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W o r t e  v o n  d e r 
C o r p s l e i t u n g
Liebe Musegglerinnen und Museggler

90 Jahre Spur!!! Da gratulieren natürlich auch wir 
von der Corpsleitung ganz herzlich. Schliesslich 
sind wir es, die dank dem einzigartigen Musegg-
Corpsgeist unseren Job machen dürfen. Und dazu 
trägt die Spur zu einem grossen Teil bei. Umso mehr 
danken wir all den Redaktorinnen und Redaktoren, 
welche seit 90 Jahren regelmässig die Mühe auf sich 
nehmen, dieses tolle Pfadiheft zusammenzustellen. 
Und auch ein grosses Dankeschöb an alle anderen 
MusegglerInnen, Ehemalige, Aktive und Zukünftige, 
für all die zahllosen Beiträge in unserem Heft.
Auch herzlich danken möchten wir dem neuen 
Eventteam, welches trotz schwierigen Bedingungen 
bereits die ersten Anlässe organisiert hat. Wir freu-
en uns auf viele weitere.
Im Namen der Corpsleitung wünsche ich euch tolle 
Solas und ein erfolgreiches Pfadijahr

Smart

I n h a l t s v e r z e i c h n i s
2 Worte von der Corpsleitung
3 Neues vom Spur-Team
3 Merciässe 2021

4 Nölliturm

4 Wolfsmeute Rama
5 Pfadi Nölliturm
6 Piostufe Nölliturm

7 Luegisland-Schirmerturm
7 Biberstufe Schirmerturm
8 Wolfsmeute Kaa-Akela
10 Wolfsmeute Baloo
11 Pfadi Luegisland
11 Pfadi Schirmerturm
12 Pios Luegisland-Schirmerturm

21 Zytturm
21 Biberstufe Zytturm
22 Wolfsmeute Sioni
23 Pfadistufe Zytturm
25 PTA Tannenberg

27 Pulverturm
21 Biberstufe Zytturm
28 Wolfsstufe Pulverturm
29 Piostufe Pulverturm

30 APV
30 APV Veranstaltungskalender
31 Heimgekehrt



3

Der Einsendeschluss der Herbst-Spur 2021 ist der 15. August. 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

Diese Ausgabe der Spur ist etwas spezieller. Die 
Spur feiert nähmlich dieses Jahr ihren 90. Geburts-
tag! Für diesen Anlass hat sich die Spur-Redaktion 
mit dem Archiv-Team zusammengetan und einige 
spannende Ausschnitte aus vergangenen Spur-
Ausgaben für euch ausgegraben. Diese findet ihr ab 
Seite 15. Vielen Dank an dieser Stelle noch an Billy 
und das ganze Archiv-Team für eure tolle Arbeit!

Für die Rubrik „die Spur hats getestet“ haben wir 
uns die Erstausgabe aus dem Jahr 1931 vorgenom-
men. Den Bericht dazu auf Seite 14.

Leider hat auch die Spur die Auswirkungen des 
Corona-Jahres zu spüren bekommen. Es sind nun 

schon zwei Inserenten für dieses Jahr abgesprun-
gen. Du bist jemand oder du kennst jemanden, der 
gerne in der Spur inserieren würde? Schreibe uns 
eine Mail an spur@musegg.ch und wir geben dir 
gerne Auskunft.

Mittlerweile haben alle Abteilungen ihre Aktivitäten 
wieder vor Ort aufgenommen und wir freuen uns, 
dass wieder zahlreiche Berichte und Fotos einge-
reicht wurden und wünschen allen ein tolles SoLa.

Euer Spur-Team

Im Infokasten findet ihr jeweils die Lageradressen 
der jeweiligen Stufe.

Infokasten:

M e r c i ä s s e  2 0 2 1
Die Corpsleitung bedankt sich herzlich bei der Pfadi Nölliturm, dass wir das Merciässe in ihrem Pfadiheim 
durchführen durften. Es war cool euch alle wieder einmal in Person zu sehen.
Liebe Grüsse
Eure Corpsleitung
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Aber so lustig es auch war, im Vergleich zu den normalen 
Pfadi Übungen kann das Homescouting einfach nicht 

mithalten.

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

N ö l l i t u r m

Sommerlager Abteilung Nölliturm
Supermarkt Hergiswil b. Willisau
Chrüzmatte 1
6133 Hergiswil bei Willisau

Infokasten:

Trotz dass wir einige Wölfe nach den Osterferien in 
die Pfadistufe übertreten liessen, ist unsere Stu-
fe nicht kleiner geworden. Im Gegenteil sogar, sie 
wächst und fast jede Woche dürfen wir wieder neue 
motivierte Gesichter Willkommen heissen. Nach 
dieser langen Pause, die wir im Homescouting ver-
bracht haben, können all unsere kleinen Energie-
bündel endlich wieder zusammen, weit weg von der 
Onlinewelt, herumtollen.

Selbstverständlich ergriffen wir die erste Gelegen-
heit, um zusammen zu bräteln und haben zur Fei-
er die gute alte Schoggibanane ausgepackt. Das ist 
nämlich genau das Richtige, wenn man zuvor bei 
den Spielen alles gegeben hat. Denn dann hat man 
wieder genug Energie, um am Schluss den Meuteruf 
in voller Lautstärke zu präsentiern – auch wenn der 
Text vielleicht noch nicht ganz sitzt.
Zwischen all den Feiertagen gab es dann auch noch 
einen grossen Abteilungsanlass, bei welchem die 
Wölfe mit den Pfadern beweisen konnten, wie gut 
sie im Verstecken, Spionieren und Buchstaben mer-
ken sind. Wir hoffen, dass wir das schöne Wetter von 
diesem Tag auch in die nächsten Wochen und bis ins 
SoLa mitnehmen können.

