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Vorwort ChatzemeisterVorwort Chatzemeister  

Liebe Gönnerinnen und Gönner 

Liebe Freunde der Chatzemusig Lozärn 

 

Die Chatzemusig kommt 

ins Pensionsalter 
 

65 Jahre Chatzemusig Lo-

zärn! Ein weiterer Meilen-

stein für unseren Verein. Nor-

mal lehnt man sich nach dem 

Erreichen des Rentenalters 

zurück. Nicht so die Chatze-

musig, diese startet voll durch 

und nimmt sich für die Zu-

kunft Grosses vor. Nachdem 

sich die Chatzemusig von den schwierigen Jahren erholt hat, 

sind Kameradschaft, gemeinsames Musizieren, Basteln, Ge-

selligkeit und Freude an der Fasnacht wieder unsere wich-

tigsten Tugenden. Ruhe im Verein, und Mitglieder in den 

Reihen zu haben, welche alle in die gleiche Richtung gehen, 

sichern die Zukunft der Chatzemusig Lozärn. Wir dürfen uns 

glücklich schätzen, nun ein solides Fundament zu haben. Die 

Zeiten, wo sich die Chatzemusig auf Experimente einliess, 

sind vorbei. Wir haben uns auf das konzentriert, was wir 

können und wollen. Typische Chatzegrende, schöne Kleider 

und unseren unverkennbaren Chatzemusigsound.  

Die Chatzemusig schreitet nun, in gesetztem Alter und mit 

einer grossen Portion Erfahrung, in Richtung Zukunft. För-

derung und Erhaltung des Brauchtums Fasnacht sind unsere 

Ziele. Die Chatzemusig wird an ihrem Weg festhalten und 

getreu unserem Motto „aus Freude an der Fasnacht“ die Zu-

kunft in Angriff nehmen.  

Die Chatzemusig darf sich glücklich schätzen, Sie liebe 

Gönnerinnen und Gönner im Umfeld zu haben. Ohne Unter-

stützung durch Sie könnte die Chatzemusig nicht existieren. 

Sei es ein Gönnerbeitrag, ein Inserat, eine Einladung oder 

eine Unterstützung anderer Art, jede Geste zählt und hilft 

dem Verein. 

Ein grosser Dank sei an dieser Stelle gesprochen!  

Die Chatzemusig freut sich auf ein Wiedersehen, ein freudi-

ges Gespräch oder ganz einfach auf den Moment, Sie liebe 

Freunde der Chatzemusig, mit unserem Musizieren zu er-

freuen.  

 

Hauet de Chatz de Schwanz ab!!!  

De Chatzemeister  

 

 

 

Marco Herzog  

Zwe vom Chatzerot am …….. 
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Gründungsgeschichte 1949 / 1951 (co)Gründungsgeschichte 1949 / 1951 (co)  

Im Januar 1949 

Im Restaurant Fritschi am 

Sternenplatz in Luzern trafen 

sich einige Luzerner Fas-

nächtler und Musikanten mit 

dem bekannten Schauspieler 

Peter W. Loosli. Man sprach 

von der kommenden Fas-

nacht und Peter W. Loosli 

brachte die Idee einer Gug-

genmusig nach „Luzern Art“ 

zur Sprache. Der Funke zün-

dete sofort in den Köpfen der 

Anwesenden. Man kam 

überein, sich in den nächsten 

Tagen in der Wohnung des 

Schauspielers zu treffen.  

Als sich die Eingeladenen in 

der Wohnung der „Alten 

Münz“ am historischen Müh-

lenplatz einfanden, waren sie 

nicht minder überrascht, denn 

Peter W. Loosli präsentierte 

bereits die von Walter Kalt 

geschaffenen Masken seiner 

zukünftigen Musig. Sie stell-

ten einen munteren Chatzen-

kopf dar, der die Luzerner als 

Chatzestrecker glossieren 

sollte. So lag der Name der 

neuen Musig bald auf der 

Zunge, das jüngste Kind der  

Luzerner Fasnacht 1949 musste „CHATZEMUSIG LO-

ZÄRN“ heissen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun gingen die Chatzemusiker daran Instrumente und Kos-

tüme zu beschaffen. Unter der Leitung von Kari Albisser 

wurde den Chatzen das nötige musikalisch-fasnächtliche 

Gehör verschafft, so dass dem Urauftritt am Fritschiumzug 

ohne Sorgen entgegengesehen werden konnte. 

Am schmutzigen Donnerstag war es dann soweit - unter den 

Klängen des guggenmusikalischen interpretierten „hau i de 

Chatz de Schwanz ab“ stampften die Chatzen durch die 

Strassen und eroberten auf den ersten Schlag die Herzen der 

fasnachtsfreudigen Luzerner. Das unsterbliche Stück wurde 

bald zur leuchtenstädtischen Fasnachtshymne und die Chat-

zemusig zu einem wesentlichen Bestandteil der Luzerner 

Fasnacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im März 1951 

Nach 2-jähriger loser Vereinigung wird die Chatzemusig zu 

einer Fasnachtsgesellschaft zusammengeschlossen. Die 

Gründungsversammlung erfolgte am 5. März 1951 im Hotel 

Flora. Als erster Vorstand wurde gewählt: 

 

Max Baumann  Chatzemeister 

B. Margutti  Oberkater 

Noldi Amstad  Schrybchatz 

Ero Balugani  Geldchatz 

Carl Albisser  Musikalischer Leiter 

Seppi Amrein  Chatzebyrot 

Adriano Nardi  Chatzebyrot 
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Die Chatzemusig Lozärn (co)Die Chatzemusig Lozärn (co)  

Die Chatzemusig Lozärn ist eine der ältesten Guggenmusi-

gen. Gegründet im Jahr 1949, sind wir eine der Mitbegrün-

derinnen der heutigen Luzerner Fasnacht. Trotz unseres Al-

ters sind wir voller Tatendrang und freuen uns jedes Jahr 

aufs Neue auf die rüüdig schöne Luzerner Fasnacht. 

