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Worte von der
Corpsleitung
Liebe Museggler*innen
Nach einigen Startschwierigkeiten läuft der Pfadibetrieb spätestens seit diesem Sommer wieder auf
Hochtouren. Alle Abteilungen und Stufen konnten
ihre Sommerlager wie gewohnt durchführen, einzig
der Regen hat bei den einen oder anderen kurzzeitig
die Stimmung getrübt. Doch von solchen Kleinigkeiten lassen wir uns nicht aufhalten. Bereits kurz nach
den Sommerferien hat unser neues Eventteam einen hervorragenden GT organisiert. An dieser Stelle
nochmals ein herzliches Dankeschön für eure Arbeit!
Und auch für diesen Herbst dürft ihr euch auf tolle
Anlässe freuen. Da wäre zum Auftakt der legendäre
Höhlenwurm am 31. Oktober, gefolgt von unserer
Delegiertenversammlung, der LV, Anfangs Dezember. Und natürlich kann das Jahr nicht zu Ende gehen ohne das traditionelle Göggeliässe am 18. Dezember. Wir von der Corpsleitung freuen uns darauf,
euch alle an einem dieser Anlässe zu begrüssen.
Neben diesen Leiter*innenanlässen werden natürlich wie gewohnt mit viel Engagement Aktivitäten
für alle Stufen geplant, organisiert und durchgeführt. In diesem Sinne wünschen wir allen Pfadis da
draussen viel Spass und einen lauschigen Herbst.
Liebe Grüsse
Eure Corpsleitung

2 Das Titelbild stammt aus dem Roverlager des Corps Musegg

N e u e s v o m S p u r -T e a m
Hallo liebe Musegglerinnen und Museggler
Gratuliere! Du hältst die Herbst-Spur 2021 in den
Händen. Und es ist eine ganz spezielle Spur. Mit über
55 Tagen ‚Redaktionsarbeit‘ ist dies die wohl am
aufwändigsten produzierte Ausgabe seit langem.
Jedenfalls kann sich niemand in der Redaktion an
einen länger nach hinten verschobenen Redaktionsschluss erinnern. Leider haben wir, trotz der vielen
Zeit, nicht so viele Beiträge zugesendet erhalten wie
gewohnt. So stecken nun (zumindest theoretisch) in
jeder Seite dieser Ausgabe 2 volle Tage Arbeit. Wir
können also zuversichtlich behaupten, dass dies die
qualitativ beste Spur ist, die es je gegeben hat!
Doch was erwartet euch in diesem Wunderheft?
Nebst vielen tollen Einblicken in die verschiede-

nen Solas blicken wir im Interview bereits auf den
nächsten Sommer. Dann findet das Bundeslager
MOVA im Obergoms statt. Dakura und Switsch erzählen uns dazu, wie sie das Corps im Bula-OK vertreten. Und im Test könnt ihr nicht nur die neuen,
farbigen Qualitäten der Spur, sondern auch gleich
die Qualität eurer Augen unter Beweis stellen. Und
zu guter Letzt berichtet uns der APV von seinem
sonnigen Sommerevent und gratuliert einem ganz
besonderen Geburtstagskind!
Ihr seht, reinblicken lohnt sich. Darum wünschen wir
euch nun viel Spass mit dieser tollen Ausgabe!
Euer Spur-Team

Gesucht: Spurredaktor*in
Richtig gelesen, die Spur-Redaktion sucht neue Mitglieder. Und vielleicht gehörst ja du bald dazu!
Bist du Pfadi-begeistert? Hast du Lust das SpurDesign aufzupolieren und dich kreativ auszuleben?
Willst du über das aktuelle Geschehen im Corps und
den Abteilungen berichten und mit bohrenden Fragen die Wahrheit ans Licht bringen? Gelüstet es dir
nach der Macht der 4. Gewalt? Dann sind wir genau
der richtige Ort für dich. Bei uns gibt es all das und
dazu erst noch ein gesponsertes Merciässe pro Jahr!
Wer kann da schon nein sagen?
Lust bekommen? Dann melde dich am besten über
spur@musegg.ch direkt bei uns. Wir freuen uns auf
dich!

Der Einsendeschluss der Winter-Spur 2021 ist der 15. November. Gerne laden wir alle
dazu ein einen Bericht zu verfassen. Schickt eure Beiträge einfach an: spur@musegg.ch.
Die Pfote markiert die Inhalte der Redaktion
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Nölliturm
Aber die erhoffte Sonne
verhüllte sich wie eine Nonne

