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Vorwort Chatzemeister 

De Chatzemeischter hed s‘Wort Pascal 

 
 
 
Liebe Gönnerinnen 
Gönner und Sponsoren 
 
Liebe Freunde der 
Chatzemusig Lozärn  
 
 
 

Die Chatzemusig kann auf ein fantastisches und ereig-
nisreiches Jubiläumsjahr zurückblicken.  

Angefangen mit der rüüdigen Vor-/Fasnacht 2019, un-
serem majestätischen Sujet «Königinnen der Katzen», 
dem Grossen Chatzebot vom Mai im geschichtsträchti-
gen Wasserturm und last but not least unserer zweitä-
gigen wunderschönen und unvergesslichen Jubiläums-
reise in den Bregenzerwald, konnten wir «unser» Jahr 
gebührend feiern. 

Wie oft nach Jubiläen mussten wir uns leider von 4 
langjährigen „Chätzeler“ verabschieden, konnten aber 
erfreulicherweise wieder 3 Büsis in unseren Reihen will-
kommen heissen. Neu bei uns sind Clemens «Clemi» 
Carlin (Posaune), Markus «Blechi» Blechinger (Posaune) 
und Jürg «Jency» Lötscher (Horn). Unser Gast Tim Bühl-
mann (Schlagzeug) wurde zudem am Kleinen Chatzebot 
zur Jungchatz ernannt und folgt somit auf «Vaters 
Schild». Wir wünschen Euch viele schöne Stunden im 
Kreise der Chatzen!  

Die Vorbereitungen laufen im Hintergrund der Endpha-
se entgegen. Selbstverständlich haben wir uns auch für 
unsere 71. Fasnacht wieder Sujetmässig und Musika-
lisch viel vorgenommen – Sie dürfen sich auf die 
30köpfige Chatzemusig freuen!  

Damit wir unsere Ideen überhaupt umsetzen können 
sind wir auf unsere langjährigen und treuen Gönner 
und Sponsoren angewiesen. An dieser Stelle möchten 
wir uns bei Ihnen recht herzlich für Ihre Unterstützung 
bedanken!  

Wir freuen uns bereits jetzt schon, Sie vor oder wäh-
rend der Fasnacht anzutreffen. Beispielsweise anlässlich 
der Fritschivaterabholung vom 18. Januar, wo der 
Stadtkeller wiederum für alle geöffnet hat. Kommen 
Sie doch vorbei – wir und Andrea Gehrig mit der ganzen 
Stadtkellercrew würden sich sehr freuen!  

Unser traditioneller Gönnerapéro wird am Rüüdigen 
Samstag, 22. Februar 2020 um 10:00 Uhr (Türöffnung 
09:30 Uhr!) ebenfalls im Stadtkeller Luzern stattfinden.  

Weitere Berichte und Bildmaterial entnehmen Sie bitte 
wie immer im „Chatzeschwanz“, auf unserer Homepage 
www.chatzemusig.ch oder den sozialen Netzwerken.  

Inzwischen wünschen wir Ihnen Allen eine schöne Vor-
fasnachtszeit und viel Gfreut‘s! 

„Hauet de Chatz de Schwanz ab“ 

 

 

Pascal Kreienbühl 
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Aus Freude an der Fasnacht …………………………………... seit 1949 

Der aktuelle Chatzerot (Vorstand) setzt sich wie folgt 
zusammen: 
 

 Chatzemeister (bisher) Pascal Kreienbühl 
 Gäldchatz (bisher) Roger Villiger 
 Chatzemajor (neu) Boris Kanebog 
 Materialchatz (bisher) Peter Zemp 
 Schrybchatz (bisher) Erich Wigger 

Die wichtigsten Anlässe für uns Chatze sind der Grosse 
und Kleine Chatzebot, der Familien– und Herrentag und 
natürlich die Fasnachtstage vom Schmotzige Donn-
schtig bis am Äschermettwoch früh, inkl. unserem  
Gönneranlass am Rüüdige Samschtig im Stadtkeller. 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer 
Homepage www.chatzemusig.ch.  

Eine kleine Vorstellungsrunde 

Die Chatzemusig Lozärn ist die zweitälteste Guuggen-
musig der Stadt Luzern. Gegründet im Jahr 1949, sind 
wir eine der Mitbegründerinnen der heutigen Luzerner 
Fasnacht. Trotz unseres Alters sind wir voller Taten-
drang 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 bleiben - was natürlich über-
haupt nicht heisst, dass wir etwas gegen Frauen haben. 

Die Chatzemusig unterscheidet zwischen Aktivmitglie-
dern (Chatze, Jungchatze und Büsi), Passivmitglie- 
dern und Ehrenmitgliedern. Nach einem Büsijohr folgt 
das Jungchatzejohr und dann die Aufnahme als Chatz. 
Diese Trilogie basiert auf einer langen Tradition. 
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Vorbereitung auf die schönste 5. Jahreszeit  

Vorfasnacht 2019 

Am 15. Oktober 2018 trafen wir uns zur ersten Probe. 
An der ersten Probe wurden die alten Stücke aufge-
frischt, da am folgenden Wochenende der Herrentag 
mit Instrumenten angesagt war.  

Ab dem 22. Oktober bis zum 12. November 2018 wa-
ren dann jeweils montags nur die Bläser am Proben. Die 
neuen Stücke „Heimweh“, „Monday Morning“ und  
„Warum hast Du nicht nein gesagt“ haben uns doch 
gefordert. Dank Seppi Krummenacher,unserem No-
tenarrangeur und Probenleiter, nahmen diese aber For-
men und Klänge an, die sich hören lassen konnten.  

Am Samstag 1. Dezember 2018 dann der grosse Pro-
bensamstag mit fast allen Mitgliedern. Dieser Tag 
brachte uns einen sehr grossen Schritt weiter. Im De-
zember hatten wir einige Absenzen beim Proben zu ver-
zeichnen, und mit der Pause zwischen Weihnachten 
und Neujahr haben wir ein bisschen stagniert.  

Ab Neujahr 2019 hat sich das aber wieder geändert und 
es gab sogar einige die sich am Donnerstag zu den frei-
willigen Proben zusätzlich aufraffen konnten. Der Pro-
besamstag mit der anschliessenden Fritschivaterabho-
lung und Fondueplausch können in einem separaten 
Bericht nachgelesen werden. Bis zur Fasnacht blieben 
uns anschliessend genügend Proben, so dass wir alle 
unser Lieder in Ruhe einstudieren konnten.  

Die letzte Probe am 25. Februar 2019 war wie immer 
für unsere Angehörigen, Gönner und Katerclub öffent-
lich. Nachdem wir unser musikalisches zum Besten ge-
geben haben, ging es bei Wurst und Brot zum gemütli-
chen teil über. Natürlich haben wir auch auf die kom-
mende Fasnacht angestossen.  