Seit der Gründung sind wir eine reine Männermusig – und 

das wollen wir auch beibehalten. Was natürlich überhaupt 

nicht heisst, dass wir etwas gegen Frauen hätten…… 

Derzeit sind wir mit etwa 30 aktiven Mitgliedern unterwegs, 

es dürften aber ruhig noch ein paar mehr sein. Wenn Du ger-

ne bei uns mitmachen möchtest, melde Dich bei unserem 

Präsidenten. 

Die Chatezmusig unterscheidet zwischen Aktivmitglieder 

(Chatze, Jungchatze und Büsi), Passivmitglieder und Ehren-

mitglieder. Nach einem Büsijohr folgt das Jungchatzejohr 

und dann die Aufnahme als Chatz. Diese Trilogie basiert auf 

einer Jahrzehnten langen Tradition. 

Der aktuelle Chatzerot (Vorstand) setzt sich wie folgt zu-

sammen: 

Chatzemeister Marco Herzog 

Gäldchatz Thomas Bühlmann 

Chatzemajor Urs Peter 

Materialchatz Christoph Koch 

Schrybchatz Roger Stirnimann 

Die wichtigsten Anlässe für uns Chatze sind der Grosse 

Bot, Kleine Bot, Familientag, Herrentag und natürlich die 

Fasnachtstage vom Schmotzige Donschtig bes am Äscher-

mettwoch früh, inkl. unserem Gönneranlass am Rüüdige 

Samschtig im Stadtkeller. 

Neben der Chatzemusig besteht als "alte Garde" der Kater-

club der Chatzemusig Lozärn. Er hat einen Bestand von ca. 

20 Katern, d.h. alles ehemalige Mitglieder der Chatzemusig, 

die zu einzelnen Stunden und manchmal auch Tagen die 

Fasnacht gemeinsam geniessen und die Chatzemusig unter-

stützen. 

http://www.chatzemusig.ch/index.php/kontakt
http://www.chatzemusig.ch/index.php/kontakt
http://www.katerclub.ch
http://www.katerclub.ch
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Proben (co)Proben (co)  

Vorfasnacht 2013Vorfasnacht 2013  

Am 5. November 2012 begannen die Proben für die Fas-

nacht 2013. Der Probebesuch war, fast wie in den letzten 

Jahren traditionell, durchschnittlich. Es gab Ausreisser in 

beide Richtungen. Einige waren neben den ordentlichen Pro-

ben zusätzlich unter der Woche am Üben und andere glänz-

ten an den ordentlichen Proben oft mit Abwesenheit. 

Trotzdem konnten die neuen und auch die alten Stücke unter 

der Leitung des externen musikalischen Leiters Seppi Krum-

menacher am Ende mit Erfolg gespielt werden. Dazu beige-

tragen haben auch unser Trompetenchampion Richi und un-

ser Tambi Sämi. Diesen gebührt für ihre Geduld ein Danke-

schön der ganzen Chatzemusig.  

Ab 09.00 h sind die ersten Mitglieder im Utenberg, zum 

Kaffee und Gipfeli, eingetroffen. Fast pünktlich um 10 Uhr 

ertönen die ersten Probesamstagtöne im Singsaal Utenberg. 

„Es muss klingen, nicht tönen“ ermahnt uns Major (Onkel) 

Sämi. Unser musikalischer Leiter Seppi nickt, es könnten 

seine Worte sein! Ab und zu hält es dann Seppi nicht mehr 

aus, erhebt sich und beschwört - mit ausgebreiteten Armen -

die Posaunenvirtuosen, die Töne doch bitte länger klingen zu 

lassen. (Der Schreibende spielt Trompete und zieht als Bei-

spiel bewusst die Posaunen heran…). Fasziniert sind wir alle 

von unserer stark verjüngten Schlagtruppe – deren neuer 

Rhythmus ist „rüüdig verreckt“- wow. Nach Ablauf des ers-

ten Teils wurde im kleineren Gremium eine Sitzung über den 

Gönnerapéro abgehalten. Nach der Pause blieb der „Schlag“ 

im Werkraum und die „Bläser“ probten weiter in der Aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegen 12.00 h durften wir gemeinsam im Restaurant 

Schweizerheim das Mittagessen geniessen, danach ging’s um 

13.30 h weiter. Der zweite Teil der Gesamtprobe tönte noch 

besser. Nach einer Präsentation der Rhythmen ging der offi-

zielle Teil des Probesamstages zu Ende. Sorry, nicht ganz. 

Vorab sollte noch eine „Diskussion“ über die Aufstellung 

der Musig an der Fasnacht vonstatten gehen. Schlussendlich 

wurde auch dieses „Problem“ gelöst. 

Die Nachwuchs-Schlagzeuger zeigten den alten Hasen den 

Rhythmus und konnten fast den ganzen Tag nicht auf  das 

Schlagen verzichten. Wenn das hoffentlich auch 2013 so 

weiter geht, müssen wir alle unsere Ohren schützen. Jungs 

macht weiter so. Ein Bravo von der ganzen Chatzemusig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probesamstag 19.01.13 (bc)Probesamstag 19.01.13 (bc)  

4 
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Unser Bastelchef Christoph kreierte ein farbenfrohes Sujet  

„Schweiz und Europa“. Während der Bastelei führte er pro-

fessionell Regie. Vieles machte er sogar selber. Christoph 

wir danken Dir! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schon nach wenigen Wochen waren die ersten Ergebnisse 

sichtbar. Das Bastellokal füllte sich mehr und mehr. Den 

fleissigen Helfern Ernst, Peter und Steve sowie allen übrigen 

Bastlern gebührt selbstverständlich ebenfalls der Dank der 

ganzen Musig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Basteln, wie es wir praktizieren, ist ein wichtiger, tradi-

tioneller Vereinsanlass, den wir nicht missen möchten. Viele 

Guggen lassen die Grende industriell herstellen, erhalten so 

einen Einheitsbrei. Unsere von Hand, mit Papiermache aus-

gelegten und selber gemalten Chatzegrende sind jeweils Ein-

zelstücke mit unterschiedlicher Prägung. 