Wolfsmeute Rama
Infokasten:
Üse Insider: „Chasch nid emmer aues ha“

Nach einem turbulenten Wölflijahr konnten wir uns
alle auf ein Sommerlager freuen, welches mehr oder
weniger ganz normal durchgeführt werden konnte.
Zeitgleich zu den olympischen Spielen in Tokyo reisten viele unserer Nachwuchstalente nach Willisau,
in unser eigenes Olympiadorf und bald schon stellte sich heraus, dass das Wetter es uns nicht leicht
machen würde. Das war aber auch zu erwarten,
denn Zeus war zornig – der Pokal für die Sieger war
mitten in der Woche verschwunden! Nebst dem Bestreiten verschiedenster Disziplinen wie Pferderennen, Orientierungsläufen und vielem mehr, mussten
unsere Athleten nun auch noch herausfinden, wer
der Übeltäter war, der den Pokal geklaut hatte.
Viele Anschuldigungen wurden gemacht, viele davon gingen an die Gallier (das Leiterteam), welche
am Anfang der Spiele keinen starken Eindruck gemacht hatten und jetzt auf einmal in allen Disziplinen siegten. Die Vermutung bestätigte sich, nachdem uns der Gauner Cluedo einen Hinweis gab und
tatsächlich, in einem grossen Schlusskampf konnten unsere Wölfe den Pokal von den Galliern zurückerobern und die Leiter waren danach disqualifiziert.
Nun dürfen sich unsere siegreichen Wölfe auf ein
weiteres tolles Pfadijahr freuen, sowie auf drei neue
Leiter: Frodo, Nonuno und Thilo!
Auf ein gutes Jahr,
eure Wölfli-StuLei
Padera :)
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Pfadi Nölliturm

Pio Nölliturm

Alle Pfader sind bereit
Für die schöne Lagerzeit
Aber die erhoffte Sonne
Verhüllte sich wie eine Nonne
Hergiswil bei Willisau
Angefangen mit Radau
Terrassen wurden aufgestellt
Darauf kommt nur noch das Zelt
Der Lagerplatz ist voller Schlamm
Das half uns gar nicht beim Programm
Wir gaben uns aber en Chlapf
Und wanderten hoch auf den Napf
Dann mussten schon die Wölfli gehen
Und das freut uns - wir gestehen
Petrus gab uns keinen Segen
Die zweite Woche auch mit Regen
Am Ende gingen wir zu Rad
Nach Hause in das warme Bad
Ihr fragt euch warum ein Gedicht
So etwas zieht doch sicher nicht
Ich sage euch warum denn dann
Will ichs chan und Gluscht gha han.

Die Sommerferien und das Pfadi-Lager sind vorbei
und nun fängt ein neues Piojahr an. Und somit starten wir mit einer ganz neuen Piostufe in das Jahr.
Wir sind 8 Pios und zwei Pioleiterinnen. Wir freuen
uns sehr auf diese neue Aufgabe und auf tolle Pioanlässe unter dem Jahr. Hoffentlich dürfen wir auch
bald andere Pio’s an Corps-Anlässen kennenlernen.
Wir hatten in den Ferien auch schon unser erstes
Pio-Treffen um die Vorbereitungen für unseren alljährlichen Baditag zu planen. Mit viel Freude und
Kreativität haben wir das Programm für viele Kinder
zusammengestellt. Leider konnte der Anlass aufgrund von Regen nicht stattfinden…
Doch wir sind dafür umso motivierter, denn wir haben schon weitere Ausflüge, wie Seilpark, Baden,
Wadern oder Renovationen an unserem Pfadiheim
geplant. Wir freuen uns euch bald mehr von unseren
Pioaktivitäten zu erzählen.
LG Adjuva

LG Cluedo

Ein Bürojob, der nie langweilig ist
KV-Lehre in der Treuhandbranche

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

LuegislandSchirmerturm
Beim Gepäck durften natürlich Fussball,
Regenjacke, Bikini und Blumen nicht fehlen.

Biber Schirmerturm
Kurz vor den grossen Sommerferien versammelten Eichhörnchen Ida und Biber Eddy ihre Freunde, denn
sie brauchten dringend Hilfe. Sie wollten in den Ferien unbedingt zum Finale eines grossen Fussballturniers
nach London reisen. Selbstverständlich beschlossen wir, ihnen beim planen der Reise zu helfen. Um sicherzugehen, dass alles klappt, probten wir die Reise gleich alle gemeinsam. Beim Gepäck durften natürlich
Fussball, Regenjacke, Bikini und Blumen nicht fehlen. Für eine möglichst sichere Reise über den Ärmelkanal, testeten wir im Wesemlin verschiedene Flugzeugbautypen. Sicher auf der anderen Seite der Wiese
angekommen, wollten wir Eddy und Ida ein möglichst authentisches Erlebnis bieten. Also picknickten wir
zuerst im Regen, um Kraft zu sammeln, und spielten danach Fussball mit Ida und Eddy als Zuschauer. Nach
dieser erfolgreichen Probe konnten wir Eddy und Ida guten Gewissens auf ihre grosse Reise verabschieden.
Nach den Sommerferien freuten wir uns über viele neue Biberfreunde am Schnuppertag. Die Verstärkung
konnten wir gut gebrauchen, denn gemeinsam mit den Wölfli trafen wir auf die beiden Zwerge Trick und
Track die unsere Hilfe brauchten. Nach dem Zwergenfangis mit den Wölfli, helfen die Biber dem Zwerg Track
zurück ins Zwergenland zu finden. Wir finden alle Schnipsel der Karte, und nach dem Zusammensetzen
machen wir uns auf den Weg. Erfolgreich angekommen haben wir sogar noch Energie Track ein neues Zwergenhaus zu bauen.
Wir freuen uns auf weitere Abenteuer mit euch!
Eure Biberleitung Boca, Lui, Nieve, Ewo und Jolly

