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LIEBE (K) RIESEN-FASNÄCHTLER UND FASNÄCHTLERINNEN
Normalerweise richtet hier der bemitleidenswerte, ins Amt gedrängte Präsi
der Guuggemusig Äschlismatt seinen Gruss an die geschätzte Leserschaft
des Guuggergruess. Dies ist 2021 leider nicht der Fall, denn im Dezember
2020 beschloss der engere Vorstand aufgrund der bundesrätlichen
Pandemie-Massnahmen die Generalversammlung 2020 abzusagen.
Ohne GV konnte natürlich auch das neue Vereinsjahr nicht gestartet werden
und es drohte ein guuggerloses Jahr! Die älteste Guggemusig im oberen
Wilden Westen befand sich in einer unerkannt epochalen Krise, denn so
etwas hatte es in der langjährigen Vereinsgeschichte noch nie gegeben.
Um die Zukunft bewältigen zu können, wurde der engere Vorstand infolge
seiner offensichtlichen Unfähigkeit von einem (K) Riesenstab weggeputscht.
Wir beschlossen, das Jahr 2020 nicht als ordentliches Vereinsjahr zu zählen.
Weil das Guuggerjahr 2021 gar nie gestartet werden konnte, befindet sich
also die beste Guuggemusig von Zentraleuropa und Umgebung deshalb im
59 7/8 - Jahr. Das 60-Jahr-Jubiläum wird deshalb nicht im Jahr 2021 gefeiert,
sondern erst 2022 in würdigerem Rahmen. Das Jubiläumsjahr zählt dann
aber gleich für zwei Vereinsjahre, so dass 2023 das 62. Vereinsjahr sein wird.
(K) Riesenjahr 2021 - 59 7/8 Jahre. Auf den ersten Blick scheint
das Motto etwas eigenartig. Und das ändert sich auch bei genauerem Hinsehen nicht, - passt aber perfekt zur narrenlosen Fasnachtszeit.
Da der Aschermittwoch-Blues in diesem Jahr eigentlich schon am SchmuDo
beginnt, bieten wir katererprobten Guugger unseren hauseigenen, weit
herum bekannten Guuggergruess als ebenbürtiges Fasnachts-Trostpflaster
an. Zudem empfehlen wir vor dem Lesen einige Halbeli Guuggerwy zu
konsumieren und bei Bedarf während der Lektüre noch etwas nachzuspülen.
In diesem Sinne wünschen wir viel Spass beim Lesen, genussreiches Trinken
und eine ausdauernde Vorfreude auf eine «rüüdig schöni Fasnacht 2022».
Der (K) Riesenstab
Daniel Stadelmann,
Jürg Bieri, Marcel Limacher,
Godi Studer, Daniel Wobmann

Geisshornerin 2020
STEFFI BIERI

HISTORISCHES ZUM JUBILÄUM
Die Guuggemusig Äschlismatt wurde am 14. Dezember 1960
im Gasthof Sternen Trub unter Ausschluss der Öffentlichkeit
mit den folgenden Beschlüssen gegründet:
§ Nur Pistolenclub-Mitglieder werden in die Guuggenmusig aufgenommen.
§ Jeder ist Vorstandsmitglied mit Aufgabe (engerer Vorstand) oder Beisitzer.
§ Amtsdauer mit Vorstandsaufgabe 1 Jahr (es wird nachgerutscht).
§ Nach dem Präsidialjahr steht man auf der Mitgliederliste wieder hinten an.
§ Neuguugger müssen ihr Können mit einer Prüfung unter Beweis stellen.
§ Neuguugger müssen einstimmig aufgenommen werden.
§ Es herrscht unbedingte Gehorsamspflicht gegenüber dem Präsi.
§ Ein Sommerausflug über die Gemeindegrenze hinaus muss stattfinden.
§ Zum Ausflug werden die Guuggerfrauen und -partnerinnen eingeladen.
§ Am Schmutzigen Donnerstag findet auch ein Pistolenschiessen statt.
§ Der Reschtuwirt ist Guuggiputzer, da er über kein Instrument verfügt.

1. öffentlicher Auftritt war am SchmuDo, 9. Februar 1961
Aktuelle Strukturen

Während die allermeisten Bestimmungen seit der GründungsVersammlung noch immer so wie "anno dazumau" ihre Anwendung
finden, sind über die Jahre neue Eckpfeiler hinzu gekommen:
§ Die Guuggenmusig Äschlismatt ist und bleibt
ewig ein reiner Männerverein.
§ Es findet pro Jahr ein Auftritt statt. Dieser ist
am SchmuDo (open end) in Äschlismatt.
§ Zur Fasnachtsvorbereitung maximal 5 Proben.
§ Ziel: Belebung der Äschlismatter Fasnacht.
§ Verfassen + Herausgabe des Guuggergruesses.
§ Fasnachtsball am SchmuDo organisieren
§ Bussensystem: Der Präsi hat die Bussen-Allmacht
und kann jeden Guugger beliebig büssen, der
nicht gehorcht oder dummes Zeug dreinlafert;
was blöd ist, bestimmt omnipotent der Präsi.
§ Nach 19 ¾ Jahren wird man als Ehrenguugger
mit Plakette + schmucker Kette ausgezeichnet.
§ Basis des Tun und Handelns sind die
"ungeschriebenen" Vereinsstatuten, die
jeweils nur ein Guugger kennen darf, und die
er vor seinem Ableben an ein von ihm auserwähltes Mitglied vertrauensvoll weiter erzählt.

GUUGGERPRÄSI
1961 Heinz Portmann
62 Sepp Stadelmann
63 Sepp Bussmann
64 Max Arnold
65 Anton Kaufmann
66 Anton Kaufmann
67 Hans Felder
68 Franz Studer
69 Josef Bucher
70 Toni Duss
71 Ernst Portmann
72 Ernst Portmann
73 Sigisbert Schnyder
74 Hans Schnyder
75 Pius Zihlmann
76 Herm. Thalmann
77 Werner Banz
78 Toni Lauber
79 Sepp Lischer
80 Hans Wigger
81 Hanspeter Duss
82 Gody Studer
83 Willy Bieri
84 Roland Schnyder
85 Guido Schöpfer
86 Jost Ruckstuhl
87 Hermann Jenny
88 Willi Bucher
89 Peter Portmann
90 Thomas Seregi
91 Rolf Oehri
92 Franz Portmann
93 Urs Arnold
94 Hans Portmann
95 Urs Portmann
96 Paul Portmann
97 H.P. Stadelmann
98 Willi Zemp
99 Hansjörg Bucher
2000 F.M.Stadelmann
01 Fredy Lötscher

WICHTIGES UND WENIGER WICHTIGES
3 Proben; Tenu: Bauernbluse, Fliege, Strohhut, Ausflug: Murtensee
Pro Monat Guuggerhöck, 1. Maskenball, Ausflug: 2 Tage ins Wallis
Kostüm „schön verzierte Hüte“, kein Protokoll, Reise fiel ins Wasser
Kollektive Haftung für 1. Fasnachtsbrief, Reise zur Expo Lausanne
Götti: „Wegen Maul- und Klauenseuche keine GV + kein Ausflug
Götti: Entfernung Aktuariat verneint, weder GV noch Guuggergruess
GV-Diskussion, ob man noch guuggen soll, kein Ausflug
7 Neumitglieder ausserhalb d. Pistolenclubs; Fahrt ins Blaue
Pic: GV muss im Advent sein; Keine Reise: 50 Fr. Busse für Präsi
Sporting-Toni organisierte eine lustige Fahrt ins Blaue
Antrag Guuggerinnen abgelehnt; Kein Ausflug: Malör wird gebüsst
Altpöschtler-Motto: „Mini-Midi-Maxi“. Ausflug ins Feldmoos
Eigene „Grinde“ gebastelt. Gastauftritt in Schüpfe; SCHI-KE-JA
Ausflug + GV am gleichen Tag mit Velofahren und Langlauf
Auslandauftritt im „entfernten Marbach“ = zugleich Ausflug
Antrag Guuggerinnen abgelehnt; Picknick im Salwideli „Spatz“
Jeder bastelt eigenes Kostüm; Ausflug Marbachegg und Sporting
Motto „Schottenröcke“; Reise rund um den Napf, Essen in Gettnau
„Vogel + Insektenwelt in Äschlismatt“ Reise: 2 Tage ins Elsass
Ernennt sich zum Ehrenpräsi. Ausflug auf den Vierwaldstättersee
Bätzi mietete grosse Grinde, verpasste Jubiläum, macht kurze Reise
23 1/12-Jahrjubiläum mit glänzigen Grinden; 2-Tages-Reise ins Tessin
Motto: „Negerli“; GV-Menü: Kalbskopf; kurzer Ausflug
„Die gröschte Fläsche chlöpfe am lütischte“ Hasle + Dagmersellen, Schifffahrt
„Helle Köpfe brauchen immer Licht“, Ausflug mit Dampfbahn
1. Guuggerwy-Verkauf; Ehrenguuggerplakete, Bahnhöfli Entlebuch
„Wer A sagt, muss B sagen, wer Z sagt: zurückbuchstabieren“ Sursee-Ausflug
„Meckern ist wichtig, nett sein kann jeder“ Bläch kommt als Mann an die GV
„Ganz in weiss“ Uraufführung BR-Chäbu-Marsch; Kurhaus Flühli
„Legionär“ / Ausflug nach Ungarn: 4 Tage + Nächte, inkl. Sex-Show
„700 Jahre Eidgenossenschaft – 30 Jahre Guugger“ Ausflug Armeetag Emmen
Güfis Motto: „Paradiesvögel“ Ausflug und Essen Landgasthof Sand
Motto: „Käse“ (nicht Chäsblatt); Ausflug / Essen im Sternen Horw
„Blues Brothers“ Umzug mit Lastwagen. Ausflug: 3 Nächte in Prag
Motto: „Zunftmeister“. Ausflug mit Nachtessen im Rössli in Ruswil
Motto: „Cirkus“. Ausflug: Kulturzentrum Appenberg, Zäziwil
Hanspeters Motto: „Paradiesvögel“ Ausflug mit Essen Entlebuch
Motto „Oper Carmen“ bei Frühlingswetter; Regionaler Ausflug
Ehrenkarajan „Hazy Osterhas“; Instrumentenfonds; Ausflug Sporting
„Milleniums-Engel“ An der Probe v. 14.12. Prost auf Gründungstag
„40. Geburtstag“ GM wird AG! Goldener Zibelegrind an Grabe Götti

02 Philipp Stadelmann
03 Franz Stadelmann
04 Sepp Bühlmann
05 Jörg Vogel
06 Alceo Benedetti
07 Werner Kaufmann
08 Thomas Vetter
09 Franz Schöpfer
10 Bernhard Bieri
11 Christian Ineichen
12 Franz Schöpfer
13 Oliver Stadelmann
14 Anton Kaufmann
15 Bruno Limacher
16 Otto Doppmann
17 Beat Duss
18 Christof Duss
19 Daniel Vogel
20 Jürg Bieri
21 Daniel Stadelmann

