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„e bodeständigi Sach“ 

 modern und gepflegt 

 Produkte aus der Region 

 preisgünstig und in Ihrer Nähe 

www.landioberseetal.ch 

Tankstellen: 
Hitzkirch, Ballwil,  
Eschenbach,  
Hochdorf,  
Römerswil 

Volg Läden: 
Schongau,  
Bettwil, Ballwil, 
Römerswil, Inwil, 
Eschenbach 

TopShop: 
Hitzkirch, 
Eschenbach, 
Hochdorf, 
Ballwil 
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Für was ist der Vaterschaftsurlaub auch noch gut?

Tageweise Skifahren.
Tageweise auf die Jagd gehen.
Tageweise eine Biketour machen.
Tageweise in der Werkstatt verbringen.
Tageweise die Drohne oder das Modellflugzeug steigen lassen.
Tageweise Bergtouren absolvieren.
Wenn dann noch Zeit bleibt etwa die Windeln wechseln …. usw.

TRENDY: Dauerwelle bi de Manne
Trendy bei den Männern die Dauerwelle,(gell Franz), da punktet man bei Frauen auf alle Fälle.
Fehlt dir die Zeit oder das nötige Geld,steck den Finger in die Steckdose und sei ein Held!

Clevere Zunftball-Tänzer/innen
Am Zunftball sollte man auch über das Parkett tänzeln,einige fürs Tanzen aber immer mit Ausreden glänzen.Nicht aber so am Zunftball «Let’s Dance» im letzten Jahr,da gab es zu Beginn eine wunderbare Option fürwahr.Lieber zu Beginn gleich eine Dispens für 10 Stutz kaufenund somit klar erkennbar als Tanzmuffel eins saufen.Der stolze Betrag von diesem Abend ging dann gernan den tanzenden Spitalclown im Kinderspital Luzern.

DISPENS
Zunftball 2020

Im Schloss ne Feier, doch wo zum Geier?

Judith Baumeler hatte Angi Fuchs versprochen,

abgemacht war dies bereits vor einigen Wochen,

dass die kleine Tochter wird abgeholt beim Schloss,

um 22 Uhr bei der Tür beim Erdgeschoss.

Denn Angi ist geladen zu einem Feste,

ohne Kinder feiern weiter die Hochzeitsgäste.

Folglich Judith zum Schloss Lenzburg fuhr,

doch wo ist Angi mit der Tochter nur?

Nach einem Anruf ist die Sache klar,

die Hochzeit gar nicht in Lenzburg war,

Auf schnellstem Weg Judith nach Heidegg düüst,

Angi sie schon von Weitem grüsst,

die Kleine hat das später zu Bett gehen genossen,

die Hochzeitsgäste haben weiter gesoffen.

Liebe Angi, beide Schlösser liegen im Seetal, das ist wahr,

doch Heidegg ist nicht Lenzburg, ist dir das nun klar?
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Editorial

Heuer will euch Schmätti von Baustellen berichten.
Notiert im Schmätter sind dazu gar viele Geschichten.

Wer unterwegs ist – und wer ist das nicht,
bekommt im Seetal viele Baustellen zu Gesicht.

Auf der Strasse braucht es wahnsinnig Zeit
obwohl die Strecke ist gar nicht so weit.

Nicht immer wie geplant geht ‘s auch im Leben,
anstatt Sonnenschein gibt’s auch mal Regen.

Auch wenn es anders kommt, als man denkt,
wird man meist wieder in gute Bahnen gelenkt.

Liebe Leute, dass das Leben eine Baustelle ist
ist eigentlich gar nicht mal so ein grosser Mist:

Umwege, Abzweigungen machen ein gutes Leben aus
facettenreicher ist es, als wenn alles ginge nur grad aus.

Im Verkehrsstau und im Leben ist jedenfalls besser dran
wer Humor hat und über Baustellen lachen kann.

Drum:

Bei verkehrs- oder lebensbedingtem Baustellenfeeling
Ist die Lektüre des Schmätters eine wertvolle Medizin.
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Kein Paradisischer Job mit 100%

Wie ist es nun?

Bekommt die Person mit 100% Arbeitspen-

sum nun einen Lohn von 120%? oder Be-

kommen die 60% Angestellten nur ein Salär 

von 50%? oder muss die Verkäuferin für 

100% Lohn 120% arbeiten?

Falten bis die Umfahrung kommt!Was kommt denn da ins Haus geflogen,ein wichtiger Flyer ungelogen.
Gefaltet ist das schöne Papier,die Umfahrung Hochdorf nimmt man ins Visier!Aber mit nur einmal auffalten ist es nicht gemacht,

so viele Informationen werden angebracht.Das Auffalten geht immer weiter,der Flyer der wird immer breiter!
Das Falten hört gar nicht mehr auf,was steht denn da alles drauf?

Vorschlag Variantenfächer von West nach Ost,
so viele Optionen, dass ist dicke Post.
Manchmal ist weniger Falten mehr,wenn es geht um den Hochdorfer Verkehr!Doch der Schmätti meint prompt,Wir falten weiter bis die Umfahrung kommt!
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«Auf zu neuen Welten»…? Fahr mit uns!          

Maskenpflicht bis zum Beckenrand

Maskenpflicht bis zum Beckenrand,

im Wasser geht es dann ohne Gesichtsverband!

Doch wohin nun mit dem Maulgewand,

verstauen im knappen Höschen, 

das wär ja allerhand!

Mister Felix

… zum Ersten:

Voller Freude über die gelungene Zunftbot-Apéro-Bier-Verteil-Aktion,

plant unser AMV Hans-Ueli am Tag danach eine Rundfahrt in der Seetal-Region.

Bei minus -10°C startet er um halb sechs, sehr früh,

will verteilen den Zunfträten ein kleines Menü.

Als Dank deponiert er in ihren Briefkästen, 

ein Säckli Apfel-Chräpfli um sie zu mästen.

Leider vergass er die beiden neu gewählten Zunfträte von gestern, 

soooo dumm,

musste er nochmals auf die Piste, weil er ist ja nicht mehr so jung!

… und zum Zweiten:

Genau vor dem Briefkasten von AMV Bärti ist es passiert,

ein Defekt am Felix-Auto, Hans-Ueli hirnt und studiert.

Ueberbrücken in der Sau-Kälte die Batterie

zusammen mit Bärti endet positiv die Hans-Ueli Hysterie.
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6280  Hochdor f  |  Tel.  041 914 36 36
www.gbdruck.ch

Met Vollgas as  
Hofderer Fasnachtstriibe

NO 
SPEED 
LIMIT!

Der absolute Börner von Fischer Borner aus Hitzkirch 

Freudig startet Borner mit dem Motorböötli in Aesch zum Fischen,

sein Ziel, zum z’Mittag einen geilen Fang aufzutischen.

Ewig träumt er von einem Traumfang, etwa einem 20-Kilogramm-Hecht,

ja, wirklich, das wäre doch wahrlich nicht ganz schlecht.

Lange dauerts nicht, schon spannt enorm die Schnur,

welch eine Urgewalt, vielleicht der Kaiman, oder was ist das nur?

Mehr als eine halbe Stunde dauert der haarsträubende Kampf,

für Borner mit Bruder ein schweisstreibender Krampf.

Meter für Meter gewinnen sie mühsam an Nähe mit der Angel,

kein Entrinnen mehr möglich trotz grossem Gerangel.

Leider endet die Borner-Geschichte als Debakel, 

An einem Nachbar’s-Gummiboot verfangen hatte sich der Haken.

Braucht der Defibrillator einen Defibrillator?
Monate war der Defibrillator krank,
jetzt vibriert er wieder, gottseidank
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Green-Screen Bot

Der Martinizunft ist d
as Bot hochheilig,

auch die online Version für die Fasnacht 2021 war nicht langweilig.

Der Martinivater verkündet leider keine neue Fasnacht,

also gab es umgehend eine Geisternacht.

Das Zoom von Boesch spielte verrückt,

oder war Stephan schon als Geist geschmückt.

Wir sind schon ganz gespannt auf ein neues Bot,

allenfalls kommt dann Stephan mit dem Schwarzhut Angebot.

Männer möchten gern Bagger fahren, 
wie im Sandkasten vor vielen Jahren.
Liebe Frauen, wenn s nichts weiter ist
den Wunsch man ihnen erfüllen müsst’.

Die Maske aus der Mikrowelle

Hat man eine Maske im Gesicht

wird man HÜBSCHER davon nicht.

Zur Desinfektion kommt sie in die Mikrowelle

und plötzlich wird es in dem Gerät ganz helle.

Die Maske fängt Feuer und geht in Flammen auf

da gibt es höchstens noch ein Ave MARIA drauf.
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Gerne beraten wir Sie in allen 
Versicherungs- und Vorsorgefragen.

AXA Hauptagentur Bruno Lang
Luzernerstrasse 13, 6285 Hitzkirch
Telefon +41 917 37 77
Hauptstrasse 25, 6280 Hochdorf
Telefon +41 914 20 10
AXA.ch/seetal

Wir wünschen 
eine rüüdig 
schöne Fasnacht

Das Teni Bhurnheer-Double 
Teni Bhurnheer, bekannt als «Schnorri der Nation»,
hat nun eine neue zusätzliche Reserve-Option.Seine Mimik und Gestik ist Zerni Wurkirchen täglich am Üben,

und geniesst seinen Erfolg als Beni-Double in vollen Zügen.

Sandchaschte Ambulanz

Seetal Rettungsdienst muss nach Eschenbach zu einem Haus. 

Chef Günther ist m
it Blaulicht Vollgas raus. 

Doch leider steht dem Hinterrad ein Sandkasten im Wege, 

so gibt es dem Patienten keine Pflege. 

Nun zum Glück ist Anja mit dabei, 

die macht dann umgehend bei der Feuerwehr einen Aufschrei. 

Aus dem Sandkasten schieben mit viel Kraft und Motivation, 

fährt dann Becker den Patienten nun doch noch zur Spitalstation.

De Automat
Auch im OK Fasnacht 
gibt es was zu erzählen. 
Vor allem wenn Rahel 
das falsche Auto tut wählen. 
Nimmt Sie ausnahmsweise 
nicht das Auto mit Automaten, 

bringt sie dies völlig zum Raten. 

Wieso springt das Auto 
nicht mehr an? Aaaaa, der Chef meint, 

da hätte es noch eine Kupplung dran.
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Telefon 041 917 42 18         www.kaiserspan.ch 

Telefon 041 917 42 18 www.kaiserspan.ch

O r i e n t i e r u n g s l o s e  E s s  –  S t e r n c h e n
Zwei Frauen aus Hochdorf und ein Ballwiler Mann
machten sich im Herbst an den Gault Millau ‘Aufsteiger des Jahres 2019‘ ran.Die Verschmelzung von eleganter Küche und stilvollem Service, da hatten die drei Erfahrung,weit mehr als Feldmäuse bei der Paarung.
Eine Chauffeuse war schnell gefunden und auf ging es nach Vitznau zum Sterne - Bunker.Um den Hals oder Handgelenk noch schnell einen hübschen Klunker.In Vitznau angekommen wurde die Chauffeuse klar angewiesen,„Hier anhalten! Hier wird heute gespiesen.“
Die Driverin wollte sich nun wieder vom Acker machen,doch schon kamen die drei Sternchen wieder angekeucht, ohne zu lachen.„Los weiterfahren, hier kann man nur preiswert essen.Einen Bunker weiter bitte, dort wird’s dann wirklich vermessen.“Ja und um wen handelt es sich nun bei den drei Sternchen?Die eine ist die quirligste und wohnt im gelbsten Haus von der Feldhöhe.Der Ballwiler ist ‘Der‘ Foto – Kamera –Verkäufer aus der Region und für die Regionund sagt oftmals, wenn ihm etwas nicht so passt „bababababa“Diese Floskel ist abgekürzt sogleich der Nick Name des dritten Sternchens.

HERZLICH WILLKOMMEN

Hohenrainstrasse 50, 6280 Hochdorf
Tel. 041 448 35 35

S t a n d - U p - P a d d e l

Ein SUP ist der aktuelle Mega-Sommer-Hit

an jedes Ufer nimmt es jedermann/-frau mit.

Hat der Nachbar ein SUP gekauft im Laden

ist es klar, so eines will man dann auch haben.

R e t o ,  d e r  T ö f f l i b u e bHier ist die Rede von unserem jüngsten Gemeinderat:
Dieser edle Mann aus Leidenschaft ein Motorrad hat.Unten in der Tiefgarage lässt er dröhnen den Motor,denn das ist schönste Musik für sein maskulines Ohr.Doch nicht nur Dezibel entstehen bei diesem Spass,

nein, der Töff produziert dazu auch noch viel Abgas.Deshalb ertönt die Sirene und macht Alarm sofort,da flüchtet g’schwind der Töfflibueb von diesem Ort.
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Montag 
bis Donnerstag

8 – 19 Uhr

Freitag   8 – 20 Uhr

Samstag   8 – 17 Uhr
Bitte beachten Sie die speziellen

Öffnungszeiten der UBS.

www.seetalcenter.ch

ÖFFNUNGSZEITEN IM 
SEETAL-CENTER

Oh Lilian! 

Es Jacuzzi esch bekanntlech zum Entspanne.

Höckle oder legge söll mer bequem i dere Wanne.

D Lilian aber stod det drenn, rötscht us ond gheit….

Autsch, noch dem Storz esch ehre Fuess verheit.

Dä Chnöchu esch gschwolle ond tued weh,

aber d Lilian möcht amne Usflog ehri Frönde gseh.

Voll Metgfühl frogid alli noch em Grond för s Henke,

die Verletzti esch tapfer ond tued abwenke:

«S esch baud weder besser, wahrschindlech»

De Schmätti hed de Idrock, ehre esch das pindlech.

Genderneutrales Seetal
Das Seetal, das ist zum Glück neutral.

Männlich oder weiblich wäre nicht optimal.

Der oder die Seetal klingt nicht gut,

genderneutral aber passen tut.

Aus diesem Grund ist und bleibt das Seetal sachlich,

Schmätti würde das ausdrücken ganz fachlich:

Der, die, das; wieso, weshalb, warum,

geschlechtsneutral ist heute das Kriterium!
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Ihr Liegenschaftsverwalter  
mit Begeisterung
 www.boeschpartner.ch

Nextbike

Nextbike Orsmu, wer esch of die Idee cho? 

De Orsmeler brucht doch s’Nextbike ned för of Hofdere z’choo! 

Bes jetz händs nor emmer eis vom Bahnhof hei of Orsmu gnoo!

Bei wem klingelt’s? 

Wo klingelt es wo?

Bei einer Bank so oder so!

Möchte man die LUKB am Apparat,

man mit der Valiant führt ein Telefonat!

Unter dieser Nummer wird man falsch verbunden,

wo der Fehler liegt ist schnell gefunden,

online ist der Hund begraben,

im Internet liegt das Versagen.

Es handelt sich nur um eine falsch aufgeführte Nummer,

man kümmert sich schnellst möglich um des Kunden Kummer!

Das Geld ist noch immer auf der richtigen Bank,

De Schmätti meint, „Gott sei Dank“!
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Rebi G. und Pizza Fulmine Hochdorf/Zürich

Rebi G. will heute nicht selber kochen 
sie hat der Familie Pizza von Fulmine versprochen.

Mit dem Handy ruft sie zur Bestellung an 
und ob sie die Pizza da auch abholen kann.

Holen will sie das Essen zu abgemachter Zeit 
für sie ist da aber nichts bestellt und nichts bereit.

Das kann nicht sein ruft sie ganz aufgebracht… 
dass es Fulmine auch in Zürich gibt – daran hat sie nicht gedacht.

Wenn man in Zukunft so eine Nummer wählt 
immer gut schauen wo man wirklich Pizza bestellt.

Silvie, z‘Basu wär da ned passiert!

Knapp bevor dä Corona-Virus sich duet verbreite,
d‘Silvie ihre Marc a d‘Fasnacht wott begleite.

Luschtig und glatt händs es gha, das isch jo klar,
keis Wunder, schliesslich gönds am Kreisu i jedi Bar.

Doch well d‘Silvie s‘Fäschte offebar ned dued verträge, 
de Marc sie heibringt, „vöu z‘gli“, so muess mers säge.

Deheime de d‘Silvie i ihrem Höch no s‘Gwand wott wäsche,
debii aber dummerwiis s‘Natel i de Hose duet vergässe.

S‘Natel futsch, und sie sich chli geniert...
A de Basler Fasnacht wär da letscht Johr sicher ned passiert.

Schtorchealarm im Chloschter
Au s’Chloschter goht met de moderne Zyt
Aber daaas got de fromme Schwöschtere Z'wiit.E Schtorch tued Heu ond Stäcke of e Cheletorm trägeOnd hofft ganz fescht ofe göttlech Säge
Schwöschtere wössid scho was e Storch ofem Cheletorm bedüdetDrom tüend bi ene sofort Alarmglocke lüteNo bevor das Näscht esch bezogsbereit
häd mer de Cheletorm vo dem drohende Dorfthema befreit.

V e l o - F e r i e n  i n  d e r  To s c a n a

Keri Gunz und Karbara Bunz gehen in die Toscana zur südlichen Sonne.

Auch dort, wen wunderts, es ist nicht immer alles nur Wonne. 

Auf Bike-Tour geht’s trotz riesigem Seich.

Die speziellen Schuhe und Einlagen wurden nass und weich. 

In den Backofen schmeisst Keri die nassen Sachen.

Mit geschlossener Tür und 120 Grad tut er die Utensilien «bachen»! 

Karbara, über dem Kopf schlägt die Hände.

Die unausgesprochenen Worte an Keri würden füllen ganze Bände. 

Zum Teufel sind die teuren Einlagen und kleiner wurden die Schuhe.

All das bringt Keri nicht aus der Ruhe. 

Die Schuhe rein in den Ofen und neu erhitzen…

Erst das Anpassen an die Füsse bringt ihn zum Schwitzen. 

Schmerzen ein echter Biker nicht kennt.

Auch wenn es den ganzen Tag an den Füssen zwickt und brennt.
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De Schmätter choschtet zwar
nüt, aber är freut sech öber 

spändabli Lüt.

oder via IBAN-Nummer
CH36 0077 8157 5258 8200 2

TWINT
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www.plastikabalumag.ch
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Ist der Baustellenstau zu lang,
muss es dir nicht werden bang.
Ein TOI TOI steht nämlich bereit
sollte das Zuhause sein noch weit.

Füürschale 

E Hofderer Füürweh-Maa wo im Niffu äne wohnt,

für’s Ambiente e neui Füürschale für i Garte überchond.

Vorbildlich dued er mit de Frau zersch drüber lamentiere,

wo me de ächt die heiss Äsche amigs wott platziere.

Bevor meh no länger a dem Kompostchöbu umestudiert,

wird lieber rächt igfüüret und das eifach mol usprobiert.

E paar Stond spöter wärdid’s Nochbers im Garte mit Rotwii verwöhnt,

wo hinde dra plötzlich au no grad de Plastik vom Kompostchöbu brönnt.

