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ES MACHT 
FREUDE
MIT UND FÜR 
FRONTAL
ZU ARBEITEN.

FRONTAL.CH
ÜBERZEUGEN SIE SICH:

Hinweis: im nachfolgenden Vorwort 
wurde kein Komma gesetzt. Da wir 
infolge Home-Office viel Zeit zur 
Verfügung haben, laden wir Sie 
hiermit herzlich ein, die Komma 
nach eigenem Gutdünken zu setzen. 
Einfach ausschneiden und im Text 
einsetzen, viel Spass! Ihr Ameisi 
Bronz. «Komma’s» zum Ausschnei-
den und selbst einsetzen:

 

Liebe Rothenburger Fasnächtlerin-
nen und Fasnächtler

Mit den Worten des amtierenden 
Zunftmeisters Rolf Bächler wird 2021 
«Met Abstand die rüüüdigschti  
Fasnacht!». Ja die Fasnacht 2021 ist  
anders und wir haben es uns alle auch 
anders vorgestellt.
 
Viel wurde im Sommer und Herbst 
letzten Jahres diskutiert ob man  
die Fasnacht abgesagt werden soll.  
In meiner Wahrnehmung gingen die 
Entscheidungsträger der Rothenbur-
ger Fasnachts-Gesellschaften mit die-
ser Frage sehr objektiv und mit gutem 
Augenmass um. Vor allem in der Stadt 
aber war der Ton schon etwas schärfer 
wenn es um diese Frage ging. 

Doch kann man die Fasnacht über-
haupt absagen? Die Fasnacht defi-
niert sich in unserer Region durch 
viele grössere und kleinere Fas-
nachts-Organisationen Gruppen und 
Einzelpersonen welche sich kreativ 
(gestalterisch und/oder musikalisch) in 
die rüüüdigen Tage einbringen. Dies 
umfasst unbeschreiblich viele einzel-
ne Initiativen welche von Menschen 
selbstgestaltend hervorgebracht wer-
den. Das entspricht dem Begriff «Kul-

tur» unserer Fasnachts-Kultur. Ent-
sprechend gibt es auch keine Stelle 
die man anweisen kann die Fasnacht 
abzusagen – eigentlich schön nicht?

Sicher ist unbestritten dass alle Anläs-
se mit Menschenansammlungen in der 
jetzigen Situation keine Berechtigung 
haben – auf diese Anlässe müssen wir 
nun verzichten. Wir wissen auch das 
Singen und Musizieren zum jetzigen 
Zeitpunkt ebenfalls nicht möglich ist. 
Das sind sehr einschneidende Ein-
schränkungen nicht nur für die Fas-
nachts-Kultur.

Doch trotz all den Einschränkungen 
habe ich persönlich den Eindruck dass 
die Fasnacht nicht abgesagt worden 
ist. Denn die Fasnacht steckt in jeder 
Fasnächtlerin und jedem Fasnächtler 
drin. Passende Formate Ideen und 
Mut zu Neuem ist gefragt!

Ich weiss von Einzelpersonen oder 
auch der Schule Rothenburg (im Klas-
senrahmen) dass trotzdem für oder an 
der Fasnacht gebastelt wird – wohl-
wissend dass die Kunstwerke wohl nur 
einem kleinen Publikum zugänglich 
sein werden.

Sie halten auch gerade jetzt ein Stück 
Fasnachts-Kultur in der Hand – die 
Fasnachts-Zeitung «Ameisi Bronz». 
Hinter dieser Ausgabe steht unter 
der Leitung von Rolf Lang ein eifriges 
und sehr engagiertes Team mit vielen 
Helfern die sich uneigennützig für 
diese Fasnachts-Zeitung einsetzen. 
Inserenten die mit ihrem Inserat diese 

für Sie als Leserin und Leser kostenlose 
Zeitung ermöglichen.

Sie sehen schon nur an diesen Bei-
spielen dass die Fasnacht trotzdem 
stattfindet – dieses Jahr nicht auf der 
Strasse in Baren und Beizen wohl  
aber im Geiste und dem Wissen dass 
es auch wieder anders werden wird. 

Denken Sie in dieser Zeit auch an  
unsere Inserenten und Fasnächtler  
im Gewerbe von Rothenburg und  
unterstützen Sie sie bei ihrer nächsten  
Besorgung ihrem nächsten Haar-
schnitt oder der nächsten Bestellung 
eines «Cordon Bleu’s» über die Gasse.

Ich danke jedem für seinen Beitrag zur 
Fasnacht 2021 einem Beitrag welcher 
Wohl oder Übel vor allem von der hei-
mischen Stube ausgeht. Wir alle sind 
die Fasnacht und daran ändert auch 
ein Virus nichts!

Ich wünsche Ihnen «Met Abstand die 
rüüüdigschti Fasnacht!» und bleiben 
Sie gesund!

Thomas Oberle
Präsident Ameisi Zunft Rothenburg
www.ameisizunft.ch

Vorwort
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Interview mit Rolf Bächler
ZunftmeisterZunftmeister
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Rothenburg, 9. Januar 2021 / Thomas 
Oberle, anlässlich der Inthronisation 
(alias Ehrenfester Zunftmeister Rolf
Vielen Dank, dass Du uns die Ehre 
erweist und uns die Möglichkeit 
für ein Interview mit Dir gibst. Ich 
bin sicher, die Rothenburgerinnen 
und Rothenburger vermissen ihren 
Zunftmeister. (Anmerkung der Re-
daktion: Wir machen das Interview 
mit dem nötigen Social-Distancing, 
tragen Hygienemasken und haben 
uns vorher mit einem Ameisibronz 
desinfiziert.)

Dein Zunftmeisterjahr endete ja 
sehr abrupt durch den Beginn der 
Pandemie. Seit Ende Fasnacht 2020 
konntest Du mit ein paar wenigen 
Ausnahmen keine Termine mehr 
wahrnehmen. 

Der in Rothenburg leben 
Wey-Zunftmeister, der ehrenwerte 
Rolf Birchler, hat eine Fahnenstange 
vor dem Haus. Du hast einen Kran 
vor dem Haus. Gibt es da einen 
Wettbewerb?
Das hat tatsächlich eine gewisse 
Tradition. Mein Vorgänger, Armin 
Steudler, hat sich bekanntlich eine 
Tanne in den Garten stellen lassen. 
Ich als Blumenfreund habe mich für 
einen Kranz entschieden und wurde 
am Telefon leider missverstanden.

Rolf, Du bist der erste Zunftmeis-
ter in Rothenburg, der ein zweites 
Amtsjahr begeht. Fangen wir von 
vorne an. Eine schwere Entschei-
dung oder hat man infolge Social 
Distancing die nötige Distanz zu ei-
ner Entscheidung dieser Tragweite?
In meinem engeren Umfeld war nach 
der Wiederholung der 1. und 4. 
Klasse, der Veloprüfung und des 
Nothelferkurses niemand über-
rascht, dass ich noch ein zweites 
Mal zum Zunftmeisterjahr antre-
ten darf. Der persönliche Einfluss 
auf diesen Verlauf war dement-
sprechend gering. Ich nehme 
es jedoch positiv und freue 
mich ein weiteres Jahr auf die 
grosse Unterstützung bei den 
Zunftkameraden und in  
der Bevölkerung.

Am letzten 4. November 2020  
wurdest Du der Zunft, der Fasnacht 
und der Öffentlichkeit als Zunft-
meister 2021 vorgestellt (Anmer-
kung der Redaktion: Interne Fas-
nachtseröffnung der Ameisi Zunft, 
welche von jedem Zünftler privat 
zu Hause mit einer Anleitung selber 
durchgeführt wurde). Sicher eine 
aufregende Zeit. In der Zwischen-
zeit, wie waren die Reaktionen?
Ob es am Resultat zum Wahlausgang 
oder an etwas anderem gelegen hat 
- man kann aber mit Sicherheit sagen, 
dass alle Beteiligten hoffen, dass 
dieses virtuelle Verfahren ein einmali-
ges Ereignis bleibt, welches sich nicht 
wiederholt. Einig war man sich ausser-
dem, dass es unserem Zunftpräsiden-
ten einmal mehr gelungen ist, auch 
in aussergewöhnlichen Zeiten, unsere 
Kameradschaft zu pflegen. Dafür bin 
ich und alle anderen sehr dankbar. 

Nun wirst Du heute still in Dein 
zweites Amtsjahr eingesetzt – eine 
Inauguration silentium. Du und Dein 
Weibel habt die Feier im privaten 

Rahmen durchführt. Wie wird nun 
Deine zweite Fasnachtssaison  
aussehen?
Für die Beantwortung dieser Frage 
muss ich mich für eine gewisse Ernst-
haftigkeit entschuldigen. Die Ameisi 
Zunft und das Zunftmeister/-weibel-
paar respektieren, zum Wohl von uns 
allen, sämtliche Beschränkungen, 
welche bis auf weiteres gefordert 
sind. Schon in der Vergangenheit lag 
der Schwerpunkt unseres Beitrages 
an die Fasnacht bei den Kindern und 

den Betagten. Wir sehen uns in diesen 
Bereichen eher mehr gefordert als 
weniger. Dabei richten wir uns einzig 
nach den Wünschen und Vorstellun-
gen der Verantwortungsträger dieser 
Institutionen. Auch im Umgang mit 
den anderen Fasnachtsorganisationen 
im Dorf werden wir Wege finden, um 
unsere Wertschätzung auszudrücken. 
Dies wird wie immer im Hintergrund, 
ohne grosses TamTam, erfolgen.

Trotz all dem Social Distancing - wir 
reden hier in diesem Interview nicht 
von Wehrmutstropfen – höchstens 
von einem feinen Tropfen. Was sind 
während der Fasnacht Deine bevor-
zugten Getränke?
Mein Wunsch diesbezüglich ist, dass 
möglichst alle ihre benötigten Flüssig-
keiten verköstigt, kredenzt, geshoted, 
geimpft oder einmassiert bekommen.

Dieses Interview erscheint in der 
Fasnachtszeitung Ameisibronz. 
Quasi die Hauszeitung des Zunft-
meisters. Den Ameisibronz gibt es 
auch in flüssiger Form – Zeit uns 
zu desinfinzieren - nehmen wir ei-
nen Schluck. Was bedeutet Dir der 
Ameisibronz?

Was bis ins Alter von etwa 38 die 
Freude aufs Christchindli war, wurde 
durch die Freude auf den Ameisibronz 
abgelöst. Ich bin wirklich jedes Jahr 
begeistert, wenn ich die neue Ausga-
be in der Hand halte. Es ist für einen 
Aussenstehenden schwer abschätzbar, 
wie viele Stunden in diese Fasnachts-
zeitung einfliessen. Den Machern und 
Geschichtenlieferanten mein aller-
grösster Respekt und Dank.

Schauen wir auf das Jahr 
2021/2022. Können wir mit Fas-
nachtsanlässen rechnen, resp. was 
besprichst Du in dieser Hinsicht mit 
der Kantons- und Bundesregierung?
Ganz sicher. Sowohl Kantons- wie 
Bundesrat haben mir bestätigt, dass 
sie von Folgendem überzeugt sind: 
Wenn es einem Dorf gelingt, trotz all 
dieser Einschränkungen unvergesslich 
durch die Fasnachtstage zu kommen, 
dann ist es Rothenburg. Da konnte ich 
natürlich nicht widersprechen.

Rolf, wir wünschen Dir «Met Ab-
stand die rüüüdigschti Fasnacht!». 
Bleib gesund und wir freuen uns, 
Dir wieder an einem der kommen-
den Anlässe in Rothenburg zu treffen!

Vielen Dank.

(Anmerkung der Redaktion:  
Interviewer und Zunftmeister  
verabschieden sich, indem sie sich 
den Ellbogen geben, etwas in die 
Hygienemaske brummeln und sich 
mit einem tüchtigen Schluck Ameisi-
bronz desinfizieren).



Sanitär / Heizung
Reparaturservice

Aregger AG

Aregger AG

Rothenburg
Tel. 041 280 26 28

Sanitär / Heizung
Reparaturservice

ArAreggeregger AG AGArAreggeregger AG AG

Gut schein
Im Wert von CHF

Gutschein einlösbar ab 600 CHF Einkaufswert. Gültig bis 31.12.2021.
Nicht kumulierbar mit anderen Vergünstigungen. Aktionen ausgeschlossen.

100,- Gut schein
Im Wert von CHF

Gutschein einlösbar ab 800 CHF Einkaufswert. Gültig bis 31.12.2021.
Nicht kumulierbar mit anderen Vergünstigungen. Aktionen ausgeschlossen.

150,-

Augen und Ihre Sinne ...
Die Wohlfühloase für Ihre

Flecken 22
6023 Rothenburg 

Tel. 041 282 05 60
Fax 041 282 05 62

info@haupt-optik.ch
www.haupt-optik.ch

LANDI Sempach-Emmen  Öffnungszeiten*:

Bahnhofstr. 27, Sempach Station Mo – Sa, 6 – 22 Uhr

Stationsstr. 82, Rothenburg So- & Feiertage, 7 – 22 Uhr  agrola.ch

Rothenburg & Sempach Station

DIE FASNACHT ÄNDERT SICH ABER WIR 

SIND WIE GEWOHNT FÜR SIE DA.

Wir wünschen „E RÜÜDIGI, ANDERI“ Fasnacht!

*Öffnungszeiten vorbehalten aufgrund behördlich angeordneter Einschränkungen.

TRIBSCHENSTRASSE I8
6005 LUZERN

TEL O4I 362 OI OO

R E S TAU R A N T  L O U N G E 
B A R  TA K E  A WAY

TRIBSCHENSTRASSE I8
6005 LUZERN

TEL O4I 362 OI OO

R E S TAU R A N T   L O U N G E  
B A R   TA K E  A WAY
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Reparaturservice

Sanitär und Heizung

Energieberatung

Erdwärme- und Solaranlagen

Telefon 041 280 35 17 

Telefon 041 280 35 17 

www.studhalter.lu

www.studhalter.lu

Zunft

2020 ein verrücktes Jahr, dies betrifft 
auch die GV der Ameisi Zunft, die 
heuer etwas speziell war. 

