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Liebe Musegglerinnen und Museggler
Ein Höhepunkt des Pfadi Jahrs liegt nun bereits in 
der Vergangenheit, die Sommerlager konnten zum 
Glück alle erfolgreich stattfinden. Was wie selbst-
verständlich tönt, war dieses Jahr aufgrund von 
Corona alles andere als sicher. Deshalb freut es uns 
auch umso mehr, dass auch unser Roverlager im 
Corps stattfinden konnte. Auch wenn wir jetzt wis-
sen, dass Pfadi auch trotz Corona stattfinden kann, 
einfach ein wenig anders als gewohnt. Darum macht 
es schon ein wenig mehr Spass ohne. So hoffen wir, 
dass wir schon bald an den Lagerfeuern sagen kön-
nen: „weisch no wie das gsi esch met Corona, zom 
Glöck esch das jetzt verbi“

Im Namen der Corpsleitung
Aquillo

P.S. Die Pfadi Musegg ist nun auch auf Instagram! 
(QR-Code scannen)
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Der Einsendeschluss der Winter-Spur 2020 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

N e u e s  v o m  S p u r - T e a m
Hallo liebe Musegglerinnen und Museggler

Da hatten wir ja nochmals Glück. Trotz der grossen 
Absage-Welle, die auch uns Pfadis betrifft, konnten 
alle Abteilungen ihre Sommerlager durchführen. Die 
dabei entstandenen Berichte und Bilder findet ihr 
exklusiv in dieser Ausgabe. Allerdings haben nicht 
alle so viel Glück. So musst das Bundeslager vom 
nächsten Jahr bis auf 2021 verschoben werden. 
Die Absage die allerdings am meisten die Gemüter 
erregt ist die Streichung der städtischen Karton-
sammlung. Dies trifft insbesondere die städtischen 
Abteilungen hart. Wie der aktuelle Stand in dieser 
Affäre aussieht erfahrt ihr im Interview mit Switsch, 
dem Präsidenten der DSJO auf Seite 15. Aber da wir 
in der Pfadi ja flexibel sind, werden wir hoffentlich 
auch das meistern. Als Aufheiterung haben wir für 
euch deshalb die besten Lagersprüche aller Stufen 
gesammelt. Diese findet ihr in den jeweiligen Info-
kästen.
Natürlich gab es diesen Pfadisommer aber auch 
Höhepunkte. So fand das Roverlager dieses Jahr 
im Inland statt. Mit dem Velo fuhr die Musegg-De-
legation bis ins ehrenwürdige Internationale Pfadi-
zentrum Kandersteg KISC. Was auf dem Weg dahin 
sonst noch so passiert ist lest ihr im entsprechen-
den Bericht auf Seite 4. An dieser Stelle nochmals 
einen herzlichen Dank an Sulay für das Verfassen 
des Berichts.
Des Weiteren konnte der Heimverein Hubelmatt 
nach intensiven Bauarbeiten über den Sommer 
endlich den lange erwarteten Anbau samt Lift ein-
weihen. Wir haben es uns natürlich nicht nehmen 
lassen dieses neue Gefährt unverzüglich zu testen. 
Den ausführlichen Testbericht über den neuen Lift 
findet ihr auf Seite 14.

Ihr seht, es war ein turbulenter Sommer. Als ruhi-
gen Gegenpol empfehlen wir euch deshalb die ent-
spannte Lektüre der aktuellen Spur. Viel Spass dabei 
wünscht euch

Euer Spur-Team

Das Pfadijahr 2020
(Symbolbild aus dem Corps-Velolager)

Im aktuellen Infokasten findet ihr die besten Sprü-
che aus den Sommerlagern.

Infokasten:



4

R o v e r l a g e r  M u s e g g  2 0 2 0
Mit viel Elan starteten wir unsere Tour de Musegg 
durch die halbe Schweiz. Ein vollbepacktes Auto, 
flitzige Velofahrer/innen und gute Laune begleite-
ten uns stets auf dieser Tour. Auch per Funk waren 
wir jederzeit zu erreichen. Als TABS des ersten La-
gertages veranstaltete Sarnen extra für uns (zufäl-
ligerweise am 1. August…) ein riesiges Feuerwerk, 
das wir am See geniessen konnten. 
Über den Brünig ging es dann weiter nach Innertkir-
chen und Interlaken, wo es uns zwei Tage lang ver-
säichte. So verbrachten wir die beiden Tage in den 
Aufenthaltsräumen der Campingplätze und waren 
somit eine perfekte Tagesstätte für alle Kinde, die 
unterhalten werden wollten.
Je näher wir uns dem International Scout Centre in 
Kandersteg näherten, desto wärmer und schöner 
wurde auch das Wetter. Mit viel Übermut schafften 

wir es auf unserem Tagesausflug sogar, den „Spa-
ziergang“ zum Oeschinensee doppelt so schnell wie 
angegeben zu meistern.
Die letzten beiden Lagertage verbrachten wir am 
Thunersee, wo wir uns mit viel Chill, Städtchen-
Besichtigung, baden, Spiele spielen und Stand-up-
paddling vergnügten. Und wem das zu gemütlich 
war, fuhr als krönender Abschluss mit dem Velo und 
einigen Pannen von Thun zurück nach Luzern. Nach 
einem gelungenen Lagerabschluss im Hubelmatt 
freuen wir uns bereits auf das nächstjährige Rover-
lager. :-D

Übrigens: Man munkelt, dass die übrige Sola-Milch 
von Schirmerturm-Luegisland nun bis auf den letz-
ten Schluck getrunken ist... :)