Eure Wölflileitung
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P f a d i  N ö l l i t u r m

Wir blicken auf sehr viele coole Homescouting Übun-
gen zurück, wie zum Beispiel unsere online treffen 
in denen wir zusammen Werwölfe gespielt haben 
oder lustige Zeichnungen beim Montagsmalen ge-
malt haben, nicht zu vergessen die verschiedensten 
challenges die es zu bewältigen gab. Aber so lustig 
wie es auch war, im Vergleich zu den normalen Pfa-
di Übungen kann das Homescouting einfach nicht 
mithalten. Deshalb war die Freude riesig als wir uns 
seit langer Zeit wieder mal als Pfadi draussen tref-
fen durften und unsere erste Übung durchführen 
konnten.
Nach den Osterferien war es für 9 Wölfli eine ganz 
Spezielle Übung, da der Übertritt zur Pfadistuffe 
bevorstand. Dies wurde ihnen natürlich nicht leicht 

gemacht, sie mussten sich in verschiedenen Spielen 
Beweisen, dass sie bereit sind ein Pfader zu sein. 
Am Ende haben es alle geschafft und wir begrüssen 
sie recht herzlich bei uns in der Pfadistufe. 
Mit Frischer Verstärkung in der Pfadistufe bestrit-
ten wir das crazy Pingpong Turnier. Jeder musste 
etwas ähnliches wie ein Pingpong Schläger mitneh-
men, aber es durfte kein Pingpong Schläger sein! Es 
kamen viele verschiedene Schläger Typen zusam-
men, hier ein paar Beispiele: Finken, Pfanne, Map-
pe, Flosse, Teller und vieles mehr. Mit diesen Gegen-
ständen wurde dann im 1vs1 in unserem Pfadiheim 
Pingpong gespielt. Natürlich darf auch ein Rundlauf 
nicht fehlen, wenn man Pingpong spielt. 
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P i o s t u f e  N ö l l i t u r m
Nach langem Warten konnten wir endlich unser ers-
tes Piolager durchführen. Wir verbrachten ein ver-
längertes Wochenende im sonnigen Tessin. Nach 
gelungener Ankunft gab es ein Willkommens-Apéro 
am Lagerfeuer. Den Samstag verbrachten wir mit 
einem Stadtgame in Lugano. Am Abend erlebten wir 
lustige Stunden bei Spielen im Haus. Am Sonntag 
ging es mit den Pedalos raus auf den Luganersee 
& das erste Mal Schwimmen wurde von allen sehr 
genossen. Mit einem Fightgame in der Nacht war es 
dann Geschichte mit dem 1.Piolager der Pfadi Nölli-

turm. Ende Mai haben wir dann am Pio Kantonaltag 
teilgenommen & konnten durch geschicktes Lösen 
der Challenges die Partyinsel erreichen! Schon bald 
geht unser Pio-Jahr zu Ende. Wir werden deshalb 
vor dem SoLa noch ein Zeltweekend zusammen ver-
bringen und so unser tolles Jahr gehörig abschlies-
sen! Unsere Pio’s heissen wir herzlich willkommen 
in unseren Leitungteams & wir freuen uns bereits 
jetzt auf unsere neue Piostufen-Gruppe nach den 
Sommerferien & sind gespannt was das Jahr brin-
gen wird!
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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

Als wir den gefürchteten Verbrechen endlich gefunden 
hatten, mussten wir sein Vertrauen gewinnen.

B i b e r s t u f e  S c h i r m e r t u r m

Nach einer langen Wartezeit konnten der Biber Eddy 
und das Eichhörnchen Ida im März endlich wieder 
ihre Freunde, die Biber, treffen. An der ersten Akti-
vität seit langem entdeckten wir das Wesemlin und 
besuchten alle Spielplätze und Fussballplätze. Nach 
so langer Zeit zuhause tat die Bewegung draussen 
an der frischen Luft gut.

Eddy und Ida wollten schon seit langen in die Fe-
rien, also gingen wir vom Dreilindenpark aus auf 
eine Reise. Mit Zug, Flugzeug, Helikopter, Tram und 
Schiff reisten wir um Europa. Auf dem Weg kamen 
wir in die Fänge von Piraten und mussten uns selber 
befreien. Nach diesem Abenteuer machen wir vor-
erst nur noch Ferien in der Schweiz!

Mit dem Frühling kamen dann auch die ersten Pflan-

zen. Auf einer Expedition rund um das Wäsmeli-
wäldi machten wir verschiedene blühende Blumen 
ausfindig und lernten ihre Namen. Beim Waldsofa 
im Wäsmeliwäldi machten wir dann noch ein Wald-
mandela aus Ästen, Blumen und Steinen, um den 
Anfang des Frühlings zu feiern.

