören zehn
«zugewandte Orte», nämlich Silo, Tlebok,
Monika, Pfupf, Edgar, Steiss mit Henriette,
Lisi, Wurschti und Surri. Ebenso anwesend
sind zwölf Angehörige der Regio Basiliensis - die eigentlichen «Bebbis», die in noch
knapper Majorität den «Grundstock» bilden.
Wir schlürfen den Apéro, den Lusi mit Rita
verdankenswert gestiftet haben, erwarten
noch Grizzly, der aber leider nicht auf der
Bildfläche erscheint.

Ironie des Schicksals: Männi ist gar nicht
da - ausgerechnet heute und für uns überraschend, wird er in geschäftlicher Mission
zu einer Sitzung nach Deutschland gerufen,
muss hiermit auf das Jubiläumstreffen verzichten. Schade, schade, schade!

So wie es obige Schlagzeile in der Basler
Zeitung verheisst: Wir lieben es, das leckere
Menü! Kein Wunder, denn es handelt sich um
die von Männi Bader gesponserten Kalbsbäggli, die da so sanft, butterzart und heiss
neben dem Kartoffelstock mit Gemüsebeilage ruhen. Wir danken dem generösen Spender für diese wohlschmeckende Delikatesse
ganz herzlich. - Erstmals vor drei Dekaden,
damals in der Esshalle der Bell AG. Auch
später noch kamen wir periodisch in den
Genuss von Männi originell und spezifisch
in Szene gesetzten gönnerischen Gesten....
stillschweigend uns daran gewöhnend. Von
allen geschätzt, von Insidern bewusst wahrgenommen.

Dass es diesen ehrwürdigen Anlass heute
überhaupt noch gibt, grenzt an ein Wunder,
sind wir «Bebbis» doch dominant «Methusalems» - speziell hervorzuheben sind dabei
Gil, Lusi und Edgar, drei in zehnter Lebensdekade aufrecht stehende Männer.
So fragen wir uns: Wo bleiben denn die Jungen? Pfadi-Migranten von Luzern nach Basel
scheinen aus der Mode gekommen. Vorläufig hält Silo, seit vielen Jahren «Máximo Líder» des APV, mit einigen Gefolgsleuten den
juvenilen Zustrom noch in Gang.
So bitte ich Euch, das Datum des nächsten
Bebbi-Treffens vorzumerken, das am Donnerstag, 7. November 2019, ab zwölf Uhr
mittags über die Bühne gehen soll und für
welches Ihr selbstverständlich eine Einladung erhalten werdet.
Allzeit bereit und mit freundlichen Grüssen
aus Basel
Roger Gutzwiller (Spatz)
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Maturaarbeit
Ist die Pfadi eine Kaderschmiede? – Analysiert anhand des Corps Musegg, Luzern
Mein Name ist Dean Künzli, in der Pfadi heisse ich Google. Ich besuche die 6. Klasse des
Gymnasium Immensee. Als aktiver Pfadi der Abteilung Zytturm habe ich mich für meine
Maturaarbeit für ein Thema rund um die Pfadi entschieden.
Ziel der Arbeit war es, zu analysieren, ob die Pfadi als Sprungbrett ins Management dient
oder zumindest einen Beitrag dazu leistet. Meine Informationen habe ich u.a. bei einem
Stellenvermittler, bei der Pfadi Musegg, der Pfadibewegung Schweiz, der Schweizerischen
Pfadibewegung und insbesondere beim APV Musegg eingeholt. Dabei durfte ich auch zwei
Persönlichkeiten interviewen. Einerseits stand mir der Präsident des APV, Andreas Ryser,
andererseits Yvonne Schärli, Alt-Regierungsrätin, zur Verfügung. Beide haben meine These
bestätigt.
Im Weiteren habe ich bei den APVlern eine Umfrage mit 20 Fragen lanciert. Per E-Mail konnten 358 Ehemalige erreicht werden, von denen 132 mitgemacht haben. Sehr interessant
war, dass 82 % aller Teilnehmenden in einer führenden Funktion tätig sind oder einmal
waren. Meine Forschungen haben gezeigt, dass sich die in der Pfadi erworbenen Kompetenzen (Teamfähigkeit, Organisationsfähigkeit, Sozialkompetenz, Führungskompetenz etc.)
weitgehend mit den für Kaderpositionen benötigten Fähigkeiten decken.
Ich bedanke mich hiermit herzlich bei allen aktiven und ehemaligen Pfadis, die mir bereitwillig Auskunft erteilt haben und die an meiner Umfrage teilgenommen haben. Es war toll,
festzustellen, dass ich als Maturand und als Pfadi offene Türen eingerannt habe.
Allzeit bereit
Dean Künzli / Google

