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Worte von der
Corpsleitung
Liebe Musegglerinnen und Museggler
Hier ist sie, die letzte Spur-Ausgabe im Chaosjahr
2020. Es ist wohl nicht mehr nötig erneut zu beschreiben wie mühselig dieses Jahr für uns alle war.
Umso mehr freut es uns zu sehen, mit wieviel Engagement und Herzblut ihr alle in diesem Jahr Pfadi
möglich gemacht habt, alles gut nachzulesen in den
letzten paar Spur-Ausgaben.
Und auch jetzt im Jahres-Endspurt sind die Aktiven
noch voll bei der Sache, auch wir von der Corpsleitung. So konnten wir unsere alljährliche Leiterversammlung dank grossem Hubelmatt-Saal Coronakonform in Person durchführen. Dabei mussten wir
Abschied von unserem langjährigen Mitglied Tschet
/ Linus Höchli nehmen. An dieser Stelle nochmals
herzlichen Dank für deine Arbeit. Umso mehr freuen
wir uns über die Neuwahlen von Jeanda / Melanie
Ammann und Cillit / Joel Herzog. Wir freuen uns auf
die Zusammenarbeit mit euch!
Leider mussten wir das freudige Anstossen auf
nächstes Jahr verschieben, denn auch das traditionelle Güggeliässe fiel der ausserordentlichen Lage
zum Opfer. Aber keine Angst, für Ersatz ist gesorgt.
Das Corps hat zusammen mit dem APV die Aktion
HomeGüggeln lanciert. Damit könnt ihr euch ein
feines Güggeli frei Haus liefern lassen und dabei
gleich noch die Aktiven finanziell unterstützen. Alle
Infos dazu findet ihr im Flyer auf der nächsten Seite.
Ansonsten bleibt uns nur noch euch schöne Festtage zu wünschen. Liebe Grüsse und bis im nächsten
(hoffentlich weniger spektakulären) 2021.
Eure Corpsleitung

2 Das Titelbild stammt von der Wolfsmeute Sioni.

N e u e s v o m S p u r -T e a m
Hallo liebe Musegglerinnen und Museggler
Obwohl oder gerade weil alle Aktivitäten ausserhalb
der eigenen vier Wände gerade stark eingeschränkt
sind, ist in der Spur umso mehr los. Nebst euren Beiträgen haben wir einige Zusatzinhalte zu bieten.
Zuerst etwas in eigener Sache: Das Spur-Team
sucht eine neue Layouter*In!!! Alles was ihr dazu
wissen müsst fidnet ihr im Interview auf Seite 14.
Für alle die sich jetzt schon auf das kommend
Corpslager 2026 freuen haben wir einen besonderen Leckerbissen. Komma hat in seinem Heimarchiv
den Lagerfilm aus dem Corpslager 1986 im Goms
gefunden. Diesen könnt ihr ab sofort selber zu Gemüte führen; wie lest ihr auf Seite 22.
Nicht ganz so lange her ist der letzte Georgstag, wo
die Abteilungen getrennt voneinander tolle Chilbi-

Stände aufgebaut haben. Wie sehr eure Kreationen
dem OK gefallen haben lest ihr im Testbericht auf
Seite 15.
Ausserdem hat der APV zusammen mit dem Corps
die Aktion HomeGüggeln als Ersatz fürs Güggeliessen gestartet. Alles dazu findet ihr gleich hier unten
sowie auf Seite 25.
Viel Spass beim Lesen wünscht euch
Euer Spur-Team

Infokasten:
Dieses mal haben wir nach kniffligen Rätsel für die
kalte Winterzeit gesucht. Danke an alle Stufen die
sich ein Rätsel ausgedacht haben.

Für die volle Transparenz
Kostenzusammenstellung
1 frisches gewürztes Schweizer Poulet 10.90 CHF
1 Flasche «Les Râbles» Pinot Noir NE 16.90 CHF
Heimlieferung
22.20 CHF
Paketpreis
50.00 CHF
Verteilschlüssel
Für Güggeli und Wein
In die Pfadikasse
Paketpreis

25.00 CHF
25.00 CHF
50.00 CHF

Der Einsendeschluss der Frühlings-Spur 2021 ist der 15. Februar. Gerne laden wir alle
dazu ein einen Bericht zu verfassen. Schickt eure Beiträge einfach an: spur@musegg.ch.
Die Pfote markiert die Inhalte der Redaktion
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Junge Personen für Forschungs-Studie gesucht!

Studiendauer:
15.04. – 18.04.
2021
Teilnahmebedingung:
Jahrgang
2005/06/07

Für alle
Abteilungen des
Corps Musegg

Exklusiv für die junge Generation (Jahrgang 2005/2006/2007)
Für nur 90 Fr. unterstützen Sie folgendes:
•
•
•
•

Aufstellen von brauchbaren und auf echten Daten basierenden Studien
Fortschritt für die gesamte Menschheit
Analyse von in Gruppen lebenden Menschen
Spass bei der Studiendurchführung

Senden Sie den Eignungs-Test bis am 28.02.2021 an:
Zora/ Philine Roos, Gartenheimstrasse 10, 6006 Luzern oder roos.philine@bluewin.ch
Bei Fragen können Sie sich gerne ebenfalls an die obengenannte Kontaktperson wenden.

Eignungstest
Damit wir überprüfen können, ob ihre Intelligenz genug hoch ist, an unserer Studie
teilzunehmen, bitten wir Sie die untenstehende Aufgabe zu erledigen:
Name:
Adresse:
Telefonnummer:
5

Ja ich möchte nach der Prüfung des
Eignungstest automatisch eine Anmeldung für die
Studie zugeschickt bekommen.

Malen nach Zahlen:

2

2

4

5

2
1

3
3

1 = gelb
2

2 = rot
3 = grün
4 = blau
5 = rosa
6 = violett
Bei Teilnahme erwartet Sie natürlich eine kleine Belohnung.

1

1

6
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LuegislandSchirmerturm
Wir, als angehende Gespenster, brauchten
wohl noch etwas Übung.

