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Vorwort Chatzemeister 

 

 

Liebe Gönnerinnen und Gönner 
Liebe Freunde der Chatzemusig 

Die Chatzemusig beginnt zu wachsen 

Nach über 65 Jahren, erlebten Höhen und Tiefen, beginnt 
die Chatzemusig Lozärn wieder zu wachsen. Unsere Arbeit 
im Interesse der Luzerner Fasnacht, Förderung des Brauch-
tums und Integration von jungen Fasnächtlern, beginnt nun 
erste Früchte zu tragen. Stolz dürfen wir verkünden, dass 
unsere Mitgliederzahl seit geraumer Zeit nach oben steigt. 
Der ewige Druck, neue Mitglieder zu finden, ist von uns ge-
gangen. Neue, vernünftige Mitglieder konnten in das Ver-
einsleben integriert werden. Ein schöner Moment, dies als 
Präsident verkünden zu dürfen. Kameradschaft, gemeinsa-
mes Musizieren, Basteln, Geselligkeit und Freude an der 
Fasnacht sind wieder unsere wichtigsten Tugenden.  

Ruhe im Verein, Mitglieder in den Reihen zu haben, welche 
alle in die gleiche Richtung ziehen, 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 endgültig vor-
bei. Wir haben uns auf das konzentriert, was wir können und 
wollen. Typische Chatzegrende, schöne Kleider und unser 
unverkennbaren Chatzemusigsound.  

Die Chatzemusig schreitet nun, getreu dem Schlager von 
Udo Jürgens: Mit 66 Jahren ist noch lange nicht Schluss… in 
Richtung Zukunft. Förderung 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 Zukunft 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 
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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 jahrzehnte 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 Marco Rey 

Die wichtigsten Anlässe für uns Chatze sind der Grosse 
Bot, Kleine Bot, Familientag, Herrentag und natürlich die 
Fasnachtstage vom Schmotzige Donschtig bis 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.chatzemusig.ch/index.php/kontakt�
http://www.chatzemusig.ch/index.php/kontakt�
http://www.katerclub.ch�
http://www.katerclub.ch�
http://www.katerclub.ch�
http://www.katerclub.ch�
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Proben (co) 

Vorfasnacht 2014 

Mitte September 2013 fingen wir mit den 
Montagsproben an. Die Bläser übten die 
neuen Stücke unter der Leitung des 
„Musikus“ Seppi Krummenacher. 

Am 18. Januar 2014 mündete das Proben im obligaten Pro-
besamstag mit anschliessender Abholung des Fritschivaters. 
Auch die Kleinen (äxgüsi) die Jungen waren dabei. 

 

 

 

 

 

 

Zum Mittagessen begaben wir uns ins Restaurant Schweizer-
heim, wo wir ein feines Menü serviert bekamen und es beim 
Glockenschlag des vom Beizer restaurierten alten Uhrwerks 
der Ebikoner Kirche genossen. Um 13:30 Uhr ging es mit 
dem 2. Teil der Proben weiter und anschliessend zogen wir 
in die Stadt hinunter, um den Fritschivater abzuholen. 

4 

Da unser „Chatzemajor“ Amadeus sich leider krank melden 
musste, wurden die Proben von Seppi Krummenacher und 
dem ehemaligen „Chatzemajor“ Sämi geleitet. Alle gaben 
sich natürlich sehr mühe und es wurde ein toller Probenvor-
mittag.  

 

Probesamstag 18. Januar 2014 (aha) 
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Samstag 18. Januar 2014. Es herrschte ein riesen Tumult 
zwischen Pfistergasse und Hotel Wilden Mann:  

Safranzünftler, im speziellen die des Vergnügungskomitées 
mit ihren Fan-Parolen, Grenadiere, welche ihre alten Ge-
wehre parat hielten, Liberale „Parteigenossen“ in weissen 
Overalls mit orange Helmen dekoriert und ein Heer von 
Guggenmusikern, welche alle gespannt dem Salutschuss 
punkt 16:00 Uhr entgegenfieberten. 

Bumm! Wau, da kommt er, der neue Fritschivater Andreas 
Moser (52, Architekt), seines Zeichens Zunftmeister der 
Zunft zu Safran, mit seinem bald abtretenden Weibel Rudolf 
von Werdt! Die Aufwartung war gelungen. Im Anschluss 
schossen die Zunftgrenadiere vor dem wilden Mann erneut 
zum Salut und eröffneten damit den grossen Umzug durch 
die Altstadt zum KKL, wo ein weiterer Höhepunkt im 
Zunftmeisterjahr, das Bärteliessen, auf den Zunftmeister 
wartete. 

