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Liebe Musegglerinnen und Museggler

Die Tage werden langsam wieder sonniger und das 
Göggaliässe scheint schon eine halbe Ewigkeit zu-
rück zu liegen. Für dessen Organisation danken wir 
der Abteilung Pulverturm herzlich und freuen uns 
schon auf nächstes Jahr. Der erste Leiteranlass in 
diesem Jahr stellte der, gemeinsam mit dem APV 
durchgeführte, Schlittelstamm dar, an welchem 
wir nach einem (sehr) kruzen Apéro und einem lan-
gen Fondue die Schlittelpiste der Melchsee-Frutt 
im wunderschönen Mondschein unsicher machen 
durften.
Für die Aktiven des Corps steht am 13. April das 
Wölflifussballturnier und am 11. Mai die Museggs-
tafette an. Wir hoffen auf viele (adjektive) Gesichter 
und freuen uns auf eine tolle Zeit an diesen beiden 
Anlässen.

Falls diese Ausgabe der Sur nach dem diesjährigen 
Jassturnier eintreffen sollte, nehmen wir die Gratu-
lation unseres fairen Sieges natürlich dankend an. 
Andernfalls freuen wir uns darauf, euch dort hof-
fentlich zahlreich begrüssen zu können.

Die Corpsleitung wünscht euch allen noch einen 
schönen Frühlingsanfang und (nicht generischer 
Wunsch).

Eure Corpsleitung

Corpsleitung:
Aquillo / Stéphane Maire
Tschet / Linus Höchli (Corpsleiter)
Smart / Benjamin Schacher
Smart / Pascal Spring
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Der Einsendeschluss der Sommer-Spur 2019 ist der 15. Mai. 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

N e u e s  v o m  S p u r - T e a m

G o l d e n e  P f o t e

Hallo liebe Musegglerinnen und Museggler

Endlich ist sie da, die neue Spur! Wir haben uns viel 
vorgenommen und konnten davon fast alles um-
setzen. Es gibt eine neue Titelseite, ein Interview, 
ein Biberrätsel, ein Comic und noch ein paar Dinge 
mehr.
Wir vom Spur-Team hoffen, dass die Spur für euch 
so noch lesenswerter wird, und man so auch mal in 
die Beiträge der anderen Abteilungen schaut. Dies 
klappt natürlich umso besser wenn auch ihr knacki-
ge Artikel schreibt. An dieser Stelle schon mal ein 
dickes Dankeschön an alle Teams, welche ihre Bei-
träge besonders ausgefallen gestaltet haben. Alle 
anderen sind ebenfalls herzlich dazu eingeladen, 
dies zu tun.
Auf Wunsch von verschiedenen APVlern haben wir 

Es steht fest. Die Gewinner der Goldenen Pfote 2018 
sind die Biber Luegisland-Schirmerturm für ihre 
tolle Biber-Bildergeschichte in der spur 2018-1. Wir 
gratulieren euch von Herzen!
Natürlich gibt es für den Sieg auch einen tollen 
Preis, den wir euch bei passender Gelegenheit über-
reichen werden.

Goldene Pfote 2019

Auch dieses Jahr werden wir wieder einen Preis für 
den besten Spur-Artikel des Jahres vergeben. Be-
sonders gelungene, kreative, eloquente oder auch 
sonst herausragende Beiträge haben die Chance die 
goldene Pfote 2019 zu gewinnen (gilt auch für APV 
Beiträge). Legt euch also ins Zeug und zeigt uns was 
ihr drauf habt. Wir freuen uns auf eure Einsendun-
gen!

für jede Stufe ein Infokästchen mit dem aktuellen 
Leitungsteam. So sind auch die Ehemaligen auf dem 
neusten Stand und  wissen nun auch wer ihre Nach-
folgerInnen sind.
Wir planen auch in Zukunft neue spannende Inhalte 
und freuen uns jetzt schon auf eure Einsendungen. 
Bis dahin viel Spass mit der aktuellen Spur.

Euer Spur-Team

Man munkelt...
...dass unsere Corpsleitung kurzfristig eine eigene 
Zunft gegründet hat, um endlich mal einen (uns 
schon lange zustehenden) Musegg-Turm als Pfa-
dilocation zu organisieren. Wir präsentieren euch 
hier exklusiv bisher unveröffentlichte Fotos, die 
den neuen Zunftmeister zeigen:
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Dann buchen sie noch heute ihre Kreuzfahrt! 

30.05. – 02.06.2019 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lust auf Abenteuer und Reisen? 
 

Idyllische Kreuzfahrt in ruhigen Gewässern  

Leitpfadiweekend 2019 

MUSEGG TRAVEL & TOURS  

Name:  

Adresse:  

Wettbewerbsfrage: Was findet man im Korallenriff?  

1. Korallen 
2. Würstchenbude  

Meine Antwort: ____________ 
 

Wettbewerb 

Exklusiv für die junge Generation 
(Jahrgang 2004/2005) 

Für nur 90 Fr. erhalten sie:  

• Vollpension 
• Zimmer mit Ausblick und 

Morgensonne  
• Animation und Unterhaltung  
• Erstklassige Reiseführer  
• Neue Bekanntschaften  

 

Musegg Travel & Tours verlost unter allen korrekten Einsendungen 3 goldene 1. Klass-Tickets. 
Geniessen Sie die Reise noch intensiver und profitieren Sie von exklusiven Angeboten! 

Teilnahmebedingungen: Teilnahme an der Kreuzfahrt 
 
Senden Sie den Wettbewerbs-Talon bis 20.05.2019 an:  
Zora/ Philine Roos, Gartenheimstrasse 10, 6006 Luzern oder roos.philine@bluewin.ch  
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Liebes Tagebuch, tut mir leid, dass du nun mit mir im 
Gefängnis sitzt.

W o l f s m e u t e  R a m a

N ö l l i t u r m

12.01.2019 Mein Plan ist einwandfrei aufgegan-
gen. Die Pfader und Wölflis sind heute mit schicken 
Kleidern ins Casino gekommen und niemand hatte 
Verdacht geschöpft. Alle wollten unbedingt wissen, 
was in der kleinen Kiste steckte, die ich als Preis für 
die Gruppe mit dem höchsten Gewinn ausgeschrie-
ben habe. Und die Croupiers, die ich bestochen 
habe, haben einen großartigen Job geleistet und 
die Gewinnchancen ein wenig in die Richtung der 
Bank verschoben, so dass auch ganz sicher keine 
der Gruppen die von mir angestrebte Summe für 
die Kiste allein erreichen konnte. Doch zusammen-
gelegt erreichten sie die 100‘000-Marke und ich bin 
schnellstens mit dem Geld verschwunden, bevor sie 
herausgefunden haben, was wirklich in der kleinen 
Kiste war. Zu gerne hätte ich ihre Gesichter gesehen, 
als sie den Zettel in der Kiste fanden, wo nur ein 
kleiner Gruss von der Mafia draufstand!

Abteilungsleitung:
Jeanda / Melanie Ammann
LuBu / Lars Imbach
Kassier:
Bavard / Pascal Inäbnit
Fixe Wölflileiter:
Dakura / Caroline Eicher
Padera / Julia Krummenacher (StuLei)
Pro / Tobias Kunz
Fixe Pfadileiter:
Arriba / Stefanie Gundi (StuLei)
Filu / Jan Imbach
Sonstige Leiter:
Adjuva / Céline Wieser
Apo / Fabio Veloso / Apo
Cluedo / Elias Krummenacher
Flumi / Sascha Stöckli
Slomo / Sven Sigrist
Valea / Lilian Sigrist
Yves Sigrist

19.01.2019 So ein Mist! Die Meute Rama hat den 
Hinweis gefunden, den ich mir selbst gemacht habe, 
um auch ja nicht zu vergessen, wo ich das Geld 
versteckt habe. Nun, war vielleicht auch nicht die 
schlauste Idee von mir, drei Couverts mit je einer 

Zahl zu verstecken. Um das richtige Couverts aus-
zumachen mussten sie schliesslich nur zählen, wie 
viele Sonnenbrillen im Film „Die Vorstadkrokodile“ 
vorkommen. Jedenfalls hoffe ich nun, dass sie mit 
dem Hinweis WALD nicht sonderlich viel anfangen 
können und das Geld weiterhin gut versteckt bleibt.

26.01.2019 Diese Wölflis halten sich wohl für etwas 
Besseres, nur weil sie den richtigen Wald gefunden 
hatten (den Rothenwald) und ein Kroki lesen konn-
ten! Na wartet, ich kriege mein Geld und meine Mo-
natsration an Lollipops schon noch zurück!



7

02.02.2019 Liebes Tagebuch, tut mir leid, dass du 
nun mit mir im Gefängnis sitzt. Weisst du, ich wäre 
fast entkommen, wenn mich die Wölflis von der 
Meute Rama nicht im Obersten Stockwerks dieses 
hohen Gebäudes gefangen hätten. Dabei habe ich 
es ihnen doch extra schwer gemacht mit all diesen 
Leitern und Rutschbahnen, die ich da eingebaut 
habe. Leider habe ich nicht gedacht, dass sie solche 
Leiterlispielexperten sind. Also bin ich nun hier. Aber 
keine Sorge: Ich weiss schon, wie ich mich hier he-
rausreden kann! Ich werde die Polizei davon über-
zeugen, dass ich unschuldig bin und die Meute Rama 
die wahren Diebe des Casinogeldes sind. Wenn die 
Polizei dann das Geld bei ihnen findet, wandern sie 
für eine lange Zeit ins Gefängnis und ich werde dann 
wieder frei sein!

09.02.2019 Diese unverschämten Wölflis nerven 
mich langsam aber sicher zu Tode! Laut meinem 
Kontaktmann sind sie der Polizei entkommen und 
haben das Geld zurück in die Bank geschmuggelt. IN 
die Bank und nicht HERAUS!!! Ich meine: Wer macht 
denn bitte sowas?! Vorbei an allen Wachmännern 
und den Laserstrahlen sind sie gekommen und ha-
ben mein Geld einfach dagelassen! Und wie soll ich 
nun meine nächste Ration an Lollipops bezahlen? 
Na wartet, Wölflis von der Meute Rama, das wird 
noch ein Nachspiel haben!