Motto „Johann Strauss“ Ausflug Murtensee und „Expo-Stadt“
Motto „Asterix und (H)obelix“; Reise Kronospan - Sempachersee
Motto: „Fäscht-Näscht Äschlismatt“; Reise zum Alphornbauer
Motto: „Voguschüchi“ Bettvorführung; Ausflug nach Engelberg
„New Orleans in Äschlismatt“ Umzug mit Dixi-Band; Ausflug Luzern
„China-Town“ Ausflug Chluse-Chäsi mit „Veri d. Abwart“; Rischli
Motto: „Chaschperli“ Theater auf Guuggerbühne; Ausflug-Essen
Motto: „GuuggAir“. Geschäftsleitungsreform rettet Guuggemusig
„Guugger und der Wolf“ 1. Ländlerfasnacht; Holdrio-Büteli-Bar
„50 schwungvolle Jahre“ Ländlerfasnacht + Jubiläum für Ehemalige
Motto des Wiggelers aus Lauperswil: „Arabische Welt“
„Fusion 2013“ Gwändli in den Farben von Escholzmatt-Marbach
Schryber-Motto:„Petri Heil“ Gummistiefel, Regenjacke, Fischerhose
„SNOWLI & seine Freunde“ Umzug auf alten Armee-Skiern
Musik-Motto: „Schwanensee“; weisse Hosen, rosa Tütü, Diadem
Motto: „Heidi“ Trachtenrock für alle, Dr. Karajan als Geissenpeter
Motto „Dusco, Dusco“; silberne Pailetten-Kostüm, Dusco-Party
„Chicago bei Nacht“ Top-Formation sorgt für Full-House
„König Schängu und die Guuggerburger“; Präsi als Hofnarr
„(K(Riesenjahr“ Keine Fasnacht (Covid19)597/8 Guuggergruess + Wy

40 Jahre Guuggemusig Äschlismatt 2001:
Ehrenguugger Götti erhält den
GOLDENEN ZIBELEGRIND

« 50 Jahre Frauenstimmrecht » bi de Lüt
TV Serie : Landfrouechuchi bi de Lüt

TV Serie : Frouedemo in Weissrussland

«Chuchigschichtä»

«Alexander, deine Tage sind gezählt»

Die Lötschers - sie erwarten Gäste,
spontan zu einem kleinen Feste,
weshalb Trudy zur Tat will schreiten
und erst das Festmahl vorbereiten.

Wann ist’s mit Lukaschenko Schluss?
Das frägt man sich in Belarus.
Der hat schon lang sein Volk belogen
Und bei den Wahlen krass betrogen.
Wer ihm zu nahe kam,
Nur, was kochen, macht sie sich Sorgen;
Im Knast ein böses Ende nahm!
die Gäste kommen ja erst morgen!
Er füllte die Gefängniszellen
Wie wird s‘Wetter, vielleicht grillieren?
Vollauf mit Oppositionellen
Entscheidet letztlich zu flambieren.
Und bannte alle von den Listen,
Die nicht sein eignes Fähnlein hissten.
So geht’s los: Topf mit Öl erhitzen,
Längst hat durchschaut man die Allüren
Plätzli rein, bis sie g‘hörig schwitzen
Des Typs, und lässt ihn Unmut spüren.
mit Cognac* noch die letzte Würze
Fast täglich ziehen sie in Massen
und holt ein Füürzüg aus der Schürze
Mit Transparenten durch die Strassen
* doppelte Menge erhöht Intensität
Und rufen die Parole aus
Wuff, schon brennt da die ganze Pfanne
«Genosse Lukaschenko raus! »
bis an die Decke lechzt die Flamme!
Der jedoch gibt nicht etwa bei
ihr Mann der Fred’ schreit laut: Hei Mami
Und stützt sich auf die Polizei
bist du verrückt, säg gopferd…..
Und lässt sie, um die Wut zu zügeln,
Die Menge gnadenlos verprügeln.
Er dacht’ wohl schon, was wird das kosten? Doch schon verkündet diesem Ekel
Muss wohl ‘ne neue Küche posten!
Die Weiblichkeit ihr Menetekel:
Denkt an die Moral von dere Geschicht:
Sieh‘, deine Tage sind gezählt
Wer nicht kocht, kennt die SchnapsTrickli nicht! Und du wirst kläglich abgewählt!
INSERAT

Corona-Hotspot Schwyz: Beim Jodelmusical sind in Schwyz

mehrere Personen mit dem Coronavirus infiziert worden. Das Schutzkonzept sei
aber eingehalten worden…

…het aber „uf immer und ewig“ nüt gnützt, seit s‘Guuggerli!

Never trust a
yodeler!!!!!
«YODELING SUPERSPREADER»
Die «New York Times» und
«The Daily Beast» berichteten
ausführlich darüber. Im Fotoarchiv vergriff man sich aber:
So mussten die zwei Fiischterwäudler-Jodler herhalten!
Ob ächt Corona am 23.04.21
uf immer und ewig“ besiegt
ist, so dass das Jodel-Musical
im Bumbach mit dem Frauenchor wieder starten kann?

Jeannette oben ohne!

Erfolgreiche Architektin hart im Nehmen
Als die erfolgreiche Architektin mit
Entlebucher Wurzeln, ja gar Äschlismatter
Guuggemusig Connägschen, jüngst in der
Beilage zum Entlebucher Anzeiger mit
ihren äusserst gelungenen Bauprojekten
vorgestellt wurde, verdeckte sie ihre
freundlich lächelnde Ausstrahlung nicht
mit einem Bauhelm. Die Sorge um ihre
Gesundheit war in Schüpfheim zu überschwänglich, wie der Christoph von der
Chratzere im Leserbrief uns allen kundtat. S‘ Guuggerli dazu: „Jeannette du
bisch ja nid grad uf de Chopf gheit und e
chli öppis mag e herte Grind ou verliede.“

INSERAT

Jäger Franz: "Wegen all den Polizisten sahen wir keine Sau"

Auch ohne Giftanschlag schaffte Jäger Franz einen grossen Auftritt im BLICK. Im
Schwarzwald traf er unverhofft Kreml-Kritiker Alexej Nawalny (44), weshalb er sagen
konnte: "Sali du liebe Fründ"! Und so gingen die beiden Männer sogleich zusammen
auf die Wildschweinjagd, umringt von hundert Sicherheitskräften. Franz meinte
schmunzelnd: «Einer der Männer hatte es besonders schwer. Er trug die ganze Zeit
meine Handorgel.» Zusammen sangen sie russische Volkslieder und schossen Selfies.
Beide sind wieder zurück in der Heimat. Nawalny ist in Russland verhaftet. Franz,
kein System-Kritiker (oder nicht mehr) träumt und schwärmt vom Treffen in Freiheit.
NAVALNY liebt Herrn Putin nicht
und sagt es diesem ins Gesicht;
eine Stachel, der dem Kreml-Boss
von allem Anfang an verdross.
Er klagte dies dem KGB,
der streute Gift N. in den Tee,
worauf er blass und todeskrank
im Flugzeug in die Ohnmacht sank.
Die Ärzte meinten: Ein Versagen
des Kreislaufs läge vor im Magen.
Doch glaubte niemand diese Mär.
Der Zustand war so prekär,
dass es als besser sich erwies,
dass man ihn nach Berlin entliess,
wo sogleich in der Charité
man suchte nach dem Stoff im Tee.
Nach vielen Untersuchungs-Stunden
hat schliesslich man herausgefunden,
dass bei dem fiesen Attentat
man Nowitschok verwendet hat,
das nur im KGB-Labor
des Zarenreichs sich findet vor.
Man frägt sich, wann wohl dieses Gift
Den nächsten Kreml-Gegner trifft,
denn es ist davon auszugehen,
dass dies bald wieder wird geschehen.

AMERIKA hat neu gewählt:
Es wurde lange ausgezählt
bis endlich dann die Spannung wich,
die einem Krimi-Thriller glich.
Zu guter Letzt obsiegte Biden,
was Trump versuchte zu vermeiden,
denn gegen seine Niederlage
erhob er bei Gerichten Klage,
und er behauptet stur, zu wissen
man hab‘ ihn bei der Wahl beschissen.
Er zeigte sich darob verbittert
und hat wie wild herumgetwittert.
Doch alles Trotzen nützte nichts,
denn nach dem Urteil des Gerichts
ist alles regulär verlaufen
und niemand konnte Stimmen kaufen.
Drum per gerichtliches Verdikt
wird Trump nach Hause nun geschickt.
Die Albtraum-Aera geht zu Ende
man hofft auf eine blaue Wende.
Zwar ist Joe Biden nicht mehr jung,
doch zwingt er zur Bewunderung:
Bei allem, was ihm widerfahren,
die Anstandsregeln zu bewahren,
und bei den Yankees das Vertrauen
in ihr System neu aufzubauen.

DIE MITTE HAT IHREN URSPRUNG IM LEHNSCHLÖSSLI

Was viele nicht vermuten: Die Idee des CVP-Namenswechsels zur Mitte ist im
Weiler Lehn neben Schüpfe - mittendrin liegend - entstanden. Das NZZ-Magazin
am Sonntag enthüllte an prominenter Stelle, dass nicht der Parteipräsident
Gerhard Pfister die zündende Idee dazu hatte: Es ist der in Abgeschiedenheit
lebende Denker und Schlossherr Antonius der Schöpfer, der die Weichen für
den Richtungswechsel der CVP stellte. Das veröffentlichte Charakterbild mit
Seltenheitswert verdeutlicht, wie RAPID der unerchannte Philosoph mit der
Schrift GLAUBE UND MACHT die Schweizer Parteilandschaft verändern half.

Manifest zur Stärkung der politischen Mitte

Juhui gwunne!

Oder öppe doch no e Niete?

Aber ob der Gewinner den Preis wird einlösen können, ist nicht klar. Ein
ausgewiesener Fachexperte aus der Guuggenmusig Äschlismatt steht am 11.
Februar von 13:00 -13:10 Uhr für Fragen im Rahmen einer Selbsthilfegruppe
auf dem roten Platz von und zu Escholzmatt zur Verfügung. Der verhinderte
Präsi-Zwibelegrind 2021 hat um diese Zeit gerade nichts Gescheiteres zu tun …
Liebes Guuggerli
War eigentlich die Androhung einer Geschäftsaufgabe mit Totalausverkauf
von M.E. aus E. nur ein geschickter Marketing-Gag?
Nein, du dummer Frägi,
M.E. aus E. hat lediglich Nachwuchs bekommen und
nach dem immergrünen Winter und dem VirusFrühlig ist ihm die Lust auf Langlauf und Bike gehörig
vergangen. Zu unsicher war ihm das ganze Unterfangen. Er spürte, dass der jetzige Winter fantastisch
und auch der Bike-Trail in Marabu künftig mehr
Kunden anzieht – Tadaa: M.E. aus E. ist zurück in
alter Frische! Bravo, sagt da das Guuggerli, kauft
auch sich ein paar schnelle Juflispriese und dreht
freudig ein paar Runden um den Napf herum!
Also ein total geglücktes Gewerber-Märchen mit
Happyend! Ob das Dorf Äschlismatt auch künftig
mit so viel Schwein das Lädelisterben aufhalten kann, bezweifelt s’Guuggerli!