Wie jedes Jahr hat es unterwegs vor dem Stadtkeller einen 
keinen Apéro gegeben. Ganz herzlichen Dank  an das Stadt-
kellerteam!  

Die den Umzug begleitenden Rösser bockten auf der See-
brücke und schwenkten heftig mit dem Hintern aus . Wir 
wussten nicht, ob die jungen Frauen die Pferde voll im Griff 
haben. Am Ende konnten sich die 60 Kilo Mensch gegen die 
600 Kilo Pferd doch noch durchsetzen, uff! 

Nach dem Umzug haben wir Hunger bekommen und uns in 
der Reussfähre einen grossen Teller Spaghetti gegönnt. 
Selbstverständlich haben wir nach dem Essen die Instrumen-
te in die Hand genommen und ein kleines, feines Lokalkon-
zert gegeben. 

 

Fritschivaterabholung (aha) 
28. Januar 2014 
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Unser Tausendsassa Christoph feierte seinen 60-igstern Ge-
burtstag am 21. März 2014 auf dem Utenberg im Raum der 
Schützengesellschaft Pilatus Luzern. Dazu dekorierte er 
gleich nebenan unser Bastellokal mit einer riesigen Auswahl 
alter „Chatzemusig Grende“. 

Er verwöhnte uns mit vielen verschiedenen feinen Happen. 
Dabei waren auch seine ehrenwerte Mutter Josefine, die 
Brüder Matthias Bugari und Basil Koch mit Familie. Chris-
toph durfte im Laufe des Abends einen reicher Gabentisch 
mit vielen Geschenken entgegen nehmen. 

 
Christoph mit seinen Brüdern Matthias Bugari und Basil Koch 

Mutter Josefine Koch mit Christoph und Basils Familie  

Vielen Dank für den tollen Abend Christoph! 

 

Wie man weiß ergeben sechs mal zehn Jahre sechzig erleb-
nisreiche Lebensjahre. Diese liegen heute hinter Dir. Zu die-
sem Ehrentage gratulieren herzlich wir. 

Lieber Christoph, nicht mehr ganz im Jünglingsalter, wir 
wünschen weiterhin viel Schwung und bis wir einst im ho-
hen Alter - bleibt uns der Abend in Erinnerung. 

60 Jahre Christoph Koch (aha) 
21. März 2014 



Chatzeschwanz   Ausgabe 2015 

… aus Freude an der Fasnacht 8 

Anlässlich ihres 50. Geburts-
tags hat die Chatzä-Musig 
Brunnen das erste Chatzemu-
sig-Treffen der Schweiz ver-
anstaltet. Zahlreiche Katzemu-
sik-Gesellschaften, hauptsäch-
lich aus dem Kanton Uri, sind 
gekommen - und die Chatze-
musig aus Lozärn.  

Während die Urner alle den Chatzemusig-Marsch gespielt 
haben, gabs von uns natürlich "Hau i de Chatz de Schwanz 
ab" zu hören. Das Programm ist bunt gemischt gewesen, 
vom gemütlichen Beizen-Auftritt über einen abendlichen 
Umzug bis zum Auftritt im Zirkus-Festzelt. Alles in allem 
also ein sehr gelungener Anlass. 

Es wurde musiziert aber auch immer wieder etwas getrun-
ken und dirigiert mit Gesang. 

Die einen musizierten und 
tranken und andere hatten mit 
Sonnenbrille den Blick auf 

Die Chatzemusig Lozärn dankt der Chatzä-Musig Brunnä 
für die Einladung und wünscht alles Gute zum 50. Geburts-
tag!  

Auf der Heimfahrt war es sehr ruhig im Bus, woran mag das 
wohl gelegen haben? 

50 Jahre Chatzä‐Musig Brunnä (co) 
22. Februar 2014 
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Schmotzige Donsch g (aho) 

Es war einmal......So könnte man diesen Tag benennen. Die 
Chatzemusig feiert zum 65. Mal die Fasnacht. Was für ein 
Ereignis! Um 04:00 trafen die Kamerädli zum ersten Um-
trunk in der Stadtchällerbar ein. Die Stimmung war jetzt 
schon ausgelassen (und sollte die ganze Fasnacht so bleiben).  

Um 04:45 hiess es einstehen. Und wie es sich für eine Jubi-
musik gehört, waren wir auch pünktlich. Um Punkt 05:00 
dann der Urknall. Und ab geht es mit „ hauet de Chatz de 
Schwanz ab“ zum traditionsgemässen Frühturnen, sprich 
zum Frühmarschieren. Was für eine Show. In edle Brokatge-
wänder gehüllt und mit einem Grend der seinesgleichen 
sucht, gings die Gassen rauf und runter.  