Die Pfadiamafia

Nach unserer Entdeckungsreise auf der Insel Trut-
ruthahnhahn, beschlossen wir in ein Casino zu ge-
hen und das Geld, welches wir zum Reisen benö-
tigten, etwas zu vermehren. Denn wer reisen und 
entdecken will muss tief ins Glas schauen. Durch 
unsere geschickte und ruhige Spielweise vermehr-
te sich der Betrag unseres Geldes schneller als wir 
dachten und als ein gewisser Alessio ins Lokal kam, 
drohte alles schief zu gehen. Alessio verkündete 
uns, dass er den grössten Schatz der sieben Welt-
meere uns schenke, wenn wir im Gegenzug ihm 
einen grossen Betrag an Geld lieferten. Natürlich 
wollten wir diesen Schatz und gaben alles dafür. Als 
uns Alessio die Kiste überreichte und schnell ver-
schwand, bemerkten wir, dass er uns hintergangen 
hatte. in der Schatztruhe befand sich lediglich ein 
Brief mit der Aufschrift: «Hallo Pfadi, grüsst euch 
die Mafia». Die Mafia hatte unser Geld gestohlen 
und dies konnten wir nicht einfach auf uns sitzen 
lassen. 2 Wochen später schmiedeten wir bei einem 
gemütlichen Pizzaabend einen Plan, wie wir unser 
Geld zurückbekommen würden. Wir spielten Dro-
gen Courier für den mächtigsten Mafiaboss Italiens, 
verfrachteten Waren herunter vom Pilatus und ga-
ben sie unversehrt dem nächsten Drogenboss. So 
schlossen wir Freundschaften mit konkurrierenden 
Mafias, um gegen die Mafia vorzugehen, welche un-
ser Geld gestohlen hatte.

P f a d i  N ö l l i t u r m

SCHMID GRUPPE
ARCHITEKTUR

GENERALUNTERNEHMUNG

BAUUNTERNEHMUNG

IMMOBILIEN

schmid.lu

Neubau
Umbau

Planen und bauen
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L u e g i s l a n d -
S c h i r m e r t u r m

Denn hemmer no s Rätsel um di laktosefreie-Milchchue, wo 
de Emmi klaut worde isch, glöst...

Abteilungsleitung:
Ratio / Dominic Büttiker
Switsch / Patrick Maire
Wirbel / Alma Lischer
Zora / Philine Roos

Das neue Jahr hat begonnen! Darum ist auch gerade 
der Anfang für neue Weisheit gegeben, mit welcher 
wir euch beglücken und zum Nachdenken anregen 
möchten:

Wenn ich acht Stunden Zeit hätte um einen Baum 
zu fällen, würde ich sechs Stunden die Axt schlei-

fen.
(Abraham Lincoln, der 16. US-amerikanische Präsi-

dent, 1809 – 1865)

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.
(Aristoteles, griechischer Philosoph, 384 - 322 v. 

Chr.)

Wer das Boot nicht lenken kann, macht die Fluss-
biegungen dafür verantwortlich.

(Chinesisches Sprichwort)

Zu einem neuen Jahr gehört natürlich auch ein Neu-
jahrsapéro. Dieses Jahr konnten wir im Namen von 
Luegisland den Quartierverein vom Obergütsch 
(IGO) bei ihrem Neujahrsapéro unterstützen. Mit 
zwei Feuerschalen, viel Teig und einem Kessel 
konnten wir feinen Punsch und Schalngenbrot für 
die Kinder anbieten. Und natürlich auch für eini-
ge Eltern, welche auch mal wieder gerne Kind sein 
wollten, und sich in der Kunst des Schlangenbrotba-
ckens üben wollten. Es war ein gelungener Abend!

Nebst grosser Weisheit, hat sich auch anderes be-
wegt. Nämlich nicht nur geistig, sondern auch ver-
tikal, und zwar unsere Leiter beim ersten Stamm 
dieses Jahres, beim Kletterstamm in Wolhusen. 
Kräftezehrend, schweisstreiben, herausfordernd, 
spassig sind nur einige Begriffe, die den Anlass be-
schreiben. Glückich und zufrieden kehrten wir alle 
unversehrt wieder nach Hause zurück.
Zum Abschluss dieses Berichts, der den Einstieg 
dieses Jahres symbolisiert, möchten wir auch noch 
die Zeit nutzen, um kurz auf einen bevorstehenden 
Anlass aufmerksam zu machen: Dieses Jahr feiert 
die Pfadi Schirmerturm ihr 10-Jahres Jubiläum! Am 
7. September feiern wir diesen Anlass im Neubad, 
reserviert euch bereits das Datum, weitere Informa-
tionen werden in den nächsten Monaten Folgen!
Bis zum nächsten Mal!
Ratio, Switsch, Wirbel und Zora
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Wölflileitung:
Alea / Zafira Spielmann
Chili / Simona Torres
Gaffa / Dario Eggerschwiler (StuLei)
Matter / Emanuel Schüpfer
Pan / Philipp Blaser
Tacho / Nicola Büttiker
Vela / Anna Girsberger

W o l f s m e u t e  K a a - A k e l a

Am ersten Samstag des neuen Quartales, haben 
die Leiter den lieben Walter verloren. Die Leiter wa-
ren auf die Hilfe der Wölfli angewiesen, um Walter 
wiederzufinden. Wir teilten uns in Suchgruppen auf, 
um möglichst schnell allen Hinweisen nachzugehen 
und so Walter geschwind aufzuspüren. Die Hinwei-
se führten uns schliesslich auf die Schwiiziwiese wo 
wir Walten mit einem Zeitungslesen-Stopp fangen 
konnten. Nun da wir Walter gefunden haben, ver-
brachten wir die restliche Zeit mit Walter zusammen 
und spielten gemeinsam Walters Lieblingsspiele. 
An dem folgenden Samstag wurden die neuen Leit-
wölfe und Hilfsleitwölfe ernannt. Gemeinsam im 
Rudel backten die Wölfli einen leckeren Gritibänz für 
ein anderes Wölfli des Rudels. 
Es war Samichlaus-Zeit. Bei allen Wölfli ist der Sa-
michlaus vorbeigekommen, doch wo bliebt der Pfa-
dichlaus? Die Schmutzlis des Pfadichlauses zeigten 
uns den Weg zum Pfadichlaus. Beim Pfadichlaus 
angekommen, entdeckten wir einen Haufen mit 
Mandarindlischalen, Erdnussschalen und Schog-

giverpackungen. Der Pfadichlaus hat alles selbst 
aufgegessen! Nun ist er müde und mag sich nicht 
mehr bewegen. Damit die Wölflis doch noch zu ihren 
Geschenken des Pfadichlauses kommen, brauchen 
wir eine Zauberformel, um den Pfadichlaus schlank 
und fit zu zaubern. Diese Zauberformel erhalten wir 
durch das vollbringen von vielen guten Taten. Die 
Zauberformel lautete: «Abra Kadabra Simsala Bim 
Hokus Pokus Fidi Bus Mit Dem Dick Sein Ist Jetzt 
Schluss». Endlich fühlt sich der Pfadichlaus wieder 
fit, munter und bereit allen Wölfli seine Sicht auf das 
Pfadijahr zu geben. Nach den weisen Worten des 
Pfadichlauses geniessten wir zusammen die Lecke-
reien des Pfadichlauses. 
Am 30.01.2019 führten die Leiter der Pfadistufe 
und der Wolfstufe einen Waldmorgen für die Pri-
marklasse des Mariahilfs durch. Zusammen ging 
die Schulklasse in den Gütschwald und lernte das 
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Zwergenland kennen. In der Pause geniessten wir 
frisch gebackenes Schlangenbrot. Wir hoffen die 
Primarklasse hat den etwas anderen Schulmorgen 
genossen und wir dürfen bald neue Gesichter in der 
Wolfsstufe begrüssen.
In der ersten Aktivität des neuen Jahres hatten wir 
mit der Klimaerwärmung zu kämpfen. Wegen der 
Klimaerwärmung kommen viele warme Tage auf 
uns zu. Daher haben wir beschlossen die Kälte zu 
geniessen. So gingen wir zusammen auf das Eisfeld 
und tobten uns aus.
Am ersten Samstag nach dem Elternabend spürten 
wir die ersten Anzeichen der Klimaerwärmung: Die 
Tiere sind zu früh aus dem Winterschlaf aufgewacht! 
Die Tiere mussten sich zuerst zünftig verpflegen. 
Nach den leckeren Speisen sollten die Tiere den 
Winterschlaf fortsetzen. Doch die Tiere haben den 
Standort ihrer Nester vergessen. So halfen die Wölf-
li mit einem Leiterlispiel die Nester wiederzufinden. 
Am Ende des Leiterlispiels war eine Karte, die uns zu 
einem Nest führte. Doch leider war das Nest kaputt 

gegangen. Die Wölfli beschlossen in ihren Gruppen 
neue Nester zu bauen, damit die Tiere den verdien-
ten Winterschlaf zu Ende träumen konnten.

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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Mer hend vill z verzelle, aso es esch ebe eso:

De MagnificentDonFrodouit, di weltbekannti Iis-
kunschtlegende, hetti en uffüehrig gha, doch wo 
mer nach nere gföhrliche Reis denn ufem Isfeld i de 
Antarktis acho sind, esch sini darbietig zimlich mies 
gsi. Er hed eus denn verzellt, dass er ebe einisch sini 
Schlittschueh vergesse hed, aber trotzdem barfu-
ess go schlittschüenle isch und weil er denn immer 
so unglaublich glücklich isch, hed er gar nid gmerkt, 
dass sini zeche alli abgheit sind vor chälti. Jo und 
jetzt kriegt er chum meh en pirouette hi... Mer hend 
ehm denn eusi eignigi magnificenti Iskunstvorstel-
lig botte.
 