Yvonne Schärli, Alt-Regierungsrätin, und Google
Udligenswil, 11. November 2018
Dean Künzli/Google
dean.kuenzli@gmx.ch
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Maya Gurtner-Schleidt
11. Dezember 1925 bis 9. März 2018
Laut mündlichen Angaben kam Maya von den Pfaderinnen zu den Musegg Wölfen. Beim
Urmuseggler Treffen hat sie 1941-1944 bei der Meute Kaa eingetragen. Bei diesen Treffen
war Maya sehr oft dabei, immer gern gesehen und von Rotweissen umschwärmt, die sie an
ihrem Tisch wollten.
Sie hatte eine soziale Ader und bildete sich an der, speziell für Frauen geschaffenen, höheren Fachschule für Soziales in Genf aus. Es ist deshalb nur natürlich, dass Maya in der
Leitung der von Führern der Abteilung Musegg in der Villa Story in St.Moritz organisierten und geleiteten Lagern mitarbeitete. Diese fanden zugunsten kriegsgeschädigter Kinder
aus Frankreich und Belgien 1945 und 1946 statt. In welchem Jahr und wie lange Maya in
St.Moritz, war konnte ich nicht herausfinden. Beruflich war Maya Hostess bei der Swissair
bis zu ihrer Pension. Ich traf sie mehrmals im Würzenbach beim Einkaufen bei guter Gesundheit, bis sie mich plötzlich nicht mehr erkannte.
Tlebok

P au l K u e n z v1o Chr amp f
3. Dezember 1944 bis 26. August 2018
Sein Name Champf ist sehr zutreffend, da er überall Hand anlegte, oft ohne lange darum
gebeten zu werden. Zuverlässig und vorausdenkend hat er die beiden Polizeikorps und den
Polizeiposten Kriens mit Briefen über die Nachtübung bis 23.00 Uhr vom Juni 1966 mit Lagerfeuer orientiert, damit die Polizei bei ev. Feuermeldungen wissen, dass es die Abteilung
Schirmerturm sei und er persönlich darüber wache, dass das Feuer ganz gelöscht werde.
Er ist als Rotweisser aufgewachsen und hat alle Stufen durchlaufen und seine Pfadikarriere
über Rottmeister als Roverstufenchef des Corps abgeschlossen. Er organisierte viele Ausbildungen für Rover und Roverführer. Ihn interessierte auch was in der Pfadi im Ausland lief
und organisierte 1963 eine Reise für den Roverharst nach London ins „Baden Powell House“
das 1961 eröffnet wurde. Vom damaligen Bundeskommissär von Wattenwyl, den er um die
genaue Adresse fragte, erhielt er den Auftrag ihm nach dem Besuch eine Anzahl der Flyer
zu senden. Als Archivar, danke ich ihm auch, dass er sein privates Dossier «Pfadi Musegg,
Abt Schirmerturm, Roverharst» dem Archiv übergeben hat. Als APVler zeigte sich Chrampf
auch immer an der GV und dem Güggeliessen. Dieses Jahr wird er fehlen.
Tlebok
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Arno Heller v1o Caco
7. Februar 1945 – 29. Oktober 2018
Am 29. Oktober 2018 ist unser Kamerad Arno Heller unerwartet gestorben. Arno war in den
Jahren 1956 bis 1962 beim 4. Trupp orange. Schon damals fiel Arno mit seinen pfaderischen Fähigkeiten auf. Dieselben Qualitäten durften wir auch bei den Treffen der „ehemaligen Orangen“ miterleben; fröhliche Kameradschaft, Freude an der Natur, Sportlichkeit usw.
Arno war bei unseren Anlässen stets hilfsbereit. Dieses Jahr hat er sogar unsere Zusammenkunft auf dem Bürgenstock organisiert und für das nächste Jahr hatte er bereits Pläne.
Leider hat es das Schicksal anders gewollt.
Auch für das Corps Musegg war Arno aktiv. So war er unter anderem Vorturner bei den APVTurnern. Überall erfreute er sich einer grossen Beliebtheit.
Seiner Familie, besonders seinem Bruder Fredy (ebenfalls ein „Oranger“) und seiner Ehegattin Nora spreche ich im Namen aller seiner Freunde mein aufrichtiges Beileid aus.
Mit stillen, pfadifreundschaftlichen Grüssen
René Gilliéron, Genf
Arno war seit dem BULA Saignelégier bei den Orangen (4.Stamm). Er wurde Venner bei der
Patrouille Hirsch und erfüllte dieses Amt mit Charme, Witz und einer ansteckenden Fröhlichkeit. Er konnte alle sehr gut mitreissen und motivieren und war als Kamerad ein Vorbild.
Legendär seine Tagwachen und Fahnenaufzüge in den Sommerlagern bei denen er, in der
Mitte des Lagerplatzes beim Fahnenmast stehend, gekonnt die Trommel schlug und den
andern Pfadern sehr imponierte. Auch die jeweiligen Pfingstlager waren ohne eine Überraschungsaktion im Seemättli in Ennetbürgen nicht denkbar.
Im damaligen Sporttrupp Pfadi Musegg wo Feld- und Hallenhandball gespielt wurde, war
Arno ein Leistungsträger als Sportler und Organisator unzähliger Trainings, Handballmatches und Plauschanlässen. Die Feste schon zu Aktivzeiten aber auch bis vor ein paar Jahren
mit vielen Ehemaligen, sind noch in bester Erinnerung. Die Gastfreundschaft im Seemättli
war einzigartig.
In der Roverrotte ∑igma gehörte Arno lange, lange Jahre zum «orangen» Kern und war
stets bei den vielfältigen 3 Tagesreisen dabei.
Als regelmässiger APV-Turner liebte Arno den Mittwochabend mit Volleyball und Fitness,
sowie den anschliessenden gemütlichen Beizenbesuch im Freundeskreis. Seit letztem Jahr
stand er der Turnergruppe als Obmann vor. Er genoss auch die legendären Turner-Sommeranlässe und Turnerreisen. Bei ihm im Seemättli gabs jeweils die höchsten Teilnehmerzahlen
- Alle hatten ihn einfach gerne.
Wie alle anderen Museggler die ihn gekannt haben, sind wir tief traurig, dass Arno, dieses
Musterbeispiel eines fröhlichen, motivierenden, grosszügigen Pfadikameraden nicht mehr
da ist.
Muni + Müsli
Wir sprechen allen Angehörigen unser herzliches Beileid aus.
Alle Verstorbenen werden bei Ihren Kameradinnen und Kameraden in bester Erinnerung bleiben.
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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 mit anschliessendem
Nachtessen im Restaurant Waldegg in Horw.
Auskunft erteilt der APV Präsident Tel. 079
616 23 56
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@musegg.ch
Zöri Stamm
Am Donnerstagabend, 17. Januar 2019
Den Zöri-Stamm, wie dieser in den vergangenen 38 Jahren bestanden hat, gibt es in
der bisherigen Form nicht mehr. Der Anlass
erhält jedoch eine Verjüngung. Mehr erfährst
du an anderer Stelle in dieser Spur. Das Orientierungsschreiben an die registrierten Mitglieder wurde kürzlich versandt. Wer gerne
dabei sein möchte oder Fragen hat, kann
sich an Mauro Häusler, Peco, wenden:
Mobile: 077 422 90 85 / Email: mauro.haeusler@bluewin.h
APV Jassabend
Am Freitagabend, 29 März 2019, neu ab
18.00 Uhr Im „Reduit“ des Restaurant De La
Paix, Luzern
Unsere Jungen machen nicht nur tolle Pfadi,
sie sind auch im Jassen mit dabei. Es gilt,
der letztjährigen Siegerin, Esther Rohr, Senza, den Meister oder die Meisterin zu zeigen. Gewinnen kann also jeder oder jede,
also komm und mach mit! Jassen, die neue
Sportart der Pfadi Musegg: ungefährlich