Gut verknüpft.
Meine Bank – für die starken Verbindungen  
im Alltag. lukb.ch

SCHMID GRUPPE
ARCHITEKTUR

GENERALUNTERNEHMUNG

BAUUNTERNEHMUNG

IMMOBILIEN

schmid.lu

Neubau
Umbau

Planen und bauen

Ein Bürojob, der nie langweilig ist

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

KV-Lehre in der Treuhandbranche
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N ö l l i t u r m

Neue Webseite:
noelliturm.com

Infokasten:

Durch das Corona 
Virus haben wir mit 
dem Homescou-
ting angefangen. 
Alles was wir mit 

Einfach war es nicht. Das kleine Mädchen wurde 
getötet von den Werwölfen, weshalb wir Zutaten 
zusammensuchten für den Zaubertrank der Hexe, 
um das kleine Mädchen wiederzubeleben, was auch 
funktionierte. Wir mussten darauf die Seherin auf 
dem Schicksalsberg um Rat fragen, aber nur gegen 
Bezahlung. Also musste jemand den wertvollsten 
Besitz des Dorfes hinauf tragen. Es war nichts ge-
ringeres als ein Ring aus Gold, der natürlich unser 
Frodo trug. Sie sah, dass die Hexe zwar das kleine 
Mädchen wiederbelebt hat, sie jedoch in einen Wer-
wolf verwandelt hat. Darum musste auch das kleine 
Mädchen dran glauben. Der letzte Werwolf wurde 
umgebracht. Doch jeder war davon überzeugt, dass 
auf dem Dorf ein Fluch liegt. Darum wurde es wie-
der abgebaut.  

den Kindern gemacht haben, kann man auf unserer 
neuen Website begutachten (noelliturm.com). Wir 
eröffneten die Nölliturm Studios und entwickelten 
damit zwei Oscar-würdige Blockbuster: «Der Hack-
fleischhassenderzerhacker» und «Sherlock». Wir 
brachten den Wölflis bei die Krawatten zu binden, 
die Wölflis und Pfader lernten fleissig die Stammru-
fe und wir machten Schoggibananen. Wie gesagt ihr 
könnt alles auf unserer Webseite mitverfolgen :)
Schon bald fing das Sommerlager in Grüningen an. 
Die Familien Bosco, Saumon und Taylor besiedelten 
das neu entstandene Dorf namens Sparrow. An-
fangs lief alles noch ganz gut, alles wurde aufge-
baut, die Dorfmesse wurde gut besucht und der Bür-
germeister wurde auch gewählt. Doch dann kamen 
die Werwölfe und nahmen uns fast jeden Tag einen 
Bürger und so fingen wir mit dem Gericht an. Die Po-
lizistin, das kleine Mädchen, die Hexe, der Jäger, der 
Baumeister, die Seherin und der Doktor schliessen 
sich alle zusammen um die Werwölfe auszulöschen. 

Doch jeder war davon überzeugt, dass auf dem 
Dorf ein Fluch liegt.
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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

B i b e r  L u e g i s l a n d  & 
B i b e r  S c h i r m e r t u r m
Nachdem der traditionell gemeinsame Ausflug der 
Biberstufen Luegisland und Schirmerturm in den 
Tierpark Goldau im Frühling leider abgesagt werden 
musste, konnten wir diesen nun an einem schönen 
Herbsttag nachholen. Das lange Warten hat sich ge-
lohnt. So durften wir nicht nur viele neue Biber bei 
uns begrüssen, sondern bekamen auch die Chance 
einen echten Bären von ganz nahe zu sehen! Was 
für ein Abenteuer. Uns hat es auf jeden Fall einen 
riesen Spass gemacht. Wir freuen uns schon jetzt 
auf viele fröhliche Nachmittage im Wald mit euch.

Ganz liebe Grüsse
Die Biberleitungen Luegisland und Schirmerturm

Er war allergisch gegen Bananen, wer 
konnte das ahnen...
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W o l f s m e u t e  K a a - A k e l a

Im Juli folgten wir der Einladung der geheimnis-
vollen Element-Mönche nach Malleray-Bévilard. 
Bereits am ersten Tag wurden alle vier Elementar-
tefakte von niemand geringerem als Liufang ge-
stohlen. Dieser Bösewicht ist nämlich seit Jahren im 
Konflikt mit den friedenssuchenden Mönchen. Der 
dreiste Diebstahl hatte einschneidende Folgen für 
das Lagerleben: Die Zeit fing an, rückwärts zu lau-
fen, an einem anderen Tag trugen wir unsere Kleider 
plötzlich verkehrt herum und einmal verlernten wir 
gar das richtige Sprechen. Um die Elemente wieder 
ins Gleichgewicht zu bringen und diesem verrückten 
Treiben ein Ende zu setzen, mussten wir die Ele-
mentartefakte finden und zum Altar zurückbringen. 
Mit jedem Tag konnten wir ein gestohlenes Artefakt 
ausfindig machen und zurückgewinnen. Dadurch 
wurden die komischen Ereignisse rückgängig ge-
macht und Normalität kehrte ein. Ein vermeint-
lich gutgesinnter Drachenzähmer entpuppte sich 
schliesslich als Liufang, den bösen Artefaktedieb! 
Die Wölfli und Pfader fanden seine Schwachstelle 
(er war allergisch gegen Bananen, wer konnte das 
ahnen) und fütterten ihn wortwörtlich ins Jenseits. 
Friede, Freude, Partyleben, wir werden uns mit Si-
rup die Kante geben.

