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Liebe Musegglerinnen und Museggler

Mit dem länger werden der Tage liegt auch 
wieder der Lagerduft in der Luft. Traditionel-
ler weise startet die Saison mit den Pfingst-
lagern und erreicht ihren Höhenpunkt mit 
dem Sommerlager, wo die über 350 Wölfli, 
Pfadis und Pios des Corpsmusegg bestimmt 
unvergessliche Lager erleben werden. Wir 
möchten hierfür allen Leitenden ein grosses 
Dankeschön für ihren unermüdlichen Ein-
satz aussprechen.

Wir freuten uns über die grosse Beteiligung 
bei der Museggstafette und dem Wölflifuss-
ballturnier. Bereits vorbei sind auch die Kan-
tonaltage des Kantonalverbands. Fest in den 
Musegg‘schen Kalender eingelebt hat sich 
auch unser Corpsinternes Leitpfadiweekend, 
welches wieder mit Teilnehmenden aus fast 
allen Abteilungen gut besucht wurde.

Wir wünschen allen einen wunderbaren 
Sommer, sei dies im Zelt, Haus, oder unter 
freiem Himmel.

Liebe Grüsse

Eure Corpsleitung

Inhalt sverze ichni s
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Der Einsendeschluss der Herbst-Spur 2019 ist der 15. August. Gerne la-
den wir alle dazu ein einen Bericht zu verfassen. Schickt eure Beiträge ein-
fach an: spur@musegg.ch.

Die Pfote markiert die Inhalte der Redaktion

Neues  vom Spur-Team:
An unsere geduldigen LeserInnen
Ein weiteres mal bleibt uns nichts anderes 
übrig, als uns für das späte Erscheinen der 
Spur zu entschuldigen. Wie die meisten von 
euch gemerkt haben, war der Pfadifrühling 
dieses Jahr sehr stressig, auch für uns. Im-
merhin weiss der treue Leser schon lange: 
Wenn die Spur vor 02:00 Uhr Morgens fer-

tiggestellt wird ist sie sowieso nichts wert.  
Ausserdem ist das immer eine gute Ent-
schuldigung für all die Schreibfehler. Dafür 
gibt es wieder viele tolle Exklusivinhalte auf 
die ihr euch freuen könnt. Also blättert mun-
ter drauflos. Viel Spass beim Lesen!

Euer Spur-Team

Die Wagenbachaffäre (Tei l  1?)
Die aktiven werden es schon wissen, die Ehemaligen werden umso schockierter sein. Was 
wie nach reisserischer Schlagzeile klingt ist ab diesem Jahr bitterer Ernst. Die Stadt hat 
ihre langjährigen Drohungen wahr gemacht und der Pfadi (und anderen Jugendorganisa-
tionen) endgültig verboten auf 
dem Wagenbach-Brunnen den 
traditionellen SoLa-Abschluss 
zu feiern. Da der Brunnen letz-
tes Jahr renoviert wurde, ist 
es nun explizit nicht mehr ge-
stattet in die oberen Brunnen-
schale zu steigen. In diesem 
Fall würde eine Jahrzehnte 
lange Tradition des gesamm-
ten Corps Museggs verloren 
gehen. Die Spur findet: Geht 
gar nicht!
Ob und wie diese Tradition 
weitergeführt wird zeigt sich 
in ein paar Wochen am SoLa-
Ende. Wir von der Spur werden 
auf jeden Fall vor Ort sein um 
über den weiteren Verlauf der 
Wagenbach-Affäre zu berich-
ten. Wer weiss, vielleicht hat 
ja jemand von euch gerade ei-
nen Vitamin-B Überschuss und 
kann das Blatt noch wenden. 
Uns würde es auf jeden Fall 
freuen. #freewagenbach
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1 Meute Rama (mit Pfadi Nölliturm)  Thalheim, AG
2 Meute Baloo     Zollikofen, BE
3 Meute Kaa-Akela    Hilterfingen, BE
4 Meute Sioni     Gwatt, BE
5 Meute Chil & Meute Kaya   Sörenberg, LU
1 Pfadi Nölliturm (mit Meute Rama)  Thalheim, AG
6 Pfadi Luegisland (mit PTA Tannenberg) Riedern, GL
7 Pfadi Schirmerturm    Disentis, GR
8 Pfadi Zytturm     Täuffelen, BE
9 Pfadi Pulverturm (9. Stamm/Bergtrupp) Diemerswil, BE
6 PTA Tannenberg (mit Pfadi Luegisland) Riedern, GL
10 Pios Luegisland-Schirmerturm   Von Genf ans Mittelmeer
11 Pios Zytturm     Sønderborg, Dänemark
12 Pios Pulverturm    Slowenien
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Wie jedes Jahr haben wir euch auch diesmal wieder die obligate SoLa-Karte zusammen-
gestellt. Hier sehen Aktive und Ehemalige auf einen Blick wer wo den Sommer verbringt. 
Falls ihr es noch genauer wissen wollt, oder vielleicht sogar einen Gruss ins Lager schicken 
möchtet, haben wir euch bei jeder Stufe die SoLa-Adresse gleich mit abgedruckt.

SoLa-Karte 2019



Deine Chance: Eine KV-Ausbildung in 
der Treuhandbranche.
www.gewerbe-treuhand.ch/lehrstellen

Gewerbe-Treuhand AG, Eichwaldstrasse 13, 6002 Luzern
www.gewerbe-treuhand.ch

Sie können sich auf uns 
verlassen – weil wir täglich 
unser Bestes für Sie geben.
Adrian Lupart, Regionaldirektor Luzern

Ihr findet dieses Bild verwirrend, abstrus 
und ein wenig obszön? Dann inseriert 
jetzt in der Spur! Ansonsten seht ihr hier 
weiterhin wie Pfadileiter im Museum Basel-
land auf einer Riesen-Rossschnecke in den 
Krieg ziehen. Gut, vielleicht auch nur etwas 
ähnliches. Schickt auch eure lustigen Pfa-
dibilder oder Inserate an spur@musegg.ch 
(auf eigene Gefahr)

Hier 
könnte 
Werbung 
stehen
!
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Die Spendenaktion ist gestartet. Olé! 

Mit dem APV-Versand durften wir unseren 
Umbau- und Finanzierungsplan beilegen. 
Dieser Aufruf an die Altpfader bedeutete 
für unsere Spendenaktion einen grandiosen 
Start! So sind bis heute rund CHF 30‘000 auf 
das Konto einbezahlt worden. Ein riesiges 
Zigizagi und herzliches Dankeschön an alle, 
welche unser Umbauprojekt unterstüzen. 

In der Zwischenzeit fanden 60 dicke Cou-
verts den Weg zu möglichen Geldgeber/
Stiftungen. In den nächsten Wochen werden 
noch mehr Sponsoringanfragen versendet. 
Schliesslich möchten wir den Umbau zu ei-
nem grossen Teil durch Spenden/Unterstüt-

zungsbeiträge finanzieren. Das Ziel, bis im 
Herbst 2019 rund CHF 140‘000 zu sammeln, 
haben wir fest vor Augen. 

Du möchtest allzeit auf dem neusten Stand 
sein?
    www.hindernisfreiespfadiheim.ch 

Es werden regelmässig News zum Stand der 
Dinge und ein aktualisierter Spendenstand 
publiziert. 

Für das Projektteam Umbau Pfadiheim Hu-
belmatt
Narnja

Fragen, Ideen, Mithilfe? Melde dich bei narn-
ja@hindernisfreiespfadiheim.ch

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.

Umbau Pfadiheim Hubelmatt
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Zitat vom Quartal:
„Möched schnell, susch verbussemer de 
pas!“ (Jeanda, ca. 2015)

SoLa-Adresse:
Schenkenberg 145
5112 Thalheim

Aufgrund eines geglückten Schnuppertages 
ist unsere Wolfsmeute noch weiter ange-
wachsen. Am Anlass vom 11. Mai durften 
wir zudem noch unsere ersten Pfasyl-Kinder 
willkommen heissen. Dadurch haben sich an 
diesem Tag über 30 begeisterte Wölfli in un-
serem Pfadiheim eingefunden. Doch neben 
Wölfen hat sich an diesem Tag auch noch 
eine schwarze Katze dazu entschieden, an 
unserer Aktivität teilzunehmen. Wegen des 
stürmischen Wetters hat sie sich nämlich in 
den Kopf gesetzt, Zuflucht in unserem Pfa-
diheim zu finden und ist jedes Mal, wenn 

die Tür aufgemacht wurde, blitzschnell hin-
eingeflitzt und hat es sich im Pfadiraum auf 
den Wolldecken bequem gemacht oder sich 
unter dem Sofa versteckt. Wenn die Leiter 
es wieder mal geschafft haben, sie aus dem 
Haus zu scheuchen, sass die Katze aber ger-
ne draussen auf der Fensterbank vor dem 
Wolfliraum und spähte hinein. Das lenkte je-
doch die wilde Wolfsmeute drinnen so sehr 
ab, dass darüber fast das Basteln von Ge-
schenken für den Muttertag vergessen ging: 
Es wurden Blumentöpfe bemalt und Kar-
ten geschrieben. Richtige Kunstwerke sind 
an diesem Nachmittag entstanden, obwohl 
der ein oder andere Blumentopf zerdeppert 
wurde. Doch zum Glück waren genug Töp-
fe vorhanden, dass auch sicher jedes Mami 
sich auf ein Geschenk freuen konnte. Um 
des Muttertag Willens wurde auf das Glück-
bringen von Scherben gehofft und der Katze 
für die Dauer der Wölfliaktivität Zuflucht im 
Pfadiraum gewährt.

Wolfsmeute Rama

Nöl l i turm

Um des  Muttertag Wi l lens  wurde auf  das  Glückbr ingen 
von Scherben gehofft  und der  Katze für  d ie  Dauer der 

Wölf l iakt iv i tät  Zuf lucht  im Pfadiraum gewährt .
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Diesmal lassen wir Bilder sprechen... Zitat vom Quartal:
„Farbe möched schön“

SoLa-Adresse:
Schenkenberg 145
5112 Thalheim

Pfadi  Nöl l i turm
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Das Pfadileitungsteam
Arriba, Filu, Cluedo, Flummi und Yves
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Liebe Freunde der Pfadi Musegg

Wart ihr auch schon einmal an einem einzi-
gen Tag gleichzeitig in Italien und Deutsch-
land? Nicht? Unsere Leiter schon..., und das 
noch ökologisch – mit der SBB, als die GA‘s 
natürlich noch günstiger waren. 
Durch Würfeln und Glück entschied unser 
Schicksal, wohin des Weges. Challenges 
begleiteten unseren Weg quer durch die 
Schweiz. Die beiden konkurrierenden Sport-
gruppen von Sportlanda haben sich im Tore 
schiessen gemessen, um den diesjährigen 

Meister zu küren. Beide Gruppen überzeug-
ten mit ihrer Geschicklichkeit und Präzision 
beim Wettkampf, sodass am Schluss alle 
zusammen ein feines Dessert im Regen am 
Bahnhof Luzern genossen. 
Die GA-Challenge war ein voller Erfolg! I
Für mehr Events hat es nicht gereicht, da 
wir alle noch voll und ganz mit der Sommer-
lagerplanung, sowie Leiterkursen beschäf-
tigt waren.

