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Hast du Lust auf viel Spass, neue Leute aus dem ganzen Corps kennenzulernen
und ältesten Teilnehmer auf ihre Leiterkarriere vorzubereiten??
Dann bist du bei uns richtig!
Das Leitpfadiweekend -Team sucht neue, junge, motivierte Leiter aus dem
ganzen Corps! Primär sind wir nach Leitern mit dem Jahrgang 2000, 2001 &
2002 auf der Suche. Hast du diesen Jahrgang nicht und möchtest trotzdem
kommen, dann melde dich trotzdem!
Zögere nicht und melde dich unverbindlich bei uns – wir freuen uns, dich
kennenzulernen :D
Wir haben noch nicht mit der diesjährigen Planung begonnen. Melde dich
möglichst schnell in den nächsten Wochen, wenn du Interesse hast, damit du
voll bei der Planung dabei sein kannst!

-

-

Es werden ca. 4 Höcks im Team pro Jahr sein, an denen wir ein
viertägiges Lager vorbereiten, welches an Auffahrt stattfindet
(21-24.05.20).
Ausserdem einige Höcks, um euren Block zu planen (in Kleingruppen)
Wir planen das Programm für die Leitpfadis (Venner) der Abteilungen
des Corps Musegg.
Ziel des Leitpfadiweekends ist, den Leitpfadis ein cooles Programm,
viel Spass und schon erste Leitererfahrungen zu bieten.
Du kannst das Programm, die Struktur und Umsetzung selber
beeinflussen und mitbestimmen!

Bei Fragen oder Interesse, melde dich einfach bei Zora / Philine Roos unter:
079 568 84 78 oder roos.philine@bluewin.ch

Inhaltsverzeichnis
02
03
04
05
05
14
16
18
31
36

Inserat Pio-Schneelager
Inserat Leitpfadiweekend
Worte von der Corpsleitung
Neues vom Spur-Team
Höhlenwurm 2019
Reportage Jamboree 2019
Getestet:Merciässe 2019
Auslandlager Budapest
Biber-Seite
Comic

Abteilung Nölliturm
06 Wolfsmeute Rama/Pfadi Nölliturm
Abteilung Luegisland-Schirmerturm
08 Wolfsmeute Kaa-Akel
09 Wolfsmeute Baloo
10 Pfadi Luegisland
12 Pfadi Schirmerturm
13 Pios
Abteilung Zytturm
20 Wolfsmeute Sioni
21 Pfadi Zytturm
22 Pios
Abteilung PTA Tannenberg
24 Pfadi

Worte von der
Corpsleitung
Liebe Musegglerinnen und Museggler
Lange noch hat sich der Sommer von seiner sonnigsten Seite gezeigt und das wurde von uns Pfadis
natürlich schamlos ausgenutzt. Egal ob in Sommerlagern, bei abenteuerlichen Aktivitäten, im Auslandlager oder am Georgstag, hauptsache draussen. Allerdings vermochte auch der eitelste Sonnenschein
nicht komplett über einen grossen Schatten hinweg
zu täuschen, die Wagenbachaffäre (siehe Spur 2,
2019). Das Badeverbot im Wagenbachbrunnen ist
nicht nur für uns MusegglerInnen, sondern auch für
alle anderen Stadtabteilungen ein herber Schlag.
Schliesslich gehört das Bad im Wagenbach genauso zum Sommerlager wie das Göggelifüür. Doch wir
wären nicht das beste Corps der Welt wenn wir uns
das einfach so gefallen lassen würden, wie das Bild
der Pfadi Schirmerturm unten beweist. Bleibt nur
zu hoffen, dass sich die Stadt doch noch irgendwie
einsichtig zeigt. Und falls nicht bauen wir uns halt
einfach einen eigene Brunnen, wer weis?
Im Namen der Corpsleitung
Smart
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Das SoLa-Gewinnerbild, und somit Titelbild, stammt von der Pfadi 9. Stamm. Die Versprochene Kritik
dazu findet ihr auf Seite 30.

N e u e s v o m S p u r -T e a m
Hallo liebe Musegglerinnen und Museggler
Um euch möglichst grosses Lesevergnügen zu bereiten haben wir weider einiges vorbereitet. Hier das
neuste vom Spurteam:
• Reden wir als erstes über den Elefant im Porzelanladen: die Spur kommt wiedermal zu
spät., viel zu spät. Wir könnten euch hier jetzt
erneut ein hohles Versprechen abgeben dass
das in Zukunft besser wird aber wem wollen
wir hier etwas vormachen. Wenn das mit der
Pünktlichkeit schon nicht klappt können wir
euch hoffentlich mit unseren top recherchierten Inhalten überzeugen. Dafür lohnt sich das
Warten allemal ;)
• Wie in den letzten paar Ausgaben gibt es auch
diesesmal wieder für (fast) alle Stufen einen Infokasten. Diesmal haben wir euch gefragt was
eure Antwort auf die Wagenbachaffäre ist.

•

Ausserdem wünschten wir uns von euch euer
bestes Sola-Bild. Wir haben von fast sämtlichen Stufen Eingaben erhalten, danke dafür!
Wie versprochen seht ihr das Gewinnerbild auf
der Titelseite. Die Kritik dazu findet ihr auf Seite
30. Allerdings konnten wir es uns nicht verkneifen auch zu den restlichen Bildern unseren Senf
dazu zu geben. Unsere Kommentare findet ihr
jeweils direkt unter den Bildern verteilt im Heft.
Wo es einen Gewinner gibt ist leider auch ein
Verlierer. Aber alles halb so schlimm, schliesslich haben wir auch für diejenigen einen Trostpreis: Einen Platz auf der allerletzten Seite. Und
das sogar in Farbe!

Das wäre soweit alles. Viel Vergnügen beim lesen
und stöbern in der neuen Ausgabe. Euer Spur-Team

Höhlenwurm 2019
Dieses Jahr findet nach einem Jahr Pause wieder
der traditionelle Höhlenwurm statt! Merkt euch den
17.11.2019, dann werden wir das Nidleloch auf dem
Weissenstein erkunden. Erfahrug ist keine Vorausgesetzt, allerdings empfiehlt es sich nicht der grösste Klaustrophobiker zu sein ;-)
Alle weiteren Infos und Anmeldung via MiData folgen bald. Bei Fragen könnt ihr euch an
aquillo@musegg.ch melden
Die Corpsleitung freut sich auf euch!

Der Corpsleiter überzeugte sich persönlich von
den Vorzügen des Nidlelochs

Der Einsendeschluss der Winter-Spur 2019 ist der 15. November. Gerne laden wir alle
dazu ein einen Bericht zu verfassen. Schickt eure Beiträge einfach an: spur@musegg.ch.
Die Pfote markiert die Inhalte der Redaktion
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Nölliturm
Hier also noch kurz einen Aufruf an alle unsere
daheimgebliebenen Pfader: Ihr habt echt was verpasst und
solltet unbedingt nächstes Jahr dabei sein!

Abteilung
Wasser, Erde, Feuer, Luft. Vor langer Zeit, im Sommer 2019, begaben sich vier Nationen nach Thalheim AG auf der Suche nach dem Avatar und alles
änderte sich.

Liebe Pfadi Nölliturm. Leider hat euer Sola-Bild in
unserem Ranking den letzten Platz belegt. Doch
seit nicht traurig, als Trostpreis erhält euer Bild
einen Exklusivplatz auf dem Backcover!