Dinge, die unsere Welt nicht braucht:
Die Garage 55 in Schüpfe wirbt lauthals mit
brüllenden Motoren und Auspuffen mit sehr
grosser Klappe. Diese Teile sind doch völlig
überflüssig und ärgern das Guuggerli immer
am Abend, wenn es in aller Ruhe den

Guuggerwy geniessen,
oder dann am Morgen
den hübschen Kater
ausschlafen möchte!
Sein Tipp an die 5-LiberGarage: Baut doch für
55 Stutz (äh- umgekehrt natürlich) einen Kopfhörer-Anschluss
ein, dann können die Fahrer ihren Sound des Motores voll geil
geniessen und das Guuggerli bis am Mittag friedlich pfuusen!

Schützenhilfe von Klaus aus Schüpfheim, dem Pistolenschützen-Boss
von Äschlismatt! Die Strassen-Etappe auf Äschlismatter Boden ist am
7. März 2021 Bestandteil der Kantonalen Abstimmung. Kurz und bündig
wie dein Leserbrief, so auch der Dank vom Guuggerli aus Äschlismatt.
INSERAT

Maskimilian, Virena & Co.: Die 30 schönsten Lockdown-Babynamen

Viele Eltern beschlossen offenbar, ihren Babys Namen zu geben, die in diese
besondere Zeit passen. Hier die beliebtesten Corona-Namen für Neugeborene:

Jungen:

1. Hotspotto
2. Wuhans
3. Helmutation
4. Geschmacksverlutz
5. Symptommy
6. Homeoffritz
7. Hustafa
8. Superspreadgar
9. Risikogrupert
10. Maskimilian
11. Desinfektiohannes
12. Klopapeer
13. Luke-Daun
14. Covid
15. Pandemil

Mädchen:

1. Effeffpezweileen
2. Schwurbelisabeth
3. Droste
4. Pandemia-Leugenia
5. Ann- oder Mit-Sophie
6. Lungmilla
7. Fernunterrike
8. Quarantonia
9. Aerosolga
10. Triagetrid
11. Inzidenzia
12. Coronna
13. Impfke
14. Virena
15. Spahndrea

Was tut(et) die Fürwehr als erstes, wenn sie nach
Weihnachten in einem Mehrfamilienhaus zu einem
christlichen Baumbrand gerufen wird? Natürlich retten
und die anderen Bewohner in Sicherheit bringen. Nur die
verwirrte und verschlafene Chrige hat das nicht gecheckt
und legt sich stattdessen wieder ins
warme Bett und träumt weiter ihren gerechten Schlaf. . . . . . . .

Was bedeutet Bucket List, frägt sich
s’Guuggerli: Öppe ein uralter ÄntlibucherAusdruck wie etwa der früher vom Theo
erfundene „döreschnufe“? Bucket List sei
englisch, womit eine Aufstellung aller
Dinge gemeint sei, die man vor seinem
Tod noch erledigen will. Meist werde so
eine Liste aufgestellt, wenn man eine
sehr negative Krankheitsprognose
bekommen habe, googelte s’ Guuggerli.
Da es der UBE-Präsi anscheinend nie für
dringend angesehen hat, in Äschlismatt
auch ein interessantes UBE-Merkmal zu
schaffen, müssen nun Todgeweihte
auch keinen Besuch im Schybidorf
abstatten. Das Guuggerli hofft nur, dass
diese Leere nicht auch das Dorf leert!

Exklusiv vom Guuggerli:

Doch kein PR-Gag mit Gorilla Kayah?

Wie in einem Inserat im Äntlibuecher Anseicher vom 27. November verkündet wurde,
ist im Gebiet Bramboden ein Gorilla mit einem blauen Fell namens Kayah verschwunden.
Die Bevölkerung wurde aufgerufen, sich bei einer Sichtung von Kaya zu melden. Es
sollen sich viele besorgte Bürger (welche es nicht nur in Wiggen gibt - ist also kein Synonym für
gute und echte Wiggeler, Anm. Guuggerli), bei der Polizei und der Redaktion des SchüpferBlattes gemeldet haben. Dabei verkündeten die Redaktoren mittendrin im Anzeiger, es
handle sich bloss um einen PR-Gag. Um das Ganze glaubwürdig zu gestalten, wurde
kurzerhand ein Wolhuser vor die Linse gestellt, welcher behauptete, er habe das
Inserat geschaltet.
Wie nun das Guuggerli aus sicheren Quellen weiss,
ist dem nicht so und die Gorilladame ist nach wie vor
auf der Flucht. So soll sie im Gebiet Spänglischthütte
auf den durch die Coronakrise total verunsicherten
Geisshorner getroffen sein. Dieser habe sich durch
die Absage der Fasnacht derart aus dem Konzept
bringen lassen, dass er sich in die Fänge von Corona- Der Geisshorner, Bild aus besseren Tagen…
Lügnern begab. Zusammen mit Kayah plane er nun am SchmuDo eine grosse
unbewilligte Demonstration auf dem Äschlismatter Dorfplatz und zwar ohne Maske.
Dies wäre nicht nur für den Äschlismatter Fasnachtsrat verheerend, sondern auch für
die Fasnacht an sich im Schybidorf. Somit würde doch die grossartige Demaskierung am
Güdiszischtig überflüssig. Gut informierten Quellen zur Folge soll das höchste
Fasnachtsgremium in Verhandlungen mit den beiden Ausbrechern stehen. Dabei habe
der Fasnachtsrat einen alt-internationalen Verhandlungsspezialist, alt Tätschmeister
Söpp Krumm ins Boot geholt. Es bleibt zu hoffen, dass die ganze Geschichte gut ausgeht.
Dabei könnten die Dopplimooser lachende Dritte werden. Sie hätten nämlich mit Kayah
dann auch ein passendes Fasnachtsmaskottchen!

Beim Chräigade war ursprünglich in der Botschaft die Rede von Einfamilienhäusern,
doch verdichtetes Bauen führt nun dazu, dass es doch anders kommen wird.

Chlöisu
Präsident
Zentralschweizer
Joduverband

Nach der Prob no schnöu is Gründli
nur öppe knapp für es Stündli.
Da isch de Chlöisu gärn derbi,
es darf ou no chli länger si!
Am Tag druf isch de Kater gross:
Wo isch das huere Handy bloss?
I dere Nacht ab hande cho und leider nie me füre cho!
Verlore het der Presidänt
sis grosse Froue-Managemänt…..

Wo ist Bruno?

(Das Guuggerli hat ihn
zuerst entdeckt….)

„Entgegengesetztenfalls
Entgegengesetztenfalls könnte es sprachlich
bedingt zu einem regionalen Lockdown gelte
es möglichst zu vermeiden“, meint das
Guuggerli und meldet sich zu einem DeutschKurs bei der Redaktion des Entlebucher
Intelligenzblatts an!
INSERAT

Die Migros konnte nichts richtig machen

Mit
Schokolafarbe
bespritzte
weisse Schaumküsse.

Rassenreiner Guuggerwy

Nach einem Rassismus-Vorwurf nahm die Detailhändlerin Dubler-«Mohrenköpfe»
aus dem Sortiment. Eine überlebenswichtige Diskussion, die leider von Corona-Virus
infolge Kussverbot verdrängt wurde.

Ist unsere Feuerwehr bald schneller als die Feuerwehr?

Schon fast unheimlich
schnell: Da fängt die
Messerwerkstatt von
Hexersstufis Jo Feuer
und das Tanklöschfahrzeug steht da schon
daneben, bevor der
Alarm die Eingeteilten
erreicht hat. Des Rätsels
Lösung: Hauswarte,
Werkdienstmitarbeiter
und Schulleiter waren
viel schneller als es dies
die Polizei erlaubt!

Der Tipp von der Gebäudeversicherung Luzern:
„Wenn Sie ein rasches Eingreifen der örtlichen
Feuerwehr wünschen, stellen Sie Ihr brennendes
Objekt bitte direkt vor das Feuerwehrmagazin.“

„Oh Äntlibuech, mis Heimatland“,
de Theo mahnt mit Retterhand:
„Corona triebt üs i Ruin,
drum häit doch ou chli Disziplin!
Oh gopfertori passit uf,
süsch nimmt’s dr Skisaison de Schnuf!“
Ja heldehaft isch Theo’s Muet.
Doch sehr gli druf lüpft’s ihm der Huet.
Wenn Luzärn d’Skigebiet tuet zue,
het är vor Disziplin grad gnue!
„Disziplin ist nur eine Frage der Zielbewusstheit. Wer seine inneren Bilder klar vor
Augen hat, kann die nächste Handlungsgelegenheit gar nicht abwarten.“

Arnold Schwarzenegger

Ggggggg

Geschätzte Polizisten - mein Freund und Helfer: WAS KOSTET OBIGE PARK KONSTELLATION? Und ähhh, darf Jean-Ruedi die allfällige Parkbusse von
seinem Fitnessabonnement abziehen? Er muss ja seine täglichen Verrenkungsübungen hier beim Aus- und Einsteigen vollbringen! (Antwort: Guuggergruess 2022)

Besondere Personen: Die alten Äschlismatter Guugger

Die vom Guuggerli nach aktuellem Stand der Wissenschaft
vorgenommene Auswertung der medizinischen Präzisierungen zu
Erkrankungen im Anhang 7 zur Covid-19-Verordnung 3 hat ergeben,
dass praktisch die ganze Guuggemusig Äschlismatt vom Bundesrat
zu besonders gefährdeten Personen gemacht wurden, da die meisten
Guugger mindestens zwei kardiovaskuläre Risikofaktoren, die zwar
nicht beeinflussbar sind, mit sich tragen, nämlich das männliche
Geschlecht und das Alter über 55 Jahre. Die alten Äschlismatter
Guugger sind somit vom Bundesrat als "Besondere Personen"
anerkannt.
„Also guuggen und feiern wir zuhause!“

Leadership-Aufgabe: SIGNALE RICHTIG LESEN!

Da war doch Betriebsökonom Alex mal anders auf Siegen und Thaler
aus und wollte bei den Gemeinderatswahlen nicht SVP-gesteuert mitmischeln. Der Führungserfahrene liess eine „Freie Liste für unsere
Gemeinde Escholzmatt-Marbach“ drucken. Er wollte Beatus Dauss nicht
als Gemeindepräsi, sondern nur als Ratsmitglied, dafür Marktin Pfnüsel an
oberster Stelle im Gemeindehaus. Auf seiner Liste vergass der ehemalige
Biko-Präsident die schulverantwortliche Rätin Ruht Ruvu aufzuführen.
Da hat man wohl blauäugig auf Falsche gesetzt, denn der Pfnüsel wollte
nicht mitmachen, obwohl man transparent auf ihn zugegangen sei.