Fachmännisch werd das Füürli mit em Garteschluch de kontrolliert,

wo de Füürwehr-Maa begrifft: Miteme Blächchöbu wär das ned passiert.
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TRX-Training der beiden «K’s»
Als Martinivater bist du abends oft «of de Gass»,

an Sitzungen, zum Znacht oder «uf ene Jass».

Als Ausgleich ein TRX-Band an den Füssen,

lassen die beiden K’s, Kunz und Kathriners grüssen!

rüüdig. lustig. gigantisch. wahnsinnig. 

magisch. genau. traumhaft. powervoll. laut. 

herrlich. einfach. richtig!

Kulturzentrum Braui Hochdorf   Telefon 041 911 01 70   www.kulturzentrumbraui.ch

Kollegen der Füüürwehr

Offizier Herzog gibt dem Vizekommandant Derungs 

den Wohnwagen für einige Zeit. 

Nach erholsamem Tagen ist es zum Materialchef gar nicht mehr weit. 

Mit langsamem Tempo zum Parkplatz fahren,

will er auf jedenfall den Wohnwagen bewahren.

Doch wieso steht hier ein Baum, 

plötzlich in meinem Fahrraum?

Einige Kratzer muss der Wohnwagen tragen, 

doch Herr Derungs beichtet den Schaden.

Nun hofft Kommandant Buck,

dass Marco nicht macht den gleichen Spuck.

Wir wünschen der Feuerwehr viel Glück und Segen, 

nur schon den Fahrzeugen wegen.

Alles hängt bei Boli Rühlmann im blauen Bereich 

Grosse Worte braucht es hier wirklich nicht

zum Glück hat ‘’Boli’’ seinen Elefanten nicht im Gesicht.



Auf zu neuen WeltenSchmätter Nr. 57 . 2022 . Seite 12

Hey hesch ghört, z’Wäggis geds jetz au e Vetznauerhof 

Feli Uankhuser us H 

hed rüüdig Loscht ofnes Apéro gha.

S’Ziel esch de wonderschöne Vetznauerhof in Vetznau,

mer geds is Navi ii mer esch jo schlau.

Seestross stohd aus Adrässe do,

so ged mer das ii jojo.

In Wäggis chond mer a ond stohd de chli verloore eso det

bes mer merkt, ergendöbis esch verchehrt.

Oje oje mer send do fausch imfau

D’Seestross geds in Vetznau au!

Markt-Tragödie im SeetalAuch dies’ Jahr müssen wir auf traditionelle Märkte verzichten,

doch zu diesem Thema gibt’s gar Sonderbares zu berichten:
Sagt Hitzkirch den traditionellen Herbstmarkt ab

findet dort doch ein andrer Herbstmarkt statt.Sagt Hochdorf den traditionellen Weihnachtsmarkt ab,

findet dort doch ein andrer Weihnachtsmarkt statt.
Wundern tut Schmätti sich ob dieser Tatsache,

fragt sich, wer wohl diese alternativen Märkte mache.
Besprechen sich die Veranstalter miteinander?

Schmätti findet es heuer ein Markt-Durcheinander.
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Tüend der d Schmätter-Gschechte 
Freud bereite, chasch du met däm 

QR-Code chli Stotz wiiterleite.

oder via IBAN-Nummer
CH36 0077 8157 5258 8200 2

Luegsch die Verchersregelig gnau a
muesch de Chopf aber rüüdig bi de Sach ha.

Hol dir deine Gratis Wurst!
Am grossen 

Güdisdienstag-Umzug 
Hochdorf  

bei der Agentur der 
Allianz

Fleischlose Uni-Mensa
Mitten im Sommerloch macht eine Meldung die Runde:«Erste fleischlose Uni der Schweiz», so lautet die Kunde.
Vegetarisch – Vegan so soll die Mensa sein in Luzern.Dies an der Uni, wo’s hat Studierende von nah und fern.
Dieses Thema erhitzt die Gemüter wirklich sehr,einige setzten sich sogar schriftlich zur Wehr.
Schnipo, Wurst, Spaghetti Bolo und dergleichenmüssen Salaten und pflanzenbasiertem Essen weichen.
Zum Politikum wird der Menüplan der Uni-Mensa,gebracht werden Argumente «pro» und «kontra».
Eine Zwangsmassnahme sei es und unverhältnismässig,als Bevormundung der jungen Menschen nicht zulässig.
Fleisch sei auch gesund, lokal und saisonal,an der Uni sollen alle haben eine freie Menüwahl.
Zwei Monate lang war der Speiseplan fleischlos,die Empörung rund herum war offenbar zu gross.
Schweizer Fleisch und Poulet gibt’s jetzt auch ab und zu,und mit den politischen Diskussionen zum Thema ist Ruh’.

TWINT
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HERZLICH WILLKOMMEN

Hohenrainstrasse 50 · 6280 Hochdorf

Totally lost im Flughafen-Parking 

R&R bringen Freunde zum Zürich-Ärport,

denn diese fliegen für zwei Wochen fort.

Sie parkieren das Auto im Parkhaus, 

gehen gemeinsam von da hinaus.

Zum Check-In gehen die vier Leute.

Danach geht zu einer Bar die Meute.

Sie trinken noch einen Kaffee zusammen

bis die Freunde geh’n durch den Zoll von dannen.

R&R winken und wollen zurück zum Auto

doch eine Zeitlang finden sie ihr Mobil nirgendwo.

Zum dritten Stock…..kein Auto….

…zurück zum Parterre…

..hoch zum vierten Stock….kein Auto..

…zurück zum Parterre

…dann also zum fünften Stock…kein Auto..

…zurück zum Parterre…

…oder doch zum zweiten Stock?..kein Auto

…zurück zum Parterre….

…o.k., dann ist der sechste Stock richtig…kein Auto

…zurück zum Parterre….

Bleibt nur noch der siebte Stock als Möglichkeit…

Hier steht das Auto auf dem Parkfeld bereit!

Das Ehepaar R&R ist sehr froh, 

hat es wiedergefunden das Auto.

R&R, Schmätti gibt euch ein gut gemeinter Tipp

wenn ihr wieder ‘mal geht auf einen Ärport-Trip:

Im Flughafen-Parking müsst ihr euch konzentrieren

auf welcher Etage ihr lässt das Auto zum Parkieren.

Akkuloser Kuff MurtSo eine Spritzfahrt die ist lustig,
doch Kuff Murt findet es frustig.
Das E-Bike fahren müsste doch leichter gehn,

der Kuff Murt kann das nicht verstehn.Darum fährt Murt zum Mechaniker rasant,

die Angelegenheit ist doch eher amüsant.

Der Mechaniker erkennt das Problem sogleich,

ein Akku wäre hier hilfreich.Ohne Akku kommst du nicht weit,
es leidet darunter die Geschwindigkeit.

Bei der nächsten Tour bitte den Akku montieren,

dann wird das E-Bike auch richtig funktionieren.
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Wenn du hier stehst hast du schlechte Karten.
Es wird niemals grün, du musst ewig warten.

Das Modehaus    

für Sie und Ihn.

Bellevuestrasse 4 – 6280 Hochdorf – 041 911 01 43 – mode-amberg.ch

   NEW NEW 

für den Mann ...

... neu bei uns!

Die Odysee der Hochdorfer Weihnachtsbeleuchtung
Seit bald einer kleinen Ewigkeit hat Hochdorf eine Weihnachtsbeleuch-

tung durchs ganze Dorf über die Strassen gespannt……..Zur Weihnachtszeit prangen in Hochdorf, Sterne über die Strassen auch.

Erneuern will man den schon seit Ewigkeiten ausgeführten, schönen 

Brauch.

Im Kanton Luzern gibt es ein Inspektorat für Strassen,
da muss man ein solches Projekt genehmigen lassen.Dieses Amt tut hirnen, berechnen und beraten.

Sehr lange muss man auf eine Antwort warten.Das geht nicht, diese Deko wirft auf die Strasse zuviel Schatten.

Die Weihnachtsdeko darf nicht behindern Autos und Ratten.Vor Ort wird die neue Deko gemessen auf der Strassen-Zone.

Das Resultat, die Strasse ist mit Deko sogar heller als ohne.
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Das Leben ist eine Baustelle oder 

die Baustelle ist noch am Leben

Bekanntlich muss die Schönheit leiden

wie es einmal war darf nichts mehr bleiben.

Mitten im Gesicht fängt es in der Regel an

als erstes kommt die Stirn zwischen den Augen dran.

Auf - und unterspritzt wird was man kann

auf die Kosten kommt es nicht gross an.

Die Corona-Zeit kommt da auch gelegen

unter der Maske kann man gut die ‘’Gummiboot-Lippen’’ pflegen.

Vom Gesicht rutscht der Wahn dann in die Mitte

schön gesagt man landet bei der Titte.

Straff und wohlgeformt soll sie ja sein

so lässt man sich auf den nächsten Eingriff ein.

Steht sie dann ganz schön nach oben

wird das Fettdepot an der Hüfte abgesogen.

So kommt man wahrlich auf dem Tiefpunkt an

zuletzt sind da die armen Zehen dran.

Schönheit kommt von innen sagt ‘’Frau’’ ade

das tut in manchem Männerauge weh.

Freie Fahrt haben alle an diesem Ort
«Freude herrscht» ist das richt’ge Wort.
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Die Koch Dach Fassaden GmbH Ermensee
wünscht eine rüüdige Fasnacht
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GEWERBEVEREIN
BALLWIL HOHENRAIN

Gemeinsam Werte schaffen

TAXITO, die geniale überflüssige Erfindung!!!

Was ist d
as, die hohe Stange mitten im Zentrum?

Sie steht da, allein, vergebens, solarbetrieben, ja, wofür und warum?

Ach ja, TAXITO heisst das unbekannte Geschwür,

leider kennt niemand die Anwendung und den Grund dafür.

wo nicht das kostüm 
zählt, sondern 
der mensch.

Wir wünschen eine rüdige Fasnacht.

Valiant Bank AG, Hauptstrasse 34 
6280 Hochdorf, Telefon 041 914 02 32

d’Füürwehr ond de Storch

En Storch hed sech i de Swisscom Antenne verfange,

d’Gäst im Mare müend om sis Läbe bange.

D’Führwehr esch schnöu uf Platz

ond de Usleger esch usgfahre ratz fatz.

Doch dä Usleger esch jo vell z’chorz,

do macht halt d’Füürwehr en cheibe Morx.

Lange Rede, kurzer Sinn,

en zuesätzlechi Leitere muess dahin.

D’Füürwehr hed de Storch grettet vor em Stärbe,

jetz chan im Mare beruhigt wiiter gfiired wärde.

De Storch esch in gueter Obhuet,

d’Vogelwarte Sempach lueg ehm guet.

D’Füürwehr Hofdere brucht meini neus Material,

bi nere andere Rettig hät das chöne ände fatal.
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Die Baustelle in Hochdorf muss man umfahren
Aber, was musste man als Automobilist erfahren:
Die Umfahrungsstrasse wird auch aufgerissen
und damit manch einem die Nerven geschlissen.

Jodler ohne Echo.

Im Briefkasten, ein grossartiger Festführer, ich fand,

ein 50 Jahr Jubiläum ist ja allerhand

Es lächelt der Jodelklub, er ladet zum Festen

Das soll gefeiert werden, mit vielen Gästen.

Vom Präsi Hans-Peter ein Willkommensgruss,

von der Lea einen gemeinderätlichen Gruss

Vom ZSJV grüssen tut auch der Fabian

Er ist vom «Echo vom Seetal sehr angetan.

Über 38 Seiten wird ein riesiges Fest angesagt,

Auf Seite 39 dann, wird meine geliebte Bratwurst und Fest  ABGESAGT.

Beat Brunner’s TermingnoschSpitalkontrollen die sind wichtig.
Eintragen müsste man diese richtig.
Einem dann die Empfangsdame nett erzählt,

man habe sich im Datum verwählt.
Zum Glück hat Beat die Kiste Äpfel mit dabei,

denn mit diesen muss er bei seiner Schwester vorbei!

Somit ist Beat nicht ganz vergebens gefahren,

die Äpfel kommen in Schwester’s Keller zum Aufbewahren.

Im Falle wenn dies wieder sollte passieren,

hat Beat was dabei zum Hausieren,
ab nun, wenn Beat ist auf der Piste,
führt er mit sich eine Apfelkiste.

Tschopp Holzbau AG I An der Ron 17 I 6280 Hochdorf I info@tschopp-holzbau.ch I www.tschopp-holzbau.ch

Wohnbauten 
Anbauten/Aufstockungen 
Öffentliche Bauten 
Gewerbe/Industrie 
Landwirtschaft 
Sanierungen 
Innenausbauten 
Fassaden 
Umbauten 
Spezialbauten 
Terrassenrost
Treppen
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Kein Witz:
WIR SUCHEN DICH!
Lehrstelle frei für Beginn 
Sommer 2022/2023 für 
Heizungs- oder  
Sanitärinstallateur EFZ

Unser junges Team freut sich, 
Dich kennenzulernen.
Melde dich unter 041 449 00 60.

HIER FINDEST 

DU MEHR INFOS

WESBA AG
Dorfstrasse 5
6275 Ballwil 

Kein Witz: 
 

WIR SUCHEN DICH!  
 

Lehrstelle frei für Beginn Sommer 2022/23 für Heizungs- oder Sanitärinstallateur EFZ 
Unser junges Team freut sich, Dich kennenzulernen.  

 
WESBA AG   Tel. 041 449 00 60 
Dorfstrasse 5   info@wesba.ch 
6275 Ballwil   www.wesba.ch 

   

Unterschrift: 

Wir bitten Sie das Gut zur Ausführung 

auf Fehler zu prüfen und erwünschte
Korrekturen zu melden.

Bei Unterzeichnung des GzA bestätigen 

Sie dessen Ausführung.

ja zur energiewendeseit 1997 
wesba.ch 

Servicefahrzeug

041 449 00 60
Auflage
? Stk.
ProduktionFolienschnitt 
Grösse
-

Massstab
(A3) 1:10

Kunde
Wesba AG
Objekt
Fahrzeugbeschriftung

V1

Tel. 041 449 00 60
info@wesba.ch
www.wesba.ch

Unsere Helden – Rettungsdienst Seetal

Der Seetaler Rettungsdienst ist unterwegs Tag und Nacht,

und hat manchen Patienten sicher ans Ziel gebracht.

Der Seetaler Rettungsdienst ist unser Helfer in der Not,

und hat manchen Patienten gerettet vor dem Tod.

Der Seetaler Rettungsdienst steht für die gute Tat,

und hat manchen Patienten erteilt einen guten Rat.

Rettungsdienst Seetal, ihr seid unsere Helden,

egal was die Medien über euch melden.

Das Positive fehlt, Hauptsache was zu klagen!

Das einzige was die Medien zurzeit zu schreiben haben!

Seetaler Rettungsdienst - Wir sind dankbar dass es euch gibt,

und hoffen doch, dass ihr nicht Schmätti als nächstes in den Rettungswagen schiebt.
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Tschopp Holzbau AG I An der Ron 17 I 6280 Hochdorf I info@tschopp-holzbau.ch I www.tschopp-holzbau.ch

Wohnbauten 
Anbauten/Aufstockungen 
Öffentliche Bauten 
Gewerbe/Industrie 
Landwirtschaft 
Ingenieur Holzbau 
Innenausbau 
Fassaden 
Umbauten/Sanierungen 
Spezialbauten 
Bodenroste
Treppen
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Mit Unterhaltung und Schutzkonzept

R Ü Ü D I G E  S A M S C H T I G  I M  S P I T Z

www.im-spitz.ch

F Ü F L I B E R
M E T Z G E T E

W o h n m o b i l e

Ein Wohnmobil, mindestens ein VW California,

muss in diesem Sommer jede trendy Familie ha.

Abenteurer und Naturmenschen möchten sie sein,

dabei bauen sie in ihre Karossen jeden Luxus ein.

Z w e i  e l e k t r i s i e r t e  B a n k e r

Die Banker sind modern, das wissen alle

waren zwei gemeinsam unterwegs, in diesem Falle.

Ein Elektrofahrzeug einer der beiden besitzt,

er möchte auch mal fahren, sagt der andere gewitzt.

Das Ding läuft ungewohnt rasant,

da steht ein Blitzer, das war beiden nicht bekannt.

Das Mittagessen ging vielleicht auf Spesen,

die saftige Busse war für’s eigene Portemonnaie gewesen.

Paseisen Williraiff

Andrebank Hübschkant

Hochdorfer Bier macht happy!
Auch beim Schmätter lesen!

Joker – Martinivater 2021Z’Amerika wott einä ned glaube, dass er verlore hät,
das chratzt ehm au ganz ghörig a sim grosse Ego-Fett
Jetzt stoht er do ond hät kei JobWell er esch gseh de gröschti FlopDe Martinivater Bärti häd gseit, i dem grosse Ma muesi hälfe us sinere Krise

Ech schlo ehn vor als Öbergangs-Martinivater met sinere blond-gälbe Frise
Er hät ehm aglüte ond ehn of das grosse Ehreamt welle vorbereite im schönschte Doft

Doch gli hät er g’merkt, dass esch nor en Niete met vell warme Loft
Einzig för was dä Trotzchopf z’Hofdere a de Fasnacht chönsch bruche
esch noch em Omzog die velä Fötzeli go suge

S c h m ä t t e r w e i s h e i tEs esch verrockt, was dä Chäfer met üs macht. 
Do darfsch nöme zäme cho ond es Fäschtli fiire. 
Nie weisch, wenn, wo, met vievöu Mönsche chasch es Gläsli trenke. 

Wiehnacht ond Söufäschter häsch müesse i Waud use ond dete hesch 

weder die troffe, wo deheime net darfsch träffe.
Do weisch nöme was mache ond wem no söusch glaube.
Eis esch id dere Situation aber so secher wie‘s Amen i de Chele,
les de Schmätter ond lach debi e chli,den chasch au i dem Chaos en Moment glöcklech si.
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Energiewende im Seetal bereits eingeläutet?
Es stenkt de See
Noch em rägerieche Sommer, no meh.Es stenkt au em BadimeischterÄr wird dem Dräck fast nömme Meischter.Kärchere muess är jede TagÄr dreit fascht dore, wie de Hamschter im Rad.Wohär dä Dräck? Mer chas ned gseh.Esch es öppe de Dräck vom Uferwäg wo lauft i See?E riese Biogasalag öber de ganzi See chönt entstoh,denn chönt mer d’Abwasser ond Göue diräckt i See ine lo.
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Webseite. 
Logo. Fasnachtsinserat.

Kommunikation.
Marketing. Werbung.

Adi’s Schlusswort

Offizielles Versammlungsschlusswort von Adi Baumnuss:

“Jeder Hopfen höhlt den…. ääh, was?????’’’

tropf –tropf – tropf… hoffentlich ist alles noch dicht!

De ErnährigswahnsennWem i de höttige Ziit e Religion tued fähle

cha d Ernährig als Ersatz dezue wähle.
Ganzi Büecher wärdid zo dem Thema gschrebe,

es esch werkli afe völlig öbertrebe.S nöischt Kapettu zo dem Ernährigswahn:

Es 10-Minute-Ei – ohni Huehn, rein vegan!