An Pfingsten besuchten wir einen alten Freund von 
Eddy und Ida, nämlich den Drachen PILU bei seinem 
Zuhause auf dem Pilatus. Wir erkundeten PILUs 
Drachenmoor und spielten bei PILUs tollem und 
grossen Spielplatz auf der Krienseregg. Bei dem 
tollen Wetter war das Füürle ond Brötle zum Zmit-
tag dann natürlich besonders herrlich.

Wir freuen uns auf einen tollen Sommer mit euch!
Eure Biberleitung Boca, Lui, Nieve, Ewo, Jolly
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Lageradresse:
Aarestrasse 55 
3052 Zollikofen

Infokasten:

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

Das Jahr 2021 startete im Homescouting. Zu dieser 
Zeit haben die Wölflis eine geheime Botschaft er-
halten. In dieser wird über einen schlimmen Verbre-
cher berichtet, der in einen Geldraub im Pfadiheim 
verwickelt war. Die Auflösung des Rätsels gab den 
Wölflis die Hinweise, dass der Verbrecher Namens 
Erkan Alles zuletzt in der Konsi-Höhle mit einer 
pinken Sonnenbrille gesehen wurde. Sobald wieder 
normale Pfadi-Aktivitäten erlaubt waren stattfin-
den durften, machten wir uns auf die Suche nach 
Erkan Alles. Als wir den gefürchteten Verbrecher 
endlich gefunden hatten, mussten wir sein Vertrau-
en gewinnen. Wir halfen ihm, seine Schmuggelwa-
re über die Grenze zu bringen und die verfeindeten 
Banden aus der Stadt zu vertreiben. So haben wir 
es geschafft, das Vertrauen zu gewinnen. Endlich 
zeigte Erkan Alles uns seine Räuberhöhle. Wir habe 
Erkan Alles über mehrere Samstage sehr gut ken-
nengelernt und erkannt, dass er gar nicht so ein Bö-
ser ist, wie Alle sagen. Erkan Alles gab uns freiwillig 
das Geld. Dafür halfen wir ihm, unbeobachtet das 
Land zu verlassen. Die Wölflis lenkten die Zollwär-
ter und Zollwärterinnen ab und Erkan Alles konnte 

auf nimmerwiedersehen verschwinden. Somit war 
das Kapitel «Erkan Alles» für alle Beteiligten freu-
dig beendet!
In der folgenden Woche stellten wir die Eintelung 
in die Rudel vor. Um den Zusammenhalt im Rudel 
zu stärken, bauen die Rudel ein Modell einer zu-
künftigen Rudelhöhle. Am ersten Samstag sam-
melten die Rudel in verschiedenen Spielen, wie 
4er-Völki und Orientierungslauf, Punkte. Diese 
Punkte konnten in der folgenden Woche für den 
Bau der Rudelhöhle verwendet werden.
Am nächsten Samstag haben die Wölflis eine Nach-
richt von Kapitän Jack und seiner Crew bekommen. 
Der Rivale Kapitän Holzbein hat den Schatz von 
Kapitän Jack gestohlen. Der Schatz war für die Re-
novierung von Jacks Schiff eingeplant. Wir bauten 
also zusammen mit der Crew viele Flosse, um aufs 
Meer zu schwimmen. Auf dem Meer fanden wir 
schnell die Flotte von Kapitän Holzbein. Mit geziel-
ten Kanonenschüssen kenterten wir die Flotte und 
holten uns den Schatz zurück. Kapitän Jack hat 
sein Piratenehrenwort gehalten und uns die Hälfte 
des Schatzes überlassen.
In der kommenden Woche stand das Wölflifuss-
ballturnier statt. Dieses Jahr in etwas anderer 
Form. Parallel mit den anderen Wölflis der Pfadi 
Musegg packten wir unsere Sachen und gingen auf 
eine Weltreise. In verschiedenen Ländern konnte 
man Punkte sammeln. So nahmen wir als Beispiel 
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in Peru an dem alljährlichen Maiskornweitwurf teil. 
Alle gesammelten Punkte wurden per Funk an die 
Jury weitergeleitet und ausgewertet. Vielen Dank 
nochmals ans Team, fürs organisieren des WöfuTu!
An Pfingsten haben wir einen tollen Ausflug in den 
Tierpark Goldau gemacht.

Wir freuen uns auf viele weitere Abenteuer mit 
euch!!
Eure Wölflileitung
Arwen, Baspo, Chili, Gaffa, Iltis, Tschifteli und Yak
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W o l f s m e u t e  B a l o o

Lageradresse: 
Pfadiheim Enzenbühl
Winkelweg 20, 3645 Gwatt, BE

Infokasten:

Ach, es hat wieder einmal ZACK gemacht und schon 
steht das SOLA so gut wie vor der Tür! Wenn man 
aber viel unternimmt, geht die Zeit auch tausend 
Mal schneller vorbei und genau das haben wir ge-
macht. Neben dem Wölflifussbalturnier, wo wir auf 
eine Weltreise sind, haben wir uns nach Italien ge-
schlichen, zusammen grilliert und geminigölfled, 
wir haben Pingus gerettet, Dörfer gebaut, Freunden 
geholfen und und und. Jetzt geniessen wir noch die 

letzten paar Wochen und freuen uns riesig auf das 
SOLA!! Was uns da wohl alles erwartet…?
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P f a d i  L u e g i s l a n d

Lageradresse:
Geissböden, Tschiertschen
Graubünden; 2764/850//1186/800

Infokasten:

Oh schreck! Der kolossale Turm von Kaplantis lag 
in Trümmern. Der Verlust dieses Meisterwerks de-
gradierte die Hochkultur Kaplantis vom einen Tag 
auf den anderen zu einer elenden Tiefkultur. Der 
Kaplan war am Boden zerstört und bat uns verzwei-
felt um Hilfe. Selbstverständlich wurde sein Flehen 
erhöhrt und wir halfen im dabei, mit spektakulären 
architektonischen Höchstleistungen die Stadien der 
Sohalbhochkultur und der Hochkultur hinter uns zu 
lassen und zur ersten Amhöchstenkultur der Ge-
schichte aufzusteigen. 