Wir freuen uns, mit euch in die bevorstehen-
de Lagersaison zu starten!

Heute erzählen wir euch mal eine ganz an-
dere Geschichte. Nämlich ein kleines Aben-
teuer von Eddie und Ida, und zwar ganz 
ohne unsere Biber:
An einem regnerischen Tag erwachte Ed-
die, noch ganz verschlafen, früh morgens. 
Er blinzelte ganz verwirrt, denn normaler-
weise schläft er länger, jedoch hört er Idas 
Stimme, die ganz aufgeregt „Eddy!! Eddy!!“ 
ruft. Also kroch Eddy unter dem Laubhaufen 
in seiner Biberburg hervor und taucht durch 
das Wasser, raus aus der Biberburg. „Was 
ist den Ida, ich bin doch noch am schlafen?“ 

fragte Eddy. „Komm mit, ich habe etwas ge-
funden! Ich weiss nicht was es ist, aber es 
bewegt sich so merkwürdig“, piepste Ida, 
während sie auf und ab hüpfte. Nicht ganz 
überzeugt willigte Eddy ein und sie machten 
sich auf den Weg, durch den morgendlichen 
Wald. „Schau da ist es!“, flüsterte Ida und 
zeigte auf einen komischen, rötlichen Ball, 
der jedoch nicht ganz rund war. „wenn man 
es anstupst, dann zuckt es so komisch, aber 
vorsichtig, es hat so spitzige Dinger rund 
herum“, erklärte Ida. Eddie entgegnete: 
„Hmmm…, das möchte ich mal sehen“, und 

Abtei lungs le i tung

Biber  Luegi s land-Schirmerturm

Luegi s land-
Schirmerturm

Wir fanden al so  At lant i s ,  wir  p lünderten es  aus ,  wie man 
das  so  macht ,  und setzten uns  h in ,  um unseren Znüni  zu 

verzehren
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er nahm einen Ast und berührte den Ball, 
welcher wirklich zuckte. „Hast du das ge-
hört?“, fragte Eddy „Da war doch so ein ko-
misches piepsen?“. „Meinst du das kam von 
dem Ding?“, fragte Ida ganz erschrocken. 
Plötzlich bewegte sich das Ding hin und her 
und begann zu zittern. Eddy und Ida spran-
gen gleich zwei Meter zurück vor Schreck 
und versteckten sich hinter einem Stein und 
beobachteten von dort das Geschehen. Die 
Oberfläche des Balls bewegte sich langsam 
nach hinten und der Ball schien grösser zu 
werden und aufzustehen. Ein Gesicht mit ei-
ner langen Stupsnase kam zum Vorschein, 
dicht gefolgt von vier kleinen Beinchen. 
„Was ist das? Hast du schon mal solch ein 
Tier gesehen Ida?“, fragt Eddy. „Nein, hier 
in unserm Wald noch nie! Sollen wir es mal 
fragen, ober beisst es vielleicht?, schlug Ida 
vor. So gingen sie gemeinsam vorsichtig 
nach vorne und versuchten, ersten Kontakt 
zu schliessen. „Hallo, ich Eddy, wer du?“, 
sagte Eddy, wild mit seinen Pfoten gestiku-
lierend, falls es ihn nicht verstehen würde. 
„Hallo, ich bin Ildo, ich bin heute Nacht hier 
in den Wald gekommen“, sagte es. Darauf 
Ida: „Hallo Ildo, schön bist du zu uns in den 
Wald gekommen. Wir haben noch nie solch 
ein Tier wie dich gesehen. Darf ich fragen, 
was du denn bist?“. Leicht belustigt entgeg-
nete Ildo: „Hihi, ich bin ein Igel, Igel haben 
Stacheln um sich zu schützen, darum schla-
fe ich auch immer ganz eingerollt, sodass 
mir niemand etwas böses antun kann. Ich 
bin auf der Suche nach einem neuen Aben-
teuer, weil ich bisher immer in einem Garten 
gewohnt habe, aber ich habe gehört, dass 
der Wald viel mehr zu bieten hat. Nun habe 

ich mich überwunden und bin hier hin ge-
kommen. Was macht ihr denn so im Wald?“. 
Ganz erfreut blickten sich Ida und Eddy an. 
„Das ist aber toll, wir können dir gerne mal 
den Wald zeigen, wir kennen jede Ecke in- 
und auswendig. Ausserdem kommen immer 
wieder am Samstag viele Kinder zu uns, mit 
welchen wir dann Spiele spielen und neu-
es Entdecken, das macht immer riieeeesig 
spass“, sagte Eddy. „Ach, das wäre ja toll, 
ich bin nämlich nicht so gerne alleine, dar-
um kommen auch meine Freunde, Enia das 
Eichhörnchen und Bänz der Biber, bald hier 
her, damit wir den Wald Entdecken können. 
Könnt ihr uns zeigen, was ihr denn so mit 
den Kinder macht?“ „klar! Komm mit!“, ent-
gegnete Ida. Und so gingen sie gemeinsam 
tiefer in den Wald, immer wieder lachend, 
denn sie verstanden sich auf Anhieb sehr 
gut. Und so kamen Ildo, Enia und Bänz in 
den Wald, wo am Pfadischnuppertag 13 neue 
Kinder auf sie warteten. Ida, Eddy, Larry 
und Eido hatten ihnen alles beigebracht, was 
sie wissen mussten, um die neu gegründete 
Biberstufe Luegisland erfolgreich ins Leben 
zu rufen! Seither ist der Wald um eine Bi-
berstufe reicher und alle gemeinsam haben 
riesigen spass!

Nun sind bereits mehrere Wochen vergan-
gen und beide Biberstufen haben nun kon-
stant viele tolle Biber, welche immer wieder 
neue Abenteuer mit unseren Waldfreunden 
erlebt.
Mit Freud debi
Üchi Biberleitig Luegisland-Schirmerturm,
mit Eddy, Ida, Eido und Larry, und neu mit 
Bänz, Enia und Ildo.
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Meute Baloo und ihre Abenteuer 

Nach unserem üblichen Meuteruf und einer 
kurzen Vorstellungsrunde, damit jeder an-
gehende Wolf sein neues Rudel kennenlernt, 
hörten wir plötzlich ein lautes, herzzerreis-
sendes Schluchzen. Wir fühlten dem sofort 
auf den Zahn und entdeckten Dagobert 
Duck, der weinend in seinem Geldspeicher 
sass.
Wie er uns dann erzählte, wurde ihm sein 
Geld am Zoll von Entenhausen beschlag-
nahmt, weil er sonst zu reich wäre. Nun 
ist ein anderer der Reichste, was Dagobert 
natürlich überhaupt nicht passt. Selbstver-
ständlich boten wir Wölfe ihm an, für ihn 
das Geld über die Grenze zu schmuggeln, 
ohne von den Zollwärtern erwischt zu wer-
den. Puh, war das ein Stress aber natürlich 
haben wir diese Aufgabe ohne Probleme ge-
meistert. Als uns Dagobert als Dank für un-
sere Hilfe etwas mega Cooles zeigen wollte 
und wir den Geldspeicher für einige Minu-
ten verliessen, konnten wir leider nur aus 
der Ferne zuschauen, wie sein Geldspeicher 
ausgeraubt wurde. Auch die schnellsten 
Wölfe schafften es nicht die Panzerknacker 
einzuholen. Dagobert, der eine kleine Heul-
suse ist, begann sofort wieder zu weinen 
und zu schluchzen. Doch: Nicht verzagen, 
Wölfe fragen. Also machten wir uns auf den 
Weg nach Entenhausen, um die Panzerkna-
cker zu finden und der Polizei zu überliefern. 
Mit Hilfe von Dussel, Daniel Düsentrieb, Do-
nald Duck und Phantomias, sowie Vermie-
tern aus der Stadt, konnten wir nach und 
nach alle Häuser durchsuchen und das Geld 
zusammentragen aber… leider keine Spur 
von Panzerknackern. Doch erstmal brachten 
wir Dagobert stolz sein Geld zurück. Als wir 
dann endlich seine Alarmanlage überwun-
den hatten, fanden wir ihn schon wieder 
weinend vor. Gundel, eine böse Hexe, hat-
te sich unsichtbar gemacht und ihm seinen 
Glückszehner gestohlen. Tief einatmen und 
weiter geht’s! Leider kann Gundel für meh-
rere Tage unsichtbar bleiben, bis ihre Ma-

Dagobert hat sich weinend in seinem Geldspei-
cher versteckt...

Suche nach dem verlorengegangen Geld in Enten-
hausen

Zitat vom Quartal:
„Uh, Zahlesoppe esch mini Lieblingssop-
pe…“

SoLa-Adresse:
Pfadiheim Grauholz
Aarestrasse 55
3052 Zollikofen

Wolfsmeute Baloo
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gie zu schwach wird, das heisst wir können 
sie zwar noch nicht fangen aber uns auf den 
Kampf vorbereiten. Die einzige Art Gundel 
zu fangen ist durch Zaubertränke, die sie 
nett und verwirrt machen. Also, worauf war-
ten wir noch? Ab ans Brauen...
Nach stundenlangem Ausprobieren brachten 
wir die effizienteste Zusammensetzung des 
Zaubertranks zustande, um Gundel lieb zu 
machen. Nach dieser langen, intensiven Auf-
gabe durften wir uns aber erst einmal eine 
Pause gönnen, weil Gundel ja sowieso noch 
unsichtbar ist. Nach einigen Tagen läutete 
unser Telefon jedoch Sturm und wer hätte 
es gedacht? Natürlich Dagobert am anderen 
Ende der Leitung. Sein einziger Satz lautet: 
Mission Gundel, in einer halben Stunde beim 
Geldspeicher. So blieb uns nichts anderes 
übrig, als uns auf den Weg zu Dagobert ma-
chen. Schon von weitem konnten wir Da-
goberts Wimmern hören. Im Geldspeicher 
angekommen erzählte er aufgebracht, wie 
Daisy seit einigen Tagen beobachtet, dass 
Gundel mit seinem Glückszehner in den Ur-
wald geflohen ist. Dagobert brauchte unse-
re Hilfe, um seinen geliebten Glückszehner 
wieder zurückzuholen. Mit Daisy, Tick, Trick 
und Track haben wir uns auf die Suche be-
geben. Im Urwald angekommen, fanden wir 
ein zerstörtes Dorf der Ureinwohner vor. Das 
war Gundels Werk. Wir schlossen mit den 
Ureinwohnern einen Pakt: Sie helfen uns, 
Gundel zu finden, denn nur sie kennen die 
Tücken des Urwalds in und auswendig, und 
wir helfen ihnen im Gegenzug, ihr Dorf neu 
aufzubauen. Erfolgreich konnten wir zusam-
men das Problem meistern. Gundel wurde 
überlistet und gefasst und Dagobert hat sei-
nen geliebten Glückszehner zurück.
Da Dagobert wieder seinen Glückszehner 
hat, kann er sich nun wieder um andere 
Sachen kümmern. Er erzählt uns, dass er 
gehört habe, dass man viel Ruhm und Ehre 
bekommt, wenn man eine Statue von sich 
selber bauen lässt. Da aber Dagobert Duck 
bekanntlich sehr knauserig ist, gibt er den 
Auftrag nicht einem berühmten Bildhauer, 
sondern uns! Um diese Statue zu bauen, 
brauchen wir aber Hilfe von Daniel Düsen-
trieb, welcher uns das Baumaterial herstel-