Die vier Oberhäupter der Nationen hatten einen
Ruck im Kosmos gespürt, aus dem sie schliessen
konnten, dass der Avatar auf dem Lagerplatz sein
muss. Doch wer war es? Die vier Nationen mussten
also in verschiedenen Challenges gegeneinander
antreten, um herauszufinden, aus welcher Nation
der Avatar am wahrscheinlichsten stammt. Nebenbei lernten sie auch noch viele spannende Dinge über die vier Elemente und wie man sie bändigt.
So gab es beispielsweise eine Qigong-Stunde vor
dem Zmorgen, um das Wasser-Chi des Körpers zu
aktivieren oder das Erlernen des Drachentanzes,
um einen Feuerdrachen herbeizurufen. In der letzten Challenge musste sich jede Nation für einen
der Gegenstände auf einem Tisch entscheiden. Die
Oberhäupter erhofften sich, dass eine der Nationen
genau den Gegenstand auswählt, der traditionell
dem Avatar zugeschrieben wird. Leider ist dies nicht
geschehen. Stattdessen kam LuBu aus der Küche
vorbei und griff sich aus Neugierde den letzten Gegenstand vom Tisch, sogleich kam ein starker Wind
auf und es gab erneut einen Ruck im Kosmos: Der
Avatar war gefunden!
Gut, also, das war der Mottoteil. Neben einem neuen Motto war auch das Leitungsteam ziemlich neu.
Doch dafür, dass es an Erfahrung gefehlt hat, kam
das Improvisationstalent und die Kreativität des Leitungsteams erst so richtig zur Geltung und es ist ein
wirklich tolles Lager geworden. Neben den Wölfliund Pfadertaufen, sollte es eigentlich noch eine Leitertaufe geben. Diese wurde jedoch in die allerletzte
Nacht auf dem Lagerplatz hinausgezögert und als
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Infokasten:
Wir haben beim Inseli den Enten im See Gesellschaft geleistet. Leider konnten die den Stammruf
aber nicht so gut wie wir.

es dann so weit war, musste festgestellt werden,
dass man gar nicht mehr genug für einen Taufifrass
geeignete Lebensmittel vorrätig hatte. Also wurde
die Taufe abgesagt. Sorry, Yves, aber keine Angst,
du wirst schon noch irgendwann getauft! Neues gibt
es auch von Seiten der Altpfader zu berichten, die
uns in der Mitte des Lagers besuchen kamen und in
der nahegelegenen Ruine Schenkenberg ihre eigene
Rotte gründeten. Die zweite Woche war sehr chillig,
vor allem für die Leiter, das das Leiter-Pfader Verhältnis bei etwa 2:1 lag. Hier also noch kurz einen
Aufruf an alle unsere daheimgebliebenen Pfader:
Ihr habt echt was verpasst und solltet unbedingt
nächstes Jahr dabei sein!
An dieser Stelle einen Dank an alle Leiter für die
Organisation und Durchführung des Lagers. Einen
Dank auch an die Küche für das Essen, das sicher
7 Michelin-Sterne und 25 Gaut Millau-Punkte bekommen würde. Einen Dank an alle, die im Vortrupp
waren und an jene, die beim Ein- und Ausladen und
beim Transport geholfen haben. Und einen speziellen Dank auch an alle Pfader und Wölfli, die das Lager auch dieses Jahr wieder unvergesslich gemacht
haben. Ihr alle seid super!
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LuegislandSchirmerturm
In den folgenden Tagen verbesserte sich
nicht nur unsere Kondition, sondern auch unser Französisch
und die Fähigkeit Veloschläuche zu flicken.

Wolfsmeute Kaa-Akela
Unser Sommerlager haben wir wohl in einem der
schönsten Pfadiheime der Schweiz verbracht. Oberhalb von Thun mit prächtiger Aussicht auf den Thunersee sowie die Berge. Doch bevor wir überhaupt
dahin reisen konnten, mussten wir einen Tatort untersuchen. Ein Bild wurde dem KKL entwendet und
verdächtigt wurde ein Leiter aus unseren eigenen
Reihen. Doch da Zigaretten und eine Kreditkarte am
Tatort gefunden wurde, konnte es unmöglich sein,
dass Tacho der Kunstdieb war denn 1. Tacho ist ein
Sportler und ist somit Nichtraucher und 2. Tacho ist
Student und kann somit kein Geld haben, dass er
auf eine Kreditkarte überweisen kann. So machten
wir uns auf eine Weltreise, um die Materialien zu
sammeln, damit wir das gestohlene Bild fälschen
konnten und den richtigen Täter überführen. Zuerst mussten wir nach Russland, wo wir den Künstler fanden und der gab uns wichtige und geheime
Tipps, wie man das Bild gut fälschen könnte sowie
sagte er uns, was für Materialien wir gebrauchten.
Dann machten wir uns auf den Weg nach Indien, wo
wir unsere Farben besorgen mussten und ein mega
cooles Holi-Fest àla Kaa-Akela Style feierten. Mit
dem U-Boot reisten wir anschliessend nach Hawaii,
um Delfinhaare zu beschaffen, die für den Pinsel gebraucht wurden. Nach dem wir den Delfin rasiert haben, ging unsere Reise weiter nach Südamerika, um
Gold zu finden. Bei der Wanderung in die südamerikanische Badi fanden wir im Amazonas Gold, man
munkelt unsere Tn’s haben den Waldbrand verursacht der aktuell im Amazonas wütet. Dann reisten
wir nach Ägypten, um uns dort neues Papyrus zu
beschaffen, da unsere Täuflinge unser bereits vor-
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handenes Papyrus verbrannten. Dann mussten wir
nur noch das Bild fälschen und den Täter bei einer
«Fake-Vernisage» im Louvre zu überführen. Es dauerte nicht lange, und der Täter erschien und wollte
das Bild klauen, die Wölflis haben aber interveniert
und den Dieb dingfest gemacht. So konnten wir beruhigt die Heimreise antreten und Tacho konnte aus
seinem Versteck kriechen…
Nun sind wir gut in das neue Pfadijahr gestartet und
wünschen allen alles Gute, wobei uns nur das Beste
Salüüü
Gaffa, Matter, Pan, Chili, Vela, Alea

Wolfsmeute Baloo
Was haben die mutigen Wölfli der Meute Baloo in
den Sommerferien gemacht? Eins steht fest, sie
haben nicht nur Däumchen gedreht. Nein, sie haben
uns alle vor dem bösen Sven beschützt und ihn für
uns besiegt.
Dafür zogen sie sich erstmal zurück nach Unterzollikofen in eine ihrer Wikingerfestungen. Unterstützung bekamen sie bei dieser Mission von Wickie
und seinen starken und schrulligen Männern und
Frauen.
Bei der Anreise hielt nicht einmal schlechtes Wetter
die Wölfli davon ab, ein Bad im kleinen Bach neben
der Festung zu nehmen. So waren alle nach der langen Reise wieder sauber und frisch und bereit es mit
Sven aufzunehmen.
Vorbereitung und Planung ist ja bekanntlich alles,
also mussten zuerst mal Schilder und Äxte her. Diese bastelten die Wölfli selber, was auch gelernt sein
soll. Weiter gings mit Training und Vorbereitung
in Form von einer abenteuerlichen Wanderung im
Dählhölzli, die man fast als Safari bezeichnen könnte. Von Flamingos über Vogelspinnen zu Nemo und
Dory war sie von Action vollgepackt, doch die nun
ausgebildeten Wölfli schrecken vor nichts zurück.
Trainiert und ausgeruht ging es dann am nächsten
Tag weiter mit dem Aufbau des Wikingerdorfes.
Mit Teamwork und Geduld erreichten wir unser Ziel
und schossen sogar darüber hinaus. Unser Dorf war
ausgestattet mit einem Brunnen, einem Hafen, viele Hütten für unsere Wikinger, einer Kirche, einem
Wald für Ressourcen und mehrere Brücken. Eifrig
wie wir waren, konnten wir sogar eine Falle für Sven
konstruieren. So konnten wir beruhigt und stolz in