„Sind liselig bitte!“

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

Nach einer abenteuerlichen Reise von Paris bis nach 
China sind jetzt wieder alle unversehrt zu Hause. Die 
Transsibirische Eisenbahn führte unseren Pastafari-
kult über die Niederlande, durch das wilde Turkme-
nistan und das berühmt berüchtigte Russland. Wir 
genossen die schönen Momente, wie das Bespucken 
der Reisfelder, die romantischen Dinner in Paris und 
die grösste Zugschanze der Welt in Turkmenistan. 
Jedoch kämpften wir auch mit einigen beschwerli-
chen Details. Zum Beispiel erwischte uns die Dutch 
East Indian Trading Company beim Pasta schmug-
geln, unsere Jüngsten mussten wir vor dem grossen 
Reismonster retten und der Mörder des Leisefühlels 
mussten wir auch noch überführen. Voller Euphorie, 
mit viel Liebe und genau so viel Spass waren unsere 
fast dreissig Pastafarianhänger ganze zwei Wochen 
auf Reisen. Die Reiseleitung führte sie einmal quer 
über den Globus und wieder heil zurück. 
Wir bedanken uns für eine unvergessliche Reise. 
Danke für eure Freude und euren Einsatz am Pro-
gramm. Es ist jedes Jahr wieder schön zu sehen wie 
solch eine Zugfahrt aus einem einfachen Pastafa-
rikult eine Familie machen kann. Wir freuen uns 
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Ach ja und unser Spruch vom SoLa ist ganz ein-
deutig. Mann muss gar nicht viele Worte ver-
schwenden. Es ist einfach „Chatuu“ (*Spuckges-
te*) Die Kids wissen bescheid ;)

Infokasten:

schon aufs nächste Jahr. 
Bitte empfehlt uns weiter. Falls wir nun jemanden 
auf unser Reiseangebot aufmerksam machen konn-
ten, meldet euch doch bei unserem Unternehmen 
oder schreibt euch gleich ein fürs nächste Jahr. 

Schönste Grüsse 
Eure Pfadi Leitung
Twig, Sugus, Frodo, Olio, Dura
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Tag 7: Wohlen
Zweiti Veloetappe, eppe 60km mit 
Mittagspause in Züri. Übernachtig 

im Huus und Fajitas zum Znacht.
Highlight: Froschkuss

Tag 8-10: Solothurn
Dritti Veloetappe 
nach Aarau, de Rest 
met em Zug. Drü 
Nächt im Pfadiheim 
Lauterbach ver-
bracht grad be de 

Tag 11: Fahrt nach Malleray-Bévillard
Vierti Veloetappe met eme Zwüschestopp in 
Biel inkl. Bad im Bielersee. Umstieg in «So-
schebo Soscheval». 

Tag 12-14: Lagerplatz Pfadi Schirmerturm, Malleray-Bévillard
Trotz schlechtem Wetter Volley und Frisbee gspellt, Pfaditech-
nick güebt, (unschuldigi) Lüt em Lagergricht verurteilt (Tag 12). 
Wege schlechtem Wetter is Hallebad warm go bade und tusche 
und nachher im Sarasani chille und Höhrbuech lose (Tag 13). Hel-
fe Abbaue und Lastwage verlade, Güggelifüür gnüsse und ufem 
Chnüsperlilauf sich verlaufe (Tag 14).

Tag 15: Heimreise 
nach Luzern
Highlights: Bad im 
See.

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

Emme (schön abküeh-
lend gsi). 
Highlights: Brunch, Pizza, «Ping-
pong», fast ÜÜ inkl. fast Nachtgame, 
Cremschnitte (selbergmacht!)
Lowlight: Chuchichaos 
nach em Riz Casimir 

Highlights: s’Esse, la piscine, Müslibiss, Pio-
verspräche, Flashmob
Lowlights: Ohregrübler

Lowlights: zwoi Leisibach je ei Sturz 
und je ei Armverletzig (zum Glück 
nur gschürft und liecht prellt)
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Tag 1-3: Lagerplatz Pfadi Luegisland, Scoul
Ufbau Knarki und Ufenthaltszelt (Tag 1). Wande-

Tag 4: Konstanz und Kreuzlingen
Langi Fahrt im Zug und Stadbesichtigung, na-
türlich mit Maske. Lagerfüür am abig.
Highlight: spaziere neu definiere und Stärne 
aaluege

Tag 5: Konstanz und Kreuzlingen
Erholig im Thermalbad in Konstanz und Burger zum Znacht.

Tag 6: 

R e i s e t a g e b u c h  S o L a  2 0 2 0 ,  4 - 1 8 .  J u l i  2 0 2 0

«Sie nämid irgend en fläsche » 
[anstelle vonere Flagge für es 
Capture the Flag] «Ja aber de Tim 
esch e betz schwer...»

Infokasten:

Highlight: Herzblatt

rig mit Übernachtig inere SAC-Hütte und 
fancy Znacht (Tag 2).

Highlight: Gruppekuschle ide 
SAC Hütte und Fahne 
stähle vo de Jubla ide 
nöchi

Ersti Veloetappe, eppe 
60km. Belohnt mit 
Älplermakrone und 

Winterthur

Nailsalon ufem 
Campingplatz.