Proben Richi 

Für das 70-jährige Jubiläum der Chatzenmusig musste 
natürlich ein geeignetes Sujet gefunden werden.  
Bereits am 19. März 2018 trafen sich die Interessierten 
ein erstes Mal um darüber zu beraten. Einig war man 
sich schon da, dass es etwas edles, königliches sein soll-
te. Einerseits inspirierte die Musical –Version von Lion 
King einen Sujet-Vorschlag, aber auch eine edle Katzen-
Prinzessin im wallenden Gewand schaffte es in die en-
gere Auswahl. Knapp ein Monat wurde den Supportern 
eingeräumt, um die zwei Vorschläge auszuarbeiten. 
Schon am 16. April 2018 konnte gewählt werden und 
das Jubiläums-Sujet stand fest: Königinnen der Katzen. 
Nun ging es ans Umsetzen. Für das Kleid übernahm 
Richi Walker die Verantwortung. Mit Anita Elmiger und 
Gaby Bischof als Unterstützung konnte ein geeignetes 
Team gefunden werden, das uns die Kleider nähte. 
Franziska von Segesser nähte das Majorskleid. Für mich 
persönlich stellte dann der Grind eine kleine Herausfor-
derung dar. Bei den Glatzestrählern hatte ich den Jah-
ren, die ich Sujet-Chef war, nie einen so grossen Mit-
glieder-Grind gestaltet. Allerding freute es mich zum 
ersten Mal einen Röhrengrind zu machen, was in der 
Fasnachtszene eher zur Ausnahme geworden ist. Es gab 
aber einiges zu tun: Neben dem Major waren 2 Formen 
für die Mitglieder anzufertigen: Vorder- und Hinterkopf, 
Formen für die Ohren, sowie eine Form für die Sousa-
phon-Grinden, die aber auch für die Kindergrinden und 
sogar für den Katerclub verwendet werden konnten. 
Auch die Augen waren speziell, so grosse Augen hatte 
ich ebenfalls noch nie gefertigt. Eine besondere Sache 
war der Kragen am Grind. Er sollte das ganze Bild ab-
runden und den langen Hals etwas verbergen. Ab An-
fang August 2018 waren nun die Mitglieder an der Rei-
he. In unzähligen Stunden durften sie kaschieren, zu-
sammennieten, zusammenkleben malen und montie-
ren. Einzelne Teams bildeten sich, die die Kragen vorbe-
reiteten oder beim Verkabeln der Augen mithalfen, 
denn die Augen sollten ja nachts aufleuchten. Zwischen 
Weihnachten und Neujahr konnte ich die Grinde zu-
sammen mit einigen Helfern fertig bemalen und in den 
verbleibenden Wochen konnte jedes Mitglied seinem 
Grind noch den persönlichen Touch verleihen. Obwohl 
sie aus ein und derselben Form gezogen wurden, hatte 
jede Königin eine eigene Krone, ein spezielles Diadem 
oder ein individuelles Kränzchen. Als wir dann am 
Schmudo 2019 die erste kurze Runde durch die Altstadt 
drehten war klar: Der grosse Aufwand hatte sich ein-
deutig gelohnt.  

Basteln Peter 
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Mit grossem Durst und Hunger hatten wir uns dann ein 
feines Mittagessen im Schützenstübli Utenberg ver-
dient. Zum Abschluss fehlte natürlich der Kaffee nicht. 
Für die vorzügliche Bewirtung waren Esther und Roger 
Villiger verantwortlich. Nochmals BESTEN DANK dafür!  

Nach dem Mittag nochmals eine Stunde Proben, bevor 
es nach dem guten Einspielen dann endlich zur Kür 
ging: Abholung des Zunftmeisters und Fritschivaters 
der Zunft zu Safran 2019! 

Samstag 19. Januar 2019 

Um 9 Uhr trafen wir uns im Clublokal Utenberg zu 
Kaffee und Gipfeli. Pünktlich um 10 Uhr begannen die 
Proben in der Aula nebenan. Eine Stunde Probe mit al-
len zusammen – danach waren Registerproben ange-
sagt. Der zweite Teil der Proben haben wir wieder alle 
zusammen musiziert. Es war ein intensiver Probetag 
und hat auch unsere Lippen strapaziert – hihihi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Probesamstag 19. Januar 2019 Stefan 
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Beim Restaurant «Wilden Mann», dem Besammlungs-
ort, trafen wir pünktlich um 15.30 Uhr ein.  

 

 

 

 

 

 

Kurz nach 16:00 Uhr knallten Böllerschüsse, ausgelöst 
durch die Zunft-Grenadiere. Der neue Fritschivater Reto 
Schriber präsentierte sich den anwesenden Zaungästen.  

Darauf folgte der Umzug kreuz und quer durch die Alt-
stadt. Auch wir begleiteten den Umzug mit dem Ziel „ 
KKL“. Auf dem grossen Platz beim KKL spielten wir Chät-
zeler mit der Bohème Musig zusammen den 
„Sempacher“ und gaben alle unser Bestes, auch zur 
Freude der anwesenden Zuschauer!  

 

 

 

 

 

 

 

Zum krönenden Abschluss haben wir uns in den Stadt-
keller verschoben und dort zuerst draussen und später 
auf der Bühne zusammen mit der Bohème Musig noch-
mals mit vollem Elan ein paar fetzige Stücke gespielt – 
auch zur Freude der anwesenden Gäste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danach liessen wir den ereignisreichen Tag mit einem 
gemütlichen Fondue ausklingen. 

EIN MEGA TOLLER AUFTAKT ZUR FASNACHT 2019! 

Fritschivaterabholung 19. Januar 2019 Stefan 
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Es gab viel Erotisches zu bestaunen oder auch zu bela-
chen. Auch die „alten“ Guuggenmusigen trugen zur 
Stimmung bei und geben Ihr bestes. 

 

 

 

 

 

 

 

Doch das eigentliche Highlight traf so gegen 22 Uhr in  
der Villa Bizzare ein.  Man(N) hätte meinen können die 
Domina mit Ihrer Sklavin haben Honig am „Ar…“. Die 
beiden wurden jedenfalls ganz SCHARF beobachtet und 
verfolgt. Bei der eigentlichen Domina Show platze fast 
der Saal vor Schaulustigen und es wurde viel gewitzelt 
und gelacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natürlich gaben auch wir unser bestes, jedoch in Musig-
form mit einem wirklich gelungenen Auftritt. 

Es war ein sehr friedliches und lustiges Fest, welches 
dann so gegen 04.00 Uhr zu Ende ging. 

Nach gefühlten 50 Jahren wurde die Chatzemusig 
Lozärn wieder einmal angefragt, ob wir uns am 
Guuggali beteiligen wollen. 

Mit dem Motto „Chli Poff mues si“ wurden die Einfälle 
sehr zahlreich. Die Ideen waren zwar da, aber wie um-
setzen, ohne jemanden zu beleidigen oder gar diskrimi-
nieren, war nicht ganz einfach. Wir haben uns entschie-
den zwei Ambiente aus der Erotikwelt zu schaffen. 

Nach ersten Gesprächen in der Guuggaligruppe, wurde 
fleissig organisiert und gebastelt. 