len kann. Mit einem Wettbewerb bestimmen 
wir die schönste Statue. Nach getaner Ar-
beit bedankt sich Dagobert bei uns mit vie-
len Schoggibananen, die wir natürlich selber 
bezahlen mussten…
Weil Dagobert so begeistert von unserer 
Hilfe war, überwand er sich dazu, das Fuss-
ballspiel seiner Neffen und ihrer Pfadigruppe 
(also uns) anzuschauen. Mit zwei starken 
Teams sind wir an das alljährige Wöfutu an-
gereist. Mit viel Spass und sportlichem Kön-
nen haben beide Teams lustige und spannen-
de Spiele abgeliefert. Das eine Team schaffte 
es sogar in die K.O.-Phase, wo es sich bis ins 
Finale kämpfte. In einem spannenden Fina-
le bissen sich wir uns, zusammen mit Tick, 
Trick und Track, ins Penaltyschiessen durch, 
wo wir die Partie für uns entscheiden konn-
ten. Stolz mit dem Wölflipokal in der Hand 
marschierten wir alle zusammen nach Hau-
se und hoffen, dass wir unseren Titel nächs-
tes Jahr verteidigen können.
Nach dem anstrengenden Turnier erhofften 
wir uns wiedermal einen ruhigen Nachmit-
tag, doch wäre hätte es gedacht, natürlich 
kam wieder alles ganz anders. Wir mussten 
wieder einmal ganz viel Mut beweisen. Denn 
was an jenem Samstag passierte ist wohl 
kaum zu glauben. Aber beginnen wir doch 
von vorne. Donald wollte wieder einmal mit 
Daisy ein gemütlicher Abend in der Oper ver-
bringen, denn dort tritt die berühmte Duck 
Wasabi auf. Wir hatten Angst, dass Donald 
sein Date wie immer verpatzt, also haben 
wir uns ebenfalls Tickets gekauft und schli-
chen uns in die hinterste Reihe der Oper, um 
Donald unauffällig um Blick zu halten. Mitten 
in der Vorstellung ertönte eine unheimliche 
Stimme und Duck Wasabi verliess die Bühne 
mit einem leeren Blick. Die Zuschauer wuss-
ten nicht was passierte. Aber so mutig wie 
wir sind, nahmen wir sofort die Verfolgung 
auf. Wir wurden von der Unheimlichen Stim-
me (welche aus dem Bauch von Duck Wasa-
bi ertönte) gewarnt, nicht weiter zu kom-
men. Doch wir gaben nicht auf. Wir mussten 
uns durch ein Feld voller Betäubungspfeilen 
kämpfen, einen Türsteher mit Gegenstän-
den überzeugen und eine Geschichte erzäh-
len, damit der Bewacher einschläft. Dann 
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haben wir eine Schatzkarte bekommen, die-
se zeigte uns den Standort des vermutlichen 
Hypnotiseurs an. Doch bevor wir die Suche 
aufnehmen gibt es eine feine Buchstäbeli-
suppe zur Stärkung
Frisch gestärkt geht es los. Schnell haben 
wir das Versteck gefunden und stellen ihn 
zur Rede. Er erklärte uns, dass er einen 
riesen Fan von Duck Wasabi ist, sich aber 
kein Ticket leisten konnte. Aus Freude und 
Nächstenliebe schenkte Duck Wasabi dem 
Hypnotiseur ein Ticket für die nächste Vor-
stellung.

Üches Best! 
Prisma, Helix, Wasabi, Puk, Chiara & Zora

Sieg beim Wölfifussballturnier

Die Wölfli starteten mit einem spannenden 
Banküberfall im Wilden-Westen in den Früh-
ling. Ein unbekannter und sehr gefährlicher 
Räuber hat eine Bank ausgeraubt. Der She-
riff brauchte unsere Hilfe. Doch bevor wir 
dem Sheriff nützlich sein konnten, mussten 
wir unsere Fähigkeiten des Wilden Westens 
verbessern. Dazu gehören: Lasso-Werfen, 
Schiessen und natürlich Reiten. Als wir den 
Sheriff überzeugen konnten, dass wir den 
Fall lösen können, untersuchten wir den 
Tatort. Die Hinweise, welche wir am Tatort 
fanden, führten uns zu einem Kästchen. Im 
Kästchen war eine Banknote mit der Auf-
schrift «Wir sind euch einen Schritt voraus». 
Da wir an diesem Samstag keine Zeit mehr 
hatten, beschlossen wir das Rätsel des Bank-
überfalls um eine Woche zu verschieben.
Die Leiter hatten über die Woche weiter er-
mittelt und die Spur des Bankräubers bis 
zum Konservatorium verfolgt. Gegen den 
Räuber zu kämpfen macht keinen Sinn, da 
wir keine Revolver hatten. Wir entschieden 

uns also dazu, den Räuber anzulocken und 
ihn mit lieben Worten zu überzeugen, uns 
das Geld zurückzugeben. Als wir herausge-
funden hatten, was der Räuber mag konnten 
wir eine Falle bauen und den Räuber anlo-
cken. Die Falle schnappte zu und der Räuber 
war gefasst. Der Räuber erzählt uns, dass 
er mit dem ganzen Geld einen Esel gekauft 
hatte. Nicht irgendeinen Esel! Einen Esel, 
der Göldbölleli produziert. Doch der Esel ist 
ihm gestohlen worden und der Räuber ist 
völlig verzweifelt und bereut den Banküber-
fall. Die Zeit ist wieder knapp geworden und 
wir müssen die Suche nach dem Esel ver-
schieben.

SoLa-Adresse:
Pfadiheim Chelli, Hünibach
Kelliweg 53
3625 Heiligenschwendi

Wolfsmeute Kaa-Akela
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Am kommenden Samstag gingen wir an 
einen Ort, wo es ganz viele Esel gibt: Den 
Tierpark Goldau. Im Tierpark folgten wir 
den Hinweisen der verschiedenen Tieren 
und hatten viel Spass beim Füttern der Tie-
re. Bei den Eseln angekommen, entdeckten 
wir den Räuber des Esels. Er gestand seine 
Tat. Er hat dies alles zum Wohle der Tiere 
gemacht. Mit dem Gold des Esels wurde der 
Tierpark Goldau mit grösseren Gehegen für 
die Tiere ausgestattet. Mit gutem Gewissen 
und Stolz, dass wir diesen kniffligen Fall ge-
löst hatten, gingen wir zurück nach Luzern. 
Am folgenden Samstag stand das grosse 
Wölflifussballturnier der Pfadi Musegg an. 
Wir erreichten den starken dritten Platz. 

Nach den Osterferien stand die Pfadi-Olym-
piade der Länder Schweiz, Japan und Frank-
reich an. Doch alle Sportler der Länder hat-
ten sich verletzt. Da sie ohne Sportler nicht 
antreten können, sprangen die Wölfli ein. 
Als erstes brauchte das Team eine Flagge. 
Nach dem Flaggeneinzug startete gleich die 
erste Disziplin: Dreiecksfussball. Danach fol-
gen die Disziplinen Auberginen-Rugby, Fris-
bee-Tic-Tac-Toe und eine Turnausführung. 
Alle Teilnehmer der Olympiade haben alles 
gegeben und super Leistungen gezeigt und 
so erhielten wir alle zusammen einen Pokal 
und etwas leckeres zu Essen.

Wir wünschen allen eine schöne Zeit und 
freuen uns auf weiter Abenteuer
Eure Wölflileitung
Alea, Chili, Gaffa, Matter, Pan, Tacho, Vela
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Unsere Geschichte beginnt, wie so viele 
Geschichten beginnen, mit Atlantis. Aller-
dings nicht mit der Suche danach, da Kli-
schees erst nach einem genügend grossen 
Intervall wieder nutzbar sind und die Suche 
nach Atlantis diesen Grenzstein noch lange 
nicht überschritten hat. Also, Atlantis. Um 
komplett ehrlich zu sein war ich ein biss-
chen enttäuscht. Nicht Atlantis selber war 
enttäuschend, dass nun sicher nicht, man 
könnte allerdings schon erwarten das antike 
und untergegangene (wortwörtlich) Zivilisa-
tionen einen etwas kreativeren Aufbaus Ort 
als den Vierwaldstättersee ausgewählt hät-
ten. Nun, egal. Wir fanden also Atlantis, wir 
plünderten es aus, wie man das so macht, 
und setzten uns hin, um unser Znüni zu ver-
zehren, als, komplett überraschend, unser 
Gold verschwand. Während man in solchen 
Situationen oftmals gerne Taschendiebe 
verantwortlich machen will, verworfen wir 
eine solche Theorie zur mit dem Fund eines 
glühenden Kohlestückes übereinstimmen-
den Zeit. Nun, da wir komplett ohne Zweifel 
unseren Verbrecher als den Pilatus Drachen 
identifizierten, mussten wir ihn, nach einer 
Woche Pause, nur noch finden und dazu 
zwingen uns unser Gold zu retournieren, 

wobei uns ein sehr nobler und eleganter Rit-
ter, und sein entbehrlicher Knappe, nach ein 
wenig überreden, halfen. Nachdem unser 
Gold aus des Drachens Bauch entfernt wur-
de, war dieser der Meinung unsere Hilfe mit 
dem medizinischen Problem seines Bauch-
wehs zu verlangen. Ich bin mir nicht unbe-
dingt sicher warum wir zustimmten, beden-
kend des Goldes welches er (oder sie, wir 
fragten nie) von uns stahl, aber hey, wir sind 
halt einfach grossartig. Nach einer weiteren 
wochenlangen Pause fanden wir heraus, 
dass der Drachen anscheinend unheilbar ist 
und all unsere Versprechungen wertlos wa-
ren. Ebenfalls lernten wir die Geheimidenti-
tät des Drachen als Osterhasen kennen und 
da er ja nun im Krankenhaus liegt, mussten 
wir ihm einen Ersatzosterhasen auftreiben, 
was ja nicht eine solche Herausforderung 
sein sollte, da der Assistent des Drachen/
Hasen anscheinend immer noch verfügbar 
sein sollte und mit einem Mr. X auch ein-
fach aufzuspüren war. Wir finden Ihn, er gibt 
uns Schoggi und Brot und wir gehen wieder 
heim, mit einem geretteten Ostern und ei-
nem immer noch kranken Drachen.