Biber Schirmerturm
Nach dem lagerfreien Sommer ging es für die Biber erst Mitte August weiter. Um den Wunsch nach
mehr Teilnehmern zu erfüllen, rührten wir die Werbetrommel und siehe da. Wir verdoppelten die vorhandene Population der ansässigen Biber. Um dieses frohe Ereignis zu feiern und um den verpassten
Biberausflug nachzuholen gingen wir auf Abenteuer
im Tierpark Goldau. Wir sind froh sagen zu können,
das kein Biber
verloren ging
und alle heil
nach Hause
kamen. Dafür
tobten
wir uns alle
ausgiebig mit
den gefrässigen Rehen
und auf dem
Spielplatz
aus.
Zwei Wochen
später erhielten wir hohen
Besuch von
der Kaiserin
von
China.
Sie sucht in
Luzern eine geeignete Unterkunft um das schöne
Luzern zu besichtigen. Dafür brauchten wir Geld
und so gingen wir auf die Suche nach dem grünen
Kobold, der gaaanz viel chinesisches Gold hat. Nach
dem erfolgreichen Aufsammeln konnten wir der
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Kaiserin mit den erkauften Bauteilen ein wunderschönes Schloss bauen.
Nach den Herbstferien mussten wir leider den Verlust eines Biber hinnehmen, da er nun ein Alter erreicht mit dem er den Biberbau verlassen muss und
sich nun den Wölfen angeschlossen hat. Wir wünschen ihm viele spannende Abenteuer bei den Grossen! Doch wir konnten nicht lange trauern, denn
eine mysteriöse
Spur
lotste uns zu
einem riiiesigen Kürbis,
der eigentlich
gar nicht so
furchteinflössend war, wie
das Eddy behauptete. Er
hatte sogar
einen Schatz
dabei, den er
gerne mit uns
teilte, nachdem wir ihm
mit Feuermachen geholfen haben.
Jetzt freuen wir uns auf ein neues Biberjahr und viele tolle Erlebnisse mit euch!
Eure Biberleitung
Boca, Evo, Nieve, Jolly & Lui mit Eddy und Ida

Wolfsmeute Kaa-Akela

Seit dem letzten Spurbericht ist einiges passiert. An
Halloween haben uns die ältesten Wölfe uns verlassen und sind zu den Pfadis übergetreten. Auch einige Leiter sind nicht mehr an unserer Seite. Leider
sind Sisserou, Matter und Ratio nicht mehr in unserem Leitungsteam. Vielen Dank für eure guten Ideen und eure Engagement! Doch wir dürfen vier neue
Leiter und ein neues Wölfli willkommen heissen.
Neu in Leitungsteam sind Arwen/ Jasmina Haas,
Baspo/ Zoe Hanselmann, Iltis/ Valentin Humbel und
Yak/ Noe Meyer. Herzlich willkommen!
Mit den ältesten Wölfen waren auch unsere Süssigkeiten von Halloween verschwunden. Wir mussten
mit dem Halloween Geist einen Pakt schliessen damit er unsere Süssigkeiten wieder gibt. Er verlangte
eine Gabe von uns. Unsere Gabe an ihn waren Räbeliechtli. Diese konnten sich die Wölfe bei einer
Gemüse-Frau kaufen und dann selbst schnitzen. Mit
dieser Gabe haben wir den Halloween Geist glücklich gemacht und er hat uns unsere Süssigkeiten
wieder zurückgegeben.
Eine Woche später hat ein Künstler uns um unsere
Hilfe gefragt. Er brauchte noch Kunstwerke für seine
Ausstellung mit dem Thema Transportmittel in der
Zukunft. Unsere Wölfli haben ihm begeistert geholfen. Sie konnten Bastelteile bekommen, in dem sie
eine Stafette gerannt sind und sich dann ein Lego
Teil aussuchen durften. Mit diesen Legoteilen wurden drei super coole Transportmittel gebastelt und
dann dem Künstler vorgestellt. Der Künstler fand
diese Kunstwerke so großartig, dass er mit diesen
gleich auf Weltreise gegangen ist.

Diese Woche war Freitag der 13. und auch am Samstag spürten wir Leiter noch, dass noch immer Pech
in der Luft ist, weil wir einen Glücks-Kobold gesehen
haben, welcher unglücklich aussah. Die Wölfli machten sich auf die Suche nach dem Glück. Der Kobold
hat uns Hinweise hinterlassen wo wir das Glück finden. Mit einem Hang-Man wurde der erste Hinweis
erfolgreich gefunden. Es war ein Wegweiser, wo wir
nun hin gehen mussten. Dort wartete ein spannendes Kreuzworträtsel auf uns. Das Lösungswort vom
Kreuzworträtsel sagte uns wo wir als nächstes hingehen mussten. Dort sahen wir den Kobold. Er wollte uns nicht in die Welt des Glücks lassen, weil wir
zu viel Pech an uns hatten. Also mussten wir dem
Kobold beweisen, dass wir wissen was Glück ist und
haben ihm das mit einem Theater gezeigt. Unsere
Theater waren so gut, dass er und in die Welt des
Glück durchgelassen hat. In dieser Welt haben wir
eine Karte gefunden, wo das Glück ist. Als wir das
Glück gefunden haben mussten wir zuerst noch bei
den Pechvögel vorbei, weil sie das Glück vom GlückKobold gestohlen haben. Unsere Wölfli haben es
geschafft das ganze Glück dem Kobold zurückzugeben. Als Dankeschön hat er uns ein Schoggistängeli
und ein Manderindli geschenkt.
Wir freuen uns auf weitere spannende, interessante, nervenkitzelnde, abwechslungsreiche und super
coole Aktivitäten mit euch :)
Euses Best
Wölflileitung Kaa-Akela
Arwen, Baspo, Chilli, Gaffa, Iltis, Tschifterli &Yak
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Wolfsmeute Baloo
Dieser Herbst war vollgepackt mit coolen Events
und neuen Abenteuern. Von einem GT mit dem Thema «Määs» über den gruseligen Übertritt an Halloween, bis hin zu einem virtuellen, aber lustigen Elternabend, unsere Wölfli waren Vollgas dabei.
Aber jetzt ein bisschen genauer:
Der «Määs» - GT war durch und durch gestaltet, wie
eine kleine «Waldmääs». Wir bauten unsere eigenen
Määsstände, spielten typische Määsspiele à la Pfadi und durften mehrere süsse Überraschungen geniessen. Mhmm lecker….
Auch am Übertritt fehlte es nicht an Leckereien. Mit
den gefangenen Marshmallowgeistern und Schlangenbrot waren wir gut versorgt. Das Ziel allgemein
war es, gruseliger zu werden und unsere Übertretenden durften deswegen in die Grusellehre aufsteigen. Wir Wölfli vergnügten uns mit verschiedenen
unheimlichen Aufgaben um Blut, Ektoplasma und
«Angstbisi» zu sammeln und dies dann in «Dezibel»
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bzw. laute Angstschreie umzuwandeln. Unseren
Triumph feierten wir dann zusammen mit unseren
neuen Wölfli am Feuer und einer spannenden Runde
Werwölfle.
Da bleibt nur noch der Elternabend, oder?
Naja, für den haben wir uns wieder mächtig ins
Zeug gelegt und eine Tagesschausendung gedreht.
Wir Wölfli/Hollywoodstars schlüpften in die Rollen
von Pinguinen auf der Suche nach Freiheit, Reportern, die selbst nicht genau wissen, was passiert
und Marktverkäufern, die plötzlich rote Zahlen schreiben, weil Pingus das Konzept vom Kaufen noch
nicht ganz verstanden haben. Es war eine interessante Reportage der Tagesschau, nur die ständigen
Werbeunterbrechungen nervten ein bisschen….
Nach einem kleinen SOLA - Rückblick waren unsere
Erinnerungen wiederaufgefrischt und unsere Lust
auf ein weiteres Lager gross. Wir freuen uns auf das
nächste Jahr mit euch allen!!