Am Guuggali-Samstag ab 14:00 Uhr war es dann soweit 
und wir konnten unsere gesammelten und gebastele-
ten Dekorationen an den vorbereiten Standplätzen im 
Bringolfsaal des Hotel Schweizerhof aufhängen. Es gab 
einiges zu schmunzeln, sei es beim aufblasen unserer 
Benna oder anderen lustigen Artikeln. An dieser Stelle 
recht herzlichen Dank allen die dazu beigetragen 
haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guuggali der „Vereinigte“ Hotel Schweizerhof 16. Februar 2019 Amadeus 
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Die schönste 5. Jahreszeit 

Fasnacht 2019 

Juhui Schmudo. Es geht los. Wir Chatzen treffen uns wie 
immer um 4 Uhr in der Stadtkellerbar, die auch heute 
wieder speziell für uns geöffnet hat (herzlichen Dank 
ans Stadtkellerteam!). Jeder schaut sich seine Kamera-
den an und gibt noch dies und jenes zum Besten. Man 
stärkt sich ein erstes Mal mit Kaffee oder Bier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei schönstem Wetter stehen wir kurz vor 05:00 Uhr  in 
Marschformation auf dem Sternenplatz und warten auf 
den Urknall.  

Mit dem Eis beginnt unsere Jubiläumsfasnacht, haued 
de Chatz de Schwanz ab. Einfach fantastisch. Nach ei-
nem ersten Auftritt im Stadtkeller und einem grossarti-
gen Marsch durch die Stadt wartet im Thai-Garden des 
Hotel Astoria ein feines Zmorge auf uns. Mit neuen 
Kräften geht es weiter zum Hotel Wilden Mann.  

Von dort startet der Marsch der drei ältesten Guuggen-
musigen und dem Tambourenverein. Als prächtige For-
mation mit über 100 Musikanten ziehen wir zum Stadt-
keller und spielen ohne Unterbruch "Alte Kameraden".  

Der gemütliche Stadtkellermorgen mit Konzerten der 
beteiligten Vereine dauert etwa bis 10 Uhr. Fast schade 
so lange drin zu bleiben, sagte sich wohl der eine oder 
andere.  

Schmotzige Donnschtig 28. Februar 2019 zom erschte Sacha / Walti 
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Nachdem wir nun doch schon gut 18 Stunden unter-
wegs sind, machen sich beim einen oder anderen kleine 
Blessuren oder einfach etwas Müdigkeit bemerkbar. 
Major Richi hat wie immer ein gutes Gespür zu merken, 
wenn es Zeit ist aufzuhören. Nach einem letzten 
Marsch durch die Altstadt endet unser erster Fas-
nachtstag kurz vor Mitternacht im HHG. Die Fasnacht 
wurde richtig lanciert und wir freuen uns auf die weite-
ren kommenden Fasnachtstage.  

Draussen scheint nämlich die Sonne von einem wolken-
losen Himmel und es ist schön warm. Richi macht mit 
uns danach eine kleine Altstadttour mit einem Konzert 
auf dem Schwanenplatz und einem Marsch durchs 
Weyquartier, bevor der obligate Fototermin vor der 
Hofkirche folgt.  

Irgendwann sind aber alle Bilder geschossen und wir 
können uns wieder Kulinarischem widmen. Im Rebstock 
gibt es ein feines Mittagessen. Danach heisst es Einste-
hen für den Umzug. Bei dem Traumwetter macht man-
cher noch eine Tenue Erleichterung. Ein T-Shirt unter 
dem Kleid reicht völlig.  

Mehrere Zehntausend Menschen säumten die Strassen 
vom Luzernerhof, über die Seebrücke, durch die Pila-
tusstrasse weiter zum Helvetiagärtli, da macht das Mu-
sizieren so richtig Spass! Und der Schweiss floss in Strö-
men, was aber bei der prächtigen Stimmung niemand 
störte. Nach einem kurzen freien Nachmittag treffen 
wir uns am frühen Abend wieder im HHG, um im Res-
taurant Millefeuille am Mühlenplatz ein feines Nachtes-
sen zu geniessen. Die Atmosphäre war locker und hu-
morvoll, und das Essen schmeckte köstlich. Von dort 
ging es weiter zu Tschuppis Wonderbar, wo wir für Ihn 
und seine Gäste aufspielten. Mit einem köstlichen Ge-
tränk wurden wir für das Konzert belohnt. Noch ein 
Auftritt beim LFK steht an, also marschieren wir weiter 
in die Buobenmatt und geben auch dort noch ein feines 
Konzert.  

Schmotzige Donnschtig zom zwöite  Sacha / Walti 

Caffetteria Gelateria Amore Mio 

Reusssteg 10, 6003 Luzern 

Caffetteria Gelateria Amore Mio 
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Am RÜÜDIGE SAMSCHTIG hemmer e so nes geils Pro-
gramm  gha, dass ech das emol imene Telegrammstil 
met es paar Zahle zämegfasst ha: 

Am Zähni Start met em Gönnermatinée met ca. 200 
Bsuecher im Stadtchessu STOP 34 Chatze-Musiker na-
türlech met üsne entzöckende 4 Jüngschte, spelid die 
tolle Chatzemusigstöckli uf de Böhni STOP es knapps 
Dotzend Fasnachtsgwaltigi hend üs bsuecht STOP die 
charmanti Moderation hed au das Johr weder d’Nicole 
Bircher gmacht STOP e risigi Mängi a Gschänkli esch för 
d’Ehrige vergäh worde STOP dezwösche heds chlini 
Clown-Ilage gäh STOP üse grossartigi Katerclub hed es 
paar tolli Värsli zom beschte gäh STOP zom z’Mettag 
gets e feini Älplermagrone met Öpfumues STOP Bier, 
Wii, Coci ond Mineral send in raue Mänge gflösse STOP 
ech ha nome glöcklechi Gesechter gsee STOP am Nomi 
am Vieri s’Konzärt be de Fidelitas onder de Egg  gha 
STOP de nöchschti Uftrett esch be de Ronfäger i de 
Mönzgass gsi STOP ond denoh semmer au no zom Mino 
im Amore mio a de Rüüss go spele ond hend es Apéro 
öbercho STOP de gohts zom Nachtessen i d’Moschtrose 
STOP s’Antipasti-Buffet esch weder emol chöschtlech 
gsii STOP als Überraschung vom Obig spelt d’Chliforma-
tion vo de Noggeler zo üsem Jubiläum uf STOP es esch 
mega lessig gsi, de Presi vo de Noggeler hed e Laudatio 
ghalte, wo sech gwäsche hed STOP d’Chätzeler ziehnd 
denoh in Eigeregie witer of d’Gass STOP  

 

Rüüdige Samschtig 2. März 2019 zom erschte Andi 
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E so het üs d‘Moschtrose begrüesst ond wie e de letsch-
te Johre emmer es Nachtessen vom feinschte ufteschet. 
Scho s‘Antipasti-Buffet het üs de Honger gno aber glich-
wohl zo me gloschtig gmacht. 
 
Härzleche Dank em David Konecny ond sim Team! 

Rüüdige Samschtig zom zwöite Andi 
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Ab 5 Uhr war Besammlung im HHG. Was macht das 
Wetter? Es kommt wie es will und wir gingen zum 
Kapellplatz.  

Dort erwarteten wir mit anderen Musigen die Wey-
Zunft. Hebi Lörch und sein Gefolge trafen bald ein und 
wir alle spielten ihnen auf und begleiteten den Tross 
zum Hotel Schweizerhof. Nach dem kurzen Marsch  
machten wird uns auf den Weg ins Lapin, wo uns ein 
feines Frühstücksbuffet erwartete.  

