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Erscheint einmal im Jahr vor
der Fasnacht und wird im
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Vorwort Chatzemeister

Hier spricht der Chef

PK

Liebe Gönnerinnen, Gönner und Sponsoren
Liebe Ehrenkater, Chätzeler, Büsi, Passivchatze
Liebe Mitglieder des Katerclubs
Liebe Freunde der Chatzemusig
Für den Schreibenden war der Mi

woch vor Auﬀahrt ein denkwürdiger
Anlass – wurde er doch anlässlich des Grossen Chatzebots zum neuen
Chatzemeister gewählt. Diese ehrenvolle Wahl erfüllt mich mit grossem
Stolz und Freude: Nochmals ganz herzlichen Dank an alle meine Chatzen‐
kollegen für das mir entgegengebrachte Vertrauen .

Es freut mich besonders zwei neue Büsis (Mario und Paddy) und unsere
„Comeback‐Chatz“ Boris in den Reihen der Chatze willkommen zu heis‐
sen. Auch weilt Marc nach einem USA‐Aufenthalt wieder unter uns und
verstärkt das schon grosse Schlagregister.
Sie sehen, sehr verehrte Gönnerinnen und Gönner: Die Chatzemusig lebt
und ist im 68. Vereinsjahr voller Tatendrang. Für die Fasnacht 2017 haben
wir uns Musikalisch, wie auch Mo omässig wieder einiges vorgenommen.
Mehr sei an dieser Stelle nicht verraten lassen Sie sich überraschen!
Damit wir diese aufwändigen Projekte überhaupt realisieren können sind
wir auf unsere langjährigen und treuen Gönner
und Sponsoren angewiesen. An dieser Stelle ge‐
bührt Ihnen Allen recht herzlichen Dank!
Die Chatzemusig freut sich bereits jetzt Sie vor
und/oder während der Fasnacht anzutreﬀen. Eine
gute Gelegenheit dafür bietet wie immer unser
Gönnerapéro, welcher am 25. Februar 2017 um
10:00 Uhr im Stadtkeller Luzern sta inden wird.
Weitere Informa onen und Bildmaterial entneh‐
men Sie bi e wie immer auf unserer Homepage.
Inzwischen wünschen wir Ihnen Allen eine gute
Zeit, viel Greut‘s und „Hauet de Chatz de Schwanz
ab“!
Mit rüüdigen Chatzegrüess

Pascal Kreienbühl
Chatzemeister
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Informa onen zur Chatzemusig

Geschä sleitung und Angestellte

CO

Chatzerot

Richi
Chatzemajor

Marco
Schrybchatz

Thomas
Gäldchatz

Pascal
Chatzemeister

Christoph
Materialchatz

Register und ihre Mitglieder

Peter Vonarburg
Marco Rey
Richard Walker
Mario Erni
Thomas Erni
Roger Villiger
Boris Kaneborg
Benno Christen

Thomas Bühlmann
Werner Lussi

Tim Bühlmann
Fabian Villiger
Alex Wigger
Marc Wigger

Manfred S rnimann
Steve von Arx
Roger Renggli

Mario Conca
Sacha Nussbaum
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René Weingartner
Urs „Amadeus“ Peter

Pascal Kreienbühl
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Vorfasnacht 2016

Die Fasnacht kann kommen

AH

Basteln, basteln und noch mehr basteln
Wa mu , that mu
Ohne Fleiss kein Preis ‐ so könnte das Mo o für dieses Jahr heissen. Denn ohne Arbeit entstehen keine Grende.
Das neue Mo o heisst „Huereaﬀ“. Wir haben uns für einen „Recycling‐Grend“ entschieden. Das heisst, einem
schon bestehenden Grend, z. B. Schweiz‐Europa wird das Gesicht herausgeschni en und ein Neues eingesetzt. Das
neue Gesicht muss natürlich zuerst hergestellt werden. Dies geschieht wieder nach alter Väter Si e, nämlich
„Grende auslegen“

Man nehme (Koch‐Rezept) eine geeignete Auslegeform (2‐teilig), Leim und Wasser und Pappmaché (grau und
braun). Zuerst muss Pappmaché in Streifen gerissen werden (genug breit und genug lang). Danach die Auslegeform
reinigen und anfeuchten. Nun werden die Pappmaché‐Streifen (grau) in Wasser getaucht und einsei g gut mit
Leim bestrichen. Die Streifen nun in die Auslegeform einfügen. Es braucht so viele Streifen bis die ganze Auslege‐
form nun grau ist (1. Schicht). Jetzt ist die braune Pappe an der Reihe. Auch hier müssen die Streifen zuerst gewäs‐
sert werden und danach beidsei g mit Leim bestrichen und in die Form eingepasst werden bis die ganze Form
braun ist (2. Schicht). Danach wird wieder grau verwendet und gleich wie oben bis die ganze Form wieder grau ist.
Die letzte Schicht wird am Schluss gut mit Leim eingepinselt und fer g ist das Ganze (3. Schicht).

