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Deine Gesundheit.
Dein Partner.

Bereit für alles, was das Leben mit dir vorhat:  
Wir  unterstützen  dich aktiv beim Gesundbleiben,  
Gesundwerden  und beim Leben mit Krankheit.

  Mehr über unsere Gesundheitsangebot auf  
hallo-leben.ch

Agentur Luzern
Seidenhofstrasse 6, 6002 Luzern
058 277 30 65, info.luzern@css.ch

Hallo 
Wunder.
Hallo 
Leben.
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KINDERUMZUG BUERI 

ALLES ÜBER DAS ...

ALLES ZUR FASNACHT 2020

06 DAS GUGG-UP der Lopper Gnome 
ist ein Vorfasnachtsanlass mit viel 
Potential – wir kommen wieder!

08  DER BAHNHOF wurde auch dieses 
Jahr, mitunter von uns, reich deko-
riert, das Basteln ist unsere Passion.

 10     70 ZWERGE machen das Schnee-
witchen happy und die Königin sauer. 
Vor allem aber die Fasnacht bunt.

12  DREI EMBRYOS berichten von 
der ersten Fasnacht mit unserem 
buntlustigen Haufen Zwerge. 

14  BILDER SAGEN mehr als tausend 
Worte, und in diesem Fall könnte 
man’s eh nicht beschreiben.

18  DER DÖKTU erklärt uns die Welt. 
Und die Wichtigkeit von Magnesium 
für den rüüdigen Fasnächtler.

20  EINE BESUCHERIN berichtet von 
ihrem verzauberten, märchenhaften 
Abend an der Noggeler-Soirée.

21  UNSER AKTUAR Jörg Schnider 
übergibt sein Amt an seinen Nach-
folger Reto Amrein.

23  DIE RUDELGUUGGETE  in Kriens, 
das sogenannte Drache Inferno, hat 
uns gezeigt, dass wir alt sind. 

26 WIR BASTELN uns einen kom-
pletten Bassistenkongress inklu-
sive Fahne für Gisela & Ruedi. 
 

28  DANKE SAGEN tun wir oft und 
gern, wie immer am Schluss, mit Blick 
nach vorn.

EDITORIAL

Was für ein rüüdig 
knuffiges Jahr durften 
wir mit unserem Sujet 
«Schneewittchen und die 
70 Zwerge» erleben. Die 
ersten 90 Prozent un-
seres Vereinsjahres verliefen gewohnt gut. Eine 
geniale Probesaison, erste Ideensammlung für 
unser 50-jähriges Jubiläum, schöne Auftritte 
und eine rüüdig bunte und schöne Fasnacht.

Und dann der Lockdown. Ein grosses Raunen 
geht durch die Reihen unserer Mitglieder als 
bekannt wird, dass die Basler Fasnacht, immer-
hin Unesco Weltkulturerbe, abgesagt wird. Wir 
haben mit unseren Freunden gelitten. Nichts-
destotrotz: Wir haben ein neues Sujet per 
Videochat und Doodle-Abstimmung gewählt, 
unser Vereinsjahr abgeschlossen und konnten 
uns sogar im Juni zu einer richigen Generalver-
sammlung treffen. Nun, einige Monate später 
rückt das näher, was niemand wirklich laut 
auszusprechen vermochte: Wir steuern ge-
radewegs auf eine Fasnacht mit Schutzkonzept 
und Schutzmaske zu - so ein Seich!

Davon berichten wir in dieser Ausgabe der 
Noggeler Tribune. Aber noch wichtiger: Wir 
berichten über das vergangene Vereinsjahr 
und lassen die wunderbaren Augenblicke noch-
mals Revue passieren. Wir schauen auf ein er-
lebnisreiches, kamerad- und freundschaftlich 
wunderbares Jahr zurück. Genau so ein Jahr 
werden wir nach der ausserodentlichen Situa-
tion wieder erleben. Davon sind wir überzeugt, 
und genau darauf hin arbeiten wir.

Mit fasnächtlichen Grüssen

Matthias Lips 
Präsident

REDAKTION Marc von Rotz

 marc.vonrotz@noggeler.ch

GESTALTUNG Matthias Lips
 matthias.lips@noggeler.ch

INSERATE Beat Vogel
 beat.vogel@noggeler.ch

BILDER Heinz Steimann

 Walter und Matthias Lips

DRUCK Christoph Aerni, 
 Koprint AG, Alpnach Dorf 
 c.aerni@koprint.ch

KONTAKT Noggeler Guuggenmusig Luzern
 Postfach 3506
 6000 Luzern
 info@noggeler.ch - www.noggeler.ch
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Klar ist, dass auch wir einen Umgang mit 

der Situation finden müssen. Die geltenden 

Vorschriften haben sehr wohl einen Ein-

fluss auf unser Vereinsleben.  Das betrifft 

nicht nur die Durchführung der Fasnacht 

an sich. Im Jahr 2021 feiern die Nogge-

ler ihr 50-jähriges Jubiläum, Krise hin oder 

her. Wir sind ein Verein und darauf ange-

wiesen, unser Vereinsleben aktiv gestalt-

en zu können. Unser Verein lebt von den 

Begegnungen, der Geselligkeit, und dem 

gemeinsamen Musizieren. Und er lebt von 

der Freude, die wir mit unserem Tun unter 

unseren Gönnern, Freunden und Fans ver-

breiten können. Da stehen wir also nun. 

Was mit der Absage der Basler Fasnacht 

anfangs März seinen Anfang nahm, steht 

nun bei uns nach mehr als 6 Monaten im-

mer noch vor der Tür: Eine Absage der 

Fasnacht? Ist das überhaupt möglich? Wer 

führt die denn überhaupt durch? Wenn sie 

stattfindet, unter welchen Rahmenbedin-

gungen und unter wessen Aufsicht? Und 

überhaupt: Wollen wir das überhaupt?

In Anbetracht der Situation sind das zuge-

gebenermassen sehr schwierige Entschei-

dungen. Nicht nur für uns, sondern für alle 

Fasnachtsverrückten. Die Frage, wie weit 

man sich und andere einer potentiellen Ge-

fahr aussetzen möchte, die traditioneller-

weise am Schmutzigen Donnerstag mehr 

oder weniger unkontrolliert ausbricht und 

bis zum Aschermittwoch andauert, muss 

aktuell jeder einzelne Fasnächtler und 

auch jeder einzelne Fasnachtsverein für 

sich selber entscheiden. Die Meldungen 

von Zünften, Fasnachtsorganisationen und 

einzelnen Vereinen überschlagen sich. Der 

breite Konsens ist, dass man eine reduzierte 

Fasnacht, welche durch Bestimmungen, 

Einschränkungen und Sicherheitskonzepte 

geprägt ist, nicht will. Man hat ja zuweilen 

schon Mühe, der Grössenbeschränkung der 

Kaffeewagen in der Altstadt mit Vernunft 

und Einsicht zu begegnen. Die Umzüge 

vom Luzerner Fasnachtskomittee sind ab-

gesagt, ebenso der Fasnachtsmäärt und 

die Usgüüglete. Die Zünfte überlegen sich 

aktuell, ob sie die Tagwache am Schmudo 

und am Güdisdienstag in einem reduzierten 

Rahmendurchführen können. Neue Zunft-

meister werden möglicherweise gar nicht 

gewählt, die aktuellen hängen noch ein Jahr 

dran. Praktisch sämtliche Vorfasnachtsan-

lässe sind abgesagt, da läuft also nix. Hinge-

gen wollte der Vorstand der «Vereinigte» 

aktuell noch an den Plänen für den Bau von 

Guuggerbühnen und die Durchführung des 

Monstercorso festhalten, hat aber inzwis-

chen den Kurs ebenfalls in Richtung Ab-

sage geändert. Zu guter Letzt hat nun auch 

noch die Stadt Luzern den Stecker gezogen 

und schreibt in einer Medienmitteilung: 

«Für die Stadt ist klar, dass aufgrund der 

epidemiologischen Lage und den aktuell 

gültigen gesetzlichen Bestimmungen keine 

Fasnacht durchgeführt werden kann.». 

Damit ist der Fall also klar: Im 2021 wird 

auch die Noggeler  Guuggenmusig keine 

Fasnacht machen.

Für uns geht es nicht darum, ob wir mit neu-

em Sujet und Grind oder mit Pappschild und 

Aluhut durch die Stadt tingeln. Und es geht 

auch nicht um unser 50-jähriges Jubiläum. 

Momentan geht es einzig und allein darum, 

unser Vereinsleben, unser Umgang mit dem 

Kulturgut Fasnacht, unter den gegebenen 

Umständen aufrechtzuerhalten. Hinzu 

kommen die Bereitschaft der Mitglieder 

und das Verständnis der Bevölkerung. Für 

unseren Verein bedeutet dies, dass wir 

vermehrt unsere Noggeler-Kultur pfle-

gen und füreinander da sind. Es ist eben 

nicht die Fasnacht, sondern es sind nur 

die Fasnachtstage, die uns im 2021 ab-

handenkommen werden. Natürlich war 

das bisher immer der Höhepunkt, auf den 

wir hingearbeitet haben. Aber andererseits 

ist dieser Höhepunkt kein Höhepunkt, 

wenn wir uns nicht durch eine ganze Vor-

fasnachtszeit an diesen herantasten kön-

nen. Ohne die ausgelassene Stimmung im 

Schweizerhof an unseren Gönneranlässen, 

ohne das gesellige Beisammensein an der 

Kilbi unter der Egg, welche ja bekanntlich 

auch nicht stattgefunden hat. Ohne die 

vielen unbeschreiblichen Auftritte an der 

Vorfasnacht, welche unsere Vorfreude auf 

CORONA VS. FASNACHT – 
WELCHER VIRUS GEWINNT?
Was wir bis vor ein paar Monaten nur als Bier mit Limettenschnitz 

kannten, ist inzwischen zu einem wahrlich komplizierten Thema 
geworden: Corona. Die Corona-Krise hat unsere grosse Welt, aber 
auch die etwas kleinere um jeden einzelnen von uns, auf verschiedene 
Weise verändert. Während die einen weniger davon spüren, sind an-
dere von uns tagtäglich mit den Auswirkungen konfrontiert. Von ex-
istenziellen Auswirkungen und Ängsten bis zu den fast schon alltägli-
chen und inzwischen «normalen» Einschränkungen ist die Bandbreite 
mannigfaltig. Was bedeutet das für die Noggeler? Die kameradschaftli-
chen Umarmungen und die Leichtigkeit der Begegnungen fehlen uns. 
Wie also gehen wir als Verein mit dieser Situation um? Befinden wir 
uns in der Krise?
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die Fasnacht dann vollends entfacht hat. 

Darauf zu hoffen, dass dieses Virus wie 

durch Zauberhand (oder die Einnahme 

von Desinfektionsmittel unter direkten 

Sonneneinstrahlung) verschwindet, wird 

wohl nicht sehr viel zur Beseitigung dieses 

Käfers bis Anfang 2021 beitragen. Wir 

machen das also folgendermassen: Wir 

unterhalten uns im Vorstand und mit den 

Mitgliedern regelmässig darüber, was zum 

aktuellen Zeitpunkt möglich, sinnvoll und 

vertretbar ist. Wir haben Mitte Septem-

ber die Probesaison in Angriff genommen. 

Hierfür haben wir mit der Messe Luzern 

eine  Partnerin gefunden, die ideale Rah-

menbedingungen für den Probebetrieb 

unter Einhaltung der Schutzmassnahmen 

ermöglicht. Obwohl die am 18. Oktober 

2020 vom Bundesrat verkündeten Ein-

schränkungen uns zu einer Probepause 

zwingen, sind wir sehr dankbar für die Un-

terstützung. Daneben werden wir in Kürze 

mit den Bastelarbeiten für die jährliche 

Dekoration vom Bahnhof Luzern beginnen 

und wir arbeiten wie jedes Jahr an unserem 

neuen Sujet. Wir haben aktuell keinen ein-

zigen Vorfasnachtsauftritt geplant. Alle 

Anlässe wurden bereits abgesagt oder 

werden zumindest von den Veranstaltern 

aktuell auf ihre Durchführbarkeit geprüft. 

Ebenso offen ist aktuell die Durchführung 

unserer Gönneranlässe im Schweizerhof. 

Natürlich würden wir gerne unseren Gön-

nern ein neues Sujet präsentieren, unsere 

langjährigen Mitglieder ehren, und natür-

lich unseren unverwechselbaren Sound 

zum Besten geben. Sollte dies trotzdem 

möglich werden, wäre das in der Tat fantas-

tisch. Aber hier, wie auch bei allen anderen 

Überlegungen zu diesem Thema, gilt vor 

allem eins: Die Gesundheit und Sicherheit 

von unseren Mitgliedern, Familien, Gästen 

und die Verantwortung, welche wir auch 

gegenüber unseren Arbeitgebern zu tragen 

haben, geniesst absolute Priorität. Wenn 

wir die geforderten Rahmenbedingungen 

nicht erfüllen und unsere Verantwortung 

nicht wahrnehmen können, werden wir 

auf die Teilnahme oder die Organisation 

von Anlässen lieber verzichten und diese 

auf das nächste Jahr vertagen, wenn wir 

dadurch einen Beitrag zur Besserung 

der Lage leisten können. Hier sind wir zu 

keinerlei Kompromissen und zu keinem 

Risiko bereit.

Das lässt uns zurück mit einem rela-

tiv leeren Terminkalender und der 

Frage, was wir denn mit all dieser Zeit 

machen sollen. Macht das Proben 

Spass und Sinn, wenn man in naher Zu- 

kunft gar keine Auftritte absolvieren kann? 

Macht das Basteln an einem Sujet Freude, 

wenn man es in absehbarer Zeit voraus- 

sichtlich gar niemandem präsentieren 

kann? Die Antworte ist so einfach wie kurz: 

«JA». Denn das gehört zu unserem Vereins-

leben, noch fast mehr als der Auftritt oder 

die Präsentation selbst. Zusammen musi-

zieren und diskutieren über Sujets und über 

das Wie und Warum, über das Wie weit und 

Wann zu viel. Wir kümmern uns also aktuell 

vor allem um unsere Vereinskultur, angerei-

chert mit Gelegenheiten, bei denen wir un-

sere Kameradschaft pflegen und trotz den 

widrigen Umständen zusammen etwas er-

leben können. Das hält uns Noggeler und 

unsere gemeinsame Freude an der Luzern-

er Fasnacht am Leben.

Wir werden also situativ entscheiden, 

was machbar und vertretbar ist. Das gilt 

inbesondere auch für unsere Anlässe im 

Hotel Schweizerhof – Sorry – Noggeler-

hof. Unsere Gönner und Freunde werden 

wir bis circa Mitte Dezember informie-

ren, inwiefern und in welcher Art eine 

Durchführung möglich sein wird. Selbst-

verständlich hoffen wir, auch in diesem 

speziellen Jahr auf die Unterstützung un-

serer Gönnerinnen und Gönner zählen zu 

dürfen. In diesem Sinne bedanken wir uns 

schon jetzt ganz herzlich dafür!

Ob bei den Proben oder beim fakulta-

tiven Hornussen: Wir Noggeler

finden einen Weg, vieles möglich zu 

machen. Nur gegen Corona haben wir 

bis jetzt noch kein abschliessendes 

Rezept gefunden.
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GuggUp Hergiswil am 11. Januar 2020

An der Guggerparty der Lopper-
Gnome Hergiswil – wir hauen mal 
ein neues Stück in die Welt!
Bis vor einigen Jahren organisier-
ten die Lopper-Gnome Hergiswil, 
ihres Zeichens die einzige ausser-
kantonale Guuggenmusig, welche 
an der Luzerner Fasnacht jedes 
Jahr aktiv mitwirkt und sogar 
Mitglied der Vereinigte ist, den 
Lopper-Gnome-Ball. Unvergessen 
sind die Auftritte mit vorgängigem 
Warm-up bei unseren Töge Graf 
in seiner Loftwohnung in den 
ehemaligen Büroräumlichkeiten 
der UBS Hergiswil. Die Auftritte 
in der vollen Halle waren jedes 
Jahr eines der Highlights der 
Vorfasnacht. Leider, wie so man-
cher Grossanlass vor und nach-
her, musste auch dieser Event 
irgendwann wegen zu wenig 
Gästen gestrichen werden, ebenso 
wie die Fasnachtseröffnung Her-
giswi. Die Lopper-Gnome haben 
sich nun etwas neues überlegt: 
das (oder der?) GuggUp - ein 
Anlass am Samstagnachmittag 

anfangs Januar, der die Fasnacht 
in diesem Dorf am Fuss des Pi-
latus einläuten soll. Mit Festzelt, 
Partyband und etlichen Guuggen-
musigen, welche ihre Aufwartung 
machen dürfen. Zudem feierten 
die Lopper-Gnome dieses Jahr 
auch noch ihr 55-jähriges Jubi-
läum. Ein Grund mehr, die Party-
maschine anzuschmeissen. Da 
wir gleichentags am Abend schon 
einen Auftritt in der Agenda 
eingetragen hatten, erschien uns 
dieser Anlass als Einstieg in die 
Vorfasnacht sehr geeignet.

Die ersten Auftritte nach Neujahr 
haben für uns Noggeler noch eine 
andere, sehr wichtige Bedeutung: 
ab Neujahr ist es an der Zeit, dass 
wir die neuen Stücke, welche wir 
zuvor im Rahmen von Register- 
und Gesamtproben stundenlang 
eingetrichtert bekommen haben, 
ein erstes Mal einem breiteren 

Publikum vorstellen. Üblicher-
weise bevorzugen wir dazu 
Schiffe oder Gefängnisse, weil da 
die Gäste nicht davonlaufen kön-
nen. Dieses Mal haben wir uns 
für unser «Queen-Medley» den 
genannten Anlass ausgesucht und 
es war einfach nur grandios! Wir 
hatten an diesem Auftritt sehr 
viel Spass, haben mit unserem 
Sound das Zelt zum G’wagglen 
gebracht und unsere Stücke mit 
Wucht, Dynamik und feinster 
Hingabe zum Besten gegeben. 
Das Bierchen danach, das lockere 
Plaudern mit Gästen und befreun-
deten Guuggern hat diesen Sam-
stagnachmittag zu einem spassi-
gen und glatten Einstieg in unsere 
Vorfasnachtsaktivitäten gemacht. 

Herzlichen Dank den Lopper 
Gnome für die Einladung und 
die Organisation – schön, dass 
ihr etwas Neues gewagt habt!
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bahnhofGasthaus

Thorenbergstrasse 20 6014 Littau

Spezialitäten Feine Mittagsmenues Black Angus Beef Kegelbahn

Restaurant Bahnhöfli
Thorenbergstrasse 20 - 6014 Littau
041 534 30 74 - 079 333 46 72 
www.bahnhoefli-littau.ch

Oeffnungszeiten:  
Mo-Fr 08.00 bis 15.00 Uhr
Freitag Abend 18.00 bis 23.30 Uhr

Gerne öffnen wir für Ihren 
speziellen Anlass!

Walti Mühlebach 
(Ehem. Noggelermitglied) 

mit Team

www.velo-scheidegger.ch
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Das Team entscheidet, was 
von der ursprünglichen Idee 

tatsächlich umgesetzt wird. Das 
sorgt immer für Stimmung.

Wenn im Herbst die Blätter 
farbig werden und langsam zu 

Boden sinken, flattern auch bei den 
Bahnhofguuggern die Blätter ins 
Haus. Auch diese farbig, aber lange 
nicht so schön geformt, dafür mit 
viel Text verziert. Es ist die Zeit, in 
welcher das Motto für die Bahnhof-
guuggete bekannt gegeben wird.

Das Motto für das Jahr 2020: Das 
närrische Seifenkisten-Rennen. 

Für die Bahnhofguuggete-Noggeler 
heisst das, es sind Ideen gefragt. 
Was sind die Vorgaben? Wer hat 
welche Idee? Wer setzt dies zeich-
nerisch um, damit alle vom selben 
sprechen? Und, und, und… Dank 
einem eingespielten Team sind nach 
der ersten Besprechung nach einer 
Probe die Ideen nur so gesprudelt. 

Unser langjährig erfahrener Ober-
bastler Köbu hat dies in aller Ruhe 
aufgenommen und die Ideen in 
Form von Skizzen und Plänen fest-
gehalten.

Nun galt es, die Ideen bautech-
nisch umzusetzen und so 

vorzubereiten, dass an den eingetra-
genen Basteltagen alles rund läuft 

und genügend Material vorhanden 
ist. Die Planung war umso 
wichtiger, da unser Chef 
Remo der Meinung war, 
er gehe am Samstag 
lieber in die Schule 
und der Stellvertreter 
den Süden dem 
Basteln vorzog. Tja, 
das lies unseren 
Köbu ziemlich kalt 
und er übernahm 
kurzerhand 
während der 
Abwesenheit 
der Bastelchefs das Zepter. Köbu, 
an dieser Stelle ein riesengrosses 
Danke für deinen Einsatz. 

Da wurden Instrumente, alte 
Seifenkisten, Holz und 

vieles mehr zusammengetra-
gen. Es war eine Freude 
zu sehen, mit welchem 
Elan die Arbeit angepackt 
wurde. Dank Einsatzplan, 
klarer Rollenverteilung 
und mit viel Humor 
nahm das Motto 
schnell Formen an.

Neben all den 
Arbeiten durfte 

auch der gesellige 
Teil nicht zu 
kurz kommen. 
Gemütliches 

Wenn aus einer nicht gerade 
naheliegenden Idee eine bunte 

Tatsache wird, sind die Noggeler 
am Basteln für den Bahnhof.

Bahnhofguuggete

Bald hängt das Ding im Bahnhof.

Alle packen an, so kommt’s gut.
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Planung, Einsatzbesprechnungen 
und termingerechte Ablieferung 

sind das A und O einer 
erfolgreichen Bastelgruppe.

Zusammen-
sein in den 

Pausen (man 
munkelt, es sei 

eine Gipfali-Zonft 
gegründet worden), 

gemeinsames Mit-
tagessen und das 

eine oder andere 
Bier musste bei der 

gemeinsamen Lösungs-
suche vernichtet werden. 

Prost!!!

Termingerecht war 
unser Beitrag vor 

Weihnachten fertig ge-
worden. Nun galt es, den 

Transport und das Aufhängen 
des Sujets zum Bahnhof zu 

organisieren. Ohne Komplika-
tionen und kurzem Endspurt beim 

Zusammensetzen konnte unser 
Beitrag unter das Bahnhofdach 

hochgezogen und platziert werden. 
Von nun bis nach der Fasnacht zier-
te unser Sujet mit den 18 anderen 
Teilnehmern die Bahnhofhalle. 

Am 19. Januar fand dann die 
29. Fasnachtsausstellung mit 

riesigem Guuggeraufkommen statt. 
Kakaphonische Klänge hallten durch 
den Bahnhof und die Fasnacht 2020 
war mit ihrem ersten grossen Vor-
fasnachtsanlass lanciert.

Selbstverständlich durften auch 
wir Noggeler mit unserem unver-

wechselbaren Sound nicht fehlen. 
Wurden doch hier zum ersten Mal 
unsere neuen Stücke einem breiten 
Publikum präsentiert. Das Lächeln 
auf den Lippen unseres Tambis 
zeigte, dass er Freude hatte, wie die 
neuen und auch alten Stücke beim 
Publikum angekommen sind.

Zum Schluss ein herzlich-
es Danke all den vielen 

Krampfern, die zum Gelin-
gen des Bahnhofguugete-
Sujets beigetragen haben. 
Ich freue mich darauf, schon 
bald wieder mit euch zu 
basteln.

Eine Idee nimmt Form an.

Wo kommt das jetzt hin?

Ohne Teamwork geht nix bei uns.

Teambesprechung. Wie weiter?
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FASNACHT 
2020 



Farbenfroh, mal verliebt, mürrisch, gelangweilt, fröhlich oder müde. So kennen 
wir alle die 7 Zwerge. Wir haben das Experiment gewagt und sind unter dem 
Motto «Schneewittchen und die 70 Zwerge» an die Luzerner Fasnacht gepilgert, 
inklusive Prinz, Hexe und Königin. Was für eine bunte, knuffige und freudige 
Sache das war, lese und sehe man auf den folgenden Seiten.
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FASNACHT 



Unsere erste Fasnacht als Embryos* der 
Noggeler – ein Rückblick von 

Giuseppe Buro, Markus Koller, Marcel Wälti 
und Maximilian Holzer [Schreiberling]

Es war einmal … So beginnt manches 

Märchen der Gebrüder Grimm. Als wir 

uns zum ersten Mal sahen, waren wir in 

den heiligen Hallen der Noggeler unter 

der Wartegg Turnhalle. Präsident Mättu, 

Tambourmajor Rolf und MK-Präsident 

Hebi haben uns bis ins letzte Detail er-

klärt, was wir als Embryos tun und zu 

lassen haben. Nach dem informativen 

Abend wussten wir: Genau das wollen 

wir, wir wollen Noggeler sein.

Unser erster Auftritt stand am 14. Sep-

tember 2019 in Biel bei der jubilierenden 

«Lämpe-Clique» auf dem Programm. Ich 

durfte mir ein Kleid ausleihen, von einem 

Mitglied, welches leider nicht mitkom-

men konnte. Der Auftritt war mit Liedern 

bestückt, die wir zwar alle kannten, aber 

in den Reihen der Noggeler noch nie 

gespielt haben – keine leichte Aufgabe. 

Wir wussten in diesem Moment sofort, 

was uns ab den 16. Oktober 2019 an der 

ersten Probe erwartet. Alle Lieder der 

Noggeler haben wir zuhause gehört und 

nachgespielt. Ich glaube, diese Worte sind 

überflüssig, es war alles so gut wie neu. 

Aber eben, aller Anfang ist schwer.

Die eigentliche Fasnachtszeit begann am 

11. Januar mit dem ersten Auftritt in Her-

giswil am «GuggUp» der Lopper Gnome.  

Am späteren Abend war noch der Aufritt 

bei der Inthronisation der Weyzunft im 

Casino angesagt. Nur eine Woche später  

durften wir an der Bahnhofguuggete 

nicht nur spielen, sondern auch unsere 

selbst gebastelte Dekoration unter dem 

Motto «Das närrische Seifen-kisten-Ren-

nen» bewundern. Die Auftritte im Bahnhof 

sind immer speziell schön, da es in diesem 

Moment in Luzern losgeht. Die Stimmung 

lässt sich am besten mit «Wehe, wenn sie 

losgelassen werden!» bezeichnen. Der 

Kinderumzug in Buchrain, der durch 

das halbe Dorf führt, fand bei sommerli-

chen Temperaturen statt. Der Auftritt in 

der Turnhalle hat echt «g’fägt». Am Abend 

stand noch der Auftritt am «Drache In-

ferno Chriens», einer Fasnachtsparty un-

ter der Führung der Loscht-Mölch und der 

Schlösslifäger, auf dem Programm. Eine 

fröhliche «Rudelguuggete», an welcher 

wir durch unsere Teilnahme das Durch-

schnittsalter markant anheben konnten.

Nach 16 Proben standen unsere bei-

den Gönneranlässe, die Soirèe und die 

Matinèe im Hotel Schweizerhof, vor der 

Türe. Eine Geschichte von den Gebrüdern 

Grimm, Schneewittchen und die 70 Zwer-

ge, mit Prinz, Hexe und der Königin, wurde 

musikalisch umrahmt dargeboten. Am 

schönsten fand ich, dass sich Alte, Junge 

und noch Jüngere an unserem Sujet er-

freuten. Gönnerinnen und Gönner und 

gewohnt viele Fasnachtsgewaltige von 

Zünften und Gesellschaften füllten den 

grossen Saal im Schweizerhof an zwei 

Tagen. Gut, wurden wir in unsere Arbe-

iten eingewiesen. Der Höhenpunkt war für 

uns der Auftritt im vollen Saal als Embryo 

bei den Noggelern. Die Hühnerhaut war 

schnell verflogen und wurde durch das 

schweissfeuchte T-Shirt ersetzt. Nach 

diesen zwei Tagen wussten wir, dass noch 

viel Gefreutes auf uns zukommen wird!

Nur zwei Tage später durften wir am LFK-

Määrt unter der Egg das erste Mal mit 

den Noggelern auf der «Stäge» spielen. 

Der Auftritt war einfach super, die neuen 

Stücke erfreuten nicht nur die Zuhörer, 

sondern auch den Tambi. Ich glaube, in 

diesem Augenblick sind alle Embryos bei 

den Noggelern angekommen. Ich mache 

schon lange Fasnacht, habe aber noch nie 

Neumitglieder in einer Guuggenmusig 

gesehen, die so strahlten und sich nach 

dem Auftritt mit einem Bier in der Hand so 

fest auf die Fasnacht freuten. Am Mittwoch 

vor dem Schmutzigen Donnerstag findet 

das traditionelle Baumstellen der Verei-

nigten statt. Die Embryos wollten natür-

lich dieses Jahr unsere Fahne möglichst 

schön und gut sichtbar am Guuggerbaum 

anbringen. Ich muss sagen, es ist uns sehr 

gut gelungen. «So, jetzt aber ab ins Bett!» 

konnte man rundherum hören, denn in ein 

par Stunden geht es ja los.

Am 20. Februar 2020 war es soweit: 

Schmudo. Emsiges Treiben schon ab 4.15 

Uhr in der Bar des Schweizerhofs. Elektrisch, 

da heisst die Batterien waren voll geladen, 

standen alle bereit für den Fasnachtsstart. 

Als es Zeit wurde einzustehen, bekamen 

wir von Büebu eine Spezialaufgabe: Wir 

durften Tee ausschenken am Schiffssteg 

(für wen genau ist bis heute nicht ganz 

klar). Nach dem Urknall und der Ankunft 

der Fasnachtsgewaltigen wurden wir 

von unserer Aufgabe befreit und wollten 

uns wieder in der Formation der Nogge-

ler einstellen. Es gab kein Durchkommen, 

weder auf dem Schwanenplatz noch auf 

dem Kappelplatz. Erst auf dem Kornmarkt 

konnten wir unsere Plätze in der Forma-

tion wieder einnehmen. Nach dem Mor-

genessen gaben wir noch ein Konzert vor 

dem Waldstätterhof und anschliessend 

vor der Kantonalbank, einfach nur rüü-

dig schön. Je schöner das Wetter wurde, 
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*) Der oder das Embryo (altgriechisch ἔμβρυον émbryon „Junges“, „Neugeborenes“, „Ungeborenes“;[1] aus ἐν en „in“ und βρύειν brýein „hervor-

sprießen lassen, schwellen“,[2] Plural: Embryos oder Embryonen), auch der Keim oder der Keimling, ist ein Lebewesen in der frühen Form seiner 

Entwicklung. Mit der embryonalen Entwicklung – der Differenzierung von Zellen, der Bildung von Geweben, der Anlage von Organen, der Ausbil-

dung von Körperformen sowie damit einhergehenden Funktionen und Leistungen – befasst sich die Embryologie.

1. Keith L. Moore, T. Vidhya N. Persaud: Embryologie. 5. Auflage. 
Elsevier / Urban & Fischer, München / Jena 2007, ISBN 978-3-437-41112-0, S. 571 f.

2. Liddell-Scott-Jones: A Greek-English Lexicon. 9. Ausgabe 

Clarendon Press, Oxford 1940, ἔμβρυον [2003], ISBN 0-19-864226-1, bzw. Stichwort „e)/mbruon“ auf Perseus.

umso länger mussten wir nach dem Mit-

tag mit der Nummer 23 auf unseren Um-

zugsstart warten. Nach 5/4 Stunden ging es 

auch für uns los. Dabei kamen bei vielen 

Zuschauern die Kindheitserinnerungen 

hoch, als sie uns sahen. Tausende Besuch-

er säumten die Strassen von Luzern. Ein 

farbenfroher Fasnachtswurm bewegte sich 

von der Hofkirche bis zum Helvetiagärtli. 

Wasser und Bier waren nach dem Umzug 

gefragte Getränke, die uns von den lieben 

LFK Helfer/innen gereicht wurden. Sogar 

der zukünftige LFK-Präsident half mit, die 

vielen trockenen Kehlen zu benetzen. Am 

Abend ging es nach dem schönen Auftritt 

auf der Guuggerbühne Mühleplatz weiter 

in den Stadtkeller. Viele Fasnächtler/innen 

finden jeweils den Weg in den Chöbu. Sie 

alle sorgen jeweils miteinander für eine 

tolle und ausgelassene Stimmung. Der erste 

Fasnachtstag ging für uns offiziell kurz vor 

Mitternacht zu Ende, sodass sich die einen 

ihrem Schönheitsschlaf widmen konnten 

und die anderen sich noch das eine oder 

andere Bier genehmigten.

Am «Komische Friitig» stand ein Auftritt 

in Weggis an der «Narre-Nacht der Rigi-

schränzer» auf dem Programm. In einer 

reich dekorierten Halle mit einer tollen 

Stimmung duften wir unsere schönsten 

Stücke spielen - grandios!

Am Morgen des Rüüdig Samschtig durf-

ten wir Embryos den Gönnerapéro in der 

Münzgasse vorbereiten. Belohnt wurden 

wir mit dem Einzug der Noggeler und den 

zwei Konzertblöcken, die wir für einmal 

als Zuhörer geniessen durften. Nach dem 

Aufräumen kamen wir gerade rechtzeitig 

zum Bier in das Restaurant zur Ente und 

durften das zweite Konzert spielen. Nach 

einer Stärkung, ein Geschenk der Jubilare, 

mussten wir uns für den Auftritt auf der 

Guuggerbühne Jesuitenplatz den Weg 

durch Hunderte von Fasnachtsverrückten 

kämpfen, bis wir alle auf der Bühne waren. 

Ein grandioses Konzert mit guter Stim-

mung vor und auf der Bühne. Der darauf-

folgende Auftritt in der LFK-Beiz in der 

Buobenmatt war ein voller Erfolg. Abge-

schlossen haben wir diesen grossartigen 

Tag mit einem Besuch bei der Bohème 

Musig Luzern zum 70. Geburtstag im Ge-

sellschaftshaus der Maskenliebhaber, bei 

dem wir mit  einem grossartigen Auftritt 

gratulierten. Die erste Hälfte der Fasnacht 

war jetzt leider schon vorbei. Am Sonntag 

hatten wir Gelegenheit, uns für den Mon-

tag und Dienstag zu stärken.

Der Güdismontag begann mit der Be-

sammlung auf dem Falkenplatz und dem 

Begrüssungskafi der Wey-Zunft. Um 6 Uhr 

war die Weytagwache auf dem Kapell-

platz und anschliessend das Morgenes-

sen im Waldstätterhof. Wie immer wur-

den wir von der Chefin, deren Tochter 

und den Angestellten beim Essen bewirtet 

und verwöhnt. Nach dem gemeinsamen 

Auftritt mit den Tropeblochern auf der 

Rathaustreppe, bei strahlendem Sonnen-

schein, konnten wir uns verpflegen und an-

schliessend den LFK-Umzug absolvieren. 

Um 20.00 Uhr hatten wir den Auftritt auf 

der Guuggerbühne Jesuitenplatz und um 

22.00 Uhr im Stadtkeller. Ein toller Tag mit 

vielen schönen Erinnerungen. 

Der letzte Tag an der Fasnacht 2020, der 

Güdisdienstag, begann mit einem Auf-

tritt vor dem Restaurant Galliker für un-

ser Ehrenmitglied Irène Meyer, welche 

uns im Anschluss zum Essen im Galliker 

eingeladen hat. Dafür darf ich mich, im 

Namen all deiner Mannen der Noggeler 

Luzern, auf diesem Weg nochmals ganz 

herzlich bedanken! Es hat uns allen sehr 

gut gemundet, oder noch besser, es war 

eine Gaumenfreude. Der nachfolgende 

Auftritt unter der Egg vor dem Restau-

rant Braui wurde von vielen Fans der 

Noggeler mit viel Applaus und Zugaben 

dann doch irgendwann beendet, da wir 

ja nicht zu spät ins Restaurant Toscana 

zu unserem traditionellen Pastaplausch 

kommen wollten. Die Bedienung und das 

Essen waren wie immer sehr gut. Wir ar-

men Embryos durften uns nach dem Essen 

leider nicht an den Carajillos erfreuen, da 

wir für die Noggeler am Monstercorso den 

Platz reservieren mussten. Macht nichts, 

es folgen ja Jahre, in denen wir dann auch 

noch etwas Kaffee zu uns nehmen dürfen. 

Das Monstercorso der Vereinigten ist für 

mich immer ein Umzug oder Defilée mit 

einem lachenden und einem weinenden 

Auge. Es ist das letzte Mal, dass wir uns als 

Guuggenmusig einer so grossen Anzahl 

Zuschauer am Strassenrand zeigen können. 

Danach geht es mit grossen Schritten auf 

das Ende der Fasnachtszeit zu. Aber es ist 

noch nicht ganz so weit. Es folgt noch das 

Abschlusskonzert vor der Kantonalbank 

und der anschliessende Abschlussapéro, 

mit dem wir unsere Fasnacht beschliessen.

Grandios, schön und «rüüdig guet» war 

unser erstes Fasnachtsjahr bei den Nogge-

lern und wir möchten, dass noch viele fol-

gen. Nach dem Abschlussapéro haben wir 

uns schöne Wochen nach der Fasnacht 

gewünscht. Natürlich haben wir damals 

noch nicht geahnt, was da auf uns zu-

kommt.
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Auf Wiedersehen,
Thomi Scheidegger.
Wir nehmen Abschied von einem
lieben Freund und treuen Kameraden

von Rolf Mühle

Als ich damals vor 22 Jahren in die Noggeler als Embryo an der 
Pauke eingetreten bin, durfte ich Thomi als «schlagkräftiges 
Registergspändli» kennenlernen. Schnell ist mir aufgefallen, 
dass Thomi seine Pauke sehr elegant und präzise spielt. Er stand 
da, mit einem Lachen im Gesicht und man sah ihm die Freude 
an seinem Instrument an.  Zwischendurch blinzelte er zu mir 
rüber, wenn ich mich als Neuling wieder mal in einem Rhyth-
mus verhedderte. Damals wusste ich noch nicht, dass das der 
Beginn einer Freundschaft war, die 21 Jahre halten wird. 

Ich könnte so viele schöne Sachen aufzählen, die ich mit Thomi er-
lebt habe - an der Fasnacht oder ausserhalb unseres Vereinslebens. 
Ich beschränke mich auf einige Momente, die ich nie vergessen 
werde.

Einmal haben wir an unserem Gönnerapéro, damals noch vor 
dem Krienbrüggli, für unsere Gönner gespielt; nach einer drei-
stündigen Pause, die ich mit Thomi in der Buebematt mit viel 
Kafi Huereaff, Polonaisen und Schaukeln verbracht habe. Thomi 
spielte perfekt wie immer und ich dachte, ich auch. Dem war aber 
leider nicht so … Thomi lachte und sagte mir «Hey Rolf, esch dier 
de Blues drus …?». Das machte Thomi aus ... er brachte mich zum 

Lachen ... wie so viele andere Noggeler auch.

 
 
Einmal beim Sujet Mexikaner an der Fritschi 
Tagwache hatten wir beide so ein mulmiges 
Gefühl in der Magengegend (sprich Nachwehen vom 
Fasnachtsmäärt) und keine Apotheke weit und breit, die 
so früh am Morgen offen hatte. Da sagte Thomi «Du Rolf, 
mer hend jo d’Medizin sälber debi.» und nahm zwei kleine Te-
quilafläschchen aus seiner Tasche!

Einstehen für einen Umzug oder das Monster war mit Thomi 
gar nicht langweilig, plötzlich stand er da mit einem Tablet Häxe-
tee oder Kafi. «Mer wend doch ned verdorschte vor em Abmar-
schiere!». Thomi war sehr kollegial und herzlich. 

Nach vielen Jahren wechselte er sein Instrument von der Pauke 
auf Schlagzeug. Zum Glück blieb er uns im Schlagregister er-
halten. Man konnte ihm ansehen, wie stolz er war, nun hinter der 
«Chochi» zu stehen. Dann kam die Zeit, an der er immer mehr 
Kraft aufwenden musste, um sein Schlagzeug durch die Strassen 
zu stossen. Er wechselte wieder zurück zu uns ins Paukenregister 
in der Hoffnung, dass es ihm einfacher fallen würde, die Pauke 
zu tragen. Aber kurz darauf erhielt er die Diagnose Krebs. Thomi 
nahm die Krankheit an und entwickelte einen enormen Kampf-
geist: seine positive Einstellung zum Leben und die Noggeler ha-
ben ihm dabei geholfen, zuversichtlich zu bleiben. Er bezeichnete 
die Noggeler als seine Therapiegruppe. Am 7. Dezember 2019 hat 
Thomi leider den Kampf verloren. 

Thomi, mein Freund, deine Freude, dein Herzblut und deine 
Persönlichkeit leben in allen von uns weiter. Wir werden dich 
jedes Jahr mit an die Fasnacht nehmen und auch dein Platz an 
den Proben ist nicht leer, sondern voller schöner Erinnerungen. 
Du bist und bleibst in unseren Herzen und wir werden dich nie 
vergessen. Weisst du noch, ich habe dir mal gesagt, dass wir im-
mer zusammen Pauke spielen werden? 

Das wird immer so sein, Thomi – du auf deiner 
Wolke 7 und wir hier unten.

Im Andenken und in Würdigung, von Rolf Mühle.
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Thomi, mein «Bruder» 
von Natscha Hermann

Wer die Anrede jetzt liest, wird es nicht verstehen. Vor allem, 
wenn man weiss, dass der Verfasser eine sie ist. Aber es war un-
sere Begrüssung, deine und meine. Stammt sie doch aus einem 
unserer beider Lieblingsfilme: Der Schuh des Manitu!

Mein Bruder, du bist in mein Leben gekommen, genau so wie du 
gegangen bist. Heimlich, einfach so und unerwartet. Fasnacht, für 
des Noggelers und vieler anderer Menschen schönste Jahreszeit. 
Seit Jahren schon war ich mit Conny Mühle «of de Gass» und 
wir trafen uns jeweils regelmässig mit Rolf Mühle und anderen 
Noggelern mittags im Mövenpick. Erst jahrelang nur an den 
Fasnachtstagen, und irgendwann, sehr zögerlich, vorsichtig und 
abwartend von beiden Seiten, begann unsere Freundschaft.

Einiges haben wir zusammen erlebt. Zugegeben in Sachen Sport 
musste ich dir hin und wieder den Marsch blasen. Inlineskaten 
rund um den Lauerzersee oder Nordic-Walking auf dem 
Dietschiberg. Da war manchmal einiges an Überredungskunst 
nötig. Aber wenn Sport, dann hast du den Takt jeweils angegeben. 
Naja, schliesslich warst du der Musiker von uns beiden, «du besch 
haut so e Gmüetsmoore gsi».

Eine andere grosse Freude war das Tattoo: Drums and Pipes. In 
Basel gerne live, Edinburgh im Fernsehen. Ich durfte dich zweimal 
begleiten. Du hast es nie ausgesprochen, aber wenn man dir in die 
Augen schaute, sah man den Traum: Du in der Formation, in der 
ersten Reihe bei «Highland Cathedral» oder «Amazing Grace». 
Siehst du es?

Wie privilegiert schätze ich mich, deine letzte Fasnacht mit dir und 
im Kreis meiner Frauen verbracht zu haben. Ein stolzer Noggeler 
am Rande «des Geschehens». Wie gerne wärst du mittendrin 
gewesen. Aber das Mittagessen im Mövenpick mit allen haben 
wir uns nicht nehmen lassen. Deine Krankheit oder wie du sie zu 
nennen pflegtest, «dini Wölkli», hast du mit grossem Mut ertragen. 
Dafür habe ich dich in dieser ganzen Zeit bewundert. Kein Wort 
der Klage, kein Hadern mit dem Schicksal. 

Thomi, du warst ein Freund, auf den man sich 100-prozentig 
und blind verlassen konnte.

Sei dir eines gewiss: Niemals geht man so ganz, etwas 
von dir bleibt hier.

Machs guet Thömeli, mein Bruder, ond heb 
Dank för alles – Nati.
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Magnesium- das wichtigste 
Körpersalz für den 
leidenschaftlichen Fasnächtler.
In der letzten Noggeler-Tribune habe ich über die Wichtigkeit eines genügend hohen 
Vitamin D 3 -Spiegel geschrieben. Hier möchte ich mit dem Magnesium anknüpfen. Zahl-
reiche neue Studien zeigen, dass Vitamin D 3 zusammen mit Magnesium deutlich besser 
wirkt. Magnesium und Vitamin D 3 sollte man deshalb kombiniert einnehmen. Mag-
nesium ist absolut lebensnotwendig für unseren Körper. Ein Magnesiummangel kann 
weitreichende Folgen haben.

von Dr. med. Peter Johann Schär 
Paukist bei der Noggeler Guuggenmusig und Facharzt FMH für Oto-Rhino-Laryngologie

Magnesium ist das wichtigste Salz in unserem 
Körper. Es wirkt als Elektrolyt, ermöglicht also 
die elektrische Signalübertragung im Körper. 
Wenn man auf diese Symptome achtet, kann 
man einen möglichen Magnesiummangel schon 
früh erkennen: Häufig auftretende Waden- und 
Muskelkrämpfe Muskelzuckungen, Taub-
heitsgefühl oder Kribbeln, vor allem in Fingern 
und Muskeln, Muskelverspannungen oder 
Einschränkung von Körperfunktionen. Daraus 
können unspezifische Symptome entstehen wie 
Kopfschmerzen, Schwindel, Herzrasen, andau-
ernde Erschöpfung, Müdigkeit, Reizbarkeit usw.

Was ist Magnesium wieso ist es 
wichtig für mein Körper?
Magnesium  erfüllt 5 wichtige Funktionen im 
Körper:
1. Magnesium aktiviert ATP (= Kraftstoff der 

Zellen). Magnesium ist an seiner Freiset-
zung, Speicherung und Synthese beteiligt 
und kann praktisch überall im Körper 
agieren.

2. Magnesium aktiviert ca. 300- 600 Enzyme 
in unserem Körper, wirkt also als soge-
nanntes Co-Enzym. Ohne Magnesium 
können diese Enzyme gar nicht arbeiten. 
Das ist ganz wichtig für die verschiedenen 
Stoffwechselaktivitäten in unserem 
Körper.

3. Magnesium entspannt die Muskeln und 
wirkt damit als natürlicher Gegenspieler 
von Calcium. Obwohl die Wirkung von 
Magnesium auf Muskelkrämpfe nicht 
eindeutig belegt ist, weiss man, dass Mag-
nesium eine entspannende Wirkung auf 
die Muskeln hat. Krämpfe sind aber auch 
die Folge einer gestörten Kommunikation 
zwischen Muskel und Nerv.

4. Magnesium trägt zur normalen Muskel-

funktion bei. Eine kontrollierte Muskel-
kontraktion und – Entspannung funk-
tioniert nur mit ausrechend Magnesium 
(Herzrhythmusstörungen).

5. Magnesium ist wichtig für den Erhalt der 
Knochen. Auch wenn nur wenig Mag-
nesium in diesen gespeichert ist, so ist 
Magnesium unverzichtbar für den Erhalt 
der Knochen. Es reguliert die Verteilung 
Magnesium/Calcium auf ein optimales 
Niveau (Osteoporose).

Ursachen für einen Magnesiummangel sind 
Mineralstoffmangel, Dehydrierung, einseitige 
magnesiumarme Ernährung, verminderte 
oder gestörte Magnesiumaufnahme im Darm 
(Reizdarmsyndrom), Nebenwirkung von Medi-
kamenten (Diuretika), anhaltender physischer 
und psychischer Stress / Überlastung und 
übermässiger Alkoholkonsum.

Hauptquellen für Magnesium sind Obst, 
Gemüse (Broccoli/ Spinat), Früchte, Nüsse, 
Vollkorn- und Milchprodukte. Interessant ist 
auch, dass nur ca. 30-50% des über die tägliche 
Nahrung zugeführten Magnesium auch in den 
Körper aufgenommen werden. Die Magnesi-
umzufuhr sollte über mehrere Portionen über 
den Tag verteilt werden. Aber Magnesium kann 
noch mehr! Eine zusätzliche Magnesiumzufuhr 
(300 – 400 mg / Tag) verbessert oder verhin-
dert (präventiv) sogar folgende Krankheits-
bilder:
1. Bluthochdruck
2. Herzschwäche
3. Fettstoffwechselstörung und Arterioskle-

rose/ Reduktion des schlechten Cholester-
ins

4. Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)
5. Osteoporose

6. Neurologische Erkrankungen wie De-
menz/Alzheimer/ Parkinson

7. Migräne

Aber Obacht: Eine zu hohe Magnesiumzufuhr 
an einem Tag kann auch zu Problemen wie 
Übelkeit, Durchfall, Kreislauf- und Herzrhyth-
musstörungen führen. Bei Magnesiumzufuhr 
von grösser als 2500 mg/Tag zu Blutdruckab-
fall, Muskelschwäche, Lähmungen und sogar 
Atemstillstand.

Also hat ein Fasnächtler nur schon wegen den 
Fasnachtsstrapazen auf einen Magnesiumman-
gel oder auf eine zusätzliche Zufuhr zu achten. 
Der immer älter werdende Fasnächtler nimmt 
ja vielleicht auch schon ein paar Medikamente 
ein (Bluthochdruck, Diabetes, Arterioskle-
rose, Infarkt usw.), am Arbeitsplatz oder zu 
Hause muss alles noch schnell erledigt werden 
(Stress), vielleicht hat er sich vor Fasnachts-
beginn noch eine Gastroenteritis eingefangen 
(Erbrechen und Durchfall), Gemüse und Obst 
mag er nicht so, an den Umzügen schwitzt er 
sehr viel und hydriert sich laufend nur mit Bier, 
Kaffee Schnaps und Gin Tonics*. 

Also liebe Noggeler und Fasnächtler: 
Achtet auf genügende Magnesium-
zufuhr, damit die Fasnacht auch viele 
weitere Jahre ein grossartiges Erlebnis 
bleibt, aber auf keinen Fall an einem 
Tag überdosieren!

*) bezüglich Folgen dieser übermässigen Alko-
holzufuhr und den dadurch zusätzlichen Flüs-
sigkeitsverlust (Dehydrierung), verweise ich auf 
meinen Artikel in einer früheren Tribune: «Der 
Brummschädel»

SPRECHSTUNDE mit unserem DÖKTU 20
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Wir haben die Zukunft.

TOYOTA HYBRID

20-117-LI_Inserat_Toyota_Range_190x132mm.indd   120-117-LI_Inserat_Toyota_Range_190x132mm.indd   1 07.07.20   09:0807.07.20   09:08

Auch Sterben gehört zum Leben 
Persönliche Unterstützung und Beratung
bis zur umfassenden Organisation im Todesfall. 

Erfahrung, auf die Sie vertrauen dürfen.
Gerd Gilik, Thomas Hager und Kurt Imbach
sind gerne für Sie da.

www.hagerimbach.ch - Telefon Tag & Nacht 041 340 33 02

Franz und Robert Schürch 
Rengglochstrasse 18 
CH-6012 Obernau / Kriens 
 
+41 41 320 84 89 
schuerch.maler@bluewin.ch 
schuerch-malermeister.ch

INSERAT Kriens-cmyk-19.qxp_INSERAT Kriens 12.06  21.10.19  17:19  Seite 1
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Doch der absolute Hammer waren ihre 70 
Zwerge, alle herrlich bunt und fröhlich, mal 
gross, mal klein, mal kugelrund, dann fein, 
mit lausbubenhaftem Schalk im Nacken. Sie 
konnten wunderschöne Töne machen, haben 
Ihre Instrumente voll im Griff, spielten was 
das Zeug hergab und brachten uns, das Publi-
kum ganz aus dem Häuschen.

Ebenso ins Schwärmen brachte uns der 
Gabentempel und die Hoffnung trug uns bis 
zum Schluss, ob die Tombola-Fee dieses Jahr 
uns wohl gesinnt sei.

Altbekannte Klänge von Disco-Oldies von 
unserem lieben Hebi aus dem Bringolf-
Saal weckten Erinnerungen. Da und dort 
glänzende Augen, Herzklopfen oder ein ver-
sonnenes Schmunzeln im Gesicht. Was gäbe 
ich dafür, Gedanken lesen zu können.

Wir sangen lauthals mit, schwangen das Tanz-
bein und stärkten uns mit Leckereien und 
«Fireball» an der gut gefüllten Bar.

Jedes tolle Fest geht mal dem Ende zu und so 
auch die Soiree 2020.

Wir holten unsere Umhänge an der gut be-
wachten Garderobe ab und erlebten «S’Tüpfli 
of em i»: Nirgends auf der ganzen Welt gibt 
es sooo charmante, galante und zuvorkom-
mende Garderoben-Männer wie unsere 
Noggeler!

... und ist nicht mehr

die Jubiläums-Soirée 2021 wegen dem fiesen 
Corona ?

Liebe Freunde und Gönner der Noggeler, tra-
gen wir alle dazu bei, dass dem Virus gehörig 
der Garaus gemacht wird.

Freuen wir uns auf das Jubiläumsjahr 2021 
wo wir wieder rüüdig fastnächtlich im Nogge-
ler-Style abfeiern werden.

Unsere Noggeler haben es verdient, dass 
wir Sie auch 2021 gebührend Hoch leben 
lassen können.

Seid herzlich gegrüsst in aufgestellter kesser 
Noggeler-Manier.

Es war einmal ... an der Soirée 2020
Wie haben sie uns verzaubert und in die faszinierende Welt der Märchen entführt: 
die redegewandte Grossmutter mit dem jungen Wolf, der zuckersüsse Prinz und 
die imposante Stiefmutter mit ihrem atemberaubenden Make-Up, das liebliche 
Schneewittchen ... eine Augenweide !

TEXT VON EVA-MARIA MÜLLER , BILDER VON HEINZ STEIMANN
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Adrian Gisler, Röstmeister in 4. Generation.

RAST KAFFEE AG

Zugerstrasse 9 

CH-6031 Ebikon 

T +41 41 210 58 66

mail@rast.ch | www.rast.ch
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Telefon: 041 240 02 47 

Rütligasse 5, 6003 Luzern 

e-mail: g.esteban@bluewin.ch 

internet: Ristorante-Toscana.com

Italienische & spanische 
Spezialitäten

Inserat   9,2 x 4,5 cm 












Sonntag und 

Montagabend 

geschlossen!
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Mode & Lifestyle

Frauen · Weinmarkt 5 · 6004 Luzern
Männer · Weinmarkt 4 · 6004 Luzern

Wo Mode Spass macht!

Wo einer abgibt, nimmt auch einer an!
Unser Jörg «Schnadi» Schnider übergibt sein Amt als 

Aktuar nach 7 Jahren an Reto «Reini» Amrein.

von Matthias Lips, Präsident

An der Generalversammlung 2012 wurde Jörg 
«Schnadi» Schnider als Aktuar der Noggeler gewählt. 
Seine Erfahrung aus verschiedenen Postitionen in 
Verbänden, denen er von Berufs wegen angehört, 
sowie die Überzeugungsarbeit des Präsidenten hat 
ihn zu diesem Schritt bewogen. Schnadi war der 
Schreiberling unseres Vorstandes und gleichzeitig 
auch noch verantwortlich für unsere Sujets (das war 
er schon vorher während unzähligen Jahren).

Als langjähriges Mitglied hat er es verstanden, die teils 
emotionsgeladenen Diskussionen auf eine sachliche 
Ebene zurückzuholen. Zumindest bei denen, die er 
nicht selbst angezettelt hatte. Ich habe als Präsident 
die ruhige und bedachte Art, die guten Ideen und die 
teils schonungslos offene Art von Schnadi in meinem 
Vorstand sehr geschätzt. Auf diesem Weg bedanke 
ich mich im Namen aller Noggeler bei dir ganz her-
zlich für die geleistete Arbeit für unseren Verein, für 
seine Freundschaft und sein Engagement als Kam-
erad und Schaffer - DANKE VON HERZEN SCHNADI!

PS: Ich hoffe, du hast inzwischen das Notebook wiederge-
funden, dass du in deinem Haus «verloren» hast!

Das Amt von Schnadi übernehmen wird einer mit 
einem grossen Instrument: Unser Bassist Reto 
«Reini» Amrein. Zwar erst seit wenigen Jahren ein 
Noggeler, aber ein engagierter, der es versteht, die 
Geschicke des Vereins mitzuprägen und der auch 
die Extraportion Diskussion und Arbeit nicht scheut. 
Reini ist zudem eine grosse Stütze in der Coronazeit, 
weil er sich in seinem Beurfsalltag mit genau den 
gleichen Themen befasst. Wir gratulieren Reini zu 
seiner Wahl als Vorstandsmitglied der Noggeler 
und wünschen ihm viel Freude und Befriedigung bei 
dieser herausfodernden Tätigkeit.



 
 

           

Unterstützen Sie uns und  
empfehlen Sie uns weiter. 

Damit sorgen Sie dafür, dass 
Menschen im Kanton Luzern 
trotz Behinderung mobil  
bleiben! Herzlichen Dank.

 
 
Gönnervereinigung LUtixi   
CH65 0900 0000 6000 6522 6
Postkonto 60-6522-6
Info@lutixi.ch

www.lutixi.ch  

Jeder 
Beitrag 
zählt!

Wir sind mal wieder an einer «Rudelguuggete»!

Drache Inferno 
Chriens
Nach einem gediegenen Nachmittag in Buchrain (siehe Bericht auf der rechten Seite) haben wir uns in 
Gruppen zu einem fakultativen Nachtessen in der Gemeinde Kriens verteilt. Auch unser Trupp fand 
im Ristorante Al Forno Platz und wir haben gut gespiesen. Anschliessend spazierten wir Richtung 
«Kulturquadrat Kriens». Dort sollte das «Drache Inferno Chriens» stattfinden.

von Marc von Rotz

Wir hatten keine Ahnung, was uns dort erwartete. Die 
Lokalität ist sehr passend für einen solchen Anlass: Grosser 
Platz (umsäumt von Gebäuden, welche zum Teil zum Fest 
gehörten), kleine Bar im Bistro, die Disco mit der Bühne im 
grossen Saal, im Foyer die Küche, alles gut organisiert. Nur 
ein kleiner Wermutstropfen: wir sind alle mindestens 30 
Jahre älter als die Festbesucher. Ist ja eigentlich kein Pro-
blem, doch der auf dem Gelände vorherrschende Musik-

stil war an den meisten von uns leider vorbeigerauscht. 
Sind wir wirklich sooo alt? Während unserem Auftritt auf 
der grossen Bühne kündigte sich fast etwas wie Stimmung 
an. Doch in dem Augenblick, in dem wir die Bühne wieder 
verliessen, deckte der musikalische Einheitsbrei aus den 
übergrossen Boxen die aufkeimende Stimmung wieder zu. 
Schade. Für mich war dann an diesem Abend schon bald 
Feierabend.
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Kinderumzug 
Buchrain

Alle Jahre wieder treffen wir uns in Bueri zum Zmittag im Restaurant Adler zum 
legendären «Hamster-Ässe». Nein wir sind nicht unter die Peruaner gegangen 
und ausserdem sprechen wir nicht von den kleinen süssen Nagetieren (ja ich 
weiss, in Peru isst man ja auch keine Hamster, sondern Meerschweinchen). 
Aber das fast monströse Cordonbleu, das mindestens 20 cm lang und 6 cm im 
Durchmesser misst, geht schon gut und gern als «toter Hamster» durch.

von Marc von Rotz

Man trifft seine Guuggenmusig-Brüder, tauscht sich mit 
den anwesenden Guslern aus und findet langsam in die 
noch junge Fasnachtsstimmung des Fasnachtsjahres 2020. 
Nein, nervös sind wir nicht, aber manchmal ein bisschen 
kindisch darf es schon sein.

Kurz vor Beginn des Umzuges treffen wir auf dem Sam-
melplatz ein. Da wir eine frühe Umzugs-Nummer haben, 
schauen wir kurz den sich einstellenden Vorgruppen zu 
und machen uns dann ebenfalls bereit für den «extrem an-
strengenden» Umzug von Bueri. 

Sage und schreibe etwa 600 Meter lang ist dieser Umzug,  
zudem spaziert man nur geradeaus oder leicht nach unten. 
Also körperlich ist dieser Umzug sogar für uns alte Män-

ner zu machen. Anschliessend an den Umzug darf man bei 
einem (oder zwei, oder drei) Getränk(en) den Zeitpunkt für 
den geplanten Auftritt in der Turnhalle abwarten. Da wir 
wie üblich von herrlichem Wetter begleitet wurden (wenn 
Engel reisen), mussten schon die ersten ihre Sonnencrème 
aus den Taschen klauben und die hohe Stirn einsalben.

Auch dieses Jahr durften wir in der Halle unsere Stücke 
zum Besten geben. Sehr diszipliniert und mit riesigem 
Spass stellten wir fest, dass unsere Probesaison von Erfolg 
gekrönt war: Die neuen Stücke sassen und die anwesend-
en Zuschauer waren begeistert.

Zum Abschluss noch ein Bierchen und dann mussten wir 
schon bald los zum nächsten Auftritt.

Der erste Umzug des Jahres 
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Eine kleine Gruppe Noggeler 
nimmt jedes Jahr bei 

«Gisela & Ruedi» teil - und so war’s 2020 ...

Bei Gisela & Ruedi ist das Publi-
kum die Hauptattraktion. Dieses 
Jahr haben wir das «Internatio-
nale Fasnachtsbrauchtumstref-
fen» als Vertreter des Bassisten-
kongresses besucht. Mit selbst 
gebastelten Sousaphonen und der 
orginal Bassistenkongressfahne, 
die wir mit einem eigens kreierten 
Konfetti geschmückt retourniert 
haben! OK, das Konfetti war not-
wendig, um das Brandloch vom 
allerersten Indoorfasnachtsum-
zug zu kaschieren. Aber sei’s 
drum, es sieht immer noch gut 
aus! Rechts ein paar Impres-
sionen von unserem vielmehr als 
kreativen Bastelnachmittag im 
Rüümli. Mit den typischen Mate-
rialien aus dem Baumarkt, Kle-
beband, Heissleim und ein paar 
Nieten haben wir unter kundiger 
Anleitung von Markus «Kuschel 
de Hogersepp» Haag unsere Idee 
vom perfekt abgestimmten Sou-
saphon in die Tat umgesetzt.
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ist besser als Skype und Co.!

Wir haben Raum mit Abstand.

MeLu-Inserat-live-Noggeler.qxp_Layout 1  13.10.20  08:42  Seite 1



SEITE

27

NOGGELER TRIBUNE
www.noggeler.ch   Nr. 19/2020

www.ckw.ch/security 

ALARM- & SICHERHEITSSYSTEME
EINFACH. CLEVER.
Schützen Sie Ihr Gebäude und die Menschen die Ihnen wichtig sind.
Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Für ein
perfektes Ergebnis

muss jedes Detail
genau stimmen.
Koprint AG
Untere Gründlistrasse 3
6055 Alpnach Dorf
Telefon 041 672 90 10
info@koprint.ch
www.koprint.ch
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«Danke 
Merci

Grazie
Thank you 

Gracias 
Obrigado 

Dziękuję!»
 

von Matthias Lips, Präsident

Auf dieser, der letzten, Seite der 
Noggeler Tribune nehmen wir die 

Gelegenheit wahr, «DANKE» zu sagen. In 
dieser Ausgabe, mit Blick auf das aktuelle 
Vereinsjahr und vor allem die nächste 
Fasnacht, machen wir das mit noch 
mehr Dankbarkeit als in einem üblichen 
Vereinsjahr. Wir durften trotz bereits zu 
diesem Zeitpunkt aufkeimender Corona-
Krise unsere Luzerner Fasnacht feiern. 
Und das haben wir getan! 

Wir danken ganz besonders Gisela 
Rast und dem Grindenbauer Dieter 

Weber, die zusammen mit unserem 
Sujetteam um Jörg Schnider, Bernhard 
Bulgheroni und Martin Reinhart unsere 
knuffigen Zwerge ausgearbeitet haben.

Jedem einzelnen Noggeler danke 
ich für den Effort, der geleistet wird, 

damit wir jedes Jahr unsere Fasnacht in 
vollen Zügen geniessen können. Ich bin 
dankbar für die Unterstützung meiner 
Vorstandskameraden und all der Nogge-
ler, die ihre Erfahrung, ihre Emotionen 

und ihr Know-how jedes Jahr aufs neue 
engagiert und konstruktiv in unser Ver-
einsleben einbringen.

Danke Kurt Amrein, Reto Amrein, 
Armin Meier, Jörg Bächler, Pius 

Baumgartner, Josef Baumgartner, Mario 
Bucher, Jakob Bucher, Edi Bucher, André 
Bühler, Bernhard Bulgheroni, Markus 
Buob, Giuseppe Buro, Angelo Burri, 
Werner Debon, Claudio Di Labio, Stefan 
Dimmler, Roland Dubacher, Ivo Durrer, 
Erwin Egli, Heini Fischer, Peter Fischer, 
Adrian Geiser, Bruno Gemsch, Markus 
Haag, Erwin Häfliger, Roland Hodel, 
Daniel Holliger, Maximilian Holzer, Peter 
Holzgang, Lukas Ineichen, Andreas Joller, 
Robin Joller, Michael Käch, Reto Karrer 
Walker, Roger Kaufmann, Beat Kaufmann, 
Markus Koller, Guido Korner, Thomas 
Krauer, Daniel Künzli, Remo Kurmann, 
Anton Lauber, Andreas Lehmann, Mat-
thias Lips, Herbert Lörch, René Ludwig, 
Rolf Mahler, Marco Marti, Rolf Maurer, 
Robert Meier, Rolf Mühle, Rolf Müller, Rolf 
Petersen, Martin Reinhart, Marcel Reiter, 
Peter Schär, Roger Schiess, Urs Schiess, 
Jörg Schnider, Hans Peter Schmied, 
Guido Schriber, Marcel Schwander, Mar-
cos Segui, Kandid Sigrist, René Stutz, Beat 
Vogel, Marc von Rotz, Marcel Wälti, Peter 
Weber, Beat Wigger, Urs Zimmermann 
und Daniel Zimmermann.

Ein von Herzen kommendes Danke- 
schön unseren Familen. Den Frauen, 

Partnerinnen und Kindern, die unser 
Fasnachtstreiben unterstützen und uns 
ziehen lassen – IHR SEID MEGA!

Ohne eure Unterstützung, 
den Zuspruch und die 

Ermutigung wäre es uns 
nicht möglich, unser Vereins-
leben – die Kameradschaft, 
Musik und Geselligkeit – so 
zu leben, wie wir das tun 
dürfen. Dafür danken wir 
ganz herzlich.