Ins Pfarreiheim hat der Zunftrat gela-
den, natürlich mit schwarzem Anzug 
und Fliege waren sie da, die Zunftka-
meraden. 

Selbstverständlich wurde die GV nach 
geltenden BAG Vorschriften durchge-
führt. Sogar ein kleiner Imbiss wurde 
durch das Ochsen Team serviert. 

Die Traktanden wurden schnell ab-
gearbeitet, so dass sich keine Viren 
könnten verbreiten. 

Dabei hat sich wie das Foto festhält, 
das Interesse und die Stimmung rela-
tiv schnell eingestellt. 

GV oder Lehrabschlussprüfung?
Was unter diesen Voraussetzungen 
verständlich ist, sind solche Zusam-
menkünfte doch eher Mist. 

Das Ganze erinnert eher an vergange-
ne Zeiten, als man in solchem Rahmen 
die Lehrabschlussprüfung musste 
bestreiten.

Gemütliches Zusammensein mit 
süssen Folgen: Was ein feines Glas 
Rotwein an einem normalen Freitag-
abend für Konsequenzen haben kann, 
können die beiden Posaunisten der 
Zunftmusik im Detail erklären. 

Die Geschichte wäre viel zu lang 
um auf Detail einzugehen, daher 
hier nur das Wichtigste in Kürze: 
Pinke Hochzeitstorte und 
deren Übergabe im romanti-
schen Rahmen.

Es geschah am hellichten Tag,
an dem Benno Müller verhalf zu  
diesem Bronzbeitrag.

Die Zunft erlebte einen tollen 
Herbstausflug mit Rast am Katzensee, 
wo man stoppte für Kuchen und Kaffee.

Altweibel Köchli informierte sogleich 
über das weitere Vorgehen, wobei 
Benno bereits nach kurzer Zeit Mühe 
hat beim Stehen.

Lässig-cool lehnt er sich an ein ste-
hendes Auto, er war schnell entspann-
ter und dazu auch saufroh.

Pinke  
Hochzeit-
storte

Aus Geisterhand
«DAS AUTO ROLLT, WIE AUS GEIS-
TERHAND!!!» Benno Müller schreit,
und holt mit diesem Ausruf seine 
Aufmerksamkeit.

Das Herz pocht schnell, es war ein 
Spass, da man gleichsah, dass ein 
Fahrer im Auto sass.

Der Fahrer wollte nicht mehr lange 
warten, um sein geräuscharmes Elekt-
roauto zu starten.

Für Benno war es ein grosser Schreck-
moment, welcher nun durch den 
Bronz jeder kennt.
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Letzte Party vor dem 
Lockdown

Il Quattro – die lustigen Vier

En neui Stellig

Golf spielen im Lockdown 

Wiedermol euse KÜDE

Da scheint ja etwas ganz Spezielles 
die vier erfahrenen Herren in ihren 
Bann zu ziehen. Voll konzentriert 
folgen Sie den Erklärungen im wenig 
bekannten Kutschenmuseum an der 
Rothenburger Wurmistrasse. Aus 
verlässlicher Quelle weiss der Bronz, 
dass der Abend nach der spannenden 
Führung sehr gut gelungen ist und 
dass sich ex-FCL-Tschütteler Hansi 
Burri beim Verköstigen der Zünftigen 
grosse uns coronagerechte Mühe ge-
geben hat. Das Ganze soll angeblich 
viel vergnüglicher gewesen sein, als 
es auf dem Foto den Anschein macht. 

Euse moderni Dorfcoiffeur Muff, het, 
so wies usgseht, aus Handwerke druf.

Mit sine fine Händ übers rauhe Holz,
das erfüllt ihn grad echli mit Stolz.

Understützig bechunnt er vom  
Roger, üsem  Versicherigsagent, au 
dä, innere Stellig, womer vo ihm gar 
nid kennt.

Alli andere Gspändli lueged zue und 
müend lache, will sie gar nid gwüsst 
händ, dass die zwoi au chönd schaffe.

Man stellt seine Wohnung um. Man 
bestellt Online viele unnütze Artikel 
oder man spiel zu Hause Golf, wie unser 
Müller Peter. Nicht der Skifahrer, son-
dern der Golfer aus Rothenburg.

Sein Motto lautet: Für Tennis bin ich zu 
alt. Beim Golf habe ich meinen eigenen 
Ball, den schlage ich irgendwohin. Dann 
gehe ich ihm nach. Und wenn ich ihn 
finde, schlage ich ihn wieder weg. 
Gesagt getan. Ein Schlag in seinem 

ZM und ZW 20/21 in Hochform

Schönheit  
kommt nicht 
von Innen
Uf sim Shirt schriebt er: Schönheit 
kommt von Rothenburg, chli andersch 
gsehts sin Schönheitschirurg.

Er wot sis  Gsicht aber nid verstecke,
sondern witerhin, wie en Güügel, in 
Himmel ufe strecke!

Gäll Küde, bisch au scho organisierter 
ane GV gange, oder wiso hesch dich 
so la hange…

Als Revisor de Bricht vom Vorjahr z 
verzelle, dass hesch du bestimmt ned 
so welle…

Und wär das nöd scho gnuäg? Nei, 
hesch du dänkt und grad no eine 
anäghänkt…

Am Schluss no de gröschti Hohn…
Danksägig gaht au no a diä falsch 
Person…

Garten und kurz darauf Scherben beim 
Nachbar Imperiali (nicht Generali).
Naja, hoffen wir, dass der Lockdown 
bald zu ende ist, und sich die Nachbarn 
um Peter nicht mehr sorgen um Ihre 
Fenster machen müssen.

ZunftZunft

Hinweise bitte beim Polizeiposten Rothenburg vorbei bringen.

Überfall mit Mundschutz im  
Restaurant Ochsen

LU
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Abstand halten.

Verunstaltungen mind. 
50 Personen. Isolation.

Weniger 
Menschen.

Bei Symptomen 
Testen lassen.

Maskenpflicht.

Kontaktdaten 
angeben.

Grosszügig 
Desinfizieren.

STOP CORONA



generali.ch/emmenbruecke

Welche Versicherung
brauchen Sie wirklich?

Für eine Gesamtberatung:
Roland Bürgisser

Roland Bürgisser
Generali Emmenbrücke
Sonnenplatz 1 
6020 Emmenbrücke
T +41 79 602 73 54
roland.buergisser@generali.com

Unser ehrenwerter Zunftmeister Rolf 
ein Herbsttreff plante, die Wanderung 
zum Heiligkreuz durch den Regen 
bahnte.

Der Apéro im Freien mit Alkohol und 
Alphornklang, im Innern warm und 
ohne Gerang.

Sobald der Magen knurrte ein Raclet-
te serviert, deshalb der Magen und 
alle Zünftler applaudiert.

Zum Durst löschen ein feiner Wein,
den schenken wir gleich zweimal ein.

In Sempach trafen sich im Herbst 
ehrenwerte Persönlichkeiten, über 
diesen Event erhalten wir im Vers ein 
paar Einzelheiten.

Es war das Treffen der Altzunftmeister 
der Rothenburger Ameisizunft, wo 
man das traditionelle Rathaus hatte 
als Unterkunft.

Man durfte zwei neue Zunftmeister in 
die Garde aufnehmen, dies kann man 
aus diversen Fotos und Geschichten 
entnehmen.

Die zwei neuen, Steudler und Johler, 
mussten knifflige Aufgaben meistern,
damit sie mit guten Resultaten Ihre 
Kollegen konnten begeistern.

Montagsmaler war das letzte Spiel, 
welches braucht zum Siegen, Steudler 
führt, aber vielleicht kann Johler die 
Kurve noch kriegen.

Die spinnen, im Heiligkreuz

Montagsmaler

Oje, was ist denn da, in meinem Mund 
kein Tropfen kommt ah.

Die Spinnen im Heiligkreuz waren 
wieder fleissig, die Einen munkeln es 
waren über dreissig.

Ausgetauscht das Glas kurzerhand,
ein neues vom Präsi bereits wieder in 
der Hand.

Und schon weiter im Gelage, bis zum 
nächsten Ruhetage.

Als Letztes musste er den Zunftstab 
zeichnen, ob sein Gekritzel wohl wird 
reichen?

Weit weg vom Original machts un-
möglich es zu erraten, und somit 
Steudler der Sieger war von beiden 
Kandidaten.

Lieber Roger, du hast gekämpft, doch 
damit alles verloren, und somit haben 
wir Steudler zum Sieger erkoren.

…und explodiert am Donnerstag 
   4. Februar 2021 

· Rüüdig, knallfrech und garantiert coronafrei
· 60‘000 Exemplare gratis verteilt in Luzern  
  und Agglomeration

Die Lunte brennt... 

KNALLIG

KNALLIG

knallfroschlozaern.ch · wzl.ch

Zunft

Für Nachwuchs in der 
Zunftmusik ist gesorgt...
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Dann nämlich feiern wir unser 
stolzes 40-Jahr-Jubiläum !

Über die Fasmacht  2021 sollten wir 
keine unnötigen Tränen vergiessen ,,,

Und dann geben wir wieder Vollgas

,,, wir schauen lieber voller Tatendrang 
auf das Fasnachtsjahr 2022 !

2021-Ameisibronz.indd   2-32021-Ameisibronz.indd   2-3 13.01.21   15:4213.01.21   15:42

Alte Garde Alte Garde
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Ehrenfester Ameisivater Rolf Bächler, 
standfester Weibel Thomas Oberle, 
liebe Möchtegern-Fasnächtlerinnen 
und -Fasnächtler, liebe Rothenbur-
gerinnen und Rothenburger

In der fünften Jahreszeit sind die 
«Rüüdigen» für die Fasnacht bereit.

Es wird gebastelt und Sprüche  
kreiert. Man zeigt, was im letzten  
Jahr ist passiert!

Der Kreativität sind keine Grenzen  
gesetzt und so ist mancher Hobby-
raum über Stunden besetzt.

Alle machen mit ob Gross oder Klein. 
Der Fasnachtsvirus verbreitet sich 
ungemein...

Das waren vor noch nicht allzu langer 
Zeit die Worte, zur Fasnacht, wie das 
Sahnehäubchen auf der Torte.

Doch dieses Jahr ist die Sahne leider 
sauer, keine Fasnacht, nicht einmal 
von kurzer Dauer.

Wir wären froh, wenn der Fasnachtsvi-
rus wäre stärker und würde den  
Covid-Virus verbannen in den Kerker.
Leider ist nicht der Fasnachtsvirus das 
Thema Nr.1 was mich traurig macht, 
ungemein.

Für den Gönnerabend der Fläckegos-
ler gab es viel zu richten Chiara war 
voll im Element, am Organisieren, 
hatte viele Pflichten

Beim Tische aufstellen, oje. Das  
Tischbein fiel auf Chiaras Zeh

Heiss und kalt ist ihr geworden, der 
Zeh hat ihr den Abend verdorben.

Sofort mussten Krücken her, das  
Laufen fiel ihr sonst sehr schwer.

Als Junior war er beim FC Rothenburg 
dabei, doch nun nennt er YB als sein 
«Dehei».

Selber konnte er keine Tore schiessen, 
stattdessen aber immer den Prosecco 
vom Zünftler Lang geniessen.

Alle machten sich Sorgen, sie musste 
sich sogar Schmerzmittel borgen

Beim Arzt hat man ihr gesagt, sie 
habe Glück gehabt.

Der Zeh sei zum Glück nicht gebro-
chen und war verheilt nach ein paar 
Wochen

Tisch auf ZehKein Goal

Fasnachtvirus 2021
Wir treffen uns nicht im Ochsen,  
Bären oder im Flecken, nein zu Hause 
bleiben ist angesagt und verstecken.

Der Ameisivater und der Weibel sind 
ja digital afin, vielleicht bringen sie 
Stimmung auf Skype oder Teams hin.

Doch nicht nur Digital sind Rolf und 
Thomas auf dem Damm sie gestalten 
zum Trotz ein Mini-Fasnachts-Pro-
gramm.

Ob es umgesetzt wird oder nicht, das 
wird sich weisen, wir danken trotzdem 
fürs Engagement aus unseren Kreisen.

Fasnächtlicher Gruss – machen wir das 
Beste draus!

Bernhard Büchler
Gemeindepräsident

De coroanvirus zieht vo hus zo hus, 
lot au d schuel roteborg ned us.

Homeschooling mömmer jetzt mache,  
de lehrer ond eltere vergoht grad slache.

Wochelang wird deheime böfflet, 
swerd scho ab ond zue chli gmöfflet.

Denn chond de sommer ond all send froh, 

s virus het chli abstand gno.

De start is neue schuljohr esch glöckt, 
doch halt, es send ned all entzöckt.

Vereinzelt gets es paar chend wos gniesse, 

ab ond zue chli us de leitplanke zschiesse.

Corona söll kei usred meh sii, 
d schulregle bliebet glich ond mer haltet si ii.

ufmerksamkeit liebi lehrpersone, tönd dra dänke, 

settmer bsonders de brave Chender schänke.

Es Kafi Schnapps, äs Gläsli Wii, am Fas-
nachtssunntig wämer alli luschtig si…

Im Ochse trifft sich gross und chli,
au d Bucher Esthi isch zmittst debi…

Sie öffnet s Fänschter und git gas..
verschwunde isch das Kafiglas…

Ischs en Zuäfall gsi oder het sis echt 
welle, es seig es Goslerlogo druf gsi.. 
tuät mer sich verzelle…

Liebi Esthi, diä alte rivale Ziite zwö-
sched de Gugge sind verbi, muäsch 
wäg dem keis schlächts gwösse me ha 
und darfsch au wieder  
fredlech si….

S flügende Kafiglas

Es kam vor langer zeit einmal vor,   
der robert der kaufte einen tresor.
  
Da kamen jagdgewehr und munition hin-
ein, man muss ja stets allzeit bereit sein. 

30 jahre blieb die tür dann offen, den 
code vergessen, man kann nur hoffen, 
dass sich so etwas nicht räch, man 
würde sagen,das wär dann pech! 