SoLa-Adresse:
(zusammen mit der PTA)
Lager Pfadi Luegisland
Dorfplatz 1
Riedern 8750

Pfadi  Luegi s land
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Zitat vom Quartal:
„Ich esse nur Schleckzeug.“

SoLa-Adresse:
Pardomat 6
7180 Disentis

Ahoi! Das Jahr begann mit einer, zum Glück 
ohne Eisberg, wunderbar verlaufenen Über-
fahrt nach Amerika. Auf der Titanic wurde es 
etwas eng aber letztendlich haben alle einen 
Platz gefunden. Die, die Glück hatten fan-
den noch einen Platz in der ersten Klasse, 
andere mussten aufgrund des Platzmangels 
in die dritte Klasse umgebucht werden. Als 
wir dann in Amerika angekommen sind ha-
ben wir zusammen mit der Pfadi Luegisland 
unseren supertollen Zirkus aufgebaut. Noch 
am selben Tag hingen einige von uns das 
Zirkusdasein an den Nagel und fuhren von 
nun an Schlittenrennen. Auch der Rest fing 
bald an Rennen zu fahren, aber nicht irgend-
welche Rennen, sondern ein Rennen um die 

ganze Welt! Auf unseren Kickboards reisten 
wir mit Höchstgeschwindigkeiten durch die 
verschiedensten Länder. Auf unserer Suche 
nach weiteren Abenteuern zogen wir weiter 
in Richtung Westen, den Wilden Westen. Wir 
halfen alle gemeinsam Old McDonalds Farm 
zu gründen in dem wir Bisons für in ein-
fingen. Leider hat man uns über den Tisch 
gezogen und wir verbrachten einige Zeit 
damit den bösen Betrüger zu suchen und 
zu finden. Nicht nur wir, sondern auch Old 
McDonald war erleichtert als wir ihn endlich 
geschnappt hatten. Bevor es endlich in Rich-
tung Sommer ging, verbrachten wir ein Wo-
chenende gemeinsam in Sursee, um heraus-
zufinden, wer von uns das Beste Model ist. 
Es wurde viel geschminkt, schönheitsschlaf 
gehalten und man ging nicht zu wenig über 
den Catwalk. Nun freuen wir uns alle auf das 
immer näher rückende Sommerlager.

Es Grüssen Mila, Jolly, Boca, Sisseru, M8, 
Lui, Ratio, Tschifteli und Schiggi!

Pfadi  Schirmerturm
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Gemeinsam mit der Piostufe von Zytturm 
tauchten wir in eine spannungsgeladene 
Schifffahrt von New York nach England, zur 
Zeit des Ausbruchs des ersten Weltkrieges, 
ein. Wer hat den Kapitän ermordet? Und 
weshalb? Wird das Schiff voller hochran-
giger Minister und umtriebigen Geschäfts-
leuten Europa überhaupt erreichen? Diesen 
Fragen wurde während einem Krimidinner 
im Pfadiheim Zytturm nachgegangen. 

Wie jedes Jahr versuchten wir uns auch wie-
der am Bau eines Pizzaofens im Wald. Doch 
leider wurde auch die Tradition des Schei-
terns fortgesetzt und wir mussten uns mit 
halbroher Pizza begnügen.
Momentan stecken wir in den letzten Vor-
bereitungen für das Pfingstlager der Pfadi-
stufen Luegisland und Schirmerturm, freu-
en uns aber auch bereits schon auf unsere 
Velotour im Sommer von Genf an die Côte 
d’Azur.

Zäme witer
Aquillo, Furmi, Justus und Flint 

SoLa-Adresse:
Auf einem Velo, irgendwo zwischen hier 
und der Cote d‘Azur.

Pios  Luegi s land-Schirmerturm
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Samstag, 11. Mai, die alljährliche Museggs-
tafette findet dieses Jahr beim Konservato-
rium Luzern statt. Die Spur war vor Ort und 
testete den Event.
Am Samstag, 11. Mai um 13.00 Uhr besam-
melten sich die zahlreichen Pfader des Corps 
Musegg zur alljährlichen Museggstafette. Bis 
zu 150 Personen inkl. Leiter traffen sich die-
ses Jahr beim Konservatorium Luzern und 
mitten drin die Spur. Für die Rubrik «Die 
Spur hat’s getestet:» versuchten wir uns 
selbst einmal an den Posten. 
Das Motto wurde verknüpft mit den diesjäh-
rigen GT, welcher im September stattfindet. 
Deshalb lernten wir sechs verschiedene Län-
der an den Posten kennen. Unteranderem 
erfuhren wir mehr über Indien, Madagaskar, 
Australien, die USA, Italien und die Schweiz. 
Zuerst wärmten wir uns jedoch mit einem 
Riesen-Tunnelzingi ein. Danach starteten wir 
auch gleich mit den Posten. Je zwei Gruppen 
von unterschiedlichen Abteilungen traten 
gegeneinander an und versuchten möglichst 
viele Punkte zu erhalten um am Schluss den 
Sieg mit nach Hause zu nehmen.
Im ersten Land «Indien» traffen wir den 
König «Phasultagunkhashazarharadschas-
haka», welcher uns das Elefanten-Hockey 
erklärte. Dabei mussten wir mit einem Part-
ner aus der eigenen Gruppe einen Elefanten 
darstellen. Einer der Partner nahm deshalb 
den anderen auf den Rücken und wir spiel-
ten gegen die andere Abteilung Huckepack-
Hockey. Obwohl dieser Posten sehr an-
strengend war, sind alle Teilnehmer davon 
begeistert. 
Madagaskar ist bekannt für das Kokosnuss-
Volley. Aufgrund dessen traten wir im Bla-
chen-Volley gegen die andere Gruppe an. 
Wer die Kokosnuss am Meisten ins andere 
Feld katapultieren konnte, gewann diesen 
Posten. Trotz schweren Windbedingungen 
lösten wir alle diesen Posten sehr souverän.
Das frittierte Falafelbällchen-Werfen fand 

in Australien statt. Wie bei einem Brennball 
stellte sich eine Gruppe auf das Feld, wäh-
rend die anderen die Falafelbällchen mög-
lichst weit zu werfen versuchte. Anschlies-
send wurde gewechselt. Umso mehr Runden 
wir absolvierten, desto näher kam der Sieg.
In der USA spielten wir ein Königsvölki. Da-
bei bestimmten wir je einen König, einen 
Zwerg und den Joker. Sobald der König ge-
troffen wurde, war das Spiel zu Ende und 
die werfende Gruppe gewann diese Runde. 
Der Joker musste trotz Treffer nie vom Platz 
und konnte den König beschützen. Wurde 
der Zwerg abgeschossen, so mussten alle 
der Gruppe auf die Knie. Dieses Spiel sorgte 
für viel Action.
Italien ist bekannt für Pizza und Pasta. Für 
die meisten Gerichte werden dabei auch To-
maten verwendet. Deshalb gab es ein To-
matenkicken. Mit jemandem aus der Gruppe 
zusammengebunden spielten wir Fussball 
und versuchten die Tomaten ins Tor zu ki-
cken.
Im letzten Land der «Schweiz» gab es eine 
Stafette mit den Kategorien Froschhüp-
fen, Seitwärts-Laufen, Rückwärts-Rennen, 
Schubkarren, Käfer und Baby (Bodenkrie-
chen). Schneller als der Gegner versuchten 
wir die einzelnen Läufe zu gewinnen.
Während die Eventleiter anschliessend die 
Punkte auswerteten, veranstalteten wir ein 
Bulldoggen. Bei der Rangverkündigung er-
fuhren wir die 5 Bestplatzierten Gruppen 
und dann war die Stafette des besten Corps 
der Pfadi Luzern bereits wieder am Ende. 
Wie jedes Jahr war es ein grosser Spass und 
wir hoffen, dass alle Pfader auch beim GT 
dabei sein werden.
Wir gratulieren den 5. Besten Gruppen:
1. Platz: Wassermelone / Pfadi Pulverturm
2. Platz: Bluesideup / Pfadi Schirmerturm
3. Platz: Rüehrei / Pfadi Nölliturm
4. Platz: Birrenbarbaren / Pfadi Zytturm
5. Platz: Lollipop / Pfadi Luegisland

Museggstafette 2019
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die spur hats getestet: pfila-küchen 2019

Zum ersten Mal hat die Spur das Experten-
team La Trace Culinaire in die PfiLas ge-
schickt, um dort die Küchen zu testen. Am 
Pfingstsonntag ist La Trace Culinaire also mit 
dem Firmenwagen ausgefahren, hat Regen 
und Schlamm getrotzt, Vorratskammern auf 
den Kopf gestellt, Gäste interviewt, den Kö-
chen über die Schultern geschaut und kein 
kulinarisches Abenteuer geschmäht, um 
euch nun hier eine einmalige Empfehlung 
für sechs verschiedene Etablissements an-
bieten zu können. 

Zytturm
Das Eventlokal kann mit einer großartigen 
View von der Sonnenterrasse punkten. Das 
Restaurant selbst ist rustikal eingerichtet 
und bietet eine interessante Einsicht in die 
offene Küche. Einzigartig an diesem Etab-
lissement ist die rund um die Uhr angebo-
tene Verköstigung der Gäste: Das Küchen-

personal bereitet sechs Mahlzeiten pro Tag 
zu, zwei kalte und zwei warme. Eine davon 
war das morgens um 10:30 Uhr zubereitete 
Abendessen für La Trace Culinaire und be-
stand aus einem würzig gewürzten Chili con 
Carne, garniert mit einer ganzen Knoblauch-
zehe, von der das Küchenpersonal schwört, 
es sei eine Dekoblume. Ebenso deliziös 
zubereitet waren der Mohrenkopf und der 
Schlagrahm, „ausgeliehen“ aus der zu inspi-
zierenden Vorratskammer.

Essen: 5.0
Einrichtung: 3.25
Gastfreundschaft: 4.0

Das Gewinner-Menü von Zytturm: Chilli con 
Carne frisch vom Feuer

Eventgastronomie und professionell organisierte 
Küche bei der Pfadi Schirmerturm



21

Schirmerturm
Das Ambiente in diesem Lokal wird von mo-
dern-urbaner Deko dominiert. Sauberkeit 
wird hier grossgeschrieben (also zumindest 
die der Küche, denn die Gäste stinken ein 
wenig). Die Küche schwört auf vegetari-
sche, gesunde und frische Kost. Lobenswert 
ist auch die Gastfreundschaft und die eigens 
für das Restaurant errichtete Recycling-
Stelle. Für La Trace Culinaire gab es einen 
Aperitif, bestehend aus Stückchen der Bir-
ne, dekoriert mit einem Stück Schokolade, 
sowie Liebesträumchen als Dessert. An der 
Grösse der Portionen konnte man wunder-
bar die Gehobenheit dieses Etablissements 
erkennen. Berühmt ist dieses Lokal ausser-
dem für die eigene Bienenzucht. Die Gäste 
dürfen sich den Honig fürs Frühstück jeden 
Tag aus einem anderen Bienenstock holen.