Pfadi Luegisland
Infokasten:
Rätsel Pfadi Luegisland
Dieses Kreative Rätsel hat sich Dura ausgedacht:
Was hat 14 Beine und ist ungefähr drei Meter
gross? (Lösung auf Seite 21)

Infokasten:
Indianerrätsel Meute Baloo
Eine unbestimmte Anzahl an Indianern, werden
von Cowboys festgenommen. Die Cowboys erklären den Indianern, dass am nächsten Tag entschieden wird, wer ins Gefängnis kommt und wer
wieder freigelassen wird. Die Cowboys sind aber
sehr unfair und haben ein sehr böses Verfahren,
um dies zu entscheiden. Dies geht so: Die Indianer
werden am nächsten Tag in einem Kreis aufgestellt, sodass sie sich gegenseitig sehen können.
Jeder bekommt eine Feder, die ihm oder ihr auf
den Kopf gesteckt wird. Diese Feder ist entweder
rot oder schwarz aber keiner von ihnen weiss, welche Farbe seine oder ihre Feder hat. Die Cowboys
gehen dann im Kreis um und fragen jeden und jede
der Gefangenen, welche Farbe ihre Feder hat. Wer
die richtige Antwort gibt, wird freigelassen, wer
nicht, kommt ins Gefängnis. Jeder und jede der
Gefangenen wird im Kreis aber streng beobachtet
und keine Art der Kommunikation ist erlaubt. Die
Indianer können also kein Zeichen oder Ähnliches
abmachen, denn wer schummelt, wird ebenfalls
ins Gefängnis gesteckt. Die Indianer werden nach
der Erklärung in ein Zelt gebracht und ihnen wird
gesagt, dass es bei Sonnenaufgang losgeht. Kaum
sind die Cowboys aus dem Zelt, fangen die Indianer an zu diskutieren und zu rätseln und finden
tatsächlich eine Lösung. Sie haben einen Weg
entdeckt, wie sie nach der Antwort der ersten Person, die nach der Farbe ihrer Feder gefragt wird,
wissen können, welche Farbe jeder und jede von
ihnen auf dem Kopf trägt und dies ganz ohne geheime Zeichen. Wie haben sie es gemacht?
(Lösung auf Seite 21)

Es spukte im Gütschwald. Oder zumindest sollte
es das… Wir, als angehende Gespenster, brauchten
wohl noch etwas Übung. Der grosse Gruselmeister
und sein noch gruseliger Gehilfe waren so freundlich uns auszubilden. Das ging dann ganz gut. Doch
irgendetwas fehlte noch, um den ganzen Gütschwald zu gruseln und es überall spuken zu lassen.
Wir waren nicht genug. Wir brauchten dringend
mehr angehende Gespenster. Gerade dann, als wir
uns fragten, wie wir das Problem am besten lösen
konnten, kamen 7 wackere Gestalten auf uns zu.
Sie sahen aus, als ob sie dringend Gespenster werden wollten. Wir gruselten sie so sehr, dass sie sich
bei uns direkt wohl fühlten. An diesem Nachmittag
konnte der Gütschwald also doch noch gegruselt
werden.
Wir freuen uns auf ein großartiges Pfadi Jahr mit
Chiiky, Smila, Niljo, Luma und Siria.
Es grüssen Dura, Sugus, Twig, Frodo, Origami, Olio,
M8 und Schiggi