Damit der Grend gut austrocknen kann, wird die Form mit zusammengeknautschtem Zeitungspapier aufgefüllt. Da‐
nach wird auf die Form ein Bre gelegt, damit man die Form stürzen kann. Zu Zweit wird nun das Ganze um 180°
gedreht und die Auslegeform en ernt. Der neue Grend wird nochmals Aussen mit Leim bepinselt. Danach wird der
neue Grend auf einen Rost gestellt und getrocknet.
Nach der Trocknung wird der Grend weiss grundiert, danach das passende Gesicht ausgeschni en und in den be‐
stehenden eingepasst und voila: das neue Gesicht ist fer g . Nun kommt unser künstlerisch begabte Christoph zum
Zug. Er haucht den farblosen Gesichtern Leben ein. Er bemalt sie, er modelliert sie. So entstehen über 30 Unikate.
Jedes Gesicht anders und doch zur Gruppe gehörend. Am Schluss kann jedes Mitglied seinen Grend noch persönlich
dekorieren. Und wie gesagt: Ohne Fleiss kein Preis!
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Proben, proben und noch mehr proben
Wie jedes Jahr: der frühe Vogel fängt den Wurm ‐ oder ‐ Morgenstund hat
Gold im Mund usw. Auf alle Fälle fast mi en in der Nacht (also der frühe
Vogel kann mich mal) so gegen 09.00 Uhr traf man sich in unserem Lokal
im Utenberg. Es gab Kaﬀee und Gipfeli ‐ braucht man auch in diesen har‐
ten Zeiten. Um 10.00 Uhr dann Probebeginn. Die nächsten zwei Stunden
wurden geprägt durch Proben, Proben, Proben ‐ also war Schwerstarbeit
angesagt. So was gibt natürlich auch rich gen Kohldampf. Also ab ins Res‐
taurant Schweizerheim zum wohlverdienten Mi agessen. Anschliessend
noch eine Gesamtprobe im Utenberg .

Fritschivater‐Abholung
Also wer jetzt gesagt ha e, der Samstag sei gelaufen, der irrt gewal‐
g. Am Morgen war die Pflicht, jetzt kommt die Kür!! Zuerst ist Um‐
ziehen angesagt und zwar ins letztjährige Gewand, sprich wir verwan‐
delten uns in Häxechatze. Danach auf nach Down Town zum Wilden
Mann. In der Chrienbrüggli‐Bar war das erste Bier fällig. Vor dem Wil‐
den Mann ha e sich schon eine grosse Menschenmenge angesam‐
melt. Viele bekannte Gesichter hat man gesehen und begrüsst. Und
schon war Einstehen angesagt. Wie ging das jetzt schon wieder ‐ wo
war meine Posi on usw. Die übliche Prozedur, wie jedes Jahr. Schon
wird abmarschiert, quer durch die ganze Stadt. Nach einem Gewalts‐
marsch (ca. 15 Min.) haben wir vor dem Stadt‐Chessu unseren tradi ‐
onellen Marschhalt gemacht. Ein Bierchen in Ehren kann niemand
verwehren … Danke Andrea und Team. Weiter ging's Richtung KKL.
Auf dem Europaplatz dann unser obligates Platzkonzert. Nach einer
Trinkpause zurück zum Stadt‐Chessu. Wiederum war ein schon fast
tradi onelles Platzkonzert fällig. Mit einem feinen Fondue‐Essen run‐
deten wir diesen aussergewöhnlichen Tag ab.

Chatzeschwanz 2017
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Fasnacht 2016, Schmutziger Donnerstag

s‘Eis und vorwärts marsch
Nach unzähligen Proben (mit meistens allen Ven

MSt

len)

ist der grosse Tag endlich da!
Mit dem „Eis“ spielend ohne Minus‐Grade geht es uf
d‘Gass. Die Huereaﬀe spielen, was die Instrumente
hergeben. Mit dem tollen Au ri an der Tagwache
verdienen wir uns ein reichhal ges Zmorgebüﬀet im
Tresor. Es ist wie immer sehr gut und vielfäl g. Danke
an Andi.
Nach dem obligaten Frühkonzert mit den „Drei Alten“
im Stadtkeller wollen wir unsere grandiosen Kostüme
dem gemeinen Fussvolk präsen eren. Grosser Applaus
(nicht zagha !) war uns dabei beschieden. Nach Su‐
ter‘s‐Meile geht’s zurück ins HHG und erstmal ist ein
paar Stunden Pause.
Abends folgen Platzkonzerte nach Ansage von Ama‐
diesli. Ein feines Nachtessen gibt’s im Restaurant auf
dem Mühlenplatz mit dem chuderwälschen Namen.
D‘Chatze gönd weder uf d‘Gass ‐ eifach grandios!
Schliesslich gibt’s die Auflösung im HHG, der erste Tag
war einfach super!