Güdismäntig 4. März 2019 zom erschte Steve 
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Wir suchen Schutz - schade - aber vielen Dank an Alle.  

Das Wetter beruhigte sich und wir konnten trocken ein-
stellen für den Umzug. Der verläuft gut und wir kom-
men zügig durch und werden im Helvetiagärtli vom LFK 
verköstigt.  

Dann etwas Pause und ab ca. 17:30 Uhr wieder unter-
wegs—Platzkonzert im Grendel und  anschliessend 
Nachtessen, feines Cordon Bleu logisch — im Lapin. Wir 
mussten bald wieder los, mit Rhythmus zum Mühle-
platz auf die Guuggerbühne. Trotz einigen krankheits-
bedingten Ausfällen lieferten wir einen guten Auftritt 
ab und erhielten gar einen Zustupf in die Kasse. Vielen 
Dank dem edlen Spender. Wieder auf die Gasse zum 
Stadtkeller um zu spielen. Wir gaben Alles, das Publi-
kum machte mit. Es war ein super Güdismäntig ! 

 

 

Frisch gestärkt marschierten wir zum Jesuitenplatz.  

Die Rüüsfrösch als erste dann die LuGuMu und die 
Bohème-Musig spielten uns zum 70. Geburtstag. Wir 
genossen den Moment bei Trank und Chili con Carne.  

Dann kommen die Noggeler und legen los — Regen und 
Wind leider auch.  

Güdismäntig zom zwöite Steve 
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Um die Mittagszeit sammelten sich die Chatzenmitglie-
der wieder beim HHG. Um 13 Uhr marschierten wir bei 
bestem und schön warmen Wetter Richtung Mühlen-
platz. Dort hatten wir genügend Zeit, auch die anderen 
Fasnächtler und Guugger in ihren farbenfrohen Gewän-
dern und den faszinierenden Grinden zu bewundern.  

 
 

 
 

Wir starteten am Chindermonster als 4 te Musig. Die 
Zuschauer stehen dichtgedrängt an der Umzugsroute. 
Das Wetter begünstigt den grossen Zuschauerauf-
marsch. Und diese machen auch grossartig mit. Route: 
Rössligasse – Weggisgasse – Eisengasse –Kappelgasse – 
Kornmarkt – Weinmarkt – Metzgerrainle – Kramgasse 
über die Brücke zur Jesuitenkirche, wo Auflösung ist.  

Von dort begibt sich die Chatzemusig sofort zurück an 
den Sternenplatz. Steht doch unser Auftritt bei den 
Moggetätscher auf dem Programm. Der Schlag auf dem 
Platz und der Rest verteilt auf der Bühne ob dem Stadt-
keller, geht dieses Konzert über die Bühne. Viele Zu-
schauer schauen uns zu und hören unsere Klänge. Der 
gelungene Auftritt wird mit viel Applaus honoriert, was 
natürlich auch uns begeistert.  

 
 

Güdiszischtig 5. März 2019 zom erschte Walti 
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Das Konzert begeistert die vielen Zuschauer im 
«Chessu».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und dann kam der Negativmoment an dieser Fasnacht. 
Einige jugendliche Chaoten haben bei unserem Lager-
platz beim HHG unsere Grinden beschädigt, und einen 
gar angezündet. Die Täter wurden festgehalten, der 
Polizei übergeben und angezeigt.  

Aber das kann unsere gute Stimmung nur kurz trüben. 
Wir gehen nochmals auf den Stiefelplatz, auf dem wir 
unser letztes Konzert an der Fasnacht 2019 geben. Un-
ter den Klängen vom 1 hat sich Major Richi bei jedem 
Chätzeler für die gelungene Fasnacht bedankt. Bei ei-
nem feinen Imbiss mit Suppe und Würstchen im Stadt-
keller liessen wir die Fasnacht 19 noch bis in den Mor-
gen ausklingen. Es war eine würdige Jubiläumsfasnacht. 

Nachher stehen wir wieder ein und marschieren zu un-
serem Startplatz beim Stadttheater, um uns fürs Mons-
ter bereit zu machen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dort hatte noch jeder genügend Zeit, sich mit Essen und 
Trinken zu verpflegen. Und alle werden noch mitreich-
lich Ballonen ausgerüstet, dass auch alle Zuschauer se-
hen, dass  wir das 70-Jahr-Jubiläum feiern. Pünktlich um 
19:30 Uhr können wir zuvorderst vom Startblock los-
marschieren und als erste Musig das Monstercorso an-
führen. Wie erwartet hatte es wieder sehr viele Zu-
schauer an der Route, und es ist wunderbar, durch die-
se begeisterten Leute zu marschieren. Es geht auch 
sehr zügig vorwärts und viel zu schnell sind wir wieder 
am Ende beim Mühlenplatz. Schnell geht es wieder zum 
Stadtkeller, haben wir doch dort um 22 Uhr einen 
Auftritt.  

Güdiszischtig 5. März 2019 zom zwöite Walti 
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Die Chatzen im Wasserturm 
Seit vielen Jahren treffen 
wir uns jeweils am Abend 
vor Auffahrt zur General-
versammlung (GV), dem 
grossen Bot. Zum Ende un-
seres 70. Vereinsjahres 
dürfen wir diesen Anlass an 
einem ganz besonderen 
Ort begehen: Im Wahrzei-
chen von Luzern schlecht-
hin, dem über 700 Jahre  

alten und 35m hohen acht-
eckigen Wasserturm an der Kapellbrücke. 

Nachdem sich fast alle pünktlich durch die Touristen-
horden bis zum Eingang des Turmes vorgekämpft ha-
ben, starten wir standesgemäss mit einem Apéro, dies-
mal im Gaden (= Dachgeschoss) des Turmes. Vom Stu-
benmeister, Carlo Rogger, des Artillerie Vereins Luzern - 
der Verein ist seit 1939 Hausherr im Turm - erfahren 
wir viel Interessantes über unser Wahrzeichen. Beson-
ders erwähnenswert sind die grösste Alpensegler-
Kolonie der Zentralschweiz ganz oben im Turm und das 
Verlies mit 3m dicken Steinwänden direkt unter der 
Rüstkammer/ Waffenkammer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Turmstube halten wir anschliessend unsere GV 
ab. Erfreulicherweise dürfen wir dieses Jahr drei neue 
Chatzen in unserem Kreis willkommen heissen und 
ihnen die ehrenwerte Kette überreichen: Kurt Augst-
burger, Walter Elmiger und Peter Zemp. Und unser Bü-
si/Anwärter Stefan Betschart wurde zur Jung-Chatz be-
fördert und ist auf bestem Wege, Chatz zu werden. Pe-
ter Vonarburg, Werner Berger und Roger Stirnimann 
(Ehrenkater und er bleibt Webchatz – dies wird mit 
grossem Applaus verdankt) treten in den Passivstatus 
über.  

Manfred Stirnimann tritt aus 
und kann sich somit wieder voll 
auf seine schwarzbraunen Berg-
schafe konzentrieren. 

Nach ein paar Mal S’Eis singen, 
konnten wir uns schliesslich den kulinarischen Genüs-
sen hingeben und den Abend gemütlich ausklingen las-
sen…. 