Gut verknüpft.
Meine Bank – für die starken Verbindungen
im Alltag. lukb.ch
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Pios Luegisland-Schirmerturm
Die Erlebnisse aus unserem zwei wöchigen Sommerlager stets noch am Revue passieren, begann
unser Pio Alltag nur wenige Tage nachdem wird die
Koffern des Sommerlagers zurück in den Schrank
verstaut hatten. Bedingt durch die globale Pandemie blieben viel unserer Pios in der hiesigen Region,
dies nahmen wir sogleich als Anlass die «verpassten
– physische Präsenten» Aktivitäten nachzuholen
und trafen uns auch während den Sommerferien,
um gemeinsame Zeit zu verbringen.
Im neu angebrochenen Schuljahr gingen die Pios in
die verschiedenen Wolfs- und Pfadistufen der Abteilung Luegisland und Schirmerturm, um den Leitungspersonen aktiv über die Schulter zu schauen
und Mitzuleiten, um für die kommende Leitertätigkeiten gewappnet zu sein.
Auch in der Piostufe gestalteten wir noch die eine
oder andere Aktivität, so bei einem Auberginenrugby, einem spannendem Krimidinner, oder einem
gemeinsamen Abend im Pfadiheim. Nicht zuletzt
unsere Kürbisschnitzaktivität, welche mit einem
Besuch in der ZHB hätte kombiniert werden sollen,
aber letzteres die Pioleitung den Lesesaal alleine
mit einer Lernatmosphäre füllte und wir dadurch
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das Kürbisschnitzen am Nachmittag ins Pfadiheim
verlagerten, war sehr gestalterisch.
Ein Wochenende in der Herbstzeit ist jeweils für
die kommenden Neuleiter*innen zukunftsweisend.
Denn am Planungsweekend der Abteilung Luegisland und Schirmerturm werden die neuen Leitungsteams für das kommende Pfadijahr gebildet,
in welche auch die Pios, welche zu leiten beginnen,
aufgenommen werden.
An jenem Wochenende wurde auch die neue Piostufe für das Jahr 20/21 definiert, dabei werden wir mit
folgenden Pios und Pioleiter*innen das kommende
Jahr gestalten: Thalia, Quokka, Jago, Polo, Rex, Darwin, Byte, Maki, Wirbel, Čaj, Nala, Ratio und Tacho.
Nach einer Übertritts Aktivität, an welcher die Pios
ein Rätsellauf absolvierten, hatten wir unseren
Kickoffevent. An jenem Event konnten wir das kommende Piojohr bereits weitreichend Planen und
unsere Vorstellungen und Ideen auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Den Event rundeten wir mit
einem Besuch «des geheimen Fenster» (Adventure
Room) ab.
Wir freuen uns auf ein phänomenales Piojahr – xxx
üchi Leitig ond Pios

Infokasten:
PS: Ihr liebe Leser*innen könnt nun
auch Teil haben am erwähntem Rätsellauf und mit dem letzten Rätsel
herausfinden, wo wir unsere Aktivität bei Schlangenbrot und Punsch
haben ausklingen lassen. Löse dazu
das Sudoku und finde die passenden Koordinaten.
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Zytturm
...schliesslich wollten wir dem Corona-Virus kein gefundenes
Fressen in Form einer Zuschauermenge servieren.

Pios Zytturm
In den letzten Wochen haben wir Gangster Romeo
und seine Queen Julia bei einem feurigen Hip Hop
Battle geholfen ihre innige Liebe zu retten.
Es war ein heisses Battle, aber es hat sich auf alle
Fälle gelohnt, für ihre Liebe zu tanzen.
Nebenbei haben wir in einem Garten noch ein bisschen Unkraut gerupft und uns einen feinen Batzen
für das kommende Piojahr verdient.
Da dieser cheiben Coröner uns immer noch im Weg
ist haben sich unsere Aktivitäten in Grenzen ge-
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halten. Nichts desto trotz freuen wir uns auf die
nächsten Monate. In Kürze steht unser digitaler
Elternabend an und danach freuen wir uns darauf
unsere neuen Piokücken in der Piostufe begrüssen
zu dürfen.
Stay tuned- es wird GRANDE!
Euses Best.
Euchi Pioleitig
Caramba, Colombo, Vasca, Flohmi, Silenzio

Biber Zytturm
Liebe Biber
Ich bin’s wieder, der Igel! Ich möchte mich nochmals
herzlich für eure Hilfe bedanken. Ihr konntet mein
Igelbaby retten, habt für mich ein Fahrzeug gebastelt und meine Vorbereitung für den Wintervorrat,
die ich zu gut im Wald jnd auf dem Spielplatz versteckt habe, gefunden. Bald werde ich die Säckli mit
dem Vorrat füllen und mich anschliessend für den
Winterschlaf im Laub einnisten. Ich hoffe, dass ich
euch nach meinem langen Winterschlaf wieder besuchen kann, denn ihr habt mir mit euren kreativen
Köpfen, mit eurer Freude an den Spielen im Wald,

mit eurer Energie und mit eurer Schlangenbrotbackkunst eine riesen Freude bereitet!

Infokasten:
Nun habe ich für euch zum Dank für eure Hilfe
noch ein kleines Rätsel. Könnt ihr alle 10 Fehler
finden?
Liebe Grüsse
Euer Igel
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INTERVIEW
Gesucht: Spur-Layouter*In!!!
Das Spur-Team such ein neues Mitglied fürs Layout. Was macht man da genau, welche
Erfahrungen braucht es und was bietet die Aufgabe potenziellen Kandidaten? Wir haben
unseren Chefredaktor Smart genau das gefragt. Alle Antworten findet ihr in diesem Interview. Haben wir dich überzeugt? Dann melde dich doch noch heute bei uns!
Smart, du bist Chefredaktor im SpurTeam. Was macht euer Team genau?
Unser Team sammelt zum einen all die verschiedenen Beiträge aus den Abteilungen und generiert
zum andern auch eigene Inhalte wie z.B. diese Interviewsparte oder auch den Comic. Mit diesen Inhalten gestalten wir dann das Layout für das ganze
Heft und geben es in den Druck. Zudem kümmern
wir uns im Hintergrund um den Versand und die Inserenten.
Ihr sucht ein neues Mitglied fürs Layout. Was sind die
Aufgaben in diesem Bereich?
Bis anhin haben ich oder Chipa das Layout gemacht.
Wir arbeiten dafür mit Indesign. Konkret haben wir
ein Vorlagendokument in welchem wir die verschiedenen Elemente wie Texte und Bilder anordnen.
Dabei gilt es einige Regeln zu beachten so dass das
Endprodukt dann auch wirklich gedruckt werden
kann. Ausserdem soll das ganze ja auch noch einigermassen ansprechend aussehen. Wir arbeiten jeweils alleine an einer Ausgabe da das ganze sonst
zu kompliziert wird.