Nur kurz danach trieb es uns über Pfingsten in ein 
noch grösseres Abenteuer. Unsere selbst errichtete 
Samuraistadt diente nur als Zwischenstation, denn 
wir hatten grössere Ziele: den Mars! Doch auch die 
Ninjas hatten es auf die seltenen Erze unseres Nach-
barplaneten abgesehen. In einer epischen Schlacht 
gelang es uns, die Ninjas zu bezwingen und mit neu-
er Marserztechnologie zur Erde zurückzukehren.

Auf dass ihr euch so herzhaft aufs SoLa freut, wir ihr 
Fotzelschnitten verspeist!

Grüsse, euer Leitungsteam
Schiggi, Olio, Dura, M8, Origami, Sugus, Frodo & 
Twig

P f a d i  S c h i r m e r t u r m

Lageradresse:
Fläsch GR
47°01‘21.5“N 9°31‘21.0“E

Infokasten:

Nach langem Warten konnten auch wir uns endlich 
wieder, persönlich zusammen kommen und uns 
nicht nur durch den Computer sehen. Seit der ers-
ten Aktivität im neuen Jahr ist viel passiert. Zuerst 
wollten wir ins Kino gehen, doch dies ist schwieriger 
gesagt als getan. Es mussten viele Hindernisse be-
wältig werden um an die ersehnten Kinotickets zu 
gelangen, doch diese meisterten wir mit Bravour. In 
der folgenden Wochen haben wir noch viele weite-
re tolle und lustige Aktivitäten zusammen, wie zum 
Beispiel das legendäre tirmagischen Schirmertur-
nier, ein Minigolfturnier, eine Reise ins Schweizer-
oberland, wo wir um eine Wiedefläche gewetteifert 
haben und wir halfen norwegischen Matrosen zu-
rück nach Norwegen zu gelangen. Natürlich haben 
wir auch an der Museggstaffete teilgenommen. Wir 
hatten sehr viel Spass dabei die verschiedenen Län-
der zu besuchen. 
Dann war es endlich so weit. Wir packenten unse-
re Rucksäcke, schwangen uns auf unsere Velos und 
fuhren los nach Eschenbach ins lang ersehnte Pfila. 

Doch dort angekommen stellte sich heraus, dass sie 
im Irrenhaus gelandet waren.  Zum Glück war das 
professionelle Team der Pioz direkt vor Ort. Dank 
der wundervollen Medizin und einigen amüsanten 
Spielen konnten alle TN‘s das Irrenhaus und das Pfi-
la geheilt wieder verlassen. 
Wir sind schon alle ganz voller Vorfreude auf das 
SoLa und können es kaum erwarten wieder unsere 
Koffer und Rucksäcke zu packen. 
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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

Lageradresse:
zusammen mit der Pfadistufe Luegisland in 
Geissböden, Tschiertschen
Graubünden; 2764/850//1186/800

Infokasten:

Nach wochenlanger PfiLa Vorbereitung ging es am 
Samstag endlich los. Wir teilten unsere Piostufe auf 
und die eine Hälfte fuhr mit der Pfadistufe Schir-
merturm nach Eschenbach während die andere 
Hälfte mit der Pfadistufe Luegisland nach Hellbühl 
trampelte.
Einem Reisegutschein folgend, dachten alle eigent-
lich, dass sie jetzt drei Tage Ferien haben. Es stell-
te sich aber heraus, dass wir in einem Irrenhaus 
gelandet sind. Zum Glück war das professionelle 
Team der Pioz direkt vor Ort. Dank der wundervol-
len Medizin und einigen amüsanten Spielen konnten 
alle TN‘s das Irrenhaus und das Pfila geheilt wieder 
verlassen. Bleibt gesund und nehmt eure Smarties ;)
Die Luegisländer fanden sich mitten in einem Kampf 
zwischen bösen Ninjas und Samurais wieder. Die 

Samurais baten sie um Hilfe. So schnitzen wir uns 
Samurai Schwerter und übten uns im Kämpfen. 
Schlussendlich konnten wir mit vereinter Kraft und 
dank feinem Essen die Ninjas besiegen. 
Momentan stecken wir tief in der SoLa Vorberei-
tung. Wir freuen uns!
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die spur hats getestet: Die Erstausgabe

Diesen März lag ein ganz besonderes Couvert im 
Briefkasten einer Spur-Redaktorin. Absender war 
Billy von der Archivgruppe der Pfadi Musegg. Auf 
unsere Bitte hin hat er uns nämlich einige alte Spur-
ausgaben zukommen lassen. Unter ihnen auch die 
sagenumwobene, «vergriffene» Nummer 1 aus dem 
Jahr 1931! 

