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Liebe Gönnerinnen und Gönner 
Liebe Freunde der Chatzemusig 

 

Die Chatzemusig geht einen  
neuen Weg! 

Bereits wenige Wochen nach der 
letzten Fasnacht mussten wir 
wiederum einige Mitglieder zie-
hen lassen. 

Da wir sonst schon nicht sehr viele Mitglieder sind, trifft 
uns ein Mitgliederrückgang doppelt. 

Um die Lücken wieder zu füllen, haben wir alle Mög-
lichkeiten ausgeschöpft. Die Neue Luzerner Zeitung 
berichtete im Sommer über uns, am Luzerner Fest ha-
ben wir ein grosses Plakat mit der Aufschrift 
„Mitglieder gesucht“ aufgehängt und dazu Flyer ver-
teilt. Ebenfalls haben wir versucht über unsere Web-
seite Neumitglieder zu suchen. Doch wie es so ist: 
Wenn der Wurm erst einmal drin ist… 
Unsere Bemühungen wurden nicht belohnt. 

Dank der Unterstützung des Katerclubs, haben wir es 
dieses Jahr geschafft, als grosse Formation an die 
Fasnacht zu gehen. Einige Mitglieder unterstützen uns 
musikalisch, die anderen Katerclübler helfen uns wo 
und wie es die Möglichkeiten erlauben.  

An dieser Stelle spreche ich einen ganz herzlichen 
Dank an den Katerclub aus. Es ist gut zu wissen, 
Freunde an der Seite zu haben, welche in schwierigen 
Zeiten mit Rat und Tat zur Stelle sind. 

Um die Richtung zu zeigen, welche die Chatzemusig 
geht, haben wir auf Altbewährtes zurückgegriffen. Alte 
Kostüme und Grinden haben wir aus vergangenen 
Jahren wieder aufgefrischt und fasnachtstauglich her-
gerichtet. 

Mit schönen und grossen „Röhrengrinden“ und mächti-
gen Kleidern präsentieren wir uns an dieser Fasnacht. 
Die Chatzemusig lebt nun den Leitsatz: Zurück zum 
Ursprung. 

Mit dieser klaren Positionierung hoffen wir, dass wir für 
die kommenden Jahre neue Mitglieder finden können, 
welche bereit sind, Traditionen weiterzuleben.  

Die „verstärkte“ Chatzemusig steht nun bereit und ist 
motiviert Sie, liebe Freunde und Gönner, an der Fas-
nacht 2011 mit dem legendären „Hauet de Chatz de 
Schwanz ab“ zu erfreuen. 

Ich möchte allen Gönnern, dem Stadtkellerteam, unse-
ren Freunden und all unseren Wohlgesinnten herzlich 
danken. Ohne dieses Umfeld könnte die Chatzemusig 
nicht existieren. 

Ebenfalls danke ich den Vorstandskollegen, allen Mit-
gliedern, dem Katerclub und nicht zu vergessen unse-
ren lieben Frauen und Freundinnen, die immer für al-
les Verständnis haben. 

 

Hauet de Chatz de Schwanz ab!!!  

 

De Chatzemeister 

Marco Herzog 

Hast du gewusst, dass... 
 
… unsere Schrybchatz Roger Rölli ein Lebensretter 
ist? 
 
Am Rüdige Samschtig entdeckte er auf dem Nach-
hauseweg eine betrunkene Teenager-Lady, die neben 
der Strasse im Gras lag und in der bitterkalten Nacht 
möglicherweise erfroren wäre. Roger zögerte nicht, 
nahm sie auf die Schultern und trug sie nach Hause - 
nach Adligenswil! Bravo Roger!!!  
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Hast du gewusst, dass... 
 
… das Stadtkellerteam unseren Gönnerinnen und 
Gönnern am Rüüdige Samschtig 2010 an unserem 
Gönneranlass 269 (!) Portionen Älplermagronen ser-
vieren durfte? Das ist neuer Rekord. 
 
Herzlichen Dank allen, die uns so treu unterstützen!  

 

Hast du gewusst, dass... 
 
… das Guggenmusigfieber mittlerweile bis nach Berlin 
reicht? 
 