Abschluss  Jubi-Fasnacht 2019 und Beginn Fasnacht 2020 

Grosses Chatzebot 29. Mai 2019 Benno 
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Informationen zur Fasnacht 2020 

Kleines Chatzebot 20. September 2019 Paddy 

 

Kurz vor unserer Jubi-Reise vom 21./22.09.2019 stand 
am Freitagabend, 20.09.2019 das kleine Chatzebot auf 
dem Programm. Pünktlich um 19:15 Uhr begrüsste 
Chatzemeister Pasci Kreienbühl die anwesenden Chat-
zen zur Herbstversammlung. Die Sachgeschäfte der 
Traktandenliste konnten alle behandelt werden. Eben-
falls orientierten die verschiedenen Arbeitsgruppen 
über ihren aktuellen Stand. Gespannt war man auf die 
Präsentation des neuen Sujets. Die Chatzemusig Lozärn 
läuft an der Fasnacht 2020 als….? Dies wollen wir hier 
natürlich noch nicht verraten. Mit grosser Freude konn-
ten wir am Chatzebot Tim Bühlmann zur Jungchatz so-
wie Clemens Carlin und Markus Blechinger als Büsi in 
unseren Kreisen aufnehmen. 

Nach dem kleinen Chatzebot folgte das gemütliche Bei-
sammensein bei Speis und Trank. Und jeder freute sich 
auf die Jubi-Reise. So gingen die Chatzen bald nach 
Hause, denn keiner wollte bereits mit dem Sujet am Bot 
erscheinen und direkt gehen… 
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Die Chatzen mit Kind und Kegel unterwegs 

Familietag 1. September 2019 zom erschte Tomi 

Die Chatzefamilie im Schützenhaus 

 

40 Mitglieder der Chatzefamilie trafen sich am Sonntag, 
1. September in Horw, genauer gesagt im gemütlichen 
Haus der Feldschützen Horw. Petrus war sich nicht ganz 
schlüssig welches Wetter er der Chatzemusig an diesem 
Tage bescheren soll. Er entschied sich schlussendlich für 
die entscheidende Zeit zwischen 11 und 16 Uhr, für 
„bewölkt aber trocken“. Gut gelaunt startete die Fest-
gemeinde mit einem feinen Apéro, gefolgt von einem 
leckeren Fajitas-Schmaus. Betreffend Essvermögen hat 
der VKP seine Gäste masslos überschätzt. Anstatt 4 
Fajitas wurden durchschnittlich nur knapp 2 gegessen. 
Bei den Getränken war es eher umgekehrt……. 

 

 

Mohrenkopfschleuder, Riesen-„4gewinnt“ und andere 

Spielmöglichkeiten wurden rege genutzt. Auch geistige 

Nahrung wurde beim Fasnachtsquiz geliefert. 10 Fragen 

rund ums Thema „Fasnacht in Luzern bzw. in der Zent-

ralschweiz“ suchten nach Antworten. Diese wurden nur 

teilweise gefunden.  
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 Den spontan ins Leben gerufene „Kreativpreis“ ging an 
Ursula Christen (Zürcher Gemahlin unseres Benno 
Christens). Ihre Antworten waren zwar kreuzverkehrt 
aber „huereloschtig“! Die wirklichen Gewinner hat der 
VKP leider vergessen, ich bitte die Betroffenen um Ent-
schuldigung. Um 16 Uhr löste sich die Festgemeinde 
langsam auf…. Das heisst sie hätte sich aufgelöst, wenn 
sich Petrus nicht entschieden hätte, nun die Schleusen 
komplett zu öffnen. Die zu Fuss angetretenen Gäste 
hatten dann so grosse Angst um ihre Frisuren, dass sie 
noch eine Weile blieben. Dadurch entstand ein kleiner 
„Lagerkoller“, der in einem „minimen“ Ehestreit ende-
tet. Aber das Happy End bleibt nicht aus, die beiden 
haben sich immer noch oder wieder lieb! 

Der VKP bedankt sich bei allen Helfern, insbesondere 
Livia und Tim und allen Dessertproduzenten. 

 

Familietag 2019 zom zwöite Tomi 
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Zum 70 Jahr Jubiläum ein ganzes Wochenende 

Jubireis 21./22. September 2019 zom erschte Tomi 

Früh morgens um 7 Uhr, fast so für wie an der Fas-

nacht, versammelten sich 25 merkwürdig gekleidete 

Herren auf dem Inseli. Diese Kleidung hatte jedoch sei-

nen Grund. Sie entsprach haargenau dem vom VKP vor-

gegebenen Motto „Eidgenoss trifft Lederhose“.  

 

Pünktlich fuhr unser topmoderner Gössicar mit dem 

souveränen, freundlichen Chauffeur Bruno Leuzinger 

ab. Ups, einer fehlt ja noch! Unser Urner in Zürich; okay 

für den fahren wir natürlich gerne eine kleine Zusatz-

schlaufe und holen ihn in der Raststätte Zürich Affoltern 

ab. Leider war kein Benno dort, so nahmen wir halt das 

sich zufällig dort aufhaltende Heidi mit. Das wars dann 

mit dem reinen Männerausflug. Aber, ich kann euch 

versichern: wir hatten noch viel Spass mit Heidi! 

 

 

Der erste Programmpunkt im Bregenzerwald war das 

herzige Wälderbähnle. Dieses führte uns mit viel Dampf 

und Getöse von Bezau nach Schwarzenberg. Unser 

Hoffotograf, Stefan Betschart, konnte während der 

Fahrt Dutzende schöne Fotomotive ablichten.  

 

In Schwarzenberg, nicht verwandt mit unserem Schwar-

zenberg, stieg die ganze Meute aus. Unter den Gästen 

war auch ein Musikverein aus Deutschland.  

 

Als diese erfuhren dass wir 

eine Guuggenmusig sind, for-

derten diese umgehend ein 

„Ständchen“ von uns ein. 

Aufgrund Zeitmangel boten 

wir ihnen unseren Plan B, 

nämlich unser Heidi an. Diese 

bot den Germanen eine 

spontane Gesangeinlage. Zu-

dem wird ein Jüngling dieser 

Reisegruppe „Heidi“ sein Le-

ben lang in Erinnerung behal-

ten…. Der VKP schweigt!! 
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Gekrönt oder ungekrönt ging es weiter in die Schaub-
rennerei Bentele. Mit viel Herzblut führte uns der Pat-
ron durch seinen Betrieb. Und unser Blut hatte nach der 
anschliessenden Degustation einen schon netten Pro-
millegehalt. 

 

 

 

Zum Mittagessen im Hotel Adler in Lingenau gab es äus-

serst leckere Käsespätzle. Auch dort trafen wir auf ei-

nen musikalischen Verein: dieses Mal nicht aus 

Deutschland sondern aus Emmenbrücke, nämlich den 

Jodlerclub Maiglöggli.  