Um die Signale künftig richtig lesen zu können
empfiehlt das Guuggerli dem RestaurateurHotelier HF und Betriebsökonom FH sowie
dem MAS FHNW in Leadership Projektleiter und
Changemanagement nebenstehendes Buch:
Für weniger Belesene hat s’Guuggerli gegoogelt:
Leadership (Führung) bezeichnet nicht
einheitlich definiert die menschen-, verhaltens-,
eigenschafts-, interaktions- und / oder
motivationsorientierten Aufgaben des Managements (nun ist doch hoffentlich alles klar?)
Diese Einladung
unterzeichnete ein
„Selbstbeauftragter“.
Am 14.12.1960 wurde
die erste Guuggemusig
gegründet. Premiere am
SchmuDo: 9. Febr. 1961

Wann endlich folgen bessere Schlagzeilen auf dieser Jubiläumsfahrt?
31.01.2021:
ZSC : SCL

1:3

Liebes Guggerli
Stimmt es, dass beim Einkaufscenter Chappelebode in Äschlismatt nur noch
drei offizielle Parkplätze zur Verfügung stehen?
Ja, nüchtern gesehen stimmt das, lieber Frägi!
Also es ist so: Weil die Post den Vogel abgeschossen hat, stehen die zwei
gelben Plätze vordra moralisch gesehen nicht mehr für anderweitig
einkaufende Automobilisten zur Verfügung. Das war übrigens auch vorher
schon so. Jetzt sind halt nur noch die drei nie bewilligten und gefährlichen
Parkplätze, von denen man unübersichtlich hinderzi übers Trottwar auf die
Strasse fahren muss. Im Notfall bietet Discounter Vogel eine Alternative an,
DENN ER hat hinter dem Haus noch eine Schwetti Parkplätze und unter ihm
noch eine Töifgarasche. Leider haben dies viele kurzentschlossene und
bequem denkende Konsumenten noch nicht getscheggt (warum auch?).
… ein Wunder ist

geschehen?

Dieser berockte Sörenberger will
dieses Jahr in Schottland an der
Superspreader-EM teilnehmen.

Um sich für die Superspreader-EM in Schottland
konditionell fit halten zu können, trainierte
Schniders Chrigu im Krafttraining mit dem
Werfen diverser Baumstämme im Hilferngebiet.
Hier liegen wegen dem Guggiföhnsturm viele
Stämme herum; eine echte Fundgrube für den
Chrigu! Die unten stehenden Holztransporter soll
der Baumstammwerfer so ganz allein beladen,
respektive beworfen haben.

INSERAT

Geheimnisvolle Wild-Seuche oder öppe gar
ein Wolfsrudel in unserer Region?

Dem Guuggerli ist bei seinen ausgedehnten Wanderungen im schönen
Äntlibuch aufgefallen, dass es nur noch sehr wenig Wild zu beobachten
gibt. Endgültig stutzig wurde ich aber, als mir das alljährliche Reh in der
Jagdsaison nicht geliefert wurde. Besorgt begann ich zu recherchieren
und kann nun exklusiv in diesem Format über den genauen Sachverhalt
des arg dezimierten Wildbestandes berichten:

Nicht eine neue Seuche oder gar ein Wolfsrudel rafft unser Wild dahin, nein.
Vielmehr haben unsere Jäger alle Kräfte mobilisiert und räumen ganze
Wälder leer, nur um den neuen Wirtinnen der Krone genügend Fleisch
liefern zu können. Und der Kronen-Brünu isst die Hälfte grad noch sälber !

Damit das Guuggerli nächstes Jahr wieder seinen Rehanteil bekommt,
bitte ich alle Guuggergruess-Leser um Hilfe. Man möge während den
Sommer über neues Wild von der Länderseite und vom Bernbiet herzutreiben, mit Pfannendeckeln, lautem Päägen und andern komischen Ideen.
Waidmanns Heil und Dank!

Dem Guuggerli fehlt die Luft nach oben!

Der von Kriens über Hasle und Heiligkreuz nach Schüpfheim eingewanderte Klaus des Leserbriefschreibens nimmer Müde - hat wieder einmal alles klargestellt. Oder
doch nicht? Das Guuggerli ist von der ausführlichen Gegendarstellung vom stolzen
Schüpfer Ruedi unterrichtet. Bei dem sonst so beflissenen Entlebucher Lokalblatt fiel
diese Gegendarstellung der Zensur zum Opfer und der Guuggergruess ist an
Seitenzahl zu knapp, so dass nur noch auf Whatsapp und Facebook Verlass ist.

Fortsetzungs-Serien auf Social Media

Fortsetzungs-Serien auf Social Media

Guuggerreise 2020: Ausgelassen Stimmung mit Höhepunkt

George Bieri, Präsi der alten
Guugger nutzte die LockdownPause im Spätsommer, um die
Guuggerreise durchzuführen.
Bei herrlichem Wetter gemäss
dem Motto als Guuggerburger
besichtigte man das Schloss
Thun. Danach gab es einen böimigen Apéro im Schloss Oberhofen und nachher ein feines
z‘Nacht im Kreuz in Schlosswil.
Die alten Guugger in Begleitung
erlebten auf dieser Reise viele
Höhepunkte. Der musikalische
Höhepunkt war der Auftritt der
kreuzfidelen Stägreifler der Guugger. Es wurde niemand mit dem Virus viziert.

Drei Tage später erreichte uns ein Leserbrief aus Schlosswil:

Das si doch Souhöng, Söttigi! De chöme ume gäng die Göier uf Schlosswiu cho frässe
u cho suuffe u hei nüt angersch z’tue aus blöd z’tue, das si doch Souhöng, Söttigi.
Himmu Heilang Tonner hei si der Tisch voruse gstöut, di Souhöng, u wöuä dert
druffe wiitter-suuffä, ufer-schämti Souhöng, Söttigi. U der Jung vom Ehrepräsi
z’vorderscht vore, stäcketööri! U de no dä Schröpfer Fanz, das Aupechaub met
sinnere fräche Schnurre. Uuh potz Tonner het mi das ufgregt. U der Harper Seven
usem Bärnbiet het mer ned emau ghoufe… lachet nome blöd und steit dernäbe!
Das esch doch ä Gigu, dä! U we di Hornochse u Fotzucheibe no einisch zu üs uf
Schlosswiu use chöme, mi gotts tüüri, de wemmer de luägä, öb mer de hiä no
eenisch chön esumegläberle u zängpinggerle u globofzgerle u chlibaschterle u
gschanghangizigerlifisionööggele, i säge: Nei!

Theresi, Serviertochter vo Schlosswiu im schöne Bärnbiet

Die Pfuzion von Äschlismatt und
Marabuch ist dermassen gut und
problemlos verlaufen, dass Luzerner
Zytigs Redaktöri Lukas Nussbaumer
nur so von Lust baumelt und schon
gar nicht gemerkt
hat, dass auch die
Marbacher selbstverständlich an
den Gemeinderatswahlen teilgenommen haben und (hoppla)
neuerdings juristisch gewichtig, Frauenquoten verstärkt und
mit Jeannette auf dem Riechdigen Weg sind.
Von wegen "das Interesse war kleiner". ? .

GUUGGERLIS IMPF-TRAUM
Nächtelang plagten mich die schlimmsten Träume infolge
Fasnachts-Entzug. So träumte ich neulich, dass meine
geliebte Guuggemusig Äschlismatt beim Kanton Luzern ein
Gesuch für die Einrichtung eines Covid-19 Impfzentrums am
Schmutzigen Donnerstag im Schybidorf eingereicht habe. So
ganz formell und ohne Medienklamauk und
verzweifeltes Fasnachtsentzugs-Geplärre. Ganz
Vorstand
so blauäugig sei der engere
dann doch nicht gewesen. Man
habe
den Guugger Daedae aktiviert,
er solle doch seine ratsvizende
Jeannette impfen und sie nach Luzern
schicken. Angesichts ihrer persönlichen
Beratungsrolle solle sie dann den Regierer
Guido Gaf gehörig einseipfen. Und siehe da,
der Kanton bewilligte dies, träumte ich…..

Dass Poststellen verschwinden und dass ihre Postkunden
postalische Verrichtungen in einem örtlichen Lebensmittelladen erledigen
müssen, daran haben sich einige Leser des Guuggergruess‘ längst gewöhnt.
Dass aber die Poststelle bestehen bleibt, und zugleich der PostRoli sein
gelbes Hömeli nach seinem 40. Dienstjubiläum durch ein rotes Dennershirt
tauscht, ist ein absolutes Novum.
Was könnte wohl der Grund sein, fragt sich das immer gwundrige Guuggerli?
Hat er eine geheime Mission der Post gefasst, um einen neuen Standort
abzuklären? Vielleicht strebt er im reifen Alter nochmals eine Veränderung
an, schliesslich ist der neue Arbeitsweg mindestens 30 Meter länger. Oder
ist Roli zum Ende seiner beruflichen Karriere auf der Suche nach einem
möglichen Aufstieg auf ein höheres IQ-Level?
Das Guuggerli tippte beim PC „Roland Vogel Post“ in die E-Suchmaschine ein
und kam auf „mainpost.de/person/roland-vogel“ Und potzblitz - siehe da:

Die „Main-Post“ berichtete im März
2020 über eine Hauptversammlung
der Eigenheimervereinigung im
bayerischen Geldersheim DE.
„Der Vorsitzende Roland Vogel
(Bild hintere Reihe 3. von links)
ehrte langjährige Mitglieder“

Das Guuggerli gratuliert herzlich zur Beförderung!
INSERAT

„Wissen heißt die Welt verstehen, Wissen
lehrt verrauschter Zeiten Und der Stunde, die
da flattert, Wunderliche Zeiten deuten.“

Liebes Guuggerli ist es wahr, dass
1. trotz Bau- und Kinderboom in Wiggen die Schule geschlossen wird,
weil in Escholzmatt zu wenig Schüler sind?
2. die gewählte Gemeinderätin RR von Wiggen nun auch nach
Escholzmatt zieht?
3. der Herr Ehrenpräsident aber standhaft in Wiggen bleibt?
Lieber Frägi
1. : „ja , dann nein“

2. und 3.: „ja“

IMP- & DEPRESSIONEN 2020
MEIN GOTT; was war das für ein Jahr!
Es ging daneben ganz und gar,
Denn alsbald schickten die Chinesen
Ein vorher unbekanntes Wesen
Als Covid-19 um die Welt.
Das hat das Leben ihr vergällt.
Auf einem Tiermarkt in Wuhan,
Da fing die Katastrophe an,
Was allerdings kein Wunder ist,
Wenn man dort Fledermäuse frisst.
Anfänglich taten die Chinesen,
Wie wenn daran wär’ nichts gewesen.
Davon zu sprechen war verboten,
Bis schliesslich häuften sich die Toten
WAS AUSGING so vom Federvieh
Wuchs aus rapid zur Pandemie,
Und flugs erfasste der Erreger
Europa, Asien und die Neger,
Australien und Amerika.
Kurz: plötzlich war er weltweit da,
Und es verstarben Patienten
Zuhauf auf allen Kontinenten.
Spitäler waren überlastet
Finanzen wurden angetastet,
Eingriffe wurden aufgeschoben
Und das Besuchsrecht aufgehoben
Zum Stress beim Pflegepersonal
Im Altersheim und im Spital.
ALS ERSTES Drittland traf’s dabei
Italien mit der Lombardei.
Vor allem rund um Bergamo
Und in den Gegenden am Po
Kam es zu Tausenden Infekten,
Die allenthalben Panik weckten.
So weit ging dort das Ungemach
Dass selbst an Särgen es gebrach.
Und ein makabres Defilee
Bot dort mit Leichen die Armee.
WAS VORERST noch vermeidbar schien:
Das Virus kam schnell ins Tessin,
Und bald auch in die Romandie
Griff über diese Maladie.
Dies löste unverzüglich aus
Alarm im Berner Bundeshaus.
Deswegen schritt der Bundesrat
Mit starkem Tabak rasch zur Tat,
Schloss Schule, Kirche, Markt und Beiz
Mit Wirkung für die ganze Schweiz.
Er schätzte die Gefahr als hoch
Und nominierte Dani Koch
Vom BAG, bekannt als guter
Expertokrat, als Trouble-Shooter.