Im frühjahr 20 wird dann geblasen, zur 
jagd von reh, hirsch und hasen. 

Altjäger robert holt froh hervor, ge-
wehr und munition aus dem tresor. 

De Waffetresor
Achtlos stösst er die türe zu, und zu 
schnappt auch das schloss im nu! 

Automatisch verschlossen ist nun der 
tresor, was kamen im code nur für 
zahlen vor? 

Einige wochen vergehen mit vielen 
sorgen, bis ein altjäger an einem  
morgen, dem robert eine zahlenfolge 
gibt und dieser diese dann eintippt: 
1 2 3 4 5 und 6, das müsste klappen, 
diese kombination liess das schloss 
aufschnappen! der robert glücklich, 
hat nur vergessen, die freunde einzu-
laden zu bier und essen!

RothenburgRothenburg
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Zu Beginn des 20. Jahrhunderts  
wurden die Städte immer grösser. 
Dem Vorbild des Pariser Moulin Rou-
ge folgend, setzten auch Gastbetrie-
be in der Luzerner Umgebung, immer 
mehr auf eine Kombination von 
Alkohol und Erotik. 

So auch in dem langsam wachsende 
Dorf Rothenburg, mit den Gast-
betrieben, wie «Bären», «Ochsen», 
«Bahnhöfli» oder «Kreuz», waren von 
diesem Wandel betroffen. Aus diesem 
Grund führte man am 6. April 1910 ein 
Gesetz betreffend dem Wirtschaftsge-
werbe und dem Handel mit geistigen 
Getränken, wie das Kafi Luz aus  
Willisau, der Appenzeller vom Och-
sen, der Jägermeister vom Lang oder 
Schnapps vom Amstuz, ein. 

Natürlich versäumten diese Gast-
häuser die Einhaltung dieser Pflicht. 
(Leider ist dies heute nicht mehr so). 
Dies kommt hervor aus einem Be-
richt von 1929 der Polizeidirektion 

Als in Rothenburg die  
Prostitution aufkam

der Stadt Luzern an den Gemeinderat 
von Rothenburg: «Es ist bekannt, dass 
genannten Betriebe, die bevorzugten 
Rendez-vous-Orte für eine Gesellschaft 
von Leuten bildeten, welche verbote-
nen Erwerbszwecken nachgehen. 

Diese Zeiten sind nun endgültig  
vorbei, obwohl man nicht weiss,  
was verbotener weisse immer noch  
in den Kellern angeboten wird. 

Das Team im 
ACE meint:

NA TOLL! 
Wie erkläre ich dies nun wieder  
dem Bürgisser von der GENERALI?

De Büchler wünscht um 
Ufmerksamkeit und het 
gmeint:

«Ich wird 
«Gschicht» 
schriebe!»

«Gschicht»

Rothenburg
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D’ESTERMANNE!
RÜÜDIG GSCHAFFIG Gebr. Estermann AG 

Grossweid 2 · 6026 Rain 
Tel. 041 458 14 27 
estermanngebr.ch

Individuelle Lösungen  
für Ihre Haustechnik
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Tel. 041 - 280 77 38
Fax 041 - 280 74 44
Mail info@zobima.ch

www.zobima.ch

KÜCHEN = INNENAUSBAU

F. + J. Hofstetter
Oberchärns 7
6023 Rothenburg

Wir wünschen allen 
"EN RÜÜDIG SCHÖNI FASNACHT"

www.lang-forst-garten.ch  - André Lang  - 6026 Rain  - 079 386 28 11

ERKÄLTET?
GESTRESST?
VERKATERT?
IN UNSEREM SORTIMENT FINDEN SIE FÜR  
NAHEZU ALLE BESCHWERDEN EIN PASSENDES 
MITTEL. WIR BERATEN SIE GERNE!

naturdrogerie rothenburg 

stocker & partner 
abdichtungs- und 

bodenbelagstechnik ag 
 

ihr partner für: 
grundwasserabdichtungen 
combiflex  injektionen  2k bitumendickbeschichtungen 
weisse wanne dk 1 und dk 2 mit 10 jahresgarantie 

betonsanierungen 
reprofilierungen  beschichtungen 

beschichtung  

bodenbeläge  ölauffangwannen 

statische verstärkungen 

cfk lamellen  stahllamellen  g/c-sheets 

fugendichtungen 

kittfugen  brandschutz  fugensanierungen 

mauerentfeuchtungen 

horizontalsperren  negativabdichtungen 

 
postplatz 5  6274 eschenbach 
tel. 041 448 20 60  fax 041 448 20 61 
www.stopag.ch 



Fasnacht total...

  GOLDSCHMIEDE
 Alfred Zürcher
Rothenburg

alfredzuercher.ch        041 280 75 20    

Unser  
Dorfgärtner 
hatte einen 
Traum:
Es ist Sommer 2021. Eine Pandemie 
eines neuen Darmvirus ist ausgebro-
chen und wir sitzen alle in Pampers 
am Strand und sagen: 2020 mit  
Masken war gar nicht so übel…

Seit in der Fläckebar 
alle nach dem WC die 
Hände waschen, ha-
ben die Nüssli kaum 
noch Geschmack

Seit Jahren  
predigt der Pfarrer  
aus Rothenburg:

«Umgib Dich 
mit positiven 
Menschen»
Sagt dies mal heute…

1. Wein in ein Glas geben und versu-
chen ihn zu riechen.
2. Wenn du den Wein riechen kannst, 
trink und schau ob du ihn schmecken 
kannst.
3. Wenn du den Wein riechen und 
schmecken konntest, ist davon auszu-
gehen, dass du kein Corona hast.

Toni meinte: «Letzte Nacht habe ich 
somit den Test 9x gemacht und alle 
waren negativ, Gott sein Dank. Heute 
Abend werde ich wieder den Test 

Der Corona-Weintest 
vom Schürch:

machen, da ich heute mit etwas Kopf-
schmerzen aufgewacht bin, was ein 
Symptom von Corona sein kann».
 
Test kann sehr empfohlen werden!

… dass das Grundstück hinter der 
Post Inhaber Reformierte Kirchge-
meinde Luzern zu einem sensationel-
len Quadratmeterpreis dem Höchst-
bietenden verkauft hat. Unser beiden 
sozial eingestellten Genossenschaften 
BGR und Wobaro hatten das Nach-
sehen und die Gemeinde und der 
Kanton profitieren von respektablen 
Grundstückgewinnsteuern. Die Refor-
mierte Kirchgemeinde von Luzern hat 
ein bisschen Mitleid mit den beiden 
Wohnbaugenossenschaften und  
spendiert jeder: 1 Kiste (CB Währung 
= 1 Mio SFr.) zinsloses Darlehen für 
25 Jahre. Der nötige Aufwand dazu ist 
an der Grundstückgewinnsteuer
voll abzugsberechtigt!
 
Bravo – Bravo – Bravo!

Wussten Sie…

platten
renovationen
gipsen
fassaden
umbauten

Duss Bauservice AG
Grindel 7
6017 Ruswil
Tel. 041 495 35 25
Fax 041 495 25 70
Mail: info@dussbauservice.ch
www.dussbauservice.ch

Elsässer Wildschwein-Jagd
Ein nicht unbekannter Rothenburger 
Jäger mit grauem Haar – für einmal er 
aber trotzdem nicht so weise war.

Als er in Richtung Elsass fuhr – im Auto 
Jagd- und andere Kleider nur.

Weder Gewehr noch Munition waren 
dabei – da wird er sicherlich nicht  
erleben Weidmann’s Heil.

Damit im Gasthof seines Sohnes Wild-
schwein angeboten werden kann -
er kurzerhand seinen Geldbeutel zog
und hatte nun seine Beute auf Mann.

Gut zur Ausführung 19.02.2018  

Kunde: Auto Fuchs & Schmid AG
Projekt: Banner Auto Fuchs
Massstab: 1:10
Grösse: 2000 x 1000 mm
Anzahl: 1 Ex.
Ausführung: Digitaldruck
Version: 1.0

Concept3 AG, Bodenackerstrasse 19E, 4226 Breitenbach, Telefon +41 61 336 36 36, Fax +41 61 336 36 37, info@concept3.ch www.concept3.ch, www.concept3-shop.ch, www.facebook.com/concept3ag 

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie das Gut zur Ausführung kontrolliert und für die Produktion freigegeben zu haben.

Datum/Unterschrift

Rothenburg
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www.schurch.ch

Amstutz ist eine Marke der Schürch Getränke AGAmstutz ist eine Marke der Schürch Getränke AG

INTERSPORT Huwyler
Fläcke 29
6215 Beromünster

Telefon +41 (0)41 930 31 39
info@huwylersport.ch
www.huwylersport.ch

SPORTERLEBNIS AUF 
& 800qm Verkaufsfläche

Webshop:

freerideskis.ch

huwylersport.ch 
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Wussten Sie… dass unser Geschäfts-
führer Philippo in unserer Gemeinde 
unterbeschäftigt ist und deshalb  
das Pensum um 50% reduziert hat. 
Die restliche Zeit betreibt er seine 
eigene Bude und die läuft wegen  
der entsprechenden Reklame im Blick, 
Kantonsblatt und Gemeindeschrei-

Unser Gemeide-SI-I-OU
berblättli sehr gut. Wenn das so gut 
weiter funktioniert, muss bald ein neuer 
G-Führer angeworben werden. Auch 
diesen Personalfall wird er sicher zu 
aller Zufriedenheit noch zu Ende führen.

Bättig Reto, Musiker: 

Die einzige Frau, auf welche ich höre, ist die vom 

Navigationsgerät in meinem Auto.

Gisela Doenni, Politikerin:

Die Probleme der Gegenwart in Rothenburg sind zu 

gross und zu komplex, um ohne die umfassende Be-

teiligung von Frauen gelöst werden zu können.

Ueli Setz, Ameisimoderator: 

Es gibt nichts Demokratischeres als ein Fernsehappa-

rat. Man kann einschalten, umschalten und abschalten.

Chregu Wanner, Schauspieler: 

Sex mit der EX kann deprimierend sein: Wenn er gut 

ist, wird dir klar, dass du ihn nicht mehr hast. Wenn er 

schlecht ist, hattest du eben Sex mit der EX.

Markus Wyss, Musiker:

Wenn ein Mann will, dass ihm seine Frau zuhört,  

braucht er nur mit einer anderen zu reden.

Kurt Honegger, Pensionär:

Bei Verführung vertraue ich voll auf das alte Rezept: 

locken – Rückzug – locken – Rückzug – Angriff.

R. Büehlmann: 

Wohltätigkeit ist die PR Abteilung des organisierten 

Steuerbetrugs.

Richi Stutz, Metzger:

Man kann keine Faust machen, wenn man überall die 

Finger drin hat.

D’Roteborger sind nid immer die 
hellschte.

Mängisch wüsseds eifach nid was si 
wönd, und es wär jo nid so, dass sie’s 
nid chönd.

Es burcht mängisch eifach chli es  
momentli, bis gwüssi Lüt merke, obs 
Licht brönnt im Kreiselränkli.

So schriebt mer scho uf de Social 
Media was bi euis so lauft, und wer 
d’Stromrechnig ad Gemeind verchauft.

Alles nur, will d’Lampe über em Chreisel 
am Tag agot, und mer defür ide Nacht 
im Dunkle stoht.

Da scheint jemand mit 
Petrus' Wetterwahl nicht 
ganz zufrieden zu sein. 
Oder wie sonst ist der 
kritische Nach-oben-
Blick des Jodler-Ex-Präsi 
AK junior zu verstehen? 
Es ist zu hoffen, dass 
den Burgfründe-Jod-
lern die Lust zu Juzen 
und zu Singen bei 
diesem Sch...wetter 
nicht vergangen ist. 
Immerhin haben 
sie sich zu einem 
Gottesdienst ge-
troffen und hätten 
schönes Wetter 
verdient gehabt. 

Hell oder Dunkel Jodler-Gebet

Kurze Geschichten:

schützt vor schlechtem Wetter nicht

Meine Entscheidung
Das Wunsch-Abo einfach kombinieren. 
Internet | Festnetz | Mobile | TV

Jetzt  
bestellen

quickline.ch 

Rothenburg
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D'Roteborger Jugend glaubt nüm  
a de Oschterhas oder Wiehnachtsma, 
aber dänke, sie sind cool und chönd 
de Dräck bim Jungendträff lo sta.

Mer luegt eifach zue was det alles  
passiert, will die Junge au nie händ 
en Zämeschiss kassiert.

Es wird jo immer wieder alles süber-
lich putzt, so dass es d’Jungmann-
schaft wieder verschmutzt.

Es wird jetzt langsam Zit, dass öpper 
das ad Hand nimmt, damit de Abfall  
für immer verschwinnt.

Die Verantwortliche vom Jugendtreff 
settes eigentlich selber müesse suber 
mache, bevor sich die Junge wieder 
tüend is Füschtli lache.

Also bi dene Prise weismer nümme 
was Pizza söll choschte, oder söll ich 
si bi dere verwirrig bim Nochber go 
poschte?

Es macht doch en Unterschied ob  
drizäh (13) oder nün-füfzg (9.50)  
Franke, würd mer doch gern mit  
de Pizza chli Power tanke.

Villicht het au Corona bereits sini 
Würkig gha, so dass mer gar nid witer 
wönd uf die Verwirrig druf igah.

Jetzt isch würkli nümm zum Lache,
D’Fasnacht z’Rotheburg muess en 
Pause mache.

Statt dusse und dinne d’Fasnacht und 
es Kafi Luz am gniesse, tüend das 
Johr eher es paar Trändli fliesse.

Doch si chunnt zrugg! D’Frog isch nur 
wenn? Wie gots wieter, dass gsemmer 
denn…

Die Jugend von heute Das Wandern

Take away, doch  
zu wellem Pris? R.I.P.

Hmmm... de het aber 
grossi Glogge....

Der MTV hat die sommerliche  
Corona-Lücke geschickt genutzt.  
2 Tage ins Goms - trotz mühsamer 
Maskenpflicht den Zug benutzt.