allgemein für Layout interessieren. Ausserdem
braucht es auch etwas Zeit. Das Zusammenstellen
einer Ausgabe kann schon mal ein bis zwei ganze
Tage in Anspruch nehmen. Alles andere kann man
von uns lernen.
Und was bietet einem diese Aufgabe?
Die Möglichkeit sich beim Gestalten der Spur kreativ
auszuleben und ein Produkt zu gestalten welches
über 1000 Leserinnen und Lesern aller Altersstufen Freude bereitet. Als Mitglied im Spur-Team kann
man zudem selber aktiv an Inhalten Mitarbeiten und
das eine oder andere über Druckprodukte lernen.
Ab wann geht‘s los?
Am besten schon ab der nächsten Frühlings-Ausgabe. Aber keine Sorge, Chipa und ich bleiben bis auf
weiteres im Team und werden dem neuen Mitglied
mit Rat und Tat zur Seite stehen. Zudem haben wir
auch noch Dakura und Justus im Team.
Und wie bewirbt man sich bei euch?
Am besten schreibt ihr an spur@musegg.ch oder
meldet euch direkt bei mir. Wir freuen uns auf euch!

Und wieso sucht ihr gerade jetzt jemand neues für
diese Aufgabe?
Ich persönlich leite die Spur schon seit drei Jahren
und Chipa und ich haben zukünftig leider nicht mehr
so viel Zeit um alle Ausgaben zu gestalten. Ausserdem möchten wir auch dafür sorgen dass das SpurTeam wieder etwas verjüngt wird. Vielleicht hat ja
jemand neue kreative Ideen für die Spur.
Braucht man als neue Spur-Layouter*In irgendwelche Erfahrungen?
Nicht zwingend. Erfahrung mit Indesign ist sicher
nützlich aber nicht notwendig. Ich selber habe das
auch erst durch die Spur gelernt. Man sollte aber
auf jeden Fall Freude am Gestalten haben und sich
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Smart und Justus beim Zusammenstellen der
Spur. Deine Hilfe ist dringend nötig!

die spur hats getestet: Georgstag 2020
GT einmal anders. Für tollen Herbstspass
gab es dieses Jahr einen GT mit special Edition: Die Musegg Mäss! Die Stufen und Abteilungen hatten einen langen Nachmittag
das Ziel eine eigene Pfadimäss aufzubauen.
Und wie sie das taten: kreative Stände, jede Mäss
einzigartig und verschieden. Vor Allem aber sehr
spassig zum Ausprobieren. Abgerundet wurde
das ganze Spektakel mit sehr feinem Magenbrot
der Corpsleitung (man munkelt das Magenbrot für
mehrere hundert Personen seeehr lange dauert zu
machen und Einigen am Ende nur schon beim Gedanken daran den Appetit verging) und einem Mohrenkopfspass, den der APV auch in knapper Zeit mit
viel Pfadiflexibilität und Engagement organisiert
hatte. Ohne diese tolle Hilfe wäre der GT nicht halb
so nice geworden. Wir danken der Corpleitung, dem
APV und allen Leiter*innen herzlich für die tolle
Mithilfe beim diesjährigen GT. Wir freuen uns schon
bald wieder Corpsanlässe durchzuführen, wo wir
alle sehen können:)
Euer Eventteam
Die Testgruppe gibt dem GT Musegg 4.9 von 5 Sternen, die Mottoumsetzung der Abteilungen, das Mitmachen aller Teilnehmenden, die pandemiegerechte Planung, die Verpflegung der Corpleitung und die
Mohrenkopfschleuder des APV liessen keine Wünsche offen, schade war nur dass wir uns alle nicht
gemeinsam treffen konnten

Der sagenumwogene Magebrot-Berg

15

Pfadi Zytturm
Endlich war es wieder soweit. Wir konnten unseren alljährlichen und schweizweit bekannten GalaAbend durchführen. Bestens gekleidet starteten
wir den Abend mit einem ultraprofessionellen Fotoshooting. Der Profi-Fotograf Andreas Geier ist
einer der angesehensten Fotografen Weltweit und
wir danken ihm an dieser Stelle nochmals für seine
Mitarbeit. Nach einem genüsslichen Apero wurden
wir von der Filmcrew der neuen Bachelorette Staffel überrascht. Sie nutzten unser Pfadiheim als ihre
Aufnahmelocation, sodass wir die Spannung, das
Drama und die Emotionen der Bachelorette hautnah miterleben konnten. Runde für Runde ist einer
der sehr gutaussehenden Teilnehmer rausgeflogen.
Schlussendlich waren nur noch zwei Kandidaten als
Option für die Bachelorette denkbar. Sie entschied
sich diese schwierige Entscheidung durch einen
Test von Intelligenz, wie auch der Standhaftigkeit zu
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treffen. Beide Teilnehmer mussten in Frischhaltefolie eingewickelt Quizfragen beantworten und wurden nach jeder falschen Antwort mit einem Medizinball beworfen. Wer am ende noch steht hat das Herz
der Bachelorette gewonnen. Somit entschied sich
Jennifer für den charmantesten, gutaussehendsten,
intelligentesten und auch den attraktivsten Kandidaten: Kex! Nach einem Abend, der so voller Spannung und Emotionen war, genossen wir noch einen
gesanglichen Ausklang von den Europaweit besten
Karaokesängern.