unserem gemütlichen Dorf, mit Kasperli aus allen
Lautsprechern witzelnd, einschlafen. Ein bisschen
in der Badi zu entspannen durfte selbstverständlich
auch nicht fehlen.
Sven hat uns in der Nacht überrascht. Was nun? Tja
unsere Wölfli-Wikinger haben kühnen Kopf bewahrt
und unsere Täuflinge konnten ihn überlisten. Nach
ekligem Taufifrass, den alle mutig und gewillt runterwürgten, erhielten sie ihren Namen und wurden
offiziell zu Baloo. Wölfli. Wir heissen also Serena
(Marla), Luma (Pia), Smila (Julia), Niljo (Tim), Arveja (Lia), Udaja (Eva), Yax (Levin), Wally (Noa), Tara
(Avarose), Fläsh (Justin), Zasu (Mauro) und Fläck
(Irina) ganz amtlich in unseren Reihen willkommen.
Den Donnerstag verbrachten wir mit verschiedenen
Aktivitäten wie Schiffe bauen oder Garettenrennen.
Natürlich durfte ein bisschen Ringkampf auch nicht
fehlen und am Abend gaben wir uns am gemütlichen Lagerfeuer das Wölfliversprechen und stiessen mit handgemachtem Met darauf an.
Am Freitag fanden verschiedene Ausbildungen auf
dem Programm wie z.B. Pfadiknoten lernen. Für
das seelische Befinden gab es auch einen Wellnessposten mit Möglichkeit, in den Genuss einer Gurkenmaske zu kommen. Die Gurken überlebten aber
meistens nicht so lange… sie sind halt schon ziemlich nahe beim Mund.
Mit dem bösen Sven ausser Gefecht und schweren
Herzens, ging es am Samstag wieder zurück in den
Heimathafen Luzerns. Die Mission wurde erfüllt
und unsere Wölfli kehrten zurück zu ihren eigenen
Stämmen aber sind allzeit bereit, sollte irgendwo
Gefahr lauern.

„Brav in Uniform“
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Pfadi Luegisland
Vor ein paar Wochen wurden wir vom Elbenhäuptling Twigalon um Hilfe gebeten, da er in einem kleinen, aber sehr regnerischen Tal im Glarnerland namens Uena eine mächtige magische Kraft gespürt
hat. Wir, die tapferen Zwergen von den drei Zwergenstämmen Erde, Wasser und Stein, stiegen also
in den Zug, um dieser Kraft nachzugehen. Dort angekommen trafen wir auf die Schamanin Svotugra,
welche uns damit beauftragte ein Drachenei vor unbekannten bösen Menschen in schwarzen Mänteln
zu beschützen. Dazu mussten wir uns aber zuerst
ein Zwergendorf aufbauen: mit viel Chrampf und etwas Motivationsnachschüben standen am Ende des
Tages unsere Zelte. Gewisse 15-Jährige vermissten
zwar bereits nach dem ersten Tag ihre Wanderschuhe, aber alle hatten einen Schlafplatz. So waren wir
(fast) immer ausgeruht und gestärkt (auch dank unserer super Küche und dem feinen Essen, mercii!!)
und meisterten jegliche Abenteuer und Aufgaben:
unter anderem erkoren wir bei traditionellen Zwergen Highlandgames die Zwergenkönigin, wir tauften die jüngsten Zwerge auf einen neuen bzw. alten
etwas abgeänderten Namen, wir schnitzten, sägten
und nagelten Verteidigungsmittel, trainierten Nahkampf, um das Ei zu beschützen und übten uns in
der Pfaditechnik, insbesondere im Blachen bündeln.
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Mitte erste Woche bekamen wir Zuwachs: eine
Gruppe Elben reiste aus Luzern an, um uns bei der
Suche nach der Herkunft der Magie zu helfen. Dank
ihnen wurden wir immer früh geweckt, zwischendurch mal mit Pfannen und Töpfen. Aber immerhin
war für uns der Morgensport freiwillig.
Das Wetter bescherte uns leider mehr Wasser als
Wärme. So wechselten einige ihre T-Shirts täglich
mindestens dreimal, andere liessen ihre Wanderschuhe im Regen und wunderten sich, dass diese
nass wurden. In der ersten Woche fanden somit
mehrere Kleider-Trocknungs Aktionen statt und
während dem 12-16 Stunde Game musste fast eine
Rettungsaktion mitten in der Nacht durchgeführt
werden. Doch da alle, ausser Lutea, bereits am
schlafen waren, blieb es zum Glück ein fast.
Ein paar Tage später kam dann doch noch die Sonne hervor, gerade richtig für den Besuchstag. Auch
bei der Wanderung blieb es trocken und wir lernten,
dass man besser auf die Wetterprognose des Bauern als auf Meteo Swiss vertraut. Trotzdem genossen wir die Nacht in der Scheune auf dem Heuboden
sehr. Da es nun schon fast heiss war, kam der Badibesuch am nächsten Tag gerade richtig.
Schlussendlich fanden wir heraus, dass der Mensch
im schwarzen Mantel eigentlich der liebe Mirakulix

ist, welcher uns nur zeigen wollte, wie man das Ei
von der bösen Magie befreien kann. Wir folgten also
seinen Anleitungen und gossen die böse Magie in
Ringe. So schloss sich der Kreis und die Magie strahlt
in Ringform positive Energie aus. Diese Energie half
uns dann auch unser Zwergendorf wieder abzubauen. Zur Feier gab es noch eine Leuchtbändelifête
und ein grosses Güggelifeuer. Leider hiess es auch
schon wieder nach Hause gehen. Nach unserem
Abtreten und einer Schweigeminute für den Wagenbachbrunnen (siehe unten), gingen wir alle müde
und glücklich mit tollen Erinnerungen nach Hause.
Mercii für das tolle Lager!! Wir freuen uns auf die
weiteren Abenteuer, welche uns im Frühherbst noch
so erwarten.
Euses Best
Caj, Dura, Frodo, Pinta, Sugus, Twig

Infokasten:
Zuerst stiegen wir trotzdem in den Wagenbachbrunnen, blieben einfach unten und veranstalteten eine Goa-Party. Danach hielten wir eine
Schweigeminute ab, um unserem Unmut Ausdruck zu verleihen, dass wir den Stammruf und
ein Chi-Ay-Ay beim Inseli durchführen mussten.
#freeWagenbach

„Heidi im Glarnerland“
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Pfadi Schirmerturm
Infokasten:
„...also griffen wir kurzerhand nach unseren
Schildern und machten so viel Lärm wie möglich!
#Freewagenbach“
Nach langem Warten ging es endlich auf nach Disentitlan ins Solatztekenreich. Auf den Strassen
dieser schönen Stadt trieben sich viele Leute umher.
Die einen waren ruhmreiche Kriegerinnen, die anderen reiche Handelsleute. Doch man merkte, dass
etwas nicht in Ordnung war. Wir fanden heraus das
der König, der schönste und mächtigste von allen,
vor kurzem verstorben war. Nun lag es an uns einen
neuen König für die Solatzteken zu finden, selbstverständlich würde das jemand von uns werden! Die
Tage waren geprägt von Intrigen und Machtkämpfen, bis sich letztendlich seine Hoheit, Fax I. als der
würdigste von allen herausstellte. Mit ihm an der
Spitze zogen wir in Richtung der Totenstadt, die
hoch in den Bergen lag. Dort fand der König seine

letzte Ruhe. Die Zeit die darauf folgte war eine Zeit
geprägt von Frieden und Wohlstand, aber auch von
vielen Menschenopfern. Viel Schlimmeres jedoch
sollte folgen, denn plötzlich standen eine riesige
Flotte spanischer Galeonen vor unserer Küste. Sie
vertrieben uns aus unserer Heimat und Fax I. wurde seines Thrones beraubt. Wir mussten fliehen und
uns anderswo eine neue Existenz aufbauen. Es waren harte Zeiten, doch am Ende waren wir Siegreich
und konnten die Spanier zurück ins Meer treiben.
Als wir von diesem Abenteuer zurück nach Luzern
kamen fanden wir heraus, dass wir unseren allerliebsten Wagenbachbrunnen nicht mehr betreten
durften, also griffen wir kurzerhand nach unseren
Schildern und machten so viel Lärm wie möglich!
#Freewagenbach
Vielen Dank an Carbonic, Fender und Findus für ihre
Hilfe während dem Sola.
Es grüssen Jolly, Ratio, Boca, Tschifteli, M8, Lui, Sisserou und Schiggi