Lowlight: Überra-
schig vonere fette 

Spinne
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die spur hats getestet:

neuer lift im hubelma
tt

Geschafft! Das Bauprojekt Rollstuhlgängiges Pfadiheim Hubelmatt 
ist erfolgreich abgeschlossen. Nebst einem behindertengerechten 
WC und einer grösseren Küche ist auch das Kernstück des neuen 
Anbaus in Betrieb: der Lift. Wir von der Spur liessen es uns natürlich 
nicht nehmen das neue Gadget während des Einweihungsfestes zu 
testen.
Präsentiert wurde der neue Stolz des Heimvereins vom Präsiden-
ten Schnüff persönlich. Aussen fällt nebst der festlichen Dekoration 
(nicht im Kaufpreis inbegriffen) ein Schloss auf. Daran erkennt man 
sofort, dass eine Fahrt in diesem technischen Meisterstück etwas 
äusserst exklusives ist. Innen bietet der neue Lift alles, was poten-
tielle Fahrgäste so von einem Lift erwarten. Boden, Wände und De-
cke wirken stabil, die Türe hält und ein solider Handgriff sorgt für 
zusätzlichen Komfort. Ein Blick auf die Knopfleiste bestätigt den 
Anfangsverdacht; Trotz Umbau hat das Hubi auch weiterhin nur 
drei Stockwerke, nämlich 0, 1 und 2. Laut verbauter Infotafel be-
trägt die maximale Kapazität 8 Personen oder 630 kg oder umge-
rechnet einen durchschnittlichen Elch. Dis konnte im späteren Ver-
lauf des Abends bestätigt werden (leider ohne Elch). Für die Wände 
wurde ein äusserst ästhetisches Cádiz Blue gewählt. Der Spiegel an 
der Rückwand ist nicht nur Dekoration, sondern erleichtert Roll-
stuhlfahrerInnen auch die Nutzung. Die getestete Fahrzeit über 
drei Stockwerke ist mit ca. 5,5 Sekunden ausgesprochen zügig.

Die Test-Redaktion vergibt dem neuen Lift 9.75 von 10 Punkten. 
Die Neubeschaffung lässt in Sachen Technik und Komfort keine 
Wünsche offen und fügt sich nahtlos in den Rest des Anbaus ein. 
Einen Viertelpunkt Abzug gibt es lediglich für die eingeschränkte 
Nutzung. Probefahrten sind aber auf Anfrage bestimmt möglich :)
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INTERVIEW
Traditionellerweise werden in der Stadt Luzern die Kartonsammlungen von den städti-
schen Pfadiabteilungen und Jubla Scharen durchgeführt. Im Corps Musegg betrifft dies 
die Abteilungen Nölliturm und Luegisland-Schirmerturm. Die Stadt hat nun jedoch ent-
schieden, dass dies in Zukunft nicht mehr möglich sein wird. In diesem Zusammenhang 
und um mehr über das Thema zu erfahren haben wir mit Switch, dem Präsidenten des 
Dachverband der städtischen Jugendorganisationen gesprochen.

Switch, du bist Präsident des Dachver-
bands der städtischen Jugendorgani-

sationen (DSJO), was ist der Zweck dieses Verbands 
und worin besteht deine Aufgabe?

Der Zweck des Vereins ist, die Pfadiabteilungen und 
die Jubla Scharen der Stadt Luzern gegenüber drit-
te zu vertreten und die Kartonsammlungen zu or-
ganisieren. Meine Aufgabe als Präsident ist es, die 
Sitzungen mit dem Vorstand zu organisieren, sowie 
hatte ich bisher halbjärlich ein Treffen mit dem Stra-
seninspektorat, um den aktuellen Stand der Karton-
sammlungen zu besprechen. 

Warum sind die Kartonsammlungen für die Pfadis 
und auch Jublas der Stadt Luzern so wichtig?

Über die Hälfte der Einnahmen der Jugendorgani-
sationen (ausgenommen von den Lagern, welche 
meist separat abgerechnet werden) stammen von 
den Kartonsammlungen. Deshalb sind diese sehr 
wichtig, um die Pfadi und Jubla in guter Qualität an-
bieten zu können, sowie allen zu ermöglichen, dar-
an teilnehmen zu können.

Die Stadt Luzern hat nun entschieden, dass die Kar-
tonsammlungen in Zukunft nicht mehr von Pfadis 
sondern von den Angestellten des Strasseninspek-
torats durchgeführt werden. Weshalb?

Die Stadt hat rechtliche, sowie sicherheitstechni-
sche bedenken, was die Kartonsammlungen an-
geht. Sie möchte die Verantwortung nicht mehr 
tragen und hat deshalb beschlossen, die Karton-
sammlung nun vollständig professionell durchfüh-
ren zu lassen.

Was bedeutet dieser Entscheid für die Pfadis?

Da der Entscheid ohne Vorwarnung bei uns eintraf, 
bedeutet das für uns nun grosse Unsicherheit, wie 
die finanzielle Zukunft aussehen wird. Ausserdem 
ist es schade, dass die Stadt nicht früher mit uns 
das Gespräch suchte, sodass direkt gemeinsam eine 
gute Lösung hätte gefunden werden können.

Ist dieser Entscheid bereits endgültig oder kann der 
DSJO etwas dagegen unternehmen?

Der Entscheid für sich ist endgültig, da können wir 
nichts direkt unternehmen. Jedoch sind nun im 
Grossen Stadtrat verschiedene dringliche Postula-
te/Motionen eingereicht worden, welche die Stadt 
dazu bringen möchte, dass sie eine Alternative Ein-
nahmequelle prüfen sollte. Oder unter welchen Um-
ständen Kartonsammlungen weitergeführt werden 
dürfen. Wir vom DSJO sind natürlich offen für beide 
Vorschläge.

Gibt es bereits Ideen für alternative Einkommens-
quellen?