Chatzeschwanz 2017
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Fasnacht 2016, Rüüdiger Samstag

Applaus und Dankeschön für alle Gönner/innen

EW

Pünktlich um 10.00 Uhr startet unser diesjähriges Gönnerapéro im in Fas‐
nachtskreisen legendären Stadtkeller Luzern. An dieser Stelle recht herzlichen
Dank an Andrea Gehrig und Ihrem Team fürs Gastrecht. Auch in diesem Jahr
werden wir durch die Präsenz von zahlreichen Gönnern/‐innen, Familienange‐
hörigen, Sponsoren, Freunden/‐innen der Chatzemusig, dem Katerclub der
Chatzemusig und fast aller Zun gewal gen geehrt. Im Gegensatz zum Vorjahr
haben unsere «Huere Chatze‐Aﬀe» ohne allzugrossen Verluste den Eins eg in
die Fasnacht 2016 gescha … und unser Chatzemeister Marco Herzog konnte
wieder einmal gesund und munter am Gönnerapéro dabei sein. Tambourmajor
Amadeus führte gekonnt, nicht nur musikalisch, sondern auch moderierend
durchs Programm. Beginnend mit unseren tradi onellen Musikstücken, dann
gefolgt von den neuen Stücken, wie z.B. dem Fulenbacher Marsch, welcher na‐
türlich exzellent zum diesjährigen Sujet abges mmt ist und «schlagkrä ig von
den Tambouren» unterstützt wird .
Schwung und S mmung brachte der LFK‐Präsident Roli Barmet und sein Weibel
Bruno Wespi mit ihrem Fasnachtslied: „Mier tanzed dor d’Fasnacht“ und Fas‐
nachtstänzchen» in den Stadtkeller. Das jüngste Kind in der Chatzemusig,
Shania singt alleine auf der Bühne «s’Eis» ‐ und selbst gestandene Männer, Väter oder ähnlich vergiessen vor Rüh‐
rung Tränen. Gestärkt mit feinen Älplermagronen und Apfelmus (und Bier und Kaﬀee) unternimmt die Chatzemusig
eine kurze Tour durch die Altstadt und begibt sich zum Fototermin in der Nähe beim Restaurant Opus. Garde à
vous! Smile! Klick… und bereits ist die Chatzemusig mit und ohne Grend im farbigen Dress verewigt – herzlichen
Dank an alle Fotografen, inkl. alle asia schen Touristen!

Chatzeschwanz 2017
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Als weiterer Höhepunkt stand auf dem Samstagsprogramm der Au ri Unter der Egg beim „Fidelitas Fasnacht‐
Fäscht“ an… vor und nachher folgten die bereits seit Jahren mit dem Schlagnachwuchs berühmten Drum‐Sessions
zwischen dem Metzgerrainle und Unter der Egg sta … Duracell, High Five mit den Tambouren und den Schlagzeu‐
gern waren wie immer powerful und einfach sensa onell – Danke vel Mol (au a Werni Lussi för sini geniale Felmuf‐
nahme, au wenn sie echli uf em «Chopf» send)!
Eine Altstad our mit Platzkonzerten leiteten den Start ins Abendprogramm op mal ein. Im Restaurant Mostrose
«Da Ernesto» dur en wir uns bei einem feinen Nachtessen verwöhnen und stärken…

Zum Abschluss spielen wir erneut zum dri en Mal und wohl zu‐
gleich auch letztmals am Ta üü in der Kornschü e bei illustrer Ge‐
sellscha auf… kün ig soll der Anlass gemäss den Organisatoren in
kleinerem Rahmen sta inden. Nichtsdestotrotz machen wir eine
letzte Altstad our und landen in der Hans‐Hohl‐Bein‐Gasse 3, unse‐
rem Fasnachtsdepot und lassen den Abend dort, bzw. im Stadtchäl‐
ler ausklingen.

Chatzeschwanz 2017
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Fasnacht 2016, Güdismontag

Ausgeschlafen und weiter geht es

RSt

Nachdem die Chatze den Fasnachtssonntag entweder in einer Vorortsgemeinde am jeweiligen Fasnachtsumzug
oder zu Hause im Be (wer tut denn sowas an der Fasnacht…?) verbracht haben, klingelt der Wecker am
Güdismontag wieder in aller Frühe. Die Chatze nehmen wie jedes Jahr an der Wey‐Tagwache teil.
Bereits frühmorgens vor der Tagwache werden im HHG schnelle Reparaturen an den Grinde vorgenommen. Die
Stumpen der Huereaﬀe halten viel aus, aber es hat Grenzen. Also schnell die Heissklebepistole einstecken und die
Zigarre wieder ankleben, dann kann es losgehen. Die Weyzun hat vor ein paar Jahren den Platz zum Aufstellen
für die Tagwache vom Kapellplatz an den Grendel verlegt. Seit
dann wird man bereits vor der Tagwache von Zün ern mit Kaﬀee
und Mutschli mit Schoggistängeli verwöhnt. Vielen Dank liebe
Weyzun für die frühe Verpflegung! An der Tagwache selber hat
es leider immer noch zu wenige Besucher, aber das kann ja noch
werden.

Das Frühstücksbuﬀet im Restaurant Lapin wartet bereits
auf uns. Gut gestärkt marschieren wir wieder stadtein‐
wärts und geben auf dem Chachelerplätzli ein erstes
Platzkonzertli. Nach dem Konzertli hauen unsere Schlag‐
zeuger ein erstes Mal an diesem Tag so rich g auf die
Felle und veranstalten eine Schlagzeug‐Session im obe‐
ren Dezibelbereich – cool, dass wir euch bei uns haben!
Den kurzen Weg zum S efelplatz nehmen wir mit links.
Dort warten schon die Hügü‐Schränzer auf uns.