Es Huehn bruchts för nes gwöndlechs Ei nor

för nes vegans Ei bestemmt es ganzes Labor.Stöck för Stöck in ne Plastikhülle verpackt

esch das vegane Ei – es esch verockt.
Us Soja esch die wissi ond die gälbi Masse

so öppis chammer nor met ganz vöu Majo ässe.
Ou pflanzleche Fleischchäs ged s of em Märt

scho de Name zo dem Gschmöis esch doch gstört.

Werom müend d’ Veganer Fleisch ond Eier kopiere?

Chönds ned eifach öpis ganz Nöis kreiere?Ond esch das Züg werkli so nochhautig ond gsond?

es wössid doch alli, dass Soja vo sehr wiit här chond.

Das PLANT BASED natürlech esch, chasch vergässe,

vöu gsönder wärs de, gar nüd me z ässe.

Der Zwerg steht hier, klein und bescheiden,
hofft, dass alle in die richt’ge Richtung abzweigen. 
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Sandra und Guido Kaufmann-Wüest
6281 Hochdorf     www.carrosserie-wueest.ch     041 910 20 33

S Ehepaar User & Airam im Usgang

De User, so heisst da Ma verchert

sini Frou sehr liebt ond ou verehrt.

«Schatz, z Hofdere esch s Festivally,

es Fäscht zom träffe d Kollege alli.»

Ganz frösch esch de d Zertifikatspflecht gsi

De User hed das sälbverständlech met debi.

Aber d Airam hed müesse i d Schlange stoh

om e Naseabstrech öber sech lo z ergo.

Bim Aastoh muess si fascht zwe Stond warte

merkt de no, si hed kei Chrankekassecharte.

Die muss si auso auno deheime go hole

ond nomou die ewig Warterei wederhole.

De User esch onderdesse scho lang am Fäschte

Während d Airam ehri Ziit verlöfflet bim Teschte.

Wo de ändli d Airam esch cho zo ehrem Ma

Hed dä viellecht vom Fäschte scho gnueg gha. Die vöusiitig Alt-MartinimuetterVöu Pflechte hed mer als Alt-Martinimuetter,

zom Bischböu hantiere am ne Chue-Uter.
D Chregi macht das gar ned so schlächt,
Aber äbe, die Chue do, die esch ned ächt.E ächti Chue, die bruchti me Zuewändig

wenn si gmolche werd beidhändig.
Chregi, bim mälche muesch die konzentriere

ond ned eifach so i d Fottikamera inestiere.



Helden der Milchstrasse Schmätter Nr. 57 . 2022 . Seite 23

Martinipaar 2022 
Gerardo & Irmgard Cicchetti 

Tafel Zunftstube.indd   1Tafel Zunftstube.indd   1 17.11.21   10:1617.11.21   10:16

De Schmätter choschtet zwar
nüt, aber är freut sech öber 

spändabli Lüt.

oder via IBAN-Nummer
CH36 0077 8157 5258 8200 2

Jetzt erscht rächt en Schmätter för alli            Schmätter Nr. 56 . 2021 . Seite 2 Schmätter Nr. 56 . 2021 . Seite 3

Wie viele Aussenwände braucht ein Haus für die Gemeinderats-Wahlen?

1. Wahlgang:

Die Nordseite, Richtung der Wikinger, für den kühlen Gallus.

2. Wahlgang:

Richtung Osten, die Morgenröte, zur aufgehenden Sonne Gaby.

Wer hätte wohl die Südwand geziert, immer im vollen Licht? Etwa die heisse Lea?

Richtung Westen, die Wetterseite?

Wen hätten …sie… wohl im Regen stehen lassen? Etwa «Die Mitte» oder «FDP die Liberalen»?

Geeigneter für die Wahlen wären in diesem Fall wohl runde Häuser.

HERZLICHEN DANK AN ALLE INSERENTEN FÜR DIE RIESIGE UNTERSTÜTZUNG!!

Editorial
Lieber Leser, liebe Leserin 

Sie erhielten die Fasnachtszeitung heut’.
Vielleicht sind Sie nicht sonderlich erfreut,
oder Sie sind erstaunt, fragen was das soll.
Bestenfalls finden Sie es freundlich und toll.

Die Redaktion fasste den klaren Entschluss:
«Der Schmätter heuer zu allen Leuten muss!»
Unser Anliegen deshalb wir hier vortragen:
Humor ist sehr wichtig in diesen Tagen!

Schmätti auf der Titelseite auf dem WeCe hockt
«Scheissjahr», denken viele, vom Virus verbockt.
Fast alles musste man in diesem Jahr absagen.
Viele Leute sind drum traurig und sie klagen.

Diese Zeitung will den Menschen Freude machen,
damit sie haben einen Grund zum Lachen.
Es ist von der närrischen Zeit eine Eigenheit,
dass sie verbreitet Schalk und Heiterkeit.

Stöbern Sie bitte in der Zeitung ohn’ Unterlass.
Wir hoffen, Sie haben dabei Ihren Spass!
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Der grosszügige Sünder-Bepp (FCL) 

Willst du gratis an den Match vom FCL,

melde dich bei Sünder Bepp, ganz schnell.

Grosszügig stellt er seine Jahreskarte für Kollegen zur Verfügung,

Sidmer Wefan und Rieri Bolf sind voller Vergnügung.

Gratis-Eintritt zum Match, das ist ne Wucht,

sind doch die beiden befallen von der FCL-Sucht.

Aber oh weh, beim Stadion-Portal,

sinkt auf unter Null ihre Moral.

Stop, kein Eintritt, Billett ungültig! Das macht die beiden ranzig,

erhielten sie doch von Sünder die Jahreskarte von 2020.

Tschendergrächti SchriibwiisHöt schribt ond lest mer alles tschendergrächt

beröcksechtigt i de Sproch gar jedes Gschlächt.egal, öb e Text de zom läse öbuziitig esch,
met ibezie mues mer Vogu ond ou Fesch.Erwähne söll mer ned nor d Dame oder d Herre

nei, ou alli andre Mönsche det zwöschedöre.Das esch jo alles ergendwie verständlech
es werd haut jedes Formular chli omständlech.Aus nöchschts secher no de Tierschotzverein reklamiert

wöu mer die liebe Huustier i de Schribwiis ned integriert.
De Schmätti / d Schmätti hofft, dass es ned so wit chond

das wörd ehm / ehre bi aller Toleranz de doch z bont.

TWINT
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Markus Stocker
Ja, der Markus hat viele Talente, so einer darf ja nie in Rente. So ist an diesem Sonntag das Urnenbüro sein Ziel, 

denn dem Markus ist kein Tun zu viel.Mit seiner ‘Victory Gotthard-Spezial-Edischen’ will er flugs nach Schwarzenbach zischen, um die Stimmen jener zu zählen, die an diesem Sonntag wählen.Victory bedeutet ja ‘Siegen’ - entsprechend freudig wird der Töff bestiegen.

Ein Mann ein Wort - schon ist er fort.Der V-2-Zylinder zufrieden brummt - auch Markus leis ein Liedlein summt. 

Bis Malters ist’s gar nicht mehr weit - Motorradfahrerherrlichkeit.
Ein kleines Stottern, dann ein Rucken, bald ein Zucken, 
die Maschine beginnt zu mucken.Immer schlimmer, immer schneller, die Tachonadel fällt, ist bald im Keller.Und dann oh Schreck, oh Graus, ist der Motor gänzlich aus. Elektronik, Kardanwelle, Zündsystem defekt, selbst der Benzintank auch schon leckt.Die Anzeige steht auf Null. Ich hab doch erst..., die sollte doch - die müsste doch auf full?!?

Die Schuld auf die Maschine schieben heisst – sie nicht wirklich lieben, denn der Fehler liegt allein bei dir, du unbedarftes Trampeltier (dieser Tierweltvergleich - ist völliger Seich)
Der Tank ist schlicht und einfach leer – und das schmerzt den Markus sehr.So eine Maschine muss verstanden sein – gleiches gilt für Frauen, Bier und Wein.Auch so ein edler Töff braucht halt ab und zu sein Gesöff.

Victory bedeutet ja ‘Siegen’ – trotzdem wird nun abgestiegen. 
Denn nun heisst es 300 Kilo Edelstahl, schieben, zerren, stossen – 
verfluchtnochmal - und bis Malters ist’s noch weit - 
Scheissmotorradfahrerherrlichkeit!Das Fahren ist des Bikers Lust, das Wandern ist des Bikers Frust, drum:
“Tausche Bikerstiefel gegen Wanderschuhe, das Lederkombi gegen Knickerbocker” - gezeichnet Markus Stocker.

Ein superschöner Parkplatz 
wird hier errichtet,
ein jeder später drauf viel 
Gebühr entrichtet.
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Von der Backstube an den . . . wo?

Am Chreisu in Ballwil wohnt de Bäckermeischter Turi,
bekannt us eher en ruhige Typ ond ned als Schnurri.

Är tued fascht täglech of Kehri go ond au feini Brötli bache,
tröimt aber mängisch au vo andere spannende Sache.

Früener zom Bischpöu mou locker schnöu en Marathon go sprenge,
do hend ehn gstandni Metsprenger nor no vo hende gseh ond chönd es Klaglied senge.

Dä Früehlig hed är de weder mol en sone geniale Ifall,
ond verzöut das grad ofere haube Site i de stärchschte Ziitig vom Seetal.

3 Woche, 2’000 Kilometer, 12‘000 Höhemeter, s’Abentüür vom Läbe,
met em Velo ofe Jakobswäg, das esch doch ned denäbe?

«Ganz eifach met es paar Chleider, Notchocher ond eme Zäut
ond ned met Luxusplonder ond e huufe Gäud».

Ändi Juni esch är de rechtig Frankrich losgfahre,
of sim Blog hed mer gli gseh, bim Ässe tued de Turi de glich ned so spare.

Imene schöne Restaurant es feins Menu poschte,
esch doch vöu gmüetlecher als dosse vor sech äne roschte.

Au das kuschelige Zäut esch noch de erschte Nacht nömme sin Frönd gsi,
all die Hotel met dene schöne Zemmer, ech go doch lieber det verbi.

Noch föif lange Täg esch är de afe in Gänf acho
ond hed noch langem hin ond här s’Telefon i d’Hand gno.

«Hoi Nadia-Schmausi, chasch du mech bitte go hole in Gänf? Ech wot weder hei.
Mis Herni esch sooo lär ond ech ha sooo schwäri Bei»!

Männerkochclub
Man nehme eine gute Flasche Wein

und schütte davon zuerst in den Koch was rein……

 und der Kopf der arme Tropf

- und der Hals voller Malz

- und das Herz voller Schmerz

- und die Brust ohne Lust

- und der Bauch voller Rauch

- und der Schenkel aus dem Senkel

- und das Knie das arme Vieh

- und die Wade lampet abe

- und der Fuess ist ein Mues

Von Genf wenn i heim will gehen. 

Z f ö u  S a l z
Jedi Gschecht muess e chli Salz dene ha, damet si au gläse werd.
Jede Chueche muess au e chli Salz dene ha, damet er net vergässe werd.

S’Martinipaar hät sini Balddeger Frönde iglade zom Wagenbou Abschlossfäscht.

Ond gluegt, dass niemer god hei z’früeh is Näscht.
Schön esches gseh a dem Obe ond gässe, tronke hämer vöu ond guet.

So esch hei de einti oder anderi met e chli Öl am Huet.
Doch ei Chueche müends am nöchschte Fäschtli nöme brengä,
söscht tüemer denn nöme so schön sengä.
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Weppi Silliner auf Abwegen

Met em E-Bike of em Autodach

fahrt am Morge früe de Weppi Silliner zom Ma vom Fach.

E Service hed är welle z’Sursee go mache

a de Autobahnusfahrt get’s es jähs Verwache.

Do schtod d’Polizei ond macht Kontrolle

is Röhrli blose hed är müesse oni Grolle.

Mier wänd jetzt do au ned go bohre

s’Billett hed är ämu ned verlore.

S’nöchscht Mol muesch halt dis Velo z’Hofdere chaufe

de chasch met dim Göppel i Service laufe!

Kneipanlage und Naherholungsgebiet.
De Beppi vom Rain hed gha e tolli Idee.Zom Kneipe muesch ned go i See.

Mer hed`s chönne gseh i de nöchi vo RainNoch em Kneipe i de Ron hesch d`Füess gha ganz rein.
De Beppi hed no a vell meh dänkt,Är hed montiert Tesch ond Bänk

Ganz vell Lüüt vo färn ond nahHänd`s gnözt ond freud dra gha.

Das god ned, Herr Soog, sägit Gmeind ond de NaturschotzDo hed de Beppi truurig weder alles zämepotzt. (müesse)
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Gägis Chenderwage-UnfallVor 54 Jöhrlid’Martinimuetter hed gha weder Zähnd no Höörli,

sie hed ned chönne pläuderle ond laufe,
aber euses jüngste Schnüggeli hed met ehrem Charm 

bereits alli chönne chaufe.Das muess de Grund gsi sie, dass mer Schwöstere frei-

willig met ehre im Chinderwägeli send go laufe.

Es esch denn aber ned gange so guet,
ehri beide Schwöstere hed packt d’ Öbermuet.

Sie hend de Chinderwage de Hoger ab eifach lo go,

hend de aber nömme möge no
ond s’Gägi esch gläge metsamt de Hülle, i de Gülle!!!!

Irmgard = Gägi

De Name «Irmgard» esch jo nätt,

wenns nor dä cheibe «R» ned drinenne hätt.

Bereits bi ehrem erschte Nichtali heds nämmli afo happere,

es hed de Name Irmgard NIE chönne plappere.

«G» statt «R» das ist das Wahre – hed sech s’Nichtali dänkt

Ond de Irmgard de Name GÄGI of Läbensziit gschänkt.

So wird au no i 100 Johr,

de Name GÄGI of ehrem Grabstei stoh.
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 Convicta… an der Fasnacht

«Let’s Dance!»

Schreiben Sie an Ihrer Erfolgsgeschichte – wir unterstützen Sie gerne.

W e n n  B l o n d c h e n  r e i s e n

Eine hübsche Bal lwi ler Blondine und ihre nicht so blonde Freundin,

planten einen Trip ins wunderschöne Tessin.

Denn die beiden machten schon so manches Jahr zusammen eine Reise.

«Und das sol l  auch weiter so sein bis wir s ind alt  und greise.»

Die Hotelbuchung wurde im Voraus per Internet gemacht,

somit konnte man locker in den Apéro und im Sonnenhöchststand wurde schon gekichert und gelacht.

Irgendwann mussten sie dann doch noch schnel l  den Check-In beim Hotel machen

und hörten wohl nicht ganz al le Anweisungen der Hoteldame vor lauter kichern und lachen.

«Auf geht’s jetzt in den Ausgang und ins Nachtleben!

In Ascona sol l  heute Abend die Erde beben!»

Doch in den Gesichtern der beiden Damen konnte man halt auch schon einige Jahrr inge zählen.

Je später der Abend, desto mehr mussten sie s ich durch die Stunden und Minuten quälen.

„Ach komm, es ist  wohl besser wir gehen ins Bett.

Der morgige Tag wird best immt auch wieder lust ig und nett.“

Beim Hoteleingang wurden die beiden dann ziemlich verdrossen,

denn sie konnten machen was sie wollten aber die Tür bl ieb verschlossen.

Kein Licht in der Lobby, der falsche Schlüssel in der Hand und Telefonanrufe kamen nicht an,

«jetzt s ind wir glaub ziemlich beschissen dran.»

Den beiden 40iger bl ieb nichts anderes übrig als zurück ins Dorf zu den letzten offenen Spelunken.

Das war nur noch halb so lust ig und sie fühlten sich auch gar nicht mehr so betrunken.

Doch auch der letzte Beizer wollte mal ins Bett,

jetzt waren nur noch die beiden Damen und die Parkbank. «Nein nein, das ist  aber gar nicht nett!»

Am nächsten Morgen um 7:00 Uhr ging dann die Tür zum Hotel endl ich wieder auf.

Die beiden Mädels schlurften auf ihre Zimmer mit bleichen Gesichtern und f lachem Schnauf.

Am zweiten Tag wurde dann anscheinend in Ascona nicht viel  Krawall  gemacht,

Lady Di und ihre Ursi  haben den grössten Tei l  der Zeit  im Zimmer verbracht.

Campingplatz Hofdere
Anstatt ständig Zoneplanige z diskutiere
tued de Vlueme Billiger experimentiere,
tued e nöii Notzigsmöglechkeit usprobiere:
Hofdere met emne Campingplatz verziere.

Är macht us de Gwärb– en Erholigszone.
Säubverständlich debi s Gsamtböud schone
i de Blueme-Usstellig stod e Vauwee Kalifornia
es Zäut met Bett hed dä sogar obe dra!

Stöu der vor, es hät no meh Zäut det
das wär als Feriedestination secher fett.
Wohnmobil ond Zäut im Blueme-Meer
s‘ wär e Ufwärtig för Hofdere - jo sehr!

De Billiger tued das jetzt usprobiere,
wenn das anderi Gschäfter tüend kopiere,
wär Hofdere e so ne trendy Ferieort,
sogar die Iiheimische wend de nömme fort.

Z Hofdere hät mer de kei Sorge me,
huusgmachte Verchehr wörd mer nömme gse.
S’fahrt jo niemer me i d Ferie fort
Ichaufe ond i d Schuel chammer au vo dem Ort.

Miechti de d’Ruth im Campingplatz e Büvette
chammer au die tolli Zoneplan-Idee rette.
Öber Verdechtig müesst mer nömm abstemme
omgsetzt wörd das, hättis i ganz Hofdere enne
vor jedem Lade Zäut ond Womos.
De Schmätti fändi das total famos!
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Martinimutter 2022 kein bisschen verpeilt 
Das Durcheinander unserer neuen Martinimuttergibt dem ‘’Schmätter’’ wirklich sehr viel Futter.Geht man mit ihr im Spätherbst in den Horben draussen essen,sitzt sie im dünnen Hemdchen da und hat die Daunenjacke vergessen.In der Stadt passiert das gleiche umgekehrt, man glaubt es kaum,eingepackt wie ein Eskimo kommt sie daher bei 30° C im Raum.Schwatzen tut sie auch ganz gern und etwas vielso kommt sie dann manchmal zu spät ans richtige Ziel.Fast etwas überfordert ist sie dann und wann,kommen in Hochdorf zwei Züge gleichzeitig an.Welcher fährt jetzt wann und wohin,das trübt ganz leicht Martinimutter’s Sinn.Der Zug nach Lenzburg fährt schon auf und davon,Martinimutter steht immer noch schwatzend auf dem Bahnperron.Jetzt hat sie ja wieder eine Stunde zum Schwatzen Zeit,steht dann aber hoffentlich am richtigen Platz zum Einsteigen bereit.
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Schreiben Sie an Ihrer Erfolgsgeschichte – wir unterstützen Sie gerne.