Ein Wuche spöter hemmer ne denn ganz blemblem 
ahtroffe. Sin Schwöster hed eus verzellt dass si ehn 
ufem Iisfeld gfunde heg. Er hed sit er eusi coole tricks 
ufem Iis gseh hed, nümeh anders gmacht, als si sel-
ber au versuecht noche z mache. Debi esch er sovill 
ufe chopf gheit, dass er jetzt nur no so vill hirnzelle 
hed, dass es grad no so fürs schnufe länged. Nach-
emne Parkour us Sache wo mer ehm wieder hend 
müesse bibringe, wie denke, sini neui taumsportart 
schlittle und esse, hemmer no es waldhüttli baut.
 
Denn hemmer no s rätsel um di laktosefreie-Milch-
chue, wo vo de Emmi klaut worde isch, glöst, oder 
de Vertrag von Tordesillas, wo inere Schiffsschlacht 
gendet hed gschlosse... doch das sind anderi 
Gschicht und setted es anders mol verzellt werde ;)

P f a d i  L u e g i s l a n d

so liebe DonFroduit tut mer schlittle

...und so überlebt mer als Pfader i de Wildnis

es esch ebe so, dass sich di laktosefreii Chue 
Alma nur vo schwierig z erntende Erdnüssli 

ernährt

Pfadileitung:
Čaj / Sophia Koch (Stufenleiterin)
Dura / Lara-Luna Van Wezemael (Stufenleiterin)
Frodo / Jonas Zahno
Pinta / Elexa Hegglin
Sugus / Nora Reinhard
Twig / Linus Hofstetter
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P i o s  L u e g i s l a n d - S c h i r m e r t u r m

Unsere neuen Piozz haben furminant ins neue Pio-
jahr gestartet. Nachdem sie sich des Piokults würdig 
erwiesen hatten, konnten sie selbständig Aktivitä-
ten planen. So wurde die Luzerner Altstadt durch 
Crazy Challenges aufgemischt und dabei auch ein 
kaltes Bad im See überlebt. Zudem absolvierten 
wir ein «Bushaltestelle/Strasse/Ort-zum-Leichen» 
verstecken mit dem Velo (also ein Stadt/Land/Fluss 
einfach anders) und haben dabei festgestellt, dass 
der Buchstabe «U» nur auf Hügeln als Bushaltestel-
len vorkommt. Glücklicherweise war es gutes Wet-
ter für diese Velofahrten.
Weiter wurde guetzlet, das Eisfeld besucht, bei den 
Elternabenden der Abteilung tatkräftig mitgeholfen 
und Folgefilme über Mord und Todschlag gedreht. 
Der letzte Grossevent war ein Schnee-Tag im Ei-
genthal bei welchem nach einem Capture-the-flag 
ein feines Fondue im Schnee genossen wurde.

Pioleitung:
Aquillo / Stéphane Maire (Stufenleiter)
Furmi / Chiara Durrer (Lagerleiterin)
Flint / Nick Vaes (Kassier)
Justus / Elias Salvisberg (Material, Zimmer)

Im Moment sind wir mit der Planung der Pfingstla-
ger der Pfadistufen beschäftigt und haben uns für 
eine Velotour durch das nahe gelegene Ausland für 
unser SoLa entschieden.

Zäme wiiter,
euchi Pioleiterz
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Biberstufe Luegisland-Schirmerturm  

Dienstag 1.1.2019 

Liebes Tagebuch, ein neues Jahr hat begonnen, 
jedoch verstehe ich nicht ganz, was das bedeuten 
soll, denn soweit ich sehen kann, ist nichts neu 
geworden, sondern es ist noch alles (gleich wie 
Gestern) beim alten geblieben. 

Samstag, 12.1.2019 

Liebes Tagebuch, heute sprang ich 
kopfvoran von meinem Hochbett 
direkt in meinen Pulli. Jetzt habe 
ich den Pulli an und mein Kopf 
tut nur ganz wenig weh. Zwei 
Konfibrötli später bin ich voll bis 
zum Platzen und bin bereit für 
einen tollen Tag mit den Bibern! 
Vor dem rausgehen habe ich aber 
sicher noch 50 Schichten Kleider 
angezogen, denn draussen hat es 
viel Schnee und es ist kalt. 
Zusammen mit Eddie haben wir 
Ida aus ihrem Winterschlaf 
geweckt, damit sie mit uns 
etwas spielt. Gemeinsam haben 
wir gaaanz viele Schneebälle uns angeworfen und sind freudig einen kleinen 
Hang auf der hinter der Museggmauer heruntergerutscht. Das braucht viel 
Energie, es war ganz schön anstrengend. Doch nicht genug, wir bauten auch 
zwei Schneemenschen (eine Schneefrau und einen Schneemann). Diese 
waren riiiesig, viel grösser als ich selbst. Mit Rüebli und Steinen gaben wir 
ihnen auch noch ein Gesicht. Ich freue mich schon, wenn ich nächsten 
Sommer die zwei Schneemenschen wieder anschauen kann. Ich bin so 
kaputt, liebes Tagebuch, dass ich gar nicht mehr länger schreiben Mag. 

Donnerstag 17.1.2019 

Liebes Tagebuch, ich hatte heute eine super Idee. Ich 
habe den warmen Tee aus meiner Thermoskanne, 
welche ich heute nicht fertig trinken konnte, in den 
Tiefkühler getan, damit ich für die nächste 
Biberaktivität einen feinen warmen Tee zum 
mitnehmen habe. Ich glaube, ich bin ein Genie! 
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Montag 4.2.2019 

Liebes Tagebuch, heute geht es mir nicht mehr 
ganz so gut wie gestern, denn ich vermisse 
meine Biberfreunde bereits etwas mehr. Aber 
zum Glück nur noch drei Mal schlafen, dann ist 
wieder Samstag! 

Samstag 9.2.2019 

Liebes Tagebuch, heute war ein ganz toller Tag. Nachdem ich am Morgen 
eine feine warme Ovi-Schoggi und ein halbes Weggli verdrückt habe, war ich 
bereits voller Vorfreude auf den Nachmittag mit den Bibern. Bis es losging, 
spielte ich noch etwas mit meinen Legoklötzli. Dann ging es endlich los, wir 
trafen uns vor dem Treibhaus, gemeinsam 

mit Ida Eddie und Eido. Wir 
gingen alle zusammen, und 
mit über 100 weiteren 
Bibern, ins Treibhaus und 
setzten uns auf Bänkli, wie 
im Theater. Denn es war 
auch ein Theater, indem 
drei Komische Leute ein 
Säuli Waldemar, eine Maus 
Johnny und einen Hahn 
Frantz spielten. Diese 
waren nach dem Liedtext 
zu schliessen Freunde. 
Gemeinsam zerschnitten 
und bemalten sie Karton, 
zeigten lustige Bilder und 

machten lustige Witze, wo wir alle 
Lachen mussten. Nach dem Theater gingen wir am See noch etwas 
Bergsteigen, fanden einen verschollenen Tempel und 
verlassene Artefakte. Dann war auch schon bald vier und 
ich musste mich leider wieder von Eddie, Ida und Eid 
verabschieden, jedoch Freue ich mich schon sie wieder zu 
sehen!! Am Abend schaute ich dann noch Spongebob 
Schwammkopf, und frage mich, wieso ein Eichhörnchen 
unter Wasser lebt? Bis zum nächsten mal! 

Frei erfunden aus dem Tagebuch eines Bibers 

Büx, Carbonic, Ewo, Nieve, Smart, Switsch, Wirbel  



16

MEUTE BALOO & IHRE ABENTEUER  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frau Blingbling:  

Was soll ich nur machen, all mein 
Schmuck wurde mir von bösen 

Räubern gestohlen! Ich brauche 
eure Hilfe! 

 

Keine Angst, dass 
schaffen wir mit 

Links! 

Erfolgreich konnten die 6 
Räuber im Haus gefunden 
und gestellt werden. 

Hase Hoppel war so 
traurig, dass niemand mit 

ihm seinen Geburtstag 
feierte, sodass wir 

entschieden, ihm ein 
tolles Fest zu 
organisieren! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haben wir schon genug          
Kamele, sodass Sidi ab del 

Assad vo el Hama 
zufrieden ist? 

Wir brauchen mehr 
Felder, um die Oase 
wiederaufzubauen, 

sonst verdursten 
unsere Kamele! 

Ich bin die mächtige Eiskönigin 
und friere alles ein!! Ihr habt 

keine Chance gegen mich!  

Muahahahah! 