Es handelt sich dabei um fünf beidseitig bedruckte, 
fast A4-grosse Seiten. Das Papier ist dick, mit einem 
Gelbstich und einigen komischen Flecken verse-
hen. Einen Namen hatte das «Abteilungs-Organ der 
Pfadfinderabt. Luzern» damals noch nicht, weshalb 
auf der Titelseite noch drei grosse ??? prangerten. 
Die Seiten wurden mit zwei Bostitch zusammen-
gehalten, was das Umblättern etwas schwierig ge-
staltete. Mit Hilfe des Stadtarchivs Luzerns konnten  
die Seiten schliesslich enttackert und einscannt 
werden, so dass man nun in der Lage ist, die Erst-
ausgabe der Spur ganz gemütlich online zu lesen. 
Die Leserlichkeit lässt an manchen Stellen ein wenig 
zu wünschen übrig, obwohl die Schreibmaschinen-
schrift gut leserlich ist und die Bedeutung einiger 
Ausdrücke sind den Redaktoren ein wenig schleier-
haft (was ist denn bitte ein «senkrechter Typ»?). 

Inhaltlich ist die Erstausgabe jedoch ein wahres 
Goldstück: Nicht nur erfährt man hier, weshalb es 
die Spur überhaupt gibt, es wurde sich gar die Mühe 
für zwei Gedichte gemacht. Von lustigen über in-
teressante bis lehrreiche Artikel kommt hier alles 
vor. Spassfaktor garantiert! Geheimtipp: Du warst 
schon lange nicht mehr im Pfadiheim? Aktivitäten 
im Innenraum gehörten lange nicht mehr zu dei-
nem Alltag? Und weisst nicht mehr, wie man sich 
dort zu verhalten hat? Lies den Artikel «Was kann 
ich zur Förderung unseres Pfadiheims beitragen?» 
auf Seite 4 der Erstausgabe, dieser kann dir sicher 
weiterhelfen.

Somit kommen wir zu einem Endresultat von  un-
glaublichen 

für die Erstausgabe von 1931.

Ihr wollt euch selbst ein Bild machen? Die PDF-Ver-
sion der Erstausgabe findet ihr (bald) auf 
www.musegg.ch/archiv
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INTERVIEW
Enleitung:

Titelbild Erstausgabe 1931



16 Auszug aus der Spur 1981-1 (Jubiläumsausgabe 50 Jahre Spur)
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Auszug aus der Spur 1945-4
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Auszug aus der Spur 1972-2
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Auszug aus der Spur 1955-2
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B i b e r s t u f e  Z y t t u r m

Es handelte sich um den Schatz des berühmten Piraten 
Kapitän Gruselsee.

Z y t t u r m

Nach einer längeren Winterpause fanden die Biber 
nach langem wieder einmal zusammen, denn es ist 
etwas geschehen! Den Bibern ist zu Ohren gekom-
men, dass es einen Schatz zu finden gibt. Aber nicht 
irgend ein Schatz. Es handelte sich um den Schatz 
des berühmten Piraten Kapitän Gruselsee. Sein 
Schatz wurde ihm gestohlen und er hatte nicht den 
leichtesten Schimmer, wo dieser sein könnte. Nach 
langem und vergebenen Suchens erinnerte sich 
der Pirat an die Biber, welche ihm bestimmt helfen 
können. Und so war es auch! Gemeinsam machten 
sich die Biber und der Pirat auf die Suche und fan-
den schlussendlich die Schatztruhe mit den vielen 
goldig schimmernden Steinen. Aus Freude über den 
Fund, vermachte Kapitän Gruselsee seinen gesam-
ten Schatz den Bibern!

Es liess nicht lange auf sich warten, bis Kapitän Gru-
selsee erneut auf die Hilfe der Biber angewiesen 
war. Sein Piratenschiff ging ihm auf der mächtigen 
weiten See verloren. Doch was wäre ein Pirat ohne 
sein Schiff. Die Biber waren natürlich sofort zur Stel-
le, denn wer kann besser Holz für ein neues Schiff 
anschaffen als die Biber?! In null Komma nichts 
hatten die Biber ein neues Schiff gebaut! Das Schiff 
wurde anschliessend noch schön angemalt und ver-
ziert, so dass das neue Piratenschiff schlussendlich 
viel grösser und eindrücklicher war, als es das alte 
Schiff des Piraten gewesen war.

Nach dem letzten Anlass segelte der Pirat mit sei-
nem neuen Schiff auf die weite See hinaus und die 
Biber hörten lange nichts mehr von ihm. Aber plötz-
lich erreichte sie eine Nachricht. Doch diesmal nicht 
vom Piraten, sondern vom Osterhasen. Der Oster-
hase war ganz aufgelöst. Er wollte den Bibern eine 
Überraschung bereiten, doch all seine Ostereier 

wurden ihm gestohlen. Das liessen sich die Biber 
natürlich nicht gefallen und machten sich auf die 
Suche, die verlorenen Ostereier zu finden. Als die 
Biber bei einem Bauernhof vorbeikamen, sahen 
sie eine Piratin vor einem Schweinegehege sitzen. 
Das kann doch kein Zufall sein, eine Piratin in der 
Umgebung und gestohlene Ostereier?? Die Piratin 
gestand die Ostereier gestohlen zu haben, doch um 
zu erfahren, wo die Ostereier waren, mussten die 
Biber der Piratin zuerst noch helfen, die Schweine 
auf dem Bauernhof zu füttern. So hatten am Ende 
des Tages die Biber und die Schweine einen vollen 
Bauch und der Osterhase war überglücklich, dass 
die Biber so schlau waren und ihm helfen konnten 
seine Ostereier wieder zu finden. 