Da die Rollatoren fehlten und die „heissen“ Blondinen von 
der Spitex nicht anwesend waren, war nach einer gefühlten 
Stunde (15 Minuten) bereits der erste Auftritt im Stadtchäl-
ler. Was haben wir denen musikalisch eingeheizt. Danach, 
weil man mit 65 nicht mehr 20 ist, ab zum Z‘mörgele in den 
Tresor. Andy erfüllte wieder fast alle Wünsche. 

Nach dem Morgenessen gings quer durch die Stadt zum Wil-
den Mann, wo man sich mit der „Luzerner Guggenmusig“ 
und der „Bohème“ traf. Um 07:30 dann der traditionelle Ab-
marsch der  „Drei Alten“ zum Stadtchäller. (Dieses Lokal 
wurde im Laufe der Fasnacht zum Rentnerhospiz, wie ge-
sagt, keine Rollatoren und keine weibliche Betreuung.) Dann 
unser Auftritt: genial, einfach genial, was haben wir musika-
lisch zugelegt! 

Nach einer zünftigen Stärkung durch Grundnahrungsmittel 
(Bier), marschierten wir wieder quer durch die Stadt. Um 
10:30 hatten wir unseren ersten Gönnerauftritt vor der Ma-
rilyn-Bar. Wir wurden wieder einmal mehr fürstlich bewirtet. 

Und ab jetzt fing der gefühlte Stress an! Sofort zu Suter’s 
Meile. Auftritt war Klasse, die Fourage lecker. Auch hier 
herzlichen Dank!. Um 12:30 Abmarsch zur Hofkirche. 13:00 
Fototermin. 13:30 Einstehen für den Fasnachtsumzug. Natür-
lich immer wieder trinken (das haben uns die Spitexgirls vor 
der Fasnacht geraten).  

14:00 Beginn des Umzuges, natürlich als Nummer 1. Und 
wenn Englein reisen, so lacht der Himmel. Das Wetter war 
für diesen Anlass perfekt, sogar die Sonne kam zum Vor-
schein. Wir wurden gefilmt, fotografiert, beklatscht und ge-
feiert. Für unsere leidgeprüften Seelen war das Balsam. Die 
Zeit verging wie im Flug und schon waren wir am Ende der 
Strecke angelangt. So und jetzt mal Pause und immer wieder 
trinken. 

Danach war bereits das Nachtessen in der Mostrose ange-
sagt. Hier haben wir so richtig der Völlerei gefrönt. Und wie 
heisst’s so schön im Volksmund? Vor dem Essen sollst du 
ruhen oder eine Weile gar nichts tun. Nach dem Essen sollst 
du stehen oder tausend Schritte gehen. Also ab auf die Gas-
sen und Plätze dieser Stadt, bevor wir um 22:00 einen Auf-
tritt vor Tschuppi’s Wonderbar zelebrierten. Anschliessend 
führte uns Amadeus noch einmal durch die Stadt, bis dann 
um 24:00 Auflösung vor dem HHG war. Und wer jetzt 
denkt, Rentner müssen jetzt schlafen gehen, der irrt gewaltig. 
Wir haben ja unser HHG. Dort wurde der gelungene Tag 
noch ausgiebig gefeiert und zwar bis in die Puppen. 

Fasnacht 2014 
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Rüüdige Samsch g (aha) 
Leider hat der erstmals durchgeführte Anlass nicht den ge-
wünschten Erfolg gehabt, die Tische waren grossmehrheit-
lich leer und die Stimmung entsprechend gedämpft. Daran 
konnten auch wir leider nichts ändern, aber wir haben's we-
nigstens versucht.  

Traditionsgemäss haben wir am Rüüdigen Samstag alle un-
sere Gönnerinnen und Gönner wie auch die Zunftgewaltigen 
in den Stadtkeller eingeladen - und sie sind sehr zahlreich 
erschienen!  

Die Kleinformation Blächschade sowie natürlich die Chatze-
musig haben aufgespielt und die Leute in Stimmung ge-
bracht. Wie immer hat das Stadtkellerteam ein feines Mittag-
essen zubereitet. Aus unserer Sicht ein rundum gelungener 
Anlass, wir freuen uns bereits auf's 2015.  

Am Nachmittag haben wir an der längsten Fasnachtsbar von 
Luzern bei der Fidelitas Lucernensis unter der Egg aufge-
spielt und uns am frühen Abend ein sehr feines Znacht ge-
nehmigt - man gönnt sich ja sonst nichts...  