Basteln (co)Basteln (co)  Mit vereinten Kräften waren rechtzeitig alle Grende fertig 

und auch die von Christophs Schwester Barbara genähten 

Chleider konnten zwei Wochen vor der Fasnacht übergeben 

werden. Auch Barbara sprechen wir unseren Dank aus. Da 

kann man nur sagen  

„sooo schöööön …..“ 
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Fritschivaterabholung, 19.01.13 (bc)Fritschivaterabholung, 19.01.13 (bc)  

Um Punkt vier Uhr Nachmittags ertönt vor dem Hotel Wil-

den Mann der erste Böllerschuss und etwas später dann 

gleich noch ein zweiter. Bei der diesjährigen Fritschivater-

Abholung wurde also ausnahmsweise zweimal geschossen, 

denn der Chef der Armee - André Blattmann - war Ehrengast 

der Zunft zu Safran Luzern. Er scheint es zu mögen, wenn’s 

knallt und wir auch! Wer muss wohl kommen, damit es drei-

mal knallt? Der Umzug von Fritschivater und Zunftmeister 

2013 Louis Fischer führt uns durch die Altstadt zum Sternen-

platz (mit Schnelltrunk vor dem Stadtkeller – vielen Dank 

liebes Stadtkellerteam) und dann weiter Richtung KKL. 

Marc haut so konzentriert auf die „Chuchi“, dass er wohl 

vergisst auch seine Beine zu koordinieren und stürzt auf dem 

Schwanenplatz. KO in der ersten Runde – nein, nein, ab See-

brücke rollt er das Feld schon wieder von hinten auf – wir 

sind beeindruckt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zurück auf dem Sternenplatz geben wir ein Kurzkonzert – 

im Gegensatz zum KKL hat es hier auch Publikum, was uns 

alle freut. Dann machen wir ein Reisli mit dem Bus – die 

Kommunikation mit den anderen Fahrgästen fällt uns nicht 

schwer, dabei hatten wir noch kaum was getrunken, wohl 

Chatzecharme.  

Vor dem Restaurant Reussfähre begrüssen uns Sabina und 

Ruedi herzlich, denn wir laufen spielend ein und Sabina 

hüpft bereits mit Grind auf dem Kopf umher – einfach toll, 

so macht spielen richtig Spass.  

 Dann sucht der Schreibende nach einer Lichtquelle. Er sagt 

sich: „Schon wieder eines dieser Lieder, die ich noch nicht 

auswendig spielen kann“ und entfernt sich von den Trompe-

tenkollegen und steht neben einer Posaunenwand und denkt 

sich weiter: „In meinen nächsten Leben spiele ich was ganz 

Einfaches, etwas ohne Ventile…!“.  

Nach dem Apéro und Nachtessen (offeriert von Ruedi – wir 

danken herzlich!) wird schon bald wieder musiziert, diesmal 

drinnen auf engstem Raum. Einige Nimmersatte musizieren 

dann später nochmals ausgiebig mit dem Hausherr Ruedi 

höchstpersönlich, es war Erlebnisgastronomie vom Feinsten. 
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Auftritt 26.01.13 (co)Auftritt 26.01.13 (co)  

Auf Einladung des Sportvereins Udligenswil haben wir den 

Sportlerinnen und Sportlern am Samstag musikalisch und 

fasnächtlich eingeheizt. Sie waren auf ihren Sitzen nicht 

mehr zu halten und durchquerten den Saal in einer langen 

Polonaise. Mindestens für einen in vorderster Front sitzen-

den Sportler waren wir zu laut. Er hielt sich den ganzen 

Abend die Ohren zu und machte einen Lätsch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwischen den Auftritten wurden wir mit Mega-Würsten, von 

einigen Chatze als Frauenträume bezeichnet (siehe unten), 

und  Bier (lauwarm) verköstigt. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chatzemusig.ch/images/medien/fotos/2013/2013.01.26_Udligenswil/Bild_14.JPG
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Schmotzige Donschtig (co)Schmotzige Donschtig (co)  

Fasnacht 2013Fasnacht 2013  

Traditionsgemäss trafen sich die Chatze als Frühaufsteher 

um 04.00 Uhr in der Stadtkellerbar. Ein herzliches Danke-

schön an das ganze Stadtkellerteam, welches uns einen Kaf-

fee mit Gipfeli, aber auch die eine oder andere Stange zu 

dieser frühen Morgenstunde ermöglicht. Einzelne Chatze 

hatten bereits zu dieser Zeit eine rote Nase: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit dem Urknall um Punkt 5 Uhr beginnen die Chatze ihre 

64. Fasnacht. Unser farbenfrohes Sujet "Schweiz-Europa" 

kommt sehr gut an und wir haben viel Lob dafür erhalten. 

Petrus meint es an diesem Tag nicht besonders gut mit den 

Fasnächtlern, immer wieder schneit es zum Teil kräftig. 

Aber echten Fasnächtlern kann schlechtes Wetter kaum et-

was anhaben - so stampfen auch die Chatze munter durch die 

verschneiten Strassen der Luzerner Altstadt.  

Die bisher stets kurze 

„Tagwachrunde“ führte 

uns diesmal über eine 

wesentlich längere Rou-

te bis zum Morgenessen 

im „Tresor“ an der Gra-

benstrasse. 