Wir freuen uns auf viele weitere tolle und spannen-
de Unternehmungen mit den Bibern, der Piratin und 
dem Piraten.

Eure Biberleitung

Chip, Fiore, Pan, Wiesel, Silenzio, Pipin & Flomi
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W o l f s m e u t e  S i o n i

Lageradresse:
Pfadiheim Hartlisberg
Ob. Riederenweg 16
3612 Steffisburg (Thun)

Infokasten:

Der Frühling hat bei uns mit der Suche nach unserem 
Haustier Wolfgang begonnen. Der kleine Nasenaffe 
machte sich wortlos aus dem Staub und wir gin-
gen verzweifelt auf die Suche nach ihm. Nachdem 
wir uns täuschten und ihn für Wolfgang Thaddäus 
Mozart hielten, machten wir uns enttäuscht auf den 
Weg zurück zum Baumhaus. Und dort erwartete 
uns eine Überraschung: Wolfgang! Sein Verschwin-
den war ein riesiges Missverständnis: Er dachte, er 
heisse Wolf und wir hätten «Wolf, gang!» gesagt – 
also dass er gehen solle. Deshalb nennen wir ihn 
von nun an «Wolfi». Gemeinsam mit Wolfi und allen 
Wölfli lösten wir in der Woche darauf den Fall des 
berüchtigten Adligenswiler Räubers.

Und so nahm der Frühling seinen Lauf und wir das 
Verteilen der Osternester in unsere Hand. Wir be-
suchten die Osterhasen-Schule und schlossen die-
se mit Bravour ab. Zudem schlossen wir uns der 
musegg`schen Weltreise an und erlebten eine wun-
dersame Reise nach Jerusalem mit wunderbaren 
Fahr- und Flugzeugen.

Und als wären das der Abenteuer nicht genug, er-
lebten wir erst kürzlich eine genüssliche Genugtu-
ung: Als wir unsere Künste im Schwertkampf übten, 
kam die Queen höchstpersönlich nach Adligens-
wil, um uns zu Ritter*innen zu schlagen. Was für 
eine Ehre uns zu Teil wurde. Doch wie sagt man so 
schön? Ehre, wem Ehre gebührt.

Euses Bescht,
Bohne, Avec, Mocca, Kibo, Viva, Hurley, Champ
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P f a d i s t u f e  Z y t t u r m

Lageradresse: 
Grabenmüli 14
1735 Giffers

Infokasten:

Wir konnten in den letzten drei Monaten endlich 
wieder Anlässe durchführen und sogar ins PFILA ge-
hen. Es haben sich alle sehr darüber gefreut, endlich 
wieder in die Pfadi zu gehen. 
Wir haben in den letzten drei Monaten viel erleben 
können und auch ein paar neue Dinge gelernt. An ei-
nem Wochenende waren wir Seefahrer und um uns 
auf die grosse Reise vorzubereiten, gingen wir auf 
eine kleine Fahrt mit unserem Schiff. Doch plötzlich 
griff uns jemand an und wollte unser Schiff versen-
ken. Es war Nemo der auf die schiefe Bahn geraten 
ist. Nemo hatte es fertig gebracht unser Schiff zu 
versenken. Nun mussten wir am Grund des Mee-
res Nemo besiegen, damit er endlich damit aufhört 
uns anzugreifen. Mit Hilfe des U-Boot Spiels haben 
wir den bösen Nemo besiegen können. Da war aber 
noch eine Frage offen, und zwar: Wie kommen wir 
jetzt wieder an die Oberfläche? Wir suchten alle ge-
meinsam nach einer Lösung, doch fanden keinen 

weg zurück nach oben. Doch dann kahm per Zufall 
ein Tierfotograf, welcher grosse Erfahrung mit dem 
Leben am Grund des Meeres hat, vorbei und konn-
te uns helfen. Wir haben dank des Rates des Foto-
graphen Seepferdchen ausgebrütet, welche uns 
zur Oberfläche zurückbrachten. So konnten wir der 
gefährlichen Situation entkommen und nachhause 
unter die Dusche gehen😊.
In diesem Jahr konnten wir auch wieder ins Pfingst-
lager gehen. Das PFILA ist immer wieder eine groß-
artige Abwechslung in der langen ferienlosen Zeit 
zwischen April und Juli. Wir waren auf einem super 
Lagerplatz in Oberkirch. Es hat zwar am Freitag 
beim Zelte aufstellen geregnet, aber wir hatten da-
für am Samstag bomben Wetter. Trotzdem mussten 
wir am Sonntag alle Zelte, Blachen und so in unse-
rem Pfadiheim zum Trocknen aufhängen. 
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P T A  T a n n e n b e r g

… Künstler und Reisefieber.