DER ZEIGTE sich erbarmungslos –
Für viele allzu rigoros – .
Nichts liess er praktisch durch die Maschen,
Verordnete das Händewaschen,
Das Abstandhalten und die Pflicht
Zum Maskentragen am Gesicht.
Der Alltag wurde lahmgelegt,
Kontakte wurden kaum gepflegt,
Kein Kino mehr und kein Konzert,
Die Sportarenen zugesperrt,
Home-Office wurde angesagt,
Die Räte haben nicht getagt,
Und wenn, dann sei’s bloss virtuell,
Sei’s hinter einem Glasgestell.
Und ferner, auf Geheiss von oben,
Ward mancher Urnengang verschoben.
KEIN WEF, kein Zoo, kein Circus Knie,
Abserbelnde Gastronomie,
Szenarien über’s Hotelsterben
Kulturbetriebe am Verderben,
Tourismusläden am Erliegen
Totalzerfall der Lust am Fliegen,
Frust bei den Sexarbeiterinnen:
Kaum mehr ist Kundschaft zu gewinnen;
Familienzwiste, Angstpsychosen,
Massive Zahlen an Arbeitslosen
Vorausgesagte Firmenpleiten,
Verschwörungs-Shit von allen Seiten,
Staatsdefizite ohne Schranken:
Dem Virus alles zu verdanken.
ZUDEM verhinderte die Seuche
Auch altbewährte, schöne Bräuche.
Am Limmatstrand kein Sechseläuten,
Worauf die Zürcher sich so freuten,
Statt Basler Fasnacht tote Hose
Und Olma-Bratwurst aus der Dose
(Auch so noch besser ohne Senf),
Kein Autosalon mehr in Genf.
Die Landsgemeinden fielen aus
Und ebenso der Samichlaus.
In Bern kein Markt mit Zwiebelzöpfen,
Im Kanton Schwyz kaum Geissle-Chlöpfer,
Kein Gansabhauet mehr im Städtchen
dchen
Kein Chilbi-Tanz mit hübschen Mädchen
Kein Kuss, kein Feierabendbier
Dafür der Run auf Klo-Papier.
JA, ES SIND zappendustre Zeiten
Die wir noch lange wohl durchschreiten
durchschreiten.
Ein Ende ist erst abzusehen
Wenn einst wir impfen können gehen.

Dädä kredenzt feinen Guuggerwy !

Gemeinderatswahlen: Eine Analyse, Ausblick mit Rückspiegel

 Escholzmatt-Marbach: Ein Segen für alle Äschlismatter und bis zuhinderst nach
Marbach. So hat man mit Guugger Beat die beste Führung erhalten: Als Guuggerpräsi
ist er krisenerprobt (bei den Guuggern hat er zwar nur eine Männerhorde im Schach
gehalten,den Frauenzauber bändigt er im Drei-Mädelhaus daheim).Auch Marbach mit
Jeannette wieder komplett. Döru und seine Leutekenntnis: Kennt er sie jetzt alle? Der
Fritz hat dank dem UBE-Präsidium keinen Shutdown erlitten. Er kann sich weiterhin
auf dem politischen Parkett entfalten, wie jüngst mit dem UBE-Corona-Brief zu mehr
Disziplin "Bleibt schön zu Hause, wir wollen Ski fahren".
 Flühli: Zum Glück kam's anders. Wenn's Vroni zu allem Übel, Leid und Pech in den
Nationalrat gekommen wäre, hätte sie den Lipp Hans alleine im Regen stehen
gelassen. Es hätten dann aber vier Neue Platz gehabt und die Sörenberger hätten der
CVP nicht den Garaus machen müssen.
 Schüpfheim: Seid umschlungen "Schüpfer". So fühlt sich Zemp's Reto, abgehoben zum
freundlichen Leichtgewicht mutiert, in Mitten all der anderen, zugewanderten
Rätinnen und Räte mit Schreiber und Substitution aus nah und fern. Soll noch einer
sagen, die schauen nur für sich und lassen sich nichts sagen.
 Hasle: Die kriegen die Kurve.
 Entlebuch: Gemeindeführungsmodell untersucht und diagnostiziert: Ein Wechsel
macht keinen Sinn, die Alten können so am besten weiter regieren und die Neuen
werden wir schon im Griff haben.
 Romoos: Die Frauen werden's richten. Krise überwunden. Ruedi sei Dank. Hat er nun
wohl doch endgültig ausgedient?
 Doppleschwand: Nichts dahinden. Zuvorderst als Präsident der Stefan von der SVP.
 Werthenstein: Alles locker über die Bühne.
 Wolhusen: Knapper geht’s nicht mehr. Drei Kandidaten buhlten um die Spitze, kein
einziger aber knackte das absolute Stimmenmehr. Für zwei Sitze ging das Rennen in
die nächste Runde. Ueli von der SVP hat zu hoch gepokert und es hat ihn im Streit mit
dem Hans glatt auf den Sack gehauen. Der Bruno Duss ohne Partei in der Hose macht
das Rennen beim Präsidium.

Und Bern rückt immer ein wenig näher…
Der sportliche und veloige Chrigian Von und
mit Power radelt fleissig und (schon bald
erfolgreich?) in der schweizerischen Politgeschichte umher. Er nähert sich dabei der
Kapitale Bern sukzessive an - siehe Letzte (?)
Ausfahrt im 2020 - Er ist schon fast in der
MITTE der Schweiz angekommen.
Wenn er weiter sooo trainiert und fleissig im
Indernet poustet, flittert, klittert, prodiustet,
TRUMPetet, proletet, wird er es vielleicht
sogar an die Spitze der Grossmacht USA
schaffen…. Dafür aber bitte die Schmalzlocken
wieder wachsen lassen und eine schöne Frau
aus der Slowakei bestellen!
In der Schweiz hat er auch schon Groupies, wie der
nebenstehende Beitrag so eindrücklich bestätigt, der
auch veri_coronaistverschissenwerktagskabarett und
kaum zu überbietenden 72 weiteren Personen gefällt!
Nur wer ist dieses Groupie, welches sich so impertinent
und aufdringlich auf dieses Selfie zwängt?
Sachdienliche Hinweise bitte an das Guuggerli:
#weristdas#hatesderchrigineichen#nichtgemerkt#dass
einerdreinguckt#istjaeigentlichscheissegaloderöppened
Nota bene: sponsered by adidas, die Lobbyisten sind
offenbar schon aktiv….
Wenn das kein guter Nati Nalrat aus der MITTE wird!?!
Hopp Chrigu, hou dä Chübu! Chum bring ihn hei, chum bring ihn… #ole, oleoleoleoo
INSERAT

Statt über’s Äntlibuech schüttet hür d’Frou Holle d’Dechi über Züri us, so
dass d’Trämmli entgleise, es isch e Gruus. I de Stadt chaisch jetzt mit de Ski
schaffe, hei die es Glück, isch wenigschtens das Skigebiet offe.

Geburtsfiguren-Täfeli informieren ja eigentlich immer ganz exakt

Wenn man beim so genannten „Bäumli stellen“ vor lauter „Bäumli“ den Wald nicht
mehr sieht…….oder,…….. zwei Geburtsanzeigetafeln, zwei Geburtsdaten, ein Kind!
Diese Geburt muss wohl äussert lange gedauert haben, denkt sich da das Guuggerli.

Die Hundeverweilzone Alpach

Der Durchgangsweg Mösli – Gigen ist für alle Vierbeiner das
ultimative Paradies im Südosten des Dorfes. Da werden
die Hunde und dessen zweibeinige Begleiter vom
Anwohner Meiner Sto mit wuchtiger Akustik, Beinakrobatik und jonglierenden Steinen begrüsst. Das
ist doch zum Bellen! Das Guuggerli meint dazu: Es
ist immer der Mensch, der den Hund nicht versteht.
Nie umgekehrt!

Wenn sich die Zeilen überschlagen, nennt man dies Schlagzeilen*
*

Zitat: Guuggerli

Zwei Unternehmern aus Entlebuch
glückt überraschend ein Kaufversuch.
„Port“ statt „KKE“ ?
Man wird bald gseh
ob GELD und GEIST trägt den Widerspruch.
INSERAT

Kunst am Bau - Alles für die Katz
Die neuen Wohnungen der Genossenschaft
für Wohnungsbau sind beliebt und begehrt.
Sie wurden vom Altguugger und Klarinettistler
Thömeli (der im Coronajahr Ehrenguugger
geworden wäre) hervorragend gestaltet.
Der Chappelebode 1 hat nun aber angeblich
einen künstlerischen Schmutz erhalten, der
einer Klarinette des Altguuggers Vetter nachgebildet sein soll, was jedoch zu Unrecht
behauptet wird. Beim genauen Hinsehen
merkt man's: Die so genannte Kunst am Bau
ist die usödi, unendlich schlank und rank
geratene Katzenleiter der Mary und Märk,
die sich abseits des tierdöckterlens nun im
Chappelebode allmählich in ihren wahrlich
wohlverdienten Ruhestand hineinwiegelen.
Erkenntnisse innerhalb der
Guuggemusig Äschlismatt
in Harmoniebesetzung:

Die zwei Neuen grad neben dem Wybertenn wirten in der Corona
gut und darüber ist das Guuggerli überglücklich: Es könnte
ja sein, dass man hier irgendwann mal wieder fasnächteln
würde! Die Präsenz der beiden Studer-Wyber ist hundert Prozent, oder
fast beinahe: Nur einmal mussten sie sich vertreten lassen und der hochwohllöbliche Ex-Kronenwirt übernahm das Fürabemachen. Einzig die
Kerzen auf den Fenstersimen gefielen ihm nicht; zwar eigentlich schon
ein bitzeli, aber er sorgte sich, dass die Kerzen etwas Dummes auslösen
könnten. Zwar ist ihm die Krone schon föu und er wäre froh, die Beiz
los zu werden. Aber natürlich nicht an den Brändli! Nach langem Nachsinnieren entschloss er sich, das Kerzenlicht lieber zu früh als
zu spät auszumachen. Sein ganzes Lugenvolumen setzte er ein,
aber die widerspenstigen Kerzenlichter wollten einfach nicht
ausgehen. Kein Wunder! Denk daran Bruno: Elektrokerzen
löscht man nicht mit Luft sondern mit einem Schalter.

-

!!!Achtung, Falschmeldung!!!

Wie so viele wohlwissende Leute im Dorf
meinte auch das Guuggerli, dass unsere
Kirchgemeinden nun einen Ausflug ins Gelobte Land anbieten würden.
DAS IST SO NICHT WAHR, EINIGE HORNOCHSEN VERWECHSELTEN DAS
REDUZIERTE PLATZANGEBOT VON 50 PLÄTZEN IN UNSEREN KIRCHEN
MIT DEM SPIEL «REISE NACH JERUSALEM». So sind diese während der nicht
stattfindenen Gesängen des Kirchenchores um die Sitzbänke gerannt und wenn die
nicht gesungene Musik nicht aufgehört hat zu singen sind alle möglichst schnell
geplatzt….. oder so ähnlich, dem Guuggerli ist ganz komfus im oberen Stübli und es
kommt jetzt überhaupt nicht mehr drus, …oder rein.
Egal, der Sigu überträgt eh alles im Internet per Livestream auf Yutoube, oder so was.