Infokasten:
Shaun betritt eine Straße. Er sieht ein rotes Haus
und weiß sofort, dass er pleite ist.
Warum? (Lösung auf Seite 21)

Wolfsmeute Sioni
In diesem Jahr ist unser Elternabend zwar nicht über
die Bühne, dafür aber über die Bildschirme gelaufen. Mit viel Freude bastelten wir am Bühnenbild,
sowie auch am klassischen Konzept unseres Elternabends. Denn in diesem Jahr waren es nicht die
Leitenden, die das Drehbuch für das ElternabendTheater verfasst haben – sondern die Wölfli!
Dank einer Unmenge an kreativen Ideen entstand
so ein spannendes Theater rund um den Schutzdrachen des Panadin. Mit einer guten Portion Witz,
unglaublichen Theaterkünsten und einem kleinen
Mikrofon unter der Verkleidung verfilmten wir in
kleinen Gruppen das Leben des Schutzdrachen, der
uns im Sommerlager die Haut gerettet hat: Von der
Zeit, als er noch die Schulbank gedrückt hat, über
seine lustlose Pubertätszeit bis hin zu seinem ersten Kampf und der freudvollen Siegesfeier.
Am Abend des 7. Novembers war es dann soweit und
wir eröffneten den Elternabend via Zoom, schliesslich wollten wir dem Corona-Virus kein gefundenes
Fressen in Form einer Zuschauermenge servieren.
Dafür servierten wir allen Kindern ein kleines Häppchen nach Hause, das sie während der Vorstellung
vernaschen konnten – um doch noch ein wenig Normalität in diese merkwürdigen Zeiten zu bringen.
Aufgrund technischer Probleme mussten sich die
Zuschauer*innen allerdings ein wenig gedulden, bis
schliesslich der erste Online-Elternabend der Pfadi
Zytturm Tatsache war und die Show beginnen konnte.
Doch nicht nur das Corona-Virus verleitete uns in
diesem Jahr zu merkwürdigen Dingen. Auch das
Wetter leistete seinen Beitrag dazu - und liess uns
mitten im November bei einem Outdoor-Anlass die
Jacken auf den Boden werfen und in T-Shirts und
Pullovern die heisse Herbstsonne geniessen!
Wir freuen uns wahnsinnig auf die letzten Anlässe
mit allen Wölfli, die schon bald in die Pfadi übertreten…. wir werden euch schmerzlichst vermissen!
Dafür freuen wir uns über die Massen auf alle neuen Gesichter, die wir von den Bibern kennenlernen
dürfen :)
Euses Bescht, die neue Sioni-Leitung
Viva, Hurley, Kibo, Mocca, Avec, Bohne, Champ
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Infokasten:

Fragen über Fragen
KreuzworträtselLöse
derdas
Meute
Sioni:
Kreuzworträtsel.
(Lösung auf Seite 21)
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Sie brauchen
Unterstützung und Entlastung.
Wir helfen im Alltag zuhause.

(1) Wieviele Blätter hat das Glückskleeblatt? (2) Wie nennt sich der Mond, wenn er in voller
Form auﬂeuchtet?
(3) Wo geht die Sonne auf?
(4) Welches Tier sucht im Winter nach Nüssen?
(5) Die Kleinsten in der Pfadi sind die....
eigene Kreuzworträtsel erstellen
auf www.schulraetsel.de
(8)
Wie nennt man die ältesten Wölﬂi?
(6) Welche Strasse liegt in Kostenlos
den Sternen?
(7) Welches Tier heult den Mond an?
Seit über 40 Jahren unterstützen wir in der Stadt Luzern

Lösungshinweise:

Vertikal ▼

schnell, unkompliziert und kompetent Familien, Seniorinnen
und Senioren und überhaupt alle, die Hilfe im Alltag benötigen. Wir freuen uns über Ihren Anruf.

blatt? (2) Wie nennt sich der Mond, wenn er in voller
Form auﬂeuchtet?
(4) Welches Tier sucht im Winter nach Nüssen?
?
(8) Wie nennt man die ältesten Wölﬂi?
Hauswirtschaft, Alltagsunterstützung und Familienhilfe

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

PTA Tannenberg
...dank der Zuverlässigkeit der PTA fanden
wir natürlich unsere Uhr wieder.

Es hat eine Weile Funkstille geherrscht, was aber
nicht heisst, dass in dieser Zeit nichts passiert ist.
Ganz im Gegenteil!
Nach dem wunderbarem Sommerlager gemeinsam
mit der Pfadi Malters, nutzten wir das tolle Herbst
Wetter um einige Abenteuer zu bestreiten.

Wir wünschen schon einmal frohe Weihnachtszeit
und ein gutes neues Jahr.
Liebe Grüsse
Eure PTA Leitung

Unsere Corpsleitung war am diesjährigen GT auf
unsere Hilfe angewiesen. Dank Corona gab es ja
bekanntlicherweisw keine Chilbi in Luzern und wir
mussten einen eigenen Chilbistand auf die Beine
stellen. Nach einem erfolgreichem Test erhielten wir
zur Versüssung des Anlasses gebrannte Mandeln,
Punsch und Magenbrot.
Auch mussten wir unsere Fähigkeiten als Detektive
unter beweis stellen um eine gestohlene Uhr wieder
zu finden. Dafür scheuten wir keine Mühen und bauten sogar unsere eigenen Observationszelte. Und
wer hätte es nicht geahnt, dank der Zuverlässigkeit
der PTA fanden wir natürlich unsere Uhr wieder.
Wir hätten noch viele weitere Geschichten zu erzählen wie bspw. unsere Rettung der Bäume oder unser
Wasserspass. Doch für heute muss es genug sein.

Infokasten:
Kannst du die Nachricht der PTA entschlüsseln?
.-- . .-. / -.. .- ... / .-.. . ... . -. / -.- .- -. -. / .. ... - / ...
-.-. .... .-.. .- ..-
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Pulverturm
Zum Glück hatte es sogar eine supercoole Rutschbahn...

Biber
Unser Biberjahr nach den Sommerferien startete
gleich mit dem Übertritt, bei dem unsere 10 mutigen und ältesten Biber den Übertritt in die Wolfstufe
wagten. Mit unserer neuen, etwas kleineren Gruppe gings dann auch im September gleich auf das
Biberreisli 2020, das Highlight des Jahres! Dieses
Jahr gingen wir in den Tierpark Arth Goldau. Heeeiii, war dass ein Spass! :) Wir konnten den Rehen,
Geisslein, dem Dachs und sogar dem Bären «Hallo»
sagen. Zum Glück hatte es sogar eine supercoole
Rutschbahn, von der wir fast nicht mehr wegkamen.
Am Mittag brätelten wir und genossen das schöne
Sommerwetter.
Auch im Oktober und November konnten wir zwei
tolle Bibertreffs durchführen, an denen viele neue
Kinder schnuppern kamen. Somit haben wir jetzt
wieder eine richtig tolle Bibergruppe zusammen,
mit der wir im nächsten ganz viel tolle Treffs erleben werden.
Bis bald,
eure Biberleitung mit Bibi und Jim