Im Jahr 2005 wurde in der deutschen Hauptstadt die 
erste Guggenmusig gegründet, die Spreeschäpperer. 
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Vorfasnacht 2010 

Fritschivaterabholung, 16.01.2010 

Von Roger Stirnimann 
 
Der Startschuss zur Vorfasnacht erfolgte für uns wie 
immer mit der Fritschivaterabholung, bei der wir seit 
vielen Jahren mit dabei sein dürfen. Unser Tag be-
gann aber wesentlich früher und endete wesentlich 
später als der kleine Umzug durch die Stadt. Aber al-
les der Reihe nach… 
Wie in den letzten Jahren üblich luden unser Chat-
zemajor Amadeus und der musikalische Leiter Seppi 
Krummenacher an besagtem Samstag zum Probetag. 
Pünktlich und teils mit etwas verschlafenen Gesichtern 
erschienen die Chatze um etwa 9 Uhr in unserem Ver-
einslokal im Schulhaus Utenberg. Wer steht an einem 
Samstag schon gerne so früh auf…? Nichts desto 
Trotz gingen wir gut gelaunt ans Werk und paukten 
und posaunten so gut, dass Seppi mit uns zufrieden 
war. 

Unsere Posaunen üben fleissig am Probesamstag 

 
Nach dem hervorragenden Mittagessen im Restaurant 
Schweizerheim war es Zeit, bewaffnet mit Feuerwehr- 
oder Polizeiuniform, Instrument und Grind Richtung 
Innenstadt aufzubrechen. Zum Apéro trafen wir uns 
wie immer im Restaurant Goldenen Stern gleich neben 
der Franziskanerkirche. 
Punkt 16 Uhr feuerten die Zunftgrenadiere der ehrwür-
digen Zunft zu Safran ihre Salve vor dem Hotel Wilden 
Mann zu Ehren von Gregor Schwegler, dem Fritschi-
vater 2010, ab und der Umzugstross setzte sich in Be-
wegung. Etwas speziell in diesem Jahr war die Route. 
Gewöhnlich zieht der Umzug über die Reussbrücke, 
die Rössli- und Weggisgasse zum Falkenplatz und von 
dort die Hertensteinstrasse entlang bis zum Hotel Uni-
on. Dieses Jahr war der Umzug viel kürzer. Er führte 
vom Hotel Wilden Mann über die Bahnhofstrasse und 
den Bahnhofplatz bis zum Europaplatz vor dem KKL. 
 

Nach gelungenem Umzug war wiederum ein Apéro 
angesagt, diesmal in heimischen Gefielden, in 
„unserem“ Stadtkeller. Nur ein Chatzesprung entfernt 
wartete bereits das Nachtessen auf uns: Fondue im 
„Doorzoog“.  

Gemütliche Runde beim Fondue im „Doorzoog“ 

 
Einige konnten nicht genug davon bekommen (gell 
Richi…) und andere widmeten sich eher der flüssigen 
Nahrung… die Stimmung stieg… Unter anderem wa-
ren Bassist Markus und sein „Dädä“ (gemeint ist Ruedi 
Bieler) besonders gut gelaunt. 
Um 21 Uhr verliessen wir in bester Laune die gastliche 
Stube und brachen Richtung Hotel Schweizerhof auf. 
Dort erwarteten uns die Frauen der Safran-Zünftler. 
Unser Auftritt war, na ja, sagen wir mal nicht grad 
überragend. Man kann halt nicht immer gewinnen! 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein rundum zufriedener Chatzemajor... 
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Auftritt Födlitätscher, 06.02.2010 

Von Roger Stirnimann 
 
Die Guuggenmusig Födlitätscher feierte im Jahr 2010 
ihr 30-jähriges Jubiläum. Die Jubiläumsparty stieg an 
einem uns wohlbekannten Ort, nämlich in „unserem“ 
Stadtkeller. 