 

 

 Im Tresor wurde uns 

ein Frühstück vom 

Feinsten bereit ge-

stellt. Wir hatten Platz 

zum „Versauen“, so-

wohl beim Essen und 

für die Instrumente, 

Grende und Chleider. 

Ein grosses Danke-

schön auch an das 

Tresorteam, wir kom-

men bestimmt wieder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach dem Morgenessen folgte der lange Marsch der „drei 

Alten“ vom Wilden Mann zum Stadtkeller, mit einem ka-

kaphonischen Durcheinander von „Alte Kameraden“. Im 

Stadtkeller wurde dann während 2 Stunden musiziert, gere-

det und getrunken. 

  

 

 

 

 

 

 

Nach weiteren Auftritten vor 

der Marilyn-Bar und Bäcke-

rei Suter (Danke für die Kä-

sekuchen, Schinkengipfeli 

und Getränke) war eine 

Pause bis 17.30 Uhr angesagt. 

Nach einem kurzen Marsch ab 

HHG verpflegten wir uns im 

Restaurant Grendel 19. Im 

Anschluss marschierten wir 

wieder in die andere Richtung 

zur Tschuppis Wonderbar an der Burgerstrasse.  

Das im Programm aufgeführte „s‘Chatzebuebezögli god off 

d‘Gass, Follow Sämi“ beschränkte sich auf den Marsch zum 

HHG, mit anschliessender Auflösung und Abschlussbier im 

HHG-Keller. Gemäss  bestätigten Informationen waren  eini-

ge Chatze noch sehr, sehr lange unterwegs.. 

Wir haben den ersten Fasnachtstag in vollen Zügen ge-

nossen und freuen uns auf das, was noch kommt in den 

nächsten Tagen. 

http://www.chatzemusig.ch/images/medien/fotos/2013/2013.02.07_SchmuDo/Bild_020.jpg
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Rüüdige Samschtig (co)Rüüdige Samschtig (co)  Nach unserem „Konzert“ folgte das obligate Mittagessen für 

unsere Gäste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwischen den einzelnen Events 

sorgte die „Never go Home Street-

band“  für gute Unterhaltung, was 

einzelne Gäste zum Tanzen hinriss. 

Um 14.00 Uhr endete der Gönner-

anlass mit tosendem Applaus. In 

der Chronik kann ein weiteres Mal 

von einem Erfolg berichtet werden.  

Wir freuen uns bereits auf den 

Gönneranlass 2014 im Stadtkeller. 

Nach dem Foto-

termin auf der 

Treppe beim Re-

staurant Opus 

folgte der Auf-

tritt Unter der 

Egg bei der Fide-

litas. 

Nach einem kurzen 

Marsch durch die 

Gassen machten wir 

Halt in der Mostro-

se, bedienten uns 

am Antipasti-Buffet 

und liessen uns 

„Tris Pasta“ servie-

ren. 

 

Um ca. 22.00 Uhr war der offi-

zielle Teil beendet. Die einen 

zog es nach Hause, andere blie-

ben noch etwas hocken und 

trafen anschliessend weitere 

Chatze in verschiedenen Lokalen. Die Fasnacht sie lebe 

hoch, hoch, hoch und nochmals hoch! 

Seit Jahren stehen am Rüüdige Samschtig unsere Gönnerin-

nen und Gönner im Mittelpunkt. Mit ihren finanziellen Bei-

trägen sind sie eine wichtige Einnahmequelle. Ihnen gebührt 

ein grosses Dankeschön der ganzen Chatzemusig Lozärn. 

Nach der Türöffnung um 10.00 Uhr war der Stadtkeller nach 

wenigen Minuten gut besetzt und nach dem Einmarsch der 

Chatzemusig in voller Montur führte Amadeus wie ein Profi 

durch das Programm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neben rund 180 Gönnerinnen und Gönner waren wie jedes 

Jahr sämtliche Fasnachtsgewaltigen anwesend.  
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Güdismäntig (tb)Güdismäntig (tb)  

Es schneielet, es beielet!  

Komplett erholt nach dem freien Fasnachtssonntag treffen 

wir uns um 05.00 Uhr in der extra für uns geöffneten Stadt-

kellerbar und genehmigen uns eine kleine Stärkung welcher 

Art auch immer…. 

Gegen 06.00 Uhr 

heisst es Grende und 

Instrumente fassen. 

Vorwärts Marsch: 

aber nur ca. 50 Meter 

zum Kapellplatz, wo 

erstmals die Wey-

Tagwache stattfindet. 

Dort sieht man jedoch 

nach kurzer Zeit be-

reits nur noch unsere Absätze: Denn die Pflicht ruft!  

Bereits um 06.30 Uhr 

erwartet uns Ferdi-

nand vom Lapin zum 

wunderbaren Früh-

stücksbrunch. Ein 

bisschen später gesel-

len sich auch die eh-

renwerten Herren des 

Katerclubs zu uns.  

 

Wohlgenährt geht es 

weiter. Da es sich mit 

vollem Bauch nicht 

gut läuft, geht es nur 

bis zur Central Optik 

in der Hertenstein-

strasse. Dort gibt es 

ein kleines, feines 

Treffen unter den 

Dinosauriern der Lu-

zerner Fasnachtssze-

ne: Der Luzerner Guggenmusig (LUGUMU) und der Chat-

zemusig! Eis güüggele, eis Trinken, was will man mehr? 

Vielleicht 5 Grad Celsius und keinen Bieswind! Vielen Dank 

der Central Optic für den tollen Apéro.  