Schon blöd, dass auch die Mittel, um 
die Eiskönigin zu besänftigen 
eingefroren sind! Jetzt müssen wir die 
zuerst noch auftauen… 

Zora / Philine Roos: Stufenleiterin  
Prisma / Elena Strotz: Lagerleiterin  
Puk / Cédric Laubacher: Kassier  
Wasabi / Xenia Roos: Materialchef  
Helix / Noé Ritler: Social Media-Chef 
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Elternabend Schirmerturm
02 Februar 2019

Unter dem Motto der zum Untergang pro-
phezeiten Titanic erlebten wir zusammen 
mit allen Kinder der Abteilung Schirmerturm, 
von der Biber- über Wolfs- und Pfadistufe 
bis zu den Pios und all deren Leiter*innen 
und Eltern einen witzigen und unterhalten-
den Abend. Es ging im Vorfeld mit einer 
Einteilung der Mitreisenden der Titanic in 
erste, zweite und dritte Klasse los. Das 
Pfadiheim wurde in ein Schirff verwandelt, 
gross angeschrieben mit RMS Titanic, Ker-
zenleuchtern als Licht, einer umher schwir-
renden Möve und Schildern, die über die 
Räumlichkeiten aufklärten.
Als Eingang mussten die Passagiere der 
zweiten und dritten Klasse dran glauben, 
durch einen mit Rauch gefüllten Maschinen-
raum zu taumeln um dann durch allerlei 
Gänge endlich in der Garderobe anzukom-
men. Die erste Klasse hatte einen separaten 
Eingang und die Passagiere bekamen alle 
einen persönlichen Buttler, plus ein Cüpli als 
Willkommensdrink, erste Klasse halt.
Als Bleibe für den Abend hatte es die erste 
Klasse am exklusivsten, schöne Kerzenstän-
der, Servietten auf einem weissen Tischtuch 
und mit einem Service rund um gut behan-
delt, sogar das Glas wurde ohne aufzufor-
dern aufgefüllt. Rechts von dieser gehobe-
nen Reihe waren die Plätze der zweiten 
Klasse, mit Holzgarnituren, Weinflaschen-
kerzenständer und immerhin hingebrachten 
Getränkeflaschen. In der dritten Klasse 
rannten Ratten umher, die Getränke muss-
ten selbst geholt werden und mehr als eine 
Holzbank an einem nackten Holztisch gab es 
leider nicht. Sorry, für die Eltern, die dieses 
Schicksal prägte :(

Eröffnet wurde der Abend von einem Wöl-
flitheater, in dem man um die Tickets jasste. 
Gefolgt von dem hocherfreuten Jack, der 
doch noch ein Ticket ergattern konnte und 
dann mit einer Ansprache der Kapitänin und 
des Chef de Service. Anschliessend wurde 
die schicksalhafte Geschichte der Titanic 
durch verschiedenste Medien wie einem 
Film über das Kennenlernen von Rose und 
Jack, über das Näherkommen der beiden, 
das erste gemeinsame Essen mit Vergif-
tungsgefahr, einem Theater wie man sah, 
wie die Schiffsarbeiter den Untergang 
vorhersehen konnten, wie Jack nach seiner 
Verhaftung und im steigenden Wasser von 
Rose durch tatsächliches Handabhacken 
gerettet wurde, wie die Mannschaft bemerkt 
dass zu wenig Rettungsboote vorhanden 
sind und wie die Plätze vergeben werden, 
ein sich abseilende (!) Ingenieurin und 
Kapitän, einem Audiodub mit der wohl 
bekanntesten Stelle des Films aber fremden 
Stimmen geschweige was sie sagten, einem 
Schattentheater, welches die absinkende 
Titanic zeigte und wie Rose und Jack sich 
nun doch noch fanden auf einem Gummi-
krebs, nacherzählt...
Die Moderation des Abends verlief nicht 
ganz nach Plan, Rose verstarb etwa fünf mal, 
dennoch war es ein gelungener Spass. Nach 
den Solarückblicken und den Leitervorstel-
lung kam der gemeinsame Abschluss mit 
allen Kinder und Leitern auf der Bühne, um 
den Stammruf zu brüllen.
Wir danken allen fürs fleissige Mithelfen vor 
und hinter der Bühne und allen Leitern! 
Schön wars!
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INTERVIEW
Vielleicht ist einigen von euch ja aufgefallen, dass im Kalender der Pfadi Luzern Anlässe mit 
dem Namen «Chochtopf» drinstehen. Aber was sind denn das eigentlich für Anlässe? Kann 
man da vielleicht neue Kochtöpfe für das nächste SoLa erwerben? Wir vom Spur-Team haben 
einige brennende Fragen an Los vom I-Team geschickt und aufschlussreiche Antworten von 
ihr bekommen:

Was ist der Chochtopf?

Der Chopftopf ist ein Anlass des I-
Teams der Pfadi Luzern. Es geht dabei 
um Genuss und Gaumenschmauss, 

interkulturellen Austausch und am wichtigsten: 
um einen freudigen und spassigen Abend. Der Cho-
chtopf wurde letztes Jahr zum ersten Mal in allen 
Corps durchgeführt. Dieses Jahr wird er in einem 
aufgefrischten Rahmen stattfinden. Aktive Leiter 
und Leiterinnen der Pfadi Luzern dürfen sich an-
melden, um zusammen mit Menschen, welche in die 
Schweiz migriert sind, ein extraordinäres Festessen 
zu kochen… und es anschliessend natürlich auch zu 
geniessen! Die Abende bieten eine tolle Plattform 
für spannende Gespräche, lustige Geschichten, in-
ternationale Lieder, bekannte und unbekannte Spie-
le und eventuell viele neue Freundschaften. Neu ist 
auch die PTA Teil dieses Projektes. Neben den 5 
Events in den jeweiligen Corps wird es dieses Jahr 
einen 6. Chochtopf geben: den PTA-Chochtopf. Der 
PTA-Chochtopf bietet im Herbst allen interessierten 
aktiven Leitern und Leiterinnen die Möglichkeit, mit 
den Pfader und Pfaderinnen der PTA Tannenberg 
zu backen, gemeinsam einen lustigen Nachmittag 
zu verbringen (und eventuell LeiterIn zu werden…? 
[Scusi… ein bisschen Schleichwerbung muss sein ;) 
]).

Warum gibt es den Chochtopf?

Integration ist auf diversen Ebenen zu verstehen 
und beinhaltet sowohl die Sensibilisierung als auch 
die Einbeziehung von Menschen mit Migrationshin-
tergrund und von Menschen mit einer Beeinträchti-
gung. Der Chochtopf ist dazu da, die Offenheit ge-
genüber anderen Kulturen in- und ausserhalb der 
Pfadi zu fördern. Wie bereits erwähnt, ist nun neu 
auch die PTA Teil dieses Projekts, um auch die Sen-
sibilisierung gegenüber Menschen mit einer Beein-
trächtigung zu fördern und eine Kontaktmöglichkeit 
zu bieten.

Warum soll man unbedingt vorbeikommen?

Der Chochtopf verspricht einen spannenden und 
lustigen Abend mit vielen unterschiedlichen Men-
schen aus aller Welt… 
…und hey… es gibt was Feines zu essen und even-
tuell kann die eine oder der andere auch lernen wie 
man einen speicheltreibenden Gaumenschmauss 
kocht!

Wann und wo findet er das nächste Mal statt?

Für den Corps Musegg findet der Chochtopf am 
30.März 2019 statt und startet ca. um 17:00 Uhr. Er 
wird in der Umgebung der Stadt Luzern stattfinden. 
Der PTA-Chochtopf findet am 23. November 2019 
statt und wird am Nachmittag durchgeführt. Vor-
aussichtlich wird er im Pfadiheim Hubelmatt statt-
finden.
Genaue Ort und Zeitangaben werden alle aktiven 
Leiter und Leiterinnen per Mail erhalten… 
Die Plätze sind begrenzt und somit gilt «de Gschnel-
ler esch de Gschwinder»! Also, meldet euch an!!

Möchtest du noch etwas anfügen?

Als Aktive des Corps Musegg würde es mich stolz 
machen, wenn bei unserem Chochtopf die Plätze 
ausgebucht wären… so als besten Corps der Pfa-
di Luzern sollte das schon möglich sein, oder? Ich 
glaub dran!
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Für die erste Ausgabe unserer neuen Rubrik «Die 
Spur hats getestet:» haben wir uns den, gleich nach 
dem Güggeliessen, beliebtesten Leiter- und APV-
Event vorgenommen und waren gleich mit zwei Re-
portern vor Ort.

Für die diesjährige Anreise wurde ein luxuriöser Car 
organisiert mit dem die ca. 40 Aktiven und APVler 
bis zur Talstation gefahren wurden. Im Fischers Al-
penhotel auf der Melchseefrutt kam dann fast der 
wichtigste Teil, nämlich das traditionelle Fondue, 
welches dieses Jahr besonders durch noch war-
mes Brot überraschte. Zur Bewertung des Fondues 
musste man nur auf die Klagen über zu volle Bäuche 
hören um zu wissen, dass dies ein voller Erfolg war.

Der zweite essentielle Teil eines jeden Schlittel-
stamm ist selbstverständlich das Schlitteln. Leider 
lag zeitlich dieses Jahr nur eine Abfahrt drin, dies 
jedoch auf der längsten Schlittelpiste der Zent-

die spur hats getestet: Schlittelstamm 2019

ralschweiz. Der Schnee liess eine zügige Fahrt zu, 
die jedoch schnell von den vielen Wellen in der Piste 
bestraft wurde.

In einem noch luxuriöseren Car als bei der Hinfahrt 
wurde schliesslich ziemlich müde die Rückreise 
nach Luzern angetreten. 
Die diesjährige Ausgabe des Schlittelstamm glänzte 
vor allem durch viele Teilnehmer und einem guten 
Fondue(brot).

Unsere qualifizierten Testexperten Justus und 
Smart bewerten den Schlittelstamm 2019 mit:
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P f a d i  S c h i r m e r t u r m

Liebe Freunde der Pfadi Schirmerturm

Seit dem grossen Patrouillentag im letzten Herbst 
haben wir wieder viel erlebt. 
Denn bereits eine Woche später hoben wir mit 
dem Flugzeug zu einer Russlandreise nach Irkuts 
ab. Doch irgendwo mitten in der sibirischen Pam-
pas - die Triebwerke des Flugzeugs fielen wegen 
Vereisung aus und mit explodierten viel Schall und 
RAUCH. Dank einer meisterhaften Leistung des Pilo-
ten konnten wir unbeschadet notlanden. Doch war 
weit und breit kein Mensch zu sehen. 
Um möglichst schnell wieder zurück in die die Zivili-
sation zu finden haben wir uns in Expeditionsteams 
aufgeteilt und die Umgebung zu erkunden. Etliche 
Hindernisse wie Berge, Flüsse und Bomben lagen 
uns im Weg. Mit letzter Kraft kämpften wir uns bis 
am Abend in das nächste Dorf (Luzern ;-)

Die Woche später hat dann vor allem unseren Sä-
ckelmeister, M8, gefreut. Wir haben wohl die erfolg-
reichste Finanzaktion, seit es die Pfadi Schirmer-
turm  gibt, durchgefühlt (Annahme der Redaktion). 
Sage und schreibe ca. CHF 1‘800 sind zusammen-
gekommen. Dies durch exquisite Kuchen (An dieser 
Stelle ein grosses Dankeschön an alle Mamis, Papis 
und Pfadis fürs Backen), besten Punch, einen gut 
und auffällig platzierten Verkaufsstand und uner-
müdliches Verkaufsengagement der Pfadis (Es sei 
bemerkt, dass alle unsere Pfadis eine mehrjährige 
Kuchenverkauf-Ausbildung absolviert haben ;-)
Durch etliche Plakate, Fahnen und Flyer kam die 
Werbung sicher auch nicht zu kurz!