„Kein Schlammbad?“
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Pios Luegisland-Schirmerturm
besichtigen gingen. Die finale Etappe führte uns
dann durch die Ebenen der Camargue nach SaintesMarie-de-la-Mer an der Küste. Nach über 400 Kilometern auf dem Velo mit Gepäck hatten wirs endlich
geschafft und konnten ins kühle Meer springen. Gerade als es am schönsten war, mussten wir zurück
nach Arles fahren um dort die Zugfahrt Richtung
Heimat anzutreten. Nach nur 7 Stunden auf den
Schienen war bereits unsere ganze Arbeit von 2 Wochen zunichte gemacht worden.
Zäme Witer
Pioleitung
Unsere Velotour ans Mittelmeer startete mit einer
Zugfahrt nach Genf, wo wir unsere zuvor abgegebenen Fahrzeuge von der SBB wieder entgegennehmen konnten. Unser ambitionierter Plan wurde
bereits am ersten Tag während den langen Aufstiegen in Frage gestellt, nichts desto trotz erreichten
wir den ersten Campingplatz und füllten die leeren
Energiereserven mit reichlich Cinque-P. In den folgenden Tagen verbesserte sich nicht nur unsere
Kondition, sondern auch unser Französisch und die
Fähigkeit Veloschläuche zu flicken. Unsere eingelegten Pausentage blieben meist weiter sportlich
mit einem Tischtennisturnier und Volleyball spielen
oder entspannt mit baden und Kartenspielen. Während die Landschaft um uns zunehmend weniger
alpin und immer mediterraner wurde, wussten wir,
dass wir unserem Ziel langsam aber sicher näherkamen. Unser von AKWs gesäumter Weg entlang
der Rhone führte uns dann schliesslich ins schöne
Avignon, wo wir als klassische Touristen die Stadt

„Scho es bizli chalt“
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REPORTAGE: Jamboree 2019
Das Spur-Team hat hohe Kosten und Mühen gescheut und deswegen drei unbezahlte,
freischaffende Reporter ans World Scout Jamboree 2019 geschickt. Hier berichten Flint,
Switsch und Zora von ihren Abenteuern im grössten Pfadilager der Welt:
Wir nahmen zu dritt am 24. World
Scout Jamboree in West Virginia
teil. Die Gastgeber Länder USA, Mexico und Canada organisierten diesen Event auf dem Summit Bechtel
Reserve, eine Anlage, die vor einigen Jahren von den Boyscouts of America gekauft
wurde. Seitdem beherbergte das Summit Bechtel
Reserve schon einige nationale Lager und diesen
Sommer das erste Mal ein internationales.
Aber genug Eckdaten, wie war es.
Wir, die unsere Anreise selber geplant hatten, hatten keine Probleme mit der Anreise. Im gesamten
schweizer Kontingent gingen jedoch von rund 120
Gepäckstücke 30 verloren. Glücklicher weise tauchten diese im Verlauf des Lagers auf. Eine Gruppe von
Dänischen Pfadis, die wir am Flughafen in New York
trafen, mussten von dort mit dem Zug reisen, weil
ihr Flug abgesagt wurde. Glücklicherweise hatten
die Teilnehmer keine so grossen Probleme. Wir haben also nicht am Jamboree teilgenommen? Doch,
aber... Wir waren Teil der IST (International Service
Team). Wir nahmen also nicht am Programm teil,
sondern stellten dieses für die Teilnehmer bereit. In
unserem Fall arbeiteten wir auf dem Mount Jack wo
wir uns mit Pionierstechnik befassten. In den ersten
paar Tagen, als die Teilnehmer noch nicht auf Platz
waren, bauten wir allerhand Aktivitäten auf. Flint
arbeitete hauptsächlich am Eingangstor und einem
der beiden Karussells, Zora und Switsch halfen beim
Riesenrad und der Weltkugel. Die anderen Aktivitäten im Pioneering village beinhalteten: Einen Hindernisparkour, mehrere Brücken zum Testen und
eine die selber zu bauen war, zwei Karussells, ein
Kran mit dem man Tic-Tac-Toe spielen konnte, diverse Team-challenges, eine 5 Meter Durchmesser
Weltkugel und zwei meiner Favoriten: Ein Trebuchet
und ein Riesenrad. Die Teilnehmer konnten all diese
Werke bestaunen und auch selber ausprobieren.
Ein Tages Ablauf im Jamboree:
Für uns begann der Tag schon früh, um halb Sechs
standen wir auf. Anschliessend ging es auf direktem Weg zum Esszelt, wo man sich das Frühstück
als auch einen Lunch holen konnte. Der Lunch, den
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wir meistens zuerst holten, war in eine Fassstrasse
gegliedert. Verfügbar waren: Bagels, Tortillawraps,
helles Brot, Vollkornbrot, Fettes Brot, Beefjerky,
Erdnussbutter, Marmelade, manchmal abgepackte
Armee-lunches, Kekse, Äpfel und Birnen. Ungefähr
so. Die Auswahl der Kekse zum Beispiel sah dabei
täglich anders aus. Nachdem wir uns unseren Lunch
gekrallt haben gings auf zum Frühstück. Hier gab
es ebenfalls Fassstrassen. Hier gab es immer 4 verschiede „Menues“ (beim Abendessen ist das etwas
klarer zu erkennen). „Rührei“ das nach unserem
Wissen kein bisschen Ei enthielt, Hamburgerplätzchen, Ketchup, diverse Cerealien, Ananas und Melonen wurden dort angeboten, manchmal auch Resten des Vortages. Es war schwierig sich trotz den
Früchten einigermassen gesund zu ernähren, weil
in allem so viel zusätzlicher Zucker enthalten war,
sogar in Brot!

Um 7 Uhr mussten wir auf den Bus um auf den
Berg zu kommen, wer diesen verpasste konnte 2
Stunden laufen. Das passierte aber nur Fernando
einmal, weil er verschlafen hat. Auf dem Berg angekommen machten wir uns an die Arbeit: Stämme
entrinden, Seile präparieren, Konstrukte aufstellen
und vieles mehr, bis es hiess „Attention, This is a