Unser nächstes Platzkonzert findet 

auf dem Kapellplatz statt. Zu-

schauer hat es zwar nicht allzu 

viele, dafür solche mit Rang und 

Namen! Kein geringerer als FCL-

Präsi, Schweizerhof-Chef und 

bald auch LFK-Präsi Mike Hauser 

erweist uns die Ehre! Nachdem 

wir nach jedem Lied „Mike mues 

bliibe!!“ skandierten, blieb er auch 

bis zum Schluss unseres Konzerts. 

Danach sind die Chatze Bus ge-

fahren. Da Kleintiere kein Ticket lösen müssen, waren wir 

natürlich als Schwarze Katzen unterwegs. Ziel unserer Reise 

war das Restaurant Korea Town, wo wir ein feines koreani-

sches Buffet zusammen mit dem Katerclub genossen.  

Danach gab es endlich einmal Freizeit. Jeder konnte tun und 

lassen was er wollte. Und was wollten sie wohl??? Ein Bei-

spiel gefällig: Unser Teebraumeister verschwand blitzartig 

im HHG um nachzuschauen, ob in der Teekanne noch genü-

gend Vorrat ist. Dass seine sehr wörtlich genommene Quali-

tätskontrolle für ihn noch Folgen haben würde, ahnte er zu 

diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht….  

Um 17.00 Uhr geht es mit dem offiziellen Programm weiter. 

1. Station: Platzkon-

zert beim Restaurant 

Caravelle in der Nähe 

des Löwendenkmals. 

Während des Konzerts 

begann es zu schneien. 

Innert kurzer Zeit war 

alles weiss. 

Danach flüchteten wir 

ins trockene Sääli des 

Restaurant Lapin. Gut 

hats geschmeckt!  

Weiter ging es quer durch die mittlerweile tief verschneite 

Altstadt zum Restau-

rant Sebastians. Dort 

dinierte der Katerclub 

und wir spielten ein 

Verdauungsmärschli! 

Und nun kamen sie 

zum Vorschein: die 

Spätfolgen der Quali-

tätskontrolle unseres 

Teebrauers! Sein Ge-

sicht war weisser als 

der zu Boden fallende Schnee und so blieb uns nichts ande-

res übrig als ihn ins Taxi zu stecken und gute Erholung zu 

wünschen.  

Für den Rest der Truppe gab es noch keine Erholung: Ein 

Konzert im Restaurant Tresor und ein Treffen mit den Hügü 

Schränzern in der Wärchlaube rundeten den Güdismontag 

ab. Zum Abschluss ein Schlummerbierchen im HHG mit 

feinem Tessinersalami und dann ab in die Heja!  

 

liebs Büsi, liebs Büsi, bösi bösi Chatz 

LUGUMU meets Cats 

es schneielet, es beielet, es got e …. 

was för e scharfi servöse ! 

emmer die toreschte 

es wiehnachtet sscho fescht 

euses hhg 
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Güdiszischtig (ck)Güdiszischtig (ck)  Das Monschter ging zügig voran, aber man sollte einfach 

wieder zum alten System des Einstehens zurückkommen. 

Dann eine weitere alte Tradition: 22.00 Uhr Auftritt im 

Stadtkeller.  

 

 

 

 

 

 

 

Ein Zügli durch die Stadt führte uns in den Tresor am Lö-

wengraben, wo das richtige Nachtessen auf uns wartete. Su-

per Spaghettiplausch, den der Andi uns auftischte. An-

schliessend gings auf zum Abschlusszügli durch die Stadt, 

wie alle gemäss unserem Programm dachten. Aber nein, es 

ging direkt zurück ins HHG. Hat unser Tambi das Programm 

vergessen oder hatte er einfach müde Beine. Schade, Enttäu-

schung und nicht so very gut gemacht. Nun, dennoch nah-

men wir unseren traditionellen Abschlusstrunk beim HHG. 

Hierbei noch besten Dank an die Beizengruppe, die eine 

neue Tradition eingeführt und uns bestens während der gan-

zen Fasi bewirtet hat. Das cheibe Chrütliteeli esch halt scho 

rüüüüdig guet. Einige blieben im HHG, viele landeten im 

Stadtkeller und einige verschwanden in die dunkle Nacht. So 

freuen wir uns auf die kommende Jubifasnacht „65 Jahre 

Chatzemusig“. 

 

Wir machen uns bereit für den Abschluss der rüüdig schö-

nen Fasnacht. Wieder einmal spielt die Chatzemusig nach 

dem Chindermonschter auf dem Dach der Moggetätscher. 

Der Stärneplatz esch graglet voll und wir hören unseren 

Tambi kaum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach dem Apéro gings zur Pouletflügeli-Schläckerei ins 

„Soul-Chicken“. Der Imbiss wurde fast zum ersten Nachtes-

sen, so wurde zugeschlagen. Die Jungchatzen mit unserem 

Fähnrich gingen dann in Gesamtformation zum Einstellen 

fürs Monsterkonzert. Very gut gemacht. Selbstverständlich 

haben wir die Näbelhüüler als Jubimusig durchgelassen, wel-

che dies mit einem Schreiben verdankten. Dafür danke auch 

wir.  
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Klatsch und Tratsch I (ck)Klatsch und Tratsch I (ck)  

Und der R. von der VBL, der Kuhle, 

leitet unsere Musigschule, 

das ganze Jahr führt er die Donnerstagproben, 

drum ist er „Rüüdige Chatzegugger“ geworden. 

Zur Erinnerung, unser Sujet-

spruch 2013: 

Zom Glöck send mer i de Schwiiz dehei 

Europa stoht jo chum no of de Bei 

Mer chönd fäschte und guet läbe 

Europa: es blaus Aug ond alles denäbe. 