Die letzte Aktivität im 2018 war die obligate Wald-
weihnachten. Diese Jahr zusammen mit unserer 
Wolfsstufe Kaa-Akela. Nachdem wir einen kleinen 
hässlichen Tannenbaum – der so traurig war, weil 
er nicht als Christbaum in einer Stube stehen darf 
– schmückten, backten wir im Feuer mehr oder we-
niger gut gelungene Zitronen Muffins in der Oran-
genschale. Am Schluss, um den in Kerzenlicht strah-
lenden Weihnachtsbaum versammelt, tauschten 
wir, traditionell wie jedes Jahr, unsere mitgebrach-
ten Weihnachtsgeschenke aus.  
(Anmerkung: Pfadi macht angewandten Physikun-
terricht: Wir lernten auch sehr praxisorientiert, dass 
es sich nicht empfiehlt, Butter im Wasserbad über 

dem Feuer zu schmelzen...)

Der Start ins 2019, dem JUBILÄUMSJAHR der Pfadi 
und Abteilung Schirmerturm (10 Jahre ist die Fusion 
vom 3. und 8. Stamm her), glückte bestens. Der El-
ternabend der Abteilung Schirmerturm, zusammen 
mit den Biber, Wölflis und Pios, war ein riesen Erfolg. 
Mehr erfährt ihr im Bericht dazu. 

Nach dem Elternabend konnten die Jungvenner 
ihre erste Aktivität selber planen und durchführen. 
Durch Geschick, gute Kontakte und genügend Be-
stechung konnte die Mafia sich das feine Zvieri er-
gattern. 

Allzeit bereit,
Boca, Jolly, Lui, M8, Mila, Ratio, Schiggi, Sisserou 
und Tschifteli

Pfadileitung:
Boca / Eliane Hofstetter (Lagerleitung, Elternkon-
takt)
Jolly / Fabiola Schork
Lui / Marc Heggli (Eventchef)
Ratio / Dominic Büttiker (Stufenleiter)
Sisserou / Leonie Felber (Stufenleiterin)
Schiggi / Jonas Aeschlimann (Materialchef)
M8 / Nemo Schmalz (Kassier)
Mila / Aimée Sommer (Social Media, Zimmerchefin)
Tschifteli / Yves Kronenberg



Sie können sich auf uns 
verlassen – weil wir täglich 
unser Bestes für Sie geben.
Adrian Lupart, Regionaldirektor Luzern
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W o l f s m e u t e  S i o n i

Unser desorientierter Zauberer hat dafür aber drei neue 
junge, motivierte Leiter aus der Holzkiste gezogen.

Z y t t u r m

Die Wölfe haben uns am Elternabend im November 
mit ihren großartigen Theaterkünsten einen lusti-
gen und quirligen Rückblick ins Kantonslager gege-
ben. Der Zauberer hat uns an diesem Abend leider 
zwei Leiter weggezaubert. Wir danken euch Flomi 
und Kaleio ganz herzlich für euren grandiosen Ein-
satz in der Wölfli. Unser desorientierter Zauberer 
hat dafür aber drei neue junge, motivierte Leiter aus 
der Holzkiste gezogen. Wir begrüssen Champ, Kibo 
und Teddy in der Wölflileitung. 
Im Dezember haben wir drei Schmutzli ohne Sa-
michlaus angetroffen. Alle zusammen haben wir 
den Samichlaus dann, an einen Baum gefesselt, 
gefunden. Der Bösewicht Grantelbart hatte ihn 
entführt. Nach dem losbinden wurden einige wit-
zige Verse aufgesagt und wir durften Manderinli 
und Nüssli vom Samichlaus haben. Die Schokolade 
mussten wir uns danach noch erkämpfen. Am Ende 
hatten wir ein Samichlaus-Festmahl, das wir dann 
viel zu schnell aufgegessen hatten. Mmmmmh war 
das lecker…
Das neue Jahr starteten wir gleich mit dem Über-
tritt. Von uns übertraten acht Wölfe mit ganz viel 
Vorfreude in die Pfadi, wir wünschen ihnen dort ei-
nen guten Start. Von den Biber sind sieben zu uns 
übergetreten. Willkommen Celia, Elina, Gemma, 
Lyn-Sophia, Laila, Leila und Simea, wir freuen uns 
auf ein aufregendes Wölflijahr mit euch allen.
Im Januar haben wir den kleinen Glöbeli weinend 
angetroffen. Niemand ist an seine Geburtstagsparty 
gekommen. Wir wollten Glöbeli wieder glücklich se-
hen und haben für ihn verschiedenste Partyverzie-
rungen und Partyessen erspielt. Danach feierten wir 
alle zusammen mit Glöbeli seinen Geburtstag und 
genossen den leckeren Kuchen. Er war so glücklich, 
dass er wieder anfing zu weinen und schwor uns, 

Wölflileitung:
Chip / Janna Schmid: Die Alte hat genug von der 
Verantwortung im Lager, da muss mal was Neues 
hin » Stufenleiterin
Vasca / Lisa Duss: Nimmt sich was Grosses vor, 
nicht nur Verantwortung für einen Samstag, son-
dern für eine ganze Woche » Lagerleiterin
Djura / Carmen Häuselmann: Die Pflästerlifrau 
schaut zu den Wölfen, wenn sie verletzt sind und 
Tränen fliessen » Sanität
Kibo / Theeshihan Sivarajah: Der Scharfsinnige, 
hat ganz viel Ahnung von Geld, also was macht der 
echt bei uns? » Kassier
Champ / Milo Schmid: Der hat beide Hände an den 
Krücken und ein Bein kaputt, kann der so wirklich 
Ordnung halten in unserem Depot? » Materialchef
Pan / Samuel Tschopp: Der Handwerker repariert 
in unserem Wölfliraum alles was mal Schaden ge-
nommen hat » Zimmerchef
Teddy / Tobias Camenzind: Der Fotograf, der hat 
am meisten Ahnung von unserer tollen Webseite » 
Webmaster

Abteilungsleitung:
Fiore / Jasmin Müller
Savo / Jonas Regli
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dass er die ganze Wölfli nächstes Jahr an seinem 
Geburtstag wieder einladen wird.

Euses Bescht, eure Sionileitung
Champ, Chip, Djura, Kibo, Pan, Teddy, Vasca

P f a d i  Z y t t u r m

Nach einem gelungenen, unterhaltsamen und ge-
sprächsreichen Elternabend begann für uns wieder 
ein neues Pfadijahr mit grossem Nachschub an neu-
en Leitern. Auch die neuen Pfader konnten sich mit 
Mühe in unseren Pfadikreis kämpfen und wir freuen 
uns auf eine neues, abenteuerreiches Jahr mit euch.
Wir starteten mit einer Crazy-challenge in der Stadt, 
wo wir unsere Hemmungen etwas fallen lassen 
mussten. Dazu trugen wir möglichst ausgefallene 
Verkleidungen. 
Weiter ging es mit «das grosse Backen». In einem 
Fightgame mussten wir mit Fight und auch etwas 
Köpfchen unsere Zutaten verdienen und konnten 
dann leckere Pizzen, Focaccias oder was unser Herz 
begehrte, backen. Und natürlich auch geniessen, 
mmmmmmh leckaaaa! (wenn es nicht schwarz ge-
worden ist ;)) 
Am Samstag darauf zeigten wir wieder unsere 
Backkünste und verkauften unsere Küchen und 
«Berewegge» an der Finanzaktion für unser SoLa.
Wir freuen uns auf die nächsten Pfadierlebnisse die-

ses Jahr mit unseren neuen Pfadern und Leitern.
Euses Bescht! 
Üchi Pfadileitig (:

Pfadileitung:
Avec / Jaan Lustenberger (Lagerleiter)
Caramba / Meret Kanza (Lagerleiterin)
Colombo / Jeremias Fries (nur im SoLa)
Google / Dean Künzli (Voilà-Leiter)
Ilvy / Anouk Bolzern (nur im SoLa)
Kex / Nicolas Von Dach (Stufenleiter)
Mimic / Levin Bättig (Material)
Mocca / Lene Lustenberger (Webmasterin)
Naruto / Tim-Morris Lüthi (Material)
Shaun / Jann Schreiber (Kassier)
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„Im tiefen Schnee sind wir gut ins neue Jahr gerutscht“ 
 
Kurz vor Weihnachten hatten wir Biber von der Abteilung Zytturm 
die Ehre, an einem Projekt teilzunehmen, welches sich die 
Aufgabe gestellt hat, an einem Weihnachtsmarkt Geld für ein 
Kinderheim zu sammeln. Zu diesem Zweck haben wir gebastelt 
was das Zeug hält. Die bunt bemalten Streichholzschachteln und 
die Windlichter konnten anschliessend erfolgreich verkauft und 
der Erlös gespendet werden.  
 
Im neuen Jahr durften wir dann – mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge – sieben unserer Mitglieder 
verabschieden. Sie alle haben den 
Schritt in die Wolfsstufe gewagt und  
sind erfolgreich in den Kreis der Wölfe 
eingetreten. Im tiefen Schnee sind wir 
somit alle gut ins neue Jahr gerutscht.  
 
Gleich auf den Übertritt folgte das 
alljährliche Biberstufentheater. Die 
Geschichte, welche von drei Freunden 
und ihren Abenteuern erzählte hat uns sehr gefesselt und köstlich 
amüsiert.  
 