lightning alert. Immediatly seek shelter“ ein Blitzalarm... Das heisst, egal wie heiss es ist und egal wie
weit entfernt der Blitz war, alle brechen ihre Arbeit
ab und begeben sich unter einen Unterstand. Amerika. Einmal mussten wir Schutz suchen und während des Alarms wurde die empfohlene Trinkmenge
pro Stunde erhöht, weil die Sonne so vom Himmel
brannte! Glücklicher weise geschah das nicht allzu
oft. Nach einem anstrengenden Tag holten uns die
Schulbusse um 17:00 ab und brachten uns zurück
in unser Subcamp, wo wir direkt zum Abendessen
gingen.
Nach dem Znacht hatten wir noch einige Stunden
für uns, die wir entweder im Chat‘n‘Chew oder im
Zelt verbrachten. Im Chat‘n‘Chew (eine Art Leiterbar)
kam man auf den vollen Geschmack des Jamboree.
Man lief herein und überall werden Krawatten getauscht, es gibt Tische für Gemeinschaftsspiele, es
wird Jenga gespielt wobei jemand auf dem Turm balanciert, auf einer kleinen Bühne spielt eine Pfadiband
aus mehreren Nationen, die Ägypter schmeissen mit ihren Trommeln vor dem Zelt eine Spontanparty und
es werden Freundschaften geschlossen. Das Chat‘n‘Chew war ein toller Ort für Austausch, nicht nur Objekte
sondern auch für einfache Gespräche. Es war kein Problem sich an einen Tisch zu setzen an dem am niemanden kennte und schon war man in die Konversation verwickelt. Doch leider konnten wir nie sehr
lange bleiben, da wir am nächsten Tag wieder um
sieben Uhr aus den Federn mussten.
Im Getümmel des Jamborees haben wir auch noch
ein echtes Musegg-Original getroffen! Lego richtet
seine Grüsse aus.
Zusammenfassend kann man sagen, dass das
Jamboree super war. Mit einer spektakulären Abschlussshow wurden wir aus dem Lager entlassen.
Es war ein super Erlebnis und eine unglaublich lehrreiche Erfahrung.
Flint, Zora und Switch
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die spur hats getestet: Merci-ässe 2019
„Mer send bi de Füürwehr...“
21.06.2019, Luzern
Für die diesjährige Ausgabe des Merci-Essens, dem
Abendessen, bei dem sich der Corps symbolisch bei
den aktiven Leitern für ihren Einsatz bedankt, haben sich die Organisatoren was besonderes einfallen lassen um wieder mehr Leute anzulocken.
Der Abend begann für die 15 Teilnehmer mit einer
Führung durch die Stadt Luzerner Feuerwehr. Der
Rundgang begann mit einer sehr informativen Präsentation zu den Aufgaben der Feuerwehr und der
internen Organisation, wobei vermutlich die Meisten noch viel Neues erfahren haben. Anschliessend
wurden uns der Wohnbereich der Bereitschatfswache gezeigt und zum Schluss natürlich das absolute
Highlight: der Fuhrpark der Feuerwehr. Feuerwehrautos begeistern eben doch nicht nur Kinder. Der
Besuch lohnte sich definitiv und ein idealer Einstieg
in den Abend.
Zurück im Pfadiheim Hubelmatt wurde man von der
Corpsleitung mit einem Apero begrüsst um den kulinarischen Teil des Abends zu eröffnen. Neben diversen Salaten wurden Zutaten für Spiessli bereitgestellt, die man sich individuell zusammenstellen
konnte.
Alles in allem war dies ein sehr gelungener Abend,
wobei besonders der Part bei der Feuerwehr hervorstach. Hoffentlich lässt sich die Corpsleitung
auch für nächstes Jahr etwas Besonderes einfallen.
Ergebniss:
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Das späte Erscheinen dieser Spur hat leider dazu
geführt, dass die nebenstehende GT-Werbung
nicht mehr rechtzeitig zu euch gelangt ist. An dieser Stelle ein grosses Entschuldigung von unserer
Seite ans OK und gleichzeitig herzliche Glückwünsche an Zytturm zu eurem GT-Sieg.
Wenn auch du für deinen Pfadianlass in der Spur
werben möchtest ist das natürlich möglich. Schicke uns einfach die Infos und/oder deinen Flyer an
spur@musegg.ch (genügend Vorlaufzeit wird empfohlen...). Wir freuen uns auf deinen Beitrag.
Auch alle anderen Werbekunden sind herzlich dazu
eingeladen, in der Spur zu inserieren. Euer Beitrag
hilft mit die Spur auch weiterhin an sämtliche aktive und ehemaligen MusegglerInnen zu versenden.

auen

b
Planen und

Neubau
Umbau
SCHMID GRUPPE
ARCHITEKTUR
GENERALUNTERNEHMUNG
BAUUNTERNEHMUNG
IMMOBILIEN

schmid.lu

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

Aulala 2019: Budapest
Was als Wahlversprechen eines überambitionierten Corpsleiters begann, wurde dank 13 spontan zu
motivierenden MusegglerInnen und einem mutigen
Vertreter von Johannes realität; das Musegg-Auslandlager 2019.
Los ging es am 18. August mit dem Nachtzug vom
Zürich HB direkt nach Budapest-Keleti. Nach Bezug unserer Unterkunft im Herzen der Stadt wurd
während den nächsten fünf Tagen bei eitel Sonnenschein die Stadt erkundet. Als absolute AulalaAnfänger gab es für uns erst einmal die StandardStadtführung im Touristenbus. Die teils sehr frei
übersetzten historischen Hintergrundinfos waren
dabei fast ebenso unterhaltsam wie der Blick auf die
unzähligen historischen Gebäude. Natürlich durfte
auch eine Bootstour auf der Donau mit grossartigen
Blick auf das Parlament und die Besichtigung von
Burghügel und Stadtschloss nicht fehlen.

18

Nachdem die Must-Sees abgehackt waren, beschlossen wir die ausgetretenen Pfade des Massentourismus doch noch zu verlassen und stürzten
uns ins Abenteuer. Wir rasten in halsbrecherischer
Manier über die Park-Insel, assen kübelweise Gulasch, knobelten uns durch 7 (!!!) Adventure-Rooms,
feierten zusammen mit der ganzen Stadt den ungarischen Nationalfeiertag (inkl. 30min Feuerwerk
und Drohnenschau), sammelten Instafame, verbrachten gemütliche Abende in den angesagtesten
Ruin-Pubs und erkundeten verlassene sowjetische
Bahnhöfe.
Ihr seht, das Aulala war ein voller Erfolg. An alle die
dabei waren: Es war ein riesen Spass mit euch! Alle
anderen sehen wir hoffentlich im nächsten Aulala ;)
Dura / Furmi / Google / Justus / Kex / M8 / Puk /
Schiggi / Shaun / Smart / Sugus / Tschet / Twig / Volt
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Zytturm
So machten wir uns auf den Weg zum
geschichtsträchtigen Schloss der Schule, während
gewöhnliche Menschen in die Malediven oder Karibik
verreisten.

Wolfsmeute Sioni
Die Zauberschule Imperio Lupo erwartete ihre
Zauberschüler*innen am Tage vor dem ersten Vollmond des siebten Monats – was in diesem Jahr
gleichbedeutend mit dem ersten Tag der herkömmlichen Sommerferien war. So machten wir uns auf
den Weg zum geschichtsträchtigen Schloss der
Schule, während gewöhnliche Menschen in die Malediven oder Karibik verreisten.
Nach einer Ansprache des Schulleiters begann unsere Reise beim magischen Gleis 10, dessen Zug uns
zu den heiligen Hallen der Imperio Lupo – Provinz
(für Nichtmagier auch als «Thun» bekannt) führte.
Dort angekommen, erlernten die jungen Lernenden
bereits ihre ersten Zauberkünste – ob mit Zauberstab, Kräutertrank oder dem Flugbesen.
Diese anfängliche Unbeschwertheit nahm jedoch
ein abruptes Ende: Der lange verschollene schwarze Magier Kriskinov entfloh aus der Unterwelt! Nach
mehreren Jahrhunderten Untertage konnte er wieder aus dem Loch kriechen, in das er gezwängt wurde – denn in unserer Unachtsamkeit pflückten wir
die geheimnisvolle Mailobin-Blume, mit der unsere
Vorfahren das Tor zur Unterwelt versiegelten. Nach
dem Ausbruch entschwand er in den Weiten der
Nacht.
Nachdem wir unsere unheimliche Angst dank Zauberwall und Nachtwächter einigermassen im Zaun
halten konnten, überwanden wir uns und starteten
die Suche nach Kriskinov. Da diese jedoch ausser
müden Beinen nichts hervorgebracht hatte, wendeten wir uns der quirligen Wahrsagerin zu. Diese sah
in den Nebeln der Zukunft ein brennendes Schloss
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und ein zähnefletschendes Grinsen auf dem Gesicht
Kriskinovs. So bereiteten wir uns auf einen epischen
Kampf vor.
Als das Mondlicht unsere Zauberstäbe erhellte, hatte die Stunde der Wahrheit dann geschlagen – und
die Schlacht begonnen. Nach erbitterten Angriffen
und einer magischen Kraft, die all unser Können
und unsere Tapferkeit in Anspruch nahm, konnten
wir Kriskinov am Ende doch noch in die Knie zwingen und zurück in die Unterwelt verbannen, wo er
nun dank eines Mailobin-Schutzzaubers für immer
bleiben und hoffentlich verschmoren wird.
So genossen wir danach unsere wohlverdienten Urlaubstage und starteten später frisch und munter
wieder in den Wölfli – Alltag.
Die Sioni-Leitung
Pan, Chip, Vasca, Djura, Teddy, Kibo, Champ