Ich kann Euch verraten, in den Statuten gibt es 

Termine die sind Pflicht und vergisst man 

nicht, der Tambi hat den BOT vergessen, 

verpasste dazu noch das gute Essen, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wo ist der Präsi am Herrentag nur geblieben, 

wurde er vielleicht von den Chatze vertrieben,. 

nein, nein! das stimmt nicht! er war fleissig, 

hat gearbeitet, das ist seine Pflicht 

 

 

 

 

 

 

Der P. von der Burg war am Montag in unserem 

Keller und trank den „Chrütlitee“ immer schneller, 

darauf musste er nach 

Hause gehen, und war 

nimmer mehr wiederge-

sehen. 
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Grosser Bot 2013 (co)Grosser Bot 2013 (co)  

Alljährlich am Mittwoch vor Auffahrt treffen sich die Chat-

ze, um die ordentliche Generalversammlung, das grosse 

Chatzebot, abzuhalten. Dieses Jahr bei Sabina und Ruedi in 

der Reussfähre.  

Marco (Chatzemeister) führte zielgerichtet durch die Trak-

tanden. Anlässlich des grossen Bot konnten wir insgesamt 

zehn neue Chatze in unseren Reihen willkommen heissen! 

Diese Wahlen erfolgten kurz und bündig „in globo“ ohne 

grosse Diskussionen und Wortmeldungen.  

 

 

Wie zu erwarten war, wurde Mario in Abwesenheit (er war 

wieder einmal in den Ferien) mit Applaus und Schadenfreu-

de zum VKP 2013/14 gewählt. 

Eine Personalmutation erfolgte im Chatzerot. An der Fas-

nacht 2014 laufen alle Chatze (vermutlich auch die vom an-

deren Geschlecht) dem ehemaligen und neuen Chatzemajor 

Amadeus hinterher. 
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Kleiner Bot 2013 (co)Kleiner Bot 2013 (co)  

Am 20. September 2013 trafen sich die Chatze im Club– 

bzw. Bastellokal Utenberg zum Kleinen Bot. Von den Akti-

ven Chatze waren deren 3 entschuldigt und 3 unentschuldigt. 

Einer der drei unentschuldigten hat das kleine Bot kurz und 

bündig vergessen !!!! Wer das war, kann auf Seite 14 ent-

nommen werden. 

Um 19.25 Uhr begrüsste der Chatzemeister alle anwesenden 

Chatze zum Kleinen Bot 2013. Eingeschlossen in die Be-

grüssung waren auch Bärti Stauffer (Katerclub, Chronist) 

und Erich Wigger (Katerclub und aktive Chatz). 

Erich wurde sogleich mit tosendem Applaus zum einzigen  

Stimmenzähler gewählt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gäldchatz informierte detailliert über das Budget 2014. 

Wegen der Fahrt und Teilnahme am grossen „Chatze-

Fescht“ in Brunnen (Jubiläum  Chatzemusig Brunnen) muss-

te das Budget angepasst werden. Neu ist ein Verlust von Fr. 

2‘800 ausgewiesen. Trotzdem wird das Budget ohne Ge-

genstimmem mit „zu Null“ angenommen. 

Die Statusmeldungen der Arbeitsgruppen brachten das übli-

che in Kürze „alle ok. auf dem ……“. Am Schluss der Mel-

dungen überreicht Christoph dem Chatzemeister den ersten 

neuen Chatzepin - ein Meisterwerk. 

Da derzeit auf der Warteliste keine Anwärter eingeschrieben 

sind, können leider keine „Büsi“ aufgenommen werden.  

Der Chatzerot übergibt allen am Grossen Bot neu gewählten 

Chatze eine Urkunde und lässt damit eine alte Tradition wie-

der aufleben. 

Die „Chatzemusig Brunnen“ hat alle „Chatzemusigen“ zu 

ihrem Jubiläum am Samstag, 22. Februar 2014 eingeladen. 

Diesen Anlass lassen wir uns nicht entgehen und reservieren 

uns den Samstag mit Freuden. 

Nachdem gesagt ist, was gesagt werden musste, beendet 

Chatzemeister Marco das kleine Bot um 20:25 Uhr. Alle An-

wesenden erheben sich noch einmal und singen zum Ab-

schluss das traditionelle Lied „Hau i de Chatz de Schwanz 

ab…“. 

D‘Chatze gönd a Napf ond essid es sensationells „Pot au 

Feu“. En rüüdige Chatzedank eusem Choch, em Christoph 

Koch. 
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Familientag 2013 (co)Familientag 2013 (co)  

Der Familientag war frühzeitig organisiert und die Einladun-

gen versendet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Wetter war bis am Donnerstag sonnig und alle freuten 

sich auf den  Familientag und Manfred war kurz vor dem 

Kauf der Verpflegung und Getränke.  

Genau in diesem Zeitpunkt wurde das Wetter immer 

schlechter und schlechter. Die Vorhersage war noch schlech-

ter als die zwei Tage vorher.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das führte notgedrungen zu einer Absage und der Kauf der 

Verpflegung und Getränke konnte so noch rechtzeitig ge-

stoppt werden. 

Abgesagt ist nicht aufgehoben. Wir werden im Winter ei-

nen Schlitten– und Skitag organisieren und so den Familien-

tag 2013 nachholen. 

 

 

11 
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Herrentag 2013 (rs)Herrentag 2013 (rs)  

Baarer Bier, Wurst und „Chatzabhauet“  

Samstag 19. Oktober 2013, 09:15 Uhr an einem wunder-

schönen Herbstsamstag: Die Chatze treffen sich auf dem 

Bahnhofplatz in Luzern zum Herrentag zum Thema "Chatze 

unter Tage", alle mottogerecht verkleidet. Orange ist die vor-

herrschende Farbe, sodass einzelne Passanten meinen, die 

Leute von der Stadtreinigung hätten heute Grosskampftag.  