Chatzeschwanz 2017
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Gemeinsam spielen wir ein paar Lieder. Zuerst abwechslungsweise, dann alle zusammen: Kleine Kneipe, Griechi‐
scher Wein und natürlich den Sempacher, hei ist das schön! Nach einem weiteren Konzertli in der Werchlaube wir‐
d’s Zeit endlich die Blase zu entleeren…
Bereits ist der Morgen vorüber und wir lösen im HHG auf. Einzeln oder grüppchenweise
ziehen die Chatze von dannen, um irgendwo in der Stadt Fasnacht zu machen und zu ge‐
niessen. Den Schreibenden zieht es mit anderen Chatze an den Reussquai, wo man den
Sonnenschein geniessen kann. Mit einem Bier in der Hand an der Reuss das fasnächtliche
Treiben und die Sonne geniessen – wie ist doch das Leben schön!
Viel zu schnell vergeht die Zeit und wir «müssen» wieder ran.

Zuerst geht es zum Nachtessen quer durch die Altstadt ins Lapin, wo wir wie immer im Sääli sitzen. Gut gestärkt
geht es quer durch die Altstadt zurück zum Mühlenplatz auf die Vereinigte‐Guuggerbühne. Wir geben ein Konzertli
auf der Bühne und müssen danach gleich weiter zu den Ronfägern bei der alten Münz. Das Plätzli bei der alten
Münz ist trotz schlechtem We er gut gefüllt ‐ ein echter Fasnächtler kennt halt kein schlechtes We er (zu dem
Zeitpunkt wissen wir ja noch nicht, was uns einen Tag später erwartet…). Schliesslich treﬀen wir noch die Lozärner
Guuggenmusig zum Konzertli vor dem Rest. Taube an der Reuss. Schliesslich treﬀen wir noch die Lozärner Guug‐
genmusig zum Konzertli vor dem Rest. Taube an der Reuss.

Ein schöner Tag war‘s, aber noch ist die Fasnacht nicht zu Ende. Das grosse Finale steht noch an, und das bringt
uns ein We er, wie es selbst langjährigste Mitglieder noch nicht erlebt haben...

Chatzeschwanz 2017
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Fasnacht 2016, Güdisdienstag

Das Ende steht vor der Türe

RV

Was wird uns wohl heute erwarten? Ist der We

ergo ein Fasnächtler’?
Pünktlich auf 12:45 Uhr haben wir uns wieder an der Stadtchäller‐Bar ein‐
gefunden. Für uns beginnt jetzt schon der letzte Tag von der schönsten Jah‐
reszeit. Jeder macht sich nun bereit. 13:15 Uhr stehen alle in ‘Reih

und Glied’ vor dem Stadtchäller. Richtung Manor und dann geht’s
weiter zum Mühleplatz. Wir nehmen dieses Jahr zum zweiten Mal am
‘Chendermonschter’ teil. Zudem haben wir die Ehre (glücklicher Los‐
entscheid) als Nummer EINS den Umzug anzuführen. So dürfen wir
nun zu vorderst einstehen. Bereits fallen die ersten Regentropfen,
aber als sich dann der Umzug 14:30 Uhr in Bewegung setzt, hört es
auch bereits wieder auf zu Tropfen. In der Weggisgasse, auf der Höhe
H&M, ges kuliert unser Trommeler Erich Wigger ganz wild. Zuerst
reagiert niemand aus der Gruppe; ist ja klar, wir sind voll am Spielen.
Da Erich jedoch nicht au ört und im Gegenteil, sich noch stärker be‐
merkbar macht, kämp sich unser Büsianwärter Roger Villiger ganz
nach vorne.
Und siehe da: wir haben einen neuen Fahnenträger! Als Nummer
Eins am Umzug steht uns die Ehre zu, die Fahne der ‘Vereinigten’ zu
tragen. Aber sie wird noch von einem Chätzeler getragen. Es ist ein
Polizist, der die Fahne trägt. Was ist passiert? Unser auserwählter
Fahnenträger ha e kollaboriert. Ne erweise ist unser ‘Freund und
Helfer’ eingesprungen. Da er jedoch als Begleiter für den Umzug zu‐
ständig ist, kann er die Fahne nicht bis zum Schluss tragen. Roger hat
dieses ‘schwere’ Amt ohne Fahnentraggurte übernommen und die
Fahne ohne Schaden durch die Altstadt zur Jesuitenkirche getragen.
Anschliessend haben wir das wohlverdiente Znüni an die restlichen
Teilnehmer des Chendermonschterumzuges verteilt..
16:30 Uhr haben wir die Moggentätscher beim Sternenplatz besucht
wo unser alljährliches Konzert auf dem Dach des Stadtchällers
sta and. Natürlich haben wir ihnen auch zum 50‐jährigen Jubiläum
gratuliert. HAPPY BIRTHDAY und Danke für die Gas reundscha ! Lei‐
der goss es während unserem Au ri aus allen Kübeln.
Nach dem individuellen Znacht marschierten wir um 18:00 Uhr Rich‐
tung Bahnhofstrasse. Das Monschterkonzert steht auf dem Pro‐
gramm. Hält das We er? Die ersten Chatzen tragen einen Regen‐
schutz; es regnet und ein Föhnsturm kommt auf. Da der Regen und
Sturm immer he iger werden, stellt sich schon bald die Frage, ob der
Umzug durchgeführt wird. Die Zuschauer verziehen sich von den ex‐
ponierten Stellen. Als es um 19:30 Uhr losgeht, fehlen die Zuschauer
auf der Bahnhofstrasse; auch die Seebrücke ist menschenleer. Dafür
bläst der Wind umso krä iger. Die ‘Küchen’ unserer Schlagzeuger
werden einsei g in die Höhe geblasen; jene mit den Pauken laufen
plötzlich in der nächsten Reihe. Wir waren einfach froh, als wir in die
Töpferstrasse einbiegen konnten. Wind ade, dafür waren die Zu‐
schauer da. Der Rest ist einfach erzählt, auch dieses Monschter war ein
Hit! Da werden wir noch lange daran denken.