6

Pfadistufe Schirmerturm
Infokasten:
Sola Insiders und Sprüche:
«SIIEEE LEITEEEER»
De Andi wo euses Ässe esch cho wörze <3
«Luut Wätterapp scheffeds morn ändlech nömm!»
«Zeldaaaa, ech ha en Zecke»
Erst vor Kurzem befanden sich unsere Pfadis noch in
einer riesigen Fabrik, wo sie von den fünf intelligenten, bescheidenen, hübschen, allmächtigen, legendären und bescheidenen Helden begrüsst wurden,
die die Welt gerettet haben. Das künstliche Anpflanzen von fünf Gemüsesorten in der Fabrik – Bohnen,
Rüebli, Härdöpfel, Lauch und Broccoli – zeigte sich
als zu ineffizient, weswegen in heldenhaften Gemüsespiele entschieden werden sollte, welches Gemüse als einziges weiterhin gezüchtet werden darf. Im
Verlauf der Zeit (Härdöpfel hat btw gewonnen \o/)
hat sich jedoch herausgestellt, dass die Helden nur
gelogen haben. Unsere Pfadis stürmten die Helden
und vernichteten die Heilige Maschine, die angeb-

lich lebensnotwendig war, jedoch nur zur Unterdrückung der Arbeiterinnen und Arbeiter diente.
Leider war die Fabrik nicht wirklich wasserdicht,
so wurden wir die erste Lagerwoche durchgehend
verregnet, und auch die Windstürme haben unsere
Zelte nicht in Ruhe gelassen. Unsere Pfadis haben
dementsprechend nicht nur die Unterdrückung der
Helden, sondern auch das Wetter und die zahlreichen Plagen tapfer und erfolgreich überstanden!
~ DIE ZEHN SOLA PLAGEN ~
- Nie endendes Regenwetter
- Zeltzerreissende Windstürme
- Pünktlich um 9 Uhr abends erscheinende Maikäfer
- Ohrengrüblerinvasion
- Niemals verschwindende Fliegen
- Extremst anhängliche Zecken
- Spital- und Arztbesuche als Tagesroutine
- Stets kranke Leiter
- Ricola Abhängigkeit
- Sarasani als Sonnenstich-Lazarett
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Zytturm
Wir konnten das Loch im Raumzeitkontinuum stopfen und
so die Welt vor einem erneuten Urknall retten.

Wolfsmeute Sioni
Mit einer Traumreise hat unser SoLa-Abenteuer begonnen: Während wir mit geschlossenen Augen der traditionellen Traumreise vor der Tee-Degustation «Chai Kuonja» lauschten, begann sich die Welt um uns herum zu wandeln. So öffneten wir entspannt unsere Augen, als wir plötzlich einen Mann mit Turban sahen.
Gespannt hörten wir auf seine Worte und erfuhren, dass wir in Aladdins Welt gelandet sind!

Nach etlichen Versuchen, uns zurück in unsere Welt zu träumen, waren wir schon fast verzweifelt. Doch
zweifellos gaben wir nie auf und so endete unser Abenteuer auf die gleiche Weise, wie es begonnen hatte:
Mit einer Traumreise - gespickt mit der Wunscheskraft eines mächtigen Dschinn. Und als wäre das der Freude nicht genug, konnten wir Aladdin in unsere Welt einladen und seine ersten menschlichen Freund*innen
sein!
So konnten wir ihm für die verregnete, aber dennoch wunderschöne Woche in der aladdinischen Welt danken – in der wir sogar die aladdinischen Spiele gewannen und die magische Wasserrutsche entdeckten!
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Von den Strapazen dieser Weltenreise mussten wir uns jedoch erholen und legten eine Sommerpause ein.
In dieser Pause wollte die Wölflileitung gemeinsam verreisen – doch ein Zugunfall bei der Kreuzung in Richtung Meer durchkreuzte unsere Pläne…

Also trafen wir die Wölfli auf dem Dietschiberg und fragten, ob sie uns die Ferien einfach auf den Dietschiberg bringen könnten. Mit mehreren Roll-Staffetten brachten sie dieses Projekt ins Rollen und bauten uns
drei entspannte Ferien-Residenzen, in denen wir uns endlich unsere wohlverdienten Ferien gönnten – Danke! :)