Der nächste Anlass wird der Schnuppertag der PBS sein und wir 
freuen uns bereits jetzt auf viele neugierige Gesichter.  
 
Mit Biber’schen Grüssen 
Die Biberleitung der 
Abteilung Zytturm 

Leiterinfo: 
 
Muriel Galbier/ Tweety  
Tim Keller/ Wisel  
Anouk Bolzern/ Ilvy 
Jeremias Fries/ Colombo 
Estrella Wyss 
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P i o s  Z y t t u r m

Das neue Jahr startete für unsere Pios mit dem 
Zmorgen des Frauenbundes Adligenswil, bei wel-
chem wir helfen durften. Dafür schlüpften wir alle 
früh am Morgen aus den Federn.

Am Nachmittag fand wie gewohnt als erster Anlass 
im neuen Jahr der Übertritt statt. Um in die Piostufe 
zu gelangen, mussten sich die neuen Pios mit ver-
bundenen Augen aus dem Pfadikreis kämpfen und 
ausbrechen. 
Die erste neue Aufgabe in der Piostufe bestand 
darin, mit verbundenen Augen den grössten und 
schönsten Schneemann zu bauen. Auch wenn am 
Schluss nicht alle Kunstwerke einem Schneemann 
glichen, haben natürlich alle diese Aufgabe mit viel 
Einsatz gemeistert. Wir freuen uns, Viva, Pep, Ami-
tola, Ovi und Asterix in der Piostufe begrüssen zu 
dürfen und freuen uns auf eine unvergessliche Zeit 
mit ihnen.
Anschliessend machten wir uns alle zusammen auf 

den Weg in den Meggerwald, wo bereits ein erstes 
Highlight dieses Jahres auf uns wartet. Es war viel 
Mut gefragt, denn die Pios hatten die Möglichkeit, 
sich über einen Felshang bis zum Flussufer des 
Würzenbachs abzuseilen. Nach diesem Adrenalin-
Kick wartete ein gemütliches Feuer auf die Pios, bei 
welchem wir uns zum Abschluss über das neue Pio-
jahr Gedanken machten und Ideen und Wünsche für 
tolle kommende Aktivitäten sammelten.

Des Weiteren hatten die Pios die Möglichkeit, bei der 
Agata-Feier der Feuerwehr Adligenswil zu helfen, 
und sich somit einen weiteren Zustupf für das Aus-
landlager zu beschaffen. Falls Unterstützung oder 
Hilfe in egal welchem Bereich, von Gartenarbeit bis 
Garage ausmisten, gesucht ist, kann man sich gerne 
bei uns melden :)

Nebenbei steht bei der Piostufe natürlich nach wie 
vor die Planung des kommenden Auslandlagers in 
Dänemark im Vordergrund und es wird fleissig an 
tollen Aktivitäten gearbeitet. 
Doch nicht nur die Planung des Auslandlagers ist im 
Gange, auch die Vorbereitungen für das Pfingstla-
ger sind bereits in Angriff genommen worden. So 
konnten wir bei einer kleinen Rundreise durch den 

Pioleitung:
Fiore / Jasmin Müller (Jahresequippe)
Flomi / Michelle Märchi (Stufenleiterin)
Pipin / Marco Elser (Allrounder)
Silenzio / Jan Duss (Lagerleiter)
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Kanton Luzern bereits unseren Lagerplatz festlegen 
und freuen uns jetzt schon auf ein erlebnisreiches 
Pfila.

Es grüssen 
Fiore, Silezio, Pipin & Flomi

P T A  T a n n e n b e r g

Turnhallenanlass vom 26. Januar 2019

Wir trafen uns an einem bitterkalten Sams-
tagnachmittag vor den Turnhallen des KV 
Luzern. Durch Schlangen- und WC-Zinggi 
auf Betriebstemperatur gebracht, bildeten 
wir zwei Gruppen. Tägg und Alice wurden zu 
den Auserwählten erkoren. 
Danach spielten wir ein paar intensive Par-
tien Würfelfussball. Aber dann nach dem 

Das alljährliche, bereits legendäre Indoor-Sportturnier der 
PTA Tannenberg war ein riesen Erfolg. Es wurde geschwitzt, 

gelacht, gekämpft und gesiegt.

Aufwärmprogramm kam der Oberhammer: 
Burgenvölki.
In den zwei Gruppen räumten wir den Mate-
rialraum aus und bauten uns riiiiesige Bur-
gen. Danach bekämpften wir die gegneri-
sche Gruppe. 
Schwitzig und ausgepowert machten wir uns 
zufrieden auf den Heimweg.

Aslan
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Inserat Eicher Druck AG
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Alles geht schlitteln, es braucht einfach Fantasie.

P u l v e r t u r m

B i b e r

Der erste Treff im neuen Jahr war eine saisonge-
rechte Winterolympiade. Die Biber zeigten ihr Kön-
nen beim Schneeballwerfen oder Tandem-Skifah-
ren. Das Highlight war jedoch ganz klar die Fahrt 
auf dem selbst gebastelten Pulverturm Schlittel-
Snowboard. 

Biberleitung:
Akoya / Jeannine Flückiger
Calimera / Alexandra Kaufmann
Libra / Melanie Haas (Kassier, Stufenleiterin)
Mica / Sahra Rasic
Nanuk / Annika Küchler
Navi / Felix Moreno
Patou / Rebekka Küchler (Spurberichte)
Sancho / Jari Kaiser
Sulay / Corina Lang
Venta / Ursina Kaufmann

Im Februar besuchten wir das alljährliche von der 
Pfadi Luzern organisierte Bibertheater im Treib-
haus. Dieses Jahr erwarteten uns Waldemar das 
Säuli, Johnny die Maus und Franz der Güggel. Die-
se drei Freunde nahmen uns auf eine spannende 
und abenteuerliche Reise mit und zeigten uns, was 
Freundschaft bedeutet. Allen Biber hat das Theater 
sehr gefallen - die anschliessende Busfahrt mit vie-
len Grunzlauten und Kikirikiis zeigte dies deutlich :)

Nun plangen Bibi & Jim auf den Frühling - denn dann 
kommt nämlich schon der Pfadi-Schnuppertag. Die 
beiden würden sich auf neue Gesichter freuen!

Die Biberleitung mit Bibi & Jim

W o l f s m e u t e  C h i l

Während dem letzten Bericht und diesem Heute 
haben wir drei Treffs mit der Wolfsmeute Kaya ge-
habt. In diesen Treffs sind wir durch verschiedene 
Zeiten mit der Zeitmaschine des Professors gereist, 
damit wir den Hund, welcher mit der Zeitmaschine 
immer und immer wieder verschwand, von unserem 
Professor zu finden. Jetzt wünschen wir euch noch 
schöne Fasnachten und bis zum nächsten Spurbe-
richt.

Eure Chil-Leitung
 

Wölflileitung:
Choice / Severin Fröhlich (Elternkontakt)
Elano / Luca Peter (Spurbericht)
Lunera / Lena Arber
Milo / Iwan Stojkovic
Prof / Dominik Saul (Kassier)
Willy / Tim Stademann (Stufenleiter)

Abteilungsleitung:
Chillit / Herzog Joel
Sancho / Jari Kaiser
Soraya / Lena Wimmer
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W o l f s m e u t e  K a y a

Liebe Wölflis, Liebe Wölflifreunde

Seit der letzten Spur ging es bei uns wieder tur-
bulent zu und her. Wir beendeten mit einem tollen 
Treff unser Quartalsprogramm mit der Meue Chill. 
Wir durften mit Julius Cäsar die Welt der Römer ken-
nenlernen und haben es dann tatsächlich wieder 
zurück in die Gegenwert geschafft. Hurra!
Danach halfen unsere Wölflis der Frau Holle, denn 
ihre Decke wurde von einem Erpresser geklaut und 
so schneite es nicht mehr. Wir mussten einige kniffli-
ge Challenges erfüllen um den Dieb zu überzeugen, 
uns die Decke wiederzugeben. Natürlich war dies 
eine leichte Aufgabe für uns und Frau Holle bekam 
dank uns ihre Decke wieder zurück.
Der nächste Treff war für alle ein bisschen erholsa-
mer, es wurden fleissig viele Wandbilder gemalt, die 
nun an der Decke des Pfadiheims hängen. Auch Ku-
gelibahnen wurden gebastelt. Anschliessend gab es 
noch einen verspäteten Neujahrsbrunch, wo wir uns 
die Bäuche vollschlugen. Wir freuen uns auf weitere 
Abenteuer mit euch!

Euses Bescht

Aajun, Rukka, Pocca und Pilami

Wölflileitung:
Aajun / Michelle Fröhlich (Stufenleiterin)
Pilami / Noemi Steiner (Spurbericht, Material)
Pocca / Jo-Ann Ryser (Elternkontakt)
Rukka / Yanick Neuhaus (Kassier)
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P f a d i  9 .  S t a m m

Noch im Dezember kam auch bei uns der Samich-
laus vorbei. Er hat uns wie immer gelobt und uns 
aber auch einige Verbesserungsvorschläge fürs 
2019 mit auf unseren Weg gegeben. Natürlich gab 
es für alle wieder reichlich Manderindli, Nüssli und 
Schoggi.
Eine Woche darauf durften wir mit der ganzen Ab-
teilung Pulverturm die Waldweihnachten feiern. Es 
wurden Geschichten erzählt, zusammen gelacht 
und von einem tollen und ereignisreichen Pfadijahr 
2018 wurde Abschied genommen. Wie jedes Jahr, 
begleiteten uns die musikalischen Pulvertürm-
lerInnen mit wunderschönen Weihnachtliedern 
durch den Abend. Ein schöner und stimmungsvoller 
Abend!
Voller Energie und Tatendrang begonnen wir also 
das neue Jahr. Gleich an unserem ersten Treff be-

Pfadileitung:
Kusco / Marvin Schnider: Stufenleiter, immer 
pünktlich...
Fokus / Micha Peter: Kassier, hat immer alle Belege 
und Zahlen genaustens im Überblick...
Piano / Daniel Bernet: Materialchef, noch pünktli-
cher als unser Stufenleiter...
Capelli / Iwan Stadelmann: Elternkontakt, hat fleis-
sig für den Leiteraufnahme-Test gelernt...

freiten wir unsere Oma’s vom bösen Lauch. Dabei 
haben wir neue Döner, Sushi und Chicken Nuggets 
Arten erfunden, verhungern mussten wir zum Glück 
nicht. Gut genährt haben wir uns also zu unserem 
zweiten Treff getroffen. Leider haben viele von uns 
an diesem Tag ihre Identität vergessen und man 
wusste nicht mehr wer man war?! Nach einer mehr 
oder weniger gelungenen Therapie wussten die 
meisten wieder wer sie waren und wir konnten Jus-
tin Bieber, Queen Elizabeth und Patrick Star aus der 
Klinik entlassen.
Unter dem Motto, Saturdays are for the boys, öff-
nete das Pulverkino seine Türen. Gemeinsam mit 
der Meute Chil verbrachten wir einen gemütlichen 
Nachmittag und schauten den Film Kindsköpfe 2. 
Snacks und Getränke durften dabei natürlich nicht 
fehlen.
Dann fand der traditionelle Schlittel-Tag mit der 
ganzen Abteilung Pulverturm statt. Wir verbrachten 
einen wundervollen Tag mit viel Sonne und gutem 
Schnee am Pilatus. Alle hatten viel Spass und es 
wurde geschlittelt was das Zeug hält!