Wir sind gerade dabei, verschiedene Ideen anzu-
denken, welche z.B. Unterstützung von Grossan-
lässen, Lokale Einsätze in den Quartieren oder die 
Organisation eines neuen Anlasses für die Stadt 
sein könnten. Auch haben wir natürlich Ideen, wie 
die Kartonsammlungen noch sicherer durchgeführt 
werden könnten, z.B. mit neuen Verhaltensregeln 
auf dem Werkhofgelände.
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P f a d i  S c h i r m e r t u r m

Wir wurden von vier mysteriösen Gelehrten nach 
Malleray-Bevillard gerufen. Sie wollten uns im vo-
raus jedoch nicht verraten um was es geht. Da wir 
aber abenteuerlustige Menschen sind, konnten wir 
ihrem Ruf nicht widerstehen. Zusammen mit der 
Wolfsmeute Kaa-Akeela machten wir uns auf die 
lange Reise und wurden dann von den vier Gelehr-
ten in Empfang genommen. Es wurde endlich unse-
re grosse Frage beantwortet. 
Vor vielen Jahren hatten gewisse Menschen die 
Möglichkeit Elemente zu bändigen. Dieses Wissen 
ging aber vor langer Zeit verloren. Zusammen mit 
uns wollten sie dieses Können wiederentdecken.
Im Zentrum dieser Fähigkeiten stehen die vier Ele-
mentartefakte.
Am nächsten Morgen gab es jedoch die schreckli-
che Nachricht, die Elementartefakte sind weg! In 
den nächsten Tagen machten wir uns auf die Su-
che danach, musten dabei aber immer wieder mit 
gewissen Handicaps umgehe. Als dann endlich alle 
Artefakte wieder in unserem Besitz waren, hatten 
wir gezeigt, dass wir würdig waren diese Macht zu 
besitzen. Zu unserem erstaunen funktionierte aber 
immer noch nichts.
Es stellte sich heraus, dass es noch ein fünftes Ar-
tefakt geben muss. Es handelt sich um das Element 
Elektrizität. Als dieses gefunden hatten, schienen 
wir aber wie verflucht. Plötzlich kamen Agressionen 

„So gosch mer ned i Schlofsack!“

Infokasten:

auf und es entartete in einem Krieg.
Glücklicherweise konnte uns in letzter Sekunde 
noch en Mönch retten, seine besänftigenden Worte 
konnten den Frieden wiederherstellen. Alle zusam-
men haben wir es zum Schluss dann doch noch ge-
schaft die Elemente zu bändigen.

Vielen Dank an Switsch für seine Hilfe.

Es grüssen Schiggi, Uran, Zelda, Omega, M8, Bletz! 
und Log
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W o l f s m e u t e  B a l o o

[Wölfli über Heimwart] „Wieso hed dä so vell Bett 
im sim Huus? Dä läbt doch elei do?“

Infokasten:

30 junge Abenteurer und Abenteurerinnen starte-
ten im Sommer die Expedition nach Brasilien, um 
die HAZO (hartes Abholzungszentrum Ostamerikas) 
an den von ihnen verursachten Waldbränden zu hin-
dern. Geschickt mussten sie im Geheimen die HAZO 
infiltrieren, um eine Chance zu haben, sie zu stop-
pen. Doch leider stellte sich schon bald heraus, dass 
ein Spitzel unter uns war, der unseren ganzen Plan 
an HAZO weitererzählte. Doch schon bald konnte er 
erfolgreich entlarvt werden und ein neuer Plan wur-
de in die Tat umgesetzt. Wir haben versucht auf jeg-
liche Art und Weise die HAZO aufzuhalten, trotzdem 
kam es leider schon bald zu eine verbitterten Kampf 
zwischen uns und HAZO, wobei HAZO die Bäume 
fällten und anzündeten und wir mit allen Mitteln 
versuchten die Baumaschinen aufzuhalten und das 
Feuer zu löschen. Zum Glück gelang uns dies in letz-
ter Sekunde noch und wir konnten die Organisation 
HAZO für ein für allemal zerstören.

Aufbruch nach Brasilien

Rettung des Regenwaldes

Aufhalten der HAZO
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Zudem stellten wir einen Wassertag mit Rutschbahn, 

Z y t t u r m

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

„Betreten der heiligen Wiese verboten“

Infokasten:

Mit unserem Expeditionsschiff machten wir uns auf 
den Weg zum berüchtigten Bermudadreieck. Als 
wir inmitten des Bermudadreiecks waren, kenter-
te unser Schiff. Mit unseren Tauchgeräten konnten 
wir zum Glück Unterwasser Atmen. Was wir am 
Grund des Meers fanden, war unglaublich. Ein rie-
siges Labyrinth, welches uns ins Reich von Atlantis 
führte. Als die ersten Sauerstofftanks leer wurden, 
entdeckten wir, dass man in Atlantis auch Unter-
wasser Atmen kann! Um unsere Umgebung zu er-
kunden bauten wir unser Base Camp auf. Schon 
bald machten wir erste Bekanntschaften mit den 
Bewohnern von Atlantis. Aradi und Eleri. Sie waren 
freundlich und hilfsbereit. Eines Tages fanden wir 
Eleri bewusstlos am Boden. Aradi war sehr traurig 
und erklärte uns, dass Eleri von Avalons Fluch be-
fallen wurde. Aradi erklärte uns, dass Avalon vor 
vielen Jahren wie wir durch ein Schiffsunglück in At-
lantis gelandet sei. Er missbrauchte das Vertrauen 

der Atlanter und kreierte einen Fluch. Als die ersten 
Leiter auch vom Fluch befallen waren, mussten wir 
versuchen Avalon zu besiegen, bevor wir alle vom 
Fluch getroffen werden. Der Meeresbiologe namens 
Sabbr half uns gegen einen Riesenkraken zu kämp-
fen und führte uns näher an Avalon. Mit hilfe eines 
Geigerzählers konnten wir Avalons magische Mas-
ke auffindig machen. Mit dieser Maske hatt man die 
Macht über den Fluch und somit konnten wir alle 
Atlanter retten.

Planschbecken und Wasserschlacht auf die Beine, da der 
jährliche Badi-Besuch ins Wasser fiel.