Convicta… wie galaktische Revisions-Profis

«Denen würde ich sogar das Steuer 
meines Raumschiffs anvertrauen.»
Zitat Martinivater / PH Networks AG
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Jackys Schneewittli
För e Zonftball esch es TraditionMer macht zom Motto e ProduktionDe Jacky tued sech ned ziereMusig sueche, Choreo iischtodiereS`Tanze esch sini Sach

Do esch är de Maa vom FachBim Imarsch vo de 7 Zwärge chond niemmer druusDe Ghettoblaster vom Schneewittli hed kei PfuusAu met de Chleider esch es ned zom SpasseDie grüene Hose wend ned passe Im letschte Momänt fendsch de RankNed jede Ma hed wissi Hose im SchrankDrom Jacky tue doch ame vorhär kontrolliereBatterie ersetze - Chleider aaprobiere!

Irmgard’s gute Fee

Im Frauebond tued sech d’Irmgard freiwillig engaschiere

Setzige leite, Text verfasse, Projekt organisiere 

D’Kommunikation, das esch ehres Deng

Do schaffet si gärn ond reng

För d’GV geds emmer vöu zom Plane

S’Ässe, s’Mikrophon ond au d’Fahne

D’Technik esch ned so ehri Sach

Do holt si Helf bim Maa vom Fach

Jacky!
Jacky, lueg
Jacky, das god ned

Jacky, chasch cho luege

Jacky, wie muess mer das mache?

Währet de GV esch de Jacky niene zgseh

Hender em Vorhang wi die gueti Fee

S’tued alles prima funktioniere

So chömmer de Irmgard zor GV gratuliere

Mer Fraue wend’s witer so ha

Im Frauebond blibt de Jacky e gfrogte Maa

Mit Matthias und Hubi

F A S N A C H T S S O N N T A G  A B  1 1 . 3 0  U H R 

www.im-spitz.ch

S T U B E T E  &
M E T Z G E T E
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Martinivater 2022 auch kein bisschen verpeilt 
Der Gerardo man weiss es nicht genau,vielleicht ist er gleich verpeilt wie seine Frau.Zu erzählen gäbe es da auch viel,
so kommt zum Beispiel der Badminton-Club ins Spiel.Hütten-Zauber als Anlass auf dem Brauiplatz,da haben eben nicht alle in einer der Hütten Platz.Gerardo sieht das als gewöhnungsbedürftig an,weil man so nicht gut zusammensitzen kann.In seinem Geschäft den Raum ein bisschen schön gestalten,so könnte man den Anlass doch dort abhalten.Aber auf dem Brauiplatz ist schon alles organisiert,so dass in Martinivaters Lokal nichts passiert.Das Lustige an der Geschichte ist aber dann:dass er an diesem Anlass gar nicht kann!Wie gesagt Gerardo ist ein gefragter Mann,aber ein Kalender gäbe ihm an, 

WO UND WANN ER WIRKLICH NICHT KANN!
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Missgeschick bei der Jägerhütte
Die Hochdorfer Jäger machen eine schöne Geste.Die Jäger aus Ballwil laden sie ein als Gäste.Nach erfolgreicher Jagd ein Fest man macht.Gefeiert wird, bis in die Nacht.Der Jäger D.H. (H wie Hambach) mit dem Auto mal fort muss, auf die Schnelle.Helft mir beim Rückwärtsfahren in der Enge, es soll geben keine Delle.Es wird gerufen und gewinkt damit`s keinen Schaden gibt an Tischen und am Karren.Trotzdem, die am Boden deponierten Rucksäcke werden einfach überfarhen.

Sandra und Guido Kaufmann-Wüest
6281 Hochdorf     www.carrosserie-wueest.ch     041 910 20 33
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Zu viel der Ehre!

De liebi HP. W. us H. esch e Tambuure-Ehremaa ohni vöu Grond,

drom hed är a jedem Alass sini goudig Stond.

Wöumer‘s nome säute cha lo krache lod mer sech das ned lo näh,

drom hed mer ofem Usflog z‘Mainz so rechtig Gas gäh.

Kanone blau ergendwo go pfuse,

im Traum begleitet vonere onwahrschiinleche Muse.

Vermuetlech esch au das de Grond,

dass mer verpasst di veriibarti Stond!

Am 7ni hed mer of de Heiwäg wöue,

i Reih ond Gled söllid sie sech all Mou häre stöue.

Mer stöut de fescht „alter Schwede“ Hampi,

du fählsch, du huere Plampi.

Keine weiss, wo hämer dä au iquartiert,

im ganze Dorf go froge ganz schiniert.

Noch langem Sueche, dued e chliine Bueb de Töre uf.

Bes det häre hed das brucht e wahnsenns Schnuf.

Of d‘Frog öb ächt do no eine pfusi womer sötti wecke seid de Chlii:

„ Mer händs versuecht send aber ned erfougriich gsii.“

Ergendwenn cha de Schläpfi de HP. W. us H. doch no wecke

ond dä esch de öpe gar ned z‘verschrecke!

Met vöu Verspötig gods de los

ond stöut sech z‘Hofdere grad no bloss.

Chond mer nämli ändli aa, 

hät mer de Uftrett am Chenderomzog scho lang gha!

Fazit: Ehrentitel nur denen, denen Ehre gebührt.

F a n d r a ’ s  O u t f i t

För de Zonftball geds das Johr nüd z’frisiere

Trotzdem tueds ergendwie prässiere

D’ Fandra Sankhauser frogt sech de bim Ässe

Han ech ächt de Bleck i Spiegel vergässe?

Mis Röckli hed jo gar kei Fransle dra

Ups, ech has doch verchert ome a

S’nöchscht Mol muesch e Bleck i Spiegel riskiere

Oder dis Outfit vom Twan Ischopp lo kontrolliere

S esch lang niemerem ufgfalle

Fandra, du machsch au so e gueti Falle!

Wen n  L i e b i  g r ä n z e l o s  e s c h
Laudia Cegler us E. wott sportlech sii oje,
ond muess de au grad St. Anna vo enne gseh.

E drüüfache Beckibroch esch eifach heftig,
ond förne langi Ziit no rechtig deftig.

De Schatz, ehre liebi Maa,
hed wahnsennig verbarme gha.

Jede Tag esch är im Spital sini Liebscht go bsueche,
besser säuber hed afo omerueche.

E 6fache Reppibroch brengt ehn zom erlegge
ond beidi döfid näbenand im Spitalbett legge.

Das esch doch eifach fascht ned mögli,
nänd doch s‘nöchschtmou lieber weder s‘Zögli.
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Lieber z’spot als z’früeh

Pönktlech si esch bim Gägi so en Sach,

ehres Ziitverständnis esch oberschwach.

Dezue no ehri Schwächi in Geografie ond Orientierig

do wird jo jedi Chueh stierig!!

Met em Gägi muesch also mindestens 2 Stond vorhär ond nor i de Nöhchi abmache,

dass sie denn secher do stohd met ehrne 7 Sache  

ond das, liebi Martinimuetter, esch ned zum Lache,

Dini Zunftgspändli chönd jo ned scho för d’Tagwach met der, am Obe vorhär abmache!

Und die Moral der Geschicht,

schänkid im Gägi es «Vergissmeinnicht».
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Einer ist hier falsch.

Der Club 96 kommt wieder mal zusammen,

spannende Diskussionen werden entflammen.

Der Beer Klaus freut sich auf den Abend,

das Treffen ist in der Braui, hervorragend!

Klaus trifft in der Braui ein und sucht seine Leute,

er findet ein Gspändli, Wicki Jörg ist auch da heute.

Doch der Wicki Jörg interessiert sich für die Infoveranstaltung,

es geht um die Umfahrung, dies ist eine andere Unterhaltung.

Irgendwie ist Beer Klaus im Saal 2 total falsch am Platz,

zur Versammlung von dem Club 96 ein grosser Gegensatz.

Ja, lieber Klaus, die Braui die ist gross,

da ist immer ziemlich viel los.

Das nächste mal sollst Du die Einladung besser lesen,

im Restaurant Braui wärst du richtig gewesen.
S Chrüüz met em Chrüüz

Ame hed Rain chönne stolz si of sini Gastronomie,

aber met dem esch es jetz baud au verbii.

Die ehrwördig Beiz met em Name «Chrütz» god zue,

d Chrüüz-Werte setzid sech nämlech zor Rue.

Offebar hend au si kei Nochfolger chönne fende

för das urchige Reschtorant im Rain hende.

Truurig, truurig esch das ewige Beizestärbe. 

S esch es Chrüüz met de Beize of dere Ärde.
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B a l l w i l e r  E n e r g i e s p a r e r
De Ballwiler Gmeindrot hed es Metgled met Name Toni
Är esch guet 60gi, jedoch handwärklech schaffe god emmer noni.

Bim Energie spare, det esch är de aber öberhaupt kei Fläsche
Zom Bischpöu dehei de Gscherspüeler ned starte ond vo Hand abwäsche.
Das macht de Toni au werklech öppe met sinere Frau
Sie wäscht ab ond är tröchnet den dä ganz Huufe ab, im Fau!

Die grosse filigrane Rotwii Gläser, jo das esch denn e sone Sach
Onde am Fuess guet hebe, obe töif ine metem Tüechli. . . ond scho machts Krach.
Vom Chelch flüügid Einzelteili ofe Bode ond a d’Wand
De Fuess ond Stehl vom Glas steckt im Toni sinere Hand.

Schnöu use zieh, es Pflaschter druf ond tue wie nüd wär
«Chom jetzt, vo Hand abtröchne esch werklech ned schwär»

En Tag oder au zwöi spöter
Werd denn die Hand emmer decker ond rööter.

De Toni muess die Hand zom Arzt go zeige
Ond dä tued sech sehr lang öber die Verletzig neige.

Die Verletzig esch denn öppe gar ned harmlos gsi
Mer hät haut werklech sofort söue bim Arzt verbi.

Met ere deck verbondene Hand ond de Betrebsaleitig vom Gscherspüeler esch de Toni denn no einisch an Stobetesch gsässe

ond hed den schliesslech gmeint 
«jo bi dem chline Stromverbruch chasch die Abtröchtüechli ab jetzt werklech vergässe.»
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6280 Hochdorf
kaminfanger.ch
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Reto Infanger
eidg. Kaminfegermeister + Feuerungskontrolleur FA

Ihr Kaminfeger
im Seetal

Bitte informieren 
Sie sich auf unserer 

Website über die 
aktuellen 

Öffnungszeiten.

www.seetalcenter.ch

ÖFFNUNGSZEITEN IM 
SEETAL-CENTER

E - B i k E s
Paarweise sind sie meistens auf der Piste,

die jungen Alten haben noch was auf der Kiste:

Mit ihren E-Bikes rasen sie durch die Landschaft,

dabei wissen alle, dazu braucht’s kaum Kraft.

Als Wanderer man sich manchmal fragen kann:

«Machen die ein Rennen, Frau gegen Mann?»

Bei diesem Tempo sehen sie die Gegend kaum, 

wenn‘s dumm geht, landen sie im nächsten Baum.

GEBA Produkte, Hans Hess, 6275 Ballwil
041/449 50 50 / www.geba.ch
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Wer oder was oder wo ist DIE MITTE?????

Die CeVauPe will sich einen neuen Namen geben. 
Cooool; doch was heisst DIE MITTE eben?

Ist DIE MITTE links von rechts?
Oder ist DIE MITTE rechts von links?
Ist DIE MITTE von unten gesehen ein wenig nach links oben verschoben?
Oder ist DIE MITTE die Schnittmenge aller nicht Rechten und nicht Linken?
Kann es sein, dass DIE MITTE das Zentrum vom Universum ist?
Oder ist DIE MITTE der Mittelpunkt der Erde?
Ist DIE MITTE eine Partei für alle ohne Meinung?
Ist DIE MITTE eine Partei mit allen durchschnittlichen Meinungen?
Oder ist DIE MITTE das, was richtig ist, weil es nicht extrem ist?
Kann es sein, dass DIE MITTE die City einer Stadt ist?
Oder ist DIE MITTE das, was der Physiker «Gleichgewicht» nennt?
Ist DIE MITTE das, was psychologisch gesehen erstrebenswert ist?
Ist es möglich, dass DIE MITTE der Lebensabschnitt um 50 ist?
Oder….?
Oder….???
….????

Neus MZH z‘Hofdere  

Metere riiese Fröid hämmer üs förd GV vo de Bougnosseschaft Bellevue agmäldet,

ond händ d’Arbet im Gschäft chli gliner beändet.

Ab is Pfarreizentrum,

Die Mehrzwäckhalle wär gsi en riese Traum.

D’Architektur Köndig hed den s’Projekt afoh vorstelle,

Hättet mer doch am liebste scho d’Schliessalag welle bstelle.

De Chef ond ech händs den aber schmonzelnd afoh schnalle,

es ged es Medizinischs Zentrum ond kei Drüfachhalle.

Wern i  verg i s st  das Lavabo
Verkauft der Sanitär-Meister Werni ein Daheim,was der Schmätter vernimmt, kann nicht sein:Im wunderschönen Badezimmer ist nirgendwozu finden unter dem Kosmetik-Schrank ein Lavabo!

Wie sollen Chaby und Gristoph jetzt die Zähne putzen?Sollen sie dazu die Dusche benutzen?Anstelle von Zähneputzen Kaugummi chätschen?Oder halt mit ungeputzten Zähnen lätschen?
Die beiden nicht müssen neue Methoden probieren.Werni liess das Lavabo später doch noch montieren

Die Von Bürens Palisad
en-Piss-Hunde

Die drei Hunde, wer kennt sie nicht,

als «Fotze-Schleckerli» bekannt, aus unserer Sicht.

Täglich ziehen sie in der Rathausstrasse ihre Runden,

um das «Geschäft» zu erledigen, das Pissen und Pfunden.

Richtig verliebt in die neuen Palisaden beim Haus 38-ig,

heben das Bein, laufen lassen, ganz fleissig.

Auf dem Rückweg vorbei am selben Ort,

wartet der Palisadenbesitzer, ohne Begrüssungswort.

Vom Eigentümer ein Z-Z-ZS, ein Zusammenschiss anhören,

wird die von Bürens wohl kaum stören.
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Schmättis Vision vom Südi-Areal

Der ominöse Grundstückdeal 

mit der Hochdorf-Gruppe

Eine Botschaft zur Gemeindeabstimmung flatterte ins Haus.

Es stehen die Grundstücke der Hochdorf-Gruppe zum Kauf.

Zur Orientierungsversammlung wurde geladen ins Kulturzentrum.

Aber nur wenigen war es an diesem Montagabend drum.

Die Zustimmung ist gross, der Rat hat sich schon die Hände gerieben,

Ein Bürger meint: 

»Für 60 Millionen ist in der Botschaft zu wenig geschrieben».

Etwas zu erfahren sei nur auf dem Titelblatt, der Seiten fünf, 

vier und drei.

In der Tat, da fehlt die Seite zwei ….!!

Was wollte man da verstecken? ….Eine Wette.

Hat Lea bereits geplant eine weitere Buvette?
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Gefährliche Detaillisten

An der Sempachstrasse herrscht ein sonderbares Bild.

Führen die Lädeler dort etwas im Schild?

Haben sie etwa irgendetwas ausgefressen?

Oder gar das Steuern-Bezahlen vergessen?

Alle sind sie eingesperrt mit einem festen Lattenzaun,

haben vor ihren Eingangstüren kaum freien Raum.

Als ob die Lädeler gefährlich sind, so scheint es gar.

Dabei sind sie unschuldig und nett – das ist wahr!
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FASSADEN

Spezialist für
DER

FASNACHTDACH

www.sattler-fleisch.ch

www.sattler-fleisch.ch

www.sattler-fleisch.ch

Die Schmätter-Redaktion
bedankt sich jetzt schon herzlich
bei Ihnen, liebe Seetaler/innen
wenn Sie uns Geschichten bringen.

Es muss nicht reimen unbedingt,
schön ist‘s, wenn der Inhalt stimmt.
Wenn es einen bringt zum Lachen,
lohnt sich schon das Mitmachen.

In der Zunft muss man nicht sein,
das ist keine Bedingung, nein.
Alle kennen lustige Geschichten,
darüber wir sehr gern berichten.

Für Euren Beitrag hat es drum
auf der letzten Seite das Impressum.
So bekommt die Redaktion Ihre Story
Doch nicht mehr heuer – sorry.

Doch wie schnell die Zeit vergeht
Ihre Geschicht’ im nächsten Schmätter steht!
«ABGESAGT» wir alle dies’ Wort haben satt.
Dank Euch findet der Schmätter 2022 statt!

Weil so gar nichts statt fand
hat Schmätti wenig in der Hand.
Nur ein paar gelieferte Berichte,
kaum eine lustige Geschichte.

Und deshalb, liebe Leute
ist leer, der Rest der Seite.

Bund
eshau

s-Par
ty

Bund
eshau

s-Par
ty

Fand
 stat

t!
Fand

 stat
t! ?
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Raaatsch!

Met vollem Iifer esch d’Rebbi bi de Usböudige debi

so söttid bi de Sirmed doch alli si

Ehre Isatz esch vorböudlech, ned eifach nome gaffe

die Teilnähmende vom Erschthöufkors mönd grad echli schaffe

Met vollem Tempo he zom Bewosstlose

god de aber scho ganz schön i d’Hose

Raaatsch heds gmacht, ehre Kolleg rüeft: «Obacht!»

«Rebbi, etz muesch schnöu a d’Wand änestoh

ech glaube dini Hose händ grad gloh»

Ui nei, d’Rebbi fod afo rot alaufe

schnöu sötti goge neui Hose chaufe

Aber zmetzt im Kors esch das ned wörkli mögli

drom bended sie schnöu e Pulli rond oms Födli

Mängisch wörds au länge echli weniger z’spiide

denne chönt mer sones Maleur guet vermiide

Kuido Gaufmann’s E-Bike Stress
So ein E-Bike wäre toll und leicht zu fahrendavon träumt Kuido Gaufmann schon seit Jahren.

Zum Probefahren geht es irgendwo ganz steil hinauf
Kuido raubt es die Kraft und auch den Schnauf.
Dieser Göppel tut ihm gar nicht gutKuido nimmt es den ganzen Mut.

Das Ding läuft strenger als mit 3 Gängenund seine Sandra ist voraus um Längen.
‘’Irgend etwas stimmt da einfach nicht!’’keucht er, hochrot und trotzig im Gesicht.

Ein kleines ON-Knöpfchen kann da die (Er)Lösung sein
und Kuido radelt glücklich und ganz locker heim.
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Thomas Räber | Hauptstrasse 32 | 6280 Hochdorf | Tel. 041 911 30 40 | www.bhup.ch

Die heutige moderne Hausfrau 2020
  
Neben dem kürzlich neu geborenen multitasken Mann 

gibt’s zum Glück die moderne Frau, die alles kann.Das Hausfrauen-Motto 2020: «Weg muss der Dreck»,

ein Corona-Staubsauger erfüllt den Zweck!