Die Reise der "Katzenmusik Luzern (Mario)", wie es im 

SBB-Jargon auf der Platzreservation heisst, führt nach Baar 

und dort zuerst in die Brauerei. Nach einer spannenden Be-

sichtigung der über 150 Jahre alten Brauerei probieren wir 

uns durch alle Sorten Baarer Bier - und im Biertrinken sind 

wir gut! Zum Abschluss macht uns sogar der Brauereichef 

persönlich die Aufwartung. Bestimmt trinkt künftig die eine 

oder andere Chatz mal handwerklich hergestelltes Baarer 

Bier statt dem Fabrikbier mit dem Eichhörnchen auf der Fla-

sche!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gut gestärkt machen wir uns auf den Weg und spazieren 

durch die schöne Auenlandschaft der Lorze zu einer gemütli-

chen Waldhütte. Dort angekommen heisst es erst mal Hand 

anlegen und Feuer machen, schliesslich will ja niemand die 

Cervelat kalt essen. Zur Wurst vom Grill geniessen wir fei-

nen Kartoffelsalat und Sauerteigbrot und zum Dessert ein 

Schoggimousse. Die Stimmung ist ausgezeichnet, was nicht 

zuletzt sicher auch dem super Wetter zu verdanken ist.  

 

Ungern verlassen wir die gemütliche Hütte und marschieren 

weiter zum Eingang der Höllgrotten Baar, die eigentlich auf 

Boden der Gemeinde Neuheim liegt. Die Tropfsteinhöhlen 

im Lorzentobel sind ein faszinierendes Naturschauspiel. 

Mottogerecht gekleidet und mit Stirnlampen ausgerüstet ist 

das Durchwandern der Höhlen für uns kein Problem - nur 

zwei Chatze wagen sich wegen Platzangst (oder war’s viel-

leicht doch Bequemlichkeit?) nicht in die Grotten hinein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiederum steht uns ein kleiner Marsch bevor, der letzte des 

heutigen Tages: Vom Ausgang der Höllgrotten wandern wir 

ein paar Minuten weiter ins nahegelegene Restaurant Höll-

grotte. Die gemütliche Landbeiz sieht ein wenig aus wie ein 

Hexenhäuschen und ist im Innern rustikal mit viel Holz ein-

gerichtet. Auf dem Teller wird eine feine Bratwurst und eine 

riesengrosse Portion Rösti serviert. Hmm, hatten wir nicht 

zwei Stunden zuvor erst Wurst gehabt? Egal, es hat sehr gut 

geschmeckt!  

Mittlerweile ist es draussen schon stockdunkel, als der heim-

liche Höhepunkt des Tages ansteht: Die Taufe der neu aufge-

nommenen Chatze. So viele Taufen wie dieses Jahr hat es in 

der langen Geschichte der Chatzemusig vermutlich noch nie 

gegeben: Insgesamt zehn Chatze werden getauft, und etwas 

später sogar noch eine elfte, die sich erst elegant drücken 

wollte - gäu Peti   

Für diese Taufe hat sich der Chatzerot, allen voran Material-

chatz Christoph, etwas Besonderes einfallen lassen: Eine 

„Chatzabhauet“, in Anlehnung an die Gansabhauet in Sursee. 

 

 

 

 

 

 

 

Bierdegustation in der Brauerei Baar  

Für Statiker: Einfacher Balken mit ungünstig 

verteilter Belastung. Wer kann die Durchbie-

gung berechnen? 

Erich hat eine Erleuchtung!!!!! 

Gäldchatz Thomas bei der Taufe 
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Die Täuflinge werden mit verbundenen Augen in einen Ring 

aus brennenden Kerzen geführt - ein beinahe mystisches 

Spektakel - und müssen anschliessend mit einem Schwert 

einer an einem Stock befestigten Plüschkatze den Schwanz 

abhauen. Was die Täuflinge nicht wissen (und wegen der 

verbundenen Augen auch nicht sehen): Dem Plüschtiger ge-

schieht natürlich nichts, da er immer rechtzeitig vor dem 

Schlag am Stock hochgehoben wird, alle Chatze schlagen 

also in die Luft hinaus. Dafür wird - an einem anderen Stock 

befestigt - ein mit Wasser gefüllter Ballon über ihrem Kopf 

in Stellung gebracht, der just beim dritten misslungenen 

Schlag zum Platzen gebracht wird. Pflatsch, und die Chatz 

ist getauft! Alle Getauften nehmen die Dusche mit dem nöti-

gen Humor, so soll es sein!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schon später am Abend holt uns ein Kleinbus im Restaurant 

ab und bringt uns zurück zum Bahnhof Baar wo wir bald den 

Zug zurück nach Luzern besteigen und ein sehr gelungener 

Herrentag sein offizielles Ende findet. Im Namen aller Teil-

nehmer dankt der Schreibende dem VKP Mario für den ge-

lungenen Tag - merci vöumou Mario!  

 

Andi nimmt die Dusche mit Humor 

Marcel mit voller Konzentrati-

on bei der „Chatzabhauet „ 

Auch den Ernst hat’s erwischt 
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Presse (co)Presse (co)  

  

Blick, Ausgabe vom 8. Februar 2013 

SeetalerBote, Ausgabe 31. Januar 2013, 
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Haha, Hihi, Hoho (co)Haha, Hihi, Hoho (co)  

  
Wie wäre es zwi-

schendurch mit 

einem Witz ? 

Na gut, kennst du 

den ? 

Treffen sich zwei 

Chatzen….. 

Chatzewitze  

sind nicht  

lustig 

Ich dachte eher an einen 

schlüpfrigen: Christoph, 

Peter und Eugen treffen 

auf einer einsamen Insel drei 

schöne Frauen und Chris-

toph sagt…. 

