45. Auﬂage, Barmarktwert: 8 Stotz
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Wichtigster Ortsbanalitäten verbreitender Quatsch- & Tratschanzeiger
Für die karnevalige Phase 2020 als rezeptfreie, gemüterheiternde
undheitspostille herausgegeben, zuhanden der fasnachtsverrückten Bevölkerung der Masernhochburg Malters, des modergeschmackgeplagten Kompostidörﬂi Blatten und des narrenstarken Weilers Ännigen, ohne das
zunft- und zeitungsbefreite Montenegro und die Pius huldigende Ännetrümligsiedlung Schachen.

Liebe gärn Motternde,

2019 wars endlich - weil gerichtlich erledigt
- ausgestanden. Die depperte Luzerner
Zeitung (LZ) konnte uns Malteser nicht mehr
mit der imageschädigenden Schlagzeile „Fall
Malters“ ärgern, zu dem wir nullkommanichts beitrugen. Aber zu früh gefreut, denn
es erreichte uns neues, echtes Ungemach!
Der hier klamheimlich erzielte Schweizerrekord an Masernfällen katapultierte das
sonst so gesunde Malters erneut in die
Schlagzeilen. Und dieses Mal können wir genau genommen ein paar Impfgegner
(Masern sind übrigens die Treuepunkte der
Impfgegner) - sehr wohl etwas dafür, dass
man uns wieder als „Fall Malters“ oder
„Masernhochburg im Entlebuch“ verspottet.
Der letztere Verschrieb zeigt zwar gerade,
wie gut die LZ recherchiert; die wissen nicht
einmal, dass Malters nicht zum Entlebuch
gehört! Unterste Amateurliga!
Trotzdem sollten wir alles daran setzen, das
von der LZ hinausposaunte Image der ungesundesten Gemeinde loszuwerden. Sonst
müssen wir noch die zwei Sterne im Wappen
mit vielen roten Pünktchen ersetzen! Was ist
also zu tun? Guter Rat ist gerade in Gesundheitssachen teuer! Uns mit den Spöttern
versöhnen bzw. eine Brücke zu ihnen schlagen? Halt, geht nicht, da die Masern an sich
schon gerne eine Brücke von Mensch zu
Mensch bauen. Oder wie wärs, wenn Malters
als Gemeinde mit sehr hoher Luxusautodichte die Flucht nach vorn versucht mit dem
Slogan: „Lieber Maserati als Masern“? Wohl
auch nicht gut. Oder können wir es als
Druckfehler abtun, indem die eh unsorgfältige LZ Masern mit der Mösern“ - der Malterser Hochburg unterm Mittagsgüpﬁ - verwechselt hätte? Nein, riecht zu sehr nach
Ausﬂucht. Am besten gehen wir es wohl
positiv an und versuchen, uns als gesunden
Ort zu proﬁlieren. In Malters gibt's nämlich
so viele „ undi Sieche“ und Wirtschaften,
wo man ständig „ undheit“ macht. Auch
tragen wir das „ “ wie undheit schon im
Gemeindewappen. Kein Ort weist eine so
hohe Dichte an gesunderhaltenden Deﬁbrilatoren auf! Und der Gemeinderat vertritt ab
und zu eine gesunde Meinung. Zudem
schauen ausreichend Dorfärzte für unsere
undheit und auch „ undbeter“ gibt's hier
genug. Nur das 2. Wahrzeichen, die Mühli,
wird geschlossen, wobei man sich fragen
muss, ob die noch gesund waren, welche
dies entschieden. Aber, jänosode, blicken
wir nach vorne, auf die Fasnacht, wo es
sicher viel zu lachen gibt. Bekanntlich ist
Lachen und und viel ansteckender als die
Masern. So können wir uns in Kürze wieder
undstossen!
In diesem Sinne wünscht Euch eine verrückte, undi Fasnacht
Eue Motti

Exklusiv: die Resultate der
Dorfheiligen-Wahl 2020
mehr auf Seite 9

MASERN undes
Malters

Der Ort 6102 an der Kleinen Emme beschäftigt
sich mit einem weiteren „Fall Malters“. Diesmal
geht es um angeblich starrköpﬁge Eltern, die
ihren lieben Kinderlein die Masernimpfung
verweigern und diese womöglich ins Unglück
stürzen sollen. Wie die
undheitsexperten am
vom vielen Schnee behangenen 5. Mai 2019 via
Medien schweizweit zu berichten wussten, haben
es ausgerechnet wir Malterser geschafft, den
Spitzenplatz an Masernfällen zu belegen. Nur
gerade 89 Prozent der Bevölkerung seien
geimpft. Dank den Impfverweigerern haben wir
es zur „Goldmedaille“ geschafft. Die Plätze zwei
und drei belegen die sonst schon armen Entlebucher, gefolgt von den Appenzellern. Dass die
Appenzeller nicht impfen gehen, kann man bei
den vielen „Heilpraktikern“ vor Ort noch verstehen, denn diese verabreichen ihre eigenen „Mitteli“. Aber wir Malterser? - Gottseidank überlegt
man sich, hierorts sofort die Zwangsimpfung für
alle Bürgerinnen und Bürger einzuführen. Damit
hätten wir dann einen „Fall Malters“ weniger…

Güdismontag 2020
im neuen Dorfzentrum
mehr auf der letzten Seite

Malterser Tollhaus
TOLLHAUS
SUA

HLL

OT

AUSS
TTOOLLLLHHAU

In Malters in zentraler Lage
gibt's ne "Immobilienplage".
Der Mieter da ist ausgezogen,
er haust jetzt in den "Traumschiff-Logen".
Das ist nun eine Weile her,
der Stand der Dinge ist... Plan D.
Plan A... das war den Kasten sprengen.
Plan B... geprägt von Narrengesängen.
Plan C... war ähnlich wie Plan B
mit leicht vermindertem Kopfweh,
an Stell von Fasnachts-"Saufpatienten"
war geplant ein Wohnheim für Studenten.
Da sind wir jetzt nun... bei Plan D
und der Bürger denkt sich nur...oje,
dieses "TOLLHAUS" scheint verﬂucht
auch Narren hatten es gebucht,
wie lang s'noch dauert weiss der Himmel,
es grüsst aus Malters der "Amtsschimmel"
Der Mauterser Motteri bleibt am Ball
an diesem "explosiven" Fall.
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Promi-Traumpaar
in der TV-Sendung
Glanz und Gloria

Komische Preise

Bestsellerautorin Blanca Imboden und Peter Bachmann, genannt
Buddha, stellten sich in der TV-Sendung «Glanz und Gloria» dem
bekannten Fragespiel, bei dem die beiden Befragten getrennt mit
«DU» oder «ICH» antworten müssen, um so eine möglichst grosse
Übereinstimmung zu erzielen. Das Turtelpärchen glänzte mit
grösster Harmonie bei Fragen wie «wer schnarcht mehr», «wer
hatte bisher das wildere Liebesleben» oder «wer trinkt eher mal
ein Gläschen zu viel». Selbst bei der alles entscheidende Frage
tippte das Pärchen absolut richtig (siehe Bild), nämlich:
Wer kommt lieber in die Malterser Fasnachtszeitung?

Der neue Monatsmarkt in Malters
interessiert die Leute jeden Alters.
Der Albisser Beat, der kommt au,
geht an den Chäsistand zu seiner Frau.
Ergattert sich geräucherten Fisch.
Der Preis 7.05 – etwas komisch isch??!!
Später stellt sich heraus, dass das nicht der Preis sei,
nein – das Verfallsdatum war am 7. (05.) Mai.

DENKZETTEL
Denken ist wie googlen - nur besser

Die Letzten werden die Ersten sein???
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Ein Monat alt nur ist er geworden
und ohne Aufsehen dann gestorben.
Wegen was nur? Es ist ungewiss.
Das Lokal hatte wohl zuwenig «Biss»?

