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„E so gäil“ schreit jeder Noggeler bereits beim 
Landeanflug über der Stadt Chicago, bevor er 
überhaupt den ersten Fuss auf amerikanischen Boden 
gemacht hat. Und so war es dann auch. Eingeladen 
von der Greater North Michigan Avenue Association 
(GNMAA), deren Kontakte über die Sister Cities 
Luzern-Chicago laufen, durften wir bereits zum 
6. Mal nach Chicago reisen und die Stadt Luzern 
vertreten. Der Hauptanlass für unseren Besuch war 
auch dieses Jahr das grosse „Magnificent Mile Lights 
Festival“, das am 19. November stattfand. 
Die alljährliche Parade auf der Michigan Avenue 
gibt den Beginn der Weihnachtszeit bekannt. Die 
unglaublichen Besucherzahlen, die auf rund 1 Million 
geschätzt wurden, zeigen die Begeisterung der 
Amerikaner für Glanz und Gloria. Nicht zuletzt 
auch, weil Mickey Mouse mit seinem ganzen Gefolge 
die Parade anführt und die Wunderlämpchen 
der Weihnachtsbeleuchtung in der ganzen Stadt 
anzündet. Unsere Aufgabe am Umzug bestand 
darin, die Leute musikalisch zu unterhalten. Jingle 
Bells ist auf der ganzen Welt bekannt und kommt 
auch bei Gross und Klein sehr gut an. Das Spezielle 

für uns aber war, dass wir die ganze Parade auf einem 
offenen Doppeldecker-Bus spielen durften. Dass wir 
aus der Schweiz stammten, war jedem Zuschauer 
sofort klar. Denn unser Bus war reichlich mit 
Spotlampen und grossen Schweizerfahnen verziert. 
So kamen wir in den Genuss, die ganze Sache von 
oben her zu betrachten. Die gewaltige Masse der 
Leute und der herzliche Beifall der Zuschauer haben 
uns alle mächtig beeindruckt.
Dass wir schon ein paar Tage vor der Parade in 
Chicago eintrafen und nach dem Megaevent noch 
für ein paar Tage in der Stadt verweilten, versteht 
sich von selbst. Die für uns zuständigen Personen 
in Chicago (Camille Julmy – GNMAA, Monique 
Austin – Chicago Lucerne Sister City Committee 
CLSCC, Beatrice Weiss – CLSCC) waren besorgt, 
dass sie in Absprache mit unserem OK-Präsidenten 
Guido Korner ein abwechslungsreiches und 
sehr interessantes Programm zusammenstellten. 
Schliesslich hatten wir unser ganzes Equipment, das 
heisst, alle Instrumente inkl. den Alphörnern und 
sämtlichen „Grinden“ eingepackt und mitgenommen. 
Der Aufwand hat sich auch dieses Jahr wieder 
gelohnt. Unsere Kostüme inklusive den Grinden, 
waren für die Zuschauer nichts Alltägliches. Die 
Begeisterung, die uns entgegengebracht wurde, war 
phänomenal. Wir danken an dieser Stelle nochmals 
dem ganzen OK und jedem einzelnen Noggeler, der 
sich für das Gelingen des Mega-Events in Chicago 
eingesetzt hat.

 Text von Chregu Aerni

„Unbelievable“ sagt jeder Amerikaner, 
wenn er in Luzern auf der Seebrücke 
steht, den Wasserturm mit der Kapell-
brücke und im Hintergrund unseren 
Hausberg, den Pilatus, sieht. 
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Wir haben angefangen...

Bereits dürfen wir die 2. Ausgabe 
der Noggeler Tribune publizieren. 
Die positiven Reaktionen der letzten 
Ausgabe vom September motivieren 
uns, in diesem Stil weiterzufahren.  
War die 1. Ausgabe vor allem mit 
Schwergewicht „was läuft bei den 
Noggis über den Sommer?“ thematisiert, 
wollen wir uns in der vorliegenden 
Ausgabe mit unserem nächsten Highlight 
auseinandersetzen. 
Wie Sie sicher bestens wissen, ist die 
Chicago-Reise mitte November wieder 
einer der Höhepunkte im laufenden 
Vereinsjahr. Diverse Berichte vom Trip 
über den grossen Teich, angefangen mit 
den Vorbereitungen, den organisatorischen 
Herausforderungen bis hin zum 
Reisebericht, sollen den Schwerpunkt 
in dieser Ausgabe darstellen. Ein kleiner 
historischer Ausflug über Chicago kann ja 
nebenbei der Allgemeinbildung auch nicht 
schaden. Natürlich darf die Bildergalerie 
mit einigen eindrücklichen Bildelementen 
und Zeitzeugnissen nicht fehlen. So haben 
wir Chicago erlebt.
Wer leitet die Noggeler? Wie sind die 
Noggis organisiert?
Was war los an der Herbstversammlung? 
Die Jagd ist doch schon längstens vorbei.
Jeder, der sich schon aktiv an der Fasnacht 
beteiligt hat, weiss, dass man nicht früh 
genug damit beginnen kann, sich Gedanken 
über das gewünschte Sujet zu machen. 
Wie weit sind die Noggeler? Ein kleiner 
Vorgeschmack.
Wer oder was ist ein Embryo 
bei den Noggelern? Wir stellen sie vor.
 