Dokumente aus dem
Gründungsprotokoll
vom 14. Dezember 1960
im Gasthof Sternen Trub

Sehr mies ging es der BDP,
sie schmolz dahin wie Märzenschnee.
Ihr Bild erinnerte nur dumpf
an gute Zeiten mit Frau Schlumpf.
Man zählte zu den „Ferner liefen“.
Nun hat mit den Konservativen
der CVP sie fusioniert.
Gemeinsam wird nun ausprobiert, vor
allem neue Wählerinnenund Wählerstimmen zu gewinnen.
Steht doch im Kärtchen zur Visite bei
jedem Partner neu „Die Mitte“. Zu
hoffen bleibt, dass das Projekt Erfolg
bringt, und nicht abver...

INSERAT

Dir sind die Escholzmatter Beizen-Öffnungszeiten plötzlich viel zu klar
und Du wünschest Dir die schlechten alten Zeiten wieder zurück?
 Kein Problem: Der nachstehende Leitfaden bringt wieder Dunkel ins Licht.
Wir öffnen meistens um 9 oder 10 Uhr
Wir schliessen ungefähr um 19 oder 20 Uhr
Manchmal schon um 7Uhr,
Manchmal schon um 16 oder 17 Uhr,
aber dann wieder mal erst um 12 oder 13 Uhr aber dann um 23 Uhr oder Mitternacht
Manche Tage oder Nachmittage sind wir überhaupt nicht hier, oder nur auf Anmeldung
Aber in letzter Zeit sind wir fast immer hier, ausser, wenn wir woanders sind,
aber dann sollten wir auch hier sein, haben Sie doch nur ein bisschen Geduld!

Wie jedes Jahr veröffentlichte der Entlebucher Anzeiger die Öffnungszeiten der
Gastrobetriebe im Amt Entlebuch über die Festtage.
Wie jedes Jahr fehlten nur die Öffnungszeiten aus einem Dorf.
Wie jedes Jahr war dieses Dorf Escholzmatt.
Neu war aber, dass sich niemand darüber ärgerte, da ja alle Restaurants schliessen
mussten.
Das Guggerli staunt über die Weitsicht der Escholzmatter Wirte und lernt daraus:
Wenn man etwas konsequent jahrelang falsch macht, steigt die Chance, dass es
irgendwann mal richtig ist!

Wenn ä Ehreguugger
sine Rucksack lat la
liege,
so chaner dä am
Mäntig bim Denner i
dr Aktion ga choufe.
Preis:
öpe tusig
Schwandgueteier

Weil Urs Schnyder in der 94. Minute
schneller war als die ganze Neuenburger
Verteidigung, erhielt er die Spitznamen „SCHNIDY GONZALES“ oder „URSAIN BOLT“.

Autoklau aus den eigenen Reihen
Völlig ausser Atem kam der Schüpfer-Mitarbeiter Roorberg Fäbu ins Büro seines
Chefs gerannt und verkündete, dass jemand seinen privaten Pickup geklaut habe.
Ipan Ortmann ging der Sache nach und stellte den Autoverlust auch fest. Wütend
und verzweifelt meldete sich der Roorberg-Vogel beim Chef ab, um bei der Polizei
eine Anzeige zu machen. Gesagt, getan. Auf dem Weg zurück zur Arbeit, merkt er
völlig erstaunt, dass vor ihm sein gestohlenes Auto fährt und zur absoluten Überraschung bog der Wagen auch zu seinem Arbeitsort ab. Als beide nebeneinander
geparkt haben, löste sich das Missverständnis auf. Der Dieb war nicht ein unbekannter Gauner, nein es war der älteste der Portmann Holzbauer. Dieser lieh sich
den Wagen nur ungefragt aus, um Grüngut zu entsorgen.
So merkte auch mal ein Schüpfer wie es ist, wenn einem etwas genommen wird…
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Keine Maske, kein Bier, kein Verständnis und keine Verhaftung
Schulhausabwarte haben oft kein Schoggitschopp. Hie und da gibt es etwas zu
tun. Auch schon mal droben auf dem Schulhausdach. Davon
kann Kötzle Stefan ein (Jodel-) Lied singen. Im SchülerTempel zu Marabu ist er der Boss. Eines Tages klettert er
aufs Dach, um dort etwas zu flicken. Bald stellt er fest, dass
Werkzeuge fehlen. Flink steigt Stefan runter vom Dach und
holt die passenden Geräte. Freundlich grüsst er die jungen
Mütter, die im Schulhof auf ihre Kinder warten. Zurück auf
dem Giebel beginnt der Hausmeister sofort konzentriert
und fleissig mit der Arbeit. Plötzlich hält er inne. Es gibt Besuch vom Dorfpolizist
Phippu. „Nein, heute trinken sie kein Bier zusammen“! Stefan hat keine Ahnung,
wieso Phippu ihn besucht. Langsam merkt Stefan, dass der Mann in Uniform
keinen Spass erträgt und mit strenger Miene aufs Dach geklettert ist. Er wurde
von den Mamis alarmiert, die festgestellt haben, dass Stefan keine HausmeisterArbeits-Schutz-Maske trägt. Stefan hat kein Verständnis für die pingeligen
Hausfrauen und Polizist Phippu eigentlich ja auch nicht und drückt wieder mal
ein Auge zu. Er belässt es bei einer Ermahnung. Keine Anzeige, keine Verhaftung
und auch keine Festnahme für Hausmeister Stefan. Befriedigende Glücksgefühle
für Kötzle, Phippu und insbesondere für die Frauen im Überwachungsrat!

Das Schicksal der Prominenz

Er wollte doch gar nicht, weil der Andere so bescheiden ist. Der Andere
bestand aber darauf, ein Jödeli mit ihm zu singen, obwohl der Eine
dies gar nicht begehrte. Zudem wollte der Eine ganz vergiftet eine Foto
mit dem Andern zusammen. Es wollte sich auch keiner der Beiden im
Blick sehen - aber dies ist halt das Los der Promis! Nun: Das Schönscht
isch doch der Ort „Däheim“ (zum Glück sind nun beide wieder dort).

Ausverkauf in Wiggen

Nicht nur unser DennerVogu hat zuweilen Preiswertes zu verkaufen. Wer ab und zu
auf Ricardo ein wenig schnöigett, findet Interessantes:

Ob der Verkäufer aus Fontaines NE auch zu den 600 Mitunterzeichnern für den
Erhalt der Schule Wiggen gehört und man demnächst das Schulhaus auch auf
Ricardo ersteigern kann, weiss das Guuggerli leider nicht …
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Juhui, jetzt ist es da, das grosse Jubiläum vom

Das Guuggerli hat die GV-Berichte der
letzten vier Jahre im EA ganz intensiv studiert,
denn hier vernimmt man immer viel Neues!
März 2017: „An der Gewerbe-GV blickte man weit voraus auf das 100-Jahr-Jubiläum“
März 2018: „Aus Anlass des 100-jährigen Bestehens wurde ein Workshop abgehalten“
März 2019: „Das Projekt Horizont 2021 soll im Jubiläumsjahr umgesetzt werden.“
Okt. 2020: „Aus Anlass des 100-Jahrjubiläum wurden die Aktivitäten vorgestellt.“

Auf was dürfen wir uns dieses Jahr freuen?

1. Der Verein erhält nach 100 Jahren seine erste Webseite: gewerbe-em.ch
2. Beim bestehenden Wanderweg Escholzmatt-Marbach entstehen Verweilzonen.
3. Überwachsene Wanderrundwege sollen neu zum Leben erweckt werden.
4. Am Jubiläumsfest vom 25. September werden diese Wege neu eingeweiht.
Im Guuggergruess von 2016 wurde nach einem verschwundenen Wanderrundweg
gefragt:
Nun freut sich
das Guuggerli
über die Wiederherstellung des
Erlebnisweges
entlang vom
Vierstockenbach.
Der vor Jahren
gebaute Spazierweg liess man
verganden. Da
die wenigen Rundwege begehrt sind, dankt das Guuggerli allen Verantwortlichen für
dieses Geschenk. Somit erhält die Gemeinde endlich auch mal eine UBE-Attraktion!
Entlang des Vierstockenbachs erwarb die Gemeinde vor Jahren ein Durchgangsrecht

Der seinerzeit aufwändig gebaute Wanderweg ist nun mangels Unterhaltsarbeiten total überwachsen

Rund um eine spezielle Hochzeitsnacht (aber nicht die eigene)

Voller Freude nahm Pivan Ortmann an der Hochzeit seines Schwagers teil. Zum
Ausklingen des Abends wurden noch etwa eins, bis allerhöchstens zwei, drei, (oder ?)
Bierelein getrunken. Danach ging Ortmann zu später Stunde in das Schlafgemach
des Hotels Löwen in Schanghai. Ein paar Stunden
später machte sich das Bier in der Blase bemerkbar
und Pivan begab sich nur in Boxershorts bekleidet
auf den Weg zum Etagen-WC. Oha besetzt! Warten war
keine Option - der Drang zu gross. Doch Ortmann ist nicht
auf den Kopf gefallen und erinnerte sich, dass im Saal
auch ein WC steht. Alles klappte super und lief wie am
Schnürli. Erleichtert wollte Pivan wieder ins Bett. Oh
Schreck der Putzdienst hat mittlerweile die Saaltüre
abgeschlossen. Er stand nur in Shorts ganz alleine im
Saal und machte sich bemerkbar, leider nur für sich.
So benutze er in der ungemütlichen Situation den
Hinterausgang des Saales. Dieser führte ins Freie. Pivan versuchte sich von außen
bemerkbar zu machen mit Klopfen und Rufen. Doch niemand bemerkte ihn. Da es
am Morgen früh im September noch nicht so warm war, begann Pivan zu frieren.
Mit letztem Engagement probierte er jeden Eingang und Fenster aus, bis er eine
unverschlossene Türe nach drinnen fand und er unbemerkt wieder ins Bett steigen
konnte.
„Liebes Guuggerli
Hätte unsere Regierung im weit abgelegenen Luzern die Skigebiete im schönen Entlebuch
nicht etwas früher öffnen können?“
„Nein liebes frägelndes Schneehäsli, die mussten zuerst ihre Kollegen in den ausserkantonalen Skiferien ausfindig machen.“
„Aha, die sind dann aber schon sehr vorsichtig. Wenn du Skiferien im Wallis machst, werden
unsere Spitäler im skigeschlossenen Luzern nicht belastet.“
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Gerne bedienen wir Sie (wenn wir wieder dürfen)!
Wir reservieren Ihren Parkplatz gerne.

Herzlich willkommen bei uns!

Jägerlatein

Wir berichten nichts mehr über den Eklat
zwischen einer Jagdgesellschaft und
einem 57-jährigen Bauern mit seinem
24-jährigen Sohn. Die Kantonsrichter
mischten beim Jägerlatein tüchtig mit.
Trotz Teilerfolg sieht jemand ober matt
aus, wie man neulich in der Luzerner
Zytig lesen konnte.