Paukist Dani und Chatzemeister Marco geniessen die  
gute Stimmung im Stadtkeller 

Vorfasnacht 2010 

Zu Ehren dieser - aus unserer Warte betrachtet - jun-
gen Musig spielte auch die Chatzemusig auf. Obwohl 
wir leider nicht ganz vollzählig aufmarschieren konn-
ten, boten wir den Gästen ein gutes Konzert. Dafür 
wurden wir von den Födlitätschern grosszügig mit Bier-
gutscheinen belohnt. Happy Birthday Födlitätscher! 
Wir liessen den Abend gemütlich im Stadtkeller aus-
klingen… jetzt geht es nur noch ein paar Tage bis zum 
Urknall. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expertisen, Gutachten, Beratungen, Planung, Sanierungs-
vorschläge, Devisierung für Spenglerei, Steil– und Flachdä-
cher, Fassaden, Gerüste 
 
Schwarzenbergstrasse 4 
Postfach 442, 
6102 Malters 
 
Phone     041 361 03 03 
Fax          041 361 03 04 
Mail       office@speda.ch 

Ein herzliches Dankeschön an  
Alois Keiser und an das ganze Team  

unserer Stammbeiz im Herzen  
der Stadt Luzern! 
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Frühaufsteher mit Traditionen 
 
Von Mario Conca 
 
Gemäss einer alten, nicht mehr wegzudenkenden Tra-
dition trafen sich alle Chatze, Jungchatze und Büsi um 
04.00 Uhr in der Stadtkeller-Bar. Nach einer genüssli-
chen Tasse Kaffee mit Gipfeli wurde jedoch sehr rasch 
und ebenfalls getreu den Traditionen auf Bier und an-
dere alkoholische Getränke umgestellt. 

Pünktlich zum Urknall starteten wir wie jedes Jahr vor 
dem Stadtkeller zu einem unglaublich langen Tagwach
-Marsch. Dieser führte uns über den Falkenplatz – 
Grendel – Ledergasse zurück in den Stadtkeller, wo 
wir bereits um 05.15 Uhr erstmals konzertierten. Nach 
dem Morgenessen marschierten wir zusammen mit 
den alten Guggenmusigen (Luzerner Guuggemusig, 
Bohème Musig, Tambourenverein Luzern und Alti Gar-
de [so alt send die doch gar ned...]) „Alte Kameraden“ 
spielend vom Wilden Mann zum alljährlichen, zwei-
stündigen Treffen im Stadtkeller.  

Zusammen 158 Jahre Guuggemusig: Die Tambourmajoren 
von Alter Garde, Bohème und Chatzemusig mit ihren Musi-
gen auf dem Weg vom Wilden Mann in den Stadtkeller. 

 
Nach zwei weiteren Auftritten bei der Bäckerei Meile 
(inkl. dem obligaten und sehr feinen Käsekuchen) und 
der Marilyn-Bar am Pilatusplatz genoss jeder für sich 
die Fasnacht bis zur Besammlung um 17.30 Uhr. 
 
Nach dem Nachtessen im Goldenen Stern zogen wir 
durch die Gassen mit einem auch schon fast traditio-
nellen Halt mit Platzkonzert in der Wärchlaube. 
Der anschliessende Auftritt im Stadtkeller war wiede-
rum der musikalische Höhepunkt des Tages. Noch vor 
Mitternacht trafen wir uns mit den „Möhlibachgeister“ 
zum Ausklang des ersten Fasnachtstages. 

Fasnacht 2010 

Schmotzige Donnschtig, 11.02.2010 

Hast du gewusst, dass... 
 
… das Essen in der VBL-Kantine grottenschlecht sein 
muss? 
 
Nur so lässt es sich erklären, dass unser Richi nach 
der Fritschivaterabholung 2010 im Dorzögli eine Porti-
on Käsefondue um die andere verdrückte. 
Alle waren schon mehr als satt, nur der Richi war 
noch munter am futtern. Der muss einen Kuhmagen 
haben… Wohl bekomms! 
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Fasnacht 2010 