 

Nach dem Essen bat uns der Luissi Werner ins Freie zu 
treten. Was hat er wohl geplant? Das Eidgenössische 
Schwingfest in Zug hatte ihm Inspiration genug gege-
ben, um im fernen Bregenzerwald die Krönung des 
Schwingerkönigs und des Erstgekrönten nachzuvollzie-
hen. Mit Fahnengeschwing und Schweizer Psalm 
durften die beiden gekrönten, nämlich der Chatzemeis-
ter und der VKP einen wunderschönen Lorbeerkranz 
und ein „Müntschi“ der beiden Ehrendamen Bernadette 
und Svenja (ihres Zeichens Solojodlerinnen des Jo-
delclubs Maiglöggli) in Empfang nehmen. Ich kann euch 
sagen, das Gefühl ein Eidgenosse zu sein ist unbe-
schreiblich. Danke Werni für die 

Jubireis 2019 zom zwöite  
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Das wars dann vom ersten Tag. Die knapp ungenügen-
de Gastfreundschaft des Barmens unserer Hotelbar 
führte dazu, dass alle einige Stunden Schlaf abkriegten 

Der Berg ruft! Also fuhren wir am Sonntag nach dem 
Frühstück nach Mellau und dann mit der Bergbahn zum 
Berggasthof Rossstelle. Ein Frühschoppenkonzert war-
tete auf uns. Und, natürlich waren wir nicht allein. Auch 
unsere Freunde des deutschen Musikvereins und der 
Jodelclub Maiglöggli warteten auf den Auftritt der Bau-
ernkapelle Andelsbach. Doch wir Eidgenossen warteten 
nicht nur, wir legten uns selber ins Zeug. Der Jodelclub 
wie auch wir erhielten, zur Freude der zahlreichen Zu-
schauer, die Gelegenheit für ein Konzert. Unser Wigi, 
René Weingartner wurde von der Bauernkapelle sogar 
zum Registerführer ernannt. Er bedankte sich für diesen 
Ehrentitel mit mehreren Runden Obstler. 

So, dann ging es leider be-
reits wieder Richtung Hei-
mat. Pünktlich um 18.00 
Uhr fuhren wir auf dem 
Inseli ein. Zwei wunder-
schöne, gemütliche, lustige 
Tage gingen zu Ende. Zwei 
Tage die unsere Kamerad-
schaft und unseren Zusam-
menhalt stärkten. Der VKP 
bedankt sich bei seinem 
Substitut Tim wie auch bei 
der Firma Gössi, für die 
kompetente Organisation 
der Reise. 

Tomi, es war geniall! 

Wir alle danken Dir für die 
Organisation. 

Danach stand der Zimmerbezug im Wellnesshotel Quel-
lengarten auf dem Programm. Anstatt ins Pool zog es 
uns auf den Spielplatz, auf welchem wir ein „warm-up“ 
in Form einer Probe vollzogen.  

Den Abend verbrachten wir auf einer Hütte in der Um-
gebung. Bei unglaublicher Aussicht genossen wir das 
Apéro und schränzten um die Wette. Kein Seppi weit 
und breit der unsere hohen Dezibelwerte kritisierte, 
einfach Vollgas!  

Das Nachtessen war grandios. In einem im Chaletstil 
umgebauten Stall genossen wir feinste Salate, Beilagen 
und natürlich Grilladen. Die Stimmung erreichte ihren 
unglaublichen Höhepunkt beim Auftritt unseres Heidis. 
Zusammen mit Trompeter Richi gab er das Stück 
„Halali“ der bayrischen Gruppe Biermösl Blosn zum Bes-
ten, wirklich zum allerbesten! Herzlichen Dank Heidi 
alias Benno und Richi!  

Jubireis 2019 zom drette  Tomi 
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Bahnfahrt 

Jubireis 2019 zom vierte   Tomi 

Fotos, nichts als Fotos, es war so schööööön! 

Unser Hotel 

Nachtessen am Samstag 

Der Berg ruft 
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Vom Büsi zur Chatz 

Büsi ond Jungchatze 2020 zom erschte Paddy 

Tim Bühlmann „Jungchatz“ 

Wohnort: Horw 

Geburtstag: 23.11.2002 

Beruf: Automobilfachmann 
 in Ausbildung 

Hobby‘s: Jungwacht 

Instrument: Schlagzeug 

Die Chatzen erhalten «schnurrende» Verstärkung. Auf 
die Fasnacht 2020 können wir den Zugang von drei Bü-
sis und einer Jungchatz verzeichnen. Durch die neuen 
Mitglieder erhielt das Posaunen-Register, das Horn-
Register sowie der Rhythmus Neuzugänge. Aus musika-
lischer Sicht sind wir sehr froh, dass wir hier die ange-
spannte Situation etwas entschärfen konnten. Selbst-
verständlich erfreuen sich die Chatzen über weitere 
Neumitglieder. Für einen freundschaftlichen, geselligen 
und familiären Umgang unter den Mitgliedern sowie 
musikalischen Zielen ist die Chatzemusig eine attraktive 
Adresse, um Luzerner Fasnacht zu betreiben. Aus Freu-
de an der Fasnacht! 

Wir stellen hier unsere der Büsis sowie unsere Jung-
chatz vor: 

 

 

 

 

Jörg Lötscher „Büsi“ 

Wohnort: Emmenbrücke 

Geburtstag: 01.10.1970 

Beruf: Chauffeur / Pflege-
 fachmann HF 

Hobby‘s: Fasnacht, Eishockey, 
 Fussball, Tanzen 

Instrument: Euphonium 

Clemens Carlin „Büsi“ 
 Wohnort: Buochs 

 Geburtstag: 28.06.1952 

 Beruf: Rentner 

 Hobby‘s: Chatzemusig, Modell-
 eisenbahn 

 Instrument: Posaune 

Markus Blechinger „Büsi“ 
 Wohnort: Horw 

 Geburtstag: 03.10.1964 

 Beruf: Sachbearbeiter 

 Hobby‘s: Jodlerverein Turner-
 chörli, Musizieren 

 Instrument: Posaune 

Eine Katze und ein Ele-
fant spielen Fussball. 
Plötzlich tritt der Elefant 
auf die Pfote. „Tut mir 
leid“, sagt der Elefant. 
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Chatzeschwanz: Welches sind deine Erwartungen an
die Chatzemusig und an die Fasnacht?

Jürg: «Ich wünsche mir eine gute Kameradschaft bei
den Chatzen. Ganz nach dem Motto ‘Einer für alle – alle
für einen!’».

Clemens: «Ich hoffe auf eine ‘fätzige’ Fasnacht, und
dass der Zusammenhalt stimmt. Ganz nach dem Motto
‘Aus Freude an der Fasnacht!’».

Markus: «Dass wir eine lustige und schöne Fasnacht
erleben und eine tolle Kameradschaft pflegen.»

Tim: «Ich hoffe, es gibt eine gute Fasnacht.»

Wo siehst du dich bei den Chatzen einbringen zu kön-
nen?

Jürg: «Da ich LKW Chauffeur bin und auch den Fahraus-
weis für Cars besitze, könnte die Chatzen diesbezüglich
eventuell unterstützen.»

Clemens: «Mir gefällt noch das Handwerkliche. So helfe
ich gerne beim Basteln der Grinde mit. Und auch sonst
dort, wo gerade Hilfe benötigt wird.»

Markus: «Da und dort.»

Tim: «Als mein Vater VKP war, habe ich ihm bereits in
der Organisation geholfen.»

Unser Redaktor Paddy Carlin traf sich mit den Neumit-
gliedern und kam so mit ihnen ins Gespräch.  