„Der FCL hätte Freude“

Pfadi Zytturm
Infokasten:

Liebe Pfadifreunde

Wie jedes Jahr tauchten wir auch dieses Jahr zum
Abschluss in den See. So hatten wir kaum etwas
zu tun mit der Wagenbachaffäre.

Ich vermisse die Zeit mit euch auf der Teeplantage
bereits sehr. Mich hat es gefreut, euch auf meiner
Pilgerreise zu begegnen und euch das Ei des Wasserdrachen anzuvertrauen. Leider habe ich auch
ein Chaos auf euren Platz gebracht, da ohne meine
Anwesenheit die rote Armee gar nicht gekommen
wäre.
Es ist mir bewusst, dass es eine strenge Zeit für
euch wurde, den Feuerdrachen zu bekämpfen. Aber
die Arbeit hat sich gelohnt und ich hoffe, dass es
auch für euch eine tolle Zeit war.
Ich lebe immer noch mit dem Wasserdrachen auf
der Plantage und habe viel Erfolg beim Teeanbau.
Die Pflanzen blühen und bereichern mit mit herrlichem Tee, wovon ihr hoffentlich auch bald probieren
könnt, da euer Teeanbau wegen des Feuerdrachens
leider etwas in den Hintergrund gerückt ist.
Es würde mich sehr freuen, euch bald wieder einmal
zu begegnen und mit euch eine Tasse Tee zu trinken, um nochmals auf unseren Sieg anzustossen.
Alles Liebe
Suro
Allzeit bereit
Üchi Pfadileitig <3

„Unbekanntes Flugobjekt gesichtet“
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Pios Zytturm
Infokasten:
Nach einer schlaflosen Nacht im Night-Express
von Hamburg nach Luzern, reichte die Energie nur
noch für einen Tschüss-Kreis beim Torbogen...
Am Piostufen-Kantonaltag konnten unsere Pios ihre
filmerischen und künstlerischen Fähigkeiten unter
Beweis stellen. Es wurde gewandert, geklettert, gestürzt und bis zum Schluss Alles gegeben. Das Endresultat des Schweizerischen Piofernsehens lässt
sich sehen und es ist eine gelungene Reportage
entstanden!
So langsam rückte der Sommer nähre und für das
Auslandlager unserer Pios wurden die letzten Vorbereitungen getroffen. Unteranderem konnten wir
uns noch einen kleinen Zustupf für unsere Reise
verdienen, indem wir mit vollem Einsatz den Meggerwald von invasiven nicht-einheimischen Pflanzen befreiten.
Schliesslich war es dann so weit, der Moment, auf
den wir alle lange gewartet haben, war da! Mit guter Laune, lauter Musik und seeehr viel Gepäck sassen wir im Zug in Richtung Dänemark. Obwohl der
Schlaf im Nachtzug nur zu wünschen übrig liess,
genossen wir dieses einmalige Erlebnis. Von Hamburg in Richtung Husum, unserem ersten Stopp an
der Nordsee, durften wir dank der Deutschen Bahn
auch noch Orte von Deutschland kennen lernen, die
wir so nicht auf unserer Reise eingeplant haben.
In Husum angekommen, richteten wir uns auf dem
Camping ein, welcher direkt hinter den Dünen gelegen war. Daher warteten wir auch nicht lange und
machten uns auf den Weg, das Wattenmeer zu
erkundigen. Der Schlamm, die Algen, die Krebse
und die Muscheln boten optimale Voraussetzungen für ein Schlamm-Rugby, welches dann in eine
Schlammschlacht ausartete!
Auch der starke Wind an der Nordsee war ideal, um
die tollen Drachen steigen zu lassen, welche die Pios
alle mitgenommen haben. Nachdem die Drachen
mit Leuchtbändeli verziert wurden, bot sich uns in
der Nacht ein super Licht-Schauspiel am Himmel.
Die Nordsee hat uns gefallen, doch es zog uns weiter auf die andere Seite und so begaben wir uns über
die Grenze nach Dänemark in Richtung Sonderburg
an die Ostsee.
Dank tollem Wetter, konnten wir viel unternehmen.
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Wir sind der Küste entlang gewandert, haben eine
lange Velotour quer durch die ganze Halbinsel gemacht, endeckten Sonderburg und deren Bewohner dank einem Tag in der Stadt auf der Suche nach
Geocaches und einer lustigen Crazy-Challenge und
versuchten sogar auf der Ostsee zu surfen.
Trotz diesem aktiven Programm, durften natürlich
auch Wellness am Sandstrand, Sandburgen bauen,
Lagerfeuer, Singsang und ein gemütliches Beisammensein nicht fehlen.
Mit vielen Erinnerungen an einzigartige Erlebnisse,
tolle Gespräche und schöne Erfahrungen machten
wir uns auf den Weg nach Hause. Es folgte, wie hätte man es anders erwarten können, eine weitere
schlaflose Nacht im Schlafwagon;)

„Pfadi im Dreck aber wo ist die Farbe!?“
Es grüssen
Fiore, Silencio, Pipin & Flomi
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PTA Tannenberg
Blöderweise geht mitten im Lager das DrachenEi verloren, aber dank des zwelbischen Teamworks schaffen
wir das Ei zurückzuholen.
Wieder hat die PTA eine saumässig tolle Zeit hinter sich… eine fantastische Leistung in Legomania
(Kantonaltag), ein sportliches PfiLa an der ElbenOlympiade, eine spannende Suche nach einer Zeitmaschine mit einer durchgeknallten Forscherin aus
dem Jahr 2044 und schlussendlich dem gefährlichen und zauberhaften SoLa:
SOLA 2019 - Mittwoch, 10.7.2019 bis Donnerstag
18.7.2019
Wir schreiben das Jahr 2019… Die Zwerge (Pfadi
Luegisland) haben uns Elben (Pfadi Trotz Allem Tannenberg) einen S.O.S gesendet. Sie haben ein mystisches Drachen-Ei gefunden, hiess es, und brauchen unsere Hilfe, um es zu beschützen! Da sind wir
natürlich sofort zur Stelle. Wir machen uns auf den
Weg zu den Zwergen nach Riedern im Kanton Glarus. Gemeinsam mit dem Zwergenvolk erleben wir
viele tolle Abendteuer. Blöderweise geht mitten im
Lager das Drachen-Ei verloren, aber dank des zwelbischen Teamworks schaffen wir das Ei zurückzuholen. Um dieses erfolgreiche Lager zu besiegeln und
zu feiern, giessen wir uns zwelbische Ringe, welche uns an das gemeinsame Abenteuer erinnern.
Wie erwartet, hat Pfadi Luegisland und die PTA das
Reich UENA gerettet und das Böse vertrieben. Govado gin galu!