So einen ken-

ne ich nicht 

Ich auch 

nicht 

hätte aber lustig 

sein können 
durchaus 
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Jubiläumsjahr 2014Jubiläumsjahr 2014  Klatsch und Tratsch II (ck)Klatsch und Tratsch II (ck)  

Unser Urgestein, der R. von Biel, 

bitter enttäuscht das war zu viel, 

hat der Vorstand doch vergessen, 

dass er schon hat 30 Jahre abgesessen, 

Altpräsident und Ehrenkater, 

Tubavirtuose und Büsivater, 

komm an die Probe mit dem Bass, 

habe weiterhin rüüdigen Spass, 

Pack es an, vergiss und mach weiter. 

die anderen sind jetzt gescheiter. 

Das Chindli war bereit, 

ob es regnet oder schneit, 

doch nichts ist es geworden, 

der Familientag wurde nicht verschoben, 

nein, er wurde abgesagt, 

der VKP hat versagt, 

denn er hat vergessen, 

du musst im Trockenen essen, 

das Verdikt der Geschicht, 

so was macht ein VKP nicht. 

Nun das Chindli muss nicht lang warten, 

liegt der Schnee im Garten, 

wird der VKP einen Schlittentag machen, 

und das Chindli kann wieder lachen. 
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Kurzfristige Änderungen möglich. Das aktuelle Fasnachtsprogramm gibt‘s unter www.chatzemusig.ch 

Fasnachtsprogramm 2014 (ap / pk / co)Fasnachtsprogramm 2014 (ap / pk / co)   

18.01.2014 Abholung Fritschivater 

22.01.2014 Chatzefäscht Brunnen 

26.02.2014 Einrichten HHG 

Vorfasnacht 

Schmotzige Donnschtig 27.02.2014 

04.00 Uhr Besammlung HHG / Stadtchäller Bar 
04.45 Uhr Aufstellung Sternenplatz 
  vor Stadtchäller Richtung Ledergasse 
05.00 Uhr Tagwache Zunft zu Safran 
  Rundmarsch  
05.10 Uhr Auftritt Stadtchäller 
05.30 Uhr Marsch zum Morgenessen 

06.00 Uhr Morgenessen Tresor 
07.15 Uhr Marsch zum Wilden Mann 
07.30 Uhr Marsch der „Drei Alten“ zum Stadtchäller 

08.00 Uhr Die drei Alten Stadtchäller 

10.30 Uhr Auftritt Marylin Bar 
11.30 Uhr Auftritt Bäckerei Meile 
12.15 Uhr Marsch zur Hofkirche 
13.00 Uhr Fototermin Treppe Hofkirche 
13.30 Uhr Einstehen Umzug 

14.00 Uhr Umzug 
18.30 Uhr Nachtessen Mostrose 
20.30 Uhr D‘Chatze of de Gasse ond de Plätz 
22.00 Uhr Auftritt Tschuppi 
22.30 Uhr D‘Chatze of de Gasse ond de Plätz 
24.00 Uhr Auflösung HHG 

Rüüdige Samschtig 01.03.2014 

09.00 Uhr Besammlung HHG / Stadtchäller Bar 
10.00 Uhr Gönneranlass 
  10.00—14.00 Uhr im Stadtchäller 

15.00 Uhr Auftritt Unter der Egg Fidelitas Bar 
16.00 Uhr D‘Chatze of de Gasse ond de Plätz 
18.30 Uhr Nachtessen Trattoria da Vittorio 
20.30 Uhr D‘Chatze of de Gasse ond de Plätz 
22.00 Uhr Auflösung HHG 

Güdismäntig 03.03.2014 

05.00 Uhr Besammlung HHG / Stadtchäller Bar 
05.40 Uhr Aufstellung Sternenplatz 
  vor Stadtchäller Richtung Schlossergasse 
05.55 Uhr Aufstellung Eisengasse vor Kapellgasse 
06.00 Uhr Tagwache Weyzunft 
06.05 Uhr Vorbeimarsch  

07.00 Uhr Morgenessen De La Paix 
08.30 Uhr D‘Chatze of de Gasse ond de Plätz 
11.30 Uhr Mittagessen Caravelle (a. e. R.) 
12.45 Uhr Besammlung vor Caravelle 
13.15 Uhr Fototermin Treppe Hofkirche 

14.00 Uhr Umzug 
16.00 Uhr Marschhalt Cafe Rüthemann 
17.00 Uhr D‘Chatze of de Gasse ond de Plätz 
18.30 Uhr Nachtessen De La Paix 

20.30 Uhr D‘Chatze of de Gasse ond de Plätz 
24.00 Uhr Auflösung HHG 

Güdiszischtig 04.03.2014 

15.00 Uhr Besammlung HHG / Stadtchäller Bar 
16.00 Uhr Auftritt Moggetätscher 
17.00 Uhr Nachtessen Mostrose 
18.30 Uhr Einmarsch „Monschtercorso“ 
  Theaterplatz / Bahnhofstrasse 
19.15 Uhr Aufstellung Monschtercorso 
19.30 Uhr Monschtercorso 
22.00 Uhr Auftritt Stadtchäller 
22.45 Uhr D‘Chatze of de Gasse ond de Plätz 
24.00 Uhr Schlusskonzert Stiefelplatz 
  anschliessend Auflösung HHG 

D‘Chatzemusig wönscht allne en rüüdig schöni Fasnacht 2014 
 
„Hauet de Chatz de Schwanz ab, hauet ere ned de ganz ab, lönd ere no es 
Stöckli stoh, dass si noch cha z‘Fasnacht goh“ 



 

Chatzemusig LozärnChatzemusig Lozärn  
Sujet 2013Sujet 2013  

Schweiz Schweiz ——  Europa, es esch jo nor es Träumli gsiEuropa, es esch jo nor es Träumli gsi  