Getreu einer
einer biblischen
biblischen Aussage
Aussage hält
hält sich
sich Theres
Theres
Getreu
Bachmann vom
vom Schlangenmättli
Schlangenmättli an
an die
die eingangs
eingangs
Bachmann
erwähnten Worte,
Worte, wohlwissend,
wohlwissend, dass
dass man/frau
man/frau
erwähnten
bestimmt auf
auf sie
sie wartet;
wartet; denn
denn ihre
ihre Uhr
Uhr tickt
tickt einfach
einfach
bestimmt
anders als alle übrigen und man/frau hat sich schon
fast daran gewöhnt. Das mag beim Kirchenchor in
Malters noch stimmen, jedoch im Seniorenferienlager
im österreichischen Imst gelten andere Verhältnisse.
Schofför Armin Zurkirchen samt seiner Reisegruppe
war bereits einige Zeit auf dem Weg zu Österreichs
höchstem See, den Rifﬁsee, unterwegs, als plötzlich
im Car ein Handy schällte und auf der anderen Seite
die in „Vergessenheit geratene“ Theres um
schonendes Erbarmen bat, man möge doch nochmals
zurückkehren und sie im Hotel in Imst abholen.
Und was tat Armin? Er riss das Ruder herum, resp.
drehte das
das Lenkrad
Lenkrad um
um 180°,
180°, um
um die
die bereits
bereits als
als
drehte
verschollen geglaubte
geglaubte Theres
Theres abzuholen.
abzuholen. Die
Die Welt
Welt war
war
verschollen
wenigstens für Theres wieder in Ordnung.
Ob durch
durch diese
diese ÄGSCHEN
ÄGSCHEN die
die hier
hier erwähnte
erwähnte Lady
Lady
Ob
etwas dazu
dazu gelernt
gelernt hat…?
hat…? Schon
Schon möglich!
möglich! Jedenfalls
Jedenfalls
etwas
schenkt der
der Mauterser
Mauterser Motteri
Motteri Theres
Theres einen
einen
schenkt
„Denkzettel“,
um
diesen
an
die
Schranktür
zu kleben,
kleben,
„Denkzettel“, um diesen an die Schranktür zu
damit sie
sie inskünftig
inskünftig bei
bei allen
allen künftigen
künftigen Terminen
Terminen
damit
rechtzeitig das Haus verlässt.
MEHR? www.motteri.ch

Bei den Schädubrommer Neustart geplant???
Präsident Rufﬁeux Silvan hielt seine Ansprache
beim Schädubrommer Dankesapéro, wo er
gerade ankündigte, dass die Schädubrommer
dieses Jahr Ihr 30-jähriges Bestehen feiern
können, als am Beamer im Hintergrund die
Windows Meldung «Automatischer Neustart
geplant» auftauchte:
Wir hoffen, dass dies nichts mit dem Schädubrommer-Jubiläum zu tun hat und sie noch
viele viele unde Jahre vor sich haben werden.

SCHLAPPE FÖR D`
FÖDLILOCHMÖLI WYBER
Wer kennt sie nicht, die vier ﬂotten Mädels von der „Födlilochmöli“ aus
dem vermeintlichen „Ämmitau“, die alle Jahre mit ihren träfen Sprüchen
und Gesängen unsere Motterifasnacht auf einzigartige Weise beleben.
Voller Übermut, das hinterwäldlerische Dasein mal mit dem Stadtleben zu
tauschen, gingen sie an den CASINO-BALL , um dort einmal so richtig auf
die Pauke hauen zu können. Als sie jedoch um Einzug in den Ballsaal
baten, wurde ihnen dieser klar verwehrt. Diese vier Wyber passten in
ihrer „schäbigen Aalegig“ und all dem Krimskrams, den sie mitgenommen hatten, ganz einfach nicht in die obergstopfti Gsellschaft, so liess
man verlauten. Und so zogen die Wyber unverrichteter Dinge wieder ab
und suchten ein Lokal ihresgleichen auf. Die noble Casino Gesellschaft
jedoch verpasste bestimmt einen tollen, witzigen Auftritt. Ihnen war
offensichtlich TANZEN wichtiger als Schnitzelbänkle…- Aber ier liebe
Wyber, da bi öis z'Mauters seit Ehr gäng härzlech wöukomme - gäuet!

Bugg
Buggenringer-SAGE
Hin und wieder wird am Emmenberg von einer eher unglaubwürdigen Geschichte erzählt, die vor einiger Zeit sich im Gebiet Buggenringen abgespielt haben soll.
Die Rede ist von einem gewissen Söpp, Söimäschter und Bauer, zugleich ein
tüchtiger Traktorfahrer, wohnhaft im Ried am Weg, kurz Riedwägsöpp genannt.
Eines Tages (so wird behauptet) hätte der Söpp mit seinem geliebten, grünen
Oldtimer, dessen Schrauben wohlwissend nicht locker zu sein schienen, die
täglichen Runden um den Hof gemacht. Nichts hätte darauf hindeuten
können, dass der Traktor selber jedoch wohl nicht gerade
seinen besten Tag gehabt hatte. Am Abend nach Arbeitsschluss jedenfalls hatte der Traktor so etwas wie Stalldrang und raste samt Fahrer ungebremst in die Hauswand der Söischüür. Dem geschockten Söpp war das
Malheur noch mehrere Tage ins Gesicht geschrieben. Seiner Meinung nach hatte nicht er, sondern
hätten die cheiben Bremsen versagt gehabt.
Nachträglich lässt sich der genaue Hergang leider nicht mehr rekonstruieren,
denn den vielen zertrümmerten Backsteinen war das Reden vergangen.

Bänziger VESPA verliert Farbe
Die VESPA des Fitnesstrainers Dimitri Bänziger
hat ein echtes Problem. Tagtäglich kurvt Dimitri
mit seinem ins hohe Alter gekommene Vehikel
von Kriens übers Renggloch nach Malters ins
Trainingscenter ONE. Letzten Sommer, im Kreisel
Blatten angekommen, gab der Roller allerdings
den Geist auf, was nur schon beim Anblick der 2räderigen Rarität nicht verwunderlich ist. Das

Riga: das
Zappi Drama
in 2 Akten

1. Akt

Die Altherren des FC Malters wollen nach Riga reisen.
Seppi ganz ökologisch marschiert zu den Bahngeleisen!
Unterwegs eine Automobilis n sich als gute Seele zeigt,
der Zihlmann mit Sack und Pack in ihr Auto steigt.
Am Bahnhof Malters er mit den Kollegen auf den Zug wartet,
kurz bevor dieser einfährt, der Seppi komple durchstartet.
Sein Handgepäck mit den Reisedokumenten im Auto vergessen,
schnell die Natelnummer der Automobilis n in die Handytasten pressen.
Aus zeitlichen Gründen sie es mit der Tasche nicht nach Malters scha�.
Seppi deshalb die gute Seele mit einer Zusatzschlaufe nach Luzern bestra�.

Abschleppen war auch für den starken Mann nicht
so einfach. Jetzt überlegt er sich, den inzwischen
reparierten Roller zu veräussern. Die nicht gerade
wenigen Kratz- und Farbspuren liessen sich
Dimitris Meinung nach mit Sigolin problemlos
entfernen. Dimitri nimmt während der Trainingszeit gerne Kaufangebote ausschliesslich von ONEKunden entgegen.

2. Akt

Eine grosse Schar Altherren in Luzern den Zug nach Kloten besteigt,
dem Niko ngenuss sind jedoch einige Herren vorher nicht abgeneigt.
Genüsslich man ausserhalb der Wagons einen Stängel inhaliert,
anschliessend fast jeder zügig sein Zugabteil anvisiert.
Nur der Zappi alles um sich ignoriert
und dann ist es blitzschnell passiert!
Wie ein nasser Pudel er allein auf dem Perron steht,
der Lu�zug des wegfahrenden Zuges ihm um die Ohren weht.
Mit einer rasanten Taxifahrt der Seppali es nach Kloten scha�,
ein nicht budge ertes Loch nun in seinem Portemonnaie kla�.
Dies war wohl die teuerste Zigare e, die der Zappi rauchte,
unmissverständlich er dies zähneknirschend vor sich fauchte.
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MALTERS HILFT MENSCHEN IN NOT
dessen Vorstand eine Story bot
zu den Waggis-Bebbi tun sie reisen
um eine Gaudi aufzugleisen
Kaum in Basel angekommen
wird hurtig mit „Foxtrail“ begonnen
Foxtrail das ist, ich werd`s euch sagen
so ne Schnitzeljagd mit Denkeinlagen
per Trämli und auch oft zu Fuss
hetzt man vom Anfang bis zum Schluss
löst Rätsel um im Spiel zu bleiben
und um es ja nicht zu vergeigen
im eigenen Schweiss sie bald versinken
drum müssen sie auch tüchtig trinken
am End sind alle Flaschen leer
der Rucksack gibt gar nichts mehr her
dann…
Auf der Heimfahrt drin im Zugabteil
wird es erst so richtig „geil“
der Ruedi I. auch Schmady genannt
hat sichtlich weniger Kalorien verbrannt
denn aktuell stellt sich heraus
aus seinem Rucksack „brünzelt`s“ raus
bei den anderen sind die Flaschen trocken
das haut ein paar nun aus den Socken
Doch Schmady der scheint nicht geschafft
er hat ja noch Orangensaft
nur ist der nicht mehr erster Güte
er dümpelt ausserhalb der Tüte
Milchschoggi und Orangensaft
mit solch Gemisch ist er getraft
ihn reuts er denkt sich „ach ich Joggi“
verschenkt zerknirscht die „Orangenschoggi“
und mit gesundem Appetit
essen alle gerne mit
treu ihrem wichtigsten Gebot
MAN HILFT MENSCHEN IN DER NOT

Chantal Fuchs reiste ans Heitere Open Air
mit Gepäck beladen, ziemlich schwer.
Doch zuhause auf dem Pult – ja doch,
da liegt allein der Festival-Pass noch!
Schnell den Papi anrufen, gar nicht verwegen,
der soll das Ticket ihrer Freundin mitgeben.
Gesagt, getan, ein Mann, ein Wort,
rechtzeitig das Ticket am richtigen Ort.