19

W o l f s m e u t e  S i o n i

Vor geraumer Zeit haben unsere Vorfahren das be-
schauliche Dorf Lycos erbaut. Der Druide Kimano mit 
seinen übernatürlichen Kräften und der Drachenrei-
ter Panadin mit seinem Schutzdrachen beschützten 
das Dorf seit jeher vor Unheil. Wir lebten in Frieden 
und mit einer grossen Portion Freude am Leben – 
doch diese Idylle fand kürzlich ein jähes Ende…
Denn eines sonnigen Frühlingstages wurde Kima-
no plötzlich schwarz vor Augen. Er hatte eine Zu-
kunftsvision, die stärker und gefährlicher war als 
alle zuvor - er sah die Zerstörung von Lycos vor-
aus. Daraufhin trafen sich die Familienchef*innen 
und beschlossen, das Dorf zu verlassen und in der 
Festung Nunios Schutz zu suchen. Dort waren wir 
sicher vor der Bösewichtin Gaia, die unser Dorf in 
Schutt und Asche gelegt hatte.
Nachdem wir uns dank köstlichem Essen und der 
alljährlichen Olympiade schon langsam wohlfühlten 
in unserer neuen Heimat, hatten wir eines Nachts 
ein böses Erwachen - unser Schutzdrache war ver-
schwunden! Tränen der Trauer flossen über unsere 
Gesichter und es war klar: Wir müssen den Schutz-
drachen finden und zurückbringen. Zum Glück hin-
terliess der Schutzdrache eine Nachricht, die jedoch 
nichts Gutes heissen wollte: Er machte sich auf den 
Weg, um die Bösewichtin Gaia zu besiegen und wie-
der Frieden unter unser Volk zu bringen.
Also machten wir uns bald darauf auf den Weg 
und wir liefen über Hügel und durch Wälder, bis wir 
schliesslich bei einer Burgruine ankamen und eine 
Verschnaufspause einlegten. Doch anstatt dass wir 
uns ausruhen konnten, stockte unser Atem umso 
mehr: Denn aus den Ecken der Burg hörten wir 
plötzlich ein fürchterliches Lachen und den Schlag 
eines Drachenflügels. Wir rannten aus den Toren der 
Burg und merkten, dass unsere Befürchtung wahr 
wurde: Der Schutzdrache war gefangen in den bös-
artigen Händen von Gaia!
Nun setzten wir alles daran, Gaia zu finden und be-
siegen. Also suchten wir alte Bücher für den ver-
gesslichen Kimano, bauten Schutzmechanismen 
(die glücklicherweise auch als Ritti-Seil, Hänge-
matte und Ähnliches genutzt werden konnten) zur 
Sicherheit und machten Nunios jeden Abend «hei-
meliger». Neben all diesen Dingen brauchten wir 
jedoch noch etwas viel Wichtigeres, um bei Kräften 
zu bleiben: Die Freude und der Spass am gemeinsa-

men Zusammensein. So sangen wir gemeinsam am 
Lagerfeuer, veranstalteten hochklassige Fussball-
spiele und tanzten mit einem Lachen und der Sonne 
im Gesicht. Zudem stellten wir einen Wassertag mit 
Rutschbahn, Planschbecken und Wasserschlacht 
auf die Beine, da der jährliche Badi-Besuch ins Was-
ser fiel.
Unsere Bemühungen zeigten Wirkung: Zum Schluss 
der Woche hatten wir uns so gut vorbereitet, dass 
Kimano Gaia am Gitter des Fussballfeldes festzau-
bern konnte. Dank der mutigen Hilfe von den star-
ken und klugen Mitgliedern der Familien Ignis, Ven-
tum, Terra und Aqua  ist es uns dann gelungen, Gaia 
unter einem Regen aus glühenden Funken unterge-
hen zu lassen. Nach langem Kampf war Gaia besiegt 
und wir konnten uns mit strahlenden Gesichtern 
und wunderbaren Erinnerungen auf den Weg zurück 
nach Lycos machen.
So genossen wir die ruhige Sommerpause und freu-
en uns nun riesig, euch wieder zu sehen!
Euses Bescht, die Wölfli-Leitung
Kibo, Teddy, Bohne, Pan, Hurley, Champ
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P i o s  Z y t t u r m

Frisch im Jahr 2020:
Wir waren alle überzeugt, dass dieses Jahr ein ham-
mermässiges Pfadijahr wird. 

Nun ja,  nach einigen Wochen war uns klar, dass es 
in dieses Jahr ein anderes  Pfi-La und So-La geben 
wird. Trotz dieser langen Ungewissheit konnten wir 
ein spannendes Pio-Lager auf die Beine stellen. Da 
die meisten von uns dem Homeoffice ausgesetzt  
waren, haben wir uns dieses Jahr für ein sportliches 
und  abwechslungsreiches Solaprogramm entschie-
den. Mit unseren Fahrrädern sind wir dann in Luzern 
gestartet und haben uns auf Reise nach Zug bege-
ben. Dort haben wir unsere erste Nacht in unseren 
Campingzelten verbracht. Am  nächsten Tag sind wir 
in sportlichen 6 Stunden bis zum Walensee gefahren 
wo wir dann die nächsten 2 Nächte verbracht haben. 
Trotz der tollen Lage unseres Campingplatzes, ha-
ben wir uns dann alle gefreut weiter zu ziehen, da 
uns dieses grosse Mückenreich zu schaffen mach-
te. Die letzte Fahrradroute hat uns bis nach Glarus 
geführt, wo wir unsere Fahrräder mit dem Zug nach 
Hause schickten. Von Glarus sind wir dann mit dem 

Zug bis nach Tierfed gefahren und haben da eine 
Nacht im Stall verbracht. In der frühen Morgenstun-
de sind wir dann in die naheliegende Muttseehütte 
gewandert. Das Schwitzen hat sich auf alle Fälle ge-
lohnt, denn in der Abenddämmerung sind uns dann 
reichliche Steinböcke vor der SAC-Hütte herumspa-
ziert. Nach einer wohligen Nacht in einem weichen 
Bett haben wir uns dann auf die letzte Etappe be-
geben. Mit dem Zug sind wir von Tierfed bis nach 
Disentis gefahren, wo wir die letzten Tage unseres 
Solas auf dem Lagerplatz unserer Pfadi verbracht 
haben.