Mehr verraten wir an dieser Stelle nicht. 
Lassen Sie sich auch dieses Mal wieder von 
den verschiedensten Berichten, Themen 
und Bildern überraschen. Es darf gestaunt 
werden, was in dieser kurzen Zeit schon 
wieder für interessante Dinge bei den 
Noggis passiert sind.
 
Christoph Aerni

e d i t o r i a l

Normalerweise wenn ich für 
die Noggeler schreibe darf, 
dann schreibe ich keine Pro-
tokolle oder irgendwelche 
Mahn- oder Beschwerde-

briefe, sondern dann schreibe ich Musikstü-
cke. Und auch hier nicht etwa irgendwelche, 
sondern solche, die einem Mitglied etwas 
bedeuten oder gar ans Herz gewachsen 
sind. Wenn dann die Musikkommission nach 
einer Umsetzung- und Machbarkeitsstudie 
noch das OK dazu gibt, dann wird gearbei-
tet bis der PC und die Lautsprecher heiss 
gelaufen sind. Und nachdem meine Liebste 
zu Hause morgens um halb zwei nach un-
endlichem Zuhören und am Rande der Ver-
zweiflung die Repeat-Taste herausgenom-
men und die Bürotür zugemacht hat, hoffe 
ich, dass es sich schlussendlich gelohnt und 
es ein spielbares Arrangement ergeben hat. 
Genau solche üben wir dann jeweils entwe-
der an einer Register- oder an einer Ge-
samtprobe ein, immer und immer wieder, 
Jahr für Jahr, damit wir unsere Fans an der 

Fasnacht in Stimmung bringen können. In 
diesem Jahr haben wir uns übrigens ganz 
besonders auf die neue Probephase gefreut. 
Nicht etwa, weil wir uns von diesem „Jahr-
hundertsommer“ möglichst schnell verab-
schieden versuchten, sondern weil wir uns 
mitten im September an unserem Oktober-
fest furios und in alter Frische zurückmel-
den wollten. Mit nur gerade mal zwei Ge-
samtproben und viel Elan wurde praktisch 
das ganze Repertoir auf Vordermann ge-

..schon bald kommt der Endspurt! bracht, damit unsere neuste Noggeler-CD, 
die in der Zwischenzeit hoffentlich in ihrem 
CD-Player liegt, ehrenvoll präsentiert und 
getauft werden konnte. Nun, die Zeit ver-
ging im Flug (vermutlich die nach Chicago), 
der Samichlaus klopft sozusagen bereits an 
derTür und wir werden dann nach Neujahr 
mit unserer diesjährigen Probephase so-
zusagen auf die Zielgerade einbiegen. Sind 
doch nebst den abgehaltenen Vorstands-, 
Musikkommissions- und sonst irgendwel-
che statuarische Vereinssitzungen trotz al-
lem die Proben die wichtigsten und nicht 

wegzudenkenden Stunden in einem Ver-
einsleben von einer Guuggenmusig. Denn 
während diesen mit Zusammensein, Bier-
chen trinken und Sprüche klopfen auch die 
Kameradschaft gepflegt wird (all dies gilt 
vor allem nach der Probe im Militärgarten), 
kommt auch das Musizieren definitiv nicht 
zu kurz. Das möchten wir ihnen, geschätzte 
Gönner, liebe Leserinnen und Leser, an der 
kommenden Fasnacht unter Beweis stellen. 
Es sollte zwar an dieser Stelle noch nicht 
allzu viel verraten werden, ausser dass wir 
sie gleich mit fünf neuen Arrangements 
erfreuen dürfen. Neben einem legendä-
ren, von den Organisatoren aus Chicago 
gewünschtem Weihnachtstück, spielen wir 
einen rockigen Oldie, ein wieder aktuelles 
Herzschmerz ABBA Stück, ein Schlager aus 
den 70-iger Jahren und zu guter Letzt, ein 
zum Schunkeln animierendes und zu Tränen 
rührendes 2/4 Takt, boleroänliches Mous-
kori-Medley. Also bis bald, wir freuen uns, 
Sie spätestens an der fünften und zugleich 
schönsten Jahreszeit anzutreffen, an der 
Fasnacht 2006! ….ups, ich hoffe, ich habe 
nun definitiv nicht zu viel verraten ;-))