Eure Wölflileitung
Bohne, Mocca, Hurley, Kibo, Viva, Avec, Champ
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Pfadi Zytturm
Infokasten:
Tomate
Im Inseli in Luzern traf an einem Samstag kurioserweise eine Gruppe von Steinzeitmenschen auf
eine Gruppe von Ägyptern. Als ob das nicht schon
komisch genug wäre, stiessen noch ein paar Kelten
dazu. Wir waren alle anfangs sehr verwirrt, dass
so etwas möglich ist. Doch dann tauchte ein alter
speziell aussehender Mann auf und stellte sich uns
allen als Ragnar vor. Ragnar hatte uns allen einen
Brief zukommen lassen, welcher auch der Grund dafür war, dass die verschieden Völker zusammentrafen. Ragnar erklärte, dass er unsere Hilfe braucht,
um ein riesiges Problem zu lösen. Wir wollten ihm
natürlich helfen und so machten wir uns auf den
Weg nach St. Silvester in Fribourg. Etwas schien an
diesem Ort tatsächlich nicht zu stimmen, denn das
nahe gelegene Bächlein wurde über Nacht plötzlich zu einem reissenden Fluss und die Bäume in
der Nähe schienen ihren Halt im Erdboden verloren
zu haben. Wir wussten, dass wir da nicht bleiben
können und verliessen unseren geliebten Lagerplatz schon am Dienstag in der ersten Woche, um
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uns in der nahegelegenen Turnhalle neu einrichten
zu können. Wir haben schon bald herausgefunden,
dass etwas mit dem Raumzeitkontinuum nicht
stimmen konnte, da Kelten, Ägypter und Steinzeitmenschen sicherlich nicht zusammentreffen sollten. Die Turnhalle bot uns bis am Sonntag ein Dach
über dem Kopf. Doch wir wollten wieder in Zelten
schlafen und deswegen haben wir uns einen neuen
Lagerplatz aufgebaut und den alten mit Hilfe von
neun Feuerwehrmännern abgebaut. Uns fiel auf,
dass es in einem von den Monumenten, die wir entdeckt hatten, ein Loch gab, welches wir schnell als
Loch im Raumzeitkontinuum identifizieren konnten. Nun mussten wir versuchen, das Loch zu stopfen. Die ersten paar Versuche scheiterten kläglich,
doch dann hatten wir eine riesige Eichel gefunden,
welche perfekt ins Loch passen würde. Doch als wir
die Eichel in das Loch stopfen wollten, mussten wir
feststellen, dass das Eichhörnchen uns die Eichel
gestohlen hat. Zum Glück konnten wir das Eichhörnchen, dank der Hilfe des Zörizootypen, überzeugen,
uns die Eichel zurückzugeben. Wir konnten das Loch
im Raumzeitkontinuum stopfen und so die Welt vor
einem erneuten Urknall retten. Am Samstag konnten wir mit einem guten Gefühl zusammenpacken
und nachhause gehen.

Roverlager 2021 - Valle Maggia
Infokasten:
Ughaugha!
Anfangs September fand auf einem wunderschönen, kleinen Lagerplatz in der Nähe von Lodano,
direkt an der Maggia, das Roverlager Musegg 2021
statt. Sechs Tage lang genossen wir die warme Sonne im Tessin mit Volleyball, Wandern, Spielen, feinem Essen, und sehr viel Baden. Trotz der Tatsache,
dass am Ende (evlt. Aufgrund der sehr spontanen
Koordination) leider nur eine Abteilung verteten
war, haben wir uns dennoch Mühe gegeben, im Namen des ganzen Corps Spass zu haben :)
Damit alle anderen trotzdem auch noch etwas davon haben, haben wir hier für euch die besten Bilder
zusammengestellt.
PS: An dieser Stelle nochmals einen grosses Dankeschön an Ewo für sein Ein-Mann-OK!
PPS: Wenn ihr glaubt ihr wüssted was Sucht ist,
dann habt ihr noch nie vier Stunden in der Maggia
Steine gestapelt...
PPPS: Hütet euch vor den Ledermännern!
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Ein Ledermann versucht vergebens mit seinem grossen Stein zu punkten.
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INTERVIEW
Bald schon beginnt das BuLa 2022.
Im Interview sprechen die Museggler Dakura und Switsch darüber, wie
sie mithelfen das Bula für euch zu
planen:
Dakura: Du bist im Motto-Team, nicht
wahr?
Switsch: Genau. Ich bin Teilbereichsleiter Mottopräsenz. Wir gehören
zum Ressort Programm und haben
den RoFa geschrieben und schauen, dass überall
das Motto, wenn möglich integriert ist. Sei das im
Programm, bei den Theatern, bei der Lagerzeitung,
dem Motto-Song oder bei den Lagerbeizen.
Dakura: Cool! Ich habe vor ein paar Wochen einen
Beitrag zum Motto-Song auf die Webseite geladen.
Das ist Teil meines Aufgabenbereichs im EditorialTeam, das zum Ressort Kommunikation gehört.
Eine meiner anderen Aufgaben ist auch noch das
Erstellen und Versenden eines Newsletters für den
man sich auf der Webseite registrieren kann.
Switsch: Wie lange bist du denn schon in der movaCrew?
Dakura: Eigentlich schon ein bisschen länger als ein
Jahr. Ich war aber zuerst im Text-Team, das es aber
nun nicht mehr gibt und bin deswegen im Juni ins
Editorial-Team gewechselt.
Switsch: An dieser Stelle möchte ich gleich mal mit
dir testen, wie gut wir unsere Arbeit gemacht haben.
Was weisst du denn schon über das Motto?
Dakura: Also ich weiss, dass mova eine Welt ist, wo
es verschiedene Kontinente gibt, die alle ein wenig
anders sind. Es gibt glaube ich Dschungel, Unterwasser, Berglandschaft, Wüste…
Switsch: Nein, Wüste gibt es nicht. Aber wie du richtig gesagt hast, ist mova eine Welt mit sieben verschiedenen Kontinenten und jeder Kontinent hat
auch ein eigenes Tier.
Dakura: Ja, das mit den Tieren weiss ich. Ich habe
mitbekommen, dass das Video-Team über jeden
Kontinent ein Video macht. Ich hatte schon einen
kleinen Einblick in das Video mit dem Steinbock erhalten.
Switsch: Das ist unsere Bereichsleitung, die gerade
die Videos organisiert. Diejenigen, die in den Videos
die Tiere spielen, sind die Schauspieler, die dann im
BuLa in den Theatern an den verschiedenen Zeremonien spielen. Das ist auch ein grosser Bereich
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unserer Arbeit. Ich bin zusammen mit Twist aus
dem Thurgau in der Teilbereichsleitung und wir haben mit den Schauspielern zusammen die Theater
geschrieben. Die Schauspieler sind selbst auch alle
Pfadis. Wir haben aber unter ihnen sogar solche, die
auch in einem Improtheater sind oder eine Ausbildung zur Musicaldarstellerin machen. Wir sind da
also auch schon fast professionell unterwegs.
Dakura: Wie bist du denn in das Motto-Team reingerutscht?
Switsch: Ich kenne Twist vom Jamboree 2011 und
sie hat mich dann angefragt, ob ich das zusammen
mit ihr machen würde. Ich fand es spannend, so ein
grosses Lager auch mal aus der Planungssicht zu
erleben und habe deshalb zugesagt. Und wie bist du
zur mova-Crew gekommen?
Dakura: Das war so, dass ich auf der Webseite gesehen habe, dass sie nach Texter*innen suchten
und da ich damals noch im Studium war, habe ich
gedacht, dass das eine gute Gelegenheit wäre mein
Traumberuf in der Kommunikation und meine Leidenschaft Pfadi miteinander verbinden zu können.
Das macht sich eben auch super im Lebenslauf.
Switsch: Und wie oft hast du etwas für das BuLa zu
tun?
Dakura: Also, ich habe sicher einmal im Monat den
Newsletter zu erstellen und verschicken. Da habe
ich eher in der zweiten Monatshälfte mehr zu tun.
Zweimal im Monat gibt es im Team einen Höck, wo
wir schauen, was wir in den nächsten zwei Monaten
zu tun haben, Ideen sammeln und wo wir auch die
Aufgaben aufteilen. Je nachdem wie viel Zeit ich
habe, übernehme ich dann auch noch kleiner Aufgaben, erstelle zum Beispiel selbst einen Beitrag oder
redigiere den von jemand anderem. Aber es ist alles
auch neben einem 100% Job gut machbar.
Switsch: Jetzt kannst du deine Erfahrungen aus der
Spur also sehr gut gebrauchen.
Dakura: Genau. Auf was freust du dich am meisten
im mova?
Switsch: Ich glaube, darauf, dann über den Platz zu
laufen und all die Dinge zu sehen, bei denen man in
der Planung dabei war und diese dann umgesetzt
sehen zu können, darauf freue ich mich am meisten.
Und worauf freust du dich am meisten?
Dakura: Für mich ist die Grösse des movas momentan noch ein wenig unvorstellbar und ich freue mich
eigentlich am meisten darauf, das ganze in der Realität zu erleben. Ich lasse mich gerne überraschen,
wie es dann wirklich ist, wenn man dann da ist.