Pfadi Pulverturm
Die letzten paar Tage und Wochen waren nicht leicht
für uns, jedoch konnten wir trotzdem ein paar tolle
Treffs durchführen und hatten jede Menge Spass.
Wir mussten Bösewichte bekämpfen, hatten einen
Übertritt wobei alle Stufen neue Gesichter begrüssen durften, wir nahmen Teil an einer ChogelibahnWeltmeisterschaft und wir bereiteten ganz viele
schöne Kränze für eine Finanzaktion vor. Der erste
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Treff nach dem SoLa war die Chogelibahn-WM, wo
unsere Rennroller mit möglichst guten Baumaterialien die besten Bahnen bauen mussten, um sich
den Sieg zu ergattern. Bei unserem letzten Treff bekämpften wir den Bösewicht «hässige Stromboli»,
indem wir seine verfaulte, übel-verrichtende Banane wegnehmen konnten und ihm so seine «Hässigkeit» entnahmen.

Biber-Rätsel

Lösungen Rätsel
Pfadi Luegisland
Lösung: Die Bremer Stadtmusikanten
Wolfsmeute Baloo
Lösung: Die Indianer machen untereinander ab:
Schwarz = z.B. gerade und rot = dementsprechend
ungerade. Die erste Person hat eine 50% Chance,
dass sie richtig liegt aber alle anderen wissen dann
genau, welche Farbe von Feder sie auf dem Kopf
tragen. Wenn die erste Person mit schwarz antwortet, können alle zählen, wie viele schwarze Federn
sie sehen und müssen dabei nur die erste Person
abziehen. Wenn sie eine gerade Zahl zählen, wissen
sie, dass sie selbst eine schwarze Feder auf dem
Kopf tragen und so weiter und so fort.

Fragen über Fragen
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Lagerfilm Corpslager 1986
2026, genau zum 100 Jahr-Jubiläum der Pfadi Musegg, ist ein grosses Corpslager gemeinsam mit allen Abteilungen geplant. Dies wird jedoch nicht das
erste Lager dieser Art sein. Das letzte Corpslager
fand 2006 in Domat/Ems statt (einige wenige Aktive
werden sich noch erinnern) und nochmals 20 Jahre
davor führte die Pfadi Musegg das CoLa 86 im Goms
durch.
Genau zu diesem Corpslager 1986 hat unsere Redaktion nun diese Nachricht erreicht:

Dein Film findet ihr unter folgendem Link:
https://vimeo.com/474467619
Passwort: Cola_1986

Liebe Spurredaktion
Beim Durchstöbern meiner alten Pfadiakten bin
ich auf eine Trouvaille gestossen: den Lagerfilm zum 60 Jahre Jubiläum der Pfadi Musegg –
Corpslager im Goms ! [...]
Mit herzlichem Pfadigruss
André Hobi / Komma
Natürlich wollen wir euch diesen einmaligen und
exklusiven Einblick ins Lagerleben von vor 36 Jahren nicht vorenthalten. Wir von der Spur-Redaktion
konnten bereits einen ersten Blick auf den Film werfen und können euch desshalb mit gutem Gewissen
eine Sehempfehlung aussprechen.
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Für eilige Leser/Seher haben wir euch hier ein paar
Highlights rausgesucht:
[27:18] Lagerplatz 10. Stamm (Nölliturm)
[28:45] Lagerplatz 7. Stamm (Zytturm)
[30:15] Lagerplatz 3. Stamm (neu Schirmerturm)
[33:24] Lagerplatz 9. Stamm (Pulverturm)
[35:20] Lagerplatz 8. Stamm (neu Schirmerturm)
mit einem nicht mehr zeitgemässen Lagermotto,
dafür aber mit Solarstrom(!)
[38:22] Lagerplatz 5./6. Stamm und Ufertrupp (neu
Luegisland) inkl. APV-Kassier Fink als Toastbäcker
[50:38] Ankunft und Abtreten auf dem alten Europaplatz.
Wir danken Komma ganz herzlich für dieses ArchivSchmuckstück und wünschen euch viel Spass beim
Neuentdecken und in Erinnerungen schwelgen.
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An alle APVlerinnen und APVler
Krisenmanagement:
Die Krise kommt, die Krise geht,
die Welt ganz einfach fortbesteht.
Wolfgang J. Reus, Deutscher Journalist

Krisenmanagement:
Die Krise kommt, die Krise geht,
die APV Musegg ganz einfach fortbesteht.
Revox, Schweizer Pfadfinder

Ihr fehlt mir. Doch als bester APV der Welt bleiben
wir auch in der COVID-19-Zeit besonnen. Denn der
beste APV der Welt braucht keine Winkelriede, um
COVID-19 zu überleben. Aus diesen Überlegungen
hat der APV Vorstand entschieden, unser Programm
weiterhin auszusetzten. Ich hoffe, dieser Entscheid
des APV Vorstands ist verständlich und in Eurem Interesse.
Die Anlässe abzusagen ist für den APV Vorstand
jeweils eine schwere Zerreissprobe und nicht ohne
intensive Prüfung von Alternativen möglich. Einerseits weil wir uns auf das kameradschaftliche Zusammensein freuen und es ja unsere Aufgabe ist
«die Freundschaftsbande unter den ehemaligen
Pfadfindern aufrecht zu erhalten». Andererseits
weil die meistens Anlässe schon fertig organisiert
sind, wenn wir sie absagen und die Früchte der getätigten Arbeit dann nicht gekostet werden können.
Jüngstes Beispiel ist die Mitgliederversammlung mit
dem traditionellen Güggeliessen, für welche bereits
ein gigantischer Saal reserviert, das Menü «Güggeli
mit Pommes Frites» vorbestellt und die Einladung
mit Schutzkonzept geschrieben war.