Wandern, wandern und nochmals 
wandern - immer wieder Pause machen. 
Müde scheinen sie, die rüstigen  
Turner,  können aber trotzdem lachen.

ist des Rothenburger-Männertur-
ners-Lust

BECKENBODEN-  
UND RÜCKBILDUNGS- 
GRUPPENTRAINING
Anmeldung per E-mail:  sypobarothenburg@gmx.ch 
oder per Telefon:  079 379 41 92

Komm vorbei und mach mit!  Einstieg jederzeit möglich!

Mer wünsched en 
rüüdigi Fasnacht!

Rothenburg

www.jop.ch 
041 269 30 30

JOP 
Josef Ottiger + Partner AG

Buzibachring 4a
6023 Rothenburg

Wir planen Heizungs-,  
Lüftungs-, Sanitär-,  
Badewasser- und Wasser-
versorgungsanlagen

planung@reberle.chwww.reberle.ch

Telefon 041 282 26 24
Fax 041 282 26 23

Natel 079 210 89 87

Reto Eberle
Höchweid 22
6023 Rothenburg

Gartenarchitektur
und Gartenbau

Unterhalt
Energiegärten
Wunschgärten

Reberle_Inserat_95_95_Apr11.pdf   1   11.04.2011   10:06:44
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Es esch de Morge noch de Igüglete 
ond drom zemlech chalt. Aber oha 
lätz, wer fahrt denn do met em Cabrio 
dor  s'Dorf? 
3.5 Grad of em Thermo meter – ond 
das ohni Dach. Es schint, als öb de 
Dorfarzt Kuno A. noch em lange 
Fondueplausch of em Fläckplatz  
(danke öbrigens vo dene wo hend döfe 
debisi) d'Hoor nochli hed müesse ver-
löfte. Hoffentlich hed's denn au gholfe.

De Chäsgschmack 
muess wäg

Rothenburg Rothenburg

De  Renggli mit sine Helfer Imgrüth 
und Aregger trifft mer immer aa,
sie vertriebe Geischter, lösched Füür 
und sind für alli da.

Mer weiss nie genau wo sie grad es 
Bierli trinke, au wenn sie fascht i de 
Arbet versinke.

En grosse Dank, hebed sorg und 
bliebed gsund, dass in Rothenburg 
wieterhin alles lauft so rund.

 «Jungs, die Ehe ist wie ein Vollbad: 
Einlassen ist das Wichtigste. Wenn 
man sie immer warm hält, kann man 
es herrlich aushalten, bis man ganz 
schrumplig ist»

I diverse Vereine isch er derbi, 
dass isch aber nonig alles über de 
Märk gsi.

Alles Fraue het er dehei bi sich im 
Huus, drum kennt er sich mit dene au 
ganz guet us.

«ich MagNum», wird er de öppe säge, 
do macht Ihn s’training mit de Fraue 
au nid verläge.

Es war einmal, ein kluger Mann,  
bereits im Alter etwas fortgeschritten, 
mit grauen Haaren. Seine Geschichte 
ist gespickt mit vielen, amüsanten Er-
lebnissen. Musik war eines seiner Ta-
lente und seine grosse Leidenschaft. 
Er spielt das Klavier mit viel Gefühl, 
begeistert damit  viele Mitglieder 
diverser nationaler Chöre. 

Genau dieser Mann, welcher für  
Ehrlichkeit und Vertrauen steht, hat  
es faustdick hinter den Ohren.
Unser Jans Urs. Abgeblitzt wurde er 
im Restaurant Wilden Mann, als er als 
Herr Jans, was essen wollte. Kein Platz 
war frei. Er verlässt somit das Restau-
rant  als Herr Jans und kommt 5 Minu-
ten später als Dr. Saxon wieder rein.  
Das Resultat: Ein Platz war frei. 
Was sagt uns das? Auch ein Jans 

Es fehlt bi de Burgmusig amigs chli  
a junge Talent, wie mer us ihrer  
Werbig hend erkennt.

D’Website het über es Johr kei neue 
Bitrag me gseh, und uf Social media 
hets au nid meh.

Uf Facebook sid acht Johr kei Mitteilig 
oder news, will die alt Generation ebe 
det nid chund drus.

Villicht set mer det auch chli aktiver 
Werbig mache, ond us dene alte Zite 
chli dued erwache.

Auch der Männerchor ist  auf der 
Suche nach neuen Mitglieder, da auch 
die Zahl von Jungen ist sehr nieder.

Singen soll entspannen und Dein 
neues Hobby sein. Doch passt Du in 
all die Voraussetzungen rein?

Ab zwanzig darfst du im Chor  
mitsingen, musst jedoch ein Zeugnis 
von einem anderen Chor mitbringen.

Die drü  
Roteghoster

Seit vielen Jahren 
in besten Händen…

De Kurt 
meint:

Ech MagNum

Dr. Saxon

Social Media? 
Wer interes-
siert das scho?

Komplett vergessen…

Aber au det wird am Zischtig immer 
härt trainiert,  und auch für das,  
er sich überhaupt nid schiniert.

Märk du bisch en Ma mit viele Talent, 
wo gar niemer vo Dir dänkt.

In diesem Alter ist dies etwas viel  
verlangt, doch dies hat man wohl noch 
nicht erkannt.

Oder man hat es vergessen, dass 
man für neue Mitglieder weckt ihr 
Interessen.

schmückt sich bei Bedarf mit fremden 
Federn!

Dr. Saxon Herr
 Jan

s 
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P R O D U Z I E R T  U N D  V E R T R I E B E N  D U R C H

De Pius gschäfted scho lang, er fleckt und verchauft Velo
A de Bärtiswilstross  esch er, jedes Chend weiss wo
Doch oha lätz, sin Brüeder hett ganz anderi  Plän met dem Huus
Ganz neu  ond grösser wott er boue, das gsed doch vel besser us
Ond so chonnt‘s, wie s`muess cho:  e Chöndigong vom Brüeder
Schlemm för de Pius, ietz noch zögle –  blibe wörd er vel lieber
Im Fläcke e neui Bude, Hugo sei Dank (!), die alti Schmette muess es si
Aber esch das ned s‘Lokal vo de Gosler? Oder besser gseid: gsi
De legendäri Fasnachtsträffponkt im Dorf esch ietz  Vergangeheit
Sie werd üs fähle, die cooli  Schmette, es herrscht Trurigkeit!

Fasnachtstreffpunkt 
wegen brüderlicher 
Kündigung geschlossen

Gerüchteweise wird gehört, die Zunft 
sei nun von Frauen infiltriert, Kandi-
datin Renaté hat mit ihrem gewagten 
Auftritt die Zünftler schockiert. 

Normalerweise trifft man sie in einem  
tierischen Lokal im Zentrum, man 
kennt sie im ganzen Dorf, in der Nach-
barschaft und weit herum. 

Die Aufregung hat sich zwischenzeit-
lich wieder gelegt, vorbei ist die Qual, 
man ist sich einig, die Zünftler und  
die anderen, das war eine gute Wahl.

Gewagte Ren(at)é

…oje, dann könnten 
wir doch gleich schla-
fen gehen!

Jetzt hat Silvia in Rothenburg die 
Segel streichen müssen, und lässt nun 
Julie mit der verstaubten Musikbar 
dafür büssen. 

Viel Geld hat sie für all ihr Plunder 
noch verlangt, doch auch als Königin 
war sie für so Aktionen bekannt. 

Nun geht’s dem Kreuz und der Musik-
bar bald an den Kragen. Doch darü-
ber wollen wir nun nichts sagen.

Die Hallen zu und fertig Sport – Corona 
sei Dank. Die Leichtathleten machen's 
trotzdem, sitzen auf der Bank.

Sie üben und analysieren ihr Training, 
als ob nichts wär. Man sieht halt in die 
Lindauhalle, von der Strasse här.

Vitamin B muss das sein, Sonderbewil-
ligung vom Gemeinderat? Sonst wär 
doch die Polizei schon längst parat!

Wie die Zeit vergeht - Altes und Neues 
aus der Feuerwehr Rothenburg. Drei 
schöne Feuerwehr-Jungs in der Kluft 
des 19. Jahrhunderts - man kann wohl 
annehmen, dass die ehrenwerten Her-
ren Giger (Mitte), Unternährer (links) 
und Schnyder auch an der Gründungs-
versammlung 1894 der kantonalen,  
verbundenen Feuerwehrmannen eine 

Leichtathleten mit Vitamin B?

Wie die Zeit vergeht

Die Borggeischter Rothenburg am 
Fasnachtsumzug 1985 in Luzern

sehr gute Falle gemacht hätten. Es ist 
doch klar, dass dieses Bild - auch wenn 
ein Jahr zu spät - unbedingt noch den 
Weg in den Bronz finden muss. A propos 
ALT und NEU. Fast unbemerkt von der 
Öffentlichkeit, hat der langjährige obers-
te Rothenburger Feuerwehrler das Zepter 
an eine hoffnungsvolle Nachwuchskraft 

übergeben. War ja wohl klar, wie das 
rauskommt - ist schliesslich ganz einfach: 
SBB hat (um ein S) abgespeckt und wird 
zu BB. Der Giger strahlt, weil er es hinter 
sich hat, der Unternährer wahrscheinlich, 
weil er noch nicht weiss, was ihn erwartet...

Altes und Neues aus der Feuerwehr Rothenburg

Rothenburg

Brennerservice | Heizungssteuerungen | Feuerungskontrollen | 24h-Störungsdienst

Centra-Therm AG
6023 Rothenburg
Tel. 041280 83 33
www.centra.ch

Rundum sorglos – mit unserem
Service für Ihre Heizungsanlage.

Auch
für

Wärmepumpen
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Covid19 hed au d Fermig in Rothe-
borg ned lo si. Statt normalerwis 
im Mai oder Juni hed mer de Alass 
planed uf de  
September hi.

D situation im herbst hed noni 
anderst usgseh. Drom hed mer gsu-
echt nochere andere Idee

D Fermling send ufteilt worde i 
zwöi Blöck. Wo nochenand ere Säge 
hend döffe entgäge näh Stöck för 
Stöck

Erst am 8i fertig worde esch dör 
das die zwöiti Groppe. Zu dere Zit 
send d Läde ond Park hüser au nömm 
off zom shoppe

Das hend leider au müesse velli  
Fermigsgäst gspöre, well s Parkhus im 
Fläcke hed zo dere spote Stond scho 
gha verschlossni töre.

D Fermig in Rotheborg

D Barriere send bereits im Nachtmodus 
gsi ond lönd niemer use oder ie.

Au de Verwalter esch ned erreichbar
ond Werkzüg i de Garage send rar.

Zom glöck könnt mer sech in Rotheborg 
ondernand ond scho gli stod en nochber 
do met de Werkzügcheste i de Hand

Chorzerhand dued mer d Barriere 
abschrube ond schnell drufabe drö-
cked alli Autos weder uf d Tube

S feine Znacht hed halt müesse 
chli warte uf d Gäst, d Fermling ond 
ehri Pate!

Der wohl grösste Garten in  
Rothenburg ist wo genau?

Van
iell

e

Enzia
n

WO 
JEDE GREND

WELLKOMME ESCH.

BEI UNS WARTET IM NÄCHSTEN JAHR 

DIE DOPPELTE PORTION  

FREUDE, KREATIVITÄT UND  

RÜÜDIGE STIMMUNG AUF SIE.

Das Festivalhotel bedankt sich bei der Ameisi Zunft Rothenburg für die tolle,  

langjährige Zusammenarbeit und freut sich auf viele weitere, gemeinsame Jahre.

Telefon +41 (0)41 410 0 410                                                         www.schweizerhof-luzern.ch

Rothenburg

Es sollte doch nur ein Kafi mit Vanillesirup sein, doch statt 
süssen Sirup, goss Sonja di Lange, ihrem Gast einen kräfti-
gen Enzian ein… 

Nach dem ersten Schluck dann die bittere Erkenntnis,  
so eine Überraschung wird schnell zum geschmacklichen 
Erlebnis…

Beim nächsten Mal besser die Flasche kontrollieren
dann musst du dich nicht noch einmal so blamieren…

Vanille oder Enzian WARUM  
EIGENTLICH 
IMPFEN?
Wir sind in  
Gottes 
Hand!!!

Rothenburg
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Das Haus sieht eigentlich sehr ein-
ladend aus, oder nicht? Früher stand 
dort ein altes, verfal lenes Gebäude, 
kaum eines Blickes Wert. Leider ist es 
der Rothenburger Bevölkerung aber 
vergönnt, die Häuser in der Stampfi 
aus der Nähe zu betrachten. Sogar die  
Facebook-Seite «Du besch vo Rote-
borg…» weiss davon zu berichten. 
Und es wird allgemein davon abgera-
ten, das Gelände zu betreten. Die Ver-
botstafeln sind ernst gemeint – sogar 
die Polizei soll schon aufgeboten 
worden sein, um unerwünschte Spa-
ziergänger zu vertreiben. Schade zwar 
– aber jedem das Seine!

Es wäre ein 
so schöner 
Ort…

Man merkt schon, dass der liebe Urs 
pensioniert ist und den Schülern nicht 
mehr Red und Antwort stehen muss. 
Stellt euch mal vor, zur aktiven Zeit 
hätte er so vor seinen Schützlingen 
gestanden – die hätten wohl ziemlich 
Spass gehabt. Jetzt schmunzelt nur 
noch der Bronz – und vielleicht doch 
ein paar ehemalige SchülerInnen…

Bauchfrei einmal anders – 
sieht doch super aus.

Zunftmeister 
sein macht 
gehörig müde
Sieht doch ziemlich zufrieden aber auch müde aus – unser ZM 2020 
Rolf Bächler. Hat ihn vielleicht das ZM-Jahr so geschafft? Wohl eher 
nicht, konnte er doch wegen dem blöden Virus nur einen Teil seiner 
Verpflichtungen wahrnehmen. Wahrscheinlich hat er beim kuscheligen 
Schlafen bereits von seinem zweiten Zunftmeister-Jahr geträumt und 
sich vorgestellt, der einzige Doppel-ZM in der Geschichte der 
Ameisi-Zunft zu werden. Hoffentlich behält er dann auch Recht.

