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«Heute vor» berichtet wortwörtlich, 
wie es damals in der Zeitung stand

60 Jahren | 1957
SEMPACH In anerkennenswerter 
Weise ist das Löwendenkmal he-
rausgeputzt worden und in der ei-
sernen Umzäunung schaut der ge-
duldig auf hoher Säule ausharrende 
Löwe nun dem Winter entgegen.

80 Jahren | 1937
SEMPACH Die Festreden an der 
diesjährigen Schlachtfeier, welche 
von Herr Oberstdivisionär H. Pfyf-
fer von Altishofen aus Luzern, und 
H.H. Johann Estermann, Pfarrer in 
Horw, gehalten wurden, sind im 
Auftrag des Regierungsrates im 
Druck erschienen.

HILDISRIEDEN Am letzten Mon-
tag fand das Begräbnis statt von 
Jungfrau Sofie Burri, Rotbach. Nach 
langem und geduldig ertragenem 
Leiden ist sie mit 57 Jahren ins Jen-
seits hinübergeschlummert.

SEMPACH Noch ist die Jahreszeit 
nicht so weit vorgerückt, dass man 
an den Samenbedarf für das Früh-
jahr denkt. Und doch sind die frem-
den Samenhändler schon da, um 
einheimisches Gewerbe zu konkur-
renzieren. Wenn man bedenkt, dass 
die Händler aus einem Land kom-
men, das uns in wirtschaftlicher 
Hinsicht die schwersten Wider-
stände bereitet, so ist es eigentlich 
unschweizerisch, wenn solche 
Leute berücksichtigt werden.

NEUENKIRCH Nun ist der Schuss 
draussen. Die Musikgesellschaft 
Harmonie hat beschlossen, am 10. 
Oktober eine grosszügige Bauern-
kilbi durchzuführen. Das Organisa-
tionskomitee hat unter Benutzung 
aller Denkenskraft die neuesten At-
traktionen ersonnen. Ich dürfte 
noch gar nichts ausplaudern, aber 
da eine der Attraktionen viel Übung 
braucht, so will ich den lieben Bu-
ben zuliebe die Schweigepflicht 
brechen und ihnen etwas davon er-
zählen.  Es wird nämlich ein regel-
rechtes «Käsezännen» veranstaltet. 
Jawohl, ein «Käsezännen», wie es 
vor uralter Zeit an Festen veranstal-
tet wurde. Ihr lieben Buben: Vater 
und Mutter werden Freude daran 
haben – wenn ihr ein grosses Stück 
Käse nach Hause bringt!

HEUTE VOR …

Brösel lässt sich mit dem Taxi 
nach Hause fahren.  «Macht dann 
15 Franken», sagt der Fahrer am 
Ziel. «Hmm», brummt Brösel, 
«können Sie bitte mal ein Stück 
zurückfahren, ich habe nur noch 
12 Franken bei mir».

SCHLUSSPUNKT

Das Quartett Claudia Muff spielte schon fast Weltmusik, klang mal fetzig, mal sanft-schwingend. FOTO WY

Ein «Jahrhundertfoto» 
brachte den Sieg
SEMPACH FOTOWETTBEWERB DER VOGELWARTE

Ein fliegender Starenschwarm, 
der selber die Form eines Vogels 
annimmt: Das zeigt das Sieger-
bild des Fotowettbewerbs der 
Vogelwarte.

Die Schönheit der Vögel einzufangen, 
war das erklärte Ziel des Fotowettbe-
werbs 2017 der Schweizerischen Vogel-
warte Sempach, der in Zusammenarbeit 
mit Canon (Schweiz) AG zum fünften 
Mal durchgeführt wurde. Fast 7000 Vo-
gelfotos von 540 Freizeit- und Profifoto-
grafierenden aus 15 europäischen Län-
dern buhlten um den Sieg in vier 
Kategorien. Daniel Bibers Schnapp-
schuss eines grossen Starenschwarms, 

dessen Wogen in der Luft die Formen 
eines gigantischen Vogels bilden, wur-
de als Gesamtsieger des Wettbewerbs 
über alle Kategorien ausgezeichnet. Die 
Jury spricht von einem «Schnapp-
schuss des Jahrhunderts». Das Bild sei 
zu hundert Prozent echt, sagt Livio Rey, 
Biologe bei der Vogelwarte. «Der Foto-
graf hat uns auf Nachfrage die Bilder 
vor und nach dieser Aufnahme ge-
schickt, wo man sehr schön sieht, wie 
sich die Silhouette bildet und wieder 
auflöst», führt er gegenüber unserer Zei-
tung aus. Zudem habe das Bild als 
RAW-Format geliefert werden müssen, 
welches dann mit einer Software von 
Canon untersucht worden sei. PD

Auto landet nach  
Unfall auf dem Dach
HELLBÜHL UNFALL FORDERTE ZWEI VERLETZTE

Am vergangenen Montagmor-
gen ereignete sich bei Hellbühl 
ein Verkehrsunfall. Zwei Perso-
nen wurden dabei verletzt. Die 
Strasse musste vorübergehend 
gesperrt werden.