Für alle, die trotz abgesagtem Güggeliessen nicht
auf die Seinet Güggeli verzichten möchten, habe
ich gute Neuigkeiten. Ab sofort beliefern Peter
und Yves Seinet nicht mehr nur Restaurants oder
den APV Musegg sondern auch APVler und andere Private. Einkaufen bei unserern APV Mitgliedern und langjährigen Güggeli-Sponsoren ist auf
https://www.comestibles.ch möglich. (Siehe
nächste Seite!)
Im APV Vorstand sind wir wie immer optimistisch
und haben für das 2021 ein Programm zusammengestellt. Unsere Pläne findet Ihr auf www.apv.musegg.ch/programm und werden Euch mit dem Neujahrsversand heimgeschickt.
Ich wünsche mir, dass Ihr und Eure liebsten die COVID-19-Wellen alle gut übersteht und freue mich,
wenn APV Anlässe wieder zur Normalität gehören.
All Zeit bereit, Euer

Aktive und APV Zöristamm 2021
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Der dritte Donnerstag im Jahr fällt 2021 auf den
21.01.2021 und bildet somit das Datum für den traditionellen Zöri-Stamm. Da grössere Anlässe dann
pandemiegedingt wohl kaum schon wieder durchgeführt werden, verlagern wir das Ereignis in eine
Gartenbeiz und in den Sommer (Ankündigung in der
Spur und auf der Website).
Allerdings sind alle Musegglerinnen und Museggler in und um Zürich herzlich dazu eingeladen, am

besagten Datum etwas in kleinem Kreise zu organisieren. Im schlimmsten Falle trifft man sich zum
heissen Erkältungstee zu einer Skype- oder ZoomKonferenz, im besten Fall bestreitet man unter einem umstrittenen Heizpilz und der Einhaltung der
goldenen Viererregel ein Feierabendbier. Zürich, die
Stadt der unbegrenzten und unbescheidenen Möglichkeiten!
Für das OK, Peco
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Verteilschlüssel
Für Güggeli und Wein
In die Pfadikasse
Paketpreis

25.00 CHF
25.00 CHF
50.00 CHF

Für die volle Transparenz
Kostenzusammenstellung
1 frisches gewürztes Schweizer Poulet 10.90 CHF
1 Flasche «Les Râbles» Pinot Noir NE 16.90 CHF
Heimlieferung
22.20 CHF
Paketpreis
50.00 CHF

Aktion HomeGüggeln - Ersatz Güggeliässe 2020

APV am Georgstag in COVID-19 Zeiten
Zwei Wochen vor dem Georgstag wurden wir vom
Organisationskomitee dieses Anlasses informiert,
dass ein Konzept gefunden wurde, welches die sichere Durchführung dieses Corpsanlasses möglich
macht. Natürlich in einer noch nie dagewesenen
Form, um allen Anforderungen, die so eine Pandemie mit sich bringt, zu genügen. So waren die Wölfli- und Pfadigruppen über Stadt und Agglomeration Luzern verteilt und bestritten den Wettkampf
ohne Kontakt zu anderen Gruppen. Alle benötigten
Informationen zu Motto und Ablauf bekamen die
Teilnehmer des Georgtages per Videobotschaft.
Von Anfang an war klar, dass die Wölfli- und Pfadigruppen dieses Jahr isoliert bleiben und daher nicht
zum APV an den Posten gehen, sondern der APV
Posten zu den Gruppen geht. Alles andere musste
innert Rekordzeit organisiert werden – inklusive
einem Konzept, damit wir auf keinen Fall COVID-19
von einer Gruppe zur anderen bringen können. Eine
Aktivität welche zum vorgegebenen Motto «Chil-

Die beiden mobilen Posten
des APV Musegg
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bi» (als Ersatz für die vielen abgesagten Chilbis)
passt und ganz im Sinne des Schutzkonzeptes auf
Distanz durchgeführt werden kann, ist die Schaumkussschleuder (früher auch Mohrenkopfschleuder
genannt). Um das Restrisiko einer COVID-19-Übertragung vollständig auszuschliessen, wurde das
An- und Abtreten durch ein kollektives Desinfizieren
der Hände vor und nach der Postenarbeit ersetzt.
Und selbstverständlich waren die zwei mobilen
Teams des APVs in einer Einmannbesetzung unterwegs. Trotz kurzfristigem Einsatz und anfängliche
Unsicherheiten, ob wir den Schutz aller sinnvoll bewerkstelligen können, hatten alle grossen Spass.
Uns APVlern, weil wir live miterleben konnten, wie
gut organisiert und verantwortungsvoll die Aktiven
in den COVID-19 Zeiten ihr Aktivitäten abhalten. Und
den Aktiven wegen unserer koordinativen Herausforderung (Schaumkussschleuder) und der süssen
Belohnung.
Revox und Globi

Bernhard Etienne
17. November 1922 - 10. Oktober 2020
Mein Vater Bernhard Etienne war als langjähriges Mitglied mit der Pfadi Musegg sehr verbunden. Er gehörte
zu den Urmusegglern und war mit Stehl sehr verbunden. Nun ist er im Alter von nahezu 98 Jahren am 10.
Oktober 2020 nach einem bis zum letzten Tag erfüllten Leben freidlich eingeschlafen.
Beni Etienne
(1953 - «Fit» - 2. Stamm)

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

27

Die Spur - Die Zeitschrift der Pfadi Musegg
erscheint vier mal jährlich - seit 1931, Ausgabe 4, 2020
Redaktion:
Benjamin Schacher / Smart
Alisha Gerig / Chipa
Elias Salvisberg / Justus
Caroline Eicher / Dakura
spur@musegg.ch

Retouren an:
Pfadi Musegg
Elias Salvisberg
Fenkernstrasse 5
6010 Kriens

APV-Sparte:
Thomas Stadelmann / Revox
revox@musegg.ch
Archiv:
Christoph Hadorn / Billy
archiv@musegg.ch
Druckerei:
Eicher Druck AG, Horw
Auflage: 1200

Adressänderungen:
Aktive:
Elias Salvisberg / Justus
spur@musegg.ch
APV Musegg
Patrick von Dack / Fink
Mühleweg 12
6043 Adligenswil
apvkassier@gmail.com