Am Abend schliesslich stand ein Auftritt am neuen Fas-
nachtsanlass Tattüü im Casino  auf dem Programm.  
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Güdismän g (ew) 

Der Güdismontag startete für uns Chatzen einmal anders: 
Die Weyzunft änderte ihr Konzept und wir hatten somit die 
Ehre den Zunfttross vom Restaurant Weinhof her auf den 
Kapellplatz zu begleiten – mit Spiel versteht sich. Auf dem 
Kapellplatz angekommen, platzierten wir uns neben dem 
Zunftmeisterwagen und den Rüüsguslern und konnten so den 
Vorbeimarsch der diversen Musigen mitverfolgen – grandi-
os!  

Weiter ging’s dann Richtung „De la Paix“, wo bereits ein 
feines Zmorgenbuffet auf uns wartete – besten Dank an Ferdi 
und seine Crew! Frisch gestärkt und etwas in Eile fuhren wir 
zuerst, der VBL sei Dank, zur Kantonalbank. Dort angekom-
men formierten wir uns und marschierten danach gemeinsam 
zum Vögeligärtli, wo uns die Noggeler bereits erwarteten. 
Nach ein paar Stücken und dem gemeinsam gespielten 
„Sämpacher“ stand bereits auch schon der Wagen mit Lozär-
ner Bier neben uns. Im Gegensatz zum Schaum, floss das 
Bier leider viel zu langsam, so mussten ein paar durstige No-
ggeler ohne Stärkung weiter (sorry Jungs). 

Auch wir hatten bereits unseren nächsten Termin: Das Tref-
fen mit der Lugumu (Luzerner Guuggenmusig) und den Bar-
fuessfägern stand auf dem Programm. Wir trafen uns alle-
samt vor dem Luzerner Theater, bevor wir unseren kleinen 
Umzug ins „Irgendwo“ starteten. Glücklicherweise konnten 
wir uns zuvor stärken, lag doch ein langer Fussmarsch zum 
Kurpavillon auf dem Programm. Draussen beim Pavillon 
gaben wir wiederum ein paar Stücke zum Besten. Als kleines 
Präsent erhielten wir von der Guugenmusig eine tonnen-
schwere Kette in Form eines Gartenzwerges geschenkt - wer 
die wohl tragen wird?  

 

Nun hiess es bereits wieder Apérotime – wir wurden alle in 
den Hofgarten geladen, wo uns nebst Getränken und Gebäck 
auch ein paar Regentropfen beglückten.  

Zum Mittagessen traf sich die Mehrheit im Restaurant Cara-
velle und „Oh Wunder“: Pünktlich zum Umzugsbeginn zeig-
te sich die Sonne und die Chatzeschar, insbesondere unsere 
Schlagtruppe, freuten sich riesig auf die bevorstehende 
Marschrunde! Die Wettergötter meinten es unglaublich gut 
mit der Weyzunft und selbstverständlich auch mit uns… der 
Regen verabschiedete sich und wir konnten uns an den ersten 
Sonnenstrahlen erwärmen. Vor dem Startschuss zum Umzug 
verführte auch uns der zuckersüsse Duft der Bäckerei Bach-
mann im Luzernerhof - so stärkten wir uns für die anstehen-
de Marschübung. 

Chatzemusig - met em Eis - vorwärts - Marsch! und so don-
nerten die Chatzen mitsamt Büsi und der Verstärkung unse-

rer Kinder los in Richtung Schwanenplatz - Kapellplatz - 
Bahnhof -Viktoriaplatz - Hirschmattstrasse und endeten 
glücklich erwärmt beim Helvetiagarten, wo wir von den 
Zünftlern erneut verpflegt und gestärkt wurden.  

Nach ein paar Freistunden marschierte die Chatzemusig mit 
heissem Schlag zum Nachtessen ins Restaurant Lapin. Es 
folgte ein weiteres Gässele bis hin zur Guugerbühne auf dem 
Mühleplatz, wo wir mit coolen Rhythmen und natürlich den 
altbekannten Schunkelstücken die Mengen in Stimmung ver-
setzen. Mit einem weiteren Konzert beim Regierungsgebäu-
de und dem fulminanten Rhythmus marschieren wir durch 
die Altstadt zurück ins HHG, wo wir den wunderschönen 
Güdismontag feierlich beenden.  
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Güdiszisch g (tb) So nun zurück ins HHG und gemütlich zurücklehnen! 
Denkste! Insbesondere die jungen und jung gebliegenen un-
seres Drumcorps drängen darauf nochmals die Instrumente 
anzuschnallen und ein Buebezögli zu formieren. Es entsteht 
eine heftige Diskussion in der es darum geht, sollen wir nun 
das Zögli noch starten und wenn ja, müssen alle daran teil-
nehmen und wenn nein, warum!?  