Essen: 2.5
Einrichtung: 4.75
Gastfreundschaft: 3.5

Luegisland
Das rustikales Landbeizli ist klein aber fein. 
Die Küche ist trotz ihrer Grösse ordentlich 
und gut ausgestattet. Die Begrüssung er-
folgte vom Geschäftsführer dieses Franchise 
persönlich. Beim Genuss eines kalten Plättlis 
aus Paprikachips und Cashewnüssen, kann 
man, wenn man Glück hat, sogar Zeuge ei-
ner Löwenfütterung werden. Auch sonst ist 
das Lokal sehr tierfreundlich: Bring man sei-
nen Regenwurm mit steht schon ein Becher 
voll Schokoladenpudding für das Haustier 
bereit. Lobenswert erwähnt werden muss 
auch, dass der Küchenchef Schwangere ein-
stellt. Die Spezialität des Hauses besteht 
aus verschiedenen Varianten von Brot: Brot 
mit Auberginenaufstrich, geröstetes Chnob-
librot, geröstetes Brot mit Chiliflocken, ge-
röstetes Brot mit geschmolzener Schokola-
de. Herunterspülen kann man das Ganze mit 
fruchtigem Fruchtsaft. Alles in allem also ein 
sehr ausgewogenes Menuangebot.

Essen: 4.0
Einrichtung: 3.5
Gastfreundschaft: 4.75

Nölliturm (und Emmenbrücke)
Ein Insidertipp, der sehr schwer mit dem 
Auto erreichbar ist. So schwer, dass das 
Etablissement extra zwei Angestellte als 
Guides zum Parkplatz schickt, um die Gäste 
persönlich abzuholen. Das Restaurant selbst 
hat ein mexikanisches Themenambien-
te. Ausserdem hängen Hosen herum (eine 
Metapher für den Imperialismus des west-
lichen Kleidungsstils in der mexikanischen 
Kultur?). Die Köche sind bekannt und in der 
Küche herrscht eine flache Hierarchie – was 
die zeitweilige Verwirrtheit des Personals er-
klären könnte. Aber sie kochen schnelle und 
grosse Portionen von dreierlei Arten Hotdogs 
in ihrem hotten Profiofen: Mit Ketchup, mit 
Mayo, mit Ketchup und Mayo. Erwähnens-
wert ist ebenfalls die neue und innovative 
Abwaschmethode, bei der der Regen als 

Motiviertes Küchenteam und saubere Speisekam-
mer bei der Pfadi Luegisland
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Abwaschmaschine gebraucht wird, was Zeit 
und Personal spart.

Essen: 3.5
Einrichtung: 2.0
Gastfreundschaft: 4.0

Schnelle, traditionelle Gerichte aus hochmoder-
nem Ofen bei Nölliturm (und Emmenbrücke). 

Vom Kaffee is abzuraten.

Bei Pulverturm grüsst das Tagesmenü schon am 
Eingang. Der Gästeandrang ist beachtlich. Die 

Testcrew ist vom Dessertbuffet sichtlich angetan.
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Pulverturm
Dieses grossräumige Restaurant bietet für 
das Feiern von Geburtstagen ein ausge-
zeichnetes Kuchenbuffet an: Von Scho-
koladenkuchen, über Zitronenkuchen und 
selbstgemachter Schwarzwäldertorte ist 
alles vorhanden und als Supplement sogar 
noch feinster italienischen Kaffee. Auch an-
sonsten bietet das Lokal internationale Ge-
richte à la Carte an. Das Interieur besteht 
aus einer Mischung von Baustelle und rusti-
kalem Naturstil. Nach dem Verzehr des Ku-
chenbuffets, wurde die Musik im benachbar-
ten Club eröffnet, vor dem sich eine lange 
Schlange gebildete. Wir liessen uns berich-
ten, dass das die Lokalität so berühmt ist, 
dass die Kundschaft nicht nur von Rechts 
sondern auch von Links kommt.

Essen: 4.75
Einrichtung: 3.0
Gastfreundschaft: 5.0

PTA
Von allen getesteten Restaurants ist dieses 
hier das wärmste und trockenste und die 
Gäste riechen am saubersten, doch es ist 
auch das am weitesten entfernt gelegenste. 
Die Küche ist sehr ordentlich aber auch äus-
serst restriktiv. Die sanitären Anlagen sind 
top. Im Wirtsraum, in dem ein echtes Feu-
er in einem echten Cheminee brennt, wird 
in der einen Ecke Glücksspiel gefördert und 
in der anderen ein Unterhaltungsprogramm 
geboten (Smart war begeistert). Ausserdem 
kommt man sehr schnell mit den anderen 
Gästen ins Gespräch. Der Gruss der Küche 
bestand aus einer Platte mit Käse-Spiessli, 
Tomaten-Mozzarella-Spiessli und einem 
Stück Kuchen. 

Essen: 3.5
Einrichtung: 4.5
Gastfreundschaft: 4.25

Herzliche Begrüssung der Testesser bei der PTA. 
Die Stimmung zwischen Personal und Gästen ist 

herzlich. Das Brot wird frisch zubereitet.
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Zitat vom Quartal:
Chip: «So, jetzt döfed ehr alli en Statue us 
Ton baschtle!»
Wölfli: «Daf ech en Pfötze baschtle?»

SoLa-Adresse:
Pfadiheim Enzenbühl
Winkelweg 20
3645 Gwatt (Thun)

Mit Kreativität und Einsatzwille begeister-
ten uns unsere Wölfli einmal mehr: Nach-
dem das Pfadiheim-Maskottchen unglückli-
cherweise verschwunden ist, zauberten sie 
wie aus dem Nichts eine Vielzahl an neuen 
Skulptur-Ideen, damit unser Pfadiheim nicht 
ohne Maskottchen verweilen muss!
Die Verwandlung dieser aus Ton geformten 
Prototypen zu einer echten Statue ist noch 
in Arbeit.

Doch nicht nur das. Wir haben auch Adli-
genswil von einem gerissenen Dieb befreit: 
«Rudolfo» hat seine Handlangerin «Hilde-
gart» angeheuert, um den grossen Diaman-
ten zu stehlen. Nachdem sie das getan hat, 
wollten sie sich im Wald treffen, um über den 
Preis des Diamanten zu verhandeln. Doch 
sie haben die Rechnung ohne uns gemacht. 
Nachdem wir ihre Geheimschrift entziffert 
haben, konnten wir sie gerade noch recht-
zeitig kriegen, um den Diamanten sicherzu-
stellen und das berüchtigte Verbrecher-Duo 
doch noch hinter Gitter bringen.
Nach dieser turbulenten Gefangennahme 
versammelten wir uns am berüchtigten Wöl-
flifussballturnier um gegen andere Wölflis 
der Stadt Luzern anzutreten. Mit ganz viel 
Energie, Siegeswillen und Durchhaltevermö-
gen kämpften wir uns bis ins Finale hoch. 
Auch im Finale schlugen wir uns hervorra-
gend, nach einem aufregenden Elfmeter-
schiessen erreichten wir den zweiten Platz. 

Wolfsmeute S ioni

Im Kel ler  fanden wir  e in  weiteres  Opfer  mit  e iner  Axt  im 
Rücken.  Es  war k lar :  Der  Täter  i s t  unter  uns . . . !

Zytturm
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Unsere Piostufe ist weiterhin fleissig mit 
der Planung des kommenden Auslandlagers 
in Dänemark beschäftig. Die Vorfreude ist 
schon riesig und wir befinden uns im End-
spurt mit der Planung!
Nebenbei wurden unsere Pios mit einem 
Krimidinner in unserem Pfadiheim über-
rascht. Zusammen mit den Pios der Abtei-
lungen Luegisland & Schirmerturm galt es, 
den Mord des Kapitäns an Bord der Liberta-
nia aufzuklären. Auf der Fahrt von New York 
nach Southampton wurde viel miteinander 
gesprochen, heimtückische Pläne geschmie-
det, Freundschaften gegründet und Mitfah-
rer zu Feinden ernannt, alles mit dem Plan, 

den Mord des Kapitäns aufzuklären oder zu 
vertuschen! Natürlich wurden sich nebst der 
ganzen Detektivarbeit auch ordentlich die 
Bäuche vollgeschlagen. 
Gemeinsam und gegeneinander gelang es 
uns am Ende, den Mörder unter uns zu fin-
den!
Es folgte der Pfadischnuppertag, an wel-
chem sich unsere Pios in der Turnhalle in 
Adligenswil ordentlich auspowern konn-
ten. Kondition, Ausdauer & Teamgeist wa-
ren beim Panterball, Buure-Tennis & Hockey 
spielen gefragt.
Am Sonntag 26. Mai steht bei unseren Pios 
nun die von ihnen selbst organisierte Zopf-
back-Aktion an. In der Nacht auf Sonntag 
werden wir fleissig kneten und backen, so 
dass am Morgen viele frische warme Zöpfe 
verteilt werden können. 
Willst auch du einen leckeren Zopf für dein 
Zmorgen, dann fülle dazu einfach den Be-
stelltalon auf unserer Website pfadi-zyt-
turm.ch aus!

Es grüssen 
Fiore, Silezio, Pipin & Flomi

Zitat vom Quartal:
„ech cha ned cho da ech öpis gässe han 
ond mer etzt schlächt esch“

SoLa-Adresse:
Sønderborg Camping I/S
7, Syddanmark, Ringgade
6400 Sønderborg
Dänemark

Wir sind äusserst stolz auf unsere Wölfe, ihr 
seid geniale und vor allem auch faire Fuss-
baller und Fussballerinnen!
Nach diesen vielen positiven Turbulenzen er-
reichte uns auch eine bittere Botschaft: Wir 
haben Ostern verpasst! 
Das liessen wir natürlich nicht auf sich be-
ruhen und feierten gebürtig nach. Nach-
dem wir uns mit Osterhasen-Imitationen 
und verstecktem Karotten-Essen wieder in 
Osterstimmung brachten, haben wir unse-
re eigenen Osterhasen aus Teig geformt, im 
Backofen aufgehen und dann im Mund zer-
gehen lassen!
Nach diesen ereignisreichen Wochen freuen 
wir uns auf ein ebenso freudiges Sommerla-
ger in Thun!
Die Sioni-Leitung
Pan, Chip, Vasca, Djura, Kibo, Teddy, Champ