Ü28 Fasnachtsparty, Ennetbürgen 
 
von Roger Stirnimann 
 
Am Abend des Freitag nach dem ersten Fasnachtstag 
trafen sich die Chatze, um gemeinsam nach Ennetbür-
gen zu fahren. Wir waren wie vor zwei Jahren von der 
Fastnachtszunft zur Ü28 Party eingeladen worden. 
Da unser Rückkehrer Richi Walker bei den VBL arbei-
tet, konnten wir dank seiner Hilfe eine sehr preisgüns-
tige Fahrgelegenheit buchen. Unser Richi fuhr den 
Kleinbus der VBL gleich selber und hatte dafür ge-
sorgt, dass auf der Fahrzeugfront und seitlich, dort wo 
jeweils die Fahrziele angeschrieben sind, in grossen 
Lettern „Chatzemusig Lozärn“ stand. Welche Musig 

kann von sich behaupten einen eigenen und mit dem 
Namen der Musig versehenen VBL-Bus zu haben? 
Den Leuten in der Mehrzweckhalle in Ennetbürgen 
gefiel unsere Musik sehr gut. Nach einem ersten kür-
zeren Auftritt hatten wir Gelegenheit etwas zu ver-
schnaufen und die Festatmosphäre zu geniessen. 
Egal ob in der Halle oder im angebauten Barzelt, man 
fühlte sich überall sauwohl. Nach dem zweiten, länge-
ren Auftritt wollten sie uns kaum gehen lassen – so 
etwas erlebt man in Luzern nur sehr selten…! 
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir auch im kom-
menden Jahr wieder die Party bei den „Birgern“ bele-
ben dürften. An dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön an unseren Ivano, der uns dieses tolle Engage-
ment wieder vermittelt hat und an Richi, der uns sicher 
und zuverlässig transportiert hat. 

***** 

Friitig, 12.02.2010 
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Fasnacht 2010 

Rüüdige Samschtig, 13.02.2010 

Gönneranlass im Stadtchäller  
 
Von Pascal Kreienbühl 
 
Wie jedes Jahr beginnt der Samstag mit dem Gönner-
anlass im Stadtkeller. Gegen 09:00 Uhr trafen sich die 
ersten Chätzeler an der Stadtkeller-Bar um auf die il-
lustre Gönnerschar zu warten. Knapp eine Stunde 
später war es dann wieder soweit – die Chatzemusig 
marschierte mit dem Eis ein und startete den traditio-
nellen Gönnerapéro. Nebst den Klängen der Chatze 
gab es wiederum unzählige Ehrungen und natürlich 
auch ein feines Mittagessen von der Stadtkellercrew, 
die Ihr Können erneut unter Beweis stellte. 
 
Frisch gestärkt verliessen wir am frühen Nachmittag 
den Chessu in Richtung Pfistern, wo uns unter der 
Egg bereits die Fidelitas zu einem Stell-Dich-ein erwar-
tete. Es war auch der Anlass wo der Schreibende wohl 
oder übel von seinem Drümmeli Abschied nehmen 
musste – Fellriss! 

 
Nach erneutem Bierhalt hiess es dann für alle Schiff-
Ahoi! Ein schönes Käsefondue 
wartete auf dem Drachenschiff auf uns Chätzeler. Bei 
käsigem Ambiente und unzähligen Umrundungen des 
Luzerner Seebeckens kamen wir schlussendlich in der 
HHG an. 
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Fasnacht 2010 

Güdismäntig, 15.02.2010 

Frosch und Chatze, das tuet niemer 
chratze  
 
Von Mario Conca 
 
Die Chatze, Jungchatze und Büsi trafen sich, gegen-
über dem Schmutzigen Donnerstag um eine Stunde 
verschoben, erst um 05.00 Uhr in der Stadtkeller-Bar 
(dem Wey-Frosch sei gedankt für die zusätzliche Stun-
de Schlaf...). Nach einem rund ¾-stündigen Marsch 
vom Kappell- zum Löwenplatz zusammen mit dem 
Wey-Frosch, wurden wir auch dieses Jahr im De la 
Paix mit einem grandiosen Zmorge verwöhnt. 

Im Anschluss an den Auftritt bei der Weyzunft im wun-
derschönen Zeugherrsaal im Hotel Schweizerhof, führ-
ten wir den Frosch und die Weyzünftler zurück in die 
Stadt zum Falkenplatz. 

Einmarsch der Chatzemusig in den Zeugherrsaal. 

Ab 09.00 Uhr stand die Büsiüberraschung auf dem 
Programm. Unsere „Jüngsten“ organisierten für uns 
eine Einführung in die Geheimnisse der Olivenöle 
(was es da nicht alles gibt). 