Es scheint, dass sich nun auch der 
Bronz der härteren Gangart im Jour-
nalismus nicht mehr entziehen kann. 
Unser treuer Leser Hugo B. meint, wir 
müssten uns wohl einen anderen Na-
men für unser Werk ausdenken, falls 
wir nicht etwas kritischer und persön-
licher werden: zum Beispiel „Ameisi-
bibel“ oder „heilige Fasnachtsschrift“ 
wäre eher passend.  

Das Bronz-Team bedankt sich für  
diese Rückmeldung. Man wird sich  
an einer der nächsten Redaktionssit-
zungen mit dem wichtigen Thema  
auseinandersetzen und wohl eine 
Projektgruppe ins Leben rufen um der 
Sache auf den Grund zu gehen. Diese 
wird zusätzlich durch eine Echogrup-

pe unterstützt und letztendlich wer-
den sich wohl auch der Redaktions- 
und der Zunftrat damit befassen 
müssen. Zwischenzeitlich - während 
die administrativen Mühlen mahlen -  
rufen wir unsere treue Leserschaft und 
alle EinwohnerInnen von Rothenburg 
dazu auf, uns vom Geschehen im 
Dorf, von Pleiten, Pech und Pannen 
und natürlich auch von schönen Er-
eignissen zu berichten. Diese dürfen 
dann durchaus auch kritisch und  
ziemlich persönlich sein - gäll Hugo.

Die Ameisibibel – Rückmeldung  
an die RedaktionNoch de Fasnacht 2020 esches sowiit gsi, S letst mol i de 

Schmette benenand sii.

Bevor mer aber d’Schmette hend definitiv abgschlosse, 

Hemmer üüs no einisch rechtig schön abgschosse.

Im letschte Moment hemmer üses Fäscht chönne mache, 

well chorz druuf hed mer us bekannte grönd nüd meh gha 

z’lache.

Obwohl, bezzeli hemmer jo Glöck, ez hemmer rechtig vell 

Ziit för euses neue Pronkstöck.

Im Chendergarte Lehn entstohd üüses neue dehäi, met vell 

Elan stellemer d Planig uf d’Bei.

A dere Stell god nomol en grosse Dank ad Chellegmeind, 

wo do dezue de Grondstei hed gleid!

Corona machts ned eifach, de Ombau voraaztribe, mer 

sötted jo ned z vell Lüüt sii, damet mer üüs ned anenand 

müend riibe.

Samstigewiis ond Nächtelang hemmer gschaffed, ond 

diverses Material hend mer för das Lokal beschaffed.

Wo vell gschaffed werd, werd au vell tronke, «es paar heige-

ds ame nömm heigschafft» werd au gmonkled.

Schinbar hed öpper fast ned möge warte of d’Eröffnig,

ond hed eusi Igangstöre scho mol g’steinigt.

Bodechlapfhöchi
Die Vandale stoppt eus Gosler aber ned, wie mer a de Eröff-

nigsparty im Juli gsed!

Bodechlapfhöchi heisst euses neue Lokal, en Name wie vell 

Gosler send : «Ned normal».

Ez hoffed mer Gosler of vell schöni Stonde im neue Dehäi, ond 

betted om nömm meh kapotti Schibe wäge gworfne Stäi!

Kasimir Meyer AG Kapellstrasse 5 5610 Wohlen T 056 618 58 00 info@kasi.ch www.kasi.ch

Ihr innovativer Partner für Geschäfts- 
und Werbe druck sachen, die sich von 
der Masse abheben. 
 

Wir beraten Sie gerne. Mit grosser 
Leidenschaft für Printprodukte. 
Gedruckt in der Schweiz.

Lust auf Print.

Rothenburg

30 31



rüüüdigschti Fasnacht!

Met Abstand di



Es brönnt es 
brönnt!!!

Küde in Nöten...

Düüüdaaa düüüdaaa düüüdaaa...
Huuup huup…Rumpel di bumpel...

Öppe so hets tönt, wo de Rainer sis Fahr-
züg lenkt und statt go lösche er’s lieber 
im Wald versenkt.

Erholig in Spanie
Es grosses Bier zum de strängi 
deTag z’beende oder es chlises 
Bier für en Trainerlegende.

Si säge jede Sommer, dass sie 
in Spanie d’Juniore vom FC 
gönd go trainiere, mir chunts 
aber eher vor, dass si Abstand 
wönd vo dehei und det eher 
gönd go flaniere. 

D’Whats App Bilder womer immr wieder bechund, zeiged ihn 
mit sine drü Begleiter, was sie det mache, Stund für Stund. 

Eis Bierli, Zwoi Bierli, drü Bierli, e Wuche lang es einzigs 
Fäscht. Wenn d’Juniore ade Sonne müend trainiere, welli 
am obe gheid K.O is Näscht. 

Also mini Manne ab jetzt isch fertig mit so Gschichte: «we-
nig trainiere statt Bierli vernichte!»

Rothenburg spielt schrägen Fussball

Die «Bösen» 
gegen das Virus
Die Trainingshallen sind wegen Corona geschlossen.
Doch die Schwinger haben beschlossen.

Sie wollen weiterhin trainieren und lassen sich nicht 
stoppen durch die Viren.

Die Polizei kommt um die Schwinghalle zu räumen.
Aus ist es mit den grossen Träumen.

Auch die «Bösen» dürfen nun nicht mehr in die Halle.
So wie die anderen Vereine, Alle!!

Die Schiris werden sicher ihre Mühe 
haben, mit diesen schrägen Linien-
vorgaben.

Zum Schluss stellt sich noch die 
grosse Frage, wer ist verantwortlich 
für diese Lage?

Man hört im Dorf, es sei der Zunft-
gartenbauer, so genau weiss man es 
aber nicht, ist vielleicht schlauer.

Die Markierungen wurden neu 
gezogen, leider waren Sie am Ende 
verbogen.

Auch die Strafraumlinie ist nicht 
so gelungen, statt gerade, ist sie 
geschwungen.

Der Linienmaler hat sich dann auch 
noch verfahren, spielt wohl nicht 
Fussball, ist nicht so erfahren.

Ein neuer Stern am Schau-
spielhimmel... endlich 
konnte ein würdiger Ersatz 
für Telly Savalas gefunden 
werden. Die Neuverfilmung 
der legendären Krimi-Serie 
ist in Vorbe reitung mit  
unserem Benno

Was stinkt denn da so penetrant?
Chemieunfall, verbrönnti Pnös oder 
doch „nor“ Gülle, was ächt d loft in 
Bertiswil so tuet ihüllä?

Was für en ufschrei im Quartier... 
chasch nümmä dusse sitzä bimene 
Glas Bier….

Statt diä letschte Summertäg chönä  
z gniesse, muess mer schnäll inä und 
alli Fänster schliesse…!

S grosse rätslä gat jetzt so rechtig 
los… sogar d Polizei und Gmeind  
sind no ratlos… 

De Übeltäter het mer gli scho  
gfonde, verbi isches mit dene  
ungwösse stonde.

Dass unsere 6 „Ober-Chüegässler - 
innen“ eine sehr teure Spielplatz-
Sanierung durchgeführt haben!
Für den Kurfenwald wurden mit  
einem holländischen Monster-Camion 
8  Stück achtmeterige Eiben (Nadel-
hölzer) vermutlich aus NL herange-
karrt und mit Hilfe eines 50 Tönners-
Autokran an richtiger Position einge-
pflanzt. Diese wären billiger gewesen, 
bei Bezug der nahen  Baumschule 
Thurm! Böse Zungen behaupten es 
handle sich um Schwarzgeld oder
einen grosszügigen Sponsor?

De Gülläbuur

Wussten Sie?

Sofort werdid lösige fürd Zuäkunft 
gsuächt, dä Besprächigstermin isch 
den au guet bsuächt…

So öpis söll bitte niä me passiere…
gäll Pächter vom Späckbusch, sus 
tuäsch wieder Schälte kassiere…

Ond d Moral vo dere Gschicht… 
normali Gülle stenkt doch nicht….

Vom rumsitzen hat küde die nase voll, 
"raus in die Natur, das wird sicher toll!" 

Dachte er voll freude und elan, als 
erfahrener pfadijunge schritt er voran. 

Durchs rotbachtobel bis zum flugplatz 
emmen, nichts konnte ihn aufhalten 
oder hemmen.
 
Sigrid läuft stumm mit doch kommen 
bald, ihr erste zweifel:" wollten wir 
nicht richtung burgwald?"

Doch kurt beruhigt und weiss  
bescheid, den weg find ich,  
ich bin gescheit! 

Doch leider war das nicht ganz so, 
und stunden später war küde  
dann froh, 

"Das wirtshaus chlöpfen, nun weiss 
ich, wo wir sind, komm sigrid, den 
weg durchs möösli nehmen wir ge-
schwind!" 

Doch den weg konnt er nicht ent- 
decken, auch das liess ihn nicht  
abschrecken. 

Die beiden kämpften sich durch wald 
und dickicht, auch einen sprung über 
einen graben stoppte sie nicht. 

Und Küde, der springt und ach  
du schreck, fällt wie ein stein in  
den dreck. 

Steckt fest im dreck von fuss bis haar, 
ob kurt wohl wirklich in der pfadi war?

RothenburgRothenburg
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Zutaten für 15 Stück
200 g Mehl
1 TL Salz
2 Eier, verquirlt
4 EL Rahm
1 l Frittieröl
 Puderzucker, zum Bestäube 

Teig
Mehl und Salz in einer Schüssel mi-
schen. Eier und Rahm beigeben, zu 
einem glatten, geschmeidigen Teig 
kneten.

Fasnachtschüechli
Unter heiss ausgespülter Schüssel 30 
Minuten ruhen lassen.

Teig in 15 gleich grosse Stücke teilen.
Auf bemehlter Fläche dünn auswal-
len, Küchentuch auf das Knie legen, 
Teigfladen mit den Fingern vorsichtig 
möglichst dünn ausziehen.

Öl in Kochtopf oder Fritteuse auf 
180°C erhitzen. Teigfladen hineinle-
gen, etwas zusammenschieben.  
Beidseitig goldgelb frittieren. Auf 
Haushaltpapier gut abtropfen lassen.

Vor dem Servier mit Puderzucker 
bestäuben

TIPP
Frisch schmecken die Fasnachtsküch-
lein am Besten, sie können aber 4-5 
Tage trocken und kühl aufbewahrt 
werden. Erst kurz vor dem Servieren 
mit Puderzucker bestäuben.

Unser ehrenwerter Mitbürger Hansjörg 
vom Kuhbock hat nach einem nach-
fasnächtlichen Blattliegen 2020 die 
verdammten Raucherstengel weg-
geschmissen und ein Raucherpäusali 
eingeleitet.

In der Zwischenzeit sind 10 Monate 
verstrichen und zur Freude der  
lieben Martha gibs keinen Rauch mehr 
auf dem Balkon. Gewachsen ist des 
Altbeizers Sackgeld aber auch ein 
waschechtes Ränzeli plus 20 Pfund ist 
entstanden – ähnlich einer Geschwän-
gerten im Frühstadium.

Neue Kleider für Jagd, Waldarbeit  
und Ausgang mussten im Ausverkauf 
angeschaft werden und Hansjörgli 
freut sich, dass die Hosen wieder 
alle geschlosssen werden können. 
Der gute Altkoch nimmt nun wirklich 
Profile eines richtigen Koches und 
Wirtes an und die Waage zeigt am 

Was man im Ökihof alles sehen kann,
darüber staunt Frau und Mann.

Ein Zahnarzt hat wieder mal sein Lager 
geräumt, dabei hat er wohl den Patien-
tenschutz versäumt.

Renate, Esther, Marta, Paul, Ronja,  
Adrian oder Kay, alles Namen für  
welche die Behandlung ist vorbei.

Kein Rothenburger Zahnarzt soll es ge-
wesen sein, dessen Vesten sind alle rein.

Von einem anderen Kanton ist er  
hergekommen, auch dies haben wir 
anhand des Gebisses entnommen.

Viellicht sollte man im Ökihof solch 
Leute besser kontrollieren, auch wenn 
sie im Kässeli paar Batzen verlieren.

Denkt bei Eurem Zahnarzt nun immer 
daran, was so ein Zahnarzt mit Eurem 
Gebiss so machen kann.

Nur wer Borggeischter 20 Jahre ist,
wird dereinst ein Super Buddhist!
 
Jährlich trifft sich der Gernegross,
zu einer Fete an einem Abend bloss.
 
Doch vor Corona treffen sich die 
Schlauen, für ein ganzes Weekend  
auf dem Niederbauen.
 
Oberhäuptling Bennophil steigt tief  
in sein Archiv, organisiert Beamer,  
Leinwand mit Stativ.
 
Mit einer Show will er alle von den 
Sitzen reissen, mit Bildern in schwarz/
weiss und Videos von Reisen.
 
«Sicher ist dafür nur ein USB-Stick,
den behalte ich bei mir durch dünn  
und dick»!
 
Endlich fertig ist das Abendmahl,
der Trommelwirbel ertönt im Saal.
 
Alle Augen auf die Leinwand sind  
gerichtet, «Wer hat meinen Daten-Stick 
gesichtet?»
 
Der Präsentator glaubt sich im falschen 
Film, die Situation wir ungemütlich, 
richtig schlimm!
 
Vielleicht «Verstehen Sie Spass?» wer 
weiss, langsam kalt am Nacken wird  
der Schweiss.
 

Was du brauchst:
- Mind 2 Personen oder max 5
- Ein Kartendeck
- Alkohol, je nach Geschmack

Ein Mitspieler wird zum Dealer erklärt, 
nimmt das Poker Kartenset, mischt die 
Karten und schaut sich die oberste 
Karte an. Der Spieler rechts von ihm 
muss jetzt erraten ob die Karte einen 
roten oder schwarzen Wert hat. Sollte 
er falsch liegen, muss er dem Dealer 

einen Kartenwert sagen. Ist der Wert 
höher als der effektive Kartenwert, 
dann muss er den vorbereiteten Shot 
trinken. Ist der Wert tiefer, dann hat er 
Glück und der Spieler rechts von Ihm 
kommt an die Reihe etc etc.