die spur hats getestet:
Wie einigen von euch bestimmt schon aufgefallen
ist, erscheint die Spur seit ein paar Ausgaben in einem neuen Kleid. Dank dem grosszügigen Angebot
der Eicher Druck AG (Herzlichen Dank!) können wir
die Spur seit diesem Jahr zum gleichen Preis in Farbe drucken!
Wenn du, liebe Leser*in, jetzt denkst: „Hä was, wovon schreiben die denn da?! Mir ist gar nichts aufgefallen!“ , dann haben wir extra für dich die untenstehende Ishihara-Farbtafel (ja so heissen die Dinger)

farbdruck

erstellt. Erkennst du, was abgebildet ist? Wenn
ja, glückwunsch! Du siehst die Spur in voller Farbpracht. Wenn nein, glückwunsch! Du gehörst zu den
5% der Bevölkerung die selber entscheiden dürfen,
wann sie an einer Ampel halten wollwn.
Wenn du nun gefallen an unserer neuen Farbenpracht gefunden hast, dann haben wir noch einen
kleinen Geheimtipp für dich. Im Spur-Archiv auf
www.musegg.ch findest du alle Ausgaben seit
2019 ebenfalls in Farbe.
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PTA Tannenberg
...und zwar wollten wir in 8 Tagen die ganze Welt bereisen.

Sommerlager der PTA 2021
Die Pfadi PTA-Tannenberg traf sich am Samstag
11.07.2021 an der Universität um 10:00 Uhr für das
Sommerlager.