Sogar die Grundwerte der Demokratie wurden in Frage ge-
stellt! Als wir uns dann einigermassen einig sind, sind jene, 
die die Idee des Buebezöglis hatten dann leider zu müde und 
wollen nur noch eins: Nach Hause….! So gehen dann halt 
noch rund ein Dutzend „alte Hasen“ auf die Gasse. In Einer-
kolonne ziehen wir quer durch die Altstadt bis zur Nosterbar 
im Süesswinkel. Dort haben wir dann schrecklichen Durst. 

Nachdem dieser endlich gelöscht ist, reicht die Kraft wieder 
aus, um nochmals „spielend“ zurück zum HHG zu marschie-
ren. Wer dann immer noch mag, geht noch in den Stadtkeller 
zum ultimativen Schlummi!  

Und dann ist sie definitiv vorbei die FASNACHT 2014! Es 
war trotz verregnetem Schlusstag ein sehr guter Jahrgang!  

Fangen wir mit dem Negativen an: Das Wetter machte an 
diesem Tag wirklich keinen Spass! Entweder es regnete oder 
wenn es einmal nicht regnete dann schüttete es. Aber was 
soll es: Die Fasnacht findet draussen statt!  

Um 15.00 Uhr besammeln wir uns im HHG und warten im 
Schärme bis das Chendermonschter zu Ende ist. Danach dür-
fen wir zu den Huebers eh sorry zu den Moggetätscher aufs 
Dach des Stadtkellers um unser obligates Konzert „von oben 
herab“ zu geben.  

Für das nicht schwindelfreie Hornregister ist dies jeweils 
eine grosse Herausforderung!!! Beim anschliessenden Apéro 
verkriechen sich alle unter irgend ein Dächli! Danke Mogge-
tätscher für eure alljährliche Gastfreundschaft (nächstes Jahr 
hoffentlich wieder bei Sonnenschein!).  

Um 17.00 zieht es uns ins Restaurant Mostrose zu einem 
sehr feinen Nachtessen! Da Chatze bekanntlich nicht gerne 
nass werden, sind wir fast die letzte Musig die fürs Monsch-
ter einstehen. Danke den Unentwegten, die schon früh Rich-
tung Bahnhofstrasse gezogen sind um unsere Fahne und ein 
paar Grende zu platzieren und uns so eine gute Startposition 
für den Monschtercorso sicherten. Vor weniger Zuschauern 
als auch schon stapften wir, flankiert von den Paradiesvögeln 
des Katerclubs, durch die Altstadt und waren froh, schon 
bald das Ende des Monschters erreicht zu haben.  

Um 22.00 Uhr erwartet uns ein voller Stadtkeller zum Kon-
zert. Danach versammelt uns Amadeus auf dem Stiefelplatz 
zum Abschlusskonzert. Bei der Maxiversion des „Lompe-
sammlers“ bedankt er sich bei jedem einzelnen.  
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Fotos Fasnacht 2014 

d‘Chatzemusig esch s‘Nr. 1 d‘Grenede metem Wassertorm d‘Chatzemusig of de Seesbrogg 

en Apéro nochem Spele esch emmer guet d‘Chatze en globo of de Stäge 

die jonge Chatze am Schlag de grosse Ehrekater met em chline…... E Chatz ofem Schtorchetripp 

d‘Chatze of de Gasse 
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Grosser Bot 2014 (mr) 

Die Wahl zum VKP 2014 ging an Ernst Strebel und Peter 
Vonarburg. Dieses Duo wird den Familientag und den Her-
rentag organisieren. Auf die nächste Wahl oder eher Ehren-
ernennung waren alle gespannt.  

Als „Rüdigen Chatzeguugger“ 2014/15 schlägt der Chatzerot 
Benno Christen vor. Benno hat sich insbesondere beim Bas-
teln der Grinde mächtig ins Zeug gelegt. Er wird von der 
Versammlung mit einem tosenden Applaus in sein Ehrenamt 
gehievt. Christoph übergibt ihm den Wanderpokal mit der 
entsprechenden Gravur und die Chatzeguugger-Chetti. Nach 
dem Bot wurden die Mitglieder noch mit heissen Schinken 
und Kartoffelsalat verköstigt. Es wurde noch lange in den 
Erinnerungen der letzten Fasnacht geschwelgt und die Don-
nerstag-Musik unter der Leitung von Richi Walker spielte 
munter noch ein paar Liedchen.  