…wenn
Alphatiere
aufeinandertreffen

Der U..e baded gerne warm,
und so natürlich auch sein Schwarm.
Sei es Hurghada, Tessin oder Wiggen
Warm muss es sein zum drinnen Liggen.
Der Pool von der Landi ist ein Schnäppchen,
der Rest bleibt für Champagner und Häppchen.
Eine Wärmepumpe gibt’s dazu gelegt
doch der U..e ist schon bald aufgeregt:
Ist die Lufttemperatur zu kühl
wird das Wasser lange noch nicht schwül!
Die Pumpe schaltet einfach aus ist das nicht jedermanns Graus?
Ideen hatte U..e schon immer die besten
das Material dazu findet sich in allen Westen:
Mit einer Kerze unter den Fühler gezünselt
meint die Pumpe, die Luft sei warm wie gebrünzelt.
Und ist die Pumpe schon bald dahin
gibt die Landi 5 Jahre Garantien…

Heidi Happy

Plötzlich war das Natel nirgends mehr zu finden und klingeln tuts im
ganzen Haus nicht. Heidi dusst im ganzen Haus herum. Plötzlich
bleibt sie kreidenweiss stehen und es verschlägt ihr die Sprache,
was sonst bei ihr doch äusserst selten vorkommt:
"Heute habe ich doch die alten Kleider entsorgt!"
Sie rast zum Sammelcontainer bei der Landi und wählt ihre Natel-Nummer.
Aha, tatsächlich, es klingelt im Altkleidercontainer. Alles Grübeln nützt nichts
mehr. Der Sammelwagen startet für sie die Tour extra morgens in aller Frühe
mit Anfahrtsziel Escholzmatt. Und schon ist das Handy wieder da:
Heidi ist ja sooo happy!
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Das Guuggerli deckt vertrauliche Pläne auf:
HALLENBAD SÖRENBERG WIRD HIER GEBAUT!

Ausstellung über die
Fasnachtszeit geöffnet

Das Guuggerli hat aus überaus sicherer Quelle erfahren, dass das Hallenbad Sörenberg
weder im Rischli, noch auf dem Flühhüttenboden neu gebaut werden soll. Interner
Richtungsstreit, ob das Bädli vor oder nach Sörenberg zu stehen kommen soll, führte
zu einem Nullentscheid. Der Beschluss, das Kleinwasserkraftwerk vor der ominösen
Chrutacherbrücke zu bauen, eröffnet neue Möglichkeiten. Somit entsteht hier das UBE
Wasser-Kompetenzzentrum „Schwimmen unter echt entlebucher Strom“.
Hiermit klärt sich auch die vor Jahren noch als eigenwillig empfundene Linienführung
der obgenannten Brücke. Die Kantonale Amtsstelle vif war halt schon immer vorausblickend! Die vor der Brücke schikanös abgebremsten Autofahrer können so einen
beruhigenden Blick aufs Hallenbad werfen, was werbetechnisch vorteilhaft ist. Aus
diesem Grund wurde die Chrutacherbrücke auch offiziell noch nicht eingeweiht; man
will dann im Jahr 2022 alles zusammen mit einem grossen Versöhnungsfest feiern.

«Arsis» Tod (Katze ♰ 2007 – 2020 wohnhaft im Auhcli)
Dem Guuggerli wurde auf dramatische Art geschildert, wie im «Auhcli» unden mit
den eigenen, läbigen Haustieren
umgegangen wird. Der genaue
Tathergang ist allerdings noch
nicht geklärt. Das Delikt passierte
anscheinend während der Abenddämmerung vor dem Wohnsitz
«Auhcli». Wer das Tatfahrzeug
gesteuert hatte, konnte bis heute
nicht vollständig geklärt werden.
Das Guuggerli bittet allfällige
Ohrenzeugen um Mithilfe. Melden
Sie sich unter der Polizei-Notruf-Nummer 117 oder beim nächsten Polizeiposten.
Hinweise, die zur Aufklärung des Falles beitragen, werden mit Büsipfeffer belohnt.

Ssolch ein Überflusss…
Finden Ssie die Fehler?
Neben stehendess Foti wurde im
verflosssenen Ssommer 2020 in der Badi zu
Sschüpfen gesschosssen. In der BiossphärenMetropole und Landesshauptsstadt gelten
sscheinbar eigene Rechtsschreibgessetze…
Viel Spasss beim Rätsseln im
Resstaurant Ssommergarten!
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Personalführung ist
die Kunst, den
Mitarbeiter so schnell
über den Tisch zu
ziehen, dass er die
Reibungshitze als
Nestwärme empfindet
Don Camillo ist der Meinung,
dass es für ein zielführendes
Tischgespräch nicht so sehr
darauf ankommt, was sich auf
dem Tisch, sondern auf den
Stühlen befindet.

Die Botschaft von diesem Versprechen
hat sogar das Guuggerli verstanden,
doch fehlt ihm hier der Glauben dazu!
Für die Kirchenbürger soll sich nichts
ändern? Es ändert sich nur im Pastoralraum Mittleres Entlebuch (Schüpfheim,
Flühli, Sörenberg) etwas: Ursus löst mit
der Einverleibung des Pastoralraumes
Oberes Entlebuch einzig und allein
sein Emeriten-Problem!
(BRAVO)

Vorausschauende Planung des Gemeinderats:
Schofför ohni Schegg

Was ist, wenn der alte Schulbus-Schofför in Pangsion geht? Richtig: Ein Neuer muss her!
Flugs stellt der Gemeinderat auf Antrag der Schulkommandantin Rath Ruva einen solchen
ein, ohne allerdings zu kontrollieren, ob denn dieser auch im Besitze der nötigen Ausweise
und Bewilligungen sei. Ähähäh, leider nid! "Was nun?", fragt man sich im Äschlismatter
Prunkbetonpalast. Ganz einfach: Solange der neue "Schofför" keine Papiere hat, werden
die Schärliger Schüler mit einem EXTRA-POSTAUTOKURS VOM SCHANGNAU her eingesammelt. Und wie begründen die Gemeindedrähte diesen Entscheid? Gerade in CoronaZeiten sei dies eine durchaus sinnvolle Lösung: Die ausser-kantonale Autoverkehr
Schangnau-Kemmeriboden AG erhält zusätzliche Auslastung und der neue "Schofför"
unendlich viel Zeit ohne Entlassungsängste.
Ds Guuggerli frägt sich da nur:
Het de Gmeindrat bi däm Entscheid öppe ä Hirn-, statt ä Gsichtsmaske treit?

Hasi hat einen schönen Vogel
Der Papagei vom sanitären Hasi ist sehr anhänglich. Doch wir schreiben
nichts davon, dass dieser gern ins Ohr pickt und dass die Schnatte im Ohr
beim Hasi dank seiner Frisur glamourös zur Geltung kommt…
INSERAT

Der Verwaltungsrat der Raiffeisenbank im Entlebuch musste (wie bereits im letzten
Jahr) die Orientierungsversammlungen vom März 2021 absagen. Somit fallen die
dezentral aufgeteilten, beliebten und traditionellen Mittagessen zum zweiten Mal aus
und die Bank spart damit enorm viel Geld. Da Jeanne Liedweg-Rötscher als neu
gewählte Gemeinderätin aus dem Raiffeisen-Verwaltungsrat zurücktreten wird, ist das
Guuggerli nun als ihre Nachfolgerin im Gespräch. Das Guuggerli sagte sich deshalb:
(gemäss gemeinsame Inserate-Aktion
der regionalen Gewerbevereine)
Das Guuggerli hat auch bereits eine zündende Idee!
Um der stark gebeutelten Gastrobranche zu helfen, können nun alle Genossenschafter
ab sofort unten stehenden Konsumations-Gutschein bei der Raiffeisen-Bank abholen.

Der Hut ist tatsächlich weg, wie auf dem Bild
unschwer zu erkennen ist. Damit der Schniderdöru
künftig ruhiger Blut bewahren kann und es den
Deckel nicht fortputzt, empfiehlt das Guuggerli
unten stehendes Modell mit weiteren Vorteilen:




Schützt sehr gut gegen Fliegerlärm
der Patrouille Swiss.
Sichtschutz gegen oben vor der
Patrouille Swiss
Maske gegen Kerosin-Gestank und
Aerosole von COVID 19 …

Wundersame Arztvisite aus dem Jenseits!

Da hatte wohl der 1988 verstorbene Arzt seine Jassrunde im Himmel kurz
verlassen müssen um dringend auf Visite in die Sunnematte gehen zu können.
Das Guuggerli vermutet, dass der leutselige Lütedokter Jakobus im GuuggerJubiläumsjahr unbedingt seinen Fasnachts-Brief-Beitrag leisten wollte: Danke!
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CHRISTOPH, das grosse Alphatier
der SVP ist scheinbar Stier.
Drum forderte er eine Rente,
die er zwölf Jahre lang verpennte.
Zwar sind’s nicht fast drei Millionen,
die ihm von seinen Epigonen
rückwirkend wurden zuerkannt.
Doch zeigten sie sich doch kulant
und zahlten diesem Pensionär
nachträglich fünfmal sein Salär.
Man hat sich seiner drum erbarmt,
dass er ganz sicher nicht verarmt.
Doch sorgte so der Herrlisberger
beim Publikum für starken Ärger,
denn dieses meinte unverbrämt:
Was der verlangt, sei unverschämt,
und was der Bundesrat beschlossen,
sei Wasser in den Rhein gegossen.

…

mit LUXUS

im ÜBERF
FLUSS

Leute gibt’s…

Das Guuggerli hat gehört, dass
alt Bundesrat Dr. Christoph
Blocher nachträglich noch
Vaterschaftsurlaub verlangt.

 Es gibt Leute, die halten sich pflichtbewusst an Vorschriften und Gesetze.
 Und es gibt Leute, die nehmen es nicht so ernst mit Regeln und mit den
gesetzlichen Pflichten.
 Und dann gibt es noch den ortsansässigen Sanitär Flö -mit adligem
Namen ’Fürst Fridolin von Rohr’-, der übertreibt zwischendurch mit der
Einhaltung von rechtlichen Vorschriften. Jedenfalls war sein VW-Bus
während des ganzen letzten Jahres mit zwei gültigen Autobahnvignetten
unterwegs!

„Entweder ist der Architekt an
einem Auge blind oder das Baureglement der Gemeinde Flühli
ist nicht UBE-konform“ schrieb
Toni L. auf facebook.
WIE RECHT ER HAT !

Es war einst der Stolz von Eschmattholz.
Viel Schnee seit Jahren zum Bache schmolz.
Doch hüt e Grus,
isch’s Brüggerhus
und für Dänkmalpfleg nur Abbrennholz
„Liebes Guuggerli, kann ich mich auch bei der Kirchgemeinde für eine Stelle
bewerben?“
„JA, lieber Frägi, macht aber nur Sinn, wenn du mit einem Kirchenratsmitglied
verheiratet oder erbberechtigt bist!“
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Corona-Notstand – Guuggemusigen sind SYSTEMRELEVANT
Die Guuggemusigen sind ab
sofort zu den systemrelevanten
Unternehmen erklärt worden.
Wie könnte denn ohne die
Guugger jeweils der Winter
vertrieben werden? Die ganze
Schweiz würde im ewigen
Schnee und Eis versinken und der Klimawandel könnte nicht stattfinden!