Gut verknüpft.
Meine Bank – für die starken Verbindungen
im Alltag. lukb.ch
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Als alle vollzählig waren, brachen sie gemeinsam
auf Richtung Wohlhausen. Alle hatten viel Freude
und Motivation auf ein Paar Tage mit der PTA weg
zu sein. Als wir am Lagerplatz ankamen, mussten
wir noch eine Dusche, Wasserstation, und die Zelte
aufbauen. Nachdem das erledigt war, bekamen wir
Zeit um uns in den Zelten einzurichten. Nach dem
Abendessen ging es an die Ämtli, und danach ging
es mit einem coolen Programm weiter. Nach dem
Abendprogramm gingen die kleinen Langsam ins
Bett während die grösseren noch etwas wach bleiben durften. Am nächsten Morgen ging es erst richtig los. Unser Lagerthema war Wissenschaftler. Ein
teil von uns machte mit dem anderen Teil eine Wette, und zwar wollten wir in 8 Tagen die ganze Welt
bereisen. Ein Teil glaubte fest daran, dass wir dies
schaffen können, doch der andere Teil war dagegen,
und so kam es zu dieser Wette. Also bemühten wir
uns und reisten mit Zug, Schiff, und Segelflugzeug.
Am ersten Tag waren wir in Asien. Dann gingen wir
weiter in die Antarktis und immer weiter nach Afrika, Südamerika, bis wir schlussendlich wieder in der
Schweiz waren. Zwar hat es die meiste Zeit im Lager geregnet, aber alle hatten trotzdem Spass und
Freude am Lager und sie haben alle gut mitgemacht.
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Pulverturm

Trotz em räge, chamer nor guets öbers SoLa säge!

Wolfsmeute Pulverturm
Infokasten:
Leiter: „Nämed fröschi chleider Met Id Badi!“
Wölfli: „Ech Han si scho a!“
Frisch zurück aus den Sommerferien freuten wir
uns wieder, unsere Wölflis am ersten Treff des Jahres zu sehen. Durch einen glücklichen Zufall erfuhren wir von einem versteckten Tresor im Pfadiheim
der Großen. Dort soll angeblich massenweise Geld
versteckt sein. Dies war aber leider nicht so einfach
zu erlangen. Das erste Hindernis, ein Pfadileiter
der den Raum bewacht. Meisterhaft schlichen wir
uns an ihm vorbei, ohne dabei gesichtet zu werden. Im Pfadiheim wurde es jedoch nicht einfacher,
denn die Wölflis sollten sich nun an einem äußerst
schwierigen Kreuzworträtsel beweisen. Der daraus
entsprungene Hinweis führte sie direkt zum Lasernetz. Wir waren endlich im Tresorraum angelangt,
doch oh Schreck, uns fehlten dummerweise noch
die 4-stellige Zahlenkombination. Mit einem richtig
kecken Schüsseligame fanden die cleveren Wölflis
auch noch das heraus. Als wir schlussendlich alle
Hürden überwunden hatten, fanden wir im Tresor,
zur Freude aller Wölflis und Leiter, massenweise
Branchli. Doch hoppla, da war doch noch was mit
dem Pfadileiter. Auf frischer Tat ertappt, teilte er
uns mit, dass er höchst erfreut über unseren Überfall sei, weil der Cod des Tresors schon lange in
Vergessenheit geraten war. Und wie man so schön
sagt, Ende gut, alles gut.
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Pfadi Pulverturm
Infokasten:
*Ein weiterer verregneter Tag- 12:03 Uhr. Unter
dem Esszelt hitet der Ämtliaschess. Doch halt, Focus hat noch was zu sagen: « Ech bruche eeeemmer no es paar AHV-Nommere…»
Die letzten Vorbereitungen für die Reise in den
Olymp sind in vollem Gange. Die Halbgötter ornamentieren ihre Trinkkelche und versinken entweder
in düsteren Depressionen oder kunterbuntem Glitzerstaub (no Judgement).
Der Vortrupp beginnt - 9.30 Uhr und die ersten Lagerinsider entstehen schon « Mer send jo nor Fraue,
mer chönd das ned». Trotz Regen sitzt die Stimmung, das Blötterli in der Wasserwage ist «scho
guet» und die Hochbauten sind am Start (Naja, das
Messen müssen wir noch ein bisschen üben ;).
Ab in den Car, Mission Olymp wir kommen! (Ein Hoooch auf unsere Carfahrerin, Carfahrerin…)
Schon bald ist der Aufbau unseres Göttercamps
in vollem Gange und der Klang von Hämmern und
Sägen wird vom «Tüüfel» und den ersten Elchen
übertönt. Motiviert von wiiiblecher Musik vollenden
die Mädels schon am ersten Tag ihre Hochbauten.
Stichwort: «JETZT SIND DIE ****** WIEDER DA!»
Die Jungs, am ersten Tag noch ein wenig abgelenkt
von ihren überzeugenden Bizis, schmeissen ihre
Zelte am zweiten Tag auf die Plattformen. In der
Nacht in der Notunterkunft erfahren wir viel über
die Geschichten unserer Vorfahren. Triggerwarnung: Die griechische Mythologie hat Drang zu Inzest und ähnlichem *hust hust Zeus*.
Erst gerade eingelebt, erfahren die Halbgötter den
wahren Grund ihrer Reise: Der Naturgott Pan liegt
im Sterben und mit ihm die Flora und Fauna. Um ihn
zu retten, gibt es nur einen Ausweg: Wir brauchen
das Unsterblichkeitsobjekt! Diese Erkenntnis macht
das Unternehmen jedoch nicht einfacher, denn es
ist in der Mitte das Labyrinth von Dädalus versteckt
und vom Minotaurus bewacht.
Neben der ganzen Aufregung um Pan versteckt sich
unter uns ausserdem eine Zorrogruppe, welche
Unheil stiftet. Ihr Ziel ist es, während dem ganzen
Lager verschiedene Aufgaben zu erledigen, ohne
aufgedeckt zu werden. Doch zurück zum Götterpro-
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blem. Wieder einmal von den Leitern hops genommen, erreichen die Halbgötter auf dem Hike den Eingang
des Labyrinths. Tipp aus tiefstem Herzen: Gummistiefel auf dem Hike lauft hert neeed (wir sprechen aus
Erfahrung). Bei einem spannenden, aber einseitigen Mister X in Basel, erreichen wir mithilfe des Fadens
von Ariadne die Mitte des Labyrinths. Dort erwartet uns eine böse Überraschung: Der hässige Gott Zorvan
hat das Objekt stibizt und will die Götter vernichten. Weisheit der Taufi: Wenig Schlaf und viel Sport, das ist
Mord. Denn die Nächte bleiben kurz. Ausgesetzt in der Wildnis suchen die Pio’s den schnellsten Weg nach
Hause. Apropos Schnelligkeit: Die ach so männlichen Pio-Jungs waren die ersten, die bei der Sichtung eines
blutigen Dachses die Flucht ergriffen. Schockiert, aber nicht überrascht.
Frisch gestylt vom Beautyday, überrennen wir die örtliche Badi. Nach der ganzen Entspannung wird es wieder ernst. Auf einer anstrengenden Wanderung besuchen wir das (nicht ganz so) nahe gelegene Augusta
Raurica. Mit vielen frischen Blatern aber ohne grossen Verlust überstehen wir die Tortur und kommen zu
Tode erschöpft zurück nach Hause. Mit dem auf der Wanderung beschafften Hinweis, können wir Zorvan
ausfindig machen und besiegen. Doch wir müssen einsehen, dass das Lager sich langsam dem Ende zuneigt. Der Abbau beginnt und endet, doch halt da war noch was? Party, Party, Party harddd! Die potänten
DJ’s sorgten für fätzigi Stemmig und die Zeit vergeht wie im Flug. Wie immer wird das Lager mit viel Liebe
beendet. Stichwort: ech gspör di!
Weisheit des SoLa’s: trotz em räge, chamer nor guets öbers SoLa säge!
Ewige Dank