So lebt und liebt man Pfadi - so sieht unsere Pfadi
aus:

…und so wird getauft: Willkommen in der PTA-Familie lieber Sulleyvan!

„Schminkkurs mit Zwack“
Weiter dürfen wir dieses Jahr unser 70-jähriges
Jubiläum feiern. Happy Birthday to us! Mehr dazu
gibt’s dann in der nächsten Spur-Ausgabe!
Hoch die Hände und allzeit bereit!!! … eure Pfadi
Trotz Allem
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Pulverturm
Wir verbrachten diesen Sommer eine Woche auf der Costa
Sambo, dem besten Kreuzfahrtschiff der Welt.

Biber

Wolfsmeute Chil

Huch! Was ist denn das?!
Im Wald gibt es ganz schön viel zu entdecken! Dies
merkten wir an unserem letzten Treff vor den Sommerferien, als wir mit Bibi und Jim abenteuerlustig
durch den Wald streiften. Auf unserer langen Reise
bis tief in den Wald sahen wir viele Waldbewohner
und lernten einige Dinge über sie.
Wir merkten bald, dass alle Tiere ein schönes Zuhause haben und sich im Wald wohl fühlen. Deshalb
machten wir uns sogleich daran, auch für Bibi und
Jim einen Biberbau herzustellen. Äste schleppen,
bauen, dekorieren – schon bald war ihr Zuhause eingerichtet. Juppi, wie schön es geworden ist!
Nach diesem letzten Abenteuer haben sich unsere
Biberlis eine lange, warme Sommerpause verdient.
Und schon bald geht’s los auf unser jährliches Biberreisli. Was werden wir da wohl alles entdecken und
erleben? Wir sind gespannt…

Seit dem letzten Spurbericht haben wir an der Planung des Sommerlagers weitergemacht. Am 6. Juni
war es dann endlich so weit, es ging am Morgen
nach Sörenberg, dort erlebten wir action, spass aber
auch weitere tolle Momente. Wir mussten unseren
Promi, welcher von unserem Kreuzfahrtschiff der
Costa Sambo entführt wurde woeder befreien. Dank
unseren Wölflis konnten wir unseren Promi befreien
und die Gang wurde von der Polizei gefangen genommen.
Eure Chil-Leitung
Prof, Willy, Choice, Elano

Die Biberleitung

„Böses Wätter“
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Wolfsmeute Kaya
Liebe Wölflis, Liebe Wölflifreunde
Wir verbrachten diesen Sommer eine Woche auf der
Costa Sambo, dem besten Kreuzfahrtschiff der Welt.
Gestartet wurde in Ebikon, von da aus ging es zuerst nach New York, dann nach Hawaii, weiter nach
China und schlussendlich kehrten wir wieder heim,
nach Ebikon. Besonders aufregend war es, einen
Promi mit an Bord zu haben. Dieser lieferte uns bereits am ersten Abend eine bombastische Vorstellung, sie war so gut, dass wir nicht bemerkten, dass
sich eine Verbrecher Gang angeschlichen hatte und
kurzerhand unseren Promi kidnappte! Im Laufe der
Woche versuchten wir deshalb unseren Promi durch
verschiedene Challenges zurück zu gewinnen. Dies
gelang uns gegen Ende der Woche dann auch und so
waren wir alle wieder vereint und konnten die restliche Zeit auf der Kreuzfahrt noch gemeinsam mit
unserem Promi geniessen. Neben diesen turbulenten Geschehnissen kamen aber auch die typischen
Wölflimomente, wie das Singen am Lagerfeuer, die
Taufe, das Wölfli-Versprechen und viele weitere
schöne Momente nicht zu kurz. Ein Highlight der
Woche war definitiv auch die Wanderung mit dem
anschliessenden Hallenbad-Besuch, wo sich die
Wölfe so richtig austoben konnten. Gespiesen hatten wir Dank unserer top Küche auch hervorragend
und so kehrten alle Wölflis wohl genährt nach Hause zurück. An dieser Stelle noch ein grosses Dankeschön an unsere Köche: Sulay, Sancho, Navi und
Melony!!
Nach diesem äusserst grandiosen Sommerlager
freuen wir uns, euch bald wieder zu sehen und mit
euch in weitere Abenteuer zu starten.
Euses Bescht
Aajun, Pocca, Faj, Kia-Ora und Pilami

„Partytrip 2019“
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Pfadi Bergtrupp
Infokasten:
Wir gingen trotzdem in den Wagenbachbrunnen,
jedoch leider nicht oben sondern nur unten rein
und feierten dort eine riiieeesen Party mit Lied
singen und Ruf schreien :)
Das Lager der Pfadistufe Pulverturm startete bereits mit viel Action. Diese war jedoch nicht unserem tollen Lagerprogramm zu verdanken, sondern
einem Gewitter welches gleich heftig über unseren
Lagerplatz fegte.
Nachdem wir dies jedoch gut überstanden haben,
konnten wir voll mit dem Aufbau von unseren Schiffen starten. Im Auftrag von unserer spanischen
Königin Reina entdeckten wir nämlich ein neues
Gebiet, welches aus vielen Inseln bestand. Wie es
jedoch auf der grossen See ist, kann es auch dort
einmal einen Sturm geben. Bei dem Hurrikan Märle
ging leider unser Steuerrad verloren!! So mussten
wir in unsere vier Mannschaften in entfernte Städte reisen und dort ihr Stück vom Steuerrad suchen.
Am nächsten Tag trafen wir uns alle in der grössten
Stadt auf der Insel, bauten unser Steuerrad wieder
zusammen und versuchten die dort versteckten
Goldmünzen zu finden.
Als wir das gesamte Gebiet entdeckt hatten, gab es
einen Streit in den Mannschaften und so gönnten
wir uns alle einen getrennten Tag. Danach sandte unsere Königin Reina unsere Familien für einen
Besuch zu uns. Diese überbrachten uns dann die

Mitteilung, dass dort auf der Hauptinsel ein Schatz
versteckt ist!
Nach einer langen Wanderung zum Schatz stellten
wir fest, dass unser Navigator die Karte verkehrt
hielt! So mussten wir alles wieder zurück gehen…
In der Nacht wurden wir dann plötzlich von Assassinen angegriffen und mussten so feststellen, dass
dies ein Hinterhalt unserer Königin Reina war, da wir
zu viel über das neue Gebiet wussten und sie uns
loswerden wollte. Dank des super Einsatzes unserer
Mannschaften konnten wir jedoch die vier Assassinen besiegen und durch ein Rätsel fanden wir heraus, wer hinter dem Hinterhalt steckte.
Wir beschlossen, das Land für uns zu beanspruchen
und bauten somit unsere Schiffe ab, damit wir mit
diesem Material unsere Häuser auf der Insel bauen
konnten.
Zum Schluss gingen wir zurück nach Hause, um dort
unsere Familien zu holen.