Gewinnen Sie die Bronz- Rechenaufgabe!
Silvester 20 jetzt 150 Pfund.

Rechne aus: Wann wird der Mösieu 
Adler 100 Kilo haben?

Antworten bitte bis Ende Fasnacht an 
die Bronz Redaktion. Gewinner und 
Gewinnerinnen mit dem richtigen 
Monat und Jahr werden an die
Ochsen-Metzgete 2023 eingeladen! 
Vel Glöck

RED or BLACK

Fasnachtsrätsel

Patienten-
schutz

Der Super BUDDHA 2020
Alle stehen unter Generalverdacht,
«Wer hat mich um den Stick gebracht?»
 
Das ganze Restaurant steht nun Kopf,
es suchen alle unter jedem Topf!
 
Eine halbe Stunde ist schon verstrichen, 
«Wo hat sich bloss das Ding hingeschli-
chen?»
 
«Heimatland und Gopferdeckel,
schau nochmal in deinem Hosense-
ckel!»
 
Ohalätz! Das Gesicht so weiss wie Krei-
de, «Mann, ich halts nicht aus ich leide!»
 
Tief in der Tasche ganz beim Nasen-
tuch, da liegt das Ding, welch ein Fluch!
 
Tja, die Runde hat dann richtig gekos-
tet, alle haben sich stundenlang zuge-
prostet.
 
Weiter ich hier auf keinen Fall berichte, 
das bleibt geheim und ist Geschichte!

Spiele und RezeptAllgemein
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Boden
Wand
Vorhang

Wir können handwerk und Leidenschaft.

Überzeugen Sie sich selber von unseren vielseitigen 
Leistungen und unserem eingespielten Team.

richli.ch/film

richli ag   •  Neuenkirchstrasse 18a   •  6020 Emmenbrücke   •  041 288 85 85   •  www.richli.ch  

«JA, es ist frei» oder «NEIN, es 
geht nicht»

Oder 

«Ich habe LUST» oder «Ich habe 
keine LUST»

Direkte Kommunikation:
Dafür haben wir nun folgende Lösung:
Hinweisschild ausschneiden, in der 
Mitte falten und zusammenkleben. 
Gewünschte Option ankreuzen und an 
die Türklinke des Schlafzimmers hängen. 
Weitere exemplare können für attrak-
tive CHF 13.55 bestellt werden und 
unter ameiszunft@rothenburg.ch

Allgemein
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Fläckegosler 
Au im Corona Johr präsentiered mer Fläckegosler weder, 
Gschechte vo diverse «OHNI- ond METgleder».
Traditionell passiert das bi eus in Värsform,
genau so wend mer nötze die Plattform.
Mer Fläckegosler wönsched allne gueti Gsondheit,
ond hoffed met eusne Gschechtli of chorzi Momänt vo Heiterkeit!

Erst Posunist der Erste
De Herr Erstposunist Luki us Roteborg, 
hed zo sim Instrumänt normalerwiis sehr wenig Sorg.
So heder i sine nüün Fasnachte bes ez, 
öbbe jedes zwöit Johr sis Langrohr ersetzt.
Am letzte Uftrett am Güdistsischtig i de Stadt, 
trett är sini Posune aber komplett platt.
Bevor mer wäglaufed vom Uftrett am Herscheplatz, 
gomped är nämli of sini Posuune meteme grosse Satz.
A de Bahnhofstross rüehrt är denn s’öbrige vo de  
Posune grad,
no onde ine vomene fahrende Polizeiauto sim Rad.
De Luki erreicht schlossäntli sis Ziel,
in dem är das flache Metallteil ane Pfoste schlängelt met vell Stil.
Aber Luki dänk doch ame noch so Sache,
sofort en Bstellig för en neui Posuune z’mache.
Somet wärsch du a Sommeruftrett ond a de erste Prob,
ned no chorzfrestig am organisiere i eim Galopp.

Erst Posunist der Zweite
De Gäbu esch voller Elan,
för s’neue Sujet hed är en super Plan.
För sis eigete Chleid,
hed är sech öbis bsondrings öberleid.
Ächti Pouletchnöche är dra wett,
ned wie alli, die usem Internet.
Doch ned nor är hed Fröid a den Chnoche,
au sine Hond hed die scho lang groche.
Am SchmuDo hed sis Chleid scho keini meh dra,
de Höndu hed deför am Fryytig de Chötzler gha.

Chochispeller 1
En Schläger hed sech am Fasi-Samstig ordentli desinfiziert,
dassmer demet am nöchste Tag gsond esch heder falsifiziert.
Vorem Omzog in Eibu escher omegläge wie en Penner,
ond esch worde dör das bi allne Gosler de Renner.
Gli heder vor sech gha en grosse Chlimönz Huufe,
do wär jede normal Strossepenner weder go wiitersuufe.
Aber ehm esch de Alkohol vom Vorobig werkli ned guet becho,
das hedmer gseh wo är denn sis Gsecht empor het gnoh.

Die 3 Schnötzer
Die drei Musketiere send im Rain vorem Omzog  
onderwägs gseh,
en Hornest, en Sousaphonest ond en Posunist ned of de Suechi noch Tee.
Schnötz (mit 3 Promill weniger au as «Shöts» bekannt) hend ehri Opfer gheisse,
oftmals gfonde of Gfährt met Reife.
Vo Wage zo Wage send die drüü zoge,
ond hend Shot om Shot enne abegsoge.
Prahlt hend sie met de Azahl a usgsoffnige Wäge,
wivell dasses werkli gse send, hends aber ned chönne säge.
Mer chönt meine die drüü Herre hend d’Absag vo de Fasi 21 do scho gahnt,
ond dementsprächend alkoholtechnisch för 2 Johr abgsahnt.

Lass es uns T(h)un
Thun 2020 esch en Blackout-Usflog par excellence gseh,
mendestens ei Uftrett vo det bereitet de Gosler emmerno Ohreweh.
Aber ned nor musikalisch esch det einiges gange,
au storymässig werds eim Angst ond Bange.
Emne Sousaphonist sin schöni Grend esch id Aare gheit,
das passiert halt wemmer ne z’nöch as Wasser läid.
Glöcklerwiis esch die lokal Bevölkerig no zuerächnigsfähiger as mer,
ond holt dä Grend us de Lag wo esch sehr prekär.
Au de Bästeli hed sini Orientierislosigkeit det weder zeigt,
ond hed weder ned gwösst wo är sis Zeugs hed änegleid.
En Andere hed sech es Biischlofplätzli gsuecht met aller Energie,
bes denn dä Traum platzt esch wägere Latexallergie!
Of jede Fall send mer Gosler denn guet heigreisst vo Thun,
au det esch blobe en gnueg höche Bierkonsum!

Rock tha Boiler in Ängelbärg
S’Probeweekend 2019 in Ängelbärg bliibt eus allne in bester Erennerig,
au wenns das mol weder paar Lüüt hed useklöpft eri Secherig.
En Chochispeller hed en onvergässlechi Nacht gha,
was doch Alkohol alles för Iflöss chan ha.
As die letzte langsam hend welle go legge,
gfend mer doch eine schnarchlend im letzte Egge.
Näbem Boiler hed är en Pizza ond sech änegläid,
s’einzige womer dröber chan säge «är hed komplett versäid».
Au imne Paukest esches am nöchste Tag sehr mies gange,
Farb hed är definitiv kei meh gha of de Wange.
Well eus die Höheloft in Ängelbärg ned so guet schint z’tue,
störemer die nöchste Johr in Sarne d’Rueh.

Vorstandsusflog Wien
Im Juli hed de Goslervorstand en Reis noch Wien gmacht,
ond hed i dere wonderschöne Stadt weder chli s’touriste Feeling entfacht.
Notüürli esch de Vorstand gwohnt vorbedlech i de Stadt go toure,
ond drom henderlod dä Usflog etz au im Ameisi-Bronz sini Spure.
A propos Spure: Au es Vorstandsmetgled hed am morge früeh nochli öberschuumed,
dass so was z’metzt i de Fuessgängerpassage am 10ni passiert hed d’Bevölkerig scho erstuuned.
Au s’Schloss Schönbrunn hend mer met eusere Awäseheit beglöckt,
d’Igangshalle hed de Diego scho gli mol met Schärbe vo Champagner beschmöckt.
Au de lääri Park hed eus sehr guet passt,
näbem «Stosst an », «Höibörtsle » hend mer no einigi Hölse presst.
Au es Klassik-Konzert i de noble Orangerie hend mer eus gönned,
Wyy a discretion ond Nachschankpause wäredem Konzärt, hed eus zeigt, dass  
d’Wiener eusi Vorliebe kenned.
Au de Organisator esch sehr erfreut gseh ab eus jonge Gäst,
dass mer alli musikbegeistered seiged hed ehm denn gäh de Räst.
Notüürli hend mer eus au gärn im Usgangsviertel Bermudadrüeck zeigt,
noch so stränge Öbige heds au mol eine nackt is Badzemmer gleit.
Am letzte Tag hend mer eus denn of d’Elektrotrotti gschwonge,
abklappere vom Hundertwasserhuus, Staatsoper ond so wiiter esch demet bestens glonge.
A dere Stell danked mer Vorständer i de Chiara rächt härzlech för d’Organisation,
mer hend super chönne de Zämehalt zelebriere au i de schwerige Situation!

Chleider nähen
Ide Fasnachtsziit döfid mer i üsem schöne Chleid omemarschiere
 ond so s Sujet präsentiere.
Jeglichi Strapaze muss das Chleid öberstoh, 
wobi das ganz mängisch schief cha go. 
So hed au die Fasnacht mängi Noht gloh 
ond au diversi Schränz hemmer i Chauf gno.  
Jedes Johr semmer drom bsonders froh, 
wenn üsi liebi Chleidnäierin Judith met de Näihmaschene om de Egge dued cho. 
Eis Loch oms andere hed si im Nu weder zämegnäit
 ond währenddesse diversi Lüt ide Onterhose erträid.

FläckegoslerFläckegosler
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Keine Satire – in diesem Jahr                   n
  

wir nur wahre Geschichten 

Fakten, Faktoren, Fiktionen, Fraktionen, Friktionen, Fabulationen – 

garantiert alles beinhart recherchiert und gewissenhaft erfunden!!!

E-Mail: info@knallfroschlozaern.ch

www.knallfroschlozaern.ch

17. Jahrgang 2020 

Preis: Ein CO2 Zertifikat

Knallfrosch

Der KnallFrosch quakt 
für den «Ameisibronz»
Ein dreifaches «Quak, Quak, Quak» 
als Gruss an die Ameisi Zunft Rothen-
burg und den lokalen «Ameisibronz»! 
Der knallfreche «KnallFrosch» der 
Wey-Zunft Luzern, einziges Fas-
nachts-Satiremagazin für die Städte 
Luzern und Kriens sowie Teile der 
Agglomeration Luzern geniesst für 
einmal Gastrecht im Rothenburger 
Ameisihaufen.

Ameisen sind wahre Erfolgsinsekten: 
Gut zehn Billiarden dieser Kleintiere 
leben auf der Erde. Damit ist jedes 
hundertste Tier eine Ameise. Es gibt 
bis zu 20 000 verschiedene Arten, in 
Europa leben nur etwa 200 davon. 
Und in Rothenburg grassiert eine 
einmalige Spezies – der «Ameisibronz: 
EINMALIG – GRATIS – UNVERHÜLLT!

Das erbarmungslose Corona-Virus hat 
der rüüdigen Fasnacht den Stecker 
gezogen! Für ein Jahr wird es an den 
Fasnachtstagen eintönig, langwei-
lig, ja zum Heulsausen – wie noch 
nie zuvor. Da bringt das einzigartige 
Fasnachts-Magazin der Wey-Zunft 
Luzern, der knallfrische «KnallFrosch», 
eine willkommene Aufheiterung in die 
gähnende Fasnachtsleere. Das bissige 
Satiremagazin landet gratis in den 
Briefkästen und wird wieder bei über 
170 000 Leserinnen und Leser einen 
Hauch Fasnacht in die warme Stube 
zaubern. Neue Gesamtleitung, neuer 
Chefredaktor, neues Redaktionsteam 
und neues Layout – dieser «KnallF-
rosch» wird bestimmt zu reden geben!

Jeder weiss, wie ein Frosch quakt. 
Dass derart kleine Tiere so laut qua-
ken können, liegt an ihrer Schallblase. 
Manche Frösche sind bis zu 500 Meter 
weit zu hören. In Luzern quakt der 
«KnallFrosch» am lautesten – er ist bis 
nach Rothenburg zu hören. Die knall-
starken Laute aus dem Teich gelten 
der Ameisi Zunft, dem «Ameisibronz» 
und allen, die, auf die Fasnacht 2021 
verzichten müssen. Es lebe die Fas-
nacht 2022!

Brandaktuell und knallfrisch eine 
Woche vor dem Schmutzigen Don-
nerstag auf: www.knallfroschlo-
zaern.ch
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Bim Phipu stod Sport meischtens ned a erster Stell,

näbem Fäschtbankschlettle escher jetzt au im Stuehlruedere zemli schnell.

Vor luuter sportlechem Isatz heder d Kafichanne hender sech vergässe,

e verbrönnte Fuess ond kei Tagessieg als Resultat send wenig agmässe.

Weder einisch ine Fasnachtstag met de Borggeischter starte,

die meischte Ehemalige hends chum chönne erwarte.

Zor Freuid vo allne Aktive hed eine so vell Freuid ond Elan,

dasser am Sonntigznacht scho e Uftrett metmacht, ganz spontan.

Esone Sommerusflog öb läng oder chorz,

esch emmer es Highlight, vor allem bim Forz.

So hend au die neue Kandidate mösse verstoh,

Tate zo de Spröch wärdid vom Gastgäber sälte onderloh.

De Chretzu hed no lang Spröch gmacht ond glacht,

besmer ehm e Frisur met wenig Friseurerfahrig hed gmacht.