 

Die Fasnacht 2014 war sicher noch bei jedem Mitglied im 
Kopf. Traditionsgemäss trafen sich die Mitglieder der Chat-
zemusig am Mittwoch vor Auffahrt zu Ihrem Grossen Bot im 
Utenberg genauer gesagt nicht in Ihrem Lokal sondern ge-
genüber in der Schützenstube. Chatzemeister Marco begrüsst 
pünktlich die Mitglieder und Gäste. Nach den üblichen Trak-
tanden, wie Rückblick auf die letzte Fasnacht, Kassenbericht 
der Gäldchatz, Revisorenbericht wurde der neue Chatzerot 
gewählt. Roger Stirnimann hatte seine letzte Fasnacht als 
Schryb- und Webchatz, für ihn wird Marco Rey als neue 
Schryb- und Webchatz vom Chatzerot vorgeschlagen und 
einstimmig gewählt. Roger Stirnimann wird zum Ehrenkater 
ernannt und anerkennend für die vielen Schreibstunden ver-
dankt. Alle weiteren Mitglieder des Chatzerots wurden ein-
stimmig für eine weitere Periode wiedergewählt.  
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Kleiner Bot 2014 (mr) 

Unser Chatzemeister Marco begrüsst pünktlich die anwesen-
den Mitglieder und Gäste zum kleinen Bot 2014. Viele gros-
se Neuigkeiten gibt es nicht daher fällt dieser Bericht ein 
bisschen mager aus. Wir sind auf einem guten Weg mit den 
Vorbereitungen der Fasnacht 2015. Als Höhepunkt des Bots 
durften wir 2 neue Büsis bei uns Willkommen heissen. Neu 
als Büsi wurden Werner Lussi und Roger Villiger aufgenom-
men, dazu kommt Fabian Villiger (Sohn von Roger Villiger) 
der uns auf dem Schlagzeug unterstützt, somit haben wir 4 
Schlagzeuger welche uns den Weg durch die Menschenmas-
sen bahnen werden. Nach dem kleinen Bot wurden alle mit 
einen feuerigen Chili con Carne verköstigt.  
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Familientag 2014 (est / pva) 

Die VKP’s haben zum Apéro in unserem Raum im Utenberg 
eingeladen. Dieser Einladung wurde von den meisten unserer 
Mitglieder inkl. Frau und Kinder nachgekommen, es herrsch-
te ein reges „Treiben“ im Rümli. Gegen 11.30 h starteten wir 
zu einem Fussmarsch Richtung Ebikon. Knapp am Schluss 
des Marsches mussten wir einer „steilen“ Rechtskurve folgen 
und schon waren wir am Ausgangspunkt des Ausfluges.  

Es handelte sich um einen grossen Fischteich, welcher von 2 
Leuten (Andy und Benno) unterhalten und betrieben wird, 
d.h. man kann selber fischen, den Fisch ausnehmen lassen, 
bezahlen nach Gewicht und entw. dort essen oder nach Hau-
se nehmen. Ein riesiges Vergnügen für Jung und Alt. Eben-
falls waren mehrere Grillstände, Kühlschränke, Zelte, Tische 
und Bänke auf dem Platz verteilt, eine herrliche Atmosphäre, 
Ruhe und Gemütlichkeit.  

 

Vor allem die Kinder, aber auch unsere Mitglieder waren mit 
Eifer und mehr oder weniger Geschick dran, Fische zu fan-
gen. Ein gewisses Mitglied brauchte 3 Angelruten, bis nur 
ein Fisch dran hing, die anderen gingen wieder baden. 

Andere hatten da mehr Glück (oder Geschick). Nach einigen 
Momenten stellte sich bereits heraus, dass wir einen „Fisch-
Killer“ (Sandro Herzog) unter uns haben, er brachte es fast 
fertig, schon beim „Genickschlag“ des Fisches aus diesem 
ein Tartar zuzubereiten. Es kam einem vor, als sei eine 
Olympiade im Fischen im Gange, alle bemühten sich, ihr 
z’Mittag zu fangen und auf den Teller zu bringen.  
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Wenn der Fisch gefangen, ausgenommen und gewogen war, 
ging’s zu „Maitre Christoph“ an den Gourmettempel, wel-
cher den Fisch entsprechend präparierte und in Alufolie 
(filetiert oder ganz) einwickelte. 

Anschliessend wanderte der entsprechende Fisch auf den 
Grill. Zudem gab’s sehr guten Kartoffelsalat, Kartoffeln in 
der Folie, Salat sowie Gewürze und Kräuterbutter, welcher 
dazu genommen werden durfte. Es darf ohne weiteres gesagt 
werden, es war ein kulinarischer Hochgenuss.  

 

Nach diesem lukullischen Schmaus, waren die Kinder gefor-
dert, Zeichnungen herzustellen für einen Wettbewerb. Für 
die Erwachsenen wurde ein „Dessertbuffet“ bereitgestellt, 
welches kalorienmässig noch einen drauf gab. Auch der spe-
zielle Kaffee mit „Güggs“ war ein Hammer. Derweil hatten 
einige noch nicht genug, Fische zu fangen. Es war fast ein 
Wunder, dass noch welche herumschwammen. Der Wettbe-
werb gab schlussendlich keinen eigentlichen Sieger, alle 
Kinder bekamen einen Glacéstengel für die entsprechende 
Zeichnung. 