Um 10.00 Uhr trafen wir uns eine Türe weiter in der 
Regina-Bar mit dem Katerclub zu einem Umtrunk. Da-
bei wurden wieder alte Geschichten aus den vergan-
genen „60 Jahre Chatzemusig Lozärn“ ausgetauscht.  

Gleich anschliessend trafen wir uns mit den Altchatze 
zu einem abwechselnden Konzert und einem gemein-
sam gespielten „s’Eis“ (Hauet de Chatz de Schwanz 
ab, ……). Der obligate Apéro fehlte natürlich ebenfalls 
nicht. 

Pascal „Duracell“ beim Apéro mit den Altchatze. 

Nach der Rückkehr in die Stadtmitte, erfreuten wir ein 
weiteres Mal die Gäste im Stadtkeller um 13.00 Uhr 
mit einer kurzen Konzerteinlage und anschliessend 
uns selber mit einer Pause bis 16.30 Uhr. 

Das Treffen mit den Hügü Schränzer um 17.00 Uhr in 
der Wärchlaube (waren wir da nicht schon mal..?) war 
der nächste Programmpunkt. Abwechselnd spielend 
und Bier trinkend, trafen zwei unterschiedliche Gugge-
musige freundschaftlich aufeinander. 
Übrigens, das Gesuch um Umbenennung der 
Wärchlaube in „Chatzeegge“ wäre nach der Fasnacht 
2010 mehr als angebracht. Wenn wir draussen spiel-
ten, dann sicher in der Wärchlaube (von wenigen Aus-
nahmen abgesehen). 

Das Nachtessen zusammen mit dem „Katerclub“ im 
De la Paix war erneut grandios. Unsere „alten Kame-
raden“ sangen und tranken und wir dankten für die 
Einladung zum Grillfest. Ab ca. 20.Uhr waren wir wie-
der in den Gassen unterwegs und schlossen den Tag 
mit einem Konzert im Stadtkeller ab. Nach der Auflö-
sung „fasnächtlete“ jeder für sich mit zeitlich ganz un-
terschiedlichen Enden. 

***** 
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Güdisziischtig, 16.02.2010 

Fasnacht 2010 

In es paar Schtund esch alles scho  
weder verbii... 
 
Von Roger Stirnimann 
 
Als wir uns bei strahlendem Sonnenschein am frühen 
Nachmittag des Güdisdienstag vor dem Stadtkeller 
trafen hatten einige Chätzeler noch recht kleine Äug-
lein... die Fasnacht ist halt nicht zum Schlafen da! 

Ein erstes Mal überquerten wir an diesem Tag die 
Reuss über die Kappellbrücke, mehr oder weniger in 
Einerreihe, aber doch immerhin mit Rhythmus. Vor 
dem Bistro an der Theaterstrasse trafen wir uns mit 
den Noggeler zu einem gemeinsamen Konzert. Viel 
Publikum lauschte den Klängen und war sowohl mit 
den Noggeler wie auch mit uns sehr zufrieden.  

Beim gemeinsamen Konzert mit den Noggeler 

Nach der obligaten Bierpause hiess es wieder das 
Reussufer zu wechseln. Wiederum über die Kappell-
brücke - man ahnt es schon: wieder in Einerreihe und 
mit Rhythmus. 
 
Auf dem Dach des Stadtkellers führen seit vielen Jah-
ren die Moggetätscher ihr Theater auf. Wir durften 
ihnen oben auf dem Dach auf der Bühne ein Ständ-
chen bringen. Der Sternenplatz war voll mit begeister-
tem Publikum und wir gaben unser Bestes. Einige 
Chätzeler, die wohl nicht ganz schwindelfrei sind, hat-
ten einige Mühe mit der nicht ganz stabilen Gerüstkon-
struktion. 

Für Paukennachwuchs ist bei der Chatzemusig gesorgt. 