Chatzeschwanz 2017
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Noch ist der Abend nicht fer g. Ein voller Stadtchäller erwartet uns um 22:00 Uhr! Wir gaben nochmals ALLES! Das
Publikum war begeistert (und wir auch). Tradi onellerweise gab es anschliessend noch einen kleinen Imbiss.

Danach versammelte uns Amadeus auf dem S efel‐
platz. Das letzte, gemeinsam gespielte Walzermedley
wurde zur ‘Longplay‐Version’. Amadeus bedankte sich
bei jedem Einzeln für die tolle Fasnacht. Auch da
wussten wir bereits, es war ein Abschied. Amadeus
wird uns an der nächsten Fasnacht nicht als Tambour‐
major zur Verfügung stehen. Sein heimlicher Wunsch
geht in Erfüllung: er geniesst als Teilnehmer den
Carneval in Rio de Janeiro. Viel Spass, Amadeusli!
Somit ist die Fasnacht 2016 oﬃziell beendet. Wir
treﬀen uns im HHG zum gemeinsamen Ausklingen.
Irgendwann geht dann auch der letzte Chäzeler nach
Hause.
Es lebe die Fasnacht 2017!
Brandneue News:
Unser abgetretene Chatzemajor
wird an der Fasnacht 2017 da‐
bei sein!!!

www.thali‐elegan .ch ‐ info@thali‐elegan .ch
Chatzeschwanz 2017
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Chatzejohr 2016

Aus dem Chatzenleben

ChK

Wie jedes Jahr im HHG,
kocht der Pe einen Tee.
Mit Geheimzutaten im grossen Kessel,
man nennt ihn Hochgebirgs‐Brennessel,
Trinkst du zu viel von diesem Gesöﬀ
brummt dein Schädel wie ein grosser Töﬀ.

Gibst du dem Strebel Ernst
Pinsel und Farbe in die Hand,
hat es überall Pünktli und
Dreiecke an der Wand

Der Urner VKP Benno Christen aus Hedingen
musste uns am Herrentag nach Zürich bringen.
Da sind wir den Foxtrail gelaufen, gelaufen
und gelaufen,
nach ein paar Posten sagt man,
waren einige nur noch am saufen

Übrigens apropos Tambourmajor
der neue hat da einiges vor.
Hat nach der Wahl grad den Tarif durchgegeben
das wird ein knallhartes Fasnachtsleben.
Zum Glück heisst unser Mo o „aus Freude an der Fasnacht“,
und da der Richi auch gerne feiert und lacht,
werden wir auch die nächste Fasnacht geniessen,
mit ein paar Gläschen begiessen,
eben ......aus Freude an der Fasnacht

Unser Ex‐Tambi Amadeus feiert die Fasnacht 2017 in Rio de Janeiro,
Samba tanzen, Caipirinha trinken, hoﬀentlich wird er wieder gesund hei cho.
Nun aber hat auch sein Superhündli Nachwuchs bekommen,
und die grossen Pläne sind vorläufig davongeschwommen.
Kann er diese exklusiven Tierchen nicht verkaufen,
wird er wohl 2017 (oh wie schön) wieder mit uns laufen .
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Chatzejohr 2016

Ticino wird kommen …….

ChK

Am 25. Juni

reiste eine Delega on der Chatzemusig, genannt „Donnsch g‐Musig“, mit Pauken und Trompeten ins
schöne Ticino. Schon am Freitagabend war Anreise und Rene erwartete uns wie jedes Jahr mit kulinarischen Köst‐
lichkeiten „ond eme bezali Wii ond Grappa“. Geprobt wurde natürlich auch schon.