Abschliessend können wir sagen, dass wir ein GRAN-
DE Sommerlager hatten!
Merci an alle Leitungspersonen welche ein solch su-
per Lager auf die Beine gestellt haben und ein noch 
grösseres Merci an unsere Pios die unser Lager in 
vollen Zügen genossen haben!

Euses Best
Euchi Pio-Leitig
Caramba, Colombo, Vasca, Silenzio, Flohmi
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Inserat Eicher

 Druck AG
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Der Detektiv war schon ein richtiger Profi und

P u l v e r t u r m

B i b e r

Dank Home-Scouting wurde uns auch im Frühling nicht langweilig. Von zuhause aus wurde fleissig das 
Biberlied geübt, Biberhütten gebaut und noch vieles mehr.
Trotzdem freuten sich Bibi und Jim dann riesig, die 
Biber vor den Sommerferien noch einmal zu sehen. 
Natürlich gingen wir schnurstracks in unseren ge-
liebten Wald. Mit Schrecken stellten wir fest, dass 
uns der Wind alle Waldbilder und unseren Spielplatz 
kaputt gemacht hat. Dank den fleissigen Bibern 
konnten wir diese Dinge jedoch schnell reparieren 
und mit der Waldkugelbahn spielen. Bevor wir die 
Biber in die Sommerferien entliessen, feierten wir 
vorher noch eine Sommerparty mit Schlangenbrot 
und vielen Partyspielen. Häii war das bunt! 

Bis bald, 
eure Biberleitung mit Bibi und Jim

wusste wo sich die Diebe versteckten.



23

W o l f s m e u t e
P u l v e r t u r m

Zerkus Frutti Tutti zäme semmer onschlagbar

Infokasten:

Die Wölflis von der Pfadi Pulverturm haben sich 
gut erholt nach einem tollen Sommerlager. Aber 
oh Schreck, unsere Flagge vom diesjährigen SoLa 
wurde von einem Dieb geklaut. Zum Glück kreuz-
te gerade ein Detektiv auf, der uns seine Hilfe an-
bot. Der Detektiv war schon ein richtiger Profi und 
wusste wo sich die Diebe versteckten. Er hat die 4 
bekanntesten und beliebtesten Verstecke der Die-
be fotografiert. Die Wölflis konnten die Fotos der 4 
Verstecke durch ein Schüsseli-Game ergattern. Nun 
konnten wir uns auf den Weg machen und suchten 
die 4 Verstecke ab. Siehe da, der Dieb war beim letz-
ten Versteck und wir konnten unsere Flagge wieder 
zurückerobern.

Sie brauchen 
Unterstützung und Entlastung. 
Wir helfen im Alltag zuhause.
Seit über 40 Jahren unterstützen wir in der Stadt Luzern 
schnell, unkompliziert und kompetent Familien, Seniorinnen 
und Senioren und überhaupt alle, die Hilfe im Alltag benöti-
gen. Wir freuen uns über Ihren Anruf.

041 342 21 21 | www.sos-luzern.ch
Brünigstrasse 20 | 6005 Luzern | info@sos-luzern.ch                        

Ein Angebot der Kirche

Hauswirtschaft, Alltagsunterstützung und Familienhilfe



24

B i b e r - S e i t e
Langsam wird es Herbst und die Igel bereiten sich auf den Winterschlaf vor. Das ist aber alles etwas blass 
hier. Mal das Bild aus und bring etwas Farbe in das Winterquartier.
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S i n d  w i r  s y s t e m r e l e v a n t ?  U n d  f i n d e t  d a s 
G ü g g e l i e s s e n  t r o t z d e m  s t a t t ?

Geschätzte APVlerinnen und APVler

Trotz gesundem Selbstvertrauen komme ich zum Schluss, dass der beste APV der Welt für keine Volks-
wirtschaft der Welt systemrelevant ist. Darum geht beim APV die Gesundheit seiner Mitglieder vor und 
mit schwerem Herzen haben wir unser Programm ausgesetzt, nachdem am 11. März 2020 die WHO das 
COVID-19-Virus zur Pandemie erklärt hat. Ich hoffe, dieser Entscheid des APV Vorstands ist verständlich 
und in Eurem Interesse.

Nun ist es so, dass es neben den Volkswirtschaften auch noch andere Systeme gibt, welche zumindest für 
uns APVlerinnen und APVler systemrelevant sind. Ich denke da an die sozialen Systeme wie das Pfadicorps 
Musegg und den APV Musegg. Soziale Kontakte haben bekanntlich einen grossen Einfluss auf unser seeli-
sches Wohlbefinden und ich habe gelesen, dass ein wesentlicher Grund für die hohe Lebenszufriedenheit 
der älteren Generation die vielen sozialen Kontakte sind, die sie pflegen.