Mittlerweile zum dritten Mal mussten wir das Ufer 
wechseln, das Nachtessen wartete auf uns. Bei Pizza, 
Wein und Bier stimmten wir uns auf das ein was noch 
bevorstand: Der Monstercorso. 
Glücklicherweise vor der Musig, die mit ihrem Ge-
schunkel angeblich das ganze Monsterprogramm 
durcheinander brachte, marschierten wir durch die 
Gassen bis zum Mühlenplatz. Von dort ging es auf 
kürzestem Weg in den Stadtkeller, den wir guggenmu-
sikalisch noch einmal zum kochen brachten. Insider 
behaupteten, wir seien die einzige Musig an diesem 
Abend gewesen, von der eine Zugabe gefordert wor-
den sei, wenn das kein gutes Zeichen ist! 
Einmal mehr konnten wir eine rüüdig verreckte, schö-
ne, friedliche und auch wettermässig gelungene Fas-
nacht miteinander feiern. Jeder genoss schliesslich 
den Fasnachtsausgang auf seine Weise. Ond scho 
esch weder alles verbii… 
Wie sagt man doch so schön: Nach der Fasnacht ist 
vor der Fasnacht und so freuen wir uns schon jetzt auf 
die rüüdig schöne Fasnacht 2011! 

Hast du gewusst, dass... 
 
… Der Teufel in der Not Fliegen frisst  - und der Ruedi 
Biergläser? 
 
Weil unser Ruedi auf dem SNG-Schiff zu wenig Fon-
due erhielt, begann er kurzerhand damit, sein Bierglas 
aufzuessen. 
Möglicherweise war aber doch nicht das Fondue 
schuld. Böse Zungen behaupteten, Ruedi hätte zuvor 
etwas zu tief ins Glas geschaut… was die meisten 
jedoch für ausgeschlossen halten!  
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Familien– und Herrentag 

Familientag, 19. September 2010 
 
Von René Weingartner 
 
Bei schönstem Herbstwetter trafen wir uns um 10.30 
Uhr beim Bourbaki-Panorama für eine kleine Wande-
rung Richtung Gornergletscher Zermatt. Im Gletscher-
garten angekommen durften wir an einer sehr interes-
santen Führung, über die Urzeit und Geschichte in und 
um Luzern, mit unserem “Sherpa Hubi Blättler” teilneh-
men. Nach dem letzten, sehr steilen Aufstieg zum Gor-
nergletscher, wanderten wir weiter zur Verpflegungs-
Hütte. Um ca. 12.00 Uhr in der Hütte angekommen 
(extra aufgestelltes Festzelt neben dem Gletschergar-
ten), gab es einen Marschhalt mit Apéro und Snack. 
Etwas später hat uns René (Wigi) am Grill fantastische 
Gostini und eine Auswahl von Würsten zubereitet, da-
zu gab es ein grosses, buntes Salatbuffett. 
 
Am Nachmittag hatte man die Möglichkeit auf den 
Aussichtsturm zu klettern, den ganzen Gletschergar-
ten zu besichtigen, einen Rundgang durch den Spie-
gelsaal zu machen oder einfach gemütlich an der Son-
ne zu sitzen und miteinander zu plaudern und dazu 
ein, zwei... Glas Rotwein zu geniessen. Auch die Kin-
der hatten ihren Spass, sei es beim Kartenspielen, er-
kundschaften des Museum's oder im schönen Spiegel-
saal. Nach fünf Uhr haben wir den Abstieg in Angriff 
genommen Richtung trautes Heim. Einige suchten den 
Weg etwas länger....aber alle kamen zufrieden und 
unverletzt zu Hause an. 

Herrentag, 23. Oktober 2010 
 

Von René Weingartner 
 
Wir trafen uns um 8.10 Uhr beim KKL , Ziel war 
pünktlich um halb 9 mit dem “Kleinbüssli” Richtung Ti-
cino abzufahren. Nach anfänglichen Startschwierigkei-
ten (Güselkübel) und anschliessendem “Staustehen” 
am Gotthard sind wir doch noch 1 Stunde verspätet im  
Boccia-Club Riva San Vitale angekommen. Beim 
gemütlichen Boccia Turnier gaben wir alles, es wurde 
gefightet um jeden Punkt. Auch für's leibliche Wohl 
war gesorgt, etwas Weisswein zwischen den Partien 
liessen die Gedanken ans Staustehen verfliegen.... 
 