Nach dem Morgenessen und Proben verschoben wir uns mit dem organisierten Büssli ins Gro o della Valle in Ma‐
roggia. Und dann gings los. Gastgeber Mirco überschü ete uns mit Prosecco. Toni, unser Gönner aus Luzern, oﬀe‐
rierte auch noch Prosecco, danke vielmol. Ha no vergässe: es kam noch musikalische Verstärkung an diesem Tag
durch weitere Chätzeler. Wir spielten und tranken und spielten und tranken.........*** .
Am drüü hemmer de no de Match vo de Schwiiz gluegt.
Wir spielten nicht alleine, denn wir wechselten uns mit
der Bandella di Arogno ab (die hend de aber super
gspielt). Also nicht alle wechselten ab: Eine vo üs spielte
unter den schrägen Blicken der Bandella teilweise
mit????? (Videobeweis wurde hoﬀentlich aufgrund
schlechter Tonqualität vernichtet) Zum Znacht oﬀerier‐
te uns Mirco sensa onelle Spezialitäten vom Grill mit
einem grossen Salatbuﬀet. Es gab dann auch noch ein
Schlusskonzert mit der Bandella zusammen.
Aufgrund einiger Regentropfen und wegen des Abendmatches verschoben wir uns dann ins Gro o ine. Da es nicht
mehr regnete, fand das Pausenkonzert wieder draussen sta . Und wie das so ist: wir spielten und tranken und
spielten und einige tranken noch mehr ......***. Auf jeden Fall schliefen dann fast alle auf der Heimfahrt.
(Fotobeweis und Tonaufnah‐
me wurden vernichtet). Auf
jeden Fall wurde dann am
Sonntagmorgen nicht mehr
geprobt und bald einmal
gings Richtung Luzern. Wäh‐
rend die einen übere Go ‐
hard fuhren und schon in
Luzern waren, standen die
anderen vor dem Tunnel
noch im Stau.
Auf jeden Fall: schön wars. Dan‐
ke Rene.
Und nächstes Jahr fahren wir
wieder hin, ins schöne Tessin .
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Chatzejohr 2016

Grosser Bot

MR

Die Fasnacht 2016 war sicher noch bei jedem Mitglied im Kopf. Tradi

onsgemäss trafen sich die Mitglieder der
Chatzemusig am Mi woch vor Auﬀahrt zu Ihrem Grossen Bot im Utenberg genauer gesagt nicht in Ihrem Lokal,
sondern gegenüber in der Schützenstube. Chatzemeister Marco begrüsst pünktlich die Mitglieder und Gäste. Nach
den üblichen Traktanden, wie Rückblick auf die letzte Fasnacht, Kassenbericht der Gäldchatz, Revisorenbericht
wurde der neue Chatzerot gewählt.
Amadeus ergrei das Wort und er erklärt, dass er die
nächste Fasnacht nicht in Luzern verbringen wird. Er er‐
läutert seinen Entscheid damit, dass er nach 8 Jahren
(mit Pausen als Major) mal was anders erleben möchte.
Der Chatzerot bedankt sich bei Amadeus für seine geleis‐
teten Arbeiten bei der Chatzemusig. Der Chatzerot hat
auch schon einen Nachfolger für den scheidenden Major
gefunden. Richi Walker wird die Chatzemusig als neuen
Major an der Fasnacht führen.

Unser Chatzemeister Marco Herzog möchte die Chatze‐
musig in neue Hände geben. Er möchte die Fasnacht
auch mal als Gast erleben. Für seine wertvollen Arbeiten
dankt die Chatzemusig. Auch der Chatzerot hat für diese
Posi on einen Nachfolger gefunden. Pascal Kreienbühl
wird die Chatzemusig als Chatzemeister führen. Alle wei‐
teren Mitglieder des Chatzerots wurden eins mmig für
eine weitere Periode wiedergewählt .
Die Wahl zum VKP 2016 ging an Benno Christen. Benno
wird den Familientag und den Herrentag organisieren.
Auf die nächste Wahl oder eher Ehrenernennung waren
alle gespannt. Als „Rüdigen Chatzeguugger“ 2015/16
ernennt der Chatzerot Roger Renggli. Er hat sich als Fah‐
nenträger und Fotograf äusserst stark für die Chatzemu‐
sig engagiert und ihm gebührt eine Ehrung dafür. Roger
wird mit einem krä igen Applaus in sein Ehrenamt erho‐
ben. Pascal übergibt ihm den Wanderpokal mit der ent‐
sprechenden Gravur und die Chatzeguugger‐Che .
Nach dem Bot wurden die Chatze noch mit einem feinen
Znacht verkös gt, welches durch Christoph organisiert
wurde.

Es wurde noch lange in den Erinnerungen der letzten
Fasnacht geschwelgt.
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Chatzejohr 2016

Familientag

BCh

“s’Züri schiint dänn d’Sunne”