Erkennen Sie die 10 Unterschiede

Rol i ’ s Legis laturver längerung

Im Hochdorfer Mail konnte man lesen,
dass der Zuständige für das Bauwesen,
auch für Verkehr und Umwelt, nicht vergessen,
möchte sich nicht mehr politisch messen.
Roli Emmenegger hat den Text Dauerparkkarte verfasst,
diesem jedoch bei „zuständig bis“ ein falsches Datum verpasst.
Im August sollte die Legislatur enden,
man kann es drehen und wenden,
ob da nun Dezember steht oder nicht,
zu Ende ist im August Emmenegger‘s Pflicht.
Man hat das Gefühl er möchte gar nicht gehen,
er geniesst im Dorf das politische Ansehen.
Doch in Hochdorf kann er nicht mehr regieren,
so geht er nach Luzern um zu taktieren. 

Renn Renn Rennmüs 

För d’Öutere so ne rechtige Gruus,

i de Moosstross sone Rennmuus.

Was mer nor ned alles macht för d’Chend,

ond poschted 3 Rennmüüs ganz gschwend.

Denn werd aber klar,

Problem chömid grad in ganzer Schaar.

Oh Schreck, de Staubsuuger met sim starche Pfuus

suuget i ei chlini armi Muus.

D’Nicole chond zwor met emene Schock devo,

aber s’Müüsli hed ehre Schwanz mösse verloh.

Die Tragödie esch de wiiter gange

ond de Papi esch los goge Müüsli ifange.

Z’Drette sends i de Muus henderhär,

sone Muus ifange esch no cheibe schwär.

Äntli heds met em Ifange klappet 

ond sie händ s’Gfühl sie segid etz för alles gwappnet.

Mer hoffid, dass esch’s etz gsi

ond das Muuseonglöck segi etz verbi.

Etz no e Gratistipp för üch,

denn Müüsli send jo gar ned schüüch,

luegid bim Suuge ond bim Laufe,

schöscht mönder weder neui Müüsli chaufe.

eine Sammelstelle in Kenia      
eine Sammelstelle in Eschenbach LU

Lösung an die Gemeinde Eschenbach einsenden:
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Knall auf Fall wird aus 21 die 22

Alljährlich Biggi eine Plakette kreiert für die Fasnacht.

Für das vergangene Jahr hat sie auch eine gemacht.

2021, mit dem Sujet «Urknall», wurde die Plakette gefertigt.

Aber eben, die Fasi ‘21 wurde kaum geboren, schon beerdigt.

Die Abzeichen für 2021 waren zu dieser Zeit schon gegossen,

als man die Fasi-nicht-Durchführung wehmütig hat beschlossen.

Ganz umweltbewusst unser Säckelmeister nun rezykliert,

was Biggi eigentlich hat für die Fasnacht 2021 kreiert:

Die Plakette 2021 mit dem Sujet «Urknall»

Wird nun eingesetzt 2022, auf jeden Fall.

Adi, als Säckelmeister bringst du es noch weit,

wenn du so gut schaust auf die Nachhaltigkeit.

Schmätti freut sich wahnsinnig auf den Urknall in diesem Jahr,

mit der Plakette ‘21 an der Fasi ‘22, das ist doch wunderbar!

Verkehrsschilder-Duden:
Schild oben bedeutet: 
«Wer andern eine Grube gräbt fällt selbst hinein.»
Schild unten bedeutet: 
«Irgendwann kommt für jeden das Glück.»
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Gratis esch de Schmätter au hüür,
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6280  Hochdor f  |  Tel.  041 914 36 36
www.gbdruck.ch

Met Vollgas as  
Hofderer Fasnachtstriibe

NO 
SPEED 
LIMIT!

Vidoni Aldo
Spenglerei - San. Anlagen

6280 Hochdorf
Tel./Fax 041 - 910 05 60

Wotsch i de Leitig kei Stau
de nemm dä met em V

Kathriners gigantischer Balkon-Pool

Der älteste Sohn der Kathriners, der zweifache Papi Fabian,

hatte im Sommer eine Super-Idee, einfach genial.

Auf seinem sonnigen Balkon ein Mega-Pool,

das wäre doch was für die Kids, sooooo cool.

Schnell in den Laden, ohne überlegen, ohne Mass,

und schon gekauft das gewünschte Schwimmbad, krass!

Zuhause sein Gesicht wird ganz grau,
wie erklär ich das meiner Frau?

Der Pool ist viel grösser als die Terrasse,
«so en Seich», das ist nicht Klasse.

Kurzfristig wurde gefunden in der Rathausstrasse einen Platz,

Beni und Thomi, die Grosskinder sagen euch Danke mit einem saftigen Schmatz.

… und das Fazit der Geschichte (aus Sicht von Frauen):

«Liebe Männer, es ist nicht alles so gross wie ihr denkt ».

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

F D P ’ s  Z a u b e r - W a h l m a n i p u l a t i o n

Die Wahl mit Zaubertricks manipuliert,

damit Harry Potter sicher nicht verliert.

Mit Hokuspokus an die Macht,

die FDP hat es sich gar einfach gemacht.

Das aufgestellte Zauberduo ist zwar magisch,

aber gewinnen durch Wahlbetrug wäre tragisch.

Schmätti meint: Magier gehören nicht in den Gemeinderat,

denn genug gezaubert wird beim Gemeinde-Etat!

Wa s  i s t  s c h o n  d a b e i
Was seid e Revisorebrecht scho us,esch jo sowieso alles nor e Ohreschmuus.Drom chamer jo ohni schlächts Gwösse, d‘Lüüt met alte Brecht versorgt z‘wösse.Ond wemer sech de gliich no sött schiniere.chamer im Nochgang öber de Irrtom orientiere.
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S’Malör met de Bustör

Fährt man nach der Arbeit ins Areal seinen Bus

sollte man nicht vergessen, dass man noch aussteigen muss.

Passiert ist dieses ‘’Malör’’

einem Kunz-Bus’’Schofför’’.

Im Depot fährt er den Bus so eng an die Wand

es raubt ihm selber fast den Verstand.

Vorne aussteigen liegt nicht mehr drin

so steig ich eben hinten aus, kommt ihm in den Sinn.

Die Tür schliesst automatisch, geht einfach zu

der Motor im Innern brummelt leise dazu.

Zum Glück kennt sein Chef noch einen Trick,

dass sich die Tür wieder öffnen lässt bei diesem 

Missgeschick.

Nimm in Zukunft immer genug Abstand von der Wand

so hast du deinen Feierabend selber in der Hand.

TWINT
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Wettbewerb: Nur für schlaue Köpfe

Wie gut kennen Sie die Martinipaare der vergangenen zehn Jahre? Machen Sie mit und gewinnen Sie mit etwas 
Glück einen Preis.

1. Preis: Überraschung Martinipaar 20/21
2. Preis: Überraschung Martinipaar 18/19.
3. Preis: Überraschung Martinipaar 16/17

So funktionierts:
4. Kreuzen Sie die Lösung an.
5. Übertragen Sie die Buchstaben auf den Balken auf Seite…
6. Scannen Sie den Quer Code
7. Geben Sie im Formular Ihre Lösung sowie Namen und Adresse an
8. Drücken Sie den Button "Absenden"

Miitmachen kann man auch per Post: Schreiben Sie Ihre Lösung sowie Namen und Adresse auf eine Postkarte und schicken Sie 
diese an ……

Lösungswort:
Teilnahmeschluss: 31. März 2021
Bitte beachten: Teilnahmeberechtigt sind alle zwischen 0 und 99 Jahren. Zünftler und deren Familienangehörigen sind nicht ausgeschlossen. Die Daten der Teilneh-
menden werden nur im Rahmen dieses Wettbewerbes verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Über den Wettbewerb wird 
keine Korrespondenz geführt. Das Los entscheidet über die Gewinner, diese werden persönlich benachrichtigt.

Martinipaar 2020:
Bärti und Chregi Fellmann

Frage: Wie hiess das Fasnachts-
motto dieses Martinipaares?

"Let's fetz" Q
"Let's go" J
"Let's dance" N

Martinipaar 2019:
Thomas und Beni Kahtrier

Frage: Wie wird Thomas Kathri-
ner scherzhaft genannt?

"Indianer"  O
"Sheriff"  A

"Cowboy"   E

Martinipaar 2018:
Gerhard und Babara Kunz

Frage: Was steurt Geri, wenn er 
nicht an der Fasnacht ist?

 "Motorboot"  W
 "Bus"   R
"Drohne"   H

Martinipaar 2017:
René und Petra Sidler

Frage: Wo ist René und Petra 
wohnhaft?

"Niederdorf"  I
"Querdorf"  L
"Hochdorf"  R

Martinipaar 2016:
Daniel Und Marianne Rüttimann

Frage: Welchen Sport übt Da-
niel aus, wenn er nicht an der 
Fasnacht ist?

"Volleball"  E
"Kick-Boxen"  U
"Yoga"   K

Martinipaar 2015:
Franz und Lilian Arnold

Frage: Was transportiert Franz 
in seinem Lastwagen?

"Rum"   O
"Milch"   N
"Seetaler Bier"  B

Martinipaar 2014:

Christoph und Gaby Blum

Frage: Was ist Christoph, wenn 

er nicht an der Fasnacht ist?

"Geheim-Agent"  S

"Underover-Agent" W

"General-Agent"  Z

Martinipaar 2013:
Marcel und Ruth

Frage: Welcher Begriff passt 
nicht zu Marcel?

"Villiger Blumen"  H
"Villiger Velo"  E
"Villiger Cigars"  I

Martinipaar 2012:
Hans-Peter und Manuela Racheter

Frage: Wie wird Hans-Peter oft 
genannt?

"Mister Spitz"  A
"Mister Braui"  I 
"Mister Mare"  M

Martinipaar 2011:Roland Emmenegger und Andrea Meier

Frage: Das Fasnachtsmotto des Paares war "1:0 för d'Fasnacht" Auf welche Leidenschaft von Roland spielt dieses Motto an?
"Fussball (GC)"  T"Kreuzfahrten"  V"Jassen"   M
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Beim Bier-Kultur-Seetal-Event auf den Geschmack gekommen?

Setzen Renè Töff und Chregu Mobi auf eine neue Schiene?

Man sah sie bewundern die moderne Gläserwaschmaschine.

Man traf sie bei der tollen Maschine immer wieder.

Sofort macht ein Gerücht die Runde ganz bieder.

Gläser abwaschen und mit Tuch trocknen ist ein alter Brauch.

Wollen beide kaufen eine solche Maschine auch?

Viel lieber gemütlich trinken eins, zwei Bier

als zu Hause Gläser abwaschen, ach so stier.

Na, dann Proscht

Im tiefen Keller lauert die GefahrIm Keller will Wlaus Killiner nur schnell etwas holen,

freiwillig wohlverstanden, denn niemand hat es ihm befohlen.

Auf der letzten Stufe passiert es dann,

den Fuss bricht sich der gute Mann.
Der Wein kann nicht schuld daran sein,

der liegt ja immer noch im Kellerlein.
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Wettbewerb: Nur für schlaue Köpfe

Wie gut kennen Sie die Martinipaare der vergangenen zehn Jahre? Machen Sie mit und gewinnen Sie mit etwas 
Glück einen Preis.

1. Preis: Überraschung Martinipaar 20/21
2. Preis: Überraschung Martinipaar 18/19.
3. Preis: Überraschung Martinipaar 16/17

So funktionierts:
4. Kreuzen Sie die Lösung an.
5. Übertragen Sie die Buchstaben auf den Balken auf Seite…
6. Scannen Sie den Quer Code
7. Geben Sie im Formular Ihre Lösung sowie Namen und Adresse an
8. Drücken Sie den Button "Absenden"

Miitmachen kann man auch per Post: Schreiben Sie Ihre Lösung sowie Namen und Adresse auf eine Postkarte und schicken Sie 
diese an ……

Lösungswort:
Teilnahmeschluss: 31. März 2021
Bitte beachten: Teilnahmeberechtigt sind alle zwischen 0 und 99 Jahren. Zünftler und deren Familienangehörigen sind nicht ausgeschlossen. Die Daten der Teilneh-
menden werden nur im Rahmen dieses Wettbewerbes verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Über den Wettbewerb wird 
keine Korrespondenz geführt. Das Los entscheidet über die Gewinner, diese werden persönlich benachrichtigt.

Martinipaar 2020:
Bärti und Chregi Fellmann

Frage: Wie hiess das Fasnachts-
motto dieses Martinipaares?

"Let's fetz" Q
"Let's go" J
"Let's dance" N

Martinipaar 2019:
Thomas und Beni Kahtrier

Frage: Wie wird Thomas Kathri-
ner scherzhaft genannt?

"Indianer"  O
"Sheriff"  A

"Cowboy"   E

Martinipaar 2018:
Gerhard und Babara Kunz

Frage: Was steurt Geri, wenn er 
nicht an der Fasnacht ist?

 "Motorboot"  W
 "Bus"   R
"Drohne"   H

Martinipaar 2017:
René und Petra Sidler

Frage: Wo ist René und Petra 
wohnhaft?

"Niederdorf"  I
"Querdorf"  L
"Hochdorf"  R

Martinipaar 2016:
Daniel Und Marianne Rüttimann

Frage: Welchen Sport übt Da-
niel aus, wenn er nicht an der 
Fasnacht ist?

"Volleball"  E
"Kick-Boxen"  U
"Yoga"   K

Martinipaar 2015:
Franz und Lilian Arnold

Frage: Was transportiert Franz 
in seinem Lastwagen?

"Rum"   O
"Milch"   N
"Seetaler Bier"  B

Martinipaar 2014:

Christoph und Gaby Blum

Frage: Was ist Christoph, wenn 

er nicht an der Fasnacht ist?

"Geheim-Agent"  S

"Underover-Agent" W

"General-Agent"  Z

Martinipaar 2013:
Marcel und Ruth

Frage: Welcher Begriff passt 
nicht zu Marcel?

"Villiger Blumen"  H
"Villiger Velo"  E
"Villiger Cigars"  I

Martinipaar 2012:
Hans-Peter und Manuela Racheter

Frage: Wie wird Hans-Peter oft 
genannt?

"Mister Spitz"  A
"Mister Braui"  I 
"Mister Mare"  M

Martinipaar 2011:Roland Emmenegger und Andrea Meier

Frage: Das Fasnachtsmotto des Paares war "1:0 för d'Fasnacht" Auf welche Leidenschaft von Roland spielt dieses Motto an?
"Fussball (GC)"  T"Kreuzfahrten"  V"Jassen"   M
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B a l l w i l e r  E n e r g i e s p a r e r
De Ballwiler Gmeindrot hed es Metgled met Name Toni
Är esch guet 60gi, jedoch handwärklech schaffe god emmer noni.

Bim Energie spare, det esch är de aber öberhaupt kei Fläsche
Zom Bischpöu dehei de Gscherspüeler ned starte ond vo Hand abwäsche.
Das macht de Toni au werklech öppe met sinere Frau
Sie wäscht ab ond är tröchnet den dä ganz Huufe ab, im Fau!

Die grosse filigrane Rotwii Gläser, jo das esch denn e sone Sach
Onde am Fuess guet hebe, obe töif ine metem Tüechli. . . ond scho machts Krach.
Vom Chelch flüügid Einzelteili ofe Bode ond a d’Wand
De Fuess ond Stehl vom Glas steckt im Toni sinere Hand.

Schnöu use zieh, es Pflaschter druf ond tue wie nüd wär
«Chom jetzt, vo Hand abtröchne esch werklech ned schwär»

En Tag oder au zwöi spöter
Werd denn die Hand emmer decker ond rööter.

De Toni muess die Hand zom Arzt go zeige
Ond dä tued sech sehr lang öber die Verletzig neige.

Die Verletzig esch denn öppe gar ned harmlos gsi
Mer hät haut werklech sofort söue bim Arzt verbi.

Met ere deck verbondene Hand ond de Betrebsaleitig vom Gscherspüeler esch de Toni denn no einisch an Stobetesch gsässe

ond hed den schliesslech gmeint 
«jo bi dem chline Stromverbruch chasch die Abtröchtüechli ab jetzt werklech vergässe.»

079 713 13 90

6280 Hochdorf
kaminfanger.ch

 K
am

in
fe

gerarbeiten & Feuerungskontrolle

 K
am

in
fe

gerarbeiten & Feuerungskontrolle
Reto Infanger
eidg. Kaminfegermeister + Feuerungskontrolleur FA

Ihr Kaminfeger
im Seetal

Bitte informieren 
Sie sich auf unserer 

Website über die 
aktuellen 

Öffnungszeiten.

www.seetalcenter.ch

ÖFFNUNGSZEITEN IM 
SEETAL-CENTER

E - B i k E s
Paarweise sind sie meistens auf der Piste,

die jungen Alten haben noch was auf der Kiste:

Mit ihren E-Bikes rasen sie durch die Landschaft,

dabei wissen alle, dazu braucht’s kaum Kraft.

Als Wanderer man sich manchmal fragen kann:

«Machen die ein Rennen, Frau gegen Mann?»

Bei diesem Tempo sehen sie die Gegend kaum, 

wenn‘s dumm geht, landen sie im nächsten Baum.

GEBA Produkte, Hans Hess, 6275 Ballwil
041/449 50 50 / www.geba.ch
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Heissi Hösli
Das Model of dem Böud esch sehr guet agleid!
Settig heissi Hösli si lächelnd ond elegant treid.Si chönnt met dem Tenü of e Loufstäg in Paris,

zahle wörd mer ehre det för das Outfit jede Priis.
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Autobatterie-Mord durch Weiber-Geschnätter

Von zwei Weibern nach dem Ausgang handelt diese Geschicht,
typisch Frauen, so schön, einfach herrlich, wie ein Gedicht.

Die eine aus Hofdere heisst Pösch Batrizia,
die andere aus Baldegg Sucheli Bilvana.

Genüsslich schnättern sie seit Stunden bis 23 Uhr in der Bar,
unglaublich, leider genügte die Zeit zum Plappern nicht, sonderbar!

So setzten sie das Gequatsche im Auto fort,
direkt vor dem Garagentor zum Car-Port.

Im Auto aber senkte sich rasch die Temperatur,
dank dem Einschalten der Zündung gings weiter bis zwei Uhr.

Oh Schreck, der Strom für Heizung und Muschi-Toaster ist alle,
hei kruzifix, wie weiter in diesem ungemütlichen Falle?

Um zu gewährleisten die allgemeine Garagenausfahrt,
stossen sie weg das Auto, beide Kräfte gepaart.

Dank den beiden Von Mööser am nächsten Morgen,
erledigen sich dank Ueberbrücken der Batterien die weiblichen Sorgen.

Viel mehr als bauen und renovieren...
Wir hauen auch mal auf den Putz

Architektur · Baumanagement · Bauherrenberatung · Facility Management 
Kündig Architektur AG · Joe Kündig · dipl. Architekt FH · dipl. Wirtschaftsingenieur FH,
Alte Klosterstrasse 1 · 6283 Baldegg · www.kuendig-architektur.ch · info@kuendig-architektur.ch

Kuend_Ins_205x75.indd   1 10.01.14   17:25

Wanderwege für Biker
Neue Wanderwege sind um Hohenrain entstanden,hat man vor Jahren die Biker total missverstanden?Man wollte immer zusammen neue Wege gehn, doch nun lässt man die Biker einfach im Regen stehn.Jäger, Gemeinde und die Wandertruppe haben bestimmt,die Wege wurden ohne die Meinung der Biker getrimmt.Die Signalisation ist klar und doch nicht klar,benützen dürfen Sie alle zwar.Doch angeschrieben ist nur der Wanderweg,hat nun der Biker gar kein Privileg?Mit Eding weist man die Biker in die Schranken,Schmätti hofft, die Gemüter kommen nicht ins Wanken.