-Cheib

Doch s'Ticket wurde dann gestohlen,
drum musste Chantal trotzdem ein Neues an der Kasse holen.

r
u
)
t
r
(
o
t
r
e
l
d
a
R
s
Radi'

De Bieri Radi in voller Montur
macht e grossi Radler Tour.
Vo Luzärn is Wallis öber Bärge,
das esch nüd för chlini Zwärge.
E Normale hät do richtig bisse
ond sichs s Födli wond grisse.
De Radi hed aber bi dere Tour
ned grächnet met em Gölle Buur.
Bim Verbifahre bim volle Gölle sprötze
cha sich de Radi öberhoupt ned schötze.
Noch dem wirklech grosse Schock
stenkt de Radi wie ne Geissebock….

Moral vo dere Gschicht:
Wird's auf einmal dunkel und wieder heller
dann war der Bauer eben schneller!

Franz guckt in die Luft! Juhui Schnee….!
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Erich Rog aus dem Keller hlaube setzt
rüstun it in die Garten hnee!
sich damlaut ruft: Juhui Sc
und

Senioren erzählen gern Feriengeschichten.
Ob wahr oder nicht, sind schön zu Dichten.
Augenpaare zu Dutzend sind auf der Pirsch,
suchend nach Rotwild, ob Reh oder Hirsch.
Halt, dort oben hat sich glaub' was bewegt?
Alle gucken chrampfhaft und sind aufgeregt.
Auch wenn die Andern das Gemsi nicht sehen,
denkt ein Feriengast, das müsste doch gehen!?
Er hatte 'nen «Feldstecher» sofort zur Hand,
sah prompt ein «Rehlein» am Waldesrand.
An seine Geschichte glaubten viele Senioren…
Lügenbaron, nicht Münchhausen, sondern Graf Franz bekam rote Ohren.

undheit Jöggu !

De André vo de Bodematt
isch e dienschtige !

De technisch Dienscht mit em André Bieri
isch wohlgesinnt zwösche drü ond vieri,
verschänkt Schnittblueme vom Altersheim-Garte,
während d Edith Thürig tued of`s Zobig warte.
S Plakat „Zum Mitnehmen“ isch klar, doch falsch platziert!
Öb sich d EdithThürig eifach so lod lo mitnäh, ungeniert?
Man kann nie genug früh für seine
undheit sorgen. Das nahm Hansjörg Flury, genannt Jöggu, vielleicht
allzu wörtlich, als er sich in froher
Erwartung ins Wartezimmer des
Arztes setzte und bald einmal weni-

ger froh merkte, dass sich das
Warten in die Länge gezogen hätte,
wäre nicht die Praxisassistentin
gekommen, um Jöggu zu eröffnen,
dass er sich eine Woche zu früh ins
Wartezimmer gesetzt habe.

Der Frauenbund bringt Bewegung, das ist und!
Nur, wer trampeln muss, kommt auf den Hund.!

Lebender Zopﬁgel

Frisch gebackene Zopﬁgel vor der Haustür von Gaisberger Nora!
Was nun folgt hat viel zu tun mit Fauna und Flora.
Denn kurz darauf hat Nora einen grossen Schrecken:
Ein lebender Igel ist dort genüsslich am Schlecken
und isst die Zopﬁgel und auch die Zopfschnecken.
Die Nachbarn haben trotz Bestellung nichts zum Lachen,
aber der Igel wird dafür erst im Frühling wieder erwachen.

Die Glanzidee die kommt aus Malters:
Geplant ist Rikschafahren jeden Alters.
Locker haben Frauen hier die Hosen an,
aber trampeln muss wohl der brave Mann.
Noch lacht der André vom Alterswohnheim…
Spass oder Chrampf? Vielleicht trügt der Schein?

Markus Dürr's
vergessliche
Hochzeitsrede
Bei Markus Dürr ist etwas los,
die Tochter heiratet grandios!
Eine Rede vom Brautvater, das ist wahr,
ist bei der Heirat Ehrensache sonnenklar.
Die Hochzeitsrede ist voll im Gange,
dem Brautvater Markus wird es bange.
Studiert am Namen des Bräutigams herum versessen,
wie kann man einen solchen Namen einfach vergessen?
Bei nicht weniger als vier Schwiegersöhnen kann wohl so ein Lapsus passieren,
auch ohne Namen kann man der humorvollen Rede von Markus applaudieren.

Bereits am Umzug 2019 waren
die Grünen im Vormarsch!

Artikel-Spendenaufruf

Sendet Funny-Stories aus Malters und Schwarzenberg an

Fasnachtszeitung@motteri.ch

Oder erzählt sie einem Motteri.
Auch im 2020 immer an uns denken!
Das Texten und Sprücheschreiben übernehmen wir für Dich.
Natürlich freuen wir uns auch über dazu passende Photos.
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Lärmige Nacht am
Das war der letzte Streich Besuchstag der Jungwacht
der Malterser Müllerei
frei nach Wilhelm Busch:
des Max und Moritz letzter Streich

De Bsuechstag vo de Jungwacht esch e Hit,
alli frogid sech, wo schlofe, wenn`s esch Ziit ?
Im Zält, im Wohnwage oder im neue eigete Wage?
Das esch gseh bim Bsuechstag die «grosse Frage».
De Fippu Schmid ond sini Frau schloﬁd im neue Wage guet,
bis de Göppu bi de chlinschte Bewegig voller Töne huupe tuet.
D`Renate esch scho ganz verzwieﬂet ond konfus,
das esch doch verständlich so ganz ohni Pfuus.
De Fippu esch de ab dem Krach au no verwacht.
För das hemmer e Gebruchsawiesig, wär ja gelacht!
Noch em Läse vo de Gebruchsawiesig esch alles klar
ond d Lösig zor Vermiedig vo dem Lärm absolut lapidar:
Wotsch vom Lärm vonere Autoalarmalag ned verrecke,
muesch eifach de Schlössu im Zöndschloss loh stecke!

Jahrhundert lang ratterte das Mühlerad,
das Mehl für den Bäcker war stets parat.
Doch jetzt hat das letzte Stündlein g`schlagen.
Musste das so sein? Tut man sich fragen.

Irgendjemand tat, wie Lausbuben die beiden,
heimlich Schlitze in die Mehlsäcke schneiden.
Darum tat man sich wohl überhaupt nicht genieren,
zu sagen, die Mühle in Malters würd`nicht mehr rentieren.
Nicht nur zwei Buben sind gemahlen worden,
weil deren Untaten bald einmal überborden.
Auch den Mühlearbeitern ging`s an den Kragen,
begreiﬂich herrscht überall grosses Unbehagen.

Kuhstreifen
Max und Moritz sind un-/glücklich gestorben,
für die Malterser bleiben jedoch die Sorgen.
Was macht man mit den grossen Silogegebäuden?
Deren Zukunft weckt hier sicher nicht eitel Freuden.
Das Mühlrad hört auf und bleibt jetzt still.
Den Rest ausfressen kann jetzt wer will.
Es gilt nun, das Ganze herunter zu schlucken
und wohl dies nicht ganz ohne zu mucken.
Fette Herren, wie des Müllers Federvieh
sind weg, sagten tschüss und kickericki!
Da sagt man nun zurecht bimeich:
Das war des Müllers letzter Streich.

«Besch du und deheime acho,
hesch bestemmt de "Kuhstreife" gno…"

Tom Mathieu oje,
bald kommt der Schnee

Von Davorne nicht Dahinde

Pius Dahinden:
"Ech ben als Schachner vo DAHINDEN...."

Pius Fallegger:
"Ond ech ben als Mauterser halt vo DAVORNE...."

Tom Mathieu, ein Walliser mit Klasse,
wohnt mit seinen Liebsten an der Zwingstrasse.
Der Bergler mit seiner hochgeschossenen Statur
macht auch bei uns Flachländern eine gute Figur.
In den Skiferien da könnte unser Tom wetten,
braucht er ganz bestimmt montierte Schneeketten.
Die Montage muss bei Schnee ganz rasch gelingen.
Paar Trockenübungen sollten es dem Walliser bringen.
Verﬂixt und zugenäht!
Egal wie der Tom die Ketten dreht,
die Trockenübung einfach nicht gelingt.
Ein wüstes Wort über die Walliser Lippen springt.
Nach einer Stunde Murx und steigender Wut
den Tom ein Geistesblitz treffen tut.
„Oje, hätte ich Haare, würde ich diese raufen,
ich glaub, ich muss einfach passende Schneeketten kaufen ?!“
Tja, lieber Tom, sind die Ketten zu klein,
passen tatsächlich niemals die Reifen rein!