S 55 Johr Jubiläum esch dörre ganz gschwend,

am Güdismäntig met 125 Lüüt es einmoligs Beld.

Alli Episode vo dem Tag z’verzelle wär verockt,

das brüchti wohrschindlech e Fasnachtszytigsonderdrock.

Danke allne Ehemalige, Fans ond Zueschauer,

2025 folgt de nöchst Jubi-Gassehauer.

BorggeischterBorggeischter
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Mit Vollgas 
in Richtung 

Fasnacht 2022

hammerautocenter.ch

RESERVATION:
041 280 90 22

W W W . B A E R E N - R O T H E N B U R G . C H

E RÜÜDIGI
FASNACHT

S ' B Ä R E  T E A M  W Ö N S C H T
 

Grossweid 7
CH-6026 Rain

Telefon : 041 459 02 02

Titlisstrasse 3
CH-6023 Rothenburg
Telefon : 041 280 14 89

www.zempcar.ch • info@zempcar.ch

Wir wünschen allen „e rüüdigi Fasnacht“!

rund ums Re
isen.

Wir bieten Ihnen den persönlichen und � exiblen 
Service rund ums Reisen

In der Hängematte lässt es Ruhn

Arbeiten sollen die anderen tun.

Geschter bin ich wieder mol 
bim Muff verbi, will ich eifach 
mol chli wet anschersch si.

Jeden Tag 15 Minuten lüften sollte man in dieser Zeit, dafür ist auch der FC immer wieder bereit. Vielleicht nahm der FC es zu genau.

Fasnacht 2021 isch abgseit, 

dasch isch mir egal, d’Fasnacht 

2022 findet statt und das isch 

genial!

Mit vereinten Kräften haben 
sie den Weg saniert, dafür hat 
sich auch der Erwin einen Tag 
reserviert.

Wer nimmts gegen mich 
auf? Der letzte hats’s 
versucht und da steh ich 
nun drauf.

Warum hast Du nun den 
Kopf bedeckt? Etwa 
zum Schutz was darunter 

steckt?

Dänk dra Thomas:S’Läbe isch wie en Liege-stuehl, wend zfescht dri lisch, de klappt er zäme.

Herr Setz, anfassen ja, 

aber gegessen wird zu 

Hause.

«Eine hämmer no immer gno! Guet Flug!» 

Kurzstories
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6023 Rothenburg  » T 041 281 05 06 
www.naturheilpraxis-flecken.ch

· Naturheilkundliche Behandlungen und Beratungen

· Verschiedene Massagen mit Narbenentstörungen

· Ernährungsberatungen

· Bioresonanztherapie

· Neurolinguistisches Programmieren

Ihrer GesundheIt zu lIebe!

www.auto-lang.ch

Ihre Garage in Rothenburg.
E rüüdig schöni Fasnacht!

ELEKTRO – EINFACH 
RÜÜDIG SICHER.

Geschäftsstelle Rothenburg
041 282 03 50 • rothenburg@ckw.ch
www.ckw.ch/elektro

Flecken 8 
Rothenburg  
041 280 82 10

 TIERISCH
 SCHÖNI

Ferien vom  
8. Februar bis Aschermittwoch

 FASNACHT

Grabenweg 7
6023 Rothenburg 
(Parkplätze vor der Tür)

Tel: 041 530 66 66
info@hoerkultur.ch
www.hoerkultur.ch

ANDERE SCHWÖREN IHNEN, DIE STERNE VOM HIMMEL ZU HOLEN.

WIR VERSPRECHEN IHNEN LIEBER EHRLICHE, 
FUNDIERTE BERATUNG, UNABHÄNGIGKEIT,  

FACHKOMPETENZ UND ECHTEN PREISWERT.

Das Lozärner  
Fasnachtskomitee LFK
Sie nennen sich «Huerenaffe» oder auch spasseshalber  
«Köfferlifasnächtler». Seit nunmehr sieben Jahrzehnten  
prägt das LFK die Lozärner Fasnacht mit. 

2021 Wohltätigkeit unter dem 
Motto «Solidarität dem Lozärner 
Brauchtum Fasnacht»
Jedes Jahr wird zudem eine wohltätige 
Institution begünstigt. Der LFK-Prä-
sident 2020/21 Dani Abächerli ent-
schied sich aufgrund der besonderen 
Situation, dass aus den diesjährigen 
Verkaufs erlösen gezielt kreative Fas-
nachtsschaffende unterstützt werden 
sollen, die einen Teil ihres Einkom-
mens durch die Fasnacht erwirt-
schaften und unter der Absage der 
Fasnacht leiden. So lancierte das LFK 
2021 ein «Fasnachts-Magazin», um so 
den Fasnächtlern die Fasnacht nach 
Hause zu bringen. Auf über 130 Seiten 
werden spannende Themen wie die 
Geschichte der Fasnachtsumzüge, 
aber auch die Legende von Bruder 
Fritschi erzählt, ebenso wie Portraits 
verschiedener Fasnachtspersönlich-
keiten, jubilierenden Gruppierungen 
bis hin zu Einzelmasken und Fas-
nachtskünstlern. In Kombination mit 
dem Kauf einer Fasnachtsplakette (in 
den Varianten Silber, Kupfer, als Pin 
oder als nummerierte und limitierte 
Goldplakette/-Pin erhältlich) kostet 
das Magazin 10 statt 15 Franken. Ein 
Muss für alle Fasnachtsbegeisterte! 
Bestellungen unter www.lfk.ch.

«HAUPTsach Fasnacht»
In diesem Jahr schwingt der 57jährige 
Herzblutfasnächtler Dani Abächerli 
das präsidiale Zepter bzw. den 
LFK-Chnorri-Marroni. Mit seinem 
Weibel Dani Bühler leitet er die  
Geschicke der LFK-Geschäftsleitung, 
bestehend aus den Meistern und 
Präsidenten der vier LFK-Zünfte und 
Gesellschaften, sowie den insgesamt 
vierzig Delegierten der sechs Komi-
tees: Umzug, Finanzen, Määrt, Archiv, 
Masken und Medien. Auch wenn 
längst die Fasnachtsaktivitäten 2021 
abgesagt werden mussten, entschied 
man sich bereits im vergangenen 
Frühjahr für eine Fasnachtsplakette 
2021, die der Surseer Künstler Roger 
Stalder entwarf.

Weitere Informationen: www.lfk.ch 
Peti Federer, Medienchef LFK

pf. Gegründet wurde das  LFK vor just 
70 Jahren, als sich 1951 die Zunft zu 
Safran, die Maskenliebhaber-Gesell-
schaft, die Fidelitas Lucernensis sowie 
die Wey-Zunft zusammentaten, um 
die Fasnachtsumzüge gemeinsam zu 
organisieren. Auch mit dem inflatio-
nären Aufkommen der Guuggemu-
sigen anfangs der 1950er Jahre gab 
dies einen ordentlichen, vor allem 
auch nachhaltig prägenden Schub in 
die Lozärner Fasnacht. Noch heute 
stehen die Umzüge im Zeichen der 
Zunft zu Safran mit dem Fritschiumzug 
am SchmuDo und der Weyumzug 
am Güdismäntig, auch wenn sie in-
haltlich fast identisch sind. Obwohl: 
der Güdismäntig-Umzug endete 
noch bis Anfang der 1990er Jahre 
im Wey-Quartier, seither ist auch die 
Umzugsstrecke vom Luzernerhof bis 
Helvetiaplatz gleich. 

Seit 1975 findet Unter der Egg der 
Fasnachtsmäärt statt, ursprünglich im 
kleinen und überschaubaren Rahmen. 
Tatsächlich wurden in den ersten 
Jahrzehnten auch noch Fasnachtsklei-
der und weitere Utensilien verkauft. 
Heute gehören der Fasnachtsmäärt 
wie die Usgüüglete zu den beliebtes-
ten Vorboten der Lozärner Fasnacht.

Was finanziert sich das LFK? Mit den 
Einnahmen aus dem Plakettenverkauf 
und dem Fasnachtsmäärt werden 
die Umüzge subventioniert, d.h. die 
Umzugsteilnehmenden erhalten für 
ihren kreativen Aufwand eine Entschä-
digung. Ebenso organisiert das LFK 
seit den 1960er Jahren Maskenkurse 
für Kinder und Erwachsene, um die 
Tradition des Grendebastelns zu 
erhalten und zu fördern. Notabene 
sind die Kurse für die Kinder seit jeher 
kostenlos. 

 CARROSSIER-LACKIEREREI 

 Crea-Brush Blum | 6023 Rothenburg | 041 280 32 45 |  crea-brush.ch

WERBETECHNIK / BESCHRIFTUNGEN

GROSSFORMAT DIGITALPRINTS

FOLIERUNGEN / TEILFOLIERUNGEN

STICKER / BLACHEN / WERBESCHILDER

Jetzt kleben 

wir dir eine!Jetzt kleben 

wir dir eine!

LFK

48 49



«En rüüdigi Fasnacht und bis        bald weder im Ochse Rotheborg!»
Wönscht de René und s ganze Ochse-Team. 
TELEFON 041 280 12 72 ·  WWW.OCHSEN-ROTHENBURG.CH

       bald weder im Ochse Rotheborg!
       bald weder im Ochse Rotheborg!»»»

Das Fasnachtsvirus  
wird überleben!
Wunderbare Erinnerungen an die 
letzte Fasnacht. Rüüüdige Vorfreude 
auf eine nächste. Bleiben Sie gesund.

stÖckli geschirr ag
Bisangmatt 16, 6130 Willisau

Tel. 041 970 28 52, Fax 041 970 43 35
stoeckli.geschirr@bluewin.ch
www.stoeckli-geschirr.ch 

Ihr Partner für:

Großveranstaltungen - Vereinsanlässe -
Firmenanlässe -Bankette- Privatanlässe

Gläser - Bestecke - Porzellangeschirr- 
Einweggeschirr- Papierwaren - 

Festartikel-Pyrotechnik    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nicht verzagen, den 
Profi fragen ! 

 

 

Friedauweg 9 
6023 Rothenburg 
Fon 079/ 708 69 86 
Fon 041/ 280 08 02 

 

LeonDer neue SEAT

Sportstourer
e-HYBRID

Die Garage Blaser & Team 
wünscht trotz Abstand 
«e rüüdig schöni Fasnacht  
ond bliibid gsond!»

Wir sind jederzeit 
bereit für Ihre 
Probefahrt.

GARAGE BLASER. Feldmattstrasse 12 | 6032 Emmen 
T. 041 260 30 50 | garage-blaser.ch

BLASERINSERAT_20201711_AZ_DE_87.5_85.5_DE_V1.indd   1BLASERINSERAT_20201711_AZ_DE_87.5_85.5_DE_V1.indd   1 23.11.20   14:3023.11.20   14:30

GÖTSCHIZUNFT  
HILDISRIEDEN – FÜR 
BRAUCHTUM, KULTUR, 
DORFGEMEINSCHAFT

Die Götschizunft wählt ihren Zunft-
meister normalerweise am Bärtalistag 
(2. Januar). Dazu sind alle in Hildis-
rieden wohnhaften Männer herzlich 
eingeladen und können für einen 
bescheidenen Jahresbeitrag – den 
Zunftbatzen – Mitglied werden. An 
diesem geselligen Anlass steigt die 
Spannung jeweils fast ins Unermess-
liche, wenn es um die Erkürung des 
neuen – vorgängig für die Öffentlich-
keit geheim gehaltenen – Zunftmeis-
ters geht. Der Zunftmeister verkündet 
in seiner Antrittsrede sein Fasnachts-
motto und die wichtigsten Termine. 
Doch dieses Jahr ist alles: Die  

Fasnacht ist schon seit längerem quasi 
abgesagt und auch Veranstaltungen 
dürfen kaum oder gar nicht durchge-
führt werden. Deshalb bleibt Jakob II. 
auch für dieses Jahr Zunftmeister.  
Das soll aber eine Ausnahme bleiben: 
In der knapp hundertjährigen Ge-
schichte der Götschizunft (Jubiläum 
im 2025) wurde zuletzt 1966 wegen 
der Maul- und Klauenseuche kein 
neuer Zunftmeister gewählt.  
Gemeinsam haben wir entschieden, 
das letztjährige Fasnachts-Motto 
leicht anzupassen: «Met Maske, Impf- 
und Biogasenergie müemer d’Fas-
nacht hoffentlech ned ganz lo sii!». 

Jakob II. Estermann, seine Frau Vreni 
(Bild) sind die Zunftmeister-Familie 
2020/21 der Götschizunft Hildisrie-
den. Jakob II. wohnt in der Oeli Hildis-
rieden und führt zusammen mit sei-
nem Nachbar in Betriebsgemeinschaft 
eine leistungsfähige Biogas-Anlage, 
wenn er nicht gerade mit seiner Fa-
milie, bei Geselligkeit, mit Skifahren 
oder Wandern das Leben geniesst. 

So möchten wir die Fasnacht, an der 
wir in normalen Jahren den legen-
dären Dorfball, die Schul- und Seni-
orenfasnacht oder den im Turnus mit 
Neudorf und Beromünster alle 3 Jahre 
in Hildisrieden stattfindenden Fas-
nachtsumzug organisieren, halt in ei-
ner anderen Form zelebrieren. Nebst 
dem Zunftmeister wird die Zunft 
geleitet vom zwölfköpfigen Zunftrat, 
welcher im neuen Jahr unverändert 
bleibt.

PS: Wer Maske trägt und sich impfen 
lässt der hilft mit, dass nicht nur  
unsere Anlässe später im Jahr – Chilbi, 
Senioren und Altzunftmeisterausflug, 
Samichlauseinzug – sondern auch  
viele andere wieder stattfinden  
können. Wer daheim den «Koller»  
bekommt, dem empfiehlt Experte 
Jakob II. ein wenig «Biogasenergie» 
im Sinne eines gebrannten, gebrau-
ten oder vergorenen Getränks. Prost, 
gute Zeit und bleibt gesund!
Eure Götschizunft Hildisrieden – für 
Brauchtum, Kultur, Dorfgemeinschaft

Gastzunft
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Bäckerei Konditorei Süesswinkel AG, Flecken 10, 6023 Rothenburg 
Tel. 041 280 13 25, Fax 041 280 67 85, E-Mail info@süesswinkel.ch

Den sagenumwobenen Drachenstein gibt es nun in einer edlen Verpackung – 
das ideale Geschenk für Geniesser aussergewöhnlicher 
Schokoladenprodukte.