Zurück zur Natur

Ohne Technik in den Wald
verläuft man sich alsbald.
Zurück zur Natur,
dem QR-Code folge nur.
Mit dem Natel vor der Nase,
sieht man nicht mal Fuchs und Hase!
Für die Natur kein Auge mehr,
auf das Display fixiert zu sehr.
Verloren geht der eigene Sinn,
wo führt uns das noch hin?

Die Beule, die dann doch keine war

Cegler Laudia hed e Büüle gmacht i ehrem Auto us Versehe,

mer alli wössid das cha dorchus mou gschehe.

Met dem muess mer jo de ned grad zom Maa sprenge

ond cha das ganz ellei id Ornig brenge.

Wöu mer sech jo of kä Fau wott lo scheide,

dued mer‘s im Maa de haut gliich no zeige. 

Är wott natürlich gseh das Messgscheck

ond de demonschtriert sech e ganz e üble Treck!

Die Büüle esch wäg as wär nie öpis gsii,

do luegt Cegler Laudia ganz schön domm drii.

Jetzt hed dä Konschtstoff scho schwär gschaffet

ond die Büüle egalisiert,

sie hed bes jetzt no gar nüd graffed

aber sech eidüütig blamiert.
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Alt-Martinimutters Linsen-Desaster

Setra Pidler das verrückte Huhn,

bekam es am ‘’Bot’’ plötzlich mit ihrer Linse im Auge zu tun.

Sie rieb sich die Linse fast bis ins Hirn,

dabei war sie schon lange nicht mehr im Auge drin.

Das Auge das schwoll kräftig an,

als Notfall ins Spital musste sie sodann.

Dort konnte sie dann schon bald wieder gehen

und jetzt kann sie auch wieder tipp topp sehen.

Auch Altmartinimütter werden manchmal nicht verschont,

ein Tröpfchen ‘’Martini’’ ins Auge hätte sich vielleicht gelohnt.

Milch macht Mobi(l)
Wenn Du hast einen Hagelschaden,fahre zu Arnold Milchtransport mit deinem Wagen.Der Mobi Schaden Drive-in ist aufgebaut bei Arnold Franz,da wird entschieden wo dein Auto hat verloren an Glanz.

Macht die Mobi Milch, sollte man sich fragen,oder macht die Milch mobi(l) in zukünftigen Tagen.
De Schmätti meint:

Mobi Milch – Milch mobi(l), mit Franz erreicht man jedes Ziel.

Milch macht mobi(l),
dank Mobi bleib stabil.
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Leas' 
Buvette-Traum

Üsi Gmeindspräsidentin hed grossi Träum
zom Konzept vo de Freiräum:
Vor jedem Huus e Büvette, 
d’Finanze dezue hed Platz inere Pipette.

Bisness-Klei
dung neu in

terpretiert

Eine Sitzung hat Bani Dachmann heute in Luzern.

«Ich nehm’ das Velo» sagt er, «das ist nicht fern».

Mit Velohosen, Helm und Trikot erreicht er das Ziel.

Dort sind bereits die anderen, gekleidet im Bisness-Stil.

Elegant gekleidet die Kollegen, in Velohosen nur Bani ist.

Diese Besprechung er wahrscheinlich nie mehr vergisst.

hier, o
der ??

doch  nich
t ! ! !

Martinivater`s Bedürfnis 

Wenn der Martinivater Bärti auf dem Weg zum Boteigentlich noch müsste auf den Pott,
gibt es nur eine Lösung halt;
ein Abstecher in den Junkernwald. 
Und so sieht man am hellichten Tag,
wenn man im Wald spazieren mag,
einen schwarzen Zunfthut hinter der Holzbeig stehnund in aller Ruhe pisseln gehn.
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Vor jedem Huus e Büvette, 
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terpretiert

Eine Sitzung hat Bani Dachmann heute in Luzern.

«Ich nehm’ das Velo» sagt er, «das ist nicht fern».

Mit Velohosen, Helm und Trikot erreicht er das Ziel.

Dort sind bereits die anderen, gekleidet im Bisness-Stil.

Elegant gekleidet die Kollegen, in Velohosen nur Bani ist.

Diese Besprechung er wahrscheinlich nie mehr vergisst.
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Martinivater`s Bedürfnis 

Wenn der Martinivater Bärti auf dem Weg zum Boteigentlich noch müsste auf den Pott,
gibt es nur eine Lösung halt;
ein Abstecher in den Junkernwald. 
Und so sieht man am hellichten Tag,
wenn man im Wald spazieren mag,
einen schwarzen Zunfthut hinter der Holzbeig stehnund in aller Ruhe pisseln gehn.
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Horror–Bild aus BaldeggSchmätti bekam ein Bild, er hofft, es ist nicht echt.

Nur schon von der Vorstellung wird ihm schlecht:

Ist es frisches Blut, das dort auf den Boden fliesst?

Sich mindestens ein Menschenleben hier ergiesst?

War hier am Werk ein eiskalter Auftrags-Killer?

Eine Szene wie in einem blutrünstigen Thriller!

Es scheint, es war eine grosse, grüne Glaskaraffe,

die war für die heimtückische Tat die Waffe.
Das Ereignis ist unlängst in Baldegg passiert.

Hoffentlich hat man die Polizei sofort alarmiert!

Eine Analyse der Spurensicherung wurde gemacht,

sie hat dann Licht ins Dunkle der Story gebracht:

Nicht Blut, sondern roter Wein ist hier geflossen,

verschüttet auf den Boden, anstatt genossen.

Gottseidank ist also kein Verbrechen passiert,

vermutlich aber hat der/die Täter/in pressiert.

Ein Täter/innen-Profil liefert den Beweis glasklar,

dass hier eindeutig R. B. aus B. am Werke war.
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Für was ist der Vaterschaftsurlaub auch noch gut?

Tageweise Skifahren.
Tageweise auf die Jagd gehen.
Tageweise eine Biketour machen.
Tageweise in der Werkstatt verbringen.
Tageweise die Drohne oder das Modellflugzeug steigen lassen.
Tageweise Bergtouren absolvieren.
Wenn dann noch Zeit bleibt etwa die Windeln wechseln …. usw.

TRENDY: Dauerwelle bi de Manne
Trendy bei den Männern die Dauerwelle,(gell Franz), da punktet man bei Frauen auf alle Fälle.
Fehlt dir die Zeit oder das nötige Geld,steck den Finger in die Steckdose und sei ein Held!

Clevere Zunftball-Tänzer/innen
Am Zunftball sollte man auch über das Parkett tänzeln,einige fürs Tanzen aber immer mit Ausreden glänzen.Nicht aber so am Zunftball «Let’s Dance» im letzten Jahr,da gab es zu Beginn eine wunderbare Option fürwahr.Lieber zu Beginn gleich eine Dispens für 10 Stutz kaufenund somit klar erkennbar als Tanzmuffel eins saufen.Der stolze Betrag von diesem Abend ging dann gernan den tanzenden Spitalclown im Kinderspital Luzern.

DISPENS
Zunftball 2020

Im Schloss ne Feier, doch wo zum Geier?

Judith Baumeler hatte Angi Fuchs versprochen,

abgemacht war dies bereits vor einigen Wochen,

dass die kleine Tochter wird abgeholt beim Schloss,

um 22 Uhr bei der Tür beim Erdgeschoss.

Denn Angi ist geladen zu einem Feste,

ohne Kinder feiern weiter die Hochzeitsgäste.

Folglich Judith zum Schloss Lenzburg fuhr,

doch wo ist Angi mit der Tochter nur?

Nach einem Anruf ist die Sache klar,

die Hochzeit gar nicht in Lenzburg war,

Auf schnellstem Weg Judith nach Heidegg düüst,

Angi sie schon von Weitem grüsst,

die Kleine hat das später zu Bett gehen genossen,

die Hochzeitsgäste haben weiter gesoffen.

Liebe Angi, beide Schlösser liegen im Seetal, das ist wahr,

doch Heidegg ist nicht Lenzburg, ist dir das nun klar?
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wir sind einfach bank.

wo nicht die maske zählt, 
sondern der mensch.

Dass wir nächstes Jahr wieder feiern können.

Valiant Bank AG, Bankstrasse 1,
6281 Hochdorf, Telefon 041 914 02 32

Leas'
 

Buvett
e-Traum

...

hier, 
oder ??

Zweckmässigkeitsbeurteilung
Öppis hemmer scho gemeinsam, dä verflexti Verkehr
Dä beschäftiged eus ond euch vermutlich no lang, lang sehr
E «Zweckmässigkeitsbeurteilung», gets jetz bi eus
Hoffentlech brengt die bald a Huufe Neus

Bis jetz esch e Flyer i eusne Briefchäschte glandet
Hoffentli werd vo de Bevölkerig ned z’vöu beastandet
Vo «Variante Umfahrung West lang C (WLC) und D (WLD) bes «Null +»
Muesch di guet konzentriere, söscht chonsch ned drus

Vierzäh (!) Lösigsvariante sölls gäh, hesch rechtig gläse
Das wird no mängs Herni ganz gröndlech verläse
Drizäh vo dene, mer glaubt das chum, wördid s’Dorf umfahre.
Das gäbt aber e Huufe Isproche ond Verfahre

Hoffed mer doch, es bliibt ned bim Papierteger
Ond am Schloss gets bloss e riesig tüüre Ufreger
Die Gfohr beschtohd allerdings akut, s’esch gar ned visionär
Vielleicht chond de Verkehr i de Zuekonft jo ganz anders dehär…

Jo, jo, d’Theme gönd üs au i dem Johr  ned us
Obers Onderdorf, de Leue, d’Dorfmöhli ond s’Züntihus
Zom Schloss jetz di beschte Gruess of Hofdere us Eschebach
D’Martinizonft werd – das wönschid mer euch - trotz Corona secher ned schwach 

Fasnachtslotte
rie
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Kommunikation esch ächt e schweregi Sproch
Z’Zöri onderwägs met Frönde,dönd Claudia L. us E. ond d’Gspändli afe d’Gägend ergrönde.

De Maa de Fretz L. us E. no s’Auto dued parkiere

ond de Wäg is Reschtaurant ellei wott riskiere.Abgmacht hed die Gsöuschaft im LaSalle,
de Fretz det scho mou wartet i dem Fuetterstall.

D’Claudia ond Frönde derweil im les halles,
Sie langsam igstöut of Krawall.

Wo esch dä Fretz,das ged no Chretz.Är am Telefon seid ech be doch do,
Ehre langsam alli Hoor z’Bärg düend stoh.Kommunikation machts de aber möglech,

ond das Drama ändet doch ned tödlech.
Kommentar vom Schmätti:Ohni dere Messverständnis wär s’Läbe nor haub so loschtig!
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Für gesunde Ernährung. Seit 1895.

Dairy Ingredients
Baby Care 

mehr unter www.hochdorf.com

2020: Die Geburt des multitasken Mann 

Dem Home-Office sei Dank,

finden nun auch Männer den Rank.

Es ist wahrhaftig so weit, 

die Ehemänner nehmen sich die Zeit.

Kochen, putzen, bügeln, Goofen hüten, wickeln und sogar stillen,

in Kürze nehmen sie auch die Antibaby-Pillen.

Schmättis Wandertag
Schmätti eine saugute Idee hat.
Etwas, das findet garantiert statt:

Ein toller Wandertag soll es sein,
um zu schwingen das Wanderbein.

Am 1. April 2021 ist geplant der Gig,
mitmachen können Klein und Big.

Rund um den Baldegger See geht’s,
wir wandern auf besten Wegen stets.

Der Rundweg ist dann fertig gestellt,
der schönste Kurs der ganzen Welt!

Alle Einsprachen sind weggeräumt.

Anmerkung der Redaktion:
Der Autor der Story hat geträumt!

Wenn der Handywecker pfeift …

Ein Smartphone hat unendlich viele Funktionen,

Töne, angepasst für jeden Geschmack und alle Ohren.

Beim Christbaumschmücken Adeline ist fleissig und konzentriert,

nur, da ist noch ein anderer Termin, welcher auch sehr pressiert.

Als Erinnerung, der Handywecker ist dann schnell gestellt,

sorglos nun sich eine Kugel an die andere am Baum gesellt.

Das muntere Vogelgezwitscher erstaunt Adeline jedoch auf einmal sehr,

um diese Jahreszeit so viele Vogelstimmen, das gab’s schon lang nicht mehr.

Nach längerer Zeit die Erklärung für den Gesang der Vögel wird ihr klar,

das war der Handywecker für den Zahnarzttermin – ja wunderbar.

Leas'
 

Buvett
e-Traum

...

hier, 
oder ??
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Wie heisst es schon wieder?
«Das Leben ist eine Baustelle»
oder
«Die Schule ist eine Baustelle»

Regierigsrötleche Entscheid
Do forderet d’Esspee vo üsem Kanton Lozärn,Si hätti Gratis-Tampons i öffentleche Gebäude gärn.
Jo Gopfred-Stotz, scho weder esch es passiert:E Forderig, wo ganz klar d Manne diskriminiert!
Tampons ond Bende gratis för s wiibleche Gschlächtbeurteilt die männlech Lozärner Regierig aus ongrächt.
Si schribid, das seig en Iigreff i die frei Marktwertschaft,ond das sowieso es Defizit i de Kantonskasse klafft.
Wie wär ächt zo dem Thema ehri Positionwenn ou d Manne hättid e Menstruation?

Tüend der d Schmätter-Gschechte 
Freud bereite, chasch du met däm 

QR-Code chli Stotz wiiterleite.

oder via IBAN-Nummer
CH36 0077 8157 5258 8200 2

TWINT
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Ein toller Wandertag soll es sein,
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mitmachen können Klein und Big.

Rund um den Baldegger See geht’s,
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   ...im Modehaus 

für Sie und Ihn.

 
Herzlich 

willkommen... 

Bellevuestrasse 4 – 6280 Hochdorf – 041 911 01 43 – mode-amberg.ch 

 

Samstag bis 17 Uhr geöffnet

P a r k h a u s - H o r r o r
«Hey, Schatz» sagt Harry, «wir sollten mal ausspannen!«Ja gern», sagt Renate, «verreisen wir von dannen».Die Stadt München kommt als Ziel ihnen in den Sinn,sie reisen mit ihrem Auto ganz vergnügt dort hin.
Beim Hotel-Check-in wird der Weg zum Parkhaus erklärt,später erweist sich: Die beiden haben nicht zugehört.Doch vor dem Parkhaus-Horror geniessen sie die Stadtdie sehr viel zum Sehen und Staunen zu bieten hat.
Ja, alles geht einmal vorüber – schöne Tage sowieso.«Schatz», sagt Harry, «ich hol’ vom Parking das Auto».Er geht zum Parkhaus und stellt fest mit einem Schreck:Dort ist‘s verbarrikadiert mit Brettern und Warn-Dreieck.
Jetzt ist da eine Grossbaustelle, das Parking ist gesperrt.«Da drin ist noch mein Auto!» Harry verzweifelt plärrt.Er schildert diese ungemütliche Lage zurück im Hotel:«Helft uns das Auto herauszuholen, und zwar schnell!»
An der Rezeption man geduldig dem armen Mann erklärt:«Es war nicht das richtige Parkhaus, dieses war verkehrt!»Aber die Stadt München ist nett mit ihren Touristen:Herausgeholt wurd’ das Auto mit Arbeitern und Polizisten.
Harry und Renate haben ihr Vehikel zurückbekommen,haben die Fahrt nach Haus’ unter die Räder genommen.Für die Zwei endet also glücklich die Geschicht’….und der Schmätter hat wieder einen Bericht.

Die eierlegende Wollmilchsau

Die treue Handfirma mit Namen Convicta
sucht jemanden mit dem gewissen Extra.
Sie will eine eierlegende Wollmilchsau,
gopfredstutz, was ist denn das genau?

Ist das ein Wesen, das Eier legen kann?
Oder soll Wolle geben dieser Mann? 
Gar Milch liefern wie die beste Kuh?
Fleisch auch noch produzieren dazu?

Drum rät Schmätti dieser Firma sowieso
mutiert doch zu einem bunten Zoo.

Driving Home för dine Schlössu

Baba I. us H. fahrt Auto rüüdig gärn,
wenn‘s de mou chlii wiiter god lüüchtid ehri Auge wiene helle Stärn.

Drom daf sie för d‘Ferma gschwend is Düütsche use fahre
ond dued metem Bänzin natürli gar ned spare.

Am Mettag esch sie det ond gniesst de Lunch,
d‘Omständ ergänd, dass Sie bliibt grad bis zom Brunch.

Met de Gspändli gods am Obig as Oktoberfäscht,
es wird spot bes mer de ändlech landet im Näscht.

Mer wott am 11i nämli noni hei ond no es Huus wiiter,
esch ächt das wörkli gschiiter?

S‘böse Verwache fougt de chorz drufa,
ergend wo hed mer de Autoschlössu lege la.

Erfouglos versuchet mer ane Zwöitschlössu äne z‘cho
ond die Misere ergendwie döre z‘stoh.

Mer checkt no alli Alternative
ond dued emou de Arbetskolleg briefe.

Är esch so lieb ond lehnt sis Auto us
zom de hei i de Schwiiz de Schlösso go z‘hole oh Grus…

Am nöchschte Tag de nomou vo vore,
so öpis passiert mer nieme hed sie sech ganz secher gschwore.

Ergänzung der Redaktion: Der Schlüssel wurde wieder gefunden (Bar), kam 
erfolgreich zur Besitzerin des BMW zurück und sie konnte dann doch noch mit 
ihrem eigenen Auto nach Hause fahren.

Explodierte Melone
De Honki hed im Sommer zom Grilliere,
au wöuä e chli Melone schnabuliere.

Die frösch kaufti Melone esch denn aber öber Nacht explodiert
ond hed s ganze Ässzemmer demoliert.

„Ohnei, ohnei, i glaubes chum,
öberau heds Meloneschuum.“

Do fendet är me müss probiere,
die War bim Verchäufer go ds reklamiere.

Jetzt heig är die doch vorgeschter erscht kauft,
ond ned demet grächnet, dass die höt scho dWänd ab lauft.

Aber öpis seg no vel schlemmer;
dTeschplatte seg zeichnet ond zwar för emmer.

De Verchäufer fendet met Entsetze,
„Natürlech tüend mer Ehne die Melone ersetze.

Aber för Landschaftsschäde haftemer ned, au wenn mer wend,
wöu mer schliesslech alli Richtlinie ighalte hend.“

Doch de Honki get sech met dem ned ds frede,
chorzerhand heder are Konsumäntäschotz-Zitig gschrebe.

Wöu die esch bi Ongrächtigkeite sofort ufde Stöu
ond frogt bim Verchäufer noche, was denn das söu.