 Text von Reto Pleisch
Liebe LeserInnen

Editorial /PROBEN

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
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DER VORSTAND

tionen sind sicherlich auch 
nicht sehr erklärungsbe 
dürftig. Sie führen den Vorstand und 
natürlich den ganzen Verein. Hebi 
hat nebst den üblichen Aufgaben 
noch die Hauptverantwortung 
für die Sujeterstellung und ist 
stellvertretender Tambourmajor.
Der Vizepräsident Pius vertritt den 
Präsidenten wenn dieser verhindert 
ist (wie zum Beispiel in Chicago 
am Freitagmorgen) und erledigt 
alle „liegen gebliebenen“ Arbeiten. 
Zudem ist er zuständig für das 
Göttiwesen. Jedes neue Mitglied 
der Noggeler, bei uns Embryo 
genannt, erhält einen Götti zugeteilt. 
Dieser führt den Neuling in die 
Gepflogenheiten unseres Vereins 
ein und reagiert, wenn ein Embryo 
mal aus den Reihen tanzt. Ebenfalls 
beim Vizepräsidenten angesiedelt ist 
das Team Archiv & Chronik. Dieses 
wurde in der letzten Ausgabe 
der Noggeler Tribune detailliert 
vorgestellt. 
Der Vorstand bestellt seine 
Geschäfte in Form von regel- 
mässigen Sitzungen, welche zu 
Anfang des Jahres festgelegt werden. 
Einmal im Jahr nimmt sich der 
Vorstand ein ganzes Wochenende 
Zeit um die kleinen und grösseren 
Problemchen zu besprechen 
wie auch die Jahresplanung und 
die Vereinsorganisation sauber 
aufzustellen und anzupassen. 
 

(Hebi, Peter, Pius, Reto, Rolf, Roli D., 
Roli H., Ule)

Präsi) und somit 
für die musikalische 
Leistung der Nog- 
geler  verantwortlich. 
Das macht er 
nicht alleine son- 
dern mit einem fünf- 
köpfigen Team, 
eben der Musik- 
kommission. Es gilt 
vor allem in den 
Frühlings- und 
Sommermonaten 
die Stückwahl zu 
treffen, diese zu 
arrangieren und 
für die Probephase 
vorzubereiten.
Alle finanziellen Be- 
lange der Noggeler 
werden durch 
Peter Bigler in 
der Funktion des 
Kassiers bestellt. Er 
ist erpicht darauf, 
dass die Kasse 
mit dem Budget 
übereinstimmt. Wer 
zum Beispiel seinen 
Mitgliederbeitrag 
nicht rechtzeitig 
einzahlt, bei dem 
kennt unser Peter 
keine Gnade!
Um die Aufzählung 
zu vervollständigen 
fehlen noch der 
Vizepräsident  Pius 
Baumgartner und 
der Präsident Hebi 
Lörch. Ihre Funk- 

Der Vorstand stellt sich vor
Auch die Noggeler haben, wie sollte es auch anders sein, 
einen Vorstand, der die statutarischen Angelegenheiten 
des Vereins regelt und die Interessen gegenüber den Mit-
gliedern und der Öffentlichkeit wahrnimmt.