Der Unfall ereignete sich am Montag, 
25. September, kurz vor 7 Uhr, auf der 
Hellbühlstrasse auf der Höhe Neuste-
chenrain. Ein Lenker geriet mit sei-
nem Auto aus bisher unklaren Grün-

den auf die Gegenfahrbahn und 
kollidierte mit einem entgegenkom-
menden Fahrzeug, wie die Luzerner 
Polizei mitteilt. Die Lenker der betrof-
fenen Fahrzeuge wurden leicht bis 
mittelschwer verletzt. Ein Beifahrer 
musste zudem betreut werden. Alle 
drei Personen wurden vom Rettungs-
dienst in das Spital gebracht. Im Ein-
satz standen die Feuerwehren Neuen-
kirch und Reussbühl. Die Strasse war 
vorübergehend gesperrt. RED

So vielfältig kann Volksmusik sein
SEMPACH DRITTES TUCHLAUBENKONZERT MIT DEM QUARTETT CLAUDIA MUFF

Von Ländler über Jazz und Valse 
Musette bis lateinamerikanische 
Klänge: Das Quartett Claudia 
Muff verzückte am Samstag das 
Publikum in der Tuchlaube. Scha-
de nur, dass nicht mehr Leute 
das Vergnügen genossen haben.
 
Die Akkordeonistin Claudia Muff gas-
tierte am vergangenen Samstag mit 
dem gleichnamigen Quartett mit Felix 
Brühwiler (aktustische Gitarre), Peter 
Gossweiler (Kontrabass) und Julian 
Dillier (Schlagzeug) im Rathaus. 
Schon nach wenigen Takten des ers-
ten Stücks wippten einige Füsse. 
Schnell war klar: An diesem Abend 
wird technisch hochstehende und dy-
namisch ausgestaltete Volksmusik ge-
spielt, in welcher Einflüsse dieses 
Genres aus anderen Ländern in einer 
Selbstverständlichkeit einfliessen. 
Das Gespielte hätte das eine oder an-
dere Paar wohl am liebsten zum Tanze 
veranlasst, beobachtete man, wie die 
Zuhörerinnen und Zuhörer mit der 
variantenreichen und virtuosen Mu-
sik mitgingen.

Hommage an die Napflandschaft
Platz wäre vorhanden gewesen, waren 
doch nicht alle Stühle besetzt, die in 
einem Halbkreis um die Formation 
herum angeordnet worden waren. Ei-
gentlich erstaunlich, wenn man sich 
der Klasse und Qualität des Gehörten 
gewahr wurde. Die Profimusiker zeig-
ten, dass sie Meister ihres Fachs sind, 
allen voran die in Ruswil wohnhafte 
Claudia Muff, die zu den besten Ak-
kordeonistinnen des Landes gehört. 
Claudia Muff ist in Menznau aufge-
wachsen und somit in unmittelbarer 
Nachbarschaft zum Napfgebiet. Ihr 
neues Programm heisst denn auch 
«Napflandschaft» und darin wird das 
Urtümliche und Mystische dieser Re-
gion vertont. 

Das Quartett Claudia Muff geht dabei 
aber weit über die hiesige Volksmusik 
hinaus, bedient es sich doch Einflüssen 
aus anderen Ländern und Musikstilen. 
So war in der Tuchlaube beispielsweise 
ein Tango zu hören wie auch der im fran-
zösischen Sprachraum weit verbreitete 
Volkstanz Valse Musette, der unter ande-
rem das Stück «Vieille Prune» prägte. 

Viele Eigenkompositionen
Das Quartett spielte etliche Eigenkom-
positionen, so etwa das berauschende 
Stück «Gwerder in Dublin», bei der 
Claudia Muff musikalisch wiedergibt, 
was sie sich darunter vorstellt, wenn 
ein Muotathaler mit seiner Ländlermu-
sik auf irische Weisen trifft. Nach einer 
Schaffenspause hat auch Gitarrist Felix 
Brühwiler einiges neues Material mit-

gebracht, wie etwa eine Ferienmelodie 
aus Korsika. Selbst eine Komposition 
von Peter Gossweiler fehlte nicht in 
der Tuchlaube. 
Einige der gespielten Stücke werden 
dann auch auf der neuen CD des Quar-
tetts Claudia Muff zu finden sein, die 
bis Ende Jahr erscheinen soll. Zu hören 
waren natürlich ebenfalls Stücke von 
Walter Grob, den Claudia Muff selber 
als grosses Vorbild bezeichnet. Das 
stürmisch applaudierende Publikum 
kam zum Schluss in den Genuss von 
zwei Zugaben, selbst danach hätte man 
gerne noch mehr gehört.

Beharrlicher Weg 
Applaus hatte einleitend schon der 
Präsident des Vereins Tuchlaubenkon-
zerte, Albert Benz, erhalten, als er ver-

kündete, Kultur könne man nicht 
wegdiskutieren oder wegsparen. «Wir 
geben nicht auf, wir machen weiter.» 
Das Programm für die Konzertreihe im 
nächsten Jahr habe man beisammen. 
Das fünfte Jahr sei dann ein Jubiläum, 
entsprechend habe man dann etwas 
Spezielles im Sinn. 
Dass das Konzert nicht ausverkauft war, 
führt Benz auf die Tatsache zurück, dass 
die Konzertreihe noch zu jung sei, um 
in allen Köpfen gefestigt zu sein, wie er 
gegenüber unserer Zeitung ausführt. Er 
glaube aber daran, dass die Leute das 
Angebot mit der Zeit mehr nutzen wür-
den, wenn man den Weg der guten Qua-
lität weitergehe. «Sicher werden wir 
über die sozialen Medien vermehrt 
auch versuchen, jüngere Leute anzu-
sprechen.» GERI WYSS

Der Vogelschwarm, der selber einen Vogel bildet. FOTO DANIEL BIBER

Nach der Kollision kam eines der Fahrzeuge auf dem Dach zum Stillstand. FOTO LUPOL