Am Schloss fendet sech en Lösig i jedem sim Senn,
de Honki bechond en resiggrosse Ichaufsguetschin.

Met dem chaner jetzt, das mueschder ufde Zonge lo verlaufe,
no mendischtens 100 neui Melone chaufe.

Doch ds Hofdere goht es Gröcht jetzt ome;
de Honki heig momentan gnueg vo pralle Melone
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De Lackschueh Thomas
De Bachmann Thomas god a nes Hochziit,Met de neue Lackschueh chond är ned so wiit.Vo de Zihlweid bis zum Bahnhof Schönau,ond scho send die Schueh zfescht passgenau.Jetzt lauft de Thomas i de Socke,ond es lüttid scho d’Chileglocke.Ab em Bahnhof ohni Schueh,deför hend im Thomas sini Füess weder Rueh.D’Lüüt am Bahnhof fendid das amüsant,för de Schmätti es Thema, ganz brisant!Wie de Thomas de Tag hed öberstande,mit all dene Blottere a de Füess vorhande,das müend ehr de Thomas scho sälber froge,wie fescht das är sech hed müesse ploge?Das werd eim gseid bereits bim chaufe,dass mer neui Schueh sött ilaufe!

Der Audi in der Buvette

Da hat ein Audi-Fahrer wirklich nichts studiert,

hat sein Vehikel auf ein Feld mit Verbotstafel parkiert.

Ein Baugerüst hat man zwischenzeitlich montiert,

das Ort und Grösse der geplanten Buvette markiert.

Als der Fahrer zurückkommt, er seinen Augen nicht traut,

weil man hat unterdessen ein Gerüst ums Auto gebaut.

Die Buvette kommt noch nicht, das Baugerüst ist wieder fort.

Lieber Audi-Fahrer, parkieren kannst du wieder an diesem Ort.
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Vom handwerklichen Bäcker-Konditor-Profi täglich frisch und preiswert: 
Feinste Berliner, Schenkeli, Zigerkrapfen, Zigerkugeli, Fasnachtschüchli  

Kommunikation
Marketing
Werbung

www.talfrisch.ch

Hochdorf wartet sehnlichst auf den 10›000. Einwohner
Störch hämmer z’Hofdere gnueg, aber s’wott ned glenge de Völkerbestand of di magisch Zahl 10›000 ufe z’brenge.
Met de Variante 2 esch jetzt hoffentlich alles parat, ond us Hofdere wird bald e chlini Stadt.

Haben wir s doch gewusst!
Der Schmätter hat es schon gewusst,
dem Martinipaar war s noch nicht bewusst:

Es bleibt im Amt mehr als nur ein Jahr
Ja, manchmal werden Geschichten wahr:

Aus dem Schmätter Nr.55, 2020, Seite 25:

Im Amt auf ewig

Das Martinipaar erhält einen Brief vom G’meinrat.
Darin er den zwei Ober-Fasnächtlern gratuliert hat.

Im Brief steht geschrieben weiss auf schwarz
«Martinivater 20220» – ist das wohl ein Scherz?

Fehlt dem hochdorfer G’meinrat die Kontinuität
hat der Martinivater Bärti offenbar diese Qualität.

Aber wenn Bärti wirklich so lang im Amt bleibt,
er es definitiv ein wenig übertreibt!

..er kann nicht 
aufhören !!

..Lets 
dance !

2090

Kaumann Guio inseriert!

Kaumann Guio macht ein Inserat,
der richtige Text ist schon parat.
Doch was hat Guio da geschrieben?
Eine neue Arbeitsgattung vorangetrieben?
Kaumann Guio den „Spenger“ erschuf!
Erfunden wurde ein neuer Beruf.
Was man als „Spenger“ alles machen kann,
dies frage man bei Guio an!

P a u l  P e n s i o n ä r

De Baldegger Bieri Paul esch neu Pensionär,

nüd mache fallt ehm aber schwär.

Drum dued är de Rasemäiher starte,

es ged emmer öpis z’due im Garte,

doch a de Arbet esch en andere dra,

de Roboter lod keis Grashalm la stah.

De Paul chas de doch ned la sii,

ond fahrt im Rase-Roboter hinde drii.

Gmeinsam wird gschnete die grüeni Pracht,

ab jetz wird d’Arbet zäme gmacht.

Dä Schmätti meint, wenn d’Nochbäre blöd düend gaffe,

esch de Bieri Paul met em Roboter am Schaffe.
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«Alle Wege führen nach Rom»
oder: 
«Alle Wege führen zur Schule»

Vergesslicher Geburtstags-GastGarius feiert Geburtstag in seinem Garten,
eine munt’re Gästeschar tut ihm aufwarten.
Die Leute sitzen gemütlich auf der Festbank,
lachen, feiern, geniessen Speis und Trank.Das Geburtsdatum der Anwesenden ist ein Subjekt,

das bei der Plauderei der Gäste Interesse weckt.

Schanin W., die Jüngste in diesem Bunde,
fragt ganz unschuldig in die Tafelrunde:«Lieber Garius, es ist schön hier zu sein als Gast,

interessieren täte mich, wann du Geburtstag hast.»

Hat die Lady Alzheimer? Schmätti sorgt sich sehr,

offenbar weiss sie den Anlass für dieses Fest nicht mehr.

Gratis esch de Schmätter au hüür,
das esch gwössgott ned tüür.

Wettisch öppis deför gä,
chasch dezue dä QR-Code nä.

oder via IBAN-Nummer
CH36 0077 8157 5258 8200 2

TWINT
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Telefon 041 917 06 72   Mobil 079 641 12 34

www.bachmann-ofenbau.ch

Lieber Varcel
Wenn du musst sehr früh aufstehenum an die Blumenbörse zu gehen.Geh doch ins Bett mit den Schuhen,du kannst so über Nacht ausruhen.Dann ist nämlich sichergestellt,dass am Morgen, wenn es hellt,du nicht steigst barfuss ins Autodenn das ist nicht richtig so. 

Schuh-Geschichte 2
Etwas Skandalöses ist passiert!Schmätti wurde sofort alarmiert.Fotos vom Geschehnis erhielt er auch,vor Lachen hielt er sich den Bauch:

Die Bilder zeigen Färti Bellmann,trägt Schuhe ohne Sohle daran.Wie konnte das bloss passieren?Tät’ uns alle sehr interessieren.
Tanzte Färti so viel an der Fasnacht?Oder hat er einfach nicht daran gedachtzu bringen die Schuhe zur Reparatur.Mutmassen kann da Schmätti nur.

Gourmet Schläpfi

Der Gourmet Schläpfi macht seinen Job mit Fleisch nicht übel,

doch Grünzeug wandert bei ihm gleich in den Kübel!

Leas'
 

Buvett
e-Traum

...

hier, 
oder ??
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Bitte Arithmetik auch an den Schulen in Hochdorf vermitteln
Aber, aber…………Sie da….   

So kommen wir nie an die Spitze von «PISA»

Koffer oder Koffer

Mo Nigg und der Hag Mann waren auf einer interessant-

en Reise mit Bus und Schiff und Reiseleitung mit Schliff. 

Das macht weise und extra für den tollen Ausflug wird ein 

neuer schöner Koffer gekauft obwohl alte Sporttaschen, 

Rucksäcke und Koffern gibt’s Zuhauf. Sorgfältig wird be-

packt und die neue Errungenschaft bestaunt. Hoffentlich 

wird er im Car und auf dem Schiff mit Vorsicht verstaut. 

Aber Ohalätz nach der Reise wird festgestellt mit Schreck-

en, Schäden, Kratzer an allen Enden und Ecken. Ja nu … 

für den nächsten Ausflug ins Trentino tut er’s noch. Wieder 

alles sorgfältig eingepackt, je eine Seite für Mann und die 

andere für die Frau. Der Chauffeur behandelt den Koffer 

sehr vorsichtig. Auf dem Heimweg, beim Warten auf den 

Seetaler wird wieder inspiziert. Ohh Schreck es sind schon 

wieder ein paar Kratzer passiert. Da schaut sich der Kam-

erad vom Brauiwäg den Koffer an und stellt doch fest, der 

Plastikschutz ist immer noch dran. Rasch wird an der Plas-

tikhülle gezupft und gezogen und plötzlich legen sich die 

besorgten Wogen. Der Koffer erscheint wie neu und gibt 

seine Schönheit preis. In Zukunft bleibt die Karbonoptik 

hoffentlich intakt, wer weiss. Zu Guter Letzt war alles um-

sonst, sich zu sorgen. Für die nächste Reise muss Mo Nigg 

keinen neuen Koffer besorgen.
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wir sind einfach bank.

wo nicht die maske zählt, 
sondern der mensch.

Dass wir nächstes Jahr wieder feiern können.

Valiant Bank AG, Bankstrasse 1,
6281 Hochdorf, Telefon 041 914 02 32

Leas'
 

Buvett
e-Traum

...

hier, 
oder ??

Zweckmässigkeitsbeurteilung
Öppis hemmer scho gemeinsam, dä verflexti Verkehr
Dä beschäftiged eus ond euch vermutlich no lang, lang sehr
E «Zweckmässigkeitsbeurteilung», gets jetz bi eus
Hoffentlech brengt die bald a Huufe Neus

Bis jetz esch e Flyer i eusne Briefchäschte glandet
Hoffentli werd vo de Bevölkerig ned z’vöu beastandet
Vo «Variante Umfahrung West lang C (WLC) und D (WLD) bes «Null +»
Muesch di guet konzentriere, söscht chonsch ned drus

Vierzäh (!) Lösigsvariante sölls gäh, hesch rechtig gläse
Das wird no mängs Herni ganz gröndlech verläse
Drizäh vo dene, mer glaubt das chum, wördid s’Dorf umfahre.
Das gäbt aber e Huufe Isproche ond Verfahre

Hoffed mer doch, es bliibt ned bim Papierteger
Ond am Schloss gets bloss e riesig tüüre Ufreger
Die Gfohr beschtohd allerdings akut, s’esch gar ned visionär
Vielleicht chond de Verkehr i de Zuekonft jo ganz anders dehär…

Jo, jo, d’Theme gönd üs au i dem Johr  ned us
Obers Onderdorf, de Leue, d’Dorfmöhli ond s’Züntihus
Zom Schloss jetz di beschte Gruess of Hofdere us Eschebach
D’Martinizonft werd – das wönschid mer euch - trotz Corona secher ned schwach 

Fasnachtslotte
rie
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Telefon 041 917 42 18         www.kaiserspan.ch 

Telefon 041 917 42 18 www.kaiserspan.ch

O r i e n t i e r u n g s l o s e  E s s  –  S t e r n c h e n
Zwei Frauen aus Hochdorf und ein Ballwiler Mann
machten sich im Herbst an den Gault Millau ‘Aufsteiger des Jahres 2019‘ ran.Die Verschmelzung von eleganter Küche und stilvollem Service, da hatten die drei Erfahrung,weit mehr als Feldmäuse bei der Paarung.
Eine Chauffeuse war schnell gefunden und auf ging es nach Vitznau zum Sterne - Bunker.Um den Hals oder Handgelenk noch schnell einen hübschen Klunker.In Vitznau angekommen wurde die Chauffeuse klar angewiesen,„Hier anhalten! Hier wird heute gespiesen.“
Die Driverin wollte sich nun wieder vom Acker machen,doch schon kamen die drei Sternchen wieder angekeucht, ohne zu lachen.„Los weiterfahren, hier kann man nur preiswert essen.Einen Bunker weiter bitte, dort wird’s dann wirklich vermessen.“Ja und um wen handelt es sich nun bei den drei Sternchen?Die eine ist die quirligste und wohnt im gelbsten Haus von der Feldhöhe.Der Ballwiler ist ‘Der‘ Foto – Kamera –Verkäufer aus der Region und für die Regionund sagt oftmals, wenn ihm etwas nicht so passt „bababababa“Diese Floskel ist abgekürzt sogleich der Nick Name des dritten Sternchens.

HERZLICH WILLKOMMEN

Hohenrainstrasse 50, 6280 Hochdorf
Tel. 041 448 35 35

S t a n d - U p - P a d d e l

Ein SUP ist der aktuelle Mega-Sommer-Hit

an jedes Ufer nimmt es jedermann/-frau mit.

Hat der Nachbar ein SUP gekauft im Laden

ist es klar, so eines will man dann auch haben.

R e t o ,  d e r  T ö f f l i b u e bHier ist die Rede von unserem jüngsten Gemeinderat:
Dieser edle Mann aus Leidenschaft ein Motorrad hat.Unten in der Tiefgarage lässt er dröhnen den Motor,denn das ist schönste Musik für sein maskulines Ohr.Doch nicht nur Dezibel entstehen bei diesem Spass,

nein, der Töff produziert dazu auch noch viel Abgas.Deshalb ertönt die Sirene und macht Alarm sofort,da flüchtet g’schwind der Töfflibueb von diesem Ort.
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De Wiehnachtszauber ofem Brauiplatz 
Braui-Boss Rachi kreierte vor Weihnachten eine geniale Idee,

Knusperhäuschen auf seinem Brauiplatz, vielleicht sogar mit Schnee.

Zum Verschönern für die gesamte Hofderer-Bevölkerung,

damit die Adventszeit bleibt in schöner Erinnerung.
Das Ergebnis ist trotz Spanplatten wirklich erwähnenswert, zum Schluss.

dank Tannen, Kerzen und Hochtisch ein gelungener Winterzauber-Genuss.

Gratis-Tipp an Rachi von Schmätti: 
Hättest du genommen von Anfang an nussbaumiges Holz,

wäre Schmätti noch in hundert Jahren auf dich stolz.
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Mer wönschid e rüüdigi
Fasnacht 2022

Vitaluce Apotheke
Bankstrasse 4

6280 Hochdorf
041 910 66 60

www.apotheke.ch/vitaluce

Chraftwärk BaudeggerseeDe Baudeggersee esch i de Schlagziile weder emou.

Es god ned om d’Alge, au ned ome Rondwäg dasmou.

Öber d Energiegwönnig us dem See werd diskutiert, 

d’Regierig ond potenzielli Investore send involviert.

Platziert mer öppe Wendreder i dä See ine?

Oder bout mer e Staumuur met grosse Turbine?

Deckt mer met Solarpaneele d’Wasseroberflächi zue?

Wott mer e Batterie-Ufladestation i Seegrond abe tue?

Es ged offebar Projekt für d Seewasser-Notzig

Das macht de Schmätti de doch zemmli stotzig.

E Rondwäg ome Baudeggersee, das störti d’Vögu, 

au met Böötli oder SUPs de See z’notze esch tabu.

Ond jetz diskutiert mer öber vöu ischnidenderi Projekt,

wo i de Pro Natura secher weder s Verhendere weckt.



Helden der Milchstrasse Schmätter Nr. 57 . 2022 . Seite 47

Martinipaar 2022 
Gerardo & Irmgard Cicchetti 

Tafel Zunftstube.indd   1Tafel Zunftstube.indd   1 17.11.21   10:1617.11.21   10:16

Chrigis Wunderseife

Verschenkt die liebe Chrigi eine Seife - natürlich selbstgemacht.

Doch wehe, wer sie braucht, dem wird das Gesicht zur Nacht.

Die Seife duftet nicht nur gut, sie besteht auch aus Farb-Partikeln.

Bei der Anwendung wirst du schwarz, und das Abwaschen tut prickeln.

Schmätti weiss, der Wahrheitsgehalt dieser Geschichte ist nicht gross,

erschrecken wollten gewisse Leute damit die arme Chrigi bloss.

«Holz vor dem Haus» haben die einen,

«Schotter vor dem Haus» ist in
,

könnte man meinen

WC Kindersitz
De wüeschti Fretz hed ganz spontanzom Znacht iglade, zwöi gueti Kumpan.Natürlech met Fraue, das muess so si,dene fallt jo emmer öppis zom verzelle i.Si händ gässe, verzellt ond glacht,s Esthi hed derbi fascht is Hösli gmacht.Wo si zrogg chond vom WC hed si gspasst,dass ehres Fudi ned i die chli WC-Brille passt.Das esch kei Wetz – es esch nämli en integrierte Chendersetz,

för d’Grosschend vom Abu Fretz. 
«Eifach de Deckel met em chline Sitzli ufklappe, liebe Schatz –
ond scho hed dis Fudi au weder Platz*
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SEIT 24 JAHREN HYBRID-EXPERTEN.
Jetzt elektrisch durchstarten mit bis zu 10 Jahren Garantie*.
* Service-aktivierte 10-Jahres-Garantie oder 160’000 km ab 1. Immatrikulation für alle Toyota Fahrzeuge (es gilt das zuerst Erreichte). Detaillierte Informationen finden Sie in den Garantiebestimmungen auf toyota.ch.

DIE TOYOTA HYBRID-RANGE

HELLO HYBRID HAPPINESS
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de klimaneutrali BiberDe Biber esch weder do,ond lod kei Baum la stoh,im Seetal gfallt‘s i dem Sügetier,
a de Ron esch sis neue Revier.
Die agfrässne Bäum send en Gfohr,
ond müend gfällt wärde, leider wohr!
Doch de Biber hört wäge dem ned uf,
und nagt wiiter a de Bäum d’Ron doruf!
Wenn‘s denn kei Bäum me hed am Baldegger-See,

muess den subito häre en anderi Idee.
De Biber chönt jo go nage i de Industrie,
das wär denn klimaneutral härgstellti Energie.

So wär Hofdere chli meh C02-neutral,
aber im Biber esch das awäg egal!
Dä nagt lieber wiiter i de Seetaler Natur,
ond henderlod en verwüeschteti Spur.

Seetaler-Bote’s Rechtschreibung – 

gesehen im Veranstaltungskalender

… wieder mal passiert…

Die Verschreiber im Seetaler Boten 

sind bekannt und meist genial,

trotz des guten kompetenten 

Redaktor-Personals.

Wie nennen sie den «Rüüdige Samschtig» 

auf zungenbrecherisch?

Laut SB: «Rüüdige SAMSCHITG», 

nicht auszusprechen und richtig chinesisch.
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Wie beim Monopoly-Spiel: Einem gehört zuletzt alles!

Es ist fast wie beim Monopoly-Spiel,
‘’alte’’ Häuser zu kaufen hat es ja z’Hofdere noch viel.

An der Hauptstrasse gäbe es interessante Projekte,

unter Umständen nicht gerade jetzt zu kaufen,

sie werden aber in naher Zukunft sicher nicht so schnell davonlaufen.

Mit der Zeit sieht es dann wie an der Bahnhofstrasse in Zürich aus,

vielleicht weitet sich alles sogar noch bis ins ‘’Milchverarbeiterareal’’ aus.

Wie sagt man so schön: Der Weg ist das Ziel!

In unserem Fall: Wer am meisten hat gewinnt das Spiel.

Baustellen weisen für Fussgänger neue Wege
sich dabei bei einigen der Entdeckergeist rege.
Anstatt in einer fremden Stadt mit google mäps
Ist man im eignen Dorf forschend unterwägs.



Auf zu neuen WeltenSchmätter Nr. 57 . 2022 . Seite 50

www.hochdorf.com

  Smarte 
     Lösungen 
für eine gesunde 
     Ernährung 

für Jung und Alt 
     seit 1895

Baustellensalat hat’ s hier auf diesem Bild
plaziert sind die Absperrbretter ganz wild.