Lageradresse:
Wissmatt 6133
Hergiswil

Infokasten:

24.04.2021 Künstlernotfall.
PTA trifft sich am Pfadiheim, um einen schönen Tag 
miteinander zu haben.
Gerade als die PTA sich versammelt hat, taucht 
plötzlich die berühmte Madame Couleur auf.
Sie hat um 16 Uhr eine Ausstellung. Doch sie ist 
total hinter ihrem Zeitplan. Deswegen braucht sie 
dringend Hilfe, sodass die Ausstellung noch recht-
zeitig fertig wird.
Doch was ist das?
Vor lauter Aufregung hat Madame Couleur doch tat-
sächlich ihre ganzen Pinsel und Farben verloren.
Bevor wir also loslegen können, helfen wir ihr 
schnell alle 21 Pinsel und 16 Farben zu suchen.
Dank dem guten Gespür der Kinder finden wir alles 
ganz schnell und schnappen uns ein Brett, um diese 
für die Ausstellung anzumalen.
Es dauerte auch nicht lange, da waren nicht mehr 
die Gemälde die Kunst, sondern wir selbst wurden 
zur Kunst.
Doch das war nicht so schlimm den wie Madame 
Couleur sagte: «Kunst ist das was man als Kunst be-
zeichnet.»
Und so, konnte die Ausstellung pünktlich um 16 Uhr 
anfangen.

08:05 eine Reise um die Welt.
Die PTA wurde zur Hilfe gerufen.
Das Ziel, eine Reise um die Welt ohne Flugzeug.
Doch so einfach geht das nicht.
Den als Erstes brauchen wir ein Fahrzeug, mit dem 
wir um die Welt reisen können.
Zusammen bastelten wir uns ein großartiges Auto, 
um schnell über die Welt zu sausen.

Los geht’s!
Zusammen reisen wir über die Welt, spielen ver-
schiedene Spiele, nutzen unsere Kreativität und 
helfen uns gegenseitig.
So gelang es uns dann doch einmal um die ganze 
Welt zu reisen.

29.05.2021 Ein Ausflug in den Tierpark.
An Pfingsten hatte die PTA versucht das berühmte 
Loch Ness aufzusuchen den es solle sich laut gehei-
men Informationen im Zürichsee befinden.
Doch nach einer Erfolgslosen suche, kam die 
Zoowärter welche uns begleitet hatte, kam auf die 
glorreiche Idee in ihren Tierpark, welcher in Arth 
Goldau, steht zu gehen.
Dort könnten wir ganz viele Tiere studieren und sie 
erforschen.
Wer konnte da schon nein sagen.
So trafen wir uns am Samstagmorgen in Luzern, um 
nach Arth Goldau zu reisen.
Die ganze Reise bis dahin machte uns ganz Hungrig, 
weshalb wir uns erst einmal stärkten bevor wir uns 
in Gruppen aufteilten und loszogen.
Es gab so viele Tiere zu sehen Rehe, Wölfe, Bären, 
einen Luchs, Ziegen, Steinböcke und noch vieles 
mehr.
Mit so vielen Informationen über die Tiere reisten 
wir schließlich am späten Nachmittag zurück.
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Inserat Eicher

 Druck AG
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War nice, wenn auch teilweise unübersichtlich...

P u l v e r t u r m

B i b e r s t u f e  P u l v e r t u r m
Viele neue Biber und Fruchtspiessli!
Endlich haben wir unseren richtigen Biberalltag 
wieder zurück. In diesem Frühling konnten wir wie-
der richtig tolle Biberanlässe machen. Und mit dem 
Frühlingsanfang kamen auch ganz viele neue Biber 
dazu. Von Treff zu Treff ist unsere Biberstufe ge-
wachsen, was uns natürlich riesig freut! 😊
Am letzten Samstag hatte unsere Biberstufe Be-
such von Chiquita-Banana. Gemeinsam mit Chiquita 
machten wir uns im Wald auf die Fruchtsuche und 

fanden: Melonen, Erdbeeren, Äpfel, Birnen und so-
gar: Bananen. Hmmm, und was könnte man mit all 
diesen Früchten machen? Natürlich, leckere Frucht-
spiesschen!! So machte sich alle Biber an die Arbeit 
und kreierten ihr eigenes z’Vieri.
Nun freuen wir uns auf einen tollen Abschluss mit 
unseren Bibern im Juni vor den Sommerferien.
Sulay, Baloo, Sancho, Lunera, Aajun, Bibi & Jim
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W o l f s s t u f e  P u l v e r t u r m

Lageradresse
Pfadiheim Schwandenhölzli
In den Schwanden 2
8910 Afoltern am Albis

Infokasten:

Die Wölflis aus der Pfadi Pulverturm reisten alle 
zusammen in die USA. Angekommen in den USA 
sahen wir Joe Biden, der neue Präsident von den 
Vereinigten Staaten. Wir konnten ihn aber nicht ein-
fach irgendwie begrüssen und ansprechen, denn es 
handelt sich hier um den waschechten Joe Biden! 
Deswegen haben wir ihn mit einstudierten Tänzen, 
akrobatischen Kunststücken und Liedern begrüsst 
und auf uns aufmerksam gemacht. Darüber hat sich 
Joe natürlich riesig gefreut. Leider jedoch kannte 
er die Schweiz überhaupt nicht. Deswegen haben 

wir ihm durch typische schweizer Sportarten un-
sere Kultur etwas näherbringen können. Joe war 
begeistert von der Schweiz. Jedoch meinte er, dass 
wir ausschliesslich in den schweizer Disziplinen gut 
seien und wir die amerikanischen Sportarten nicht 
beherrschen. Dies konnten wir auf keinen Fall auf 
uns sitzen lassen. Wir haben Joe bewiesen, dass wir 
auch in seinen amerikanischen Sportarten Spitzen-
reiter sind. Darauf hin war Joe sprachlos. Er über-
reichte uns einen Pokal, den wir stolz in unserem 
Pfadiheim aufgehangen haben.
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P i o s t u f e  P u l v e r t u r m