 

Chatzeschwanz: Wie hat das Fasnachtsfieber 
«Lozärner Fasnächtler» angesteckt? 

Jürg: «Ich war schon immer Fasnächtler. In Bezug auf 
die Chatzemusig kam das ‘Carlin-Fieber’ zuerst.» 

Clemens: «Ich war schon vor 35 Jahren in einer Guug-
genmusig aktiv tätig. Zuerst bei den «Moggetätscher» 
und später bei den «Barfuessfäger.» 

Markus: «Das Fasnachtsfieber hat mich schon vor über 
37 Jahren gepackt.» 

Tim: «Durch meinen Vater Thomas kam ich zur Chat-
zenmusig. Ich ging mit ihm schon an die Fasnacht, als 
ich noch sehr jung war.» 

Chatzeschwanz: Was gab den Ausschlag, dich der 
«Chatzemusig Lozärn» anzuschliessen? 

Jürg: «Paddy Carlin hat mit mir das Gespräch gesucht. 
So schloss ich mich der Chatzemusig an». 

Clemens: «Mein Sohn Paddy ist ein Chätzeler. Weitere 
Chätzeler haben durch persönliche Gespräche ebenfalls 
ihren Beitrag zur Mitgliedschaft geleistet.» 

Markus: “Nach ein paar Jahren in einer Kleinformation 
wolle ich mich wieder einer Guggenmusig anschlies-
sen.» 

Tim: “Ich bin durch meinen Vater schon lange mit der 
Chatzemusig mitgelaufen. Deshalb habe ich mich dazu 
entschlossen.» 

Chatzeschwanz: Wie wurdest du bei den Chatzen auf-
genommen und empfangen? 

Jürg: «Ich wurde super aufgenommen. Es ist einfach toll 
zu merken, dass man für einander einsteht. Besonders 
hat mich fasziniert, dass man einander beim Basteln 
hilft und unterstützt». 

Clemens: «Ich wurde sehr, sehr gut aufgenommen. 
Mich beeindruckt die tolle Kameradschaft». 

Markus: «Ein richtig ‘toller Haufen’ sind die Chatzen. Ich 
wurde sehr gut aufgenommen.» 

Tim: «Da mich schon alle kannten, haben sie mich mit 
grosser Freude aufgenommen.» 

Büsi ond Jongchatze 2020 zom zwöite 



 

Chatzeschwanz 2020  27 

Die etwas älteren Chatze 

Katerclub Mario 

Die vergangene Fasnacht war für uns ein Höhepunkt, 
konnten wir doch zusammen mit der Chatzemusig das 
70jährige feiern. 

Wir waren während der Fasnacht als Vortrab an den 
Umzügen und am Monstercorso zugegen und unsere 
„alten Knochen“ dankten es, als alles am Güdisdiens-
tagabend vorbei war….aber es war toll und wir schwelg-
ten in Erinnerungen, wie es war, als wir vor langer Zeit 
„bewaffnet“ mit Instrumenten noch selber Chatzemusig 
gewesen sind. 

Der Höhepunkt für uns war wiederum der „Katertag“ 
(Güdismäntig), wo wir am Vormittag unsere eigene 
Strassen-Altersfasnacht machten. Es war doch recht 
streng, mussten wir an diesem Vormittag 4 Beizen be-
suchen und zwei Mal essen! 

Schön war‘s aber alleweil und wir freuen uns wieder auf 
eine gelungene Fasnacht 2020. Im Dezember hatten wir 
noch unsere Samichlausfeier und danach geht’s bis am 
20. Februar 2020 in den Winterschlaf!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Neben der Chatzemusig besteht als "alte Garde" 
der Katerclub der Chatzemusig Lozärn. Er hat einen Be-
stand von ca. 20 Katern, d.h. alles ehemaligen Mitglie-
dern der Chatzemusig, die zu einzelnen Stunden und 
manchmal auch Tagen die Fasnacht gemeinsam genies-
sen und die Chatzemusig bei Bedarf unterstützen. 

Jeweils am Güdismontag treffen sich die Chatzemusig 
und der Katerclub zu gemeinsamen Aktivitäten. Ab und 
zu laufen die Chatzemusig und der Katerclub gemein-
sam durch die Strassen von Luzern - nämlich dann, 
wenn der Katerclub die Chatzemusig am Monstercorso 
begleitet. 

www.katerclub.ch 
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Die Katze hinter den Karten 
Unseren Gönnerinnen und Gönnern, unseren Mitglie-
dern sowie unseren Freunden der Chatzenmusig Lozärn 
wird jedes Jahr zum Geburtstag gratuliert. Eine kleine 
Anerkennung aus Dankbarkeit. Jedes Jahr erhalten sie 
ein Geburtstagskärtchen per Post. Es ist jedoch nicht 
einfach «eine» Karte, sondern es ist eine Karte 
«typisch» Chatzemusig. Wir Chätzeler sagen «Aus Freu-
de an der Fasnacht». Und genau diese grosse Freude 
veranlasst Bärti, all die unterschiedlichen Kärtchen sel-
ber herzustellen. 

 

Bärti nimmt mich mit in sein Büro in der Wohnung. Ich 
staune ab den vielen bereits vorhandenen Kärtchen. 
Keines sieht schlussendlich gleich aus wie das andere. 
Pro Monat entwirft er ein Sujet, jedoch durch die Na-
men erhält jedes Kärtchen etwas Persönliches. Einfach 
Wahnsinn – wow! Bärti hat bereits für viele Monate im 
Voraus die Kärtchen schon erstellt. Auf meine Frage, 
wie man dies nenne, sagt Bärti mit einem Lächeln «Das 
ist Kalligraphie. Ich habe dies bei Werner Stutz in vielen 
Kursen gelernt. Auch heute besuche ich immer noch 
Kurse, weil es mir Freude macht. Er sei der einzige 
Mann unter vielen Frauen.» Wieder einmal mehr spüre 
ich die grosse Leidenschaft und die Freude von Bärti. Er 
setzt sich an sein Pult und fängt zu arbeiten an. Bärti 
zeigt mir all seine Farben, seine Schreibgeräte und die 
Marken. «Die bestelle ich im Markenshop. Die Marke 
ist mir sehr wichtig. Die gehört zum Kuvert.» meint 
Bärti. 

 

Der Mitarbeiter im Verteilzentrum staunt schon. Der 
Briefträger kommt ebenfalls nicht zum Staunen her-
aus. Alle Jahre wieder zaubert es einem ein Lächeln ins 
Gesicht. Da steckt Arbeit dahinter! Es ist höchste Zeit, 
die Arbeit von Bärti Stauffer liebevoll zu würdigen.  

Chatzenfeuer 
An einem Montag Ende November 2019 habe ich mit 
Bärti ein Treffen bei ihm zu Hause vereinbart. Bärti 
empfing mich persönlich am Hauseingang. Schon beim 
Handschlag merkte ich, welches «Chatzenfeuer» in 
Bärti brennt. Am Wohnungseingang wurde ich noch 
von seiner Ehepartnerin Brigitte begrüsst. Ebenfalls bes-
tens in Chatzenkreisen bekannt. Nach ein paar ersten 
Worten bezüglich unserem Chatzeschwanz 2020 führt 
mich Bärti Stauffer in die Welt der Karten ein. 