Achtung, Igelpolizei!
Wenn die Igel im Herbst auf der Strasse erscheinen,
hilft die Polizei auch den stacheligen Kleinen,
So stand es sogar in der Luzerner Zeitung,
sicher über die Strasse mit Polizeibegleitung,
dieser Igel wurde in Hochdorf gerettet,
hat sich nun sicher für den Winterschlaf gebettet.
Auf dem Instagram-Post der Polizei,wünschen sie dem Igel Allerlei,„gute Suche nach einem kuschligen Quartier“,

die Polizei zeigt sich in bester Manier.
Auch wünscht man „viel Winterspeck und erholsamen Schlaf“,

von dem braucht der Igel einen hohen Bedarf.
An dieser Stelle darf man die Polizei auch mal loben,
zum Glück haben Sie den Igel aufgehoben.
Doch man ruft bereits wieder nach der Polizei,
handelt es sich um Diebstahl, Unfall oder eine Schlägerei?

Schreibarbeit, Zeugenaussagen oder Dienst auf dem Revier,

jeder Polizist wünscht sich zurück zum kleinen Stacheltier.
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Christoph Blum, lic. iur., Generalagent, T 041 914 01 01, christoph.blum@mobiliar.ch

Generalagentur Seetal-Rontal
Christoph Blum, lic. iur. 

Hauptstrasse 1, 6280 Hochdorf
T 041 914 01 01, seetal-rontal@mobiliar.ch
mobiliar.ch

 Geniessen Sie die  Narrenfreiheit. 
 Wir sind auch nach der Fasnacht für Sie da.

Machis und Ruffs in Fahrt

Ruffs und Machis fahren gemeinsam ins Südtirol
es heisst, man sich dort gut sehr erholen soll.
Die Reise führt die Schar über den Ofenpass, 
geflickt wird offenbar auch dort oben die Strass’.

Gesperrt ist ein grosser Teil eine ganze Fahrbahn,
dies man mit einer Signalanlage regeln kann.
Das Licht zeigt ROT an – eine Stunde oder mehr
unsere Ferienschar im Auto wundert sich sehr.

Irgendwann werden alle des Wartens überdrüssig,
trotz ROT fährt die Schlange los, voran und flüssig.
In der Mitte der Einbahn geht’s nicht mehr weiter,
viele Autos kommen entgegen, das ist ja heiter!

Hurt und Kanspeter lösen die Situation sehr schlau,
verhindern das totale Chaos und einen Super-Gau:
Öffnen für den Gegenverkehr die gesperrte Bahn,
so, dass jedes Vehikel seine Fahrt fortsetzen kann.

Schmätti hat an dieser Stelle drum zu melden:
«Hurt und Kanspeter, ihr seid ganz grosse Helden!»

….Wenig später…..

Von der langen Warterei sich Ranuelas Blase füllt,
sich das langsam höchst unangenehm anfühlt.
Ein TOI TOI sie gottseidank auf der Baustelle entdeckt,
um sich endlich zu erlösen sie dort sofort eincheckt.

Schmätti sagt zu den vier Lustigen, die fahren weit fort:
«Verkehrschaos und TOI TOIS hat s auch hier am Ort.
Eine Auto-Warteschlange lösen könnt offenbar ihr 
zwei,
bei der Industriestrasse in Baldegg ist noch ein Job frei.
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Forellen, Lachsforellen, Saiblinge täglich frisch verarbeitet! 
- Hausgeräucherte Spezialitäten 
- Weitere hausgemachte Köstlichkeiten vom Fisch 

Besuchen Sie unsern Hofladen: 
DI bis FR   8 – 12 Uhr / 13.30 – 18 Uhr 
SA              8 – 16 Uhr 
Spielhofer Fisch AG, 6027 Römerswil 
041 / 910 17 89 
www.fishing-on-the-farm.ch 

 

 

 

 

Fisch AG Genderloses WC

Vor Jahren wurde alles getrennt,

Männlein von Weiblein vehement.

Neuerdings aber setzt man auf Unisex,

genderneutrale WC’s im Schulkomplex.

Der Luzerner Stadtrat will Toiletten,

für die Geschlechtsneutralen und die Netten.

Genderlos ist das neue Normal,

sie, er, die, der oder nach Wahl.

Wohin das noch führen mag, 

bald gibt es einen Unisex-Tag.

Was man sich darunter vorstellen soll, 

von wunderbar bis grauenvoll.
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20 JAHRE  
PH NETWORKS –
DA HAUT‘S EINEN SCHON  
MAL AUS DEN SCHUHEN.
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Rebi G. und Pizza Fulmine Hochdorf/Zürich

Rebi G. will heute nicht selber kochen 
sie hat der Familie Pizza von Fulmine versprochen.

Mit dem Handy ruft sie zur Bestellung an 
und ob sie die Pizza da auch abholen kann.

Holen will sie das Essen zu abgemachter Zeit 
für sie ist da aber nichts bestellt und nichts bereit.

Das kann nicht sein ruft sie ganz aufgebracht… 
dass es Fulmine auch in Zürich gibt – daran hat sie nicht gedacht.

Wenn man in Zukunft so eine Nummer wählt 
immer gut schauen wo man wirklich Pizza bestellt.

Silvie, z‘Basu wär da ned passiert!

Knapp bevor dä Corona-Virus sich duet verbreite,
d‘Silvie ihre Marc a d‘Fasnacht wott begleite.

Luschtig und glatt händs es gha, das isch jo klar,
keis Wunder, schliesslich gönds am Kreisu i jedi Bar.

Doch well d‘Silvie s‘Fäschte offebar ned dued verträge, 
de Marc sie heibringt, „vöu z‘gli“, so muess mers säge.

Deheime de d‘Silvie i ihrem Höch no s‘Gwand wott wäsche,
debii aber dummerwiis s‘Natel i de Hose duet vergässe.

S‘Natel futsch, und sie sich chli geniert...
A de Basler Fasnacht wär da letscht Johr sicher ned passiert.

Schtorchealarm im Chloschter
Au s’Chloschter goht met de moderne Zyt
Aber daaas got de fromme Schwöschtere Z'wiit.E Schtorch tued Heu ond Stäcke of e Cheletorm trägeOnd hofft ganz fescht ofe göttlech Säge
Schwöschtere wössid scho was e Storch ofem Cheletorm bedüdetDrom tüend bi ene sofort Alarmglocke lüteNo bevor das Näscht esch bezogsbereit
häd mer de Cheletorm vo dem drohende Dorfthema befreit.

V e l o - F e r i e n  i n  d e r  To s c a n a

Keri Gunz und Karbara Bunz gehen in die Toscana zur südlichen Sonne.

Auch dort, wen wunderts, es ist nicht immer alles nur Wonne. 

Auf Bike-Tour geht’s trotz riesigem Seich.

Die speziellen Schuhe und Einlagen wurden nass und weich. 

In den Backofen schmeisst Keri die nassen Sachen.

Mit geschlossener Tür und 120 Grad tut er die Utensilien «bachen»! 

Karbara, über dem Kopf schlägt die Hände.

Die unausgesprochenen Worte an Keri würden füllen ganze Bände. 

Zum Teufel sind die teuren Einlagen und kleiner wurden die Schuhe.

All das bringt Keri nicht aus der Ruhe. 

Die Schuhe rein in den Ofen und neu erhitzen…

Erst das Anpassen an die Füsse bringt ihn zum Schwitzen. 

Schmerzen ein echter Biker nicht kennt.

Auch wenn es den ganzen Tag an den Füssen zwickt und brennt.
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Ufo-Sichtung im Rain

Nicht alle tun beim Schmätter hier brillieren

aber wahre Erfolgs-Geschichten tun wir gerne honorieren.

Wer hat nicht bereits gesehen das Gebäude da im Rain,

ist es vielleicht ein Ufo und wahrt nur seinen Schein?

Natürlich nicht, wer glaubt denn sowas?

Was da läuft, ist richtig krass!

Vor fast 30 Jahren gewonnen schon den ersten Preis,

seither erfolgreich unterwegs durch ganz viel Fleiss.

In über 40 Ländern tut man Produkte vertreiben,

wir hoffen sie werden noch lange bei uns verbleiben!

50 Mitarbeiter sind es heute,

hoffentlich kommt dazu noch eine ganze Meute.

Wir vom Schmätter Jenny Science gratulieren,

da braucht man sich wirklich nicht zu genieren.
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Fernweh-Heimweh-Scongaua

In Schongau, dem schönen sonnigen Ort,
wohnt ein Jüngling, der träumt von einer langen Reise, möglichst weit fort.

Einfach mal ein Jahr auf Reisen oder besser gleich zwei.
Und das ganz allein und die liebe Freundin sicher nicht dabei.

Das Beenden der Beziehung ging anscheinend recht schnellund seine Pläne zur bevorstehenden Reise waren nun klar und hell.

«Ich werde mit Tramper und per Anhalter von Land zu Land schleichen,denn mit meinem mageren Sparschwein müssen maximal sieben Franken pro Tag ausreichen.»
Das erste Problem war jedoch die schöne, aber teure Schweiz,dort musst du mit sieben Franken sicher nie in eine Beiz.

Also werden die liebsten Eltern der Welt mit ihm zum Startpunkt nach Feldkirch - Österreich fahren, so konnte der junge Mann für sich schon mal ca. 14 Franken sparen.

In Feldkirch ging’s dann per Autostopp weiter,
Im Gruppenchat namens ’Jan. S. on Tour’ erzählte er anfänglich allen Kollegen seine Erlebnisse noch ganz heiter.
Doch nach wenigen Tagen war die Heiterkeit nicht mehr so vorhanden,das sonnige Schongau, das Elternhaus, die allerliebste Exfreundin, alles plötzlich abhanden.
Nach acht Tagen in Kroatien angekommen,
wurde dann mit roten Augen die erst beste Reisegelegenheit nach Hause genommen.

Zuhause wieder im Glück und mit Entschuldigungen in unfassbaren Massenwurde er schliesslich auch wieder unter die Bettdecke der (Ex)Freundin gelassen.

On Sportschuhe

Einheimisches Schaffen soll man kaufen

drum ist’s wichtig, in ON-Schuhen zu laufen.

Diese ON-Sportschuhe dann am Fuss

man als Status-Symbol zeigen muss.

Bephan Stoesch  
und die Panne mit dem Mikrophon

Bephan Stoesch ist momentan auch von der Schule verbannt 
darum unterrichtet er vom Geschäft aus und nicht im Amt. 

Um 7 Uhr in der Früh geht’s online los über Zoom 
mit dem Mikrophon hat das auch etwas zu tun.

Dass es Probleme gibt erahnt der Gute nicht 
und eine Lösung ist schon seit 1 ½ Stunden nicht in Sicht.

Ist die Leitung zum Lehrer tot 
kommen die Schüler in arge Not.

Fragen stellen geht so nicht 
und alles kommt allmählich aus dem Gleichgewicht.

Seine Frau probiert ihn auf jegliche Art darauf aufmerksam zu machen 
aber das ist manchmal auf Distanz schwierig mit solchen Sachen.

‘’Stell doch endlich mal das Mikro an, 
dass man mit dir auch sprechen kann!’’

Schlussendlich fährt sie kurzerhand bei ihm im Geschäft vorbei, 
um zu sagen dass das Mikrophon nicht eingeschaltet sei.

Die Moral von der Geschicht: 
Was ich nicht höre, grämt mich nicht!

F l a m m c h u e c h e

S‘ Wysse send emmer flotti Lüüt,

ond bi de Gastfröndschaft schiiterets a fascht nüüt.

Bi ehne deheime geds au emmer e chli Wii,

nor de Flammchueche losch gschider lo sii.

Met Späck ond Zwiebele sends am Flammchueche mache

ond leggid ne ine zom bache.

Sie hends eifach vergässe, 

dass mer dä Flammchueche rächtziitig mues ässe.

Vo jetzt a laufts nömme rond,

denn schwarze Flammchueche esch nömm gsond.

So rechtig schwarz ond hert wiene Stei,

wettid alli Lüt doch lieber weder hei.

Düend doch s nöchschtemol gliiner zom Bachofe laufe,

oder zomendest en Timer chaufe.
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Wer im Leben meistert 
gar manche Schwierigkeiten
dem kann ein Gefahrenschild 
kaum Sorge bereiten. 

Der Wunsch vom Punsch

Für die Gäste einen feinen Apéro machen,

lässt man schon die Flasche krachen.

Einen hausgemachten Punsch darf es sein,

und Sie holen bereits die Gläser rein.

In der Küche wollen Sie diesen vorbereiten

und denken keine Sekunde an ein Scheitern.

Welch ein Druck die rote Punschflasche hat,

da werden Sie beim Öffnen ganz platt.

Die Küchenwände voller Punsch,

das ist nun wirklich nicht Ihr Wunsch.

Jetzt tropft der Punsch von den weissen Wänden

und klebt zwischen den Ränden.

Der rote Punsch hinterlässt grosse Spuren

und trotz Putzen sieht man die Punschkonturen.

Nun müssen Sie die Küchenwände neu malen,

denn nur so kann das Weiss wieder strahlen.

Liebe Nicole, lieber Chregu wir wünschen euch nur das Beste

und das auch ganz ohne Punschreste.

Dä QR-Code chasch verwände,
wenn du för e Schmätter öppis 

wottsch spände.

oder via IBAN-Nummer
CH36 0077 8157 5258 8200 2

TWINT
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Rebi G. und Pizza Fulmine Hochdorf/Zürich

Rebi G. will heute nicht selber kochen 
sie hat der Familie Pizza von Fulmine versprochen.

Mit dem Handy ruft sie zur Bestellung an 
und ob sie die Pizza da auch abholen kann.

Holen will sie das Essen zu abgemachter Zeit 
für sie ist da aber nichts bestellt und nichts bereit.

Das kann nicht sein ruft sie ganz aufgebracht… 
dass es Fulmine auch in Zürich gibt – daran hat sie nicht gedacht.

Wenn man in Zukunft so eine Nummer wählt 
immer gut schauen wo man wirklich Pizza bestellt.

Silvie, z‘Basu wär da ned passiert!

Knapp bevor dä Corona-Virus sich duet verbreite,
d‘Silvie ihre Marc a d‘Fasnacht wott begleite.

Luschtig und glatt händs es gha, das isch jo klar,
keis Wunder, schliesslich gönds am Kreisu i jedi Bar.

Doch well d‘Silvie s‘Fäschte offebar ned dued verträge, 
de Marc sie heibringt, „vöu z‘gli“, so muess mers säge.

Deheime de d‘Silvie i ihrem Höch no s‘Gwand wott wäsche,
debii aber dummerwiis s‘Natel i de Hose duet vergässe.

S‘Natel futsch, und sie sich chli geniert...
A de Basler Fasnacht wär da letscht Johr sicher ned passiert.

Schtorchealarm im Chloschter
Au s’Chloschter goht met de moderne Zyt
Aber daaas got de fromme Schwöschtere Z'wiit.E Schtorch tued Heu ond Stäcke of e Cheletorm trägeOnd hofft ganz fescht ofe göttlech Säge
Schwöschtere wössid scho was e Storch ofem Cheletorm bedüdetDrom tüend bi ene sofort Alarmglocke lüteNo bevor das Näscht esch bezogsbereit
häd mer de Cheletorm vo dem drohende Dorfthema befreit.

V e l o - F e r i e n  i n  d e r  To s c a n a

Keri Gunz und Karbara Bunz gehen in die Toscana zur südlichen Sonne.

Auch dort, wen wunderts, es ist nicht immer alles nur Wonne. 

Auf Bike-Tour geht’s trotz riesigem Seich.

Die speziellen Schuhe und Einlagen wurden nass und weich. 

In den Backofen schmeisst Keri die nassen Sachen.

Mit geschlossener Tür und 120 Grad tut er die Utensilien «bachen»! 

Karbara, über dem Kopf schlägt die Hände.

Die unausgesprochenen Worte an Keri würden füllen ganze Bände. 

Zum Teufel sind die teuren Einlagen und kleiner wurden die Schuhe.

All das bringt Keri nicht aus der Ruhe. 

Die Schuhe rein in den Ofen und neu erhitzen…

Erst das Anpassen an die Füsse bringt ihn zum Schwitzen. 

Schmerzen ein echter Biker nicht kennt.

Auch wenn es den ganzen Tag an den Füssen zwickt und brennt.

Schmätter 2021.indd   4-5Schmätter 2021.indd   4-5 19.01.2021   19:09:3919.01.2021   19:09:39

Schädi Peuber’s Impfungen im Duell
Schädi Peuber ist gut organisiert,so dass er nie unnötig Zeit verliert.So geht er es auch bei der Booster- und Grippeimpfung an,
blöd nur dass man nicht beide in den gleichen Arm spritzen kann.
Booster links / Grippe rechts zur gleichen Zeit,das dauert ja keine Ewigkeit.Am Abend merkt er aber dann,dass er beide Arme nicht mehr heben kann.Muss er etwas später auf dem Klo sein Geschäft verrichten,

wie soll er da beim ‘’Höschen’’ raufziehen auf beide Arme verzichten?
Zum Glück dauert diese Lage nicht ewig an,so dass Schädi jetzt wieder unbesorgt auf’s stille Örtchen kann.

Budget Zoo Hochdorf
De Schmätti hed vor de Remise e Zoo gsechtet.
I dem Färsli wird vo dere Entdeckig brechtet:I dem Chöfi setzid d Plüschtierli ganz decht,

luegid eim lieb a, met ehrem härzige Gsecht.S hed auso z Hofdere sit Chorzem e chline Zoo,
er ersch monzig, mer fendet e Zoo sösch niene so.Jede weiss, Hoferde esch ame knapp bi Kasse.

cha s Gmeindsvermöge ned eifach so verprasse.Dä Zoo esch Sennböud för redimensionierti Sache
Vöu tued mer z Hofdere nor Budgetvariante mache.
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S Mammuth vo Baubu

Beid hend e Chiesgruebe, Baubu ond Eschebach.
Was jetzt vo de Stross us gsesch, macht di hellwach!
Fahrsch vom einte zom andere vo dene zwöi Ort
stod det tatsächlech es Mammuth am Gruebebort!

Beid Gmeinde hend jo scho es paar Mammuth-Zähnd, 
es esch doch e anderi Liga, was ehr z Baubu gsähnd:
Us Pole hend s dä Iis-Gigant of Baubu transportiert,
das esch öppis, wo de Eschebacher secher imponiert.

De Lartin Mötscher hed dä Gigant näbe d Gruebe gstöut,
i dere Omgäbig s Mammuth vo sinere Läbesziit verzöut.
«Erläbnis Iisziit» heisst das nöie, spannende Projekt,
wo hoffentlech bi mängem Seetaler s Interässi weckt.

Ehr Eschebacher, hättid ehr euche Mammuthbaum no,
wördid ehr wenigschtens met dem gross use cho.
Wäg däm Mammuth werd Baubu gschätz ond g’ehrt, 
däm Iisgigant, wo de Südgmeind s Födli zuechert.