So gegen 15.00 h schlug das Wetter dermassen um (es 
schiffte in Strömen), dass die Tische und Bänke zusammen-
gestellt werden mussten um am „Schärme“ Platz zu finden. 
Dies tat der Stimmung jedoch keinen Abbruch.  

Nach noch weiterem gemütlichem Beisammensein, gemein-
samem Aufräumen und Zusammenstellen, Personentranspor-
ten endete der Familientag in Ebikon um ca. 17.00 h. An-
schliessend sassen die Unermüdlichen noch im Rümli, haben 
alles wieder in Ordnung gebracht und aufgeräumt und noch 
eins gezwitschert.  

Fazit: Der Familientag war abwechslungsreich, für einige 
Personen sehr erfolgreich, reich an Ess- und Trinkwaren, 
stimmungsvoll und gemütlich. Danke an die VKP’s. 
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Herrentag 2014 (est, pva) 

Treffpunkt: „Arc de Triomphe de Lucerne“, sprich: Torbo-
gen beim Bahnhof, angenehmes Wetter, die meisten (ausser 
Ferien- und Krankheitsabwesende) sind gekommen, selbst-
verständlich auch das „Geburtstagskind“ Marco Rey. Alle in 
„Sommermontour“ mit Instrumenten. Auch die Polizei war 
mit 2 Wagen vorhanden, der Dritte hat uns knapp verpasst. 
Gegen 09.50 h verschoben wir uns, unter der Leitung von 
Ernst und Peter, nach Gleis 13 und „enterten“ unseren reser-
vierten Wagen. Schon bei der Fahrt nach Engelberg ist die 
Tranksame verteilt worden, es fehlte an nichts.  

 

In Engelberg angekommen konnten wir unerwartet mit dem 
Bus zur Talstation der Standseilbahn nach Gerschnialp fah-
ren, was bei der Retourfahrt leider nicht mehr möglich war. 
Mit einem kurzen Ständchen haben wir uns an der Talstation 
bemerkbar gemacht, was mit grossem Applaus verdankt 
wurde. Werni Lussi war der Publikumsmagnet mit seinem 
Sousi, es hagelte nur so von Blitzen aus Fotoapparaten. Die 
Fahrt mit der Standseilbahn auf die Gerschnialp war kurz 
und sehr steil. Der Beizer des Restaurants Gerschnialp hat 
uns bereits mit seinem Van erwartet, die Instrumente konn-
ten eingeladen werden, Begleitperson Sämi war für die In-
strumentenverschiebung verantwortlich. Die anderen durften 
zum Restaurant wandern.  

 

Beim Restaurant angekommen, gab’s ein erstes 
„Hopfenteeli“ sowie einen Auftritt. Die Umgebung beim 
Restaurant war herrlich, leider konnten wir den Nebel trotz 
unserem Spiel nicht ganz vertreiben, was unserer Bomben-
stimmung keinen Abbruch tat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach einem hervorragenden Mittagessen (Consommé au 
Cherry, Rinds-Schweinsbraten mit Härdöpfuschtock und 8 
Gemüse sowie ein Dessert nach Wahl), welches in diesem 
Familienbetrieb frisch hausgemacht serviert wurde, nahmen 
wir die Terrasse in Beschlag und spielten die zweite Runde. 
Gedanke: Diese Beiz wäre auch gut für ein Probeweekend.  

Anschliessend nahmen wir den kurzen Weg zur Käserei in 
Angriff, wo wir mit einer herrlichen Käseplatte aus eigener 
Herstellung sowie Weisswein empfangen wurden. Unter-
wegs wurde der „Böhmi“ bereits zum besten gegeben  
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Nachdem wir wieder in Engelberg angekommen waren, 
gab’s den Marsch zur SBB, deren Zug wir um Haaresbreite 
verpasst hatten. Nichts desto trotz gingen wir zum nächsten 
Pub, spielten ein, zwei Stücke und wollten etwas trinken. In 
selbigem Haus schauten uns 2 „Schönheiten“ in komischen 
Gewändern vom Balkon aus zu. Was wir nicht wussten, es 
gab in diesem Haus eine Hochzeit, deren Hochzeitsgesell-
schaft unseren Mitgliedern von Dietwil mehr oder weniger 
bekannt war. Somit war’s uns eine Ehre bzw. Pflicht dem 
Brautpaar ein entsprechendes Ständchen zu kredenzen, was 
mit Freude entgegen genommen wurde. 

 

Hurraa, wir haben den Zug wieder erklommen, weiter geht’s 
nach Hergiswil.  