Ein waschechter Chätzeler 
Bärti als Chätzeler vorzustellen, ist wie wenn man als 
Luzerner meint, man müsse der Reuss Wasser zufüh-
ren. Trotzdem ist es mir eine Ehre, ein paar Zeilen dar-
über zu berichten. 1983 trat Bärti der Chatzemusig bei. 
Seine vielseitigen musikalischen Fähigkeiten brachte er 
zuerst beim Posaunenregister ein. Später spielte er Ci-
nelle und Lyra. Als gelernter Koch konnte die Chatze-
musig ebenfalls viel von seinen Kochkünsten profitie-
ren. Die vielen Gönnerapéros, bei welchen er zusam-
men mit Max Michel für das Kochen zuständig war, sind 
bestens noch in Erinnerung. Auch bei Carfahrten inner-
halb der Schweiz und ins Ausland wurden die Mitglieder 
viele Male durch Bärti verpflegt. Wenn man Bärti fragt, 
was ihm in bester Erinnerung bleibt, nennt er schnell 
das Risottokochen unter der Egg an den vielen Luzerner 
Altstadtfeste. Für das grosse Engagement  für die Chat-
zemusig Lozärn wurde ihm 1999 die Ehrenmitglied-
schaft verliehen und Bärti wurde zum Ehrenkater er-
nannt. Bärti zeigt mir alle Pins der Chatzemusig, welche 
in all den Jahren entworfen wurden. Als Mitglied des 
Katerklubs unterstützt Bärti Stauffer die Chatzemusig 
auch heute noch tatkräftig. Ein echter Chätzeler eben. 

Der Kater hinter den Geburtstagskarten und der Chronik 

Wer steckt dahinter ????????                                                                                                         Paddy 
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Bärti als Chronist 

Erinnerungen bleiben. Aber oft fragt man sich dann ir-
gendwann, wie war das genau? Ein Chronist eines Ver-
eins ist ein wertvolles Amt. Und genau dieses wertvolle 
Amt führte Bärti viele Jahre aus. Er kann auf 20 Jahre 
Vereinschronist zurückblicken. Bärti holt aus seinem 
Büro in der Wohnung drei dicke Ordner im Format A3. 
Und schon lodert wieder das Chatzenfeuer in seinen 
Augen. Ich lausche seinen Ausführungen über die ver-
gangene Zeit. 20 Jahre Fotos zusammentragen, Zei-
tungsberichte sammeln und Informationen aufschrei-
ben. Das macht nur ein echter Chätzeler eben! 

 

 

Wenn Bärti ein neues Kärtchen erstellt, vergehen 
durchaus ein paar Stunden mit Überlegen, Platz eintei-
len etc. Mit einem Bleistift zeichnet er Hilfslinien ein 
oder malt schon mal etwas vor. Die Schrift soll dann «in 
einem Zug» auf das Kärtchen oder auf das Kuvert ge-
bracht werden. Dass er für die Kärtchen «freie Hand» 
des Chatzerot geniesst, freut Bärti sehr. «So ist es ange-
nehm zu arbeiten.» teilt Bärti mit. Die Zusammenarbeit 
mit dem Chatzerot ist ihm dabei sehr wichtig. Das mit 
den Adressen klappe gut. Auf meine Frage, was ihm 
sonst noch wichtig sei, folgt die Antwort sofort. «Eine 
Vorlaufzeit ist sehr wichtig. Es soll immer eine originelle 
Schrift sein. Das Kärtchen soll pünktlich im Briefkasten 
sein. Lieber einen Tag zu früh, als einen Tag zu spät.» 
Bärti ist sehr kreativ. Die vielen Ideen lassen mich stau-
nen. Bärti entwirft die Kärtchen seit über 20 Jahren. 
«10 Kärtchen pro Tag können es  in Spitzenzeiten schon 
sein.» sagt Bärti. Wir rechnen zusammen die Zeit aus. 
35 Stunden können da schon mal zusammenkommen. 
Im weiteren Verlauf des Gespräches merken wir beide, 
dass sich die Zeit nicht wirklich berechnen lässt. Bärti 
fertigt auch privat Kärtchen an. Vor einer Weihnacht 
habe er einmal 180 Kärtchen versandt. Da sei er schon 
an seine Grenzen gekommen. Aber auch dann habe er 
immer noch viel Freizeit gehabt. 

Der Kater hinter den Geburtstagskarten und der Chronik 

                                                                                                                                                                                                Paddy 
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Angebot 1 

Der Pin 2018 mit unserem Gesellschaftsemblem 
ca. 25 mm 

CHF 5.00 

 

 

Angebot 2 

Die CD von unserem 60-Jahre Jubiläum mit 16 Musikstücken. 
Wir verkaufen die letzten CD's zum Spezialpreis. 

CHF 10.00 

 

 

Ebenfalls verkaufen wir Kostüme aus vergangenen Jah-
ren zu attraktiven Preisen. Melde Dich einfach bei uns! 

Nach zwei Stunden verabschiede ich mich mit Hochach-
tung und grossem Respekt von Bärti und Brigitte. Mit 
vielen Informationen mache ich mich auf den Weg in 
die Probe der Chatzemusig. Mir wurde bewusst, wie 
wichtig so Menschen wie Bärti Stauffer sind, welche 
etwas mit viel Leidenschaft, Kreativität, mit viel Herz-
blut und grosser Freude machen. «Ich mache es für die 
Chatzemusig.» sagt Bärti denn auch bescheiden. Ich 
weiss ehrlich gesagt gar nicht, ob ich mit diesen Zeilen 
die tolle Arbeit und das grosse Engagement richtig wür-
digen kann. Aber ich versuchte es ebenfalls mit grosser 
Freude und Leidenschaft zur Chatzemusig. Hoffen wir, 
dass wir noch lange auf die Dienste von Bärti zählen 
dürfen. Natürlich ging ich innerhalb der Chatzemusig 
auch noch auf Stimmenfang. 

Lieber Bärti, wir alle danken Dir von ganzem  
Chatzeherz für alles was Du für die Chatzemusig 
geleistet hast und noch immer leistest. 

Stimmen zu Bärti 
Benno Christen: «A fine man! Ein Mann mit Intellekt 
und gutem Gespür für Menschen.» 

Steve von Arx: «Bärti ist ein ganz grosser Freund der 
Chatzemusig Lozärn und ein echter Chätzeler. Mit Lei-
denschaft und Freude macht er die Geburtstagskarten. 
Die Chronik ist sagenhaft.» 

Werner Lussi: «Mit Bärti verbinde ich natürlich die vie-
len schönen Geburtstagskarten und Kuverts. Er ist im-
mer und überall ein lieber Chatzekamerad.» 

Pascal Kreienbühl: «Bärti ist ein sehr guter und lieber 
Freund. Auf ihn kann man immer zählen. Die Chatzemu-
sig ohne Bärti ist undenkbar!» 

Der Kater hinter den Geburtstagskarten  

und der Chronik                                                        Paddy Chatzeshop 
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D‘Chatezmusig of de Gasse 

Marschformation 



Fasnachtsprogramm 2020 

Was, wann und wo? 