Allzeit Bereit
Die 9. Stamm Leitung

Unterstützung und Entlastung zu Hause
Wir bieten kurz- und langfristige Einsätze 
für Kochen, Waschen, Reinigen, Begleiten 
zum Arzt, Unterstützung im Familienalltag 
(mit und ohne Kinder) etc. Fragen Sie uns 
unverbindlich ...   Telefon 041 342 21 21

Brünigstr. 20 | 6005 Luzern | www.sos-luzern.ch

Wir helfen den Alltag zu bewältigen.
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Viel ist passiert seit unserem letzten Bericht. Einer-
seits stand aktives Mitwirken auf dem Programm, 
andererseits aber auch geniessen. So hatten wir 
bereits unseren Pfila Kick-Off Höck und auch die 
Planung des AuLa’s ging in grossen Schritten voran. 
Andererseits hatten wir auch noch eine Arbeitsein-
satz wo wir härt bügelten um die Kasse klirren zu 
lassen. 
Das alles klingt jetzt erstmal nicht so spassig, weil 
wir aber alles so lustige Cheiben und Cheibinnen 
sind hat’s aber trotzdem gfäget. 
Um mal nur Spass zu haben und die müden Knochen 
zu aktivieren haben wir uns am 2.1.2019 gegen 
Mittag getroffen. Den Kofferraum gefüllt mit Res-
ten vom HuusHu und allen möglichen Dingen zum 
Schlitteln machten wir uns auf ins Eigental. Dort 
bauten wir uns eine Piste, oder haben es zumindest 
probiert, mit Schanze, Steilwandkurve etc.
Ohne Furcht stellten wir uns dem Teufelsritt und 
fuhren mit Halsbrecherischen Manövern ins Ziel 
ein. Gewertet wurde natürlich nicht die Zeit sondern 
die krassigkeit des Fluges und des Sturzes. Glückli-

P i o s

Pioleitung:
Milo / Iwan Stojkovic: Der Mann für s Grobe
Lunera / Lena Arber: Kassier, Rappenspalter
Jalua / Jasmin Haas: Pädagogische Überprüfungs-
kommision
Jerry / Jan Herzog: Slowenisch Translater und Ge-
fährlichetiere-Liste-Überprüfer

cherweise ging aber trotz allem auch diese Füdlibob 
Meisterschaft ohne Verletzungen über die Bühne 
und es kamen alle wieder heil und komplett in Ebi-
kon an. 

Liebe Grüsse und bis zum nächsten Happening,
Eure Pio Pulverturm Leitung
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Biber-Rätsel
Damit auch unsere jüngsten Leser nicht zu kurz kommen, werden wir hier zukünftig eine extra Seite nur 
für euch gestalten. Verbinde die Punkte in der richtigen Reihenfolge vom START bis zum ENDE um das ver-
steckte Bild sichtbar zu machen.
Profi-Tipp für noch mer Spass: Male das Bild am Schluss nach deinem Geschmack aus.

Kein Biber mehr? Kein Problem, auch du darfst das Rätsel lösen. Du kannst es auch ausschneiden und über 
dein Bett hängen, was auch immer dir gefällt.
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A P V  P f a d i  M u s e g g  L u z e r n
O r d e n t l i c h e  M i t g l i e d e r v e r s a m m l n g  2 0 1 8

Um es vorweg zu nehmen: Die diesjährige 
MV APV wurde überstrahlt von der Verab-
schiedung von Silo, Andreas Ryser, als APV-
Präsident. Zweimal minutenlanger, stehen-
der Applaus zeugten von der Wertschätzung, 
die ihm nach 20-jähriger Vorstandstätigkeit, 
davon 17 Jahre als Präsident, entgegenge-
bracht wurde. 

Übrigens: Während der Versammlung blieb 
der Getränke Ausschank eingestellt!
134 APVler haben sich zur MV angemeldet; 
57 Abmeldungen zeugen von der Verbun-
denheit jener APV-Freunde, die nicht anwe-
send sein konnten.
Silo dankte den Vorstandsmitgliedern: Kas-
sier Fink, Webmaster Long, den Beisitzern 
Globi, Lux und Revox, sowie Tschet als Ver-
treter der Corpsleitung. Pumuckel amtete 
wiederum als Protokollführerin. In „stiller 
und schneller Wahl“ wurden Narnia, Long 
Mühlethaler, Globi, Sugo und Medius als 
Stimmenzähler in ihr Amt „gewählt“.
Lautes Stimmengewirr, kräftigeres glögge-
len, erster lauthalse Zwischenruf von Grizzli 
senior: „Die Grünweissen hätten Anrecht auf 
reservierte Plätze im Saal!“
Das wohl von allen auswendig gelernte Pro-
tokoll der letzten MV wurde einstimmig ge-
nehmigt.
Respektvolle Ruhe im Saal, während ste-
hend der im Vereinsjahr verstorbenen Mit-
gliedern ehrend gedacht wurde.
Mit der Einladung zur MV flatterte auch der 
ausführliche „Jahresbericht des Präsidenten“ 
ins Haus; Silo streifte kurz das reichhaltige 
Programm 2018; die Veranstaltungen waren 
bestens besucht, sieht man einmal vom ab-
gesagten Schneetag ab, und teilweise in der 
„spur“ beschrieben.
Eskimo erwähnte die Tätigkeiten der „Ehe-
maligen Orangen“, mit zahlreicher Verstär-
kung von ehemaligen „Gäälen“. Die Gruppe 
war auf dem Bürgenstock und in der Ost-
schweiz, ebenfalls bei zahlreicher Beteili-
gung. 

Eingeleitet wurde die MV mit fast kirchlich 
anmutendem „glöggelen“ des Präsidenten, 
übergehend in dem von Spränz auf dem 
Alphorn intonierten Fahnenmarsch. Silo 
bemühte sich redlich, sachte den etwas 
klemmenden Seilzug für die Hissung der 
Musegg-Fahne zu bedienen. Mit schön gelb 
leuchtender Krawatte verziert, begrüsste 
und eröffnete er die MV und erwähnte si-
cherheitsdenkend, wo sich der Notausgang 
befindet. „Wie ich es bereits im Jahresbe-
richt erwähnt habe, stehe ich heute zum 
letzten Mal als APV-Präsident vor Euch“! 
Dies die Worte des scheidenden Präsis. Und 
los ging’s im Saal, das Stimmengewirr; also 
mit glöggele der Versuch, seine Worte über-
all hörbar zu machen.
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Snüff, Gregor Hobi, als Präsident des Heim-
vereins Hubelmatt, erläuterte das bevorste-
hende grosse Projekt eines Lifteinbaus ins 
Heim. Dies sei notwendig, weil die Abteilung 
PTA im Heim Einzug gehalten habe. Auch 
die WCs müssen rollstuhltauglich sein. Der 
Heimvorstand habe beschlossen, einen Aus-
senlift zu realisieren. Es müsse mit Gesamt-
kosten von an die dreihunderttausend Fran-
ken gerechnet werden. Die Finanzierung sei 
aufgegleist und der Heimverein hoffe zuver-
sichtlich auf zahlreiche Spenden.
Wehmut kam auf, als Schnüff verkünden 
musste, dass Theres und Ruedi Emmeneg-
ger als „Heimeltern“ nach 20 Jahren die ih-
nen ans Herz gewachsene Aufgabe beenden 
und aus dem Heim wegziehen werden. Vor 
allem gesundheitliche Gründe gaben den 
Ausschlag zu diesem Entscheid. Minuten-
langer, stehender Applaus durfte Theres und 
Ruedi in Abwesenheit als Dank des APV er-
leben. Ihr und Ruedi sei hier für ihre Zukunft 
das Beste gewünscht.

nen, das seit 71 Jahren angeboten werde. 
Grosser Teilnehmerschwund; neue Wege 
müssen gefunden werden, z.B. auch Lei-
terinnen über 16-jährig oder Partnerinnen 
der Turner usw. sollten angefragt werden. 
Enthusiastisch verliest Tlebok einen ur-ur-
alten „spur“-Bericht zu diesem Thema. Es 
sei ein bewegtes Jahr gewesen mit diver-
sen Leiterwechseln und überschattet vom 
plötzlichen Hinschied von Arno Heller, kurz 
nach seiner Übernahme als Turnleiter. Dann 
sei Müsli eingesprungen, hat aber den Sta-
fettenstab bereits wieder weiter an Tlebok 
übergeben, der gleichzeitig versicherte, sich 
die Gage selbst auszuzahlen! Alle diese Jah-
resberichte wurden applaudiert und einstim-
mig genehmigt!