                   Jede Packung enthält sechs 
Drachensteine, drei in dunkler und drei 
in Milch-Schokolade, einmal mit Träsch 
aus Theilersbirnen und einmal mit 
Zwetschgenwasser.

Drachensteine – ein Geschenk vom Pilatus-Drachen

Bäckerei Konditorei Süesswinkel AG, Flecken 10, 6023 Rothenburg 
Tel. 041 280 13 25, Fax 041 280 67 85, E-Mail info@süesswinkel.ch

Den sagenumwobenen Drachenstein gibt es nun in einer edlen Verpackung – 
das ideale Geschenk für Geniesser aussergewöhnlicher 
Schokoladenprodukte.

                   Jede Packung enthält sechs 
Drachensteine, drei in dunkler und drei 
in Milch-Schokolade, einmal mit Träsch 
aus Theilersbirnen und einmal mit 
Zwetschgenwasser.

Drachensteine – ein Geschenk vom Pilatus-Drachen

Büro Rothenburg
Bertiswilstrasse 52
6023 Rothenburg
T 041 914 01 01
seetal-rontal@mobiliar.ch
mobiliar.ch 10

65
01

4

Geniessen Sie die  
Narrenfreiheit.
Wir sind auch nach der  
Fasnacht für Sie da.
Pietro Mastropietro, Versicherungs- und Vorsorgeberater
T 041 914 01 08, pietro.mastropietro@mobiliar.ch

Ab Aschermittwoch wieder  
               als Schreiner unterwegs.
       Unverkleidet, kompetent und ausgefeilt.

Sie träumen vom eigenen, perfekten Ambiente?
Erzählen Sie uns davon. Als vielseitige und kompetente Schreinerei sind wir es gewohnt für  
jede Herausforderung die optimale Lösung zu finden. Holen Sie sich auch während der Fasnachtszeit weitere 
Informationen unter www.schriberag.ch oder bohren Sie bei uns direkt unter Telefon 041 280 25 55 nach.

Wir verabschieden uns – hoffentlich bis zur  
Fasnacht im nächsten Jahr.

Rokoko auf der Suche nach  
einem Planet wo Fasnacht  
gefeiert wird...

Werde auch Du Redaktor vom 
Ameisibronz 2022. QR-Code 
scannen und schon geht‘s los.

RESTAURANTS MIT TAKE AWAY  
NUTZT DAS ANGEBOT!

Gasthof Ochsen
Flecken 32
CH-6023 Rothenburg

Rest. Kreuz-Bertiswil
6023 Rothenburg LU041 280 12 72

www.ochsen-rothenburg.ch
Tel. 041 280 52 12
www.kreuz-bertiswil.ch

Rokoko
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Ausschnitte aus der Fasnachtszeitung  
«Rote Ameise» – 1963

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wir wünschen 

 allen eine tolle 

 F a s n a c h t 
  
  
  
 Imgrüth AG 
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2021 hoffentlich wieder mit rüüdigen Masken!

Ihr Fachmann für Qualität

 

 

 

 

 

Samstag, 14. Februar VVAALLEENNTTIINNSSTTAAGG 
offen von 08.00 – 16.00 Uhr 

 

„„„MMM iii rrr    www üüü nnn sss ccc hhh iii ddd       
eee nnn    rrr üüü üüü ddd iii ggg    
sss ccc hhh ööö nnn iii    FFF aaa sss nnn aaa ccc hhh ttt “““    
 
 
 

 

14. Februar  14. Februar  

ValentinstagValentinstag

Stationsstrasse 8 
6023 Rothenburg 
Fon 041 280 15 26 
blumenhaus-bucher.ch

Trotz allem e 
schöni Fasnacht 
und blibed  
gsund...

Geschichte
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Heute ist wieder «Narren»-Zeit,
wie das die «Emmer» freut. Der We-
cker klingelt, die Augen auf,
und schon sind sie sehr gut drauf!

Es wird geschminkt und kostümiert
denn wer nicht auffällt, der verliert.
Perücke, Glatze oder Hut, 
irgendwas steht jedem gut!

Dann endlich geht’s ins Narren-
treiben, kein «Emmer» will dann zu 
Hause bleiben. Singen, trinken und 
laut lachen, denn heute lässt es jeder 
krachen.

Es wird geherzt und auch geküsst
Und nicht gefragt, wer der oder die 
andere ist. Zu fortgeschrittener Stun-
de dann, hängt jeder dann am ande-
ren dran!

Auf allen vieren kriecht man heim,
als Single oder auch zu zweit.

Der eine mag’s, der andere nicht,
so bleibt die Welt im Gleichgewicht.

Und eine Sache, die ist doch klar?
Im echten Leben sei kein «Narr»!

Liebe Fasnächtler- und  
Fasnächtlerinnen

Diese Verse hat das Ämmeli irgendwo 
mal sinngemäss gelesen. Was machen 
wir aber im Jahre 2021, wo doch alles 
anders ist als in den vorhergehenden 
Jahren. Beizen und dergleichen sind 
geschlossen, ein Gedankenaustausch 
am Stammtisch also nicht möglich.  
Sicher hat jeder von Ihnen, geschätz-
ter Leser, Erinnerungen an die Fas-
nachtstage der letzten Jahre. Sei dies 
mit einer Plakettensammlung, mit 
Photo`s oder anderen Erinnerungs-
gegenständen. Nehmen Sie sich also 
Zeit, die 5. Jahreszeit im Jahr 2021 
zu Hause zu geniessen. Stöbern Sie 
in Ihren Erinnerungs-gegenstände, 
geniessen Sie die Bilder aus vergan-
genen Fasnachtszeiten bei ei-nem 
guten Glas Wein, schwelgen Sie in 
Erinnerungen….Ganz nach dem Mot-
to: «Weisst Du noch!»

Das Emmer Fasnachtskomitee hat sich 
entschlossen, auch im fasnachtslosen 
Jahr 2021 eine Fasnachtsplakette 

herstellen zu lassen. Einerseits wegen 
der doch recht grossen Nachfrage 
seitens der Sammler; andererseits 
um ein ganz spezielles Zei-chen zu 
setzen. Damit müssen wir nämlich 
mit etwas weniger «Schmerz» auf die 
heiss geliebte 5. Jahreszeit verzichten, 
tragen wir doch diese mit der Plakette 
am Herzen!

Der ehemalige Nachrichtensprecher 
Charles Clerc pflegte zum Abschluss 
der Ta-ges-schau jeweils zu sagen 
«und zum Schluss noch dies…..». Also, 
zum Schluss noch dies: Machen wir 
uns Gedanken, wie wir die Fasnacht 
im Jahr 2022 gestalten können/wol-
len. Magisch, volksverbunden, mit 
vielen neuen Ideen. Für die Planung 
haben wir ja nun genügend Zeit. Von 
Zeit zu Zeit ist es vorteilhaft, ausge-
tretene Wege zu verlassen und neue 

Spuren zu hinterlassen. In diesem 
Sinne: Wir sehen uns an der Fasnacht 
2022….! Und nicht vergessen: Die 
Ämmer Fasnachtsplakette 2021 ist ab 
sofort erhältlich! 

Fasnächtliche Grüsse aus Emmen,  
das EFK und S Ämmeli

Präsident EFK

Stephan Kilcher

Gedanken zur Fasnacht vom, ÄMMELI
Emmen Fasnachtskomite

Die Ameisi Zunft engagiert sich unter an-
derem für die Förderung der Rothenbur-
ger Fasnacht. Zusammen mit den Rothen-
burger Guggenmusigen ist das jedes Jahr 
ein grosses Erlebnis. Wir sind immer auf 
der Suche nach neuen, aufgeschlossenen 
Zünftlern, die mit uns zusammen diese 
kreative Aufgabe in einem kameradschaft-
lichen Umfeld vorantreiben wollen. Bist 
Du interessiert? Melde Dich bei einem 

unserer Zünftler direkt oder beim unserem 
Präsidenten Thomas Oberle  
(thomas.oberle@ameisizunft-rothenburg.ch). 
Gerne erzählen wir Dir, was wir konkret 
machen und wer weiss, schon bald hängt 
auch um Deinen Hals eine Zünftlerkette 
mit einer persönlichen Widmung Deiner 
Zunft-Göttis! Wir freuen uns!

Mitwirken in  
der Ameisi Zunft  
Rothenburg

Abbildung: Zunftmeisterfamilie mit Weibelpaar während dem Kinderumzug 2020.

Siehe auch: ameisizunft.ch/mitwirken 
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Der Güdis-Dienstag,  
für «Gross und Klein»

Am 17.01.1964 wurden „Die Vereinigten Guuggenmusigen Luzern“ von den 
Herren Sepp Ebinger, Max Baumann und Pöldi Häfliger gegründet. Was  
mit einer Handvoll Guuggenmusigen begann, ist heute auf eine Grösse von  
rund 80 Gruppierungen zum grössten Fasnachtsverband der Zentralschweiz 
angewachsen. Guuggenmusigen, Tambourenvereine, Kleinformationen,  
Wagen- und Maskengruppen ergeben einen bunten, kreativen Mix von über 
3'000 Fasnächtlern. 

Alle Vorstandsmitglieder sind aktiv in einem unserer Mitglieder-Vereine tätig. 
So ergibt sich eine optimale Interessenvertretung.

Chender-Grende-baschtle  
Die Tradition des Grende-tragens 
gehört zur Agglomeration und Stadt 
Luzern. Die Vereinigte besucht seit 
über 20 Jahren jedes Jahr eine Schul-
klasse und bastelt mit den Kindern 
aus einer Tonform und Pappmaché 
ihren Grend.

Guuggerstamm
Der Guuggerstamm ist ab dem  
1. Donnerstag im November DER 
Treffpunkt für Guuggerinnen und 
Guugger sowie aller kreativen Fas-
nächtler, um über die bevorstehenden 
Fasnachtsaktivitäten zu plaudern, 
Termine auszutauschen oder einfach 
um gemeinsam zu fachsimpeln. 

Aktivitäten in der  
Vorfasnacht:

Der Guuggerbaum
Das Symbol der Lozärner Fasnacht. 
Am «Bäumige Mettwoch» versammelt 
sich die Vereinigte-Guuggerschar 
festlich gekleidet um 19.30 Uhr auf 
dem Mühlenplatz für den feierlichen 
Umzug.

Die Guugerbühnen
Heiss begehrt, auf dem Mühlen- und 
Jesuitenplatz.

Guuggali
Das Hausfest der Vereinigte – seit 1969 
wiederkehrendes und einzigartiges 
Highlight für die rüüdigen Luzerner 
Fasnächtler.

Chendermonster
Nicht mehr von der Fasnacht 
wegzudenken ist das Chender- 
monschter. Dieser Umzug mit 
tausenden Zuschauern bietet den 
Kindern und Familien eine schöne 
Plattform, die selbst hergestellten 
Sujets zur Schau zu stellen. Begleitet 
werden diese von Vereinigten 
Guuggenmusigen.

Monstercorso
Fulminanter Abschluss der Luzerner 
Fasnacht am Güdisdienstag. Der 
Monstercorso führt ein letztes Mal 
alle Vereinigten-Guuggenmusigen, 
Kleinformationen und Sujetgruppen 
zu einem gigantischen Umzug 
zusammen. Als einziger Umzug führt 
das „Monster“, wie es kurz genannt 
wird, durch die Altstadt. Das macht 
diesen Anlass noch eindrucksvoller.

Die Vereinigte
Die Vereinigte
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Am Fasnachtssamstag 2020 strahlte die Sonne mit 
dem bunten Rainer Chenderomzog um die Wette. Der 
alle zwei Jahre stattfindende Umzug ist bei jung und 
alt beliebt und zieht jeweils eine grosse Zuschau-
erschar an die Rainer Dorfstrasse. Unter dem Motto 
"Braucht's das" bewältigten rund 700 Mitwirkende in 
24 Nummern die Umzugsstrecke von der Migros bis 
zum Schulhaus. Der Organisator, der Verein OK  

Rainer Chenderomzog, feierte 2020 sein 10-Jahr- 
Jubiläum. Der Umzug selber hat aber eine viel  
längere Tradition. Und soweit wir zurückdenken 
können, war die Ameisizunft immer mit dabei. Vie-
len Dank für die langjährige Treue. Wir freuen uns 
auf viele weitere "Rainer Chenderomzög" mit euch.

  Dabei sein.
Erleben.
�Geniessen.

Roger Johler
Hauptagent

Hauptagentur Emmenbrücke
T 058 280 37 33
roger.johler@helvetia.ch

helvetia.ch/emmenbrücke

Rainer ChenderomzogRainer Chenderomzog
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Reichweite: 20 000 Leserinnen und Leser

Nebst dem Dichten und Schreiben,
will ich mich auch immer wieder verkleiden.

Es macht kein Spass allein zu Haus,
aus diesem Grund hab ich meine Maus (links).

Sie muss während dieser Zeit viel auf mich verzichten
und muss das Kafi Luz meistens allein vernichten.

Ein grosse "Dankeschön" hiermit sag ich Dir,
ich liebe Dich und trink ein Bier! :)

Impressum

Ski-Tageskarten mit 40% Rabatt 
 

Raiffeisenbank Emmen  Raiffeisenbank Rothenburg 
Gerliswilstrasse 95 Stationsstrasse 7 
6020 Emmenbrücke 6023 Rothenburg  
041 289 19 20  041 289 11 11 
www.raiffeisen.ch/emmen www.raiffeisen.ch/rothenburg 

Während der Wintersaison 2020 / 2021 erhalten Sie als 
Raiffeisen-Mitglied bei rund 30 Skigebieten die Tageskarten mit 
40% Rabatt.  
www.memberplus.raiffeisen.ch/de/ski-tageskarten 

Rückblick 2020
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