spannend, gemütlich und generationenübergreifend. Die Einladung folgt im Brief
vom kommenden Januar.
Schlittelspass mit den Aktiven
Der Winter wird kommen! Da wollen wir mit
Schlitteln und einem Fondue-Essen auch dabei sein, und zwar zusammen mit den Aktiven. Am Samstagnachmittag und -abend
16. Februar begeben wir uns auf die Melchsee-Frutt. Nähere Angaben zum Anlass findest du im Brief vom kommenden Januar.
WICHTIGE VORANKÜNDIGUNG
Am Mittwoch 8. Mai findet im Hotel Continental in Luzern das URMUSEGGLER TREFFEN
2019 statt. DIE Gelegenheit, alte und neue
Bekannte zu treffen und über die guten alten Zeiten zu schwelgen! Sugo und sein OKTeam bitten alle Interessierten den Termin
sofort FETT in die Agenda einzutragen und
freuen sich auf eine grosse Schar APVlerinnen und APVler. Die Einladung wird zu einem
späteren Zeitpunkt verschickt.
Vorankündigung an alle EHEMALIGEN
ORANGEN
Ein separater Frühlingsanlass findet im Jahr
2019 nicht statt. Anstelle dessen treffen sich
die Ehemaligen Orangen am UrmusegglerTreffen 2019 (siehe oben).
Der dreitägige Herbstausflug 2019 wird
durch ein festliches Mittagessen im Raum
Luzern ersetzt um dann im Jahr 2020 wieder
voll ins Programm aufgenommen.
Auskunft
Bei Fragen zu den Anlässen kannst Du Dich
auch an den Präsidenten wenden:
Andreas Ryser / Silo
Bergstrasse 38
6030 Ebikon
Tel 041 440 98 65
Email: silo@musegg.ch
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Retouren an:
Pfadi Musegg
Simon Bonzanigo
Viktoriastrasse 36
3013 Bern