Hinweis an
die ViehschauOrganisatoren

Das Motto der Schachnächtler lautet in diesem Jahr in etwa so:
De Falli tued z Mauters vore schälle ond im Schache hinde lüüte,
aber nor de Weibel Dahinde isch vo de Schachner Lüüte

Klösterli mit
unden Chrütli

Die Ecke vom Klösterli ist ganz schön geziert.
Auch winterhart im Sommer, damit nichts verfriert.
Sind's chinesische Chrütli für deren Gericht?
Von Ferne gesehen, weiss man es nicht.
Der Uristier wacht über sie im Hintergrund
und denkt sich, die Chrütli sind sicher und.

Echo vom Street Food Festival

Das von der Pfadi organisierte 1. „Malterser SFF“ (Street
Food Festival) Mitte Juni 2019
war ein voller Erfolg. Die
vielen Gäste waren offensichtlich vom grossen internationalen Food-Angebot
begeistert. Kulinarisch konnte man sich zwischen den
Kontinenten bewegen und
das Echo war riesig positiv
ausgefallen. Jedoch minde-

Im Oktober standen, zur Zeit der nationalen Wahl,
am Strassenrand Werbeplakate in grosser Zahl.
Beim Allmendli kam plötzlich ein weiteres dazu,
das warb für die jährliche Schau der schönsten Kuh.
Den Viehzüchtern sei ins Stammbuch geschrieben,
man soll Plakate nicht aufstellen nach Belieben!
Vielmehr gilt:
Genügend Abstand zwischen den Plakaten lassen!
Damit sich nicht fatale Schlüsse ziehen lassen.

stens einem Gast, Godi
Gsaller, der sich beruﬂich
erst noch als bestens ausgewiesener Koch ausgeben
darf, mundete sein gewähltes
Poulet nicht besonders gut.
Es stellte sich schliesslich
heraus, dass Godi vermutlich nicht lange Schlange
stehen wollte und sich gleich
selber einer vermeintlichen
Delikatesse bediente. Dumm

nur, dass das ausgewählte
Güggeli noch gar nicht gebraten war, was ihm logischerweise dann auch nicht besonders behagte.
„E bsonders Guete“ wünschen wir ihm ganz sicher
beim nächsten SFF-Anlass,
wenn es wieder heissen
dürfte: „auswählen, anstehen, bezahlen, geniessen“.
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S'Chüechli Regini ond's Chnöiblätz Berti
rti
Unser Dorfheiliger und diesjähriger Plakettenentwerfer Luki Imboden hat zum 85-jährigen Jubiläum der
Fasnachtschüechli tief in den Archiven gestöbert und fand nach langer Recherche die folgende Geschichte dazu. Und sollte sie nicht ganz wahr sein, so ist sie doch gut erfunden.
Oder wie man im Italienischen sagt: Se non è vero, è molto ben trovato.

Aus alten Erzählungen von Franz Xaver Bucher,
genannt Bucher Franz Xaver oder einfach „Bloderi“, der nach seinen Erzählungen stets sagte „und
weni lüge söu mi grad es Wäspi stäche“.
Ende des 19. Jahrhunderts lebte auf einem kleinen
Hof zwischen Blatten und Malters, wenn man über
den Rothen geht, die Familie Bucheli. Der Hinterfuchsmattgraben war ein „gäbiger“ Hof (Foto).
Auf dem Hof lebten Vater Bucheli Bärtu (Foto) und
die Zwillingsschwestern Berta, Jg 1886, und
Regina, Jg 1888 (Foto aus Kindertagen). Bärtu war
ein herzlicher Vater und schaute gut zu den unehelichen Zwillingen, von deren Mutter man nie etwas

vernommen hatte. Auf dem kleinen Hof hatte es
zwei Kühe, ca. drei Geissen und ungefähr zweidutzend Hühner. Bärtu war ein anerkannter Malterser, war er doch der letzte Eidgenoss, der noch
mundgeblasene „Güllenrohre“ blasen konnte. Die
beiden Zwillinge Berti, Jg 86, und Regini, Jg 88, die
einander glichen wie ein Ei dem anderen erlebten
eine behütete Jugend, als sie 1905 an einem „Güdismäntig“ unerwartet vom Schicksal getroffen
wurden. Bärtu, der am Morgen in Malters an der
Tagwache war, wurde von einem Kürbis derart
hart an der Schläfe getroffen, dass er noch auf
dem „Märtplatz“ niedersank und verstarb. Zu
dieser Zeit wurden von der „Obrigkeit“ noch
Kürbisse ausgeworfen, da man keine „Bazen“ für
die leichteren Orangen hatte. Es war eine grosse
Beerdigung von Bärtu und die Leute kamen von
„zäntome“. Von nun an waren die beiden kurzsichtigen Zwillinge Berti, Jg 86, und Regini, Jg 88, die
immer einen rotweiss gestreiften „Bauele-

dampf“ trugen, auf sich alleine gestellt. Sie „luegten“ gut zum Hof und den Tieren. Doch da gab es
ein kleines Problem, die zweidutzend Hühner
legten so viele Eier, die sie ohne Bärtu, der schon
zum „Zmorgen“ 23 ½ Spiegeleier verputzte, einfach nicht aufbrauchen konnten. Berti suchte nun
eine Lösung, den Eiern Herr zu werden. Mit Regini's Hilfe mischte sie die Eier mit Zucker, gab
Butter und Mehl dazu, etwas Kirschwasser und
machte daraus einen geschmeidigen Teig. Mit
dem „Dröllholz“ ausgerollt, einem „Chelitassli“
ausgestochen und
mit ihrer neu erfunden Methode über
das Knie gezogen,
bis dass der „Blätz“
ganz dünn war.
Nachher wurde der
dünne „Blätz“ im
„Schwinsfett“ goldbraun ausgebacken
(Foto Chüechli Regini). Die Zwillingsschwestern Berti, Jg
86, und Regini, Jg 88,
nannten ihr neu
entdecktes Gebäck „Chneublätz“. Von nun backten sie „wie verrockt“ „Chneublätze“ manchmal
ganze „Zainen“ voll. Sie backten so viel „Chneublätze“, dass sie nun diese am Malterser „Märt“
an den Viehschauen und vor allem an den Fasnachtstagen an einem kleinen Stand verkauften.
Ihre Geschäfte liefen „prächtig“ und die Käufer
kamen in Scharen. Zum „Chüechli Regini ond zom
Chneublätz Berti muesch de no“, sagten sich die
Malterser. Heute kann man nur noch rätseln, ob
die Käuferschaft wegen den „Chneublätze“, den
orginellen Zwillingen oder dem „Bäziwasser“, den
es bei jedem Kauf „obendruf“ gab, zu ihnen strömten. Das „Bäziwasser“ offerierten sie, um sicher
zu gehen, dass sich niemand etwas einfängt, denn
mit der „Hygenie“ nahmen es die Schwestern nicht
so genau. Die beiden Zwillingsschwestern waren
sehr beliebt und beste Reklame für Malters, denn
bald kannte man sie im ganzen Kanton, ja in der
ganzen Innerschweiz. Manche Fasnacht hatten
sie ihren Stand, „vöu 1'000 Chneublätze“ hatten
sie gebacken,
bis 1934 das
Schicksal
e r n e u t „ z u gschlage hed“.
A n d e r V i e hschau im
Oktober, als sie
dabei waren
ihren Stand an
der Strasse
aufzustellen,
wurden sie vom
„Chämifägermeischter“
Gander, der
gerade mit

seinem neuen Automobil ein „Glöcksäuli“ ausliefern wollte, überfahren. Beide starben noch auf
der Unfallstelle. Es war eine riesige Beerdigung
der beiden Schwestern Regini und Berti. Über 951
½ Leute sollen anwesend gewesen sein, zwei
Bundesräte, unzählige Politiker, Wirtschaftsvertreter, Bischöfe und sogar ein „Polizischt“, so
schrieb das Luzerner Tagblatt in seiner Sonderausgabe. Einer dieser Wirtschaftsvertreter war
Gottlieb Duttweiler, der Gründervater der Migros.
Er war von den beiden Schwestern und ihren
„Chneublätzen“ so angetan, dass er 1935 die
„Chneublätzen“ in sein Sortiment aufnahm.