20

Biber-Rätsel
Irgendetwas stimmt hier doch nicht, denkt sich der Biber. Wie viele Fehler kannst du finden?
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Ebenfalls nicht verpassen:
APV Herbstanlass 2021
- Besichtigung mit Nachtessen
Weitere Infos und Anmeldung auf
apv.musegg.ch
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Herzliche Gratulation
zum 100. Geburtstag Bethli!
Dass wir APVlerinnen und APVler zächi Choge sind
ist bekannt, nicht umsonst finden sich einige reife
und sehr reife Semester unter uns Mitgliedern. Am
vergangenen 17. Juni nun durfte Elisabeth Brun –
Hool ihren 100. Geburtstag feiern. Nebst ihren Kindern Elisabeth, Maria, Monika, Margareth, Silvia und
Georg mit Familien war auch eine Delegation des
APV unter den Gratulanten. Silo und sein Nachfolger
als Präsident, Revox, haben Bethli, wie sie genannt
wird, einige Tage nach ihrem Geburtstag besucht
und mit ihr, wen wunderts, über ihre Vergangenheit
in der Pfadi Musegg und dem APV gesprochen. Aus
dem vermeintlichen Besuch von 20 Minuten wurden
am Schluss anderthalb Stunden, die wir bei lebhaften Gesprächen verbracht haben.
Bethli ist 1939 der Abteilung Musegg als Wölfliführerin beigetreten. Im Verlauf ihrer aktiven Zeit von
1939 – 1941 hatte sie einige Wölfli in ihrer Meute
Akela und Pfader kennengelernt, die den älteren Semestern unter uns immer noch ein Begriff sind, u.a.
Richi Knapp, Edgar Buchecker, Alfred Theiler, Hansruedi Schmutz, Max Giezendanner, Werner Rüegg
oder Tlebok und seine Schwester Lily, um nur einige

zu nennen. Bethli hat mit der Meute an Georgstagen
gewonnen und die Pfadikameraden an der Anbauschlacht in Luzern unterstützt. Sie mochte sich an
das einfache Essen in den Lagern und zahlreichen
Räuberspielen an Übungen erinnern. Viele dieser
Übungen hat sie während dem Unterricht an der
Kanti vorbereitet, was wahrscheinlich auch heute
noch praktiziert wird, nur mit anderen Hilfsmitteln.
Noch nicht lange ist es her, dass Bethli jeweils am
22. Februar, dem Thinking Day, der an den Geburtstag von BiPi erinnert, stolz ihre Wölflikravatte trug.
Wegen ihres fortgeschrittenen Alters konnte Bethli während den vergangenen Jahren nicht mehr an
APV-Veranstaltungen teilnehmen, hat jedoch jeweils vor der Mitgliederversammlung einen Brief
an den damaligen Präsidenten Silo geschrieben. So
blieb der Kontakt zwischen dem vielleicht ältesten
APV-Mitglied und dem APV über die Jahre hinweg
bis heute bestehen.
Der APV Vorstand und mit ihm der ganze APV gratulieren Bethli nachträglich zu ihrem hohen Geburtstag und zur langjährigen Treue zum APV.
Silo