Pios  Zytturm
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Liebe Pfadifreunde!
An unserem Schnuppertag ist etwas 
Schreckliches vorgefallen: Wir haben in ei-
nem Dorfunterschlupf in Adlige eine Leiche 
gefunden. Direkt als wir gekommen sind, 
ist ein schwarz gekleideter Mann abgehau-
en, was ihn für den Mord sehr verdächtig 
machte. Als wir die Verfolgung begannen, 
ist uns ein Passant begegnet, der wusste, 
wo dieser schwarz gekleidete Mann seinen 
Unterschlupf hat. Die Kartenteile für diesen 
Ort konnten wir uns mit vollem Erfolg er-
kämpfen. 
Der Unterschlupf war bescheiden eingerich-
tet: Eine Matratze, eine Decke und ein Com-
puter, der uns den Hinweis gab, in einer Wo-
che wieder zu kommen. 
Diese Chance liessen wir uns nicht entgehen 
und wir trafen uns am nächsten Samstag 
wieder, um den Täter zu finden. Wir haben 
herausgefunden, dass der schwarz gekleide-
te Mann gar nicht der Mörder war und uns 
nur helfen wollte.
Nach einem fetten Fightgame, verbunden 
mit einem ‚Wer war’s‘, kamen wir auf drei 
Täter: Maria, Joe und Max. Diese fanden wir 
im Verkehrshaus wieder und konnten sie 
während einem Verkehrshausplausch beob-
achten und wichtige Daten finden, die uns 
zur Lösung eines Kreuzworträtsels brachten. 
Leider brachte uns die Lösung aber nicht 
weiter, denn es hiess: „Ich war’s nicht“. Wir 
waren also wieder ganz am Anfang.
Als wir in der nächsten Woche unseren Ga-
la-Abend mit Erfolg begonnen hatten und 
dachten, dass wir einen friedlichen und fei-
erlichen Abend verbringen werden, hörten 
wir plötzlich einen Schrei aus dem Keller, 

dem wir sofort nachgegangen sind. Im Kel-
ler fanden wir ein weiteres Opfer mit einer 
Axt im Rücken. Es war klar: Der Täter ist 
unter uns...! Eine spezielle Lampe half uns 
dann zum Glück, den Täter zu finden, denn 
er brachte das Blut, das der Täter an den 
Fingern hatte, zum Leuchten. Der Täter 
wurde abgeholt und wir konnten den Abend 
mit viel Musik und Tanz ausklingen lassen.
Nach diesem tollen QP sind wir schon voller 
Energie und Vorfreude fürs SoLa 2019 am 
Bielersee.
Allzeit bereit!

Zitat vom Quartal:
„Chom, mer möched de Alass ofem Para-
noiaplatz!“ (Panoramaplatz...)

SoLa-Adresse:
Bodenweg 1
2575 Täuffelen

Pfadi  Zytturm
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SoLa-Adresse:
Meute Kaya & Meute Chil
Schwyzerhüsli Sörenberg
Lauelistrasse 12
6174 Sörenberg

Liebe Wölflis, Liebe Wölflifreunde

Wir durften in den letzten Monaten mit un-
seren Wölflis einige schöne und unvergess-
liche Momente erleben. Das Highlight war 
ganz klar, unser Wölfliausflug in den Tier-
park Goldau. Am Morgen versammelten wir 
uns am Bahnhof Ebikon, danach ging es mit 
dem Zug und anschliessend noch mit dem 
Bus bis zum Tierpark. Dort konnten wir ei-
nige Tiere bestaunen, unteranderem auch 
waschechte Wölflis! Wow war das toll. Einige 
von uns konnten gar nicht mehr aufhören 
die Rehe zu füttern, aber weil die Rehe dann 
irgendwann doch keinen Hunger mehr ver-
spürten und weil es Zeit war nach Hause zu 
gehen, verliessen wir den Tierpark Goldau 
mit schwerem Herzen weider.
Zudem rackerten sich einige Wölfli auch 
beim diesjährigen Gemeindeeinsatz hervor-

Seit dem letzten Spurbericht haben wir sehr 
viel Zeit investiert um unser Sommerlager 
zu Planen, dazu haben wir auch noch einen 
Lagerinfoabend gemacht. Das Sommerlager 

ragende Arbeit. Im nu waren tausende von 
Bäumlis gepflanzt.
Wir freuen uns auf weitere unvergessliche 
Abenteuer mit euch!

Euses Bescht

Aajun, Rukka, Pocca und Pilami

2019 wird der Hammer.
Natürlich haben wir nicht nur für das Som-
merlager geplant sondern haben auch noch 
Treffs gehabt, einer war der bekannte Pfadi 
Schnuppertag bei dem sehr viele interes-
sierte Kinder unserem Forscherteam halfen 
Zutaten für einen neuen noch unbekannten 
Sirup zu besorgen. Am Schluss konnten da-
nach alle vom neuen Sirup probieren.
Eure Chil-Leitung
Lunera, Prof, Willy, Choice, Milo, Elano

Wolfsmeute Chi l

Wolf smeute Kaya

Pulverturm

Heisst s  ned Pizza-Yolo?
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Kurz vor Ostern trafen sich Bibi und Bim zum 
Osterbasteltreff. Die Biber bemalten Eier-
kartons, klebten Schnabel und Flügel an und 
es entstanden härzige Bibelis. Anschliessend 
bemalten wir Eier. Am Ende zeigten die Kin-
der stolz die gebastelten Nestli ihren Eltern.

Einige Zeit später trafen Bibi und Jim beim 
Spielen im Wald einen Drachen. Ein paar 
Tage später fanden unsere Biber vor dem 
Pfadiheim eine Drachenkralle. Sie folgten 
der Spur und fanden im Wald Drachenschup-
pen und Dracheneier. Bei jedem Fund spiel-
ten wir ein lustiges Spiel. Bei den Drachen-
zähnen stärkten wir uns mit unserem Znüni 
bevor wir ein Nest für den Drachen bauten 

und die gefunden Drachenteile dem Drachen 
zurückgaben. Der Drachen ist scheu und be-
dankte sich, indem er sein Lieblingsessen im 
Wald versteckte. Schon bald fanden unsere 
cleveren Biber den Schatz und genossen an-
schliessend die leckeren Muffins. An dieser 
Stelle nochmals herzlichen Dank an die Bä-
ckerin Melanie. 

Vor den Sommerferien treffen sich die Bi-
ber noch einmal und sie sind jetzt schon 
gespannt, welches Abenteuer Bibi und Jim 
dieses Mal aushecken.

Die Biberleitung 

Osterbibeli lauter kleine Drachen

wohlverdiente Pause Drachennest für den scheuen Drachen

Biber  Pulverturm
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Unsere Jungspfadi ist nun endlich auch in 
der heutigen zeit angekommen: Das erste 
mal seit es unsere Pfadi gibt haben wir ei-
nen Vegetarier mit an Bord bei der Leitung. 
Dies verursacht für uns einige Probleme, 
aufgrunddessen sind wir uns noch sehr un-
sicher wie wir mit dieser Situation umgehen 
sollen. Braucht er Sonnenlicht um Fotosyns-
tese zu betreiben? Muss man seinen Kot in 
den Kompost bringen? Muss man für das 
Leiteressen Heu auftischen. Solche Fragen 
beschäftigen uns sehr und müssen bis spä-
testens zum SoLa 2019 geklärt sein! Jedoch 
sehen wir optimisch in die Zukunft und hof-
fen unseren Vegetarier gut in die Pfadi inte-
grieren zu können. Wir sind auch sehr stolz 

so ein bei uns seltenes Exemplar zu besit-
zen. :) 
#merhendüsallisehrgärn
#vegissindsaucool
#9.Stammischvoll2019
Was die Ernährung betrifft, sind unsere Teil-
nehmer sehr unkompliziert und altmodisch. 
Bei einem super tollen Stadtgame wurden 
viele verschiedene kreative Pizzas geba-
cken. Und dies obwohl sie zuerst noch einen 
geeigneten Backofen finden mussten. Her-
ausgekommen sind fantasisch, leckere, ita-
lienische Pizzas. wir besitzen nun die besten 
Pizzayolos der ganzen Pfadi Musegg.
Ein weiterer Grund weshalb wir sehr stolz 
auf unsere Teilnehmer sind ist, dass wir 
mit den Bergtrüpplern zusammen die meis-
ten Gruppen an der Museggstaffette bilden 
konnten. Wir waren so viele dass das O.K. 
Team der Museggstaffette leicht sprachlos 
war. So macht das leiten Spass! Danke 9. 
Stamm.

SoLa-Adresse:
Pfadi Pulverturm
Postlagernd
3053 Münchenbuchsee

Streit schlichten. Etwas das jeder und jede 
in der Pfadi kann. Diese Fähigkeit mussten 
unsere Mädels zusammen mit den 9. Stamm 
Jungs beweisen, als sie an einem schönen 
Samstag Nachmittag in der Altstadt vier 
Pizzaiolo‘s (oder doch Pizza-Yolo‘s??) laut 
streitend vorfanden. Den Teil des Streites 
den sie verstanden, waren: „die ist doch viel 
zu leer!“ „Wer mag den sowas!“ „Was will ich 
mit Pilzen“  Und „Sicher? Salami?“ 
Nachdem unsere Pfader den Streit beendet 
hatten, fanden sie heraus, dass die vier Ita-
liener herausfinden möchten, welche Pizza 
die beste ist. Da sich unsere Pfader auch 

nicht einig waren, teilten sie sich in die voer 
Gruppen: Salami, Hawaii, Funghi und Mar-
garitha auf. Durch das sammeln von Zutaten 
hatten sie alle am Schluss eine feine fertig 
gebackene Pizza alleine gemacht und spgar 
Unterschriften von Passanten, welche diese 
Pizza ebenfalls als die Beste empfanden. Die 
Luzerner haben sich entschieden: die Pizza 
Margarita ist die Beste! So konnten unsere 
vier Pizzaiolos beruhigt weiter Pizzas ma-
chen und alle waren glücklich verpflegt.
Aber auch an der Museggstafette waren wir 
dabei, und dies zahlreich! Ganze fünf Grup-
pen brachten wir mit! Sie alle haben grossen 
Einsatz geleistet und bei jeder Nation mit 
Spass und Laune mitgemacht! Dies wurde 
auch mit dem ersten Platz belohnt! 
So sind wir gut vorbereitet und freuen uns 
jetzt alle sehr auf unser Sommerlager in 
Diemerswil!

SoLa-Adresse:
Pfadi Pulverturm
Postlagernd
3053 Münchenbuchsee

Pfadi  9 .  Stamm

Pfadi  Bergtrupp
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Da waren so dunkle ,  unheiml iche,  absolut 
n icht  f röhl iche Gestalten,  d ie  um unser 
Pfadiheim schl ichen.