27 Erwachsene und 13 Kinder fanden den Weg ins Zürcher
Freiamt (auch Knonaueramt oder Säuliamt genannt). Gemäss
dem Mo o “z’Züri schiint dänn d’Sunne” war es angenehm
sonnig und warm, sodass die improvisierte Dusche von vielen
Kids als willkommene Abkühlung während Spiel und Spass ge‐
nutzt wurde.
Doch schön der Reihe nach: Warum lädt der VKP in den Kanton
Zürich ein? Nicht selten musste ich mit vielen Vorurteilen ge‐
genüber Zürich und seinen liebenswürdigen Einwohnern an‐
kämpfen. Da Taten mehr wert sind als viele Worte, wollte ich
den Beweis antreten, dass es sich auch im Kanton Zürich gut
leben lässt ‐ ausser vielleicht während der Fasnacht, da sind
wir uns alle einig!
Die mehrheitlich mit dem Zug angereisten Familien trafen pünktlich
ein. Schon bald wurde gegrillt, einen grossen Dank an die zwei Grilleu‐
re, Mario und Roger, und mit Salat und Chips der Hunger ges llt, sit‐
zend vor Sonne geschützt unter dem Vordach des Häuschen des welt‐
bekannten Fussball‐Club 1. FC Hedingen.
Die Kids und viele Väter liessen auf dem Grün den Ball rollen und feuer‐
ten sich gegensei g lautstark an (so intensiv, dass sogar Blut floss ‐ den
Unfall hat Stefan dank sofort eingeleiteter 1. Hilfe von Christoph und
Ernst gut überstanden!). Die Frauen bevorzugten den Smalltalk, was
wenig erstaunte.
Auch für die Schwingfans war gesorgt ‐ Liveübertragung des Schweizerischen Schwing‐ und Älplerfestes von Es‐
tavayer. Zwischenzeitlich befanden sich mehr Leute vor dem Fernseher als auf dem Fussballfeld!
Vor und nach dem Dessert (vielen Dank für all die Kuchen und Gebäck) gab es je einen Lo omatch mit Tirggel und
ZH‐/UR‐Kantonswappenklebern als Hauptpreise .

Ich hoﬀe, dass es allen gefallen hat und der Kanton Zürich ein “S geli” auf der Leiter hochsteigen konnte. Und
schon bald führt ja die “königliche Fuchsjagd”, anlässlich des Herrentages 2016, die Chätzeler wieder nach Zürich,
diesmal in die City…
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Chatzejohr 2016

Herrentag

BCh

“Könige und Jäger”
25 Herren ha en sich angemeldet und ho en wohl ‐ unter dem Mo o “königliche Fuchsjagd” ‐ einen Streifzug
durch’s Urnerland zu unternehmen. Doch für viele unerwartet, ging es schon wieder nach Zürich (siehe Familien‐
tag), aber diesmal in die City. Bei sonnigem We er ‐ wen erstaunt’s ‐ fuhren wir Jäger und Königliche per Zug in die
Wirtscha smetropole der Schweiz ‐ die zusammen mit Mombasa die einzige Stadt der Welt sei, die keine Fasnacht
kennt, dies zumindest sagen böse Zungen.
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Am HB wurden wir in die Geheimnisse dieses riesigen Bauwerk eingeweiht, welches bekanntlich vor kurzem auch
um die Durchmesserlinie erweitert wurde. Mit hungrigem Magen ‐ einige Chätzeler haben extrem geli en ‐ ging es
auf eine Besich gungstour ‐ z.T. rund 20m in den Untergrund. Über den Geleisen auf der Ostseite s egen wir rund
100 Stufen in die Höhe und dur en den Blick zum St. Peter, Frau‐ und Grossmünster, hinweg über das Niederdorf
und hinauf zur Uni und ETH geniessen.
Gegen den zeitlich vorgeschobenen Apéro im Platzspitzpark ha e wohl niemand etwas einzuwenden. Ursi, Corne‐
lia und Yuxi ‐ vielen Dank!

Dem Mo o entsprechend teilten wir uns dann in Gruppen auf und jagten den Fuchs via Foxtrail durch die Limmat‐
stadt. Die Hochleistungstruppe um Richi ‐ nur die Extremsten und Ambi oniertesten erhielten die Zuteilung in die‐
se Eliteeinheit ‐ war dermassen engagiert, dass sie fast noch die Zugsrückreise verpasst hä e.
Wir andern nahmen es etwas gemächlicher und fan‐
den Zeit, die zahlreichen, leicht verwirrten Zürcher
über unser Erscheinen aufzuklären.
Im Restaurant Krone in Hedingen genossen wir das
Nachtessen und gaben anschliessend ein Konzert. 27
Personen hörten und schauten uns zu. Das wären ‐
auf die Stadt Luzern hochgerechnet ‐ rund 600 Leute!
Die Büsi Sacha, Wörni und Roger V. wurden mit tradi‐
oneller Zeremonie zu Chatze ernannt.
Mit der SBB Fahrt nach Luzern fand der Herrentag
seinen Abschluss und ein müder aber glücklicher VKP
ging bald schlafen
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Vorfasnacht 2017

Kleiner Bot

MR

Trad onsgemäss tri sich die Chatzemusig alljährlich am Freitag
nach dem Eidgenössischen Be ag zum Kleinen Bot. Am 23.09.2016
war es wieder soweit ‐ das erste Kleine Chatzebot unter neuer Ver‐
einsleitung stand auf dem Programm. Der neue Chatzemeister Pascal
eröﬀnete das Kleine Bot gegen 19:15 Uhr und begrüsste die zahlrei‐
chen Anwesenden Chätzeler, Ehrenkater, Passivchätzeler, Büsianwär‐
ter und Ehrengäste vom Katerclub. Nebst der Verabschiedung des
Budgets und der Detailpräsenta on des Sujets 2017 (es werd eifach
rüüdig verreckt) konnte der Verein zwei neue Büsis (Mario und Pad‐
dy) und unseren Wiederkehrer (Boris) in ihren Reihen willkommen
heissen. Eingehend wurde über die Vorbereitungsarbeiten der ver‐
schiedenen Arbeitsgruppen informiert. Nach rund 1 ¼ Stunden gab es
dann für alle Anwesenden ein feines Essen mit eritreischen und
schweizerischen Spezialitäten, bevor es für einige unermüdliche
Chätzeler noch in den Stadtchäller für einen Schlummertrunk ging.