„Stimmung top, Fotograf eher weniger“
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Pfadi 9. Stamm
Die Sommerferien sind zu Ende und das Pfadileben
geht nach 4 Wochen Pause wieder los. Doch befor
wir uns wieder in neue Abenteuer stürzen machen
wir nochmals einen kleinen Rückblick ins SoLa 2019.
Unsere TN‘s wurden zu Beginn als Matrosen rekrutiert. Die Seefahrermission lautete:“ Entdeckt das
neue Land für die Königin Reina.“ Mit vier verschiedenen Schiffen stachen die Mannschaften in See
und alle mit dem Ziel, mehr Land zu entdecken als
die Anderen. Trotz vielen Hindernissen wie z.B. Piraten und enormen Seestürmen gelang es den Mannschaften das ganze Gebiet zu entdecken. Plötzlich
kam eine Eilmeldung der Königin an. Sie schickte
uns eine geheime Schatzkarte, dessen Schatz wir
für sie finden mussten. Und wieder ging der Konkurrenzkampf unter den Mannschaften los, denn der
Finder kriegte einen Anteil von 30% des Schatzes.
Jedoch stellte sich das ganze als eine Falle der Königin heraus. Sie wollte den Schatz für sich alleine
und alle eliminieren, die das Gebiet für sie entdeckt
und aufgezeichnet haben. Doch zusammen gelang
es uns ihre fiesen Assasinen zu besiegen und das
Gebiet für uns zu gewinnen.
Mit freundlichen Grüssen
Pfadi 9. Stamm

Infokasten:
Den Abschluss des Lagers feierten wir wie jedes
Jahr im Wagenbachbrunnen. Jedoch waren wir
nach diesem tollen Lager zu erschöpft um auf
den oberen Brunnen zu klettern;) Wir bildeten im
unteren Teil einen Kreis um den oberen Teil und
feierten so den Abschluss des Lagers.

Wie versprochen folgt hier die Kritik zum Gewinnerbild des Sola-Bilderwettbewerbs:
„Auch wenn dies auf den ersten Blick nicht wie ein
typisches Sola-Bild erscheint, so schafft es diese
Fotografie doch auf wundersame Art und Weise
die Essenz und Gefühlsdichte einer SommerlagerStimmung gekonnt auf sich zu vereinen. Das Gewohnte wird im neuen Kontext zum Ungewohnten,
der Werkstattwagen steht plötzlich für Ausbruch
aus dem Lagertrott und verspricht Aufbruch und
Abenteuer, die Baustellenkegel werden zum Symbol
für gesuchte Gefahr und Erlebnisskultur. Als Kontrast dazu stehen die sieben (welch magische Zahl!)
Pfadis in der Bildmitte, durch ihre offensichtlich
zur Schau gestellte Begeisterung und Lockerheit,
für das Vertraute, welches auch im Angesicht neuer
Herausforderungen zuversichtlich bleibt und somit als Ideal des Pfadigedankens gedeutet werden
kann.“
– ein renomierter Kunstkritiker –
Dem können wir uns nur anschliessen.
Es gratuliert das Spur-Team
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Biber-Seite
Die Blätter fallen von den Bäumen und Abends wird es wieder früher dunkler. Perfekt für einen
Laternenumzug, denkt sich der Dachs. Hilf ihm Farbe in den Herbst zu bringen und male das Bild
aus. Du kannst ihm auch weitere Freunde zeichnen. Viel Spass!

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

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

Der APV blickt hinter die Kulissen der
Verkehrsbetriebe Luzern AG - VBL

Sandro Flückiger

Matthias Käser

Liebes APV Mitglied
Ganz selbstverständlich steigst Du in einen der über 150 VBL-Busse ein und lässt Dich sicher an Deinen Zielort befördern. Meistens verlierst Du keine Gedanken darüber, welche Organisation und was für Menschen
hinter dem Transportunternehmen stehen, das Dir eine bequeme Fahrt durch den Stossverkehr ermöglicht.
Der APV gibt Dir die Gelegenheit zu erfahren was es braucht, um während 365 Tagen im Jahr den öffentlichen Verkehr in und um Luzern sicher zu stellen.
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Datum:		

Donnerstag, 24. Oktober 2019

Treffpunkt:

16:45 Uhr vor dem VBL-Verwaltungsgebäude an der Tribschenstrasse 65

Anreise:		
		
		

Mit den VBL-Buslinien 6, 7, 8 bis Haltestelle „Weinbergli“
Mit dem eigenem PW: Besucherparkplätze sind beim Betriebsgebäude nur ganz wenige
vorhanden. Wir empfehlen die Parkplätze beim Eiszentrum zu benutzen.

Kosten:		

Die Besichtigung ist kostenlos

Apéro:		
		
		

Nach der Besichtigung treffen wir uns im Wirtshaus zum Unterlachenhof an der Tribschenstrasse 20 (vis à vis Bäckerei Bachmann) zu einem vom APV gespendeten Apéro
und dem gemeinsamen Nachtessen.

Nachtessen:
		
		
		

Menüs und Getränke gehen auf eigene Rechnung. Um längere Bedienzeiten zu vermeiden möchten wir Dir die folgenden Menüvorschläge unterbreiten. Getränke können
individuell bestellt werden. Bitte gewünschte Menüs A – E (Mehrfachnennungen möglich) oder F bei der Anmeldung angeben.

A

Gemischter Salat CHF 9

B

Rehschnitzel an Steinpilzsauce, hausgemachte Spätzli, herbstliche Beilagen CHF 40

C

Hausgemachter Hackbraten an Kartoffelstock, Cognacrahmsauce und Gemüse CHF 26

D

Vegi: Steinpilz Tortelacci an Nussbutter, gerösteten Nüssen und Honig-Balsamico CHF 25

E

Kleines Dessert: Weck Gläser mit diversen Füllungen CHF 5

F

Ich bin beim Nachtessen nicht dabei

Anmeldung bis spätestens 17. Oktober 2019 per Post, per Email oder per APV-Webseite
(www.apv.musegg.ch/besichtigung) an:
Andreas Ryser, Silo
Bergstrasse 38
6030 Ebikon
079 616 23 56
silo@musegg.ch

Anmeldung für die Besichtigung der VBL AG
am 24. Oktober 2019
Vorname, Name								mit Nachtessen Nr.
Tel. Nr.
Begleitperson 								mit Nachtessen Nr.
Bemerkungen
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APV Musegg – Bebbi-Treffen 2019
Liebe APV Kameradinnen und Kameraden.
Flexibilität auch im fortgeschritten Alter heisst das Motto beim diesjährigen Treffen.
Nach zähen Verhandlungen mit dem Beizer und dem Angebot eines von ihn gesponserten Apéros, haben
wir uns ausnahmsweise erweichen lassen, uns am

Donnerstag, den 7. November 2019, erst um 16.00 Uhr
im Cheminée-Keller des Restaurant Aeschenplatz, Basel
zu treffen. Wir vermeiden damit eine Verlagerung ins Restaurant, resp. eine Datums-verschiebung, die wir
nicht hinnehmen wollten.
Wir bitten im Namen des „Aeschenplatz“ um Verständnis und planen somit nach dem Apéro ein frühes
Diner im stimmigen Keller.
Als Organisatoren erwarten wir, trotz der Änderung, Euch wieder zahlreich begrüssen zu dürfen.
Mit herzlichen Pfadigrüssen, auch im Namen von Peter und Spatz
Cook

Wir helfen den Alltag zu bewältigen.
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
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Marco Agostini v/o Sherpa
26. Juli 1931 - 11. April 2019
Sherpa war ein «angefressener» Rotblauer, später dann ein überzeugtes Mitglied der Roverrotte Lot. Nach
seiner Pensionierung folgte die Mitarbeit in der Archivgruppe der Pfadi Musegg. Nie war ihm der Weg von
Kandersteg (mit Zug oder Auto) nach Luzern zu weit.
«Dienen» als eine der Hauptaufgaben des Pfadfinders war ihm oberstes Gebot. Sherpa fehlte an keiner Jubiläumsfeier seines geliebten 5. Trupps oder der Roverrotten Lot 1-7. Unvergesslich blieb ihm seine Taufe
(endlich!) an der APV-GV 2015, als aus «Marco» «Sherpa» wurde.
Wie freute er sich auf das Ur-Museggler-Treffen im Mai 2019! Leider blieb ihm die Teilnahme vergönnt. Am
23. April 2019 hiess es in der Dorfkirche Kandersteg Abschied zu nehmen von einem echten Pfadfinderkameraden.
Mops, Truppführer der Rotblauen 1963 – 1965

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