Silo und Revox gratulieren Bethli Brun – Hool zu ihrem 100. Geburtstag
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APV Sommerevent 26. Juni 2021
Nach langer Zeit und vielen Unsicherheiten war
es endlich wieder soweit, dass wir uns zum gemütlichen APV Sommerevent am Fischteich in Römerswil wiedersehen konnten. Der Anlass war so
ansprechend, dass die APV-Mitglieder gleich ihre
ganze Familie mitbrachten. Beim gemütlichen Willkommens-Apéro konnte der verpasste Klatsch und
Tratsch nachgeholt werden. In der vergangenen Zeit
ist so einiges passiert. Die erfahrenen Angler haben
ihre Geheimtipps preisgegeben und die Zauberköder ausgepackt. Nach dem Apero ging es gleich weiter zum offiziellen Fischer-Briefing. Kurz wurde uns
erläutert, wie man die Maiskörner am Haken befestigt, ohne gleich den ganzen Finger aufzuspiessen.
Auch das Depot der Regenwürmer auf dem Misthaufen wurde uns gezeigt, was sich noch als sehr wertvoll erweisen wird. Daraufhin haben sich die APVler
mit Angelrute, Kessel, Netz und Holzklötzchen ausgerüstet und sich voller Enthusiasmus an die zwei
Fischteiche verteilt. Da es späterer Nachmittag war

und die Fischbäuche bereits mit Mais gefüllt waren mussten andere Köder her. Die Kinder fanden
schnell Freude daran die Köder (Glückswürmer) aus
dem Misthaufen auszugraben und zu sammeln.
Diese brachten sie voller Freude und Stolz den verzweifelten Fischern. Die Würmer brachten sodann
die Kehrtwende and diesem Nachmittag. Der Auftakt des Fischsegens begann bei Micky, er zog den
grössten Fisch von allen an Land. Kurz darauf waren
noch weitere Mitglieder erfolgreich. Unser Abendessen war somit gesichert und die Fische konnten
auf dem Grill zubereitet werden. Unser Fang war so
gross, dass die Beilage ihrem Wort alle Ehre machte.
Frei nach dem Motto «Römerswiler Fisch - alles andere ist Beilage». Der Abend klang bei Wein, Kaffee
und Dessert in einer sehr gemütlichen Runde aus.
Wir freuen uns sehr auf ein baldiges Wiedersehen!
Euer APV-Vorstand

Micki mit dem Fang des Tages
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Fischer-Briefing

Unsere Glückswürmer Sammlerinnen
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B a s i l C h r i s t e n v /o L ä r r y
21.09.1981 - 06.06.2021
Mit sieben Jahren trat Basil der Pfadi Musegg bei den Wölfi der Rot Schwarzen bei. 1988 wurde er in Gwatt
auf den Namen Chräbu und schlussendlich 1994 im Tessin beim 3. Stamm auf den Namen Lärry getauft.
Eigentlich hätte dies bereits 1993 geschehen sollen, jedoch verließ Lärry das Lager damals Krebsbedingt
bereits eine Woche früher.
Alle damals Aktiven erinnern sich sicher gerne an die vielen Geschichten, großartigen Hochbauten, den
Essenskoffer, die Lego Hosen, sowie das unglaubliche Herzblut von Lärry. Von 2000 bis 2002 begeisterte er
dann als Leiter bei Kaakela die Wölfli. Die letzten Jahre traf man Basil dann beim Luzerner Fest sowie dem
Güggeliessen regelmäßig an.
Wo immer Lärry auftauchte, hinterließ er einen bleibenden Eindruck. Sei es wegen seinen strahlenden Augen, seines selbstsicheren Auftretens, seiner unglaublichen Ausstrahlung oder seiner Positive Art. Wer ein
Freund von ihm wurde, konnte sich zu 100% auf seine Unterstützung und Loyalität sowie Großzügigkeit
verlassen.
Fast zeitgleich mit dem Ausbruch von Corona fing bei Lärry der erneute Kampf gegen Krebs an. Was ihn als
Kind Durchsetzungswillen, Positives Denken und den Genuss des Lebens lehrte, hat ihn nun besiegt.
Schweren Herzens nahmen wir am 30.06.2021 in Ebikon Abschied von Basil.
Danke dabei Schnüff für deine berührenden Worte.
Allzeit Bereit Grizzly Junior
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F e l i x B e n d e l v /o F e e
14. 04,1925 - 14. 07.2021
Fee war direkt bei den Pfadern im 6. Trupp Rotweiss 1939 oder 1940 eingetreten. Aktiv war er in der Rovergruppe Sweet. Früh hat es ihn ins Welschland verschlagen, wo er als Jurist eine neue Gruppe beim Bundesgericht aufbauen konnte. Er hatte engen Kontakt mit den Pfadikollegen Hans Müller / Chnoche, Hans
Heggli / Knorr, Michael von Surri, und Rätus Müller / Neger.
Er kam praktisch an allle UR-Museggler Treffen und meldete sich mit der Bitte an die Organisatoren, dass
man ihm einen Platz reserviere und zwar am gleichen Tisch und neben seiner „angebeteten“ und schönen
Wölflitante Maya (sie war Hostess bei der Swissair).
Alle die ihn gekannt haben, werden ihn in gutem Andenken bewahren.
Tlebok

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