Nächtliche Abfallentsorgung bei strömendem Regen

Konas Jaufmann und Kamona Raufmann
entsorgen ihren Abfall nachts gemeinsam.
Ohne Schlüssel und ohne Handy aber mit
vollen Abfallsäcken geht’s nach draussen,
im strömenden Regen zu den Containern.
Voila, der Abfall ist entsorgt und die beiden
Verliebten wollen zurück in die warme
Wohnung. Ojeh, die Hauseingangstür ist
geschlossen, Konas und Kamona stehen
leicht bekleidet im Seich! Zum Glück
brennt im Mehrfamilienhaus Licht. Kurz entschlossen klingeln sie bei ihren
Nachbarn, in der Hoffnung, dass ihnen jemand die Hauseingangstür öffnen kommt.
Doch die Nachbarn fürchten sich offensichtlich vor Besuch spät nachts und
ignorieren einfach das Klingeln…
Ein Ersatzschlüssel ist bei Konas Eltern deponiert. Ihre
Türklingel musste allerdings einer Baustelle weichen,
weshalb sich ein Besuch bei ihnen ebenfalls nicht lohnt.
Zum Glück wohnt Kamonas Bruder nicht weit weg im
angrenzenden Quartier.
Mit einem kleinen Knirps bewaffnet, machen sich die
beiden auf den Weg. Diesmal haben sie Glück! Wäsi
Mobmann erhört die Türklingel und öffnet. Mit Wäsis
Handy versuchen sie nun Konas Eltern telefonisch zu
erreichen. Die Nummer ist jedoch unbekannt und Konas
Eltern nehmen nicht ab. Konas und Kamona versuchen
es immer wieder und nach einigen Versuchen wird dann
der Anruf trotz unbekannter Nummer beantwortet…
Kurzerhand wird der Ersatzschlüssel in die Güntenen
gebracht. Durchnässt, frierend aber glücklich geht’s nun
in die warme Wohnung…

Lhomas Thimacher bietet GRATIS ein
Kinderklavier in einer Facebook-Gruppe
an. Dieses wird bald darauf auch dankend
abgeholt.

Noch am selben Tag wird dasselbe
Klavier wieder im Facebook inseriert
- diesmal aber gegen Bezahlung…!
Lhomas Thimacher ist entsetzt und
schreibt einen entsprechend rässen
Kommentar auf der sozialen Plattform.
Kurzerhand schlichtet die Ehefrau
MariMemeti-Meschler und bringt das
Kinderklavier wieder zurück.
Lhomas freut sich nun darauf, mit dem
Geschenk erneut jemanden glücklich
machen zu können.
Es braucht manchmal so wenig,
jemanden glücklich machen zu
können!
Dass man nicht bereits früher auf
die sehr glorreiche Idee kam, die
Gmeinsverwaltung zu verlassen!!
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Das ist selbst fürs Guuggerli neu:

Höhere Gewalt liegt
nach Schweizer Recht
vor, wenn das Ereignis
aussergewöhnlich,
unvorhersehbar,
unabwendbar ist, sowie
unerwartet eintritt,
und die Begebenheit
trotz grösster
Sorgfalt nicht zu
verhindern war

HIRSCHE KEGELN MIT SILOBALLEN !

Frage an die Jägerschaft:
Gibt es künftig eine Lösung,
das Kegeln der Hirsche mit
den Siloballen zu
stoppen?
Antwort:

(Wirklich nicht?)
Ein Wirtschaftszweig, auf den die Landwirtschaft nun wirklich nicht gewartet hat,
meint das Guuggerli !

Viele Naturfreunde, Landwirte, Älpler, Schäfer, Jäger und eine grosse Mehrheit
der ländlichen Bevölkerung danken für den Weiterbestand des Wolfsschutzes!

Sie hielten Einkehr und bewirteten sich
fürstlich firstlich.

Das Guuggerli meint dazu: Es geht halt
nichts über eine klare und absolut gut
verständliche Kommunikation!

Impfung gegen Covid-19

WER wird WANN in GUUGGERMATT geimpft?

Alle Guugger, ob jung oder alt sind aufgefordert, sich am Do 11. Febr. um 11
vor 11 beim Reschtu zu besammeln. Dr. Karajan alias Uldrik Studerus wird
impfen. Zur Unterstützung für diesen Massenaufmarsch sind auch die
pensionierten Doktores med. dent. Franziskus Dauss und med. vet. Mars
Dauss aufgeboten worden. Die Impfung wird nicht als intramuskuläre
Injektion in den Deltamuskel am Oberarm mit einer 3 cm langen Nadel,
sondern es wird ein oraler Impfstoff mittel 3 dl Stange verabreicht. Der orale
Impfstoff hat eine hellgelbe Farbe und ist im Geschmack dem Gebräu von
Eichhof Lager nachempfunden, damit die Verträglichkeit und
Aufnahmefreudigkeit besser wird. Damit die Wirkung länger anhält, kann die
ganze Impfprozedur mehrmals am SchmuDo wiederholt werden.
INSERAT

Zoff mit Stoff, oder der Hirsmändigsbrief liegt schief

Der Hirsmändigsbote hat seine drei Kantonsratsmitglieder (CVP, FDP, SVP) zu sich
zitiert und von der Flühli-Fraktion dringend ein Sabbatjahr verlangt. Alle drei hätten
zuviel Stoff für den Hirsmändigsbrief geliefert, mehr könne er nicht mehr verbuchern.

DER GROSSE ÄRGER
MIT DEM SKIGEBIET

Der Biosphären Dori und der küslige Martin legen sich mächtig mit dem in Luzern
regierenden Grafen Guido für die Skigebiete in Sörenberg und Marbach an. Verschlafen
habe dieser alles. Der direkte Draht ist zu schwach für die scharfe Ladung. Der Verstärker
ist im Blick: «Jeden Tag, an dem der Regierungsrat weiter am Grab schaufelt, werden die
Skigebiete tiefer eingelocht.» Das brüskiert den Grafen. Der ist stinke sauer. Im
Kantonsrat wird heftig debattiert. Aus Flühli mit Sabine für einen 7-Tage-Betrieb. Unser
Vroni entpuppt sich als Krankenschwester, die mit den Intensivbetten in den Spitälern zu
brillieren versucht und das Fachpersonal vergisst. Die sollte sich doch im Sörenberg mit
den kalten Betten auskennen. Der Hans, der etwas vom Skifahren versteht, glaubt nur an
die von ihm gefälschten Statistiken und sieht bald alle im Weissen Haus in St. Urban, was
ihm eine heftige Klatsche vom Guido aus dem Regierungshaus eintrug. Das Guuggerli
zweifelt stark daran, ob am Hirsmändig 2022 alle Beteiligten nach dem Verlesen des
Briefes noch miteinander beim Friedenstrunk anstossen werden!

Der Entlebucher Gemeinderat
ist heute noch überzeugt
davon, dass einzig nur das
Gemeindelogo Schuld ist an
der Streichung des Sonderkredites für den Werkhof.
Man passt nun bis zur nächsten Vorlage das Logo an mit
wenig Durchgestrichenem.

DAS GUUGGERLI WILL …..

NICHTS SEHEN


















NICHTS SAGEN

NICHTS HÖREN

von Bazillen, die das Fasnachtsvirus abtöten und somit den Lenz verhindern
von Theo’s saisonaler Fluglärmallergie, die sich regelmässig in der Luft auflöst
von Corradinis Pastoral-Grössenwahn, übers ganze Äntlibuch zu weibeln
von Schwarzarbeitern, die sich razziascheu im Ärztepraxisbau versteckten
von der feierlichen Einweihung der Chrutacherbrücke, die im Stillen stattfand
von ArtAentlebuch, die ohne Sorg über den eigenen Miststock hinausdenkt
von den Erfolgen des neuen regionalen Single Treff 30 - 60 in der UBE
von der Millionen schweren Nachsorge der Kehrichtdeponie Siedenmoos
von übereifrigen krummen Eggen des Jungspund-Polizisten Dominik Ka
von Gewässerräumen, die Stefan heller beurteilt, als der Kanton Luzern
vom klugen Ausstieg der Dopplischwander aus der Altersheim Schüpfe-AG
von der SVP-Äschlisbach, die obige Schüpfer-AG auch verlassen will
von den Windrädern auf Bock und Turner, die ab 2021 Strom produzieren
vom Äschlismatter Geisshorner, der diese Tage in der Quarantäne verbringt
vom riedwegschen Baulöwen und den Rückzonungsabsichten der G‘meind
vom Pfarrer, der sich mit zu vielen Gottesdienst-Angeboten stressen lässt
von Ihnen, liebe Leserin und Leser des Guuggergruess, weil Sie
anscheinend nichts erwähnenswert Lustiges angestellt haben: Schade!

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTIZEN FÜR DEN GUUGGERGUESS 2022:
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Möchten Sie uns etwas Lustiges, jedoch nichts Beleidigendes mitteilen?
Schreiben Sie Ihre Beiträge und schicken Sie diese laufend an:
GUUGGERGRUESS, POSTFACH 56, 6182 ESCHOLZMATT
Impressum Guuggergruess:

Alle Aktiv-Guugger sammeln während des ganzen Jahres Begebenheiten, die man als geeignet erachtet, in dieser
Fasnachtszeitung glossieren zu können. Die kollektive Verantwortung für den ganzen Guuggergruess trägt der Verein
„Guuggemusig Äschlismatt“. Gedruckt wird der Guuggergruess beim Entlebucher Medienhaus in Schüpfheim.

Rückblick Fasnacht 2020
Dorfplatz-Auftritt der besten Guuggemusig
von Zentraleuropa und Umgebung:
https://youtu.be/nwdyzU18jJU
Hofnärrische Erinnerung an den Los-ProblemlosAuftritt am Guuggerball
https://youtu.be/GwG7gBQBdwY

30 Jahre Änteguugger

Auftritt Guuggertreffen Jungschränzer

https://youtu.be/KOskGaDFZFY

Schonbachgusler Marbach
Auftritt Ratteschwänz-Party

https://youtu.be/ZiJLW6blP34

Rattenschwänz

Auftritt Guuggertreffen Jungschränzer

https://youtu.be/Y-puatnv2Zs

Jungschränzer

Auftritt Ratteschwänz-Party

https://youtu.be/VdblBGudkwQ

Am SchmuDo 2020 beim grossen Umzug war der
(Eis-) Bär los
https://youtu.be/IlHUfLQnhbI

GÖNNEN SIE
SICH EINEN
EDLEN WEIN
BESTELLUNG BEIM
STABSCHEF
VERPFLEGUNG:

daniel.stadelmann@guuggemusig.clubdesk.com
079 407 06 79

Guuggemusig Äschlismatt
Postfach 56
6182 Escholzmatt

Flasche 50cl
6er-Karton

Fr. 14.00
Fr. 80.00

Gratis:
Hauslieferung

Flasche 50cl
6er-Karton

Fr. 14.00
Fr. 80.00