Viel Vergnügen
Engangement heisst auch, gemeinsam feiern.
Wir wünschen der Chatzemusig Lozärn eine unvergessliche Fasnacht 2017
Raiﬀeisenbank Adligenswil‐Udligenswil‐Meggen
www.raiﬀeisen.ch/adligenswil
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Katerclub

BE

Aus dem Leben des Katerclubs
Der Katerclub besteht aus ehemaligen „Chatzemusiger“, bzw. aus
manchmal etwas vergesslichen älteren Herren und führt unter dem
Jahr einige Anlässe und Treﬀen durch. Zweck dieser Treﬀen ist sich zu
sehen und sich jeweils wieder an die Kollegen zu gewöhnen. (Man
kennt sich ja schliesslich oder kann sich wieder von neuem vorstel‐
len).
Die ganze „Übung“ beginnt jeweils im Herbst mit dem kleinen Kater‐
bot, wo die nächste Fasnacht besprochen wird. Unsere Organisatoren
Crew stellt dann jeweils das Sujet vor und es wird fleissig mitdisku‐
ert und es werden Pläne geschmiedet. Damit wir das dann am
nächsten Morgen noch wissen führt der Schrybkater, Ruedi Bieler aus
Horw (Wir sind eben Intergemeindonal und haben auch ein Herz für
Auswär ge) ein Protokoll und wir können dann täglich nachlesen, als
was wir an die Fasnacht gehen.
Im Dezember zur Samichlauszeit treﬀen wir uns zu einem gemütli‐
chen Abend. Da die ganze Welt dann „Samichlaus“ feiert und wir
nicht mit der Masse schwimmen wollen haben wir keinen Samichlaus
sondern einen SAMIENGEL, wir sind eben kleine Revoluzzer.
Ein Highlight ist jeweils das „Flüssigkäseessen“, sprich Racle e bei
unserem Schnup anonenhans in Li au, pardon Luzern. Das dort das
Sujet bereits fer g ist, ist eine Ehrensache für unsere Chrampfer. Bei Wein, Bier und anderen Getränken (ach ja
und Racle e gibt’s ja auch noch) werden Anekdoten aus längst vergangener Fasnachts‐ und Chatzemusigzeiten
zum Besten gegeben. Die Verpflegungszubereitung übernimmt jeweils unser Profi‐Kochteam; Bär Stauﬀer, Peter
Egloﬀ (der mit der Tabakpfeife) und Hans Jauch (der mit der Schnup anone).
Die oﬀene Probe der Chatzmusig wird vor der Fasnacht auch rege benutzt und der Katerclub ist dort natürlich an‐
wesend, um zu hören was unsere „Jungen“ so alles auf dem „Kasten“ haben. Es wird tapfer zugehört bis die Hörge‐
räte aussteigen, bzw. die Ba erie leer ist! Der Schmutzige Donnerstag ist für den Stadtkeller reserviert, wenn die
„Drei Alten“ au reten. Dass das ein sehr schöner Morgen ist und bei einigen Katerclüblern schon Tränchen auslös‐
te ist defini v kein Gerücht .
Der Güdismontag wurde von uns in „Katertag“ umbenannt. Damit ist gewährleis‐
tet, dass jeder Katerclübler weiss, dass das sein Tag ist. Der ganze Tag ist ein einzi‐
ger Stress (Zmorgenessen, Treﬀen mit der Chatzemusig, Zmi agessen, herumlun‐
gern, Znachtessen). Der geneigte Leser sieht also, wir haben es streng am Kater‐
tag! Organisatorische Massnahmen werden von unseren Katern Roger Huber und
Bruno Ege (Bruno heisst wirklich so!) im Vorfeld und an der Fasnacht durchgezo‐
gen, was sich manchmal als sehr schwierig erweist, bis jeder weiss wann er wie,
wieso und warum eigentlich wo sein muss. Im Laufe des Monats treﬀen dann die
übermüdeten Kater nach und nach zu Hause ein und freuen sich auf die nächste
Fasnacht .
Es kann aber nicht sehr lange ausgeruht werden, da bereits das Grosse Katerbot
an der Türe klop . Dort werden nochmals Fasnachtserinnerungen (soweit noch
vorhanden) ausgetauscht und unser Gäldkater Bruno Ege möchte den Jahresbei‐
trag einziehen. (AHV‐Ausweis muss jeweils mitgenommen werden, wegen der
Rückvergütung).
Danach „übersommern“ wir, um im August unseren beliebten und tollen Grillabend hoch über dem Vierwald‐
stä ersee mit einer tollen Aussicht. (Leider ist es aber meistens finster und die Aussicht kann nur noch erahnt wer‐
den). Hier gilt der Dank an die beiden Peter Egloﬀ (Grillchef) und Bruno Ege (Platzchef ). Der geneigte Leser sieht
also, es hat nur Vorteile schon etwas älter und im Katerclub zu sein .
Hauet de Chatz de Schwanz ab....................der Katerclub der Chatzemusig Lozärn
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