Ui,ui,ui… Die PTA-ler und PTA-lerinnen ha-
ben ja wieder einiges erlebt und viele Her-
ausforderungen gemeistert. Aber beginnen 
wir am Anfang. Da waren so dunkle, un-
heimliche, absolut nicht fröhliche Gestalten, 
die um unser Pfadiheim schlichen. Trotz ein 
wenig Angst konnten wir das Böse mit vielen 
farbigen Klämmerli besiegen und es gab ein 
kleines, grosses PTA mässiges Fasnachts-
fest.
Nach der Fasnachtspause ging es rasant wei-
ter. Der piratige Käpten Arrrrrrrrr suchte eine 
neue Crew für seine Schatzsuche. Wir muss-
ten uns also als die beste Crew beweisen. 
Dabei wollte er das wir Weitsprung mach-
ten (den Hügel hinauf, Uff anstrengend…), 
einen Schiffsdeckstaffettenlauf absolvierten 
(sehr kompliziert wenn man mich fragt) und 
schlussendlich mussten wir noch einen rie-
sen Stein so weit werfen wie wir konnten 
und damit die Fenster unseres Pfadiheimes 
in Gefahr bringen. Nach diesen Prüfungen 
teilte uns Käpten Arrrrrrrrr mit, dass er nur 
die besten mitnehmen könne. Wir stürzten 
den Käpten und wählten unseren eigenen. 
Ahoi, auf geht es zur Schatzinsel.
Zu guter Letzt hatten wir eine Aktivität 
perfekt zugeschnitten auf Gross und Klein. 
Die jüngeren unserer PTA begaben sich 
auf eine ausserordentlich spannende Sa-
fari. Um unseren Hunger zu stillen mach-
ten wir am Schluss ein Feuer für unsere 
Schlangen(brote) und schnausten etwas 
Schokolade. Während dem, machten die 

Älteren eine hitzige Schnitzeljagd durch die 
Stadt und veranstalteten anschliessend im 
Wald eine Paintball-Schlacht. 
Hoffentlich werden die Wochen bis zu unse-
rem Pfingstlager auch wieder so aufregend.
Ahoi, Allzeit bereit und bis Bald

Die absolut unersetzbare PTA-Leitung

Überraschungsbesuch von unserer ehemaligen 
Abteilungsleiterin mit Nachwuchs

SoLa-Adresse:
(zusammen mit der Pfadi Luegisland)
Lager Pfadi Luegisland
Dorfplatz 1
Riedern 8750

PTA Tannenberg
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Damit auch unsere jüngsten Leser nicht zu kurz kommen, gibt es hier eine extra Seite nur 
für euch Biber. Die Felder mit der gleichen Nummer haben die gleiche Farbe. Findest du 
heraus was auf dem Bild zu sehen ist?

Kein Biber mehr? Kein Problem, auch du darfst das Rätsel lösen. Du kannst es auch aus-
schneiden und über dein Bett hängen, obwohl, dann kannst du unseren tollen Bericht über 
die Pfila-Küchen eine Seite davor nicht mehr lesen. Finde heraus wie deine Abteilung ab-
geschnitten hat.

Biber-Rätse l
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Damit die Zeit zwischen Fasnachts- und 
Osterferien nicht so langweilig sei, kam Ex 
APV-Präsident Andreas Ryser, Silo, das tra-
ditionelle APV-Jassturnier gerade recht; also 
lud er zu diesem Event auf Freitag 29. März 
ins Restaurant Lapin ein. Mit einer halben 
Stunde früher als gewohnt, und unter Vor-
bestellung der Menüwahl, wurden zwei re-
volutionäre Neuerungen eingeführt! Lapin-
Wirt Ferdi Zehnder scheint zu wissen, was 
sich gehört: Bunt-prächtig-farbig, in fast 
realer Grösse, prangt im „Wettkampfsaal“ 
die Musegg-Mauer mit ihren 9 wunderbar 
beleuchteten Türmen! Leicht überschaubar 
war dann der Wirrwarr, wem die Läberli, 
wem die Fritschipastetli und wem einfach 
ein Bierli oder ein Wiili zu servieren war!
APV-Präsident Revox überliess die Begrüs-
sungsworte dem Jass-Turnier-Organisator 
Silo. Wegen der lauten Gesprächigkeit erbat 
er Ruhe, denn es handle sich heute nicht 
um die lautstarke Mitgliederversammlung! 
Dann die Bekanntgabe der Jass-Regeln, die 
ja ohnehin schon alle kennen und überdies 
schriftlich auf den „Jass-Arenen“ liegen; also 
Bodentrumpf, ohne Stöck und Wiis, dann 
Schieber mit (erlaubtem!) Partnerwechsel 
nach einer Runde.
So zwischendurch wurden an den Tischen 
einige Jasskarten-Zaubertricks zum Besten 
gegeben, so nach dem Motto: Jeder kennt 
jeden Trick, aber keiner weiss wie er geht! 
Bis die Zähl- und Rechnungskünstler jeweils 
die richtigen Resultate ermittelt hatten, bot 
sich auch Gelegenheit über Privates zu plau-
dern. Hei, was für „Intimes“ und „Altes-neu 
Aufgefrischtes“ wurde der geneigten Hö-
rerschaft erzählt. Berufliches, pfaderisches, 
persönliches, ja höhlen- und pfahlbäueri-

sches, indianisches und schamanisches war 
zu vernehmen! Junge Aktive durften sogar 
erfahren, dass es Steno nicht nur gibt, son-
dern von „Alten“ noch angewendet wird!
Aha, als Schreiber bin ich ja aufgefordert 
vom Jassen zu berichten. Also:
32 Jasserinnen und Jasser frönten in hitzi-
gen Kämpfen diesem geselligen Spiel, um 
möglichst viele Punkte zu ergattern. Die Zu-
teilung an die Tische erfolgte mit Nümmerli-
ziehen, womit es jeweils illustre 4er-Partien 
gab. Blutige Köpfe gab es trotz hitzigen Par-
tien keine. Die Punktzahl-Formulare wur-
den (meist!) mustergültig ausgefüllt! Einige 
Rechnungsfehler wurden von der „Schüri“ 
ohne Aufheben korrigiert! Long fungierte als 
Inspizient und „Nummerngirl“ und war von 
Tisch zu Tisch unterwegs. So blieb ihm nicht 
unbemerkt, dass an Tisch 6 nicht alle For-
mulare ausgefüllt waren, an Tisch 5 gab er 
eine Privataudienz, lies Mathi-Beihilfe! Ins-
gesamt wurden zwei volle Runden gespielt. 
Schon rechtzeitig war zu vermuten, dass 
der letztjährige OVO-Gewinner seinen Erfolg 
nicht wird bestätigen können. Robert Brun, 
Plausch, krönte seine Leistung mit dem letz-
ten und 32. Rang. Zähneknirschend musste 
Grizzli Senior zur Kenntnis nehmen, dass er 
erstens von seiner Begleiterin Heidi geschla-
gen und zweitens Grizzli Junior als Sieger 
ausgerufen wurde.
So, und jetzt ist es Zeit für die Schlussbe-
merkung und die Rangliste: Andächtig und 
begleitet von individuellen Applausen verlas 
„Silo“ die Rangliste.
Es war ein vergnügter Abend unter APVle-
rinnen und APVlern, verstärkt noch mit Ak-
tiven.
Als letzten, dröhnenden Höhepunkt - wohl 

Jas sturnier  2019
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hörbar bis zur Museggmauer - sang die 
Jassrunde das Musegg-Lied. Ein herzliches 
Dankeschön an Silo für die umsichtige Or-
ganisation.
Dabei gewesen, mitgehört, mitgejasst und 
hiermit für die Nachwelt festgehalten:
Gääggi (Fredy Isler)
Luzern, 1. April 2019 (ohne Scherz!)

Rang Name Vorname Pfadiname Punkte
1 Stadelmann Thomas Grizzly jun. 1859
2 Kempf Adi Hit 1800
3 Höchli Linus Tschet * 1799
4 Peter Roland Pönsch 1796
5 Amrein Peter Wämmli 1755
6 Rüesch Urs Flott 1751
7 Fischer Geri Foxi 1742
8 Fischer Esther Esther 1710
9 von Dach Patrick Fink 1682

10 Somm Heidi Heidi 1641
11 Lips Walter Grizzly sen. 1625
12 Lischer Alma Wirbel * 1612
13 Krummenacher Rolf Twigg 1591
14 Büttiker Nicola Tacho * 1567
15 Ambühl Philipp Wickie 1565
16 Schiess Hans Essig 1547
17 Büttiker Dominic Ratio * 1523
18 Moreno Felix Navi * 1523
19 Schiess Evelyne Eskimo 1520
20 Rohr Esther Senza 1517
21 Schacher Benjamin Smart * 1512
22 Eggerschwiler Dario Gaffa * 1504
23 Noth Hans-Jörg Stop 1479
24 Heller Olivier Sujet 1473
25 Schmalz Dominic Wisu 1471
26 Wyss Hanno Ass 1461
27 Kaiser Jari Sancho * 1442
28 Maire Patrick Switsch * 1426
29 Isler Fredy Gääggi 1395
30 Stadelmann Thomas Revox 1377
31 Kobelt Hans Jürg Tlebok 1301
32 Brun Robert Plausch 1274

* Aktive
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„Dies ist das traditionelle Ur-Museggler 
Treffen!“  Mit diesem Satz hat das Orga-
nisationskomitee Evelyne Schiess „Eskimo“, 
Peter Klauser „Sugo“ und Hans Schiess „Es-
sig“ zum 12. Ur-Museggler Treffen vom 8. 
Mai 2019 ins Hotel Continental-Park ein-
geladen. Mit der Einzahlung von 50 Stutz 
durfte „man“ dabei sein. Eingetrudelt sind 
dann 52 ehemalige, bestgelaunte Musegg-
lerinnen/Musggler! Unter ihnen zwei-drei  
über 90-Jährige damit beweisend, dass es 
zur Teilnahme keine „Altersguillotine“ gibt; 
be-er-av-o!
Für die notarielle Beglaubigung der Anwe-
senheit war „Eskimo“ besorgt; sie setzte auf 
das Kontrollblatt jeweils „es Höggali“. Fast 
gleichzeitig lenkte sie zum Apéro-Buffet, wo 
ein Glas golden farbiger „Bucaneve“ (weis-
ser Merlot) darauf wartete, nach herzlichem 
„Prosit“ geschlürft zu werden. Wer moch-
te, durfte auch ein Mineralwasser oder ei-
nen Fruchtsaft genehmigen. Sofort und sehr 
Wort-, Themen- und Gesten reich entwi-
ckelten sich an den Stehtischen Gespräche 
pfaderischer-, politischer-, sportlicher usw. 
Inhaltes. Und, eigentlich unter Ur-Musegg-
lern kaum zu glauben, Inhalte aus längst 
vergangenen Zeiten!!

Gute daran: Die 50 Franken seien trotzdem 
bezahlt worden! Leider musste er noch die 
traurige Nachricht vom Hinschied des lang-
jährigen „Hubelmatt-Heim-Vaters“ Ruedi 
Emmenegger überbringen; in Stille wurde 
seiner ehrend gedacht.
Ex-APV-Präsident Andreas Ryser „Silo“ über-
brachte anstelle des abwesenden Präsiden-
ten Thomas Stadelmann „Revox“ die Grüs-
se des APV. Für diesen Auftrag habe er sich 
allerdings nicht vorbereiten können, weil er 
erst seit 10 Min. davon „überrannt“ worden 
sei! Der APV unterstütze das Ur-Museggler-
Treffen finanziell, weil dieser Anlass auch als 
Zeichen der Kontinuität der Musegg-Pfaderei 
zu werten sei, erwähnte „Silo“.
A propos „Silo“: „Tlebok“ (Hansjürg Kobelt) 
enthüllte eine farbenprächtige Wappen-
scheibe, die sich im „Musegg-Archiv“ be-
funden habe. Er übergab diese dann dem 
fast sprachlosen „Silo“ für seine 17-jährige 
Tätigkeit als APV-Präsident. Dies als Ehrung 
mit „dem lebenslänglichen Recht, diese 
bei sich daheim aufzuhängen“!