Rein faktisch hat der Vorstand 
die Aufgabe der Vereinsführung, 
das ist auch in den Statuten so 
festgehalten. Wenn wir schon 
bei den Statuten sind, diese 
wurden im letzten Vereinsjahr 
durch eine Taskforce (das nennt 
man heute so) revidiert. Sie 
wurden mehr den heutigen 
Zeiten entsprechend und zum 
Teil massiv entschlackt. So, dass 
sie nun unserem Vorstand als 
Leitplanke und Führungshilfe 
optimal dienen.
Nun  zum Vorstand. 
Das Führen eines 
Vereines mit 65 
Mitgliedern will gut 
organisiert sein. 
Deshalb wurde vor gut einem Jahr 
der Vorstand um zwei Mitglieder 
erweitert, zusätzlich zu den 
bereits vorhandenen fünf „Kern“-
Mitgliedern (Core-Team, um hier 
mal wieder einen modischen 
Anglizismus einzustreuen). Einer 
der neuen ist Roland Hodel in 
der Funktion des Event Managers. 
Seine Aufgabe ist die Organisation 
und Koordination aller Events (also 
alle offiziellen Aktivitäten), welche 
die Noggeler Guuggenmusig 
im Verlaufe eines Vereinsjahres 
durchführt. Vom Familienpicknick, 
der Chilbi im Oktober, dem 
Guuggerbaum stellen am 
Mittwoch vor dem Schmudo und 
der Gönner-Matinée bis hin zum 
Gönner-Apèro, CD-Taufen und 
Oktoberfeste liegt alles in Rolis 
Hand. 
Das zweite „neue“ Mitglied 
im Vorstand ist Rolf Mahler, 
in der Funktion Marketing & 
Kommunikation. Diese Funktion 
wurde nur geschaffen weil es gut 
tönt und weil Rolf so ein lieber ist. 
Nein natürlich nicht, also natürlich 
er ist ein lieber, aber das war 
nicht der Grund. Vielmehr ist mit 
dieser Funktion eine der grössten 
Einnahmequellen unseres Vereins, 
unsere ehrenwerten Gönner, 
im Vorstand vertreten. In die 
Verantwortung von Rolf fällt zum 
Einen auch die Koordination der 
Inhalte unserer Website, welche 
durch unseren Webmaster 
praktisch täglich auf den neusten 
Stand gebracht wird. Zum Anderen 

 Text von  Rolf Mahler ist da die Noggeler Tribune und 
damit der neue Redaktor Chregu 
Aerni. Das Ziel ist, dass zwei, in 
diesem „Chicago“-Jahr sogar drei 
Ausgaben realisiert werden.
Neben diesen beiden neuen 
Chargen im Vorstand sind 
natürlich die bestehenden 
nicht weniger wichtig. Wie zum 
Beispiel unser Aktuar Roland 
Dubacher, welcher sozusagen 
als moderner Sekretär dem 
Präsidenten zuarbeitet und 
sämtliche Protokolle verfasst.  

Er ist bei uns 
auch missbrauch- 
bar für Spezial- 
aufgaben wie z.B. 
das Organisieren 
aller Verpackungs- 

materialien für unsere grossen 
Reisen. Diese verantwortungsvolle 
Aufgabe hat ihm den Spitznamen 
„Kisten-Roli“ verschafft.
Dann ist da natürlich auch der 
Tambourmajor Reto Pleisch, zu 
wessen Aufgaben es hier sicherlich 
am wenigsten zu erklären gibt. 
Das ist derjenige, welcher immer 
zuvorderst laufen darf und dazu 
einen Stock braucht. Er spielt in  
seiner Rolle sozusagen den Feld 
weibel während den Fasnachtstagen 
und führt auch alle Proben.
Urs Zimmermann, unser Musik-
kommissionspräsident (kurz: MK-

Das Führen eines  
Vereines mit 65  

Mitgliedern will gut  
organisiert sein.
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CHICAGO VORBEREITUNGEN

Pass? Wie komme 
ich nach Zürich? 
Instrumentennummer? 
Zimmergschpändl i ? 
Dazu hier mal der 
krasseste Wunsch 
bezüglich Hotel und 
Z i m m e r g e n o s s e : 
„Schön wäre 
wiederum das Hotel 
Hilton wie im 2003. 
Wenn möglich im 
selben Hotel wie Schwander, 
Aerni, Baumgartner, Pleisch, Ule 
und Simoncic. Ich weiss, das sind 
viele Wünsche. Aber ihr werdet 
es schon richten.“ Haben wir 
nicht. Guido hat dann die 
Planung ganz einfach an den Pius 
übergeben, damit der schuld ist, 
wenn’s jemandem nicht passt.
Wir sehen also, es gibt viel 
zu tun. Als dann im Sommer 
endlich alle Tickets mit oder 
ohne Verlängerung gebucht 
waren schien es so, als wären 
die gröbsten Themen vom Tisch 

und nicht steht der Reise mehr 
im Wege. Natürlich kamen dann 
noch ein paar Umdisponierungen: 
Der Töge viel vom Stuhl oder so 
und musste austreten (aus der 
Reisedelegation), dafür kam der 
Hebi mit. Aber der Hebi war dann 
nicht wie geplant mit Böni im 
Zimmer sondern mit Pius, dafür 

war Luki, welcher 
mit Pius das Zimmer 
teilen sollte, mit 
Böni im Zimmer. 
Warum dann Hebi 
trotzdem am ersten 
Abend mit dem Böni 
weg war und dann 
am Morgen nicht 
mehr, ist uns allen 
noch nicht ganz 
klar. Umdisponieren 