Hochmotiviert nach dem Spiel gings Richtung Alp zum 
Rolf (unser Weinbauer) zum Apéro und Mittagessen. 
Nach einem kleinen Fussmarsch erwartete uns “sotto 
Bergola” ein Apéro der sich gewaschen hat 
(bombastisch für mind. 30 Pers) Salami, Parmaschin-
ken, Käse, diverse Beilagen, tanti Prosecci und vieles 
mehr......Mit schon fast gefülltem Bauch gings in die 
Küche zum Mittagessen! Zuerst gabs als Vorspeise 
einen Teller Risotto und danach ein feines “Spansäuli” 
mit Salat und dazu selbstverständlich ein feiner Merlot 
vom Meister Rolf selbst gekeltert, buonissimo! 
Verständlicherweise mussten wir nach dieser Menge 
Essen zum Verdauen einige Grappa's degustieren und 
nocheinige und nocheinige......damit wir danach 
gemütlich den kleinen Bot abhalten konnten, das tat 
uns allen gut, eine kleine Ess- und Trinkpause! 
 
Danach ging's gemütlich weiter bei Wein und Schnaps 
bis wir (leider) um 6 Uhr wieder Richtung Luzern mus-
sten......zum guten Glück haben wir nach dem gegen-
seitigen, stützenden Fussmarsch das Büsli auch ge-
funden! In Luzern angekommen liesen wir an der Mari-
lyn Bar die Nacht ausklingen! 
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Von Marco Herzog 

(Nach einer Erzählung der Gebrüder Schlimm)  

 

Es lebte einmal vor langer Zeit eine alte, ehrwürdige 
Chatzemusig in Luzern. Während vielen Jahren funkti-
onierte alles gut, und die Chatzemusig hatte nichts zu 

klagen. 

Doch in den letzten Jahren plagten die „Chatzen“ die 
ersten Altersbeschwerden. Es wurden immer weniger 

Mitglieder und der Aufwand wurde immer grösser.  

Somit brauchten die „Chatzen“ Hilfe. Zum Glück hat 
die Chatzemusig viele Freunde. Während den Som-
mermonaten wurde mit engen Freundesvereinen die 
Zukunft besprochen. Etwas Grosses wurde geplant 

und organisiert. 

Freudig gab man sich per Handschlag das Verspre-
chen, der Chatzemusig mit Herzblut und Freude zu 

helfen. Eine richtige Sommereuphorie blühte auf, und 
alle freuten sich. 

Doch leider kam es anders, die Chatzemusig wurde 
von einem Verein hängen gelassen. Versprochenes 
wurde vergessen und sogar ein Handschlag ist wohl 
heute nichts mehr wert. Traurig und mit hängenden 

Köpfen blieben die einsamen „Chatzen“ zurück.  

Es ist wie im richtigen Leben: Wer sich zu früh freut, 
wird mit der Realität bestraft. 

Doch was wäre ein Märchen ohne Happy End? Ein 
Freundesverein der Chatzemusig, mit ausschliesslich 
ehemaligen Aktivmitgliedern, stand voll und ganz hin-
ter der Chatzemusig. Die Chatzen und die Freunde 
begaben sich auf den gemeinsamen Weg und ver-

brachten zusammen viele schöne Stunden. 

Und nun liebe Kinder und Erwachsene merkt euch: 
Nur die echten Freunde helfen euch... 

Und wenn sie noch nicht gestorben sind, dann spielen 
sie noch heute „Hauet de Chatz de Schwanz ab“!!!  

Das wahre Märchen 
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Us de Chronik - Fasnacht 1969 

Von Roger Stirnimann 
 
Wiederum werfen wir einen Blick 
in die Annalen der Chatzemusig. 
Dieses Mal in das Jahr 1969. Als 
die Chatzemusig ihr 20-jähriges 
Bestehen feierte, waren die 
meisten Guuggenmusigen noch 
gar nicht gegründet. 
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Us de Chronik - Jubiläums Chatzeobig 29.11.1969 
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Marco Herzog 

Chatzemeister 
 Mobile:   079 686 59 06 

marcoherzog@sunrise.ch 

Wir suchen Neumitglieder 
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