Dann, genug der diversen Palaver, „Sugo“ 
setzte sich in Szene und eröffnete formell 
den Anlass – der 12. seit 24 Jahren-  mit 
sympathischen Grussworten. Auch hisste er 
zu den Klängen des Fahnenmarsches den 
blau-weissen Wimpel!  Ein paar „Ehemalige“ 
hätten sich zwar nicht blicken lassen; das 

„Tlebok“ nutzte dann noch die Gunst der 
Stunde und warb eindringlich zur Abliefe-
rung alter Dokumente zur Erweiterung und 
Fortführung des Archives.
Zwar war das Magenknurren der Ur-Mu-
seggler noch nicht hörbar, aber doch Zeit, 
sich an die zu je 12 plätzigenTischen zu set-
zen, ohne „befohlene“ Sitzordnung!
In schwarz-weiss Druck –illustiert mit Mu-
seggtürmen- (+Röbi Wyss) lag die Menükar-
te auf:

12 .  Ur-Museggler  Tref fen
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Pranzo: Gem.Salat an Olivenöl extra vergine 
und Balsamico (schon himmlisch duftend); 
Fleischvögel –Involtini- an Bratensauce mit 
Rüebli und Tessiner Polenta und als krönen-
den Abschluss ein hausgemachtes Tiramisù! 
Alles gluschtig und farblich schön auf die 
Teller angerichtet. Nicht fehlen durfte dazu 
ein kräftiger „Artù“ Merlot, dunkelrot fun-
kelnd im Glas.
Wie in Wirtschaft und Politik –auch hier un-
ter Ur-Musegglern- die Frauen zwar in gros-
ser Minderzahl, dafür aber charmant und 
hübsch. Was wurde da während des Essens 
alles geplaudert? Es  würde viel zu weit füh-
ren –lies zu viele Seiten füllen- wenn ich als 
Schreiber die angeregten Tisch-Gespräche 
niederschriebe! Einige Stichworte seien 
doch erlaubt: BuLa,Trevano, Kandersteg, 
überhängend abgeseilt, im „Schlauch“ auf 
2‘400 m.ü.M. übernachtet, Mü(e)sli nennt 
sich „Madame“, Handballmatch (noch Feld-
handball!!) mit Niederlage gegen Pfadi Win-
terthur, Auflösung von Trupps und Farben, „ 
Blutbruderschaft“, Neuorientierung der Pfa-
di, Sinnfrage?,wie weiter usw. Noch wichti-
ger: Der Aufruf die Spendenaktion z.G. des 
Pfadi-Heimes Hubelmatt für den hindernis-
freien Ausbau zu „befolgen“; im Hinblick 
auf die Mitbenützung der Abteilung „Pfadi 
trotz Allem“. Mit dieser Unterstützung wird 
gleichzeitig eine grosse Aufwertung des Hei-
mes erreicht.
So ungefähr nach 5 Stunden pfadifreund-
schaftlichem Zusammen sein und dem „Mier 
Museggpfadi send halt eifach gross……alle 
Leser dieser Zeilen können dieses urchige 
Lied in den eigenen vier Wänden fertig sin-
gen, alle, wirklich alle, können  e s  noch!
Dem Organisationsteam Eskimo, Essig 
und Sugo sei an dieser Stelle ganz pfadi-
herzlich gedankt. Auch diese 12. Auflage 
des Ur-Museggler Treffens wird in bester Er-
innerung haften bleiben und bei künftigen 
Begegnungen „zu reden geben“. Künftige 
Treffen: Wie wär’s, wenn alle mit früher ge-
tragenen Pfadi-Kravatten (immer noch er-
hältlich bei HAJK) anträten?
Dabei gewesen, fein gegessen, getrunken, 
kräftig mitgeplaudert, in Erinnerungen (vor 
allem „GÄÄLEN“)  geschwelgt und hiermit 
für die Nachwelt niedergeschrieben:

Luzern, 10. Mai 2019    
  
Fredy Isler Gääggi
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APV Sommerevent – Bräteln und Klet-
tern auf dem Brunni
Samstag, 29.. Juni 2019. Siehe Inserat in 
dieser Spur.

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 Tlebok
Tel. 041 262 11 19

APV Archivgruppe
Diese trifft sich jeweils am ersten Dienstag-
nachmittag eines jeden Monates (ausser im 
Januar und August) im Pfadiheim Hubel-
matt.
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.

Safe the Date: Besichtigung der VBL
Der APV hat die Möglichkeit am Donnerstag 
24. Oktober 2019 um 16.45 Uhr die Ver-
kehrsbetriebe Luzern AG, VBL, zu besichti-
gen. Anschliessend treffen wir uns zum ge-
meinsamen Nachtessen.
Bitte reserviere Dir bei Interesse dieses Da-
tum. Detaillierte Informationen folgen in der 
nächsten Spur Ende September sowie in 
einer Email an diejenigen, welche uns ihre 
Mailadresse anvertraut haben.

Auskunft
Bei Fragen zu den Anlässen kannst Du Dich 
auch an den Präsidenten wenden:
Thomas Stadelmann / Revox
Kaspar-Koppstrasse 69
6030 Ebikon
Mobile 079 478 18 33
Email revox@musegg.ch
Du kannst Dich auch über das Internet für 
unsere Anlässe anmelden, schau doch mal 
rein bei apv.musegg.ch

Beweise am diesjährigen Sommervent Deinen Mut in der senkrechten Wand hoch über Engelberg. Das Brunni bietet einen Klettersteige für
trittfeste Einsteiger (www.brunni.ch/erlebnis/erlebnis-sommer/klettersteige/). Und auch wer sich mit dem Klettersteig nicht anfreunden
kann, findet auf dem Brunni genügend Alternativen für einen gemütlichen Nachmittag mit gleichgesinnten APVlern. Darum melde Dich
noch heute zum APV Musegg Sommerevent an.

Datum Samstag, 29. Juni 2019

Treffpunkt 11:30 Feuerstelle Brunnihütte-Härzlisee bei der Bergstation des Sessellifts Ristis-Brunnihütte

Programm 11:30 Apéro, Bräteln, Mittagessen
13:30 Start Klettertour (ca. 1.5h) 

Ausrüstung Kletterhelm, Klettergurt und Sturz-bremse können bei der Kräuterhütte unweit unseres Picknick-
platzes gemietet werden. Für Wanderschuhe/Bergkleider ist jeder selber verantwortlich.

Verpflegung Verpflegt wird aus dem eigenen Rucksack.
Kräuterhütte und Brunnihütte ergänzen bei Bedarf das gastronomische Angebot.

Reise Individuelle Reise mit Auto oder ÖV. Wer eine Mitfahrgelegenheit sucht meldet sich bei Revox.

Kosten Die Kosten für Bergbahn/Sessellift und ggf. Materialmiete kannst Du vor Ort selber begleichen:
www.brunni.ch/aktuelle-info/preise/einzelfahrten/
www.brunni.ch/aktuelle-info/preise/packages/

Anmeldung www.apv.musgg.ch/sommerevent

Revox, v/o Thomas Stadelmann, Kaspar-Koppstrasse 69, 6030 Ebikon
079 478 18 33, revox@musegg.ch

Bitte bei der Anmeldung angeben:
- ob Du mit auf den Klettersteig kommst
- ob Du an der Wanderung teilnimmst
- wer Dich begleitet

APV MUSEGG SOMMEREVENT 2019 - BRÄTELN UND KLETTERN AUF DEM BRUNNI

APV Veranstaltungskalender
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14. April 1938 bis 13. April 2019

Wir erinnern uns gerne an Hugo Heller, wie er voller Enthusiasmus die Gelben leitete. Höhe-
punkte waren das Bundeslager 1956 im Jura und das Lager 1957 in Arolla, ein „Gebirgsla-
ger“ mitten in den Walliser Bergen. Unvergesslich war sein mitreissendes Gitarrenspiel, um 
dem Gesang am Lagerfeuer Schwung zu verleihen. Wir denken an einen tollen Kameraden, 
mit dem wir ein Stück des Weges gingen.
         André Hobi/Komma

Hugo Hel ler
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4. März 1955 bis 7. Mai 2019

Theres und Ruedi Emmenegger-Marfurt waren während zwanzig Jahren als Heimwarte die 
guten Seelen in unserem Pfadiheim Hubelmatt. Mit viel Herzlichkeit und Elan hatten sie sich 
für das Heim und die Pfadi eingesetzt. 
Ruedi hat mit dem Pfadiheim einen Ort gefunden, wo er seine handwerkliche Berufung aus-
leben konnte. Er hat sich dort sehr wohl gefühlt und so war es auch immer sein Wunsch, 
später im Ruhestand weiterhin dort wohnen und arbeiten zu können. Leider hat jedoch eine 
Krebserkrankung seine Zukunftspläne zunichte gemacht. Ruedi ist am 7. Mai verstorben.

Lieber Ruedi, diese Nachricht hat uns alle zu tiefst getroffen.  Du warst für uns nicht nur ein 
genialer Handwerker und Heimwart, sondern auch ein guter Freund.
Gerne erinnern wir uns an die gemeinsamen Arbeitseinsätze zurück. Deine Hilfsbereitschaft 
war so endlos, wie auch Dein handwerkliches Können. Du hattest immer eine passende 
Lösung bereit, denn ein „unmöglich“ gab es bei Dir nicht. Wir hatten viele schöne Momente 
zusammen, da auch die Geselligkeit bei Dir einen hohen Stellenwert hatte.
Die anfänglich positive Prognose bewahrheitete sich leider nicht und es schmerzte uns, 
mitzuerleben, wie Du immer weniger die Kraft hattest um Theres beim Unterhalt des Hei-
mes zu unterstützen, da wir wussten mit welcher Genugtuung und Freude du dies jeweils 
gemacht hast.  
Der Heimverein Hubelmatt möchten Dir und Theres nochmals ganz fest dafür danken, was 
ihr zusammen in den letzten zwanzig Jahren grossartiges für uns geleistet habt und wir 
halten dich Ruedi, mit ganz viel guten Erinnerungen, tief in unserem Herzen fest.
Ruhe in Frieden.

Im Namen des Vorstands HV Hubelmatt
Gregor Hobi / Schnüff

Wir sprechen allen Angehörigen unser herzliches Beileid aus. 
Alle Verstorbenen werden bei Ihren Kameradinnen und Kame-
raden in bester Erinnerung bleiben.

Ruedi  Emmenegger
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