war auch in Chicago selber ein 
Thema: Bei einem gemütlichen 
Kaffeetratsch fanden wir heraus, 
dass Beat ja gar nicht verlängern 
wollte aber sein Ticket auf den 
Mittwoch statt auf den Montag 
gebucht war (er konnte sogar 
beweisen, dass das so abgemacht 
war!). Dafür wollte dann plötzlich 
Jörg  ebenfalls länger da bleiben, 
weil’s ihm so gut gefallen hat. Solche 
und andere Themen beschäftigten 
also den Reiseleiter sogar während 
dem Aufenthalt in Chicago. 
Daneben wurden laut Gerüchten 

auch noch Diskus- 
sionen über 
eventuelle Upgrades 
auf die Business 
Class geführt, 
welche aber der 
Unumgänglichkeit 
des Personals schei- 
terten. Auf jeden 
Fall wurde sehr viel 
organisiert, geplant, 
verworfen, neu  

geplant, geschrieben, publi- 
ziert, gemailt, telefoniert, geskyped
(das ist so was neumödisches übers 
Internet) uns so weiter und so fort. 
Einzig zu bemerken ist noch die 
Tatsache, dass es für diese Reise 
keine einzige Reiseleitungssitzung 
gegeben hat. Ich war ja der 
Meinung, ein Treffen für die 
mediative Aufarbeitung unserer 
Gefühle wäre nicht schlecht 
gewesen, das kam aber dann 
doch nicht zustande. Wir haben 
uns eigentlich gar nie gesehen. 
Eine virtuelle Reiseleitungs-
Community sozusagen. Es hat 
irgendwie trotzdem Spass 
gemacht. Danke Guido. Danke 
Rolf. Danke Webmaster! Danke 
an Chicago – Du bist eine coole 
Stadt!

  

ein viel einfacher zu lösendes 
Problem ist als der Transport 
der Kisten in dem in Chicago 
bereitgestellten Bus. Es gilt, die 
richtigen Personen bei der Swiss 
ausfindig zu machen. Rolf hat sogar 
nette Briefe und CD’s an die Swiss 
verschickt, um für gute Stimmung 
zu sorgen. Schlussendlich, nach 
mehreren Mails, Telefonaten 
und viel Verhandeln konnten wir 

unser Material wie 
gewünscht einen tag 
vor der Abreise am 
Flughafen abliefern. 
Alles nett verpackt, 
vom Kisten-Roli und 
Rümli-Köbu beschriftet. 
Daneben gab es aber 
noch ein paar andere 
Themen, welche es zu 
bearbeiten galt. Zum 
Beispiel die Absprache 

des Programms in Chicago 
zwischen den Organisatoren 
von drüber, unserem Guido und 
dem Tambourmajor (Nein, die 
Noggeler spielen nicht 2 Stunden 
am Stück und die Aplhörner kann 
man nicht einfach so mal in die 
Hosentasche nehmen, ja Raclette 
wär schön, Fondue wär besser). 
Auftritte, Abläufe, Mahlzeiten, 
Locations und so weiter wurden 
geplant. Schlussendlich kam dabei 
unser Programm für die 5 Tage 
in Chicago raus, an welches sich 
dann auch fast alle in Chicago 
gehalten haben.
Auch die Website musste natürlich 
auf dem aktuellen Stand gehalten 
werden. Nach einem ersten Ausbau 
im Sommer, um die erneute Reise 
da irgendwo reinzupacken kam die 
ganze Sache mit den Anmeldungen 
der Mitgliederanmeldung über 
das Internet und die Ausfüllerei 
der Daten. Hab ich den richtgen 

Wir haben im Frühling dieses 
Jahres, kurz nach der für uns 
äusserst stressigen und unglaublich 
anstrengenden Fasnachtszeit die 
Anfrage erhalten, ob wir denn 
wieder mal nach Chicago reisen 
möchten. Sogleich wurde unser 
designierter Reiseleiter Guido 
vom Vorstand angefragt, ob er 

wohl bereit wäre, die über 1‘000 E-
Mails von der letzten Reise in der 
gleichen Reihenfolge nochmals 
abzuschicken und so dafür zu 
sorgen, dass die diesjährige Reise 
in gewohnt durchorganisierter 
Manier abläuft. Klar, dass Guido 
da nicht Nein sagen konnte, 
wie sollte er auch, wenn über 
60 Noggeler ihre Hundeblicke 
aufsetzen und Miauen. Zum 
Reiseleitungsteam gesellten sich 
selbstverständlich auch Rolