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Liebe Museggler*innen

Wenn ihr diese Zeilen lest ist das traditionelle Gög-
geliässe des APV schon vorbei und das Jahr 2021 
zumindest Pfaditechnisch praktisch gelaufen. Also 
werfen wir nochmals den Blick zurück auf dieses 
turbulente aber dennoch erfreulich aktive Jahr. 
Denn trotz einigen abgesagten Events im Frühjahr 
konnte die Pfadi Musegg doch erstaunlich viele, 
und vor allem unglaublich tolle Aktivitäten für jung, 
ganz jung und alt durchführen. Von Museggstafette, 
Pfingstlager, Merciässe, Sommerlager, Roverlager 
bis zum GT war alles dabei. Überall da wo die Corps-
leitung persönlich dabei sein durfte, sahen wir viel 
Engagement, Einsatz, Begeisterung und vor allem 
jede Menge Spass. Und von da wo wir nicht waren 
habern wir auch nur gutes gehört :)
Umso gespannter und optimistischer schauen wir 
desshalb auf nächstes Jahr, wo noch grössere Aben-
teuer auf uns warten, mit dem Grössten von allen: 
dem BULA!
Auch deshalb wünschen wir euch allen frohe Festta-
ge und viel Spass und Energie im neuen Jahr.

Eure Corpsleitung
Aquillo, Cillit, Jeand und Smart

Inhaltsverzeichnis

Auch Göggeli-Koch Twig fand das Pfadijahr 
2021 mega toll.
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Der Einsendeschluss der Frühlings-Spur 2022 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

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

Es ist wiedermal soweit. Die Uhr rast Miternacht ent-
gegen und ich sitze da und schreibe diesen Text hier, 
wie immer das letzte Puzzleteil in der Entsehung 
einer Spur. Dann bin ich meistens übermüdet und 
versuche mir verzweifelt etwas aus den Fingern zu 
saugen um hier auf Seite 3 wenigstens den Eindruck 
von Redaktionsarbeit zu erwecken. Diesmal jedoch 
ist etwas anders, denn auch wenn ich hoffe, dass 
diese Ausgabe bald abgeschlossen ist, bin ich den-
noch etwas wehmütig. Denn nach den drei Jahren, 
in denen ich jetzt die Spur zusammenstelle, ist dies 
wohl meine letzte Ausgabe.
Ein Blick in die Frühlingsausgabe 2018 zeigt, dass 
sich in der Zwischenzeit doch einiges getan hat. 
Die offensichtlichsten Änderungen sind das neue 
Layout inkl. neuer Schriftarten (Hauptsächlich HP 
Simplified für die die es schon immer wissen woll-
ten), das Interview und der Testbericht, der Comic 
und natürlich der Farbdruck. Doch auch hinter den 
Kulissen ist vieles gelaufen. Am Anfang alleine, bin 
ich jetzt zusammen mit Chipa, Dakura und Justus 

Teil eines tollen Redaktionsteams. Erst durch ihre 
Mitarbeit hatten wir überhaupt die Möglichkeit, all 
die oben erwähnten Neuerungen umzusetzten. Und 
auch nach meinem Abgang werden sie dafür sor-
gen, dass ihr die Spur wahrscheinlich nicht pünkt-
lich aber dafür mit viel Freude und Engagement 
auch weiterhin erhaltet. Ausserdem werden sie neu 
unterstützt durch Frodo, welcher bereits das sehr 
aussergewöhnliche und lesenswerte Interview auf 
Seite 16 zu dieser Ausgabe beigesteuert hat.
Und auch ich bin noch nicht ganz weg vom Fenster, 
denn die Redaktion war so nett und lässt mich wei-
terhin den Bibercomic auf der letzten Seite zeich-
nen. Zumindest solange niemand von euch mit ei-
nem besseren kommt. Who knows?
So das wars jetzt aber wirklich. Ich bedanke mich 
herzlich beim Spur-Team für die tolle Zeit und bei 
euch allen für das ignorieren all der unzähligen 
Schreibfehler. Ich hoffe ihr hattet so viel Spass beim 
Lesen wie ich beim Zusammenstellen.

Im Namen des Spur-Teams
Smart

Dieses tolle 
Bild vom 
diesjährigen 
Insider woll-
ten wir euch 
nicht vor-
enthalten. 
Wir freuen 
uns bereits 
auf nächstes 
Jahr :)
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PIO SCHNEE-LA 

Preis:  140.-  exkl .  Snow n‘ Rai l HIER ANMELDEN:

D E R  P O L I T I K G I P F E L

18.02. -  22.02.
EMMETTEN (NW) 2022
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Seid gespannt was wir euch dazu erzählen werden…

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

N ö l l i t u r m

Diesen Herbst haben wir tolle Aktivitäten durchge-
führt. Wir sind im September auf den Sonnenberg 
gewandert. Langsam wurde es kälter und immer 
mehr Blätter fielen von den Bäumen. Die Wölfe ha-
ben im Oktober im Wald mehrere Winterschlafplät-
ze für unseren Igel, Hasen, Fuchs und Bären gebaut. 
Wir verabschiedeten uns von ihnen und wünschten 
ihnen ein gemütlichen Winterschlaf. 
Gemeinsam mit der Pfadistufe haben wir viel Weih-
nachtsdeko gebastelt, um diese in einer Finanzak-

tion zu verkaufen. Außerdem führten wir eine Um-
weltaktion in unserem Wald durch. Wir befreiten 
den Wald von Müll damit dieser für die Tiere und 
die Menschen sauber bleibt. Außerdem haben wir 
gelernt, wie man Müll richtig entsorgt und dass wir 
sehr viel sorge zu unserer Umwelt tragen müssen. 
Wir freuen uns auf die Weihnachtszeit und weitere 
tolle Erlebnisse mit unseren Wöflis. 
Eure Wölflileiter
Thilo, Padera, Nonuno und Frodo

P f a d i  N ö l l i t u r m

An einem Samstagnachmittag machten wir uns auf 
den Weg in die Stadt für ein grossartiges Stadtga-
me mit Heidi Klum und ihren Juroren. Es wurde die 
erste Folge von Nölliturms Next Topmodel gedreht. 
Für das mussten sich die Pfader aber noch passend 
Ankleiden, damit sie die Jury dann auch überzeu-
gen konnten. Nach dem sie den ersten Schritt er-
folgreich gemeistert haben und die erste Sendung 
ausgestrahlt wurde, sind unsere Pfader natürlich 
weltberühmt geworden und mussten sich dann von 
den lästigen Paparazzi verstecken. 
Mit der Herbstzeit werden die Tage wieder kürzer 

und nach den Pfadiübungen am Samstagnachmit-
tag wird es schon wieder dunkel und kalt. Um der 
Kälte zu entgehen, trafen wir uns für die legendäre 
Gamesession im Pfadiheim. Es wurden verschie-
denste Video und Gesellschaftsspiele gespielt. Wir 
wollten auch herausfinden wer der Beste Rennfah-
rer unter uns Pfadern ist. Dafür wurde das grosse 
Mario Kart Turnier eingeführt. Es war ein Kopf an 
Kopf Rennen, aber es konnte nur einen Sieger ge-
ben. Wir Gratulieren Dory zum Turniersieg und sind 
gespannt, ob sie ihren Titel nächstes Jahr verteidi-
gen kann. 
Nun freuen wir uns als nächstes auf ein gemeinsa-
mes, vorzeitiges Weihnachten in der Wolfsschlucht 
wie wir es schon lange nicht mehr gemacht haben.
Euer Pfadileitungsteam: Arriba, Cluedo, Poko

Üses lieblings Hosesackspeli eschs HUA

Infokasten:

P i o s  N ö l l i t u r m
Wir starteten mit unserem Pio-Brunch ins neue Pfa-
dijahr. Durch fleissiges Backen und Kochen wurde 
ein reichliches Brunchbuffet zusammengestellt, 
wo alle Kinder und ihre Eltern zuschlagen konnten. 
Beim anschliessenden SoLa-Rückblick kamen alle 
tollen Erinnerungen nochmal so richtig hoch. Es 
wurde viel gelacht und alle Insider-Storys rauf und 
runter erzählt. Bei unserem nächsten Anlass hiess 

es verkleiden und gruselige Halloween-Snacks ma-
chen. Bei einem gemütlichen Spiele- und Filmabend 
feierten wir alle zusammen Halloween im Pfadi-
heim. Nun sind wir bereit uns beim nächsten Anlass 
beim Bowling zu messen. Seid gespannt was wir 
euch dazu erzählen werden… Bis bald.
Eure Piostufe Nölliturm
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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 uns unsere sechs Dorfältesten verliessen, 
versanken wir in tiefer Trauer, die Maskara 

lief uns fast bis zu den Knien.

Unser Lieblingsspiel ist definitiv „Räuber ond Poli“ 
oder wie wir es nennen: „Hamburgler ond Poulet“.

Infokasten:

B i b e r  L u e g i s l a n d

Am diesjährigen Übertritt durften wir so viele Biber 
in die Meute Baloo schicken, dass wir am Ende nur 
noch zu acht den Sonnenberg hinunterspazierten. 
Dafür gab es dann aber auch eine ganz spezielle 

Premiere, die allererste reine Mädchentruppe der 
Biber Luegisland! Dank der fleissigen Werbung am 
Quartierfest Obergütsch und der ausgezeichneten 
Mund-zu-Mund-Propagande unserer Bibereltern 
durften Bänz, Ennia, Ildu und wir Biberleiter aber 
schon wieder neue Gesichter bei uns begrüssen. So 
freuen wir uns auf viele neue Abenteuer micht euch 
im neuen Jahr
Liebe Grüsse, eure Biberleitung.
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B i b e r  S c h i r m e r t u r m

Unser liebstes Hosensackspiel ist Fangis. In vielen 
veschiedenen Varianten ;)

Infokasten:

Es war einmal ein König, der hatte ein grosses und 
wunderschönes Königreich. Aber trotzdem war er 
immer unzufrieden und hatte ständig was zu me-
ckern. Über jede noch so kleine Sache konnte er 
sich stundenlang aufregen. Also fasste er einen 
Entschluss und lies sich von seinen Architekten und 
Bauarbeitern eine RIIEEESIGE Kiste bauen. Und wo 
sie dann endlich fertig war, schickte er alles und je-
den das ihn störte mit den Worten:“ ab ihd Chech-
te!!!“ hinein. Egal ob der Hahn, der nicht richtig 
krähte, jeden der tanzte oder klatschte, und sogar 
Stühle und Kissen. Doch als alles in der Kiste war 
merkte der König das er noch nie in seinem Leben 
sooo unzufrieden war wie in diesem Moment. Also 
sagte er sich: Ab ihd Cheschte! Und dies war die Ge-
schichte vom diesjährigen Bibertheater. 
Bei der nächsten Aktivität fanden wir im Konsi ein 
trauriges Gespenst. Als wir fragten, warum es so 
traurig ist, sagte es, dass es im Herbst keine schö-
nen Blumen mehr gibt, um sein Gewand zu deko-
rieren. Also suchten wir im ganzen Wald nach vie-
len verschiedenen bunten Blättern, um es wieder 
glücklich zu machen. Danach wurden ein paar un-
serer Biber zu den älteren Gespensterfängern, den 
Wölfen, gerufen. 
Auch haben wir einen unserer langjährigen Biberlei-
tern,“ Ewo“ verabschiedet. Haben aber auch neue 
Unterstützung von „Pinta“. 
Wir freuen und auch viele weitere tolle Erlebnisse 
mit unseren Bibern
Eure Biberleitung: Boca, Lui, Jolly, Nieve und Pinta 

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

Salutti tutti frutti
Wir nähen uns dem Winter und es hat sogar schon 
Schnee-juhee!! Ob es schon bald genug Schnee für 
eine Schneeballschlacht haben wird? *Drückt die 
Daumen*  
In der letzten Zeit gab es einiges zu tun bei uns. Ein 
Filmdreh für den Elternabend zum Beispiel. Unsere 
oscarwürdigen Schauspielwölfe haben sich ganz 
schön ins Zeug gelegt…von Lampenfieber war da 
weit und breit nichts zu sehen. Das Produkt werdet 
ihr dann am Elternabend bestaunen können. : )
Ausserdem hat die Meute Baloo hat mächtigen Zu-
wachs bekommen und es sind noch einige schnup-
pernde Nasen dabei. Wir freuen uns riesig, dass un-
sere Meute wächst und wächst und dazu noch mit 
so coolen Wölfen!! 
Auf einen winterwunderlandigen Winter mit vielen 
Abenteuern!!

15-14 oder eine gute Runde Mörderlis

Infokasten:
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P f a d i  L u e g i s l a n d Die sonnige Jahreszeit ist vorbei und mit jeder Wo-
che tragen wir mehr Schichten Kleidung oder be-
klagen uns früher über kalte Zehen. Dieser trüben 
Nebelsuppe hielten wir aber kräftig etwas dagegen 
– dachten wir auf jeden Fall. Schon einen blumigen 
Abschnitt über einen erhofften Elternabend hatte 
ich geschrieben, als wir auf die Vollbremse taten. 
Eine Welle an Coronafällen, einige hysterische Te-
lefonate und ein langes Drücken der Delete-Taste 
später begann ich erneut zu schreiben. 
Die letzten Wochen hatten wir uns mit der Vorbe-
reitung des jährlichen Elternabends beschäftigt 
und mussten wieder einmal feststellen, dass tat-
sächliche diese vier Aktivitäten pro Jahr die Lieb-
lingsnachmittage unserer Kids sind. Das Ganze ist 
natürlich nur der Coop-Pause zu verdanken, bei der 
sie sich all den Luxus gönnen, den es für 5 CHF im 
Coop zu finden gibt. Naja, das Leitungsteam lässt 
sich in seiner Tätigkeit während dem Rest des Jah-
res nicht beirren. Nach einem spektakulären Auftritt 
bei SRF be de Lüüt, dem Besteigen hoher Berge und 
der grandiosen Elternabendvorbereitung hoffen wir 
nun auf einen virenfreien Abschluss des Jahres. 
Wir danken aber schon einmal im Voraus für ein wei-
teres wunderbares Pfadijahr! Vell Liebi vo üchem 
Leitigsteam! Bis bald! Blau Rot Gelb Luegisland
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P f a d i  S c h i r m e r t u r m

Als uns unsere sechs Dörfältesten verliessen, ver-
sanken wir in tiefe Trauer, die Maskara lief uns fast 
bis zu den Knie. Doch zum Glück durften wir die 
Übertrettenden noch auf ihrer Reise ein Stück be-
gleiten und unterstützen. Wir dachten wir würden 
sie nie wieder sehen, doch bereits an der nächsten 
Aktivität stiegen sie als Engel vom Himmel herab. 
Manche böse Zunge behauptet heute noch, dass sie 

„Klettergestältli“ angehabt hätten - was ein Scha-
bernack! Wir bemerkten jedoch schnell, dass diese 
Engel ziemliche Schlitzohren sind:) Sie haben sich 
aber schon super in die Gruppe eingelebt. Zusam-
men haben wir bereits Morde aufgeklärt, waren 
IKEA shoppen im Wald und wurden zu Hooligans. 
Auf ein Tolles neues Pfadijahr und einen Winter mit 
viel Schnee!!
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An Halloween wurden wir zum Papst zu 
einer Party eingeladen...

Z y t t u r m

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

Wir haben diesen Herbst viele großartige Anlässe 
durchführen können. An Halloween wurden wir zum 
Papst zu einer Party eingeladen, doch es hat sich 
herausgestellt, dass es dort nur so von gruseligen 
Gestallten wimmelte. Deshalb mussten wir uns ei-
nem gruseligen Geisterhaus stellen, um aus dieser 
Situation zu entkommen. Dank unseres Mutes ha-
ben wir das Geisterhaus überstanden und sind gut 
nach Hause zurückgekommen.  Doch als wäre das 
nicht schon genug haben wir uns an einem Sams-
tagnachmittag, plötzlich in einem gallischen Dorf 
wiedergefunden. Asterix hatte uns schon erwartet. 
Denn das Gallische Dorf brauchte dringend unse-
re Hilfe, weil der kleine Hund von Obelix (Idefix) zu 
einem waschechten Monster geworden. Denn als 
er ebenfalls in den Zaubertrank gefallen ist wuchs 
er zu einem drei Meter grossen Hundemonster. Wir 
wussten, dass wir diesen armen Galliern helfen 
mussten. Daher machten uns auf die Suche nach 
Idefix und überlegten uns einen Plan wie wir ihn 
einfangen können. Es war ein schwieriges Unter-
nehmen, denn einen drei Meter grossen Hund kann 
man nicht so leicht fangen. Aber wie man uns kenn 
ist auch das kein Problem für uns. Wir kamen auf die 
Idee den Hund mit Hilfe von Klebbomben zu fangen. 
Also bauten wir mit eiern und vielem anderen Din-
gen supercoole Bomben. So war es uns dann auch 
möglich das Hundemonster zu fangen. Auf dem 
Weg nach Hause stiessen wir auf eine Zeitkapsel, 
welche wir im März vergraben haben. Mit grosser 
Freude haben wir die Briefe, welche wir damals an 

uns selbst geschrieben haben, gelesen. 
Nun stecken wir voll in der Vorbereitung für unseren 
Elternabend. Wir proben wie jedes Jahr ein großar-
tiges Theater und drehen auch einen kleinen Film. 
Nun freuen wir uns sehr darauf das Theater den El-
tern vorzuführen. 

Unser Lieblings-Hosensackspiel ist nicht wirklich ein Spiel, sondern nennt sich «Traumreise». Aber seit 
wir diese im Sommerlager kennengelernt haben, kommen wir nicht mehr davon los: Egal ob zur Einstim-
mung, Beruhigung oder als Zeitfüller – wir erzählen immer wieder gerne eine Traumreise. Das bedeutet, 
wir hören mystische Musik und jemand erzählt von einer traumhaften Reise. Das Publikum kann das Ziel 
der Reise immer wieder selbst bestimmen und mit Bildern im Kopf schmücken.

Infokasten:
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Nach den Sommerferien bekamen wir Besuch von 
einer Forscherin. Sie hatte ihr grosses Forschungs-
buch dabei, das aber noch ganz leer war. Deshalb 
fragte sie uns um Hilfe damit wir ihr Buch zusammen 
füllen können. Dafür sollten wir mit ihr verschiede-
ne Tiere suchen. Wir willigten selbstverständlich 
sofort ein und machten uns auf die Suche nach 
dem ersten Tier, dem Biber. Diesen fanden wir bei 
uns in der Nähe im Wald. Wir erfuhren was der Biber 
für besondere Merkmale und Fähigkeiten besitzt, 
die wir im Forschungsbuch zu den Fotos ergänzen 
konnten. Da der Biber sein Zuhause leider nicht wie-
derfand, bauten die Biberkinder in ihren Gruppen je-
weils eifrig einen neuen gemütlichen Biberbau. Der 
Biber war überglücklich und patschte gemütlich zu 
seinen drei neuen Bauten.

An einem sonnigen Herbsttag sind wir auf der Su-
che nach weiteren Tieren auf ganz kleine Spuren 
gestossen, die wir mit unserer Forscherin zusam-
men natürlich sofort verfolgten. Sie stammten von 
einer Maus, die vor dem Winterschlaf stand. Obwohl 
es schon kalt war, hatte die Maus noch keinen Win-
tervorrat angelegt, deshalb halfen wir ihr diesen 

B i b e r  Z y t t u r m

aufzufüllen. Als Gegenleistung dafür lernte sie uns, 
die verschiedenen Spuren von Tieren zu entziffern. 
Gegen Ende des Tages durften wir sogar noch die 
rasend schnelle Rutschbahn von der Maus auspro-
bieren, das war ein Riesenbiberspass.

Da wir nun alle Tierspuren beherrschten reisten wir 
an unserem letzten Anlass in den Tierpark Goldau, 
um unser Buch mit vielen Tierfotos zu vervollstän-
digen. Im Tierpark konnten wir diverse Tiere beob-
achten, wie beispielsweise die Bären und Wölfe. Am 
Abend, zurück im Pfadiheim und nach einer lecke-
ren Portion Teigwaren, kamen noch die Bibereltern 
vorbei. Wir konnten ihnen mit unserer kleinen Dia-
show einen Jahresrückblick der Biberanlässe prä-
sentieren und das neue Leitungsteam vorstellen. 
Fiore und Flomi werden unser Leitungsteam leider 
verlassen, HERZLICHEN DANK für euren grossen 
Einsatz, wir wünschen euch für die Zukunft nur das 
Beste.

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

Nachdem wir beim Schnupperanlass deutlich ge-
macht haben, dass unsere Türen für alle offen ste-
hen, stand auch schon das zweite Highlight eines 
jeden Wölfli Jahres (nebst dem SoLa) vor der Türe: 
der Elternabend! 
Mit Freude, Kreativität und einem leichten Kribbeln 
im Bauch stellten wir mit den Wölfli ein Theater über 
Aladdin in der digitalen Welt auf die Beine. Nebst 
vielen Dialogen und witzigen Szenen haben die Kin-
der auch künstlerische Requisiten selbst erschaffen 
– Chapeau!
Als der grosse Tag angebrochen war und wir uns am 
Morgen des Elternabends trafen, wurde das Schau-
spielen auf der Bühne immer besser und das Krib-
beln im Bauch immer stärker. Gestärkt mit einem 
leckeren Zmittag machten wir uns dann am Nach-
mittag an den Feinschliff, um das Theater noch bes-
ser in den Griff zu bekommen.
Nach einer gelungenen Hauptprobe lauschten wir 
noch einem Hörbuch, um die Nervosität zu verges-
sen – denn langsam, aber sicher machte sich das 
Lampenfieber bemerkbar. Als die leeren Ränge end-
lich mit Publikum gefüllt wurden und der ganze Saal 
voller Leute war, konnte die Show beginnen. Und 
vom Lampenfieber war nichts mehr zu sehen, denn 
die Wölfli machten ihre Sache grandios und das The-
ater zu einem wahren Schauspiel-Spektakel - Gra-
tulation für diese herzerwärmende Meisterleistung!

Doch nicht nur für die Wölfli war dieser Abend herz-
erwärmend, auch die Leitung steckte voller Emotio-
nen: Während wir mit grosser Freude Baloo bei uns 
willkommen hiessen, liessen wir mit Wehmut unse-
re Mitleiterin Mocca ziehen… Danke für deine tolle 
Wölfli-Arbeit im letzten Jahr :)
Euses Bescht, die neue und alte Wölfli-Leitung
Bohne, Avec, Viva, Hurley, Baloo, Kibo, Mocca, 
Champ
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P i o s  Z y t t u r m

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu und wir 
blicken jetzt schon auf ein wunderbares und aufre-
gendes Piojahr zurück. Das diesjährige Flosslager 
war ein absoluter Brüller und unsere jüngsten Pios 
haben erfolgreich den Aufnahmetest bestanden. 
Die alten Hasen verlassen leider demnächst die Pi-
ostufe werden jedoch die Wölfi-/ oder Pfadileitung 
vollumfänglich bereichern. Wir wünschen euch nur 
das Allerbeste <3. 
Obwohl wir schon bald das Jahr 2022 angehen steht 
noch lange nicht alles still bei uns. Die Bu-La-Pla-
nung ist schon in vollem Gange und die Vorfreude 
ist enorm! Aber bis es soweit ist dürfen sich unsere 
Pios noch auf ganz viele, kleine Überraschungen in 
diesem Jahr freuen.
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Inserat Eicher

 Druck AG



16

INTERVIEW
Unser neues Spur-Mitglied Frodo erhielt von uns den Auftrag ein Interview mit einem Pfa-
di-Elternteil durchzuführen. Da die Aktivitäten seiner Pfadi leider Opfer eines grösseren 
Corona-Ausbruchs im städtischen Sääli-Schulhaus wurden, wurde daraus leider nichts. 
Sein Pech dass der unnachgiebige Chefredakteur darauf Bestand ein Interview abzudru-
cken. Schliesslich müssen die Seiten ja irgendwie gefüllt werden. Also hat Frodo kurzer-
hand seiner Freundin, die frisch in der Pfadi angefangen hat, ein paar unkonventionelle 
Fragen gestellt und darauf etwa gleich ungewöhnliche Antworten erhalten. Viel Spass bei 
der Lektüre, los geht es gleich mal mit einer unbeschwerten Frage:

Hast du Angst vor dem Tod?

Da bin ich mir nicht sicher. Das Konzept Tod macht 
mir keine Angst, ich weiss, dass man dann seinen 
Frieden hat. Es ist eher der Weg dahin, das Sterben, 
dass mir Angst macht. Man könnte krank sein, wis-
send dass man bald stirbt, oder man könnte noch 
Jahr zu leben haben welche vom einen auf den an-
deren Moment fort sind. Dein Buch ist zu Ende. Und 
das ist das traurige, weil dann niemand deine Ge-
schichte kennen würde.

Hast du Haustiere?

Ja, ich habe zwei Katzen, einen Hund und ein paar 
Fische die wundersamerweise noch am Leben sind.

Welches ist dein Lieblingsgenre?

Ich schätze Fantasy. Eine Welt so anders als unse-
re mit Magie und Monstern ist einfach faszinierend, 
wie ein Portal durch das man darin eintauchen kann. 
Das mag ich lieber als zum Beispiel Action oder Sci-
encefiction. Technik interessiert mich nicht, das 
Zeugs werde ich nie verstehen, aber Magie verstehe 
ich. Ich wünschte nur sie wäre real.

Ist Pluto ein Planet? (Die korrekte Antwort ist Nein)

Halts Maul, nur weil er klein ist heisst das nicht, dass 
er kein Planet sein kann!

Hast du schon einmal ein Blatt beobachtet? Seinen 
Tanz betrachtet?

Ich habe schon viele Blätter tanzen sehen, insbe-
sondere wenn ich mit meinem Hund draussen bin. 
Sie liebt Blätter und ist davon besessen. Sie rennt 
dann immer auf und davon um einem vom Wind 
davongetragenen Blatt nachzujagen und ich werde 

dann natürlich an der Leine mitgerissen. Während 
sie mit dem Blatt beschäftigt ist, denke ich lieber an 
den Weg auf welchem sich das Blatt befindet; aus-
ser es landet in Hollys Schnauze. (der Hund, Anm. 
d. Red.)

In welchem Kanton wohnst du?

Ich lebe im Aargau, ziemlich nahe an der Grenze zu 
Basel und umgeben von Kühen, Hügeln und Wäl-
dern. Und das heisst nicht, dass ich schlecht Auto 
fahre. Wenn überhaupt, dann fahre ich sehr vorsich-
tig.

Welches ist deine Lieblingshimmelsrichtung?

Ich würde sagen unten, weil eine Hüger runterfah-
ren ist viiiiiel einfacher als ihn hochzuklettern.

Falls es möglich wäre auszuwählen, was wäre dein 
Lieblingsessen?

Ufff, keine Ahnung. Ich habe eigentlich kein Lieb-
lingsessen. Wenn dann auf jeden Fall etwas süs-
ses… aber nicht zu Süss, etwa so wie ein Schoggi-
chueche.

Wieso warst du bis jetzt nicht in der Pfadi?

Ich schätze meine Ausrede war, dass ich keine Zeit 
dafür hatte. Aber in Wahrheit dachte ich, dass ich 
nicht in so eine Gruppe reinpassen würde. Erst als 
mich mein Freund (Frodo, Anm. d. Red.) mitgenom-
men hat, habe ich es überhaupt in Betracht gezo-
gen. Als Kind wollte ich eigentlich gehen, aber ir-
gendetwas hat mich immer davon abgehalten. Ich 
schätze ich hatte immer Angst, dass etwas schief-
läuft und mir niemand helfen könnte. Ich habe Di-
abetes müsst ihr wissen. Oder vielleicht hatte ich 
einfach Angst nicht hineinzupassen.
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die spur hats getestet: weihnachtsguezli

Die Redaktion der Spur hat sich zum gemeinsamen 
Guetzlen getroffen, um herauszufinden welche Sor-
ten sich denn besonders eignen und welche Stärken 
bzw. Schwächen sie haben. Wir haben uns entschie-
den Mailänderli mit klassischer Eigelbglasur und 
Orangen Zuckerguss, sowie Zimthunde und gesal-
zene caramel Cookies zu testen. 
Die klassischen Mailänderli boten keine Überra-
schungen, weder im negativen noch im positiven. 
Sie sehen gut aus und funktionieren einwandfrei, 
sind jedoch auch etwas langweilig. Eine gute Ab-
wechslung wäre etwa ein anderer Guss wie zum 
Beispiel ein Zuckerguss mit Orangensaft. Jedoch ist 
das Problem dieser Idee, dass uns erst im Nachhin-
ein klar wurde, dass der Zuckerguss erst nach dem 
Backen aufgetragen werden sollte… Die Caramel 
Cookies konnten leider ebenfalls nicht vollständig 
begeistern da ihre Konsistenz etwas gewöhnungs-
bedürftig war, sowie auch die Optik zu wünschen 
übrigliess. Der klare Testsieger der Redaktion sind 
die Zimthunde, auch wenn der Eiweissguss eine 
kleine Schwierigkeit darstellte. 
Uns ist klar, dass wir nur eine kleine Auswahl von 
Weihnachtsguetzli testen konnten und würden uns 
über eure Erfahrungen beim Backen in der Pfadi 
freuen. Zeigt uns eure Testsieger!
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Mailänderli Klassisch Mailänderli mit Orangen-Zuckerguss

Zimthunde (und -Monde und -Falter und...) Gesalzene Caramel-Cookies
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Kriterien Mailänderli
Klassisch

Mailänderli
mit Orangen-
Zuckerguss

Zimthunde Gesalzene
Caramel
Cookies

Optik 5.5 2 5 3.5

Einfachheit 6 5 4 6

Geschmack 5 4.75 6 4.5

Konsistenz 6 4.5 6 3.5

Trendyness 2 6 5 6

Total 4.9 4.45 5.2 4.7

Smart fabriziert den Mailänderliteig Der Testautor Justus bei der Meinungsbildung
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Das Lagerloch hittet, aber nicht lange...

P u l v e r t u r m

W o l f s m e u t e
P u l v e r t u r m
Dieser Herbst war voll der Hit,
denn alle machten super mit!
Die Wölflis waren voller Elan
und die Leiter hatten stets einen guten Plan
Die Bälle flogen hin und her,
in der Turnhalle, das war gar nicht schwer!
Die Burgen ragten hoch hinaus
und nach dem battle gab es einen Schmaus.
Der nächste Treff war nicht minder gut
und brauchte von allen sehr viel Mut.
Selbstgebastelte Teelichter erhellten das Pfadiheim,
das war eine Freude für Gross und Klein!
Der Halloweengott in trauriger Stimmung zur Zeit,
wurde gemacht für Halloween bereit.
Mit angemalten Gesichtern und grusligen Geschichten
konnten die Wölflis die schlechte Stimmung vernichten.
Der Halloweengott ging los mit grossem Schritt
und wir alle freuten uns mit ihm mit!
Die Sonne schien fröhlich vom Himmel herab
und hielt uns alle stets auf Trab.
In Teams geteilt,
wurde am Teamnamen gefeilt.
Nachdem die Flaggen schön waren verziert,
wurde durchaus nach Münzen gegiert.
Willi hatte etwas ausgeheckt,
denn er hatte die Flaggen versteckt.
Die Flaggen zu finden war gar nicht leicht,
denn das Gebiet war ganz und gar nicht seicht.
Die Flaggen gefunden und zuhause aufgehoben,
weil beim nächsten Treff werden sie wieder verschoben.
Es wartet die beste Zeit im Jahr,
wir freuen uns auf euch, dass wird wunderbar!
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Hosesackspeli: S einzig wohre!

Infokasten:

P f a d i  P u l v e r t u r m

Nach einem aufregenden SoLa starten wir wieder 
gemütlich ins neue Pfadijahr. Gechillt flätzen wir uns 
auf’s Sofa und gönnen uns das Frühstücksfernse-
hen des Senders Pulverturm. Denn in den nächsten 
Wochen kommt wieder viel Action auf uns zu.
Bevor wir uns in dieses Abenteuer stürzen, lassen 
wir uns von ein paar neugierigen Nasen beschnup-
pern (keine Angst, damit ist nur der Schnuppertreff 
gemeint ;) 
Nun geht es daran, uns mit den anderen Abteilun-
gen zu messen. Wie immer sind wir Maschine und 
reissen mit unseren stählernen Bizis das sagenum-
wobene Ersatzschwert an uns (spässli im Gässli, wir 
sind gar keine Maschine, nur Fätzeteger).
Der Übertritt steht vor der Tür. Hört ihr den frischen 
Wind in den Bäumen rauschen? Unser Piozuwachs 
saust mit dem Seilbähndli auf seine neue Pfadiära 
zu! Dicht gefolgt von den Bewältigern der Seilbrü-
cke. Sehr geehrte Pfadifründeee, begrüsst mit uns 
recht heerzliiich unsere neusten junior-Pfadiiisliiii 
(Jubel, Jubel!). 
Mit der Aussicht auf eine actionreiche Zukunft bli-
cken wir noch einmal auf das glückliche Herum-
plantschen im SoLa zurück. Das Lagerloch hittet, 
aber nicht lange, denn es gibt Nachholbedarf aus 
dem Lager. Die Pfaditechnik wurde wäge räge ver-
schoben (wortwörtlich). Wir haben die Chance bei 
den Ohren gepackt und die ganze Geschichte ein 
wenig upgedatet. Über ein ganzes Weekend hinweg 
lernten wir das wichtigste für unser Pfadileben. Die 
investierte Zeit gut genutzt, wurde die Messlatte 
dieses Jahr ein bizzeli höher gesetzt (Schirmerturm, 
we are coming for you!).
Die Schlammschlacht geht weiter mit Shrek und he-
rumschlitternden Leiter (Lennon, fühlsch dech ags-
proche?). Elsa bringt uns den Schnee und mit ihm 
die Vorfreude auf die Weihnachtszeit.

[Hier könnte Ihr prickelnder Abschlusssatz stehen, 
wie z.B «Ade merci ond e schöne»]

Gruss Kuss Fidibus

Gut verknüpft.
Meine Bank – für die starken Verbindungen  
im Alltag. lukb.ch
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P i o s  P u l v e r t u r m

Üses Lieblingshosesackspiel: Hose-Pause

Infokasten:

Pfadi Pulvertrum Pios
Auch in diesem Quartal konnten wir wieder eine 
tolle Zeit mit unseren Pios verbringen. Es wurde ge-
meinsam Pizza gebacken, die neuen Pios willkom-
men geheissen und viel für den Leiter-Aufnahme-
Test geübt. 
Das absolute Highlight dieses Quartals war jedoch 
ein fätziges-Stadtgame. Ganz aufgebracht waren 
wir Pio-Leitenden, als wir erkannten, dass die roten 
Smarties ihren Farbstoff von roten Läusen hatten. 
Es wurde jedoch bereits eine neue Technologie zur 
Herstellung des roten Farbstoffes entwickelt. Zu 
unserem Glück war diese neue Technologie auch 
schon auf dem Aktienmarkt und so beschlossen wir, 
unser ganzes Geld auf diese neue, dubiose Aktie zu 
setzen. Wir wollten das grosse Geld machen. Nun 
mussten nur noch die Pios von dieser kuriosen Idee 

überzeugt werden, damit noch mehr Geld investiert 
und vervielfacht werden konnte. Damit die Pios 
aber ihr Geld in die Aktie investieren konnten, muss-
ten sie erstmals ein Startkapital von 25‘000.- auf-
bringen können. Was leider zu Beginn nicht der Fall 
war… Aber ein weiterer Zufall folgte, denn ein gros-
ses Stadtgame wurde angepriesen, bei welchem 
man als Hauptpreis viel Geld gewinnen konnte. Die 
Pios konnten also anhand von diversen Challenges 
des Stadtgames einiges an Geld verdienen und die-
ses anschliessend auf dubiose Läuse-Aktien set-
zen. Nachdem die Pios anfänglich ihr Geld mit Hilfe 
der Aktien vervielfachen konnten, war plötzlich ihr 
ganzes Geld verschwunden. Die Aktionäre hatten es 
ihnen geklaut!! OWEIJA! Am Ende konnten sich die 
Pios das Geld aber zurückgewinnen, indem sie das 
Bankkonto der Aktionäre geknackt hatten. 
Und was war die Moral der Geschicht? Investiere nie 
dein Geld in dubiose Läuse-Aktien.. 
Wir freuen uns auf weitere tolle Happenings mit den 
besten Pios (& Pio-Leitenden) der Welt!!
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T a t o r t  A P V  M u s e g g
G e o r g s t a g  2 0 2 1  d e r  P f a d i  M u s e g g

Auch dieses Jahr scheuten wir keinen Aufwand, um 
den Wölfli- und Pfadigruppen einen erlebnisreichen 
Posten zu bieten und um bei bester Verpflegung ei-
nen gemütlichen Samstag zu verbringen.
Für den Teil «Postenarbeit» stellten wir mit Pistole, 
Betäubungsmitteln, Stellmesser sowie Falschgeld 
verschiedene Verbrechen nach und bauten zu de-

ren Aufklärung ein kriminaltechnisches Labor auf. 
In diesem Labor konnten die Wölfi- und Pfadigrup-
pen dann Schuhabdrücke erstellen, mit den Schu-
hen verdächtigter Personen. Diese Schuhabdrücke 
nahmen die Gruppen dann mit an die verschiedenen 
Tatorte und versuchten durch richtiges Zuordnen 
der Schuhabdrücke zu den Spuren am Tatort mög-
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lichst viele Punkte zu sammeln. Wie auf den Fotos 
zu sehen ist, wurden die Pfadis und Wölfli von Spe-
zialisten der Polizei angeleitet, die ihr Expertenwis-
sen den wissbegierigen Kindern breitwillig weiter-
gaben.
Für den Teil «Verpflegung und Geselligkeit» brachte 
Herse neben genügend Speis und Trank seine per-
sönliche Feldküche mit. So wurde auf offenem Feuer 
Braten geschmort und Risotto gekocht. Traditions-
gemäss liessen sich das GT-OK und die Corpsleitung 
diese Gaumenfreude nicht entgehen und besuchten 
den APV um die Mittagszeit.

Unterstützt wurde der APV Vorstand bei der Posten-
arbeit von Long, Paddington, Paya, Silo und Stop. So 
konnte die Arbeitslast gut verteilt werden und es 
blieb jederzeit genügend Zeit für den einen oder an-
deren Schwatz und um das schöne Wetter und die 
herrliche Aussicht zu geniessen. Ganz herzlichen 
Dank an alle für diesen gelungenen Samstag!

All Zeit bereit, Euer
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4. November 2021 
Apropos «gastlich»: zum ersten Mal in der 32-jäh-
rigen Geschichte dieses populären Meetings am 
Rheinknie waren die ausserkantonalen Gäste ge-
genüber den Autochthonen in der Mehrzahl, dies 
im Verhältnis von acht zu fünf! – Ein krasses Miss-
verhältnis sowie zahlenmässig ein markanter Ader-
lass, was jedoch der Qualität des Treffens keinen 
Abbruch tat. 
In Bebbi-eigener Reihe gibt es leider die Todesfälle 
von Lusi (Louis Bachmann) und Strick (Hans Aeber-
hard) zu beklagen, sowie auch die zahlreichen coro-
na-bedingten Absagen von nah und fern. 
Offensichtlich motiviert durch das fröhliche Erlebnis 
bei Teilnahmen an früheren Bebbi-Events, reisten 
unternehmungsfreudig von auswärts an: Billy, Re-
vox, Silo, Steiss mit Henriette, Tlebok, Stop und Sur-
ri – zusammen mit Cook, Béatrice, Männi, Peter und 
Spatz hat sich im Verlauf der Unterhaltung viel in-
teressanter Stoff zusammengeballt, was auch dem 
diesjährigen Anlass zwischen 16 und 20 Uhr mehr-

stündiges Vergnügen verliehen hat. Zu diskutieren 
gab es viel, an Aktualitäten mangelt es ja nie. 

Der unterdurchschnittlich tiefen Teilnehmerzahl ist 
es auch zu verdanken, dass sich alle die rustikale 
Mahlzeit an ein- und demselben Tisch einverleiben 
konnten. Diszipliniert und grosszügig auf den Bal-
last der «Spätzli» verzichtend, tat sich Männi als 
einge-fleischter «Karnivor» hervor, seinem Gaumen 
zwecks Artikulation träfer Sprüche so mehr Volu-
men gebend. 
Kurz, es war schön, in dieser Runde das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl zu spüren, das seit eh und 
je eine wesentliche Ausprägung der Pfadi Musegg, 
insbesonders auch des APV ist.
Für den Eintrag in die Agenda: Das nächste und so-
mit 33. Bebbi-Treffen findet am 3. November 2022 
statt.
Mit herzlichen Grüssen
Roger Gutzwiller (Spatz)

G a s t l i c h e s  B e b b i - T r e f f e n
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A P V  B e s i c h t i g u n g  2 8 .  O k t o b e r  2 0 2 1

Die Besichtigung im Herbst führte uns in die Kaver-
nen der Zivilschutzanlage Sonnenberg. Nach einer 
kurzen Einführung bei Tageslicht, machten sich die 
30 APVlerInnen in zwei Gruppen auf den Weg die 
Anlage zu erkunden. Die zentrale Frage dazu war: 
«Wie ist es möglich, 20‘000 Personen in den beiden 
Autobahntunnelröhren unterzubringen und die Ein-
gänge mit vier 350‘000 Kilogramm schweren Toren 
zu schliessen?»
Die Besichtigung führte uns über den Seitenstollen 
in die siebenstöckige Kaverne, welche als Komman-
doposten und Zentrale gedient hätte. Die Kaverne 
beinhaltete ein Notspital mit 336 Liegestellen und 
zwei Operationssälen, Gefängniszellen und die Sys-
teme für die Frischluft -und Frischwasserzufuhr. In 
der Kaverne wurden auch die Einrichtungsgegen-
stände für die Tunnelröhren wie dreistöckige Betten 
und WC Anlagen (Eimer mit Plastiksack :) ) gelagert. 
Im Herbst 1987 bei der Übung Ameise, wurden diese 
465 Tonnen Material von fleissigen Zivilschützern 
bewegt, um den Ernstfall zu simulieren. Während 
der Führung gab es unterschiedliche Aussagen über 
den Erfolg -oder Misserfolg der Übung. 
Die Diskussionen zwischen den APVlerInnen waren 
spannend. Die Bedeutung dieses Riesenbunkers 
wurde von den TeilnehmerInnen ihrem Jahrgang 
entsprechend unterschiedlich wahrgenommen. Die 
ältesten waren bei der Entstehung des kalten Krie-
ges mit dabei und konnten zum Teil sogar über die 
Zivilschutzanlage Sonnenberg und ein hitzig disku-
tiertes Schutzkonzept aus dieser Zeit Auskunft ge-
ben. Die jüngsten kennen diese Ereignisse nur aus 
den Geschichtsbüchern. 
Trotz der eindrücklichen Technik und Konzepten 
waren wir wohl alle froh nach zwei Stunden wieder 
an die frische Luft zu kommen und nicht wie vorge-
sehen mehrere Wochen in der Anlage zu verbringen.
Für den geselligen Teil wechselten wir Ort und The-
ma. Im Peperoncini erwartete uns zum Glück keine 
«Überlebensnahrung» vom Bunker, sondern feine 
Pizzas à discrétion. 
Mit Themen der Gegenwart und Pfadigeschichten 
liessen wir den Abend bei einem feinen Glas Wein 
ausklingen.

Wir freuen uns sehr auf ein baldiges Wiedersehen!
Euer APV-Vorstand



27



28

„Dein Abenteuer geht weiter“ prangte leuchtend 
von der Leinwand über der Bühne im festlich de-
korierten Saal; organisiert von den Abteilungen 
Schirmerturm/Luegisland, die auch für den tadellos 
funktionierenden Service besorgt waren BRAVO!
Vor dem Beginn der MV APV fand unter der magist-
ralen Leitung des Präsidenten Lukas Hobi „Schnüff“ 
die MV des Heimvereines Hubelmatt statt. Im An-
schluss daran, grosses Einlaufen zum Apéro und 
ersten Plaudereien –ja von was?- natürlich von frü-
her und von der Pfadi! Die offenen Fenster strahlten 
nicht besonders Wärme aus aber – waren geduldet 
konnte damit das Masken tragen abgewendet wer-
den. Während dieser Einstimmung flimmerten über 
die Grossleinwand die Pfadi- und richtigen Namen 
der ABGEMELDETEN ! Wie kann es sein, dass
„beim besten APV der Welt“ 78 (in Worten achtund-
siebzig) die MV versäumen können??
Immerhin verzeichneten die Präsenzlisten 70 Teil-
nehmende!
Obwohl „Spränz“(Bläser)  fehlte, eröffnete Präsi-
dent Thomas Stadelmann „REVOX“ 
um 18.15 h die MV. Die Musegg-Fahne wurde des-
halb gehisst, ohne geblasenen Fahnenmarsch; da-
für leise und ziemlich „atönig“ gesummt von den 
Anwesenden. Im Gedenken an alle Verstorbenen 
herrschte stehend absolute Ruhe-----. 
Kaum dann begonnen, erste Zwischenrufe……….
teils verständlich, teils weniger! Ein gehörter 
Wunsch: Man möge den Grün-Weissen das Lesen 
beibringen. A propos Farben: Wo waren die legen-
dären „Gäälen“? Da nur der Schreibende und noch 
einer!!
Nun konnte Präsi Revox endlich die offiz. Begrüs-
sung vornehmen, die Stimmenzähler tischweise 
bestimmen und die Frage nach dem Verlesen des 
von Pumuckel (Dank an sie) verfassten Protokolles 
stellen. Unverbesserliche verlangten Verlesung. Sie 
unterlagen aber im allg. Gegröle.
Der Jahresbericht war nicht zu verlesen; er wur-
de mit der Einladung per Post zugestellt. Einige 
Schwerpunkte daraus: Dank an Mitwirkende Ge-
orgstag – Digitalisierung – Züristamm-Baselbeppis; 
wo mehr Auswärtige als Einheimische teilnehmen-
Turnen in Moosmatt TH mit Leiterin (Auskünfte 
bei „Tlebok“). Mit Applaus wurde der Jahresbericht 
einstimmig genehmigt mit grossem Dank an Revox 

für die geleistete Arbeit. Résumé: Alle traktandier-
ten Geschäfte fanden ziemlich einstimmige Zustim-
mung und brauchen hier nicht speziell erörtert wer-
den. Aber halt: Den absoluten Höhepunkt der MV 
2021 bot der Kassier „Fink“
(Patrick von Dach). Eine „Superschou“ zog er ab. 
Eigentlich sei er im Home Office, was er sofort auf 
der Leinwand bestätigte. In der Folge ein hin und her 
im Gespräch mit sich selbst, einmal am Pult, einmal 
auf dem WC, allen zuwinkend von der Leinwand und 
erwähnend, er könne halt heute nicht selbst an der 
MV sein; alles nur wegen dem cheiben 3-G!! Dann 
verkündete er noch die schmerzliche Nachricht, es 
sei heute sein letzter Auftritt als 
Kasssier APV im Bild sich selbst darstellend als 
„bronzefarbenes Muskelpaket“ –riesiges Gelächter 
im Saal. So nebenbei erwähnte er alles Wichtige 
zur Kassarechnung, Budget und Revision. Er prägte 
noch den Ausdruck „Ärgerwisser“ für jene, die nach 
Jahren noch nicht wissen, wie hoch der Jahresbei-
trag effektiv ist. Zum Schluss seiner Darbietung 
dann mit traurig-schluchzender Stimme ab Lein-
wand: „Gerne wäre ich heute dabei gewesen, dankt 
dafür, dass man 16 Jahre mit ihm Geduld gehabt 
habe, es sei ihm eine grosse Ehre gewesen und er 
wünsche dem APV weiterhin alles Gute…………lang 
anhaltender Applaus. Leider mussten noch zwei 
Rücktritte aus dem Vorstand z.K. genommen wer-
den: Globi 2003-2020;
Pumuckel 2014-2021 und Fink 2005-2021!! Herz-
licher Dank und grosser Beifall. Fink wünscht, ende 
der Lobesworte, er wolle sein Geschenk!! Die drei 
verdienstvollen Zurückgetretenen erhielten für ih-
ren grossen Einsatz 3 mit Köstlichkeiten gefüllte 
Gamellen (Zwischenruf aus der Menge: „Ganz pas-
send zum Motto 3-G!)
Erfreulich, zwei  neue Mitglieder wurden in den Vor-
stand gewählt die da sind: „Twix“ Selina Meyer und 
„Aboo“ Corinne Wyss sowie der weitere Vorstand in 
globo. Auch die Revisionisten  Esther Rohr und René 
Schmalz wurden in ihren Ämtern bestätigt. Aus der 
Menge dann noch der Zwischenruf von Grizzli sen., 
er habe wohl in geistiger Umnachtung zum letzten 
(teuren) Vorstandsessen eingeladen aber, er habe 
daraus wohl nichts gelernt, er wiederhole diese Ein-
ladung und Fink und Globi dürfen auch nochmals 
dabei sein. Weiter wird noch verkündet:

M i t g l i e d e r v e r s a m m l u n g  2 0 2 1
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„Das 2022 ist ein BULA-Jahr; die Daten werden noch 
schriftlich verkündet; eine grosse Teilnehmerschar 
werde zu diesem Grossereignis erwartet.
So, nun um 19.30 h, war genug des offiz. Teils der 
MV; es wurde Güggeli-Zeit!! Anmächelig, braun 
grilliert und zusammen mit Citronenrisotto –mit 
Ruccola zugedeckt- wurden die Güggeli serviert 
mmmhhh. Wie jedes Jahr zum Selbstkostenpreis 
von den Gebrüdern Seinet inkl. Grillanlage geliefert; 
ein herzliches Dankeschön.

Weil der Schreiber dieser Zeilen nach dem „Verzehr“ 
nach Hause eilen musste, damit dieser Bericht noch 
rechtzeitig für die „spur“ geschrieben werden konn-
te, hat er den Schlussgesang des Pfadi-Musegg-
Liedes und allfällige Weiterungen im Saal oder Bar 
verpasst.

Dabei gewesen, aufmerksam zugehört, eifrig no-
tiert und hier für die Nachwelt aufgeschrieben:
Gääggi (ehem. Gääli)
Fredy Isler
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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  2 0 2 2

Alle Termine und weitere Details auch auf www.apv.musegg.ch/programm

20.01.2022 – Zöri Stamm 
Im Säli des Restaurants Oberhof, Zürichbergstrasse 24, 8032 Zürich
 
12.02.2022 – Schlitteln und Fondue
Details folgen

08.04.2022 –  Jassturnier
Restaurant Lapin, Luzern

04.05.2022 – UR MUSEGGLER TREFFEN 
Restaurant Continental, Luzern 

04.06.2022 – Sommerevent
Details folgen

22.06.2022 – Ausflug Ehem. Orange 
Details folgen

Juli/August – Bundeslager
Details folgen

September – APV Posten am Georgstag
Details folgen

Oktober – Besichtigung
Details folgen

03.11.2022 – Bebbi Mittags Treffen 
Restaurant Aeschplatz, Basel 

17.12.2022 – MV mit Güggeliessen 

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  V e t t e r  v/o V e t t i

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

3. April 1930 - 30. November 2021

Vetti hatte eine Gärtnerei in Adligenswil, wo ich ihn öfters traf, wenn ich mit meinem Hund spazierte. Da hat 
er mir erzählt, dass er eigentlich studieren wollte, aber da er nicht bei seiner Mutter leben konnte, die eine 
eigene Apotheke in Kriens hatte, musste er in ein Internat. Dort war er unglücklich und unternahm Alles um 
aus dem Internat geworfen zu werden, was er auch erreichte. Aber die Noten genügten nicht um in die Kanti 
in Luzern eizutreten, was ihn zwang in der Gärtnerei seines Vaters die Lehre zu machen. In der Pfadi war er 
bei den Grünweissen und hat sich zur Mitarbeit im Archiv gemeldet, als ich die Leitung von Lex übernahm. 
Bei diesem Wechsel hat er und seine Frau Trudi uns bei sich zu Hause zum Nachtessen eingeladen. Vetti 
kam an die Anlässe wie Güggeli Essen und auch an die Urmuseggler-Treffen, bis er von Alzheimer heimge-
sucht wurde und in ein Heim eingewiesen werden musste.

Alle die ihn gekannt haben, werden ihn in gutem Andenken bewahren.
Tlebok
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