Noch heute gibt es keine
Fasnacht ohne „Chneublätz“.
Nun finde ich, Lukas Imboden, ist der Zeitpunkt
gekommen, um die beiden Malterser Zwillingsschwestern, die schon zu früh in Vergessenheit
geraten waren, zu Ehren. 20 Zwänzg soll die
Fasnacht vom Chüechli Regini und vom Chneublätz Berti sein.

„Danke 1'000 för euche Pioniergeischt
ond euches Vermächnis“
Malters, d'Fasnacht ond mer alli
stönd tüf i euere Schold.“

Dorfheilige 2020

undheit durch
Marianne Bachmann

Zahnfee, Lausfrau, Turnerin, Täschlihamsterin,
Fasnächtlerin … und nun auch Dorfheilige

Hunderte von Kindern hat Marianne gelehrt mit Schmiss
wie man richtig Zähne putzt für ein schön weisses Gebiss.
Nicht nur für die
undheit der Zähne besorgt war diese taffe Frau,
den lästigen Läusen in den Kinderhaaren ging sie an den Kragen au.
Ab in
unde Ferien mit Kolleginnen ist Mariannes grosses Glück,
meistens kommen diese Frauen mit unzähligen Täschli zurück.
undheit ist für Marianne wichtig und nicht nur ein leeres Wort,
drum treibt sie mit dem Turnverein seit Jahren regelmässig Sport.
Seit es in Malters Fasnacht gibt ist Marianne Bachmann aktiv dabei,
darum ist sie so
und und neu ist sie auch Dorfheilige so nebenbei!
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Ennigen
oder
Enningen...

TAXI - TAXI

Franz Lustenberger war parat
für eine Probe-Rikscha-Fahrt.
Er genoss das Taxi fahren sehr.
Doch für die undheit nützte mehr,
wenn Luschti statt zu sitzen auf dem Hocker
in die Pedale treten würde hinten locker.

„Taxi-Taxi“, rief auch Ueli Mühlebach,
als er nachts spät im Zug erwacht
und sich in Langnau schon befand,
wo er die Lage kaum verstand…
Ein Taxi Langnau - Malters: Ach so viiiiel kostet?!
Was hätte er für 250 Franken alles geprostet…

Ob das Ständchen

und war….???

Regula Emmenegger feierte im Kreis guter
Freunde ihren Geburtstag. Mit grosser
Freude nahm Sie das Whats's App von
Esther Thürig in Empfang, mit vielen
Glückwünschen und einem musikalischen
Tondokument im Anhang. Den musikalischen Geburtstagsgruss von der Sängerin
von Cheese for All wollte sie natürlich
sofort im Kreis der Gäste gemeinsam
anhören... Doch ob das und war, was da
aus dem Handy ertönte…???
Öffnen Sie mit Ihrem Handy den QR-Code
und hören Sie selbst:
Zu Risiken und Nebenwirkungen beim
Abhören lesen Sie die Packungsbeilage oder
fragen sie Ihren Ohrenarzt.

Die Post sorgt für undheit
Nach der Gefahrenverordnung der Schweizerischen Post sind Gefahrstoffe «Stoffe und Gegenstände, von denen aufgrund ihrer Natur oder
ihrer Eigenschaften mit der Beförderung Gefahren für Leben und Gesundheit von Menschen
ausgehen können». Das musste der juristisch
geschulte Peter Bühlmann schmerzlich erfahren, als der Pösteler eine Weinkiste auf
dem Weg an die Bühlstrasse
durch Fallenlassen vernichtete, um so eine gesundheitliche Gefährdung des alt Staatsanwaltes aufgrund
von Alkohol zu verhindern. Von einem Entschädigungsanspruch
seitens des Kunden liess
sich die Post nur schwer
überzeugen, da sich der
Pösteler aufgrund der
erwähnten Verordnung
mit seinem Handeln
durchaus im Recht fühlte.

Wie sagte doch Lothar Matthäus
s
einmal so schön: "Mailand oder
r
Madrid - Hauptsache Italien".
Mit dem Fahrplanwechsel im DezemDezember 2019 gab es nun eine neue BusBusverbindung zwischen Malters und
d
Wolhusen. Doch viele Pendler staunstaunten nicht schlecht, als Sie das neue
neue
Bushalteschild sahen…. Da stand
d
doch tatsächlich Enni n gen stattt
Ennigen drauf.
Hmmmmmm sind die noch und bei
bei
der Rottal Auto AG oder was ?
De Mauterser Motteri sagt, ganz im
im
Sinne von Lothar Matthäus dazu:
«Enningen oder Ennigen Hauptsache ihr gehört zu Malters"

Martins
Gjommerr

Während die
die weschtliche
weschtliche Martinsgässler
Martinsgässler
Während
sich beschter ondheit chönd erfreue,
tued för
för d'
d' öschtliche
öschtliche Bewohner
Bewohner s'Gäud
s'Gäud
tued
för es nöis Täfeli öisi arm Gmeind reue.

WO steckt man
Ist Wasser und
den Generator ein? oder un und?
Eine Truppe junger Männer plante ihren
ausführlichen Besuch ans Eidgenössischen Schwingfest und scheute weder
Müh noch Arbeit, um diese Gast-Zeit
möglichst feudal zu geniessen. Sie
organisierten sogar einen dieselbetriebenen Generator, um auch alle wichtigen
Dinge, wie Rasierapparat, Haarföhn,
Elektrozahnbürste, Grill und Kühlschrank
funktionstüchtig im Einsatz zu halten.
Lauter Steckdosen...sauber deklariert,
was wo eingestöpselt wird...Alles klar?
Fast...
Nur Daniel "Baba" Rufﬁeux erkundigte
sich verzweifelt, WO denn um Himmels
Willen der Generator eingesteckt
werde...

Man fragt sich berechtigt, ob Brunnenmeister Peter Nussbaum
eine unde Idee hatte, als er bei einer Sanierung von Wasserleitungen auf dem Parkplatz vor dem Pfarreiheim eine tief im Boden
liegende Wasserleitung kappte, weil er fälschlicherweise meinte,
diese sei nicht mehr in Betrieb. Um sicher zu sein, dass ja kein un undes Wasser durch diese Leitung geht, stopfte er sie zudem wasserdicht mit Schaum zu. Als aber
später Pfarreiheimboss Pius
Fallegger den Drang verspürte,
das WC zu benützen, kam
nicht ganz zufällig
kein Wasser mehr
aus der ominösen
Leitung. Dies
wiederum fand
Pius zurecht reichlich un und.

Moon Trees mit Lukas Schmid
Stehlen oder bestohlen werden?

Wer kennt sie nicht? Die Spiele wie
Foxtrail oder Geocaching, wo man
mühsam Wege und Verstecke suchen
und natürlich auch ﬁnden muss. Lukas
Schmid (siehe Bild) machte im Winterweekend des Skiclubs offensichtlich
zusammen mit einer Dame Reklame für
einen neuen Event, der im Wald
gespielt wird und Moon Trees heisst.
Da kann man virtuelle Bäume sammeln, stehlen oder man wird bestohlen.

Glöck muesch ha

a deEsBlattner-Jodler-Tombola
kaufte der Sepp Bachmann vom Untermoos
am Jodlerkonzert Blatten mehr als nur ein Tombola-Los.
Bei 22 Lösli gabs grad viermal Trefferzahlen
das liess den Sepp samt Gattin strahlen...
und er kaufte sofort weitere 15 Stück
mit zwei neuen Treffern, welch ein Glück!
Bei 37 Lösli sechs Treffer erzielen:
Vielleicht sollte der Glücks-Sepp noch Lotto spielen.

Grosskind Lionel holte vom Gabentempel die sechs Preise
und das Gelächter am Tisch blieb keineswegs leise.
Ein Stück Trockenﬂeisch und - "Wer will versuchen?"
Der Sepp gewann grad fünf runde Lebkuchen.
Die Anwesenheit des Bachmann-Clans machte es ihm leicht,
bis auf einen hat er alle Kuchen als Geschenke überreicht.

Kommst du draus? Wenn man das Bild
von Lukas Schmid anschaut, ist man
nicht ganz sicher, ob er nun bei Moon
Trees einen Baum gestohlen hat oder
bestohlen wurde. Das Tröstliche daran
dürfte sein, dass die Dame dahinter
Lukas zuﬂüstert, was er tun soll. Dann
ist es immer noch Zeit, die Hände aus
dem Sack zu nehmen. Oder hat er wohl
sogar einen gestohlenen Baum im
Hosensack?