 

Nach kundiger Führung kamen wir beim „Zgraggen“ an und 
konnten es uns gemütlich machen. Den musikalischen Hin-
tergrund durfte Bigi am DJ-Pult durchführen. Nach einem 
kleinen „Buffet-Znacht“ gab’s den bereits obligaten Auftritt, 
welcher, aufgrund der Akustik, nicht mehr so frisch klang 
wie am Morgen. Nach unserem Spiel „überfiehl“ die Chatze-
musig das Geburtstagskind mit den am Morgen verteilten 
„Gutscheinen für ein Geburtstagsbier“, was Marco sehr wun-
derte und freute; Happy Birthday, Marco. Der Abend ging 
gemütlich weiter, es wurde gegessen und getrunken, die 
Stimmung war nach wie vor sehr gut. 2 verschiedene Chatze
-Divisionen haben sich zu zwei verschiedenen Zeiten nach 
Luzern verschoben. Einige haben ihre Instrumente wieder im 
Utenberg deponiert, andere „zwitscherten“ noch weiter in der 
Stadt umher (z.B. Stadtkeller). Was unbedingt noch zu er-
wähnen ist, Geri hat noch unfreiwillig ein zusätzliches Han-
dy mitgenommen, was er erst am Sonntagmorgen gemerkt 
hatte.  

Fazit: Die VKP’s haben ihre Aufgabe sehr erfüllt, es war ein 
gelungener Tag, die Stimmung top, kulinarische Hochgenüs-
se, die Auftritte sind mit Applaus honoriert worden.  
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Probeweekend Mendrisio ( wl) 
August 2014 

Natürlich sind wir dann noch in der Küche beisammen ge-
sessen und haben noch den einen oder anderen Witz und Lie-
der zum Besten gegeben. So gegen  02:30 Uhr haben die 
letzten ihr Bettlager im oberen Stock oder im Zelt gefunden. 
Ich wollte eigentlich auf der Bank in der Küche schlafen, 
aber René ließ es sich nicht nehmen mir noch ein Luftbett 
auf zu blasen, dass dann doch bequemer war! Danke lieber 
René! Ja, eine der beiden jungen Katzen hat sich dann auch 
die ganze Nacht bei mir angeschmiegt.  

 

Bereits am Freitag sind der Richi, Andi und Steve zu René 
und Bea in Mendriso gereist um die ersten paar Lieder zu 
Proben. Natürlich wurden sie dann auch von Bea mit ge-
kochten Spaghetti Bolognese verwöhnt. Es wurde Späht!  

Bei einer regnerischen Anfahrt nach Mendrisio, habe ich mir 
schon überlegt „kommt das gut“ bei dem Wetter? 09:30 Uhr 
bin ich beim Bahnhof, rufe den Richi an, wo finde ich Euch? 
Antwort: Wir sind erst aufgestanden, gehst am besten da 
beim Denner in die Beiz wir kommen bald. Ich habe den 
Denner nicht gesehen bei dem starken Regen und bin in die 
nächste Beiz vis a vis des Bahnhofs gegangen. Langsam hat 
der Regen nachgelassen und ich habe meine ersten zwei Pa-
naché getrunken. 

Um 10:30Uhr ging´s dann los zum Anwesen unseres lieben 
Gönners, Rolf Knuchel! Natürlich frönten wir erst einem 
Apéro, Prosecco Naturtrüb (Eigenproduktion) Mmmhhh. 
Fein! Und siehe da, immer mehr Sonnenschein, uns freut`s, 
den René besonders, denn alles was er organisiert, findet  
immer bei schönem Wetter statt,vermutlich hat er einen 
Draht nach oben! Nun waren  wir richtig  motiviert und wir 
haben bis 14:30 Uhr an unseren Liedern gefeilt. Dann eine 
Stärkung mit einer kalten Platte, natürlich nur mit bester ita-
lienischen Salami und Prosciutto und einem feinen Roten. 
Dazu sind dann auch noch einige „Tessiner“ Gönner  gekom-
men. Natürlich gab es wiederum Prosecco und wir gaben 
unser Bestes für unsere Gäste. Nachdem die Bea viel Arbeit 
hatte mit rüsten, konnten wir uns bei einem feinen Nachtes-
sen von René, im Ofen gekochten Milchsäuli (Spansäuli oder 
ital. Maiolino), dazu ein herrliches Risotto von Steve stärken, 
um dann nochmals ca. 4 Stunden zu proben. So gegen 23:30 
Uhr haben sich dann auch die letzten entschieden ihrem In-
strument die Nachtruhe zu gönnen.   
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Jubiläumsjahr 2014 Inserate 
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Jubiläumsjahr 2014 Inserate 
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Fasnacht 2015 
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