Das Pfadicorps Musegg hat mit der Hilfe der Pfadibewegung Schweiz bereits vor den Sommerferien ein 
Schutzkonzept ausgearbeitet und die Aktivitäten (inkl. Sommerlager) wieder aufgenommen – BRAVO!! Der 
Vorstand des APV Musegg will es den Aktiven gleich tun, damit auch der APV Musegg seinen Vereinszweck 
wieder erfüllen kann. Paragraf 1, Absatz 2 unserer Vereinsstatuten zur Erinnerung: «Der APV bezweckt, die 
Freundschaftsbande unter den ehemaligen Pfadfindern aufrecht zu erhalten und das Pfadicorps Musegg 
moralisch und finanziell zu unterstützen.»

Wir erfinden uns neu, damit am 19.12.2020 wie geplant die Mitgliederversammlung und das Güggelies-
sen stattfinden können. Vorausgesetzt, uns hindern keine verschärften Vorschriften und Ihr akzeptierte 
eine Weiterentwicklung unserer Traditionen, damit wir die Hygiene- und Verhaltensregeln des BAG zum 
Schutze Eurer Gesundheit einhalten können. Einen Zwischenstand unserer Überlegungen kann ich Euch 
hier zur mentalen Vorbereitung bereits mit auf den Weg geben: Der Saal im Pfadiheim Hubelmatt scheint 
dem APV Vorstand in Zeiten von Corona ungeeignet. Teilnehmen an der Mitgliederversammlung erfolgt da-
her in diesem Jahr höchstwahrscheinlich per Video und mittels schriftlicher Stimmabgabe. Zur Reduktion 

Revox c/o Thomas Stadelmann
Kaspar-Koppstrasse 69
6030 Ebikon

+41 79 478 18 33
revox@musegg.ch

Ebikon, 30.08.2020

„Freundschaft ist nicht nur ein köstliches Geschenk, 
sondern auch eine dauernde Aufgabe.“
(Ernst Zacharias)
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des Ansteckungsrisikos scheint uns für das Güggeliessen eine Verlagerung ins freie sinnvoll (wieder einmal 
Waldweihnachten?). Natürlich möchten wir nicht von trockenem Wetter abhängig sein und trotz winterli-
chen Temperaturen Frostbeulen vermeiden. An der perfekten Lösung sind wir noch am Arbeiten. Sobald wir 
alle Puzzleteile zusammenhaben, informieren wir Euch über unsere Webseite (www.apv.musegg.ch) und 
mit der schriftlichen Einladung Ende November.

Was bleibt für Euch APVlerinnen und APVler vorerst zu tun:
• Haltet Euch den 19.12.2020 weiterhin reseviert und freut Euch auf die Mitgliederversammlung und das 

Güggeliessen wie jedes Jahr.
• Meldet Euch bei mir, falls Ihr geeignete Lokalitäten drinnen/draussen für das Güggeliessen als Alterna-

tive zum Pfadheim Hubelmatt kennt.
• Bleibt gesund und respektiert, dass jeder individuell auf das COVID-19-VIRUS reagiert.

Ich freue mich auf Rückmeldungen von und ein baldiges Wiedersehen mit Euch.

All Zeit bereit, Euer

Unter Einhaltung der Hygiene- und Verhaltensregeln des BAG hat der Vorstand des APV Musegg 
bereits zweimal seit Ausbruch der Pandemie intensiv getagt (es fehlt Globi).
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M a r t i n  R i e g e r  v/o G o g g o

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

4.4.1952 – 2.7.2020

Martin trat im Jahre 1964 den Rotschwarzen bei. Unser erstes gemeinsames Sommerlager fand in Hohfluh 
auf dem Brünig statt. Unter dem legendären Führungsduo Slow und Wetz erinnere ich mich an ein Lager mit 
militärischem Spirit, vielen Wanderungen, einer Lagerolympiade, Knebeln und Schlauchkriechen.  Die Taufe 
war bereits in der Ersten Nacht bei Lagerbeginn, was von Martin mit erstauntem Gesicht wahrgenommen 
wurde.
Bereits damals zeigten sich seine Talente: Martin hatte unglaubliche manuelle Fähigkeiten, wusste viel und 
stand fast immer im Mittelpunkt des Geschehens.
Sein Pfadiname – Goggo – begleitete ihn durch das ganze Leben als Gogo. Sogar am Grab verabschiedete 
sich ein kleines Mädchen mit: Tschau Gogo!
Es folgten zusammen weitere Lager 1965 im Bisistal, Skilager Sils Maria und SoLa 1966 in Ronco sowie 
SoLa 1967 in Monbiel. Das Lager in Ronco fand genau zum Zeitpunkt der Fussball WM in England statt. 
Martin stand mitten im Wettgeschehen betreffend dem Ausgang des Endspieles England – Deutschland. 
(Genau das Spiel mit dem legendären Wembley Tor)
Das Sommerlager in Torre 1968 fand bereits als gemeinsames Lager vom 3. und 9.Stamm (Ebikon) statt. 
Martin wirkte zu diesem Zeitpunkt als JFm zusammen mit dem Rotschwarzen Führungstrio. Am 21. Sep-
tember 1968 wurde aus den Ebikoner Trabanten ein selbständiger Stamm mit Blaugelben Krawatten! Mar-
tin hatte, wie es seinem Naturell entsprach, über diese Neuerung im Voraus niemanden orientiert!
Martin organisierte weitere Lager in Ebnat Kappel und Litzirüti. In Litzirüti erlebten wir zusammen die Erste 
Mondlandung vor dem Fernsehgerät im Dorfrestaurant.
Die Pfadikarriere von Martin endete am rov’in’70. 

Martin ist nach langer schwerer Krankheit in Zürich verstorben. Ein toller Pfadikamerad und Freund ist nicht 
mehr.

Peter Stalder v/o Frosch
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