Im tohuwabohulichen Gesprächslärm waren 
Wortmeldungen der befreundeten Heime 
von Reussbühl und Zytturm (Adligenswil / 
Udligenswil) nur bruchstückweise zu verste-
hen. Dank zahlreicher Vermietungen konnte 
die Abteilung Zytturm die Schulden an das 
Corps zurückzahlen.
Archiv-Chef Tlebok übertönte das Palaver 
mit Rück- und Ausblick aus Sicht des Ar-
chives: An 10 Nachmittagen sei gearbeitet 
worden; was der Ausflug gekostet habe, 
erfahre man im Kassabericht. Zwischenruf 
Grizzli senior: „er sei nicht dabei gewesen!“
Immer noch Tlebok, diesmal zum APV-Tur-

Und dann, ja dann wurde „Cabaret“ einge-
glöggelet: Es stand der grosse Auftritt von 
Fink als APV-Kassenwart bevor. Vorab: Sei-
ne Kassaberichte waren in den vergangenen 
Jahren stets Höhepunkte der MV, so auch 
diesmal!! Eigentlich sei die Materie ja födle-
trocken, er nehme auch elektronische-tech-
nische Hilfen in Anspruch. Dann verwirrt er 
mit Jahres-, Monats- und kassenrelevanten 
Zahlen die Zuhörerschaft, all dies wild ges-
tikulierend in atemberaubendem Tempo!! 
1279 Buchungssätze habe er benötigt, um 
festzustellen, dass ein Wertschriftenzins-
ertrag von CHF 6.65 resultiert habe, dies 
bei Bank-Postgebühren von CHF 231.90. 
114 Spenden hätten den Betrag von CHF 
2‘366.35 ergeben. Besonders zu erwähnen 
sei eine Gross-Spende von sage und schrei-
be fünfunddreissig Rappen!! An die Lein-
wand projiziert veranstaltete Fink dann noch 
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ein Jahresrechnungs-BINGO, das wohl nur 
er entschlüsseln konnte. Viele seiner detail-
lierten Ausführungen verebbten im Saal-Pa-
laver. Aber als grosser Hingucker war doch 
die Präsentation NUR einer leeren Weinfla-
sche, die am APV-Vorstandsessen getrunken 
worden sei - es war, eine 5-Literflasche !!!
Noch folgendes ist im allgemeinen Lärm 
untergegangen: Wichtig, der Jahresbeitrag 
bleibt sich gleich, also CHF 35.- für Ein-
zelmitglieder, CHF 50.- für APV-Ehepaare. 
Spenden seien nach wie vor willkommen, 
usw. Revisorin Eskimo rühmte die tadellos 
geführte Abrechnung, alle Werte seien vor-
handen und der APV werde an den Lifteinbau 
dem Heimverein einen namhaften Beitrag 
spenden. Sie empfiehlt Genehmigung der 
Jahresrechnung und Entlastung des Kassiers 
und des ganzen Vorstandes. Riesenapplaus 
widerhallt im Heimsaal, unterbrochen vom 
„Schrei des Grizzli senior“, er übernehme für 
die Superleistung des Vorstandes das nächs-
te Vorstandsessen auf seine Kosten. Grosse 
Erzürnung bei Kassier Fink; jetzt stimme ja 
sein gemachtes Budget 2019 nicht mehr!
Auf diese MV sind die Rücktritte von Silo als 
Präsident und Philipp Ambühl Wicki zu no-
tieren. Wicki war während 11 Jahren im Vor-
stand mit verschiedensten Aufgaben betraut 
und war stets hilfsbereit und zuverlässig.
Neu zur Wahl stand Andreas Bertram, Work, 
bereit, unter anderem ein grosser Schaffer 
und J&S-Coach. Silo stellt sich noch für ein 
Jahr als beratender Beisitzer zur Verfügung.
In pfaderisch-herzlicher Art hielt dann der 
scheidende APV-Präsident Silo sichtlich be-
wegt seine „Abschiedsrede“. Mit Freude und 
sehr motiviert habe er das Präsidium wäh-
rend 17 Jahren überaus gerne geführt. Zum 
zweiten Mal, diesmal händeklatschend im 
Takt, war ihm aufrichtig und herzlich minu-
tenlanger, stehender Applaus gegönnt.
Vor 20 Jahren habe er sich nicht vorstellen 
können, einmal als Präsident eine APV-MV 
zu leiten. Spannend am Präsidenten-Amt 
seien vor allem die Kontakte mit Alt und 
Jung gewesen, mit zahlreichen unvergess-
lichen Begegnungen. Jetzt liege es ihm da-
ran, dass sich ein verjüngter Vorstand den 
gesellschaftlichen Entwicklungen stellt und 

neue Ideen entwickelt, ohne den Kontakt zu 
den Mitgliedern und Aktiven zu vernachläs-
sigen.
Die Stelle als APV-Präsident „sei ausge-
schrieben“ worden. Housi, Puck und als 
Sprengkandidat REVOX hätten sich gemel-
det. Dank bereits ausgewiesener APV-Tä-
tigkeit wird Revox zur Wahl vorgeschlagen. 
Riesenapplaus bestätigte seine Wahl zum 
Präsidenten und gleichzeitig die Bestätigung 
des gesamten Vorstandes.
Im Weiteren ist Eskimo als Revisorin zurück-
getreten; grosser Applaus. An ihrer Stelle 
wird Esther Rohr, Senza, amtierende APV-
Jassmeisterin, gewählt.

Grizzli senior kann es nicht verkneifen unter 
Diverses nochmals zu verlangen, dass die 
Grün-Weissen für ihre Gruppe einen Tisch 
reserviert erhalten. In einem weiteren Vo-
tum aus der palavernden Menge wird ver-
langt, auf den festlich gedeckten Tischen 
seien wieder „Spanische Nüssli“ zu offerie-
ren und nicht „so gesalzenes Zeug“! Apropos 
säuberlich weiss gedeckte Tische: Die Abtei-
lung Pulverturm aus Ebikon / Buchrain hat 
den Saal anmächelig geschmückt und ist für 
den Service einsatzfreudig bereit gewesen. 
Diese Leistung wurde herzlich beklatscht. 
Hier haben auch die Gebrüder Seinet für die 
„halbgratis“ gelieferten Güggeli ein Danke-
schön verdient. Auch der APV-Spurschreiber 
„Gääggi“ wurde für seine Schreiberei gelobt, 
als Zeilenhonorar und Ansporn für weitere 
Taten.
Schluss der offiziellen APV-Mitgliederver-
sammlung war um 19.35 h MEZ!
Jetzt begann die Laufarbeit des aufmerksa-
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men Service-Personals. So fanden die Wie-
nerli, die Vegi-Teller und die teilweise dun-
kel gegrillten Güggeli ihre gierig wartenden 
Abnehmer. Zwischen prosten, essen und 
trinken ergab sich die Gelegenheit, mit den 
Pfadikameraden von damals Erlebnisse aus 
vergangenen Zeiten aufzufrischen.

A P V  V e r a n s t a l t u n g s k a l e n d e r

Der APV Musegg ist mit viel Tempo ins neue 
Jahr gestartet. 16 jung gebliebene schlos-
sen sich dem traditionellen Schlittelstamm 
der Aktiven an. Der Schlittelspass auf der 
Melchsee-Frutt war kulinarisch und gesell-
schaftlich ein voller Erfolg. Ein ganz herzli-
cher Dank an das gemischte OK aus Aktiven 
und APV. Und wir trumpfen im ersten Quartal 
2019 gleich nochmals mit einem gemischten 
Anlass auf. Nämlich mit dem traditionellen 
Jassturnier vom 29. März, wo der APV das 
Startgeld für alle Aktiven übernimmt. Lust 
dabei zu sein? Hier eine Übersicht, der An-
lässe bis zur nächsten 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 Arno Heller
Tel. 041 620 21 26

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

Bei Fragen, Anregungen oder Lieferung von 
Archivmaterial kannst du dich mit Hansjürg 
Kobelt, Tlebok, in Verbindung setzen.
Telefon: 041 262 11 19
Email: archiv@musegg.ch.

12. Urmuseggler Treffen
Mittwoch 08. Mai, Hotel Continental-Park, 
Luzern. Das Treffen, an dem Erinnerungen 
aus alten Zeiten aufgefrischt und altbekann-
te Pfadikolleginnen und -Kollegen in ruhiger 
Umgebung wieder einmal gesehen werden. 
Der Apéro beginnt um 11:00 Uhr, teilge-
sponsert aus der APV Kasse. Nach Fahnen-
aufzug und Kurzansprachen erfreuen wir 
uns am gediegenen Mittagessen.

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
Für die Anlässe kannst Du Dich auch im In-
ternet unter apv.musegg.ch anmelden.

Dabei gewesen, zugehört, notiert, Güggeli 
verspiesen, Bierli getrunken und hier in der 
„spur“ darüber berichtet
Gääggi, Fredy Isler
23. Dezember 2018

Fotos Rolf Häfliger, Haas
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R o b e r t  F e r d i n a n d  S c h u l t h e i s s  v 1 o  S p e u z

5. Oktober 1938 bis 31. Dezember 2018

Röbi, wie er von den meisten genannt wurde, war ein begeisterter rotblauer Pfadfinder 
(Originalaussage: «Die Rotblaue send eifach die Gröschte!» und späteres Mitglied der Ro-
verrotte Lot.
Mit seinen Pfadi- und Roverkollegen unternahm er viele Kletter- und Skitouren. Seine Fit-
ness holte er sich bei den APV-Turnern.
Legendär sind seine Auftritte mit seinem Piccolo an der APV-GV. Hier machte er seinem 
Pfadinamen «Speutz» alle Ehre. Nun bläst er den Fahnenmarsch von  oben herab.
Ehemalige Rotblaue und APV-Turner nahmen am 16. Januar 2019 im Friedental Luzern Ab-
schied von Röbi.

Mops, Truppführer 5. Trupp von 1964 - 1966

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