Evangelium mit
(Neben-) Wirkungen

Auch im Lektorendienst der katholischen Kirchgemeinde ist
man/frau nicht gegen schmerzhafte Überraschungen gefeit.
So erging es Annemarie Brunner, als sie am Fasnachtsonntag
2019 in der Pfarrkirche das Evangelium vorlas. Darin stand u.a.
„Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber
den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht?“
Nach getaner Lesung setzte sich Annemarie wieder in die Bank. Plötzlich
spürte sie zuckend einen Holzsplitter (Spriesse) in der Hand, aufgelesen in
der Sitzbank. Dieser plagte die Lektorin während des halben Gottesdienstes, während diese immer wieder versuchte, mit Tapferkeit und Engelsgeduld zähneknirschend den lästigen Splitter loszuwerden. Annemarie
hätte wohl entgegen dem Evangeliumstext lieber einen Balken bei einem
anderen gesehen, als diesen lästigen kleinen Splitter bei sich selber.
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unde Hochzeit

Königliche Hoheit
RAMA X. in Malters
Wie viele bereits aus der Presse entnehmen konnten, war

Krücke spurlos verschwunden…
Da geschehen noch Wunder wie in der
Bibel: Lahme können wieder gehen! Duss
Ändr suchte an seiner eigenen Hochzeit
seine Krücke, welche spurlos verschwunden war. Doch so eine Hochzeit hat scheinbar eine heilende, bzw. unde Wirkung,
denn Ändr erlebte seinen grossen Tag

krückenlos. Des Rätsels Lösung lichtete
sich dann gut eine Woche später, wurde
doch seine Krücke im Kühlwagen in der
Landi wieder gefunden. Offenbar konnte
Ändr die Krücke nach seiner wundersamen
Heilung dort aufs Eis legen.

während den Vorbereitungen der Tour de Suisse in der
Innerschweiz, am Freitag, 7. Juni 2019, kein Geringerer als
die thailändische königliche Hoheit „Rama X.“ mit seinem
Stahlross in Malters unterwegs und gesichtet worden. Was
Rama X. allerdings hier wolle, ist der breiten Öffentlichkeit
nicht bekannt. Vermutlich suchte er vergeblich einen
ausgerollten roten Teppich zum Eingang in die neue
Gemeindeverwaltung. Mehr als frische Luft hat er also in
Malters nicht geschnappt…
Trotz verpasstem Staatsbesuch aber gibt's ein Lob an die
Gemeindebehörde. Sie war rücksichtsvoll uns Steuerzahlern
gegenüber. Denn wer hätte so einen pompösen Empfang
ﬁnanziell verkraften wollen? Da haben die Engländer oder
eben die Thai's sehr einschlägige Erfahrungen.

Sensationeller Schutzwall in Malters

Wer bei Ansicht dieser Fotograﬁe der
Meinung ist, es handle sich hier um einen
Malterser Grenzschutzwall Richtung Westen also gegenüber Ennigen, der hat sich
TRUMPiert, obwohl es den amerikanischen
Präsidenten um einiges billiger käme, die
Mauer gegenüber Mexiko vom genialen
Holzlieferanten Fischer aus Malters in
dieser Form bauen zu lassen. Richtig ist,
dass Malters mit dieser Form der Abschirmung demonstriert, wie sie sich künftig
eine Quarantäne gegen gesundheitliche
Epidemien vorstellt, was höchstens durch
den Borkenkäfer gefährdet werden könnte.

Aschi

Der Aschi Huser…Widenmatt
hat`s mit den „Bärner-Wiiber“ oft sauglatt.
Immer genau zur Fasnachtszeit
sind „seine“ drei Wiiber startbereit,
schrullig, schräg mit „Grind“ voll Falten
tun sie die Leute unterhalten
und stets dabei, wenn sie verreisen
ihr 90-jähriges Faltenglätteisen,
angeblich für des „Trupps“ Ästhetik
doch vermutlich dient`s nur der Kosmetik.
Es ist…ein Gerät aus „Zeiten Edison“
drum läuft`s auch mit Steckdosenstrom
und genau…
dies testen wollt nu n Aschi Huser.
Da gibt`s ein „Chlapf“ Dätschbäng und Aus!
Das ganz Haus hat keinen Pfus mehr.
Was ist die Lehre nun daraus?
Esch`s jetzt
oder
wenn`s ned gnau weisch, denn grifsch i`d „Schis…i“

Besorgniserregend!

Das „ONE-Center“ meldet

Die SPITE , von der ganzen Gemeinde wohlwollend umsorgt,
weil drei Dutzend Frauen um hunderte Patienten sind besorgt.
Doch Thomas Stalder macht sich an der Wald-und Wiesenputzete Sorgen,
weil er dort ausgerechnet ein Spitex-Schild musste borgen.
So was darf man doch einfach nicht entsorgen!

ein Gnosch im
Fadechörbli
Es muss für den Fitnessclub
Manager Thomas Bucher, wohnhaft im Ennigen, ein Riesenschock gewesen sein, als er an
einem kühlen Septembermorgen
seinen Autoschlüssel nicht mehr
fand. Er, der sonst täglich mit
seinem Schlitten vom Ennigen
herkommend ins Center fährt,
war plötzlich gezwungen, diese
Strecke zu Fuss oder trampend
hinter sich zu bringen. Dabei hat
er doch täglich genug Trainingsmöglichkeiten im „ONE“. Glücklicherweise fand er den verschollenen Schlüssel nach drei Tagen
langem Warten und Suchen in
seinem Gnoschdrockli
wieder. Fazit: Ordnung ist
das halbe Leben, auch für
Thomas.

Noch günstigerer
Kompost aus Malters Ost!

Super, welche Freude die WeiherhusKomposchti in Blatten den Gartenfreunden bereitet. Statt bloss in (bezahlter) Selbstbedienung kann Kompost dort nun zur “Selbstbedingung“
gekauft werden. Als Kunde fragt man
sich zwar beim Anblick des wetterfesten Schildes: was ist „Selbstbedingung“ eigentlich? - Nein, „Selbstbedüngung“ ist nicht gemeint, weils
sonst ja ein Druckfehler wäre und
danach sieht es nicht aus! „Selbstbedingung“ ist deshalb einfach logisch
und wortwörtlich auszulegen, näm-

Die Tagesstätte
beweist
unde Kreativität
In der Adventszeit glaubte das Pﬂegepersonal besonders kreativ sein zu müssen, weshalb Renate Kipfer
und Sergio Giovanelli in der eigens fürs Guetzle hergerichteten Backstube den Ton angeben wollten. Kreativ
deshalb, weil sie Zucker und Salz verwechselten und so
anstelle der sonst süssen Mailänderli Salzherzli und
Salzsternli hervorzauberten, was ja besonders und
sein soll. Logischerweise aber waren im Momänt
der Präsentation die BewohnerInnen, die
schliesslich tatkräftig mitgeholfen hatten, beim
Probeessen ziemlich irritiert und glaubten an
einen bösen Scherz. Im Gegensatz zu früheren
Zeiten blieb darum das Pﬂegepersonal
dummerweise auf den Mailänderli hocken.
Fazit: «Die choge versalzene Guetzli cha gratis
(fr)ässe wer will, i de Chochi hed's vo dene no
ganz viel!».

lich:Verkauf zu „selbst festgelegten
Bedingungen“. Übersetzt heisst das
also: Kaufpreisfestlegung nach eigenem Gutdünken bzw. Grösse seines
Portemonnaies. Das ist wahrhaft kundenfreundlich und obendrein sozial!
Man munkelt, die Migros interessiere
sich schon für die bahnbrechende
Komposchti-Verkaufsmasche, will
aber noch die Erfahrungen von Christoph Meierhans mit diesem Experiment abwarten.
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Volleyball hält
jung und und

Bei online Malters (Punkt) ch sind News für Malterser abrufbar:
sei es über
Fahrplanwechsel
Schiessanzeigen
Wahlergebnis
Öffnungszeiten
Malters surft mit Überschall oder
Trinkwasser ohne Schwermetall
und über Rücktritte aus Amt mit Charme und Stil
16 Jahre sozial...Christine Buob phänomenal
8 Jahre Umwelt/Energie...Hans Wyss er geht in Sympathie
und zur Info auch gleich das «Gemeinderat Anforderungs-Proﬁl»

Anforderungsprofil für
Gemeinderatsmitglieder

Dass Sport bekanntlich und
ist und
und jung
jung hält,
hält, weiss
weiss man
man schon
schon seit
seit vielen
vielen
d ist
Jahren. Schweizweit hat jedoch der Volleyballclub Malters für ganz grosses
Aufsehen gesorgt und geht als bestes Beispiel für die oben erwähnte These
in die Geschichte ein.
Denn wie auf der Homepage ersichtlich, spielen beim VBC Malters zwei
Spielerinnen im biblischen Alter von 120 Jahren immer noch aktiv mit:

Formular Nr. 12.2019_5

Für Amtsführung mit Charme und Stil
Ein Knigge fürs " Anstands-Proﬁl»
Tut mit Freude kommunizieren
ein Schnurri der kann irritieren