Mit Leuchtweste und Maske ausgerüstet haben wir 
uns zu einem Mister X durch die Metropole Luzern 
getroffen. War nice, wenn auch teilweise unüber-
sichtlich... Geheimtipp Postauto 73 vör schöscht 
mol. 
Nebst dem Hustle um Pfila und Pio Days Planung 
muss auch mal bisschen der Rubel ins Rollen ge-
bracht werden. Casino Obig in Ebikon, top gestylt 
(besser als die Garderobe der hälfe der Pioleitung) 
fanden die Pios eine Chaotische Spielhölle vor. Ge-
rade erst wurde die Frau des Ober Roulett Meisters 
aka. Casino Boss getötet.. oder war’s Selbstmord? 
Also Chips Futtern, Chips vergambeln und das Per-

sonal verhören. Täter/inn wurde gefunden, kann 
leider nicht mehr sagen wer es war.. sorry. Kurz zu-
sammengefasst. Casino war Dino.
Der Freitag im Pfila war Lost, Der Rain zu hart am 
droppen. Dafür gings am Samstag steil nahc oben 
mit Wetter und Laune.  Corona und Regen zu trotz 
haben die Pios L ein Hammer Pfila ermöglicht für die 
Pfadistufe.. Ehre. 
Also auf wieder Schaun mer lest sech, mer schribed 
ja regelmässig do..
Aja, go schlettle simmer au no, falls das ned im 
letschte Bricht gsi esch.. es hend aber ne dalli de 
Schlitte ghebt..Alldddeee
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Liebe APVler und APVlerinnen, 
im Rahmen des 90 Jahres Jubiläum der Spur rufen wir euch dazu auf uns Anekdoten, Erinnerungen, beson-
dere Beiträge oder Ähnliches aus der Geschichte der Spur zu zusenden. Wir würden uns sehr freuen einen 
Teil dann in den kommenden Ausgaben abdrucken zu können und mit der jüngeren Generation zu teilen! 
Schreibt uns dazu einfach eine E Mail an spur@musegg.ch.

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
26.06.2021 SOMMEREVENT

Wir gehen angeln und essen selbst gefangenen Fisch. Auch für 
Familien bestens geeignet. Mehr Infos auf unserer Webseite.

11.09.2021 APV POSTEN GEORGSTAG

HERBST 21 BESICHTIGUNG
Planung in Arbeit. Infos folgen.

HERBST 21 EHEM. ORANGEN
Ausflug der ehemalig Orangen für alle APVler. Infos folgen.

04.11.2021 BEBBI MITTAGS-TREFFEN
Restaurant Aeschplatz, Basel.

18.12.2021 MITGLIEDERVERSAMMLUNG MIT GÜGGELIESSEN
Das legendäre Güggeliessen im Pfadiheim Hubelmatt.

JEDEN 
MITTWOCH

APV VOLLEYBALL & FITNESS 
Mit anschliessendem Nachtessen. Turnhalle Steinhof und Restaurant 
Waldegg, Horw. Infos bei Tlebok v/o Hansjürg Kobelt, 041 262 11 19

ERSTER DI. 
IM MONAT

ARCHIVGRUPPE
Im Pfadiheim Hubelmatt, Infos bei Billy v/o Christoph Hadorn, 
billy@musegg.ch, 079 2019 63 12
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H a n s  A e b e r h a r d  /  S t r i c k

Wir sprechen allen Angehörigen unser herzliches Beileid aus. Alle Verstor-
benen werden bei Ihren Kameradinnen und Kameraden in bester Erinne-
rung bleiben.

24. Juni 1933 bis 13. Februar 2021

Strick ist an der Habsburgerstrasse, nicht weit vom alten Pfadiheim im Lindengärtli, als zweitältester zu-
sammen mit drei Brüdern aufgewachsen. Als erster in der Familie begann er seine Pfadikarriere bei den 
Rotweissen und konnte auch seine jüngeren Brüder überzeugen Pfader zu werden. Er wurde als JFM Trupp-
führer im sechsten Trupp und wurde nach einem Jahr als Truppführer zu den Rotschwarzen geholt, bei 
denen der designierte verstarb und andere noch zu jung waren. Strick war sportlich, konnte seine Pfader 
mit abwechslungsreichen Übungen mitreissen. Er leitete vier Sommerlager immer mit grösseren Touren. 
Dalpe im Tessin, mit einer viertägigen während dem Lager und Adelboden und Gsteig im Berneroberland, 
sowie Fiesch im Wallis mit Abschlusstouren.
Strick hat mir die Rotschwarzen übergeben. Er blieb aktiv bei den Rovern, machte an den Sennenkilbis, 
später bei den Campingballs und natürlich bei allen Güggeliessen mit. Nachdem er nach Alschwil gezügelt 
hatte war er an jedem Beppittreff aber kam auch gerne nach Luzern zurück an die UR-Museggler-Treffen. 
Im letzten Jahr machte ihm eine Alterskrankheit zu schaffen.
Alle die ihn gekannt haben, werden ihn in gutem Andenken bewahren.

Tlebok
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