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Oktoberfest-Party
Was passt besser in die Spätsommer-
zeit, als eine richtig feuchtfröhliche Ok-
toberfest-Party, organisiert durch die 
Noggeler Guuggenmusig?
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Stramme Maderl, fesche Jungs und „no a 
Mass“.  Am 10. September stieg die Party der 
Bierliebhaber, Weisswurst- und Schweinshaxen-
Esser, sowie der Brezelkönige. Im Fliegerschuppen 
auf der Luzerner Allmend hiess es an diesem Tag 
„o’zapft iis“. Die Atmosphäre war berauschend, 
ja man kam sich fast so vor wie in einem Bierzelt 
in München.
Bei diesem Anlass ging es aber natürlich nicht 
darum, eine Kopie vom weltbekannten Münchner 
Oktoberfest zu organisieren. Was bewegte das 
OK dazu, einen solchen Event auf die Beine zu 
stellen? Da steckt doch noch mehr dahinter. 
Die Noggeler feiern ihren 35. Geburtstag. Und 
das ist auch genau der Grund, warum die Leute 
scharenweise auf d’Wiesen der Luzerner Allmend 
strömten. Ehrenmitglieder, Gönner, FreundInnen, 

Anhänger und natürlich Familienangehörige der 
Noggeler kamen der Einladung nach und feierten 
zusammen mit uns die Party.
Aber was schenkt man einem 35 jährigen zum 
Geburtstag? Diesen Entscheid nehmen wir Ihnen 
gerne gleich wieder ab. Uns, beziehungsweise der 
Vorstand und die Musikkommission, hat dieses 
erfreuliche Ereignis dazu bewogen, eine neue, eigene 
CD aufzunehmen. Diese CD soll die musikalische 
Entwicklung der letzten 35 Jahre festhalten. Sie 
dient zugleich als Dokument für die geleistete 
Arbeit des Vorstandes, der Musikkommission und 
schliesslich jedes einzelnen Mitgliedes bei den 
Noggelern.
Das Oktoberfest bot in diesem Rahmen die 
ideale Plattform, die Jubiläums-CD gebührend 
zu taufen. Die Live-Wiesen-Formation der 
Noggeler Guuggenmusig gab einen musikalischen 
Vorgeschmack, was den Hörer der CD erwarten 
darf. Zögern Sie nicht und hören Sie doch einfach 
mal rein. Die Scheibe kann bei allen Mitgliedern der 
Noggeler bezogen oder direkt auf unserer Home-
Page bestellt werden. Sie werden überrascht sein.
Einen ausführlichen Festbericht finden Sie im Inhalt 
dieser Ausgabe.

 Text von Christoph Aerni
Bild Bruno Spörri
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Guuggenmusig & Globetrotter

Liebe LeserInnen – Freunde des  
gepflegten Fasnachtstreibens

Sie sehen richtig. Was Sie hier in der Hand 
halten ist die neue Ausgabe der Noggi Tri-
bune, die vor rund 2 Jahren ins Leben geru-
fen wurde. Im 35. Jahrgang der Entstehung 
der Noggeler Guuggenmusig erlauben wir 
uns, wiederum ein Vereinsorgan zu aktivie-
ren, das zugleich einem neuen Layout so-
wie einem neuen Namen unterzogen wur-
de. Die „Noggeler Tribune“ soll, wie seine 
beiden Vorgänger,  die Aktivitäten und Er-
eignisse im Verein darstellen. Uns ist es 
wichtig, dass verschiedene Mitglieder sich 
in diesem Kommunikationsmittel ausdrü-
cken können. Das soll zu einer amüsanten 
Unterhaltung beitragen und darf, unter gar 
keinen Umständen, nicht immer ganz ernst 
genommen werden.
Es freut uns ausserordentlich, dass die 
Noggeler auch dieses Jahr wieder an das 
"Magnificient Mile Lights Festival" in Chica-
go eingeladen wurden. Die Reise findet wie-
derum mitte November statt, wo wir mit ca. 
40 Mann vertreten sein werden.
Chicago ist mitunter auch der Grund dafür, 
dass die Noggeler Tribune im vorliegenden 
Kleid in 3 Ausgaben erscheinen wird. Denn 
so eine Reise will ja schliesslich auch finan-
ziert sein, wenn dies auch nur zu einem Teil 
möglich sein wird.
In der aktuellen Ausgabe zeigen wir wie 
einige Noggeler, nebst ihren fasnächtlichen 
Aktivitäten, durch den Sommer kommen. 
Schwergewicht, das möchte ich hier eben-
falls gerne erwähnen, ist sicher die neue 
CD zu unserem 35 jährigen Bestehen. Was 
und wer steckt dahinter? Was war das für 
'ne Taufe...
Viele "Heinzelmännchen" halten den Verein 
zusammen und tragen dazu bei, dass die 
Noggeler eben etwas "Spezielles" sind. Wer 
sind sie? Was machen sie?

Nun wünschen wir Ihnen allen, gute und 
kurzweilige Unterhaltung. 

Euer Chregu Aerni

e d i t o r i a l
von Christoph Aerni

Seit nunmehr fünfzehn Jahren reisen die Noggeler 
regelmässig nach Amerika, um fern der Heimat 
auf sehr sympathische und eindrückliche Art 
von den Vorzügen der Schweizer Kultur und 
unserer urchigen Bräuche zu werben. Erstmals 
waren die Noggeler 1991 zur 700-Jahr-Feier 
der Schweiz als Vertreter der Stadt Luzern und 
des Zentralschweizer Tourismus nach Chicago 
eingeladen.
Auch dieses Jahr haben wir wieder Grosses vor. 
Wir machen uns Ende November bereits zum 
sechsten Mal nach Amerika auf, um in Chicago 
viele Zuhörer mit unserem musikalischen 
Repertoir zu erfreuen. Eingeladen sind wir 
von zwei Organisationen: Der Greater North 
Michigan Avenue Association GNMAA in 
Chicago und dem Chicago Sister Cities 
International Programm Luzern-Chicago.
Der Hauptevent während unseres 
Aufenthaltes wird am Samstag das Magnificent 
Mile Lights Festival an und auf der Michigan 
Avenue sein. Das Festival wird zu Beginn der 
Weihnachtszeit, hier Holiday Season genannt, 
durchgeführt. Die Hauptattraktion ist die 
Mickey Mouse Prozession, bei der Mickey 
als Hauptfigur vorne wegfahren und alle 
Lichtlein an den Bäumen der Michigan Avenue 
anzünden wird. Wir werden als eine der ca. 20 
Nummern dieses Umzuges mit einem oben 
offenen Doppeldecker-Bus spielend hinter 
Mickey her fahren. Der Bus wird mit grossen 
Schweizerflaggen geschmückt sein und mit 
Plakaten auf die die Schwesterstadt Luzern 
aufmerksam machen. Üblicherweise erwartet 
man zu diesem Umzug ca. 1 Million Zuschauer 
(Amerika, alles ist halt etwas grösser).
Nebst diesen, hoffentlich unvergesslichen 
Momenten sind weitere Auftritte vor der 
City Hall (Rathaus) von Chicago und im 
Brauhaus beim Schweizerclub am Freitag und 

Auch an der HSA Luzern wird 
internationaler Austausch gross geschrieben! 
Bachelor in Sozialarbeit oder Soziokultur

HSA Hochschule für Soziale Arbeit Luzern, Tel. 041 367 48 48, 
www.hsa.fhz.ch

HSA Luzern: praxisnah und interdisziplinär lernen.

Die Noggeler verbringen im November 2005 bereits zum sechsten Mal 
ein paar kulturelle Tage in den USA und vertreten die Schwesterstadt Lu-
zern am grossen Umzug des Magnificent Mile Lights Festival in Chicago.

vor dem Chicago Tribune Tower (Hauptsitz 
der grössten Tageszeitung) geplant. 
Nebst all den offiziellen Auftritten und 
Konzerten wird der ganzen Gruppe 
genügend Zeit bleiben, um den Blues von 
Chicago ausgiebig zu geniessen und auch 
hier Unvergessliches mitzunehmen.  
Reisevorbereitungen: Das Reiseleitungs-
team von 2003 hat sich gerne zur Verfügung 
gestellt, auch die diesjährige Reise zu 
organisieren. Guido Korner, Rolf Mahler 
und Matthias Lips sind gemeinsam mit 
den Freunden aus Chicago bereits seit 
Monaten dran, alles zu organisieren. Die 
Flüge sind gebucht, die Fracht ist organisiert, 
die Website ist wieder aufgeschaltet, die 
Sponsorensuche läuft auf vollen Touren. Das 
wird gut kommen.
Wir freuen uns am 17. November 2005 als 40 
Mann starke Guugenmusig mit Sack und Pack 
(Guuggi, Kleider und Grinden) nach Chicago 
abzureisen. Wir werden selbstverständlich 
während der Reise auf unserer Website  
www.noggeler.ch/chicago aktuell und originell 
berichten. Am 22. November 2005 werden wir 
wieder zurück sein.
Freut Euch mit uns auf viele interesante 
Geschichten und Bilder aus der tollen 
“Windy City” Chicago.

 Text von Guido Korner
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Musikkommission 
- Reto Pleisch, 

Marcel Schwander, 
Urs Zimmermann, 

Michi Käch,  
Jörg Bächler

(2 Jahre Anwärterstatus) vor. 
Die MK ist Bindeglied zwischen 
Veranstalter und Noggeler. Sie 

organisiert die Noggeler-Fasnacht 
bis hin zu sämtlichen Auftritten 
ausserhalb der närrischen Zeit. 
Dies ergibt inklusive den Proben 
weit über 50 Anlässe im Jahr.
Wer steckt hinter der MK: Jörg 

Bächler (seit 24 Jahren in der 
MK), Marcel Schwander, Michael 
Käch,  Reto Pleisch und Urs 
Zimmermann, welche sich Jahr für 
Jahr mit Enthusiasmus an die Arbeit 
machen, um Ihnen, liebe Gönner 
und Fans, spezielle musikalische 
Leckerbissen präsentieren zu 
können. 
Lassen Sie sich auch an der 
kommenden Fasnacht überraschen 
mit welchen neuen Stücken wir Sie 
wieder begeistern werden!  Wir 
freuen uns auf Sie !

DIE MK IST BESORGT, DASS ALLE NOGGELER  
PÜNKTLICH AUF DIE PROBEPHASE  

DIE NOTEN IHRER STIMME ERHALTEN.

verantwortlich und arrangiert diese 
auch mehrheitlich. Sie organisiert 
neben den offiziellen Proben die 
sogenannten Einstudierproben, 
d.h. bereits im Sommer werden 
mit ca. 10 Noggeler die neuen 
Stücke geprobt und entschieden, 
welche Arrangements auf 
die nächste Fasnacht effektiv 
einstudiert werden. Sie ist besorgt, 
dass alle Noggeler pünktlich auf 
die Probephase die Noten ihrer 

Stimme erhalten. Auch ist sie die 
erste Anlaufstelle für Anwärter. 
Sie führt die Gespräche mit den 
Neuanwärtern und schlägt diese 
zu Handen des Vorstandes zur 
Aufnahme als Noggeler-Embryos 

„MK“, schon viel gehört und 
doch weiss man nicht so recht 
was das eigentlich ist? Die MK 
(Musikkommission) ist einer der 
treibenden Motoren der Noggeler, 
der sich das ganze Jahr hindurch mit 
sämtlichen musikalischen Belangen 
befasst. Die MK wurde 1982 ins 
Leben gerufen und ist somit eines 
der ältesten Organe der Noggeler. 
Sie versucht Trends herauszufinden, 
dementsprechende Stücke zu 
finden und zu arrangieren und diese 
mit möglichst optimalem Aufwand 
umzusetzen, was schlussendlich 
den typischen Noggeler-Sound 
ergibt.
Es werden pro Jahr bis zu 
15 Sitzungen abgehalten. Die 
MK ist für die neuen Stücke 

Was macht die Musikkomission
Die "MK" wurde 1982 ins Leben gerufen und ist somit 
eines der ältesten Organe der Noggeler. Sie versucht Mu-
sik-Trends herauszufinden,  zu arrangieren und diese mit 
möglichst optimalem Aufwand umzusetzen.

 Text von Urs Zimmermann
Präsident der Musikkomission

Die Kleinformation die dann zum Zug kommt, wenns für 
die Grossformation zu eng wird.

 Text von Daniel Simoncic

Die Noggeler Kleinformation gibt 
es bereits seit rund 25 Jahren.  
Sie besteht aus 15 bis 20 
Mitgliedern. Die Kleiformation 
spielt an Hochzeiten, Geburts-
tagen, Vereinsfesten, und anderen 
Anlässen. Gebucht werden kann 

sie beim Musikkommissions-
Präsidenten Urs Zimmermann, 
der die Auftritte koordiniert.
Diese Formation hat auch die 
Aufgabe, Stücke einzustudieren 
und zu proben, damit wir an der 
Fasnacht wieder mit neuen Stücken 
aufwarten können. Dirigiert 
wird auch diese Formation vom 

Alles für die Fasnacht
Während des ganzen
Jahres erhältlich

„d‘Chliiformation – d‘Noggis“
Tambourmajor der Noggeler, 
Reto Pleisch. Grundsätzlich spielt 
die Kleinformation das gleiche 
Repertoire wie die Grossformation. 
Höhepunkt unserer Auftritte war 

bis jetzt sicher ein Engagement in 
Zermatt am Zermatter Lauf, wo 
wir eingeladen wurden und ein 
ganzes Wochenende aufspielen 
durften. 
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 Text von Matthias Lips

Nebst zwei Auftritten der Noggeler 
Guuggenmusig war auch noch 

die Kleinformation Edelschweiss 
und natürlich unser DJ Hebi mit 
dabei. Zu Essen gabs ganz original 
Schweinshaxen, Weisswürste, 

Die Noggeler haben am 10. September ihre neue 
CD an einem supponierten Oktoberfest getauft. 

Das Noggeler Oktober

Sauerkraut und Brezel. Ganz 
Oktoberfest-mässig eben.
Schon im Vorfeld wurde viel 
gearbeitet, da es ja nicht ganz einfach 

CD-Aufnahme mit Live-Publikum
Das haben wir uns schon immer gefragt, nicht? Da stehen ein 
paar Typen rund um ein Mikrophon, wobei sich da schon die 
Frage stellt, warum das Ding bei dem Lärm nicht explodiert, 
und tröten rein. Hinten sitzen zwei Typen an einem Pult und 
spielen mit Geräten. Am Schluss halten wir eine neue CD in 
den Händen, auf der wir glasklar zu hören sind. Spannend.

Aber mal von vorne. Wie breit 
und doll angekündigt hat sie 
stattgefunden, unsere CD-Aufnahme 
inkl. Live-Publikum. Waren wir 
vor 4 Jahren noch im Casino und 
liessen uns bewirten, haben wir es 
diesmal ganz anders gemacht: die 
CD-Aufnahme fand in der Aula des 
Wartegg-Schulhauses statt. An der 
Tatsache, dass wir uns bewirten 
liessen, hat sich jedoch nichts 
geändert. Diese Aula eignet sich 

hervorragend für CD-Aufnahmen. 
Da hats eine Bühne, nett dämpfende 
Vorhänge (mit dämpfen ist an dieser 
Stelle nicht das kochtechnische 
dämpfen gemeint und auch nicht 
etwas im Zusammenhang mit 
Dampfbügeleisen, sondern dämpfen 
im Sinne von Abschwächen oder 
so – es gibt sicherlich einen mega-
akustisch tontechnischen Ausdruck 
dafür, aber der fällt mir grad nicht 

 Text von Matthias Lips ein) und genug Platz für das Publikum. 
Schon zum zweiten Mal haben wir 
eine Live-CD aufgenommen. Das 
hat den Vorteil, dass man nach dem 
Stück nicht ruhig sein muss, sondern 
sich selber auch noch gleich ein 
bisschen Applaus spendieren kann 
(das tut so gut).
Die Aufnahmeleitung hatte auch 
dieses Mal wieder Andy Ineichen, 
welcher das immer supergut macht. 
Nach zwei Spezialproben nach der 
Fasnacht, um die verhockten Lippen 
wieder ein bisschen zu trainieren 

und die versteiften Hände zu 
lockern, begaben wir uns also in 
die Aula, um alles für die Aufnahme 
vorzubereiten. Und da gibt’s 
vieles. Es muss eingespielt werden 
(obwohl wir eigentlich der Meinung 
sind, dass nur Feiglinge das machen), 
die Mikrofone müssen verkabelt, 
angestöpselt (nein, das hat nicht 
der Stöpsu gemacht) und getestet 
bzw. eingestellt werden, das ganze 

mussten sich einige den Vorwurf 
gefallen lassen, dass sie es mit dem 
Einspielen nun wirklich übertrieben 
hätten und dass wir auf diese 
Weise natürlich nie eine CD wie 
die Rüüssgusler oder die nH-
ebikon.ch machen könnten, wobei 
zu bemerken ist, dass rein von der 
Aufnahmetechnik her mit letzteren 
kaum jemand zu vergleichen ist (da 
würde dann das Publikum schon 
ein wenig stören und der Platz im 

Studio würde auch ein bisschen 
knapp). Auf jeden Fall wurde arg 
diskutiert und natürlich auch 
gelacht und ein bisschen gefeiert 
(wir feiern uns dann schon mal 
auch selber ein bisschen). Auch 
die ins Rümli eingeladenen Publi
kumsvertreterInnen   haben sich 
selbstverständlich amüsiert und 
auch sie haben uns ganz super 
gefunden.
Danke Pleischi für deine Geduld. 
Danke Andy und Markus 
Ineichen für die Aufnahme und 
Produktion der CD. Danke allen 
Leuechotzelern und Noggeler-
Frauen für die Unterstützung 
bei der Verpfl egung. Danke dem 
Schlag für das zurückhaltende 
Spiel. Danke allen Noggelern für’s 
Mitspielen. Danke der Rümli-Crew 
für die Bewirtschaftung. Danke dem 
genialen Publikum für den Support 
und das Klatschen.
Die neue ist da, und wir sind stolz 
darauf. Sie sieht nach Noggeler 
aus. Sie klingt nach Noggeler -  
zeigt uns so, wie wir eben sind. So 
macht das Spass!

Equipment der Tontechniker muss 
aufgebaut werden (die haben sogar 
einen PC zum Solitaire spielen und 
CD’s drucken dabei gehabt) und 
nicht zuletzt muss natürlich der 
Festbetrieb aufgezogen werden. 
Da hatten wir ganz fest löbliche 
Unterstützung von Noggeler-
Frauen und Leuechotzelern, 
welche uns da unter die Arme 
gegriffen haben (ganz herzlichen 
Dank dafür!).

Dann ging’s also los mit dem 
Aufnehmen. Ein Stück nach dem 
anderen haben wir gespielt. Neu 
angefangen wurde nur, wenn 
wir wegen der unerwarteten 
Präsenz der Notenblätter und 
den Zeichen darauf glatt aus dem 
Takt gekommen sind, oder wenn 
mal jemand nicht verstanden hat, 
was „lieblich“ im Bezug auf die 
Lautstärke bedeuten könnte. Aber 
auch diese Probleme haben wir 
sauber in den Griff bekommen 
und die neue CD in knapp zwei 
Stunden in das PC-Ding gemacht 
(was da drin damit passierte weiss 
ich wirklich nicht).
Danach, wie könnte es anders 
sein, gingen wir zum gemütlichen 
Teil des Abends über. Nach kurzer 
Aufräumphase dislozierten wir 
uns neu renovierte Noggi-Rümli 
unter der Turnhalle und eröffneten 
den Barbetrieb. Da wurde dann 
einerseits schon über das nächste 
Sujet spekuliert und andererseits 
wurden gewisse Leute mit argen 
Beschuldigungen wegen der 
CD-Aufnahme konfrontiert. So 

Oktoberfest?

is(s)t
 doch

(Weiss)
Wurst!Oktoberfest?

t doch
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ist, die Oktoberfeststimmung 
nach Luzern zu holen. Also 
musste der Fliegerschuppen des 
LFK entsprechend hergerichtet 
werden. Dies geschah, wie nicht 
anders vorstellbar, ganz in den 
Farben Blau und Weiss (oder Weiss 
und Blau?). Und nicht nur der Saal 
war dekoriert, sondern auch die 
Noggeler. Mit Lederhosen und 
Filzhüten (die haben sicher einen 
speziellen Namen, der mir aber 
nicht geläufig ist) oder wie Andreas 
C. und Mättu ganz als dirndlsche 
Mädels inklusive dekorativem 
Beinschmuck in Form einer 
Schürfwunde verkleidet empfingen 
die Noggeler die Gönnerinnen 
und Gönner zum Apéro um 16 
Uhr vor dem Fliegerschuppen. 
Nebst Prosecco gab’s natürlich 

auch Bier, und zwar richtiges 
Löwenbräu in Masskrügen (oder 
auch in kleinerem Mass für 
diejenigen, welche das Glas nicht 
heben mochten). 
Schon kurz nach der offiziellen 
Türöffnung um 17.30 Uhr spielten 
die Noggeler das erste mal auf. 
Gespielt wurde alte und neue Stücke 
in bester Noggeler-Manier und die 
Zuschauer waren offensichtlich 
begeistert. Die neue CD der 
Noggeler mit dem klingenden 
Namen „35 Jööhrli Noggeler“ wurde 
alsdann unter der Leitung von Hebi 
Lörch, unserem Präsidenten, getauft. 
Nebst dem ehemaligen Noggeler 
und Gestalter der CD Max 
Wettach waren natürlich auch Andy 
und Markus Ineichen, welche die 
Aufnahmen gemacht hatten dabei 
und selbstverständlich die CD-Paten 
Bruno Spörri und Susan Maksymov. 
Am Schluss waren dann ganz viele 
Leute auf der Bühne und haben den 
Champagner weggetrunken. Naja, 
es mag Ihnen vergönnt sein.
Daniel Simoncic, seines Zeichens 
Leiter des Betreibungsamtes 

Luzern hatte dann den spassigen 
Auftrag, die neue CD in limitierter, 
handbemalter Auflage (eigentlich 
gibt’s nur ein solches Exemplar) 
zu versteigern. Dies hat er mit 
solch einem Elan getan, dass 
Böni und seine Frau Theres sich 
gleich in himmelhochjauchzende 
Preise boten, immer dicht gefolgt 
von Walter Lips und Bruno 
Jenny. Schlussendlich hat Bruno 
den dreistelligen Zahlenbereich 
verlassen und die CD im Eilgang 
ersteigert. Dabei hat er mehrere 
Zehnerschritte übersprungen, weil 
er nämlich dringend weg musste. 
Hier gehört natürlich auch gesagt, 
dass unser Pius Baumgartner 
während der ganzen Versteigerung 
gegessen und getrunken hat (das 
ist natürlich ein Insider...).

Währenddem auch der Kiosk nun 
endlich die neue CD zum Verkauf 
anbot und sich alle Gäste damit 
eindeckten, spielte mit geringer 
Verspätung die Kleinformation 
Edelschweiss auf. Die Verspätung 
ergab sich dadurch, dass sie 
keinen Bassisten dabei hatten und 
deshalb unser Seppi Baumgartner 
einspringen musste. Gleich 
danach setzten die Noggeler zum 
„Grande Finale“ an und bliesen 
den Gästen noch mal kräftig eins 
um die Ohren. Angespornt durch 
tanzende Gäste gaben wir alles, 
also wirklich alles, bis wir nichts 
mehr hatten, was noch aus den 
Instrumenten gequetscht hätte 
werden können – oder hätte 
können werden – oder so.
Danach ab in die Bar – DJ Hebi 
heizte ein, das Bier floss, die 
Mädels hinter der Bar kurbelten 
den Verkauf an und die Leute 
waren glücklich. Das Fest war 
supergelungen, es hat nicht nur 
den Gästen sondern auch uns 
Noggelern einen riesen Spass 
gemacht.

fest  –  absolut ultimativ

Mit viel Brimborium, Trallala und Judihui wurde 
dieses Ereignis gebührend gefeiert. 

CD-TAUFE / HERBSTFEST

ZU ESSEN GABS ORIGINAL SCHWEINSHAXEN, WEISS-
WÜRSTE, SAUERKRAUT UND BREZEL.

Ule und Hebi taufen mit Susan Maksymov die neue CD.

Bruno Jenny ersteigerte die neue CD. Reto Pleisch



6 NoggelerTribune 10/2005 www.noggeler.ch

Schwer beladen 
mit Kühlboxen, 
Körben, Trag- 
taschen, Ruck- 
säcke Gitter- 
boxen und was 

es sonst noch alles gibt in dem man 
seine Essensvorräte transportieren 
kann, haben sich die Teilnehmer im 
schattigen, schön dekorierten Zelt 
einen Platz gesucht. Die Kinder 
sind gleich auf die verschiedenen 
Spielplätze weggehuscht und 
die Erwachsenen begrüssen die 
Kameraden und Freunde. Mit einen 
Prosecco und Bier vom Zapfhahnen 
wird angestossen und die neuesten 
Neuigkeiten, Ferien- oder sonstigen 
Erlebnisse werden ausgetauscht. 
Im Schatten der Sonnenschirme 
lässt es sich an den Bar-Tischen 
wunderbar reden und lachen. 
Hebi Lörch hat wiederum seine 
Musikanlage mitgenommen und 

aus den grossen Laut-sprechern 
ertönen die beliebtesten Songs 
der Noggeler. Bald schon wird 
zu diesen Takten das Tanzbein 
geschwungen. Zwischendurch setzt 
man sich ins Zelt und geniesst die 
vielen Kleinigkeiten die als Appero 
mitgenommen wurden. Hier steht 
eine richtige Käseplatte, dort 
hat jemand eine riesen Auswahl 
an Pommeschips und anderem 
Knabberzeugs, oder wieder andere 
haben eine ganze Palette  italie-
nischen Anti Pasti und dort findet 
man den feinsten Prosciutto auf 
Tellern schön trappiert, eingelegte 
Tomaten, Gemüse im Olivenöl 
eingelegt, Parmesan-Stücke und was 
das Herz sonst noch begehrt, findet 
man auf den Tischen angerichtet.
Der grosse Grill wird vorgeheitzt 
und für den Grillspass vorbereitet. 
Innerhalb kürzester Zeit sind alle 
Möglichkeiten sein Grillgut zu 
erhitzen vergeben. Jeder Metzger 
hätte an diesem Anblick seine Freude. 

Fleisch wohin das Auge reicht.Halt, 
da hat sich ein einsamer Maiskolben 
und zwei Kartoffeln in Folie auf den 
Grill geschlichen, ansonsten ist dies 
sicher kein Anblick für Vegetarier. 
Auf den Tischen stapeln sich die 
verschiedenen Zutaten die in den 

oben beschriebenen Behältnissen 
mitgenommen wurden, Salate in 
allen erdenklichen Variationen und  
sonstige Beilagen, Kartoffelchips und 
was sonst noch alles dazugehört. 
Alleine die verschiedenen Kar-
toffelsalate die da zu sehen und 
natürlich auch zu probieren sind, 
oder die vielen Variationen des 
Tomatensalates. Die Noggelerfamilie 
versteht es, sich auch kulinarisch  
auf hohem Niveau zu bewegen.
Gestärkt begaben sich die 

Familien-Picknick im Heuboden 2005
Bei schönstem Wetter fand er wieder statt. Der Familien-
anlass der Noggeler. Mit Gross und Klein mit Frau, Kind 
und Kegel mit Freundin und Freunden sind unsere Mit-
glieder und Fans wieder im Heuboden zum ultimativen 
Grillspass und Picknickanlass erschienen. 

HOBBIES / FAMILIENPICKNICK

Das unbeschreibliche Gefühl 
des freien Falls und danach die 
Ruhe am offenen Schirm haben 
mich damals so gepackt, dass ich 
im darauffolgenden Jahr einen 
Reissleinen-Grundkurs besucht 
habe. In dieser Zeit verbrachte 
ich fast jede freie Minute auf 
dem Flugplatz. Damals war ich 
so angefressen, dass ich in den 
Wintermonaten, zwei- bis dreimal 
nach Spanien reiste, um nicht auf 
mein Hobby verzichten zu müssen. 
Auf diese Weise erreichte ich 
ziemlich schnell die Mindestanzahl 
von Sprüngen, die für die Ausbildung 
zum Fallschirminstruktor nötig sind. 
Im Winter 1999 besuchte ich dann 
den zwei Wochen dauernden Kurs, 
indem ich zum Fallschirminstruktor 
ausgebildet wurde. In den letzten 
paar Jahren habe ich so, manchen 

Schüler auf seinem Weg zum 
Fallschirmbrevet begleitet. Im 
Sommer 2000 liess ich mich dann 
zum Tandeminstruktor ausbilden.
Heute hat man drei Varianten, den 
freien Fall auch ohne Lizenz zu 
geniessen.
Die bequemste und einfachste Art 
dieses unbeschreibliche Gefühl 
des freien Falls zu erleben, ist 
der Tandemsprung. Nach kurzer 
theoretischen Instruktion von 
rund 15 Minuten, wird man dem 
Tandeminstruktor an den Bauch 
geschnallt und mit einem Flugzeug 
auf eine Höhe von 4000 m/G 
(Meter über Grund) befördert. Eng 
verbunden verlässt man dann das 
Flugzeug und erlebt so das prickelnde 
Gefühl des freien Falls. Nach etwa 
45 Sekunden freien Fall öffnet der 
Instruktor den Schirm und man fliegt 
wieder zum Flugplatz zurück.
Die zweite Möglichkeit ist der 
Reissleinen-Erstabsprung. Dabei 
wird der Fallschirmspringer mit 
einer Reissleine am Flugzeug 
befestigt. Auf einer Höhe von rund 
1200 Meter springt man dann 

selber aus dem Flugzeug. Sobald  
die Leine gespannt ist, öffnet sich  
der Schirm automatisch und man 
gleitet unter Funkaufsicht zum 
Flugplatz zurück. Der Zeitaufwand 
für diese Variante ist etwas 
höher. Für das Bodentraining, die 
theoretischen und praktischen 
Instruktionen und den effektiven 
Sprung benötigt man einen Tag.
Die dritte Möglichkeit ist der 
sogenannte AFF-Erstabsprung 
(Accelerated Free Fall). Nach 
dem Bodentraining und der 
Theorie begibt man sich mit zwei 
Instruktoren auf 4000 Meter. 

Einmal Himmel und zurück
Am 21. August 1994 absol-
vierte ich auf dem Flug-
platz Beromünster einen 
Tandemsprung. 

Zusammen springt man aus dem 
Flugzeug, wobei man von den 
Instruktoren an Armen und Beinen 
festgehalten wird. Auf 1500 Meter 
öffnet man selber den Fallschirm 
oder lässt ihn von einem der 
Instruktoren öffnen und steuert 
unter Funkaufsicht der Landezone 
entgegen. Für diese Methode 
benötigt man ebenfalls einen Tag.
Auf der Homepage des Paraclub 
Beromünster - www.paraclub.ch -
wo ich als Instruktor und Tandem-
master „arbeite“, hat es noch 
weitere interessante Informationen 
zu diesem tollen Sport.

 Text von  Günter Kramis

 Text von Pius Baumgartner

Aktiven mit den mitgebrachten 
Instrumenten auf die Bühne 
um die Anwesenden mit einem 
musikalischen Intermezzo zu 
unterhalten. Die grosse Pause 
nach der Fasnacht war unserem 
Spiel fast nicht anzumerken. Eine 
runde Freibier war der verdiente 
Lohn für die Anstrengungen. 
Das traditionelle Kuchendessert 
durfte auch dieses Jahr nicht fehlen. 
Noch einen Auftritt. Noch ein Bier 
oder ein Glas Wein. Noch einen 
kurzen Schwatz mit dem oder jenem. 
Noch einen kurzen Energieanfall 
mit Fussballspielen oder einer 
Schwingereinlage abbauen. Noch 
sich hier oder dort zu einer Gruppe 
dazusetzen und schon bald kündigt 
sich der Abend und das Ende des 
Familien Picknick 2005 an. Die 
letzten Unentwegten legten noch 
eine Wurst oder einen Hamburger 
auf den Grill um ja sicher gut 
gestärkt die Heimfahrt anzutreten. 
Ein kurzes Aufräumen und 
wir können uns auf die feinen 
Apperosachen, die guten Salate, 
die unterschiedlichen Beilagen, die 
grössten Fleischhappen,die kleinste 
Wurst, den längsten Fleischspiess 
und die feinen Kuchen im  
nächsten Jahr freuen.



www.noggeler.ch 7NoggelerTribune 10/2005

Wir trafen uns am Samstag dem 
16. Juli bei leichtem Nieselregen. 
Als es kurz darauf abtrocknete 
fuhren wir das Reusstal 
nordwärts via Baden, Kaiserstuhl 
nach Hallau wo wir den ersten 
Stop einlegten (wir kosteten 
keinen der vorzüglichen Weine).  
Danach ging es über die 
Oberhallauer Bergrennstrecke 
nach Schleitheim, weiter nach 
Bonndorf an Neustadt vorbei 
und rein ins Hexenloch (ein 
kleines verwinkeltes Tal). 
Doch der  Regen holte uns 
ein und wir legten  blitzartig 
eine  Jausepause ein. Gestärkt 
gings weiter nach St. Märgen, 

über Kirchzarten nach Todtnau 
und via Präg und Todtmoos 
nach Gersbach in unsere Logis. 
Die einen gönnten sich einen 
ausgedehnten Apéro, ein paar 
unentwegte zogen sich noch 
schnell ein paar 100 Kurven 
rein bevor es ans ausgedehnte 
Abendmahl ging.
Am Sonntag nach einem 
reichlichen Frühstück zog es 
uns westwärts auf den „Blauen“ 
(das ist wirklich ein Berg der so 
genannt wird, 1165m) von wo wir 
eine exzellente Aussicht über das 
ganze Rheintal genossen. Hinab 
nach Badenweiler (ca.400m) 
und wieder rauf nach Haldenhof 
(1079m) dann via Schönau nach 

Mambach rüber nach Todtmoos 
und dann südwärts Richtung 
Rhein nach Bad Säckingen und 
zurück in die Schweiz. Eine 

Wiederholung eines solchen 
Kurven und Kalorien Spektakels 
ist für nächstes Jahr sicher 
wieder auf dem Programm.

Ein gemütlicher Ausflug mit dem Töff in den nahen 
Schwarzwald war das unfasnächtliche Vorhaben.
 

Kulinarischer Kurvenspass durchs Hexenloch

 Text von Robert Meier

Wie aus drei Stadt-
menschen ein urchiges  
Alphorntrio wurde

nationalen Symbol mutiert.  
Wer hat sie nicht schon gehört? 
Die warmen Naturtöne dieses 
350 cm langen Holzinstrumentes 
aus unserer schönen Heimat.  
Aber was hat das jetzt über- 
haupt mit dem Sound der  
Noggeler zu tun und wer steckt 
dahinter? Seit rund 2 Jahren 
spielen Reto, Ule und Chregu 
in dieser Formation zusammen. 
Angefangen hat es mit einer 
kleinen Notsituation, bei der 
ich einen Partner für einen 
England-Event suchte. Wo ist 
es am Einfachsten, einen guten, 
musikalischen und zuverlässigen 
Kameraden zu finden? Natürlich 
bei den Noggelern. So erkundigte 
ich mich bei Reto, ob er jemanden 
kenne der auch Alphorn spiele?  
„Ja sicher, ich habe sogar ein 
eigenes Instrument“. Reto war 
auch sofort von der Idee und 
dem Anlass begeistert. Zudem 
hatte er jetzt wieder die 
Motivation gefunden, regelmässig 
Alphorn zu spielen. London war ein 

Wo und wann 
das erste Alphorn 
erklang ist un-
bekannt. Sicher ist: 
Das Alphorn ist 
keine Schweizer 
Erfindung. Schon 

die alten Römer versuchten sich 
beim Alphornspiel. Verwandte 
Hirtenhörner aus Holz sind in 
zahlreichen Kulturen rund um 
den Globus zu finden. Sogar bei 
den kultivierten Inkas fand man 
Spuren dieses Urinstrumentes. 
Das älteste Alphorn hierzulande 
stammt aus dem 14. Jahrhundert. 
Früher wurde das Alphorn, 
das man bis zu 8 Km weit 
hört, als Signalinstrument 
von Hirten benutzt. Heute ist 
das urchige Holzinstrument 
zum Aushängeschild und 

voller Erfolg. In derselben Zeit, in 
der wir mit den Proben begannen, 
stiess ein weiterer Noggeler 
zu  uns. Unser Ule, der sich  
anfänglich ein Alphorn mietete. 
Heute ist auch er ein stolzer 
Besitzer eines echten Alphorns. 
Jetzt war unser Trio geboren. 
Wir haben uns dem traditionellen 
Alphornspiel verschrieben. So 
setzt sich denn auch unsere 
gewählte Musikliteratur mit div. 
„bekannten“ Stücken zusammen.   
Was jetzt noch fehlt, ist ein  
eigener Name für das Trio. 

Das Alphorntrio – urschweizerisch – noch ohne Namen

 Text von Christoph Aerni

TÖFFWEEKEND / ALPHORNTÖNE

Am traditionellen Maifäscht in Rotkreuz spielte die Kleinforma-
tion der Noggeler und überraschte das Publikum einmal mehr.

Infolge des Bekanntheits-Grades 
im In- und Ausland wurde 
die Noggeler-Kleinformation 

als zusätzliche Attraktion am 
diesjährigen Maifäscht unter 
Vertrag genommen. Bei traumhaft 
schönem und heissem Wetter 
fesselten die Noggis das Publikum 

mit ihrem ausgezeichneten 
Unterhaltungsprogramm. Ein Zitat 
aus dem Publikum „Habe gar nicht 
gewusst, dass eine Guggemusig 
so feinen und edlen Sound 
hinbekommt“. Uns hat es ebenfalls 
sehr gefallen, denn das Kulinarische 
kam auch nich zu kurz.

Maifäscht – Musikalischer Leckerbissen auf dem Lande

 Text von Robert Meier

Wir rufen euch dazu auf, 
uns Namens-Vorschläge für 
das Trio einzusenden. Dem 
Gewinner winkt eine tolle 
Überraschung. 
Sendet eure Vorschläge mit 
dem Vermerk „Wettbewerb-
Alphorntrio“ bis spätestens 
am 14. Oktober an: 
christoph.aerni@noggeler.ch
Wir sind gespannt und freuen 
uns auf die zahlreichen 
Einsendungen.

Wettbewerb
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BILDGALLERIE

möchten wir es nicht unterlassen, der Sujetgruppe ein 
ganz herzliches Dankeschön auszusprechen. Tolle Arbeit 
die da geleistet wurde.

Impressionen der Fasnacht 2005, an der die Nogge-
ler Guuggenmusig als „Luzerner-Krieger“ in der 

„Sonntags-Tracht“ unterwegs waren.  An dieser Stelle 

Röbi Seppi  Beat Lucki Roger und Stöpsu Angelo und Stef Andy Mättu

De Günti ond de Jörg Öisi Monique vo Chicago, de Hebi und de Vogu Beat chönder no äis?

Posuune gänd alles!!! Wo hani ächt no käs Zocker inetoo? Andi Bühler ond nomol alles...
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Die „Rüümligeischter“
Dank den grosszügigen Sponsoren Rene Heini, Innendekoration (Bo-
den), Gerd Gilik, Swisslack (Farbe) und der Brauerei Eichhof, konnten 
wir im Frühling 2003 unser neu renoviertes „Rüümli“ beziehen.

Aus der alten Abstellkammer wurde 
ein sehr gemütliches Noggeler 
Beizli, wo wir schon etliche fröhliche 
Stunden mit basteln und trinken 
verbringen konnten.
Dank vielen freiwilligen Fronarbeits-
stunden von Gerd Gilik, Reto und 
Köbu Bucher kann das Rümli auch 
extern befreundeten Guggenmusigen 
zur Verfügung gestellt werden. Das 
Dreamteam Reto, Köbu und Beat ist 
stets besorgt, dass was Kühles zur 
Hand ist! Manchmal sind wir erstaunt, 
wie schnell so ein Kühlschrank 
wieder leer ist! Natürlich kümmern 
wir uns auch um Speis und Trank, 
wenn die Noggis andere Feste feiern. 
An dieser Stelle sei auch unserem 
Walter Boppart herzlich gedankt, der 
immer ein offenes Ohr für unsere nicht 
alltäglichen Noggeleranliegen hat.
35 Jahre Noggeler haben das Rümli 
gezeichnet. Im Stübli, die wunderbaren 
Bilder von Max Wettach, im Lager 
sämtliche Kleider und Grinden und 
im Archiv die ganzen Akten, die stillen 
Zeugen sind von unseren Taten. Hie 

und Da entdeckt man Souvenirs von 
unseren grossen Reisen in Europa 
und Amerika.
Mit einem leisen seufzen, wecken sich 
Erinnerungen an unsere glanzvollen 
und erfolgreichen Maskenballzeiten. 
Nicht nur Bierharassen und köstlicher 
Wein, nein auch Farben, Lacke und 
Pinsel lagern im Rüümli und warten 
auf ihren Einsatz.. Dekorationen von 
Restaurants und z. B. am Bahnhof 
brauchen nicht nur Fleiss und Liebe, 
nein auch Holz, Schrauben usw. Klar 
ist, dass der Duft nach Polyester 
allmählich verschwunden ist, da 
wir heute mit anderen Techniken 
arbeiten. Aber die so schönen 
kameradschaftlichen Stunden im 
Rüümli sind uns erhalten geblieben.
Wir freuen uns auf das nächste Aus- 
trinken unseres begehrten Kühlschrankes!

 Text von Köbu, Reto & Beat

Skitag in Engelberg
Der Noggeler-Skitag ist schon fast eine  Institution gewor-
den, wo wir uns im köstlichen Weiss treffen, um uns von 
der sportlichen Seite zu zeigen. 

Am 12. Februar in der Talstation 
der Titlisbahnen traf sich eine 
illustre Gruppe von Schnee- und 
Sonnenhungrigen um dem Hobby 
Skifahren oder Snöben zu frönen. 
Die gute Organisation drohte bereits 
am Morgen zu stolpern. Es gab Un-
klarheiten an der Kasse, die jedoch 
durch das Organisationsteam  (Danke 
an Reto und Edy Bucher) schnell 
behoben wurden. Endlich konnte es 
losgehen. Jedermann und Frau (an 
nicht fasnächtliche Anlässe werden 
unsere lieben Frauen und Kinder auch 
mitgenommen) suchte sich Pisten 
nach seinem persönlichen Schwierig-
keitsgrad. Dann konnte jedermann 
die neuesten Skimodelle der Firma 
Stöckli testen, die speziell für uns zur 
Verfügung gestellt wurden.
Natürlich geben körperliche Er-
tüchtigung und die Bergluft Hunger 
und  Durst. Beides konnte  beim ge-
meinsamen Käse-Fondue am Mittag 
gestillt werden. Nicht alle Teilnehmer 
waren immer auf der Piste anzutreffen, 
dafür gibt’s ja die zahlreichen Schnee- 

und Skibars, wo man sich trifft. 
Herrliches Wetter umgab uns und so 
konnten alle unfallfrei den Weg zur 
Talabfahrt antreten. Nennenswerte 
Stürze bleiben ein Geheimnis...
Wie es sich gehört, trifft man sich 
nach dem Skifahren zum Aprés-Ski, 
wo einige sich gerne ein Bierchen 
oder andere Köstlichkeiten zur Brust 
nahmen. Am Ende des Skitags war 
noch ein köstliches Nachtessen im 
Hotel Winkelried (Luzerner-Krieger- 
Abendmahl) speziell für uns zubereitet. 
So konnte bei einem gemütlichen 
Beisammensein über viele Skitechni- 
ken diskutiert und gelacht werden.
Wir freuen uns auf den nächsten 
Skitag in der weissen Innerschweizer-
Bergwelt.

 Text von Roger Stumvoll 

SKITAG / RÜMLIGRUPPE

Viele Nicht-Noggeler mögen sich 
schon einmal gefragt haben, was 
die Noggis nach der wöchentlichen 
Probe so treiben. Nun, sie gehen  
nach Hause. Ja sie lesen richtig, nach 

Das nachpröbliche Getue der Noggis
in ihre vertrauten vier Wände. Die 
„Pseudobraven“, die zieht es einen 
Fussmarsch weit in die Nähe des 
geliebten Heims. (0.5o/oo ist ja auch 
schnell erreicht). Die Geselligen, die 
Hungrigen, die wenigen Durstigen, 

Hause.  Brav nicht.?  Wobei eine kleine 
Differenzierung vielleicht angebracht 
ist. Sie gehen nicht alle sofort nach 
Hause. Die wirklich braven (gibt es 
tatsächlich) zieht es förmlich, kaum 
hat Reto den Taktstock niedergelegt, 

die Einsamen, die Lustigen, die Sänger 
und auch zwischendurch mal mich 
zieht es in unser Stammlokal ins 
Restaurant „Tätschgarten“ sprich 
Militärgarten. Die einsamen setzten 
sich zwischen die Geselligen und 
nehmen die Zeitung und lesen sie, 
nach dem Motto „känne hed mi 
gärn“. Die Hungrigen verbünden sich 
mit den Durstigen damit die Servier-
Tochter (oder auch Sohn) mit dem 
Essen gleich auch das Trinken mit auf 
die Bestellung nehmen kann oder 
umgekehrt. Die Sänger können es 
nicht lassen und verärgern schon mal 
den Nachbarn vom Tisch nebenan. 
Der hat uns kürzlich den Vogel 
gezeigt Was soll’s, schliesslich habe 
wir ja wirklich einen. Die Lustigen 
erfinden immer wieder mit Hilfe der 
„ Zutaten“ auf und neben dem Tisch, 
neue Spiele.  
Sogar ein Liederbüchlein gibts. Es hat 
erst vier Seiten aber ein Büchlein 
ist ein Büchlein. Nein, das Bäuchlein 
kommt nicht vom Singen sondern 
vom Löschen des durch das Singen 
verursachten Durst. Welche Rolle 
die Frauen bei dem „nachpröblichen 
Getue der Noggis spielen“, nun 
davon ein Andermal.

 Text von Sepp der Brävste
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Die Noggeler sind ja als eine eher 
gemütliche Musig bekannt. Nicht 
zuviel Stress, immer schön dem 
Boden nach und ja nicht hetzen. 
Trotzdem haben auch wir während 
der Vorfasnacht ein zumindest für 
unser Verständnis – und sicher auch 
deren unserer Partnerinnen – ein 
gedrängtes Programm. Beginnend 
kurz nach Neujahr mit der  
Vernissage im Bahnhof, an der wir 
jeweils den ersten Preis zu gewinnen 
versuchen, über externe Anlässe  
wie zum Beispiel der Loppergnome-
Ball in Hergiswil oder dieses Jahr 
das Jubiläum der Mythechroser  
in Schwyz bis hin zu traditionellen 
Anlässen wie der Schönbühl-
guuggete der Leuechotzeler im 
Shopping-Center Schönbühl 
machen wir eigentlich fast alles  
mit, sofern wir unsere Termine 
danach richten können.

Im Schnitt absolvieren wir 
zirka fünf Auftritte in der 
Vorfasnachtszeit. Wie schon 
erwähnt, sollen die Mitglieder 
auch mal einen freien Tag haben, 
um sich mit den lieben zu lieben 
oder den netten zu treffen. 
Trotzdem sind die Anlässe 
immer sehr entspannend und 
normalerweise ergeben sich 
ganz interessante Rahmen-
programme. So 
ist es zum 
Beispiel kaum 
möglich, an einen 
Anlass, an dem 
die Noggeler um 
Mitternacht auftreten sollen, erst 
um Viertel vor Mitternacht, wie 
auf dem Programm vermerkt, zu 
erscheinen, sondern es werden 
regelrechte Rahmenprogramm-
Marathons abgehalten. Nacht-
essen im Toscana, anschliessend 
siebzehn Runden Chärä-Chärä, 

danach ein kurzer Wackel 
zum Austragungsort, kurzes 
Einspielen (nur für die 
Feiglinge) und Rekognoszieren 
der Lokation, allgemeines 
Begrüssen, Kennenlernen und 
schlussendlich die langersehnten 
Aufwärmrunden an der Bar oder 
den Festtischen. So zieht sich die 
Zeit dahin und wenn wir dann 
aufspielen ist es, als würde eine 

Bombe platzen. 
Die ganze ge-
sammelte Freude 
sprudelt nur so 
aus den Instru-
menten und 

schlägt sich buchstäblich auf 
den Paukenfellen nieder. In 
etwa so sollte man sich das 
vorstellen. Für alle, die das noch 
nie erlebt haben empfiehlt sich 
unbedingt der Besuch eines 
Vorfasnachtsanlasses, an dem 
die Noggeler auftreten. Ohne 

den Anspruch auf Vollständigkeit 
und die Absicht auf  
schleichende Werbung darf 
hier angekündigt werden, dass 
wir im Januar wieder mal am 
Wäsmalichatze Ball anzutreffen 
sein werden. Und natürlich im 
Schönbühl und im Bahnhof und 
so. Einfach mal auf die Website 
schauen, da steht dann schon das 
richtiger drin.
Auf jeden Fall ist die Vorfasnacht 
ein wichtiger Bestandteil unseres 
Fasnachtstreibens, sozusagen 
die einläutende Runde, die 
Vorgruppe, die Aufwärm- und 
Testphase für die schönste Zeit 
im Jahr – die Luzerner Fasnacht!

Unsere Vorfasnachtszeit
Es soll ja tatsächlich Noggeler geben, die sich fast mehr auf die Vorfasnachts-
zeit freuen als auf die eigentlichen Feiertage. Das klingt zwar ein bisschen 
komisch, wenn man die Umstände aber genauer unter die Lupe nimmt, kann 
das durchaus Sinn machen.

 Text von Matthias Lips

VORFASNACHT

…pfiffige Lagerlös
ungen

nach Mass
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L A G E R T E C H N I K

So entstand die Guuggenmusig 
„Brändifäger“, bestehend aus 
Bewohnern des Brändis und aus 
Mitliedern von verschiedenen 
Guuggenmusigen. Dabei spielten 
die Bewohner des Brändis vor 

Guuggemusig „Brändifäger“

allem Schlaginstrumente wie 
Pauken, Trommeln, Schlagzeug und 
die Mitglieder der Guuggenmusigen 
die Blasinstrumente. Da das eine 
zusammengewürfelte Formation 
war, wurden Proben durchgeführt 
und Stücke einstudiert. Es wurde 
geschränzt und gefägt, weshalb auch 
der Name „Brändifäger“ schnell 

gefunden wurde. Federführend zu 
Beginn war die Chatze Musig. Aber 
auch Mitglieder der Noggeler, 
welche heute das Gros der Bläser 
bilden, waren schon fast von Beginn 
mit dabei. In diesem Jahr konnten 
wir das 20 Jahre Jubiläum feiern 
und es wurde sogar eine eigene 
Fahne geschaffen. Geändert hat 
sich nichts. Es finden immer noch 
Proben statt und wir spielen an der 
Brändifasnacht auf. Geblieben ist 

auch die Freude und Begeisterung 
der Mitglieder. Auch ich freue mich 
bereits wieder aufs nächste Jahr.

 Text von Dani Simoncic

Restaurant Militärgarten 
 

Ihr Familienrestaurant auf der Luzerner Allmend 
 

Horwerstrasse 79, 6005 Luzern-Allmend
Telefon 041 310 75 42 Telefax 041 310 75 92

militaergarten@tic.ch www.gamag.ch

Immer ein Besuch wert für: 

• Güggeli im Chörbli         • ofenfrische Pizza
• grosses Salatbuffet         • Saal für Anlässe bis
                                               45 Personen

Die Militärgarten-Crew ist täglich von 08.00 Uhr bis 24.00 Uhr für Sie da!

1985 hatten ein paar angefressene Fasnächtler die 
Idee, mit Behinderten an der Fasnacht zu spielen.

ANSCHLIESSEND  
SIEBZEHN RUNDEN 

CHÄRÄ-CHÄRÄ
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Rendite ist eine Frage 
der richtigen Strategie.

Geschäftsstelle Zentralschweiz
Reto Bucher, Vorsorge- und Anlageberater
St. Leodegar-Strasse 2, CH-6006 Luzern
Tel. +41 41 418 80 89, reto.bucher@genfer.ch

GA_Zentralschweiz  25.8.2005  14:34 Uhr  Seite 1

Wir empfangen Sie         Wir betten Sie Wir bekochen Sie
            kultiviert              komfortabel                     marktfrisch

              

Zentralstrasse 4, 6003 Luzern, Telefon 041 2 271 271
www.hotel-waldstaetterhof.ch

ruckagcarmen-

wir machen
E i n D R U C K
auf Papier

Carmen-Druck AG Tel. 041 980 44 80
Waldegg 12 Fax 041 980 12 84
6242 Wauwil www.carmendruck.ch

ab

Im Fokus unserer Eigenheim-Finanzierung
stehen Ihre Wünsche und Pläne.

Verlangen Sie jetzt eine
Offerte: in jeder Geschäfts-
stelle, über 0800 884 556
oder www.ubs.com/hypo

108x72 s/r  18.08.2004  16:04 Uhr  Seite 1

INS_Dach_148x210_d.indd   1 14.4.2005   15:14:17 Uhr

INSERATE
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Mitten im Hexenkessel der 
Altstadt, auf dem Weinmarkt, 
spielten abwechslungsweise die 
WMC und wir. Nach einem kurzen, 
gemeinsamen Apéro dislozierten 
wir bereits zum Schweizerhof, 
um uns mit dem Frühstück zu 
stärken. Dort herrschte eine tolle 
Atmosphäre, da die Riverfrogs 
mit ihren jazzigen Stücken den 
Anwesenden einheizten. So war die 
normalerweise erste aufkeimende 
Müdigkeit nach dem Essen gar 
nicht aufgekommen. Als nächstes 
stand der Auftritt bei unserem 

CD-GÖTTI 
Alois Meile an. Wie immer wurden 
wir fürstlich bedient, was wir mit 
einem tollen Konzert bedankten. 
Wir freuten uns alle auf das 
Konzert vor dem Hauptsitz der 
Kantonalbank (die Akustik ist  
dort einfach phänomenal). Selbst 
die Devisenhändler hatten die 
Fenster geöffnet und über-mittelten 
unsere Klänge via Telefon einigen 
Heimweh-Luzernern nach London.
Endlich war der wohlverdiente 
Mittagsunterbruch angesagt.  
Wir besammelten uns für den 

UMZUG 
Mit der Nummer 15 war genü-
gend Zeit, um die einstehenden 
Gruppen zu begutachten und da 
und dort mit befreundeten Fas-
nächtlern einen Schwatz zu halten. 
Endlich konnten auch wir starten. 
Auch für einen alteingefleischten 
Fasnächtler ist es immer wie-
der ein Genuss, einen Umzug mit 
solch vielem Publikum abzuschrei-
ten. Am Umzugsende genossen 
wir die vom LFK bereitgestellte 
Zwischenverpflegung. Seit mittler-
weile 8 Jahren dürfen wir jeweils 
nach dem Umzug vor der Firma 

SEVENAIR
an der Baselstrasse aufspielen. Ob-
wohl ein Auftritt direkt nach dem 
Umzug hart ist, braucht es keine 
Motivationsspritze. Denn, wie wir 
von der Familie Meyer nach dem 
Konzert jeweils bewirtet werden, 
ist einfach sensationell. So genossen 
wir die Pause im Restaurant Reuss-

bad bei Speis und Trank, sangen das 
eine oder andere Lied, bis wir zum 
Dankeschön noch einmal aufspielten. 
Schnellen Schrittes marschierten 
wir zur Kappellbrücke auf der Seite 
Bahnhofstrasse. Dort warteten die 
Ratteschwänz mit ihren Gönnern auf 
unseren Auftritt. Nach einem Bier 
verschoben wir uns in die Altstadt 
zum Konzertieren. Nun hiess es Grin-
den deponieren und Suppenessen im 

MORITZLI
Obwohl dies ein offizieller Akt ist, 
erschien nur etwa ein Viertel des 
Vereins, was für die Organisatoren 
natürlich unerfreulich war. Hätte 
es geregnet... Um 2Uhr spielten 
wir zum Abschluss des Tages im

STADTKELLER
Am Freitag spielten wir vor dem 
Coop-Supercenter in Emmen. 
Danach ging es ab nach Bremgarten 
Das OK in Bremgarten hat den 
Anlass «Ä so schräg Team» zum 
dritten und leider auch letzten 
Mal organisiert. Wir freuten 
uns riesig auf den Auftritt, da 
im Festzelt jedes Mal eine 
bombastische Stimmung herrscht 
und alle auf den Bänken stehen. 
Büobu, besten Dank, dass du uns 
diese Auftritte ermöglicht hast. 
Am Rüüdigen Samschtig sind von 
Jahr zu Jahr mehr Musigen in der

ALTSTADT
anzutreffen. Vermutlich ist ei-
ner der Gründe, dass die Plätze 
nicht durch unzählige Wagen blo-
ckiert sind, wie an den eigentli-
chen Fasnachtstagen. So können 
wir Guuggenmusigen auf allen 
Plätzen ungestört aufspielen und 
müssen uns nicht gegen Konser-
venmusikklänge ab diversen fahr-
baren Beizen durchsetzen. Das

MATINÉE
ist für uns Noggeler einer der Hö-
hepunkte der Fasnacht. Es ist das 
Höchste der Gefühle, wenn man auf 
der Bühne steht und für die Gönner 
aufspielen kann. Da wird geschun-
kelt und mitgesungen oder es zieht 
eine riesige Polonaise quer durch 
den eng gestuhlten Union-Saal. Stim-
mung pur! Lässig ist auch, dass viele 
ehemalige Aktivmitglieder anwesend 

der Firma Elektro Frey an der 
Hirschmattstrasse. Erneut wur-
den wir toll bewirtet. Danach 
wurden wir von unseren Jubilaren 
zum Mittagessen ins Restaurant 
Rütli eingeladen. Der Rütlisaal 
war passend zu unserem Sujet

LOZÄRNERCHRIEGER
oder umgekehrt. Besten Dank für 
die grosszügige Geste. Nun ging es 
ab in die Stadt zum Konzertieren. 
Ein Höhepunkt ist jeweils das

STÄÄGEKONZERT
Unser Tambi hatte dermassen 
Freude, dass er uns nonstop 
fast 60 Minuten spielen liess. 
Danach waren wir froh, dass 
wir unsere Hände und Lippen 
schonen konnten. Später spielten 
wir vor dem Restaurant Toscana, 
wo wir auch unser Nachtessen 
einnahmen. Die obligaten

CARAJIOS
heizten ganz schöne ein. Dann be-
sammelten wir uns in der Bahnhof-
strasse für das Monsterkonzert. Das

MONSTEKONZERT
ist immer mit Wehmut verbunden. 
Einerseits freut man sich, noch einmal 
spielend an hunderten von Zuschau-
ern vorbeiziehen, anderseits ist einem 
bewusst, dass das Ende der Fasnacht 
naht. Am Strassenrand herrschte eine 
tolle Stimmung. Einfach der schönste 
Umzug der ganzen Fasnacht. Der 
letzte Termin war das traditionelle

ABSCHLUSSKONZERT
bei der Kantonalbank. Noch ein-
mal rissen wir uns zusammen um 
die Menschenmenge zu begeistern.  
Wahnsinn, wie viele Personen vor 
die Kantonalbank pilgern um uns 
noch einmal zu hören. Mann ver-
drängt die Müdigkeit noch ein-
mal. Das war die Fasnacht 2005.  
Phänomenal, tolles Wet-
ter und gute Stimmung.

sind. Zum Ausklang wurde die Bar 
geöffnet, wo wir mit österreichi-
schen Weisen berieselt wurden. In-
nerhalb kürzester Zeit war die Bar 
vollkommen überfüllt, dass man 
sich regelrecht zum Getränkeaus-
schank durchkämpfen musste. Am 
Montagmorgen standen wir bereits 
um 4Uhr  im Casino bereit, um den

WEYZUNFT
MEISTER

in die Altstadt begleiten dürfen. Im 
Casineum kurz zwei, drei Stücke ge-
spielt, schon ging es ab in die Stadt. 
Der Umzug führte quer durch die 
Altstadt ins Weyquartier. Schade ist, 
dass seit einiger Zeit nur noch we-
nige Musigen die Weytagwache be-
streiten. Nun freuten wir uns auf das

FRÜHSTÜCK
im Hotel Waldstätterhof. Das Buf-
fet und der Service waren hervor-
ragend. Nachdem wir auf der Rat-
haustreppe alles gegeben hatten, 
dislozierten wir zum Swisscom-
Shop an der Bahnhofstrasse. Ein-
fach toll, wie diszipliniert und leise 
wir Noggeler in einem kleinen 
Raum spielen können, wenn wir 
wollen !! Danach war Auflösung 
und wir erfreuten uns an dem be-
reitgestellten Apéro. Lieber Michi 
und Simon, Danke für die Organi-
sation. Am Nachmittag war wie-
derum der Umzug angesagt. Dieser 
ist wegen den Fernsehaufnahmen 
jeweils mühsam zu laufen. Im Ver-
gleich zum Donnerstag dauert er 
eine Stunde länger, obwohl die 
Route dieselbe ist. Um 19Uhr, war

GÖNNERAPÉRO
vor dem Chrienbrüggli. Nach 
einem tollen Konzert, konnten 
sich alle im Innenhof der Firma 
Lehmann-Hattrick verköstigen. 
Um 22Uhr spielten wir wieder-
um im Restaurant Stadtkeller 
und hatten danach Auflösung.   
Am Dienstag spielten wir bei 

 Text von Jörg Bächler

Wir starteten am Schmutzigen Donnerstag um 5 Uhr 
vor dem Schweizerhof, um langsamen Schrittes dem 
Reussquai entlang zum Treffen mit den WäsmaliChatze 
zu gelangen. 

Die Fasnachtstage 2005
FASNACHT 2005

Gönnerapéro
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Bisher haben wir uns ja eigentlich 
immer nur auf musikalische Auftritte 
konzentriert. Es ist ja klar, dass eine 
Guuggenmusig eigentlich Musik ma-
chen sollte. Wir machen aber auch 
anderes. Jedes Jahr nehmen wir an der 
Chilbi unter der Egg teil. Da verkau-
fen die Noggeler fleissig Löslis, Seppi 
preist die Gaben an und Böni fällt der-
weilen schon mal vor Begeisterung 
vom Podest.
Aber mal ganz von vorne: Die Chilbi 
gibt’s in Luzern schon etwa gleich lang 
wie das Rathaus, unter dessen Egg sie 
stattfindet. Und immer ist da genau 
das gleiche Prozedere zu beobachten: 
da sind die Stände, die haben ganz 
feine Sachen vom Beck, preisen sie 
an, verkaufen Löslis dafür, drehen das 

 Text von Matthias Lips

Die Chilbi unter der Egg – 
Ein Volksfest
Die Chilbi, schon lange ein integraler Bestandteil des Luzer-
ner Kulturgutes, avanciert zum leuchtenden Stern unter 
dem Dach der Egg. Dies vor allem auch durch das Mitwir-
ken der Noggeler an diesem geschichtsträchtigen Event.

Rad und geben die Preise den Gewin-
nern.  Seit einigen dieser Jahre haben 
auch die Noggeler so einen Stand. Mit 
Birnenweggen, Zöpfen, grossen und 
kleinen Lebkuchenherzen und ab und 
an mal einer CD als Spezialpreis aus-
gerüstet, treffen wir uns am Sonntag-
morgen unter der Egg um alles vor-
zubereiten. Der Kassier sortiert mit 
seinem Helfer die Löslis, bereitet die 
Portemonnaies für die Lösliverkäufer 
vor, während der Rest der Truppe den 
Stand aufstellt, die Funktion unseres 
eigenen Chilbirads prüft und alles für 
den Start der Chilbi vorbereitet.
Wenn dann die Chilbi losgeht, (die 
Geister scheiden sich übrigens schon 
bei der Schreibweise des Wortes: 
Während das OK permanent „Kilbi“ 
schreibt, besinnt sich der Webmaster 
Mättu auf die mundartgerechte Versi-

on „Chilbi“. Aber das nur so am Ran-
de bemerkt.) strömen die Besucher 
unter die Egg und schlängeln sich zu-
erst mal durch das ganze Getümmel, 
um zu prüfen, ob auch wirklich alle 
Anbieter die gleichen Waren haben. 
Da dem in den meisten Fällen so ist, 
geht’s dann für die Standbetreiber in 
erster Linie darum, die Sympathie 
der Besucher durch gezielt ausgeru-
fene Werbebotschaften zu gewinnen. 
Das klingt dann etwa wie „Muesch 
ned zom Meile laufe, sondern es 
Lösli chaufe!“ oder „Bereberewegge, 
Chäääääs ond Brot.“, obwohl wir na-
türlich keinen Käse haben (aber das 
weiss ja zu diesem Zeitpunkt noch 
niemand). Während dem Geschreie 
werden dann jedem vorübergehen-
den Besucher, ob der nun will oder 
nicht, ein paar Löslis angedreht. Lösli 
steht übrigens für die kleine Version 
von Los, für alle, die der kollektiv 
um sich greifenden Verniedlichung 
sämtlicher Begriffe, welche wir in der 
Mundart pflegen, nicht mächtig sind.
Wie siehts denn nun aus mit der Men-
ge an verlosten Bäckerwaren? Durch-
schnittlich haben wir in den letzten 
Jahren immer zwei- bis dreimal das 

Noggeler Matinée 2005
Der Höhepunkt für alle Noggeler 
und hoffentlich auch für unsere 
Gönner bildet jedes Jahr die Matinée. 

 Text von Rolf Mahler

Gönnerapéro und Matinée
An dieser Stelle danken wir als erstes unseren Gönnern, Freunden und Sponsoren für ihre grossartige Unterstützung während des letzten   
Vereinsjahres – Vielen Dank! Dazu gehört natürlich nicht nur die finanziele Unterstützung, sondern auch das grosse Interesse an unseren Anläs-
sen und damit die moralische Unterstützung.

Seit zwei Jahren führen wir diese im 
stilvollen Festsaal des ehemaligen 
Hotel Union durch. Wir haben damit 
eine würdige Atmosphäre gefunden 
um uns zu präsentieren und in 
welcher sich unsere Gönner wie auch 

wir sehr wohl fühlen. 
Der Festsaal bietet 
genügend Platz für 
alle und zudem eine 
erstklassige Akustik. 
Seit zwei Jahren 
fanden wir zum 
traditionellen Käse 
Fondue zurück, das 
Richtige für die meist 
kühle Jahreszeit.
An der letzten  
Matinée 2005 
durften wir gegen 
500 Gäste be- 
grüssen. Ein gewal-
tiger Anlass mitten  
in der Fasnachts-
zeit, an einem 
Sonntag! Es wurden 
bis Mittag über 
1000 Portionen Käse-
Fondue serviert!
Nebst unseren 
beiden Auftritten, 

CHILBI / MATINÉE 

wurde dieses Jahr Robert 
Ziefreind aus dem Ötztal mit 
seiner Harmonika eingeladen. 
Robert war auch schon Stargast 
im Musikanten Stadl. Die Alt- 
Tropeblocher präsentierten uns 
ein Theater ganz spezieller Art, 
kurz gesagt, da blieb kein Auge 
trocken.
Die Artistenbar im Zwischenge-
schoss hat sich zum Insidertreff-
punkt an unserer Matinée 
gemausert. Sie lädt ein für 
angeregte Diskussionen, für neue 
Bekanntschaften oder einfach um 
den Durst zu löschen. 
Wenn um 19 Uhr jeweils die Tore 
schliessen findet sich immer eine 
Gruppe Noggeler mit Anhang und 
Gönnern, welche wieder Hunger 
verspüren und sich für den bevor-
stehenden Güdismontag stärken 

wollen. Dies tun sie jeweils 
spontan in unserem Stammlokal, 
dem Restaurant Militärgarten auf 
der Allmend.
Gönnerapéro 2005
Jeweils am Güdismontag Abend 
treffen sich die eingefleischten 
Noggelerfans vor dem Brunnen 
in der Pfistergasse. Was da wohl 
geschieht? Jawohl, die Noggeler 
geben ihr Bestes. Damit die Keh-
len nicht trocken bleiben, gibt’s 
nach dem Konzert im Innenhof 
beim Lehmann-Hattrick genü-
gend Tranksame. Für die einen ein 
Kafi-Schnaps, für die anderen ein 
kühles Bier oder einen Schluck 
Weissen. Auch an den kleinen 
Hunger wurde gedacht. Die typi-
sche Mehlsuppe gibt wieder Kraft 
für die nächsten Stunden an der 
Luzerner Fasnacht. 
An dieser Stelle sei auch mal den 
„Platzgebern“ unser Dank aus-
gesprochen: Dem Restaurant 
Sebastian’s  Sea Food und den beiden 
Bekleidungsgeschäften Lehmann- 
Hattrick und Gin Tonic fashion store. 
Das spontane Schlusskonzert 
im Innenhof rundet den Anlass 
jeweils ab.

Alphabet von A bis Z durchgemacht. 
Das sind dann wohl ca. 50 Gänge mit 
je mindestens 3 Preisen. Macht nach 
Strübis Rechnungsbüchlein ca. 150 
Zöpfe, Birnenweggen und Lebkuchen-
herze. Etwa die Hälfte davon wird von 
den Besuchern schon während der 
Chilbi gegessen und locker unter den 
Anwesenden verteilt. 
Ist die Chilbi einmal beendet gehts 
ans Aufräumen. Der Stand muss weg-
gemacht werden, das Chilbirad muss 
zurück ins Rümli, die Löslis müssen 
zusammengewischt werden. Danach 
gehen dann die meisten Noggeler 
noch ins Toscana und essen gemütlich 
Znacht, wobei unter Gemütlichkeit 
vor allem das nach dem Essen statt 
findende Gesinge von Weihnachtslie-
dern zu verstehen ist. So ist sie also, 
die Chilbi – jedes Jahr ein Highlight!
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Archiv und Chronik Team

Chroniken brauchen Zeit, um zu 
entstehen und zu wachsen. Aus 
diesem Grund sind Böni und ich 
seit Monaten daran, das Chronik 
Team zu bilden. Seit Wochen 
streiten wir uns schon, ob wir nun 
noch einen, zwei oder drei weitere 
Noggis in unser Team integrieren 
sollen. Für diesen Sommer sind 
deshalb unsere Kräfte schon 
ziemlich erschöpft. Wir sind aber 
guter Dinge, dass wir uns bis zu den 
kommenden Herbstferien, jedoch 
noch vor Weihnachten,  über die 
Anzahl der Teammitglieder geeinigt 
haben könnten.
Danach werden wohl 
weitere harte Diskussionen, 
Auseinandersetzungen und 
nächtelange Gespräche zwischen 
uns beiden folgen,  um in der 
«Auswahlphase zwei» die geeigneten 
Kandidaten zu nominieren. Wir 
werden dabei vor allem «gschaffige» 
Noggis bevorzugen. Solche die uns 
den Rücken vom jahrealten, sich 
angesammelten Kleinkram frei 
halten, Mitglieder, die bereit sind, an 
einem Strick zu ziehen, den wir ihnen 
zuwerfen. Selbständig denkende 
und handelnde Noggeler, die sich 
ihrer Verantwortung bewusst sind 
und die notwendig Freude an der 
Schaffung eines Noggi Archivs 
schnellstmöglich, selbständig und 
ohne dauernde Fragerei an die 
Hand nehmen.  
Soviel zum bisherigen, aktuellen 
Stand der Arbeiten. Sobald also 
unsere «Phase eins» mit der 

zwei», Kandidaten, befassen. Danach, 
wir denken im Frühling 2006, aber 
sicher noch vor den Sommerferien 
06,  werden wir eine Umfrage 
starten, wer denn in diesem genialen 
Team mitarbeiten möchte. Wir sind 
überzeugt, dass wir von Anfragen 
und Bittgesuchen nur so überhäuft 
werden, denn welches Team in 
unserer Noggi Musig bietet so viel 
Freiheit, fördert die Eigeninitiative 
und lässt alle in Ruhe arbeiten? Böni 
und ich kommen auch gerne zu euch 
nach Hause, um bei einem feinen 
Fondue Chinoise oder Chatau-
Briand eure Motivationgründe 
für den Beitritt ins Archivteam zu 
erfragen.  (Kleiner Geheimtip, wer 
dazu den besseren Wein kredenzt, 
wird bevorzugt behandelt, aber eins 
ist klar, wir wollen fair bleiben, gell)
Also, wer es noch nicht begriffen 
hat, Wir suchen noch Mitglieder, 
die für uns die «Büez» machen.. 
ähhh nein, das Obige war ja bloss 
Spass, 
Ihr seht, wir sind auf dem besten 
Weg und wir arbeiten hart daran.  
Es läuft was im Archiv Team. 

 Text von Töge & Böni

Jedermann, der sich schon mit Chroniken und Archiven 
beschäftigt hat weiss, dass da nichts auf die «Schnelle» 
entstehen kann. 

ARCHIVGRUPPE / IMPRESSUM

Andreas Joller

Generalagentur Christophe Stifani 
Zugerstrasse 76a 
6340 Baar 
Tel.  041 766 09 99 
Fax. 041 766 09 98

Direktwahl 041 766 09 90 
Natel 079 218 55 34 

andreas.joller@generali.ch

Böni und Töge suchen für unser 
Archiv und Chronik Team Noggis, 
die  etwa Folgendes erarbeiten:
- Tonträger und Noten
- Plaketten, Pin, Geschenke, Fotos
- Sujet (Kleid + Grind) pro Fasnacht
- Protokolle und andere Dokumente
- Archivliste (führen und Chronik 
laufend unterhalten, ergänzen,  
ein Jahrbuch führen und wichtige 
Ereignisse in Wort und Bild 
festhalten.
Was uns einfach noch fehlt, 
und das ist jetzt alles andere 
als ein Witz:  Wir suchen 
ein geeignetes Lokal, 
Räumlichkeiten, wo wir uns 
gemütlich einrichten können.
Wir brauchen Platz, um Sujets 
und Grinden zu lagern, sowie 
Ordner, Bildbände, Dokumente, 
Plaketten und Geschenke. 
(Tipps bitte an den Vorstand)

WIR SUCHEN

Festlegung der Anzahl Chronik 
Mitglieder abgeschlossen ist, werden 
wir uns mit der «Auswahlphase 
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LETZTE SEITE

Guuggerbaum Stellen
Eigentlich beginnt die Fasnacht nicht mit dem Ur-Knall 
am schmutzigen Donnerstag, sondern bereits 8 Stun-
den vorher.

 Text von Markus Haag

Mit dem Baum-Stellen der 
Vereinigten Guuggenmusigen. 
Bei den Noggeler wurde es zur 
Tradition, dass die „Embrios“ das 
Dekorieren des Guuggerbaumes 
übernehmen. Schwarze Kleidung, 
weisse Handschuhe und ein Becher 
für den wärmenden Kaffee ist ein 
„Muss“. Auf dem Mühleplatz treffen 
sich kleine und grosse Gruppen der 
verschiedenen Musigen. Man spürt 
förmlich die Spannung, und neugierig 
werden die mitgebrachten Fahnen, 
Grinde oder das speziell für den 
Baum Gebastelte des diesjährigen 
Sujets bestaunt. Endlich brennen die 
Fackeln und der Zug setzt sich in 
Bewegung. Er wird angeführt durch 
den Tambouren Verein Luzern 
und der Fahne der Vereinigten. 
Hinter dem noch kahlen Baum 
marschieren die Fasnächtler in 
Richtung Kornmarkt. Wenn der am 

Boden liegende Baum frei gegeben 
wird zum  Dekorieren gibt es ein 
grosses Gedränge. Jeder will den  
besten Platz, den besten Ast des 
Baumes ergattern. Schliesslich wird 
die Fahne eine Woche lang von 
jedem Fasnächtler bestaunt ……
wenn sie richtig hängt. Mit dem 
Kran wird der Baum aufgerichtet 
und in die bereitgestellte Halterung 
im Boden befestigt. Da noch ein 
Ruck, dort ein Zuck und der Baum 
steht endgültig still. Eine Touch 
der Tambouren, Jubel bei den 
Fasnächtler. In der Sepp Ebinger 
Gasse werden die mitgebrachten 
Becher mit Kaffee-avec gefüllt und 
alle stossen auf eine rüüdig schöne 
Fasnacht an. Bald huschen auch die 
Letzten nach Hause, denn schon 
sehr bald klingelt der Wecker 
(und ausnahmsweise dreht man 
sich nicht noch mal auf die andere 
Seite). Die schönsten Tage im Jahr 
beginnen!
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Bestätigung zum Chicago Magnificant Light Festival 2005 

Sehr geehrter Herr Munz, 

Wir bestätigen hiermit, dass in der Zeit vom 17. bis 22. November 2005 in Chicago 
das Magnificant Ligth Festival stattfindet. Nach 2003 werden die Noggeler zum 
zweiten Mal am jährlich stattfindenden Magnificent Mile Lights Festival beteiligt sein 
und die Chicago Schwester Luzern auf äusserst sympathische und effektive Art 
vertreten. Das Festival bringt jedes Jahr fast eine Million Zuschauer nach Chicago, 
die sich entlang der North Michigan Avenue aufstellen. Der Umzug wird von WGN 
live übertragen und von Kalifornien bis Florida ausgestrahlt. Dieser Umzug ist für das 
an Superlative gewohnte Amerika eine aussergewöhnliche Veranstaltung.  

Rolf Mahler ist als Vorstandsmitglied der Luzerner Guuggenmusig Noggeler für das 
Marketing und die Kommunikation zu diesem Anlass verantwortlich. Ebenfalls wird er 
als Mitorganisator und Reiseleiter die Gruppe von 40 Personen nach Chicago 
begleiten. Das Mitwirken von Rolf Mahler ist uns ausserordentlich wichtig und ich 
Bedanke mich im voraus für Ihr Verständnis. 

Mit freundlichen Grüssen, 

Joerg Oberschmied 
Co Chair, Lucerne

Ich gebe alles für Urlaub
Es gibt Noggeler, die scheuen absolut keinen Aufwand, 
um von Ihrem Dienst fürs Vaterland suspendiert zu wer-
den. Der Grund: Guuggenmusig-Reise nach Chicago

 Text von Matthias Lips

So hat zum Beispiel unsert 
Rolf Mahler tatsächlich ein 
Urlaubsgesuch, unterschrieben von 
Jörg Oberschmied, seines Zeichens 
Mitglied des «Lucerne Commitee» 
unserer Schwesterstadt Chicago, 

als Entschuldigung für seinen 
Ende November angesagten 
Wiederholungskurs «WK» 
abgegeben - und wurde freigestellt. 
Das nennen wir Einsatz.