Ist diskret und pﬂichtbewusst

macht keinen auf ganz dicke Brust

Ist entscheidungsfreudig und sachbezogen

eiert nicht rum und tut nicht toben

Ist beruﬂich und privat gefestigt

und nicht im Suﬀ jemand belästigt

Hat Flair um sich auch durchzusetzen

um keinen dummen Mist zu schwätzen

Bleibt zeitlich stets extrem ﬂexibel

"chonsch ned is Näscht" sei nicht sensibel

Ist bereit für viele Jahre

im Amt verliert so mancher Haare

Zeigt seine Führungskompetenzen

Überﬂieger Vogel in der U16 Nati

bring alles ein, nur nicht faulenzen

Für Lernbereitschaft ist er willig

ist bildungsfähig, nimmt's nicht "chillig"

Tritt leicht mit Menschen in Kontakt

sein Vokabular ist nicht "bekackt"

Bringt sich ein, ist innovativ

mosert nicht rum, nicht destruktiv

Ist immer führungskompetent

«Wotsch au Du i d Schwiizer Nati cho,
muesch zerscht zum FC Mauters go...»

ist keiner der laut schnarcht und pennt

Motteri Kontakt und Impressum
Homepage: www.motteri.ch
Facebook: Motterirat Malters
E-Mail:
info@motteri.ch
Telefon:
041 497 05 77
Zeichnungen und Bilder zVg
oder aus dem Internet

Elias Vogel

D`r Motteri Buur

soo..
Nachdem nun jeder es versteht
der Knigge ist hinweggefegt
sind nun die neuen Kandidaten
hinreichlich kompetent beraten
so hoffen wir bei Neuvakanzen
wieder Altgediente zu verdanken.
www.malters.ch/pressemitteilungen

Lieber eine unde Verdorbenheit,
als eine verdorbene
undheit.
Wenn de Fränz am Dorfrand Gölle füert
schlot`s im Quartier de Lüt of`s Gmüet
Halb-Halb, Zwätschge, Chrüter Träsch
de Chnächt suuft`s gärn, das cheibe Gwäsch
hmmm…Gnagi, Bluet- ond Läberworscht
…för d`Sau wo`s preicht hed, eschs kei Troscht
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Das erste Kinder-Skirennen
Melodie «oh Tannenbaum» auf dem Schwarzenberg
Oh Schwarzenberg, oh Schwarzenberg
wie plangest du auf Schneefall…
Das Kinderrennen auf den Ski
wird allen sehr gefallen…
Oh Schwarzenberg, oh Schwarzenberg
wie plangest du auf Schneefall.
Am achten März, es ist kein Scherz
da sollte das Rennen starten…
doch leider wurde nichts daraus
die Kinder blieben all' zu Haus
die Anmeldungen, ohne Scherz
blieben aus, es bricht das Herz
Oh Schwarzenberg, oh Schwarzenberg
es fehlten Schnee UND Kinder:
Vermutlich ahnten alle Kleinen
es habe Schnee dann wohl, halt keinen
Drum meldete sich niemand an
weil schneefrei man nicht fahren kann…

Webcam Schwarzenberg Matt
08. März 2019 15:00 Uhr

Kurze Fäschtnacht
Schwarzenberg Fäschtnacht – halbi zwei
Das Fest in der Bar ist schon vorbei
Weil schliessen will die Polizei
Jetzt müssen die Fasnächtler halt hei
Und dies geschehen – hei ei ei
Weil der Wirt die Verlängerung nicht igää hei
Auch einige Motteris mussten hei
Was solls
«Gsundheit» ist ja nicht einerlei

Auf dieser Seite hätten Sie noch viele weitere Artikel über Montenegro gelesen,
sähen die Schwarzenberger nicht so schwarz, um im Mauterser Motteri zu «inserieren».
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Malters wird Pilgerort

Die ﬂotten Schotten zeigen Bein

Die Schotten sind zwar als sehr geizig bekannt, nicht so aber die ﬂotten Schotten im Jungwachtlager in Walchwil, die mit ihren Reizen nicht geizen und
stramm ihre Waden zeigen, allerdings um und zu bleiben mit dicken Socken
nach dem Motto «Rock in Socks».

Wie die weihnächtliche Volkszählung 2019 ergab, hatte die Zahll
der Kirchengänger über die Festtage einen regelrechten
n
Ansturm zu bewältigen. „Schuld“ an diesem Andrang war in
n
zweiter Linie die in der LZ grossartig publizierte St. Martins-Krippe, erstens aber ist dies der Krippenbaugruppe unter der
r
Leitung des St. Martins-Glöckner Pius zu verdanken. Der so
o
genannte Pilgerstrom hatte gegenüber den Vorjahren um das
s
Fünffache zugenommen.
Diesen Touristenansturm wiederum will der Verkehrsverein
n
nicht einfach so ignorieren und macht sich bereits Gedanken,,
wie der Pilgerstrom inskünftig auch proﬁtabel aufgefangen
n
werden könnte. Weder die Krippe noch die Herbergen von
n
Malters hätten derzeit genügend Kapazität, ein grösseres Überrnachtungsangebot anzubieten als bisher, um die zu einer evenntuellen Übernachtung in Malters gewillten Pilger aufzunehmen..
Anders beim derzeitigen Leerwohnungsbestand. Da würden
n
sich die Makler die Hände reiben. An touristischen Angeboten
n
würde es hier jedenfalls kaum mangeln, z.B. am ersten Tag
g
Krippenbesuch und am zweiten eine Turmbesteigung. Auch ein
n
Eisbad im Schwellisee wäre nicht auszuschlagen.

Da steht was Kopf
«Born 2 be a Blauring Girl» hiess das Motto des Blaurings im
Sommerlager. Ob dies und war so Kopf zu stehen? Oder waren
diese Mädchen vom Blau-Ring nicht nach einer gewissen Zeit recht
blau im Kopf, sollte der Kopf nicht in die Hosen gerutscht sein.

E-Bike-Gebrauchsanleitung
Termine send Glöcksach speziell für Rentner
Es trafen sich Toni Brunner und seine E-BikeGspänli von malters-aktiv in voller Sportsmontur beim Bahnhof für eine Elektrovelotour, die
nach allen Instruktionen hätte starten sollen…

Z' Monza ged's es Outorenne
De Tino Stämpﬂi wott das ned verpenne
Är god met em Romani Mich – sii hend der Wiil
Ond chömmid ohni Zwöschefall of Monza – ehres Ziel
Doch wiit ond breit kei Formel-1-Bolide
Wöu de Clou a de Terminierig, das esch's perﬁide
S'Renne esch emmer am erschte Wochenändi im September
Am Samschtig esch aber no Ouguscht, das muesch «remember»
Ond wöus am Samschtig emmer no esch Ouguscht
Esch keis Outorenne – ond die beide hend e riiese Fruscht

…doch es harzte hart beim Toni,
weil der Gute nämlich ohni
Batterien wollt' pedalen,
was er jetzt mit Spott muss zahlen:
«Gib deinem Pferdchen Hafer
dem Auto halt Benzin
das E-Bike das läuft braver
mit Batterie darin.»

«Caffè e piu» ist
nicht «uno e piu»
under Schlaf mit Immissionen

Sattler Urs vom Schachen,
will nicht selber Pizza machen.
Rasch die Nummer vom «e piu « einstellen,
und so die Pizzas schwupps bestellen.
Paar Minuten später, ganz ﬁdel und munter,
fährt Urs vom Friedligen nach Malters runter.
Will holen bei Nadja und Franco,
die reservierten Pizzen subito.
Hungrig und voll in Fahrt,
wird das Essen gleich bezahlt!
Doch da erscheint ganz adrett,
ein andrer Herr auf dem Parkett.
Auch er will holen die reservierten Pizzen,
da kommen aber alle arg ins Schwitzen.
Nach langem Hin und Her hat sich herausgestellt,
Friedlig-Urs hat im «uno e piu» in Kriens bestellt!!!
Als Jäger sollte man(n) doch ruhig und genau zielen,
nicht «juﬂen» und auf die falsche Nummer schielen!

Kann doch nicht sein, es ist kaum zu fassen,
während vier Frauen in der Stube jassen
kann man im Nebenzimmer laut Schnarchen hören,
es war Bucher Ruedi, der so tat das Jassen stören.
Man fragte sich, was man jetzt tue,
dass Ruedi endlich gäbe Ruhe.
Mit einem vollen Kübel Wasser wecken
oder anders aus dem Schlaf erschrecken?
Die Frauen haben eine Lösung g`funden
und lassen schnarchen ihn den unden:
Sie legten Ruedi voll Erbarmen
ein` Teddybär in seine Armen.

Dies gelesen und das gedacht

Als der Motti am 1. Juli diese LZ-Schlagzeile las, dachte er: Wozu habe ich nun wirklich Ja
gesagt bei der Abstimmung? Werden die Alten nun also ausgelagert, rationalisiert und in ein
gewinngetrimmtes Lager gesteckt? Auslagerung kommt ja von Outsorcing. Das kennen wir
von der Wirtschaft. Billig fremd vergeben, aus den Augen aus
dem Sinn, wenn nur der Preis am Schluss stimmt…. Ach, hätte
ich doch nur Nein gestimmt, damminomal! – Aber halt, das ist ja
nur die blöde Schlagzeile, welche die LZ einmal mehr unbedacht
wählte und mich auf dumme Gedanken brachte. Tatsache ist,
dass die Bodenmatt nicht in ein Lager gesteckt wird, sondern
lediglich in eine AG, welcher der Motteri mit einer besonderen
Gedenktafel ein gutes Gelingen wünscht. (siehe rechts)

BODENMATT AG
Die Bodenmatt ist nun AG
und wenn ich das jetzt recht versteh,
tut's nun der Gemeinde weniger weh
denn Aktie generiert DividenDe
Kotierung Index Börsenhandel
auch Seniorenheime sind im Wandel,
an der Spitze der Verwaltungsrat,
der weibelt rum mit Wort und Tat
Nun bleibt zu hoffen, dass es klappt
und nicht der Senior es berappt
WIR...
den RESPEKT VOR ALTEN uns bewahren
und nicht auf deren Kosten sparen
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Warnung des
Bundesamtes
und Blutspenden für Konsum
und Parkschutz

Es zeigten die Motteris Dulix, Kili und Maurus Mut
denn sie wollten in Wolhusen spenden von ihrem Blut.
Man musste sich per Umfragebogen auf einiges testen
und korrekt ausgefüllt lief alles zum Besten…
bis die Motterireise zum Thema wurde - ins Piemont
wo scheints eine aggressive Mückenrasse wohnt:
«Wer sich aufhält rund um die Gegend von Asti wird gesperrt
und die Blutspende für mindestens vier Wochen verwehrt.»
Das ist korrekt so, keine Frage
doch fehlten zum «Sauber» sein nur wenige Tage,
und ehrlich, bis aufs Blut, die Drei
gingen sie halt wieder hei…

Wenn beim Verlassen des Parkhaus in
Malters am
am Automaten
Automaten der
der Jeton
Jeton beim
beim Coin
Coin
Malters
eingeworfen wird, ist besondere Vorsicht
geboten.
Warnung:
Der Automat funktioniert komplett gegen
die Hand
Hand und
und ist
ist zudem
zudem gegen
gegen FehlmanipuFehlmanipudie
lation ungenügend gesichert.
Aus diesem Grund ist er auch mit Warnund Hinweiskleber übersät (siehe Photo).
Ablauf:
Die Person
Person kommt
kommt mit
mit dem
dem Postichörbli
Postichörbli in
in
Die
der linken, mit dem Jeton in der rechten,
leicht erhobenen Hand. Genau vor der
jetonhaltenden Hand beﬁndet sich ein
passender Schlitz für den Jeton,
Aber Achtung, dieser ist für das Münz,
nicht für den Jeton gedacht.
Tappt der Parkierer in diese Falle und
wirft dort den Jeton ein, blockiert er den
ganzen Kasten.
Sofort-Hilfe:
Gibt es
es leider
leider nicht.
nicht. Nur
Nur das
das Aufbieten
Aufbieten des
des
Gibt
Störungsdienstes mit
mit entsprechend
entsprechend langen
langen
Störungsdienstes
Wartezeiten kann helfen.

Keis

unds Vorbild….

Es weiss es eigentlich jedes Chend
bem Velofahre ghört e Helm of de Grend
Ou d'Lehreri Tschupp macht – «hei ei ei»
«Chende – hender de Helm ned aa,
chönnd ehr grad weder hei!»
Am Lehrstelleparcour, do esch's de gsii
All Chend hend vorbeldlich de Velohelm debii
Nor eini esch ohni Chopfbedeckig gsii
D'Lehreri – Tschupp Stephanie!

Verspäteter Bahnersatz……
Man glaubt es kaum, Sachen gibt's. Wie der Mauterser
Motteri erfuhr, kam im Ennigen der Bahnersatzbus
von Wolhusen her 5 Min zu spät,
weil er am Bahnübergang auf den Zug warten musste,

und darum musste folglich der Zug in Malters
wiederum auf den Bahnersatzbus warten…….

Wettbewerb
Das Foto einer Belegschaft wird jeweils vor dem
Betriebsgebäude gemacht. Darum als Quizfrage des Jahres:
Zu welchem Betrieb gehören diese Angestellten?
- Zur Migros,
- Zur Drogerie
- Zum Coop
oder sonst einem Betrieb am neuen Gemeindeplatz?
Die Lösung bitte auf eine Postkarte schreiben und senden an:
Post AG, Luzernstrasse 51, 6102 Malters.
Zu gewinnen gibt es ein Produkt der Firma,
zu der diese 12 Mitarbeitenden gehören.

Sind wir Luzerner oder Appenzeller?

Der Motti hirnt viel, so auch über seine Vorfahren und Herkunft. Als er
kürzlich im „ricardo.ch“ surfte, verschlug es ihm buchstäblich die
Sprache. Da wurde (siehe Foto) eine über 100-jährige Ansichtskarte
von „Malters (Appenzell)“ zum Kauf angeboten. Hoppla! Gehörte also
frühner unsere Gemeinde mit dem fast höchsten Kirchturm zum Kanton
Appenzell ?
Nach dem ersten Schock dämmerte dem Motti: ja, das könnte schon
etwas für sich haben. Hier gibt es doch eine Reihe von Einwohnern mit
appenzellischen Massen. Auch sieht man im Dorf öfter Autos mit Kennzeichen „AI“. Im Bahnhöﬂi gibts Appenzeller Bier und auf unseren
Bauernhöfen sind die wachberen Appenzeller Hundli hoch im Kurs. –
Aber Zweifel weckt die angebotene Ansichtskarte selber, auf der doch
der Turm aus dem Bild schiesst, also gar kein „Appenzeller“- Turm sein
kann! - Jäso, denkt sich der Motti: hätte es vor 100 Jahren schon die
PISA-Studie gegeben, hätte diese eine rüüdige Geograpﬁe-Schwäche zu
Tage gefördert. Das muss es sein! „Malters (Appenzell)“ ist also ender
eine Verwechslung als Tatsache! Lassen wir uns darum nicht von einem
Fotali verunsichern und bleiben Luzerner! Schon der Fasnacht wegen!

Im Politischen Mauters wird gemunkelt, dass …
…die neugegründete SP, die zum Neustart gleich alle 6 Parteimitglieder für die Kantonsratswahlen aufstellte, weiterhin Gas gibt.
Aus dem zeichnerisch illustren Männertrio für die Gemeindewahlen
sticht „Che Guevara“ heraus und das diesem nicht gerecht werdende Prädikat „Transparenz“ .

… die FDP personelle Erneuerungen hinausgeschoben hat. Sie scheint verunsichert zu sein,
was sie politisch soll. Lädt sie wohl deswegen
einen Wetterschmöcker an ihren Neujahrsapéro
bzw. Wahljahrauftakt ein? Oder hat Mike Shiva
abgesagt?
…die CVP ihre Statuten sucht. Weil
nie gebraucht, hat sie die Parteileitung „vernoschet“. Dem glücklichen
Finder winkt eine Familienpackung
„hohes C“, deren Ablaufdatum
wegen Parteinamenwechsel relativ
kurz sein solle.

…die SVP gegen Tempo 30 im Dorf
ist. Grund: die Diskussion geht ihr „zu
schnell“ und sie will das Verkehrsproblem in Malters „an den Ursachen“
lösen, d.h. Fahrverbote für Hausfrauen und Rentner, durchgehende Zebrastreifen, Ortsbus, Kantonsstrasse nur
für Traktoren und KMU's, Tempo 20
in Quartieren usw...

...die IGM, die weder „Mitte rechts“
noch „Mitte links“ sein will, sich
doch etwas bewegt. Nachdem das
Ortszentrum nach Westen verrückt
wurde, stellt sie einen Enniger bei
den Gemeindewahlen auf. Logisch,
denn es ist ja immer Ansichtssache,
ob Ennigen „links oder rechts von
der Ortsmitte“ liegt.
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Güdismontag
Montag 24.02.2020 14:00 Umzug
anschliessend Dorffasnacht
auf dem neuen Dorfplatz

Umzugsroute und Dorffasnacht 2020
Start 14:00
im Widacherring

Auﬂösung des Umzugs
beim Bahnhof
Dorffasnacht auf dem
neuen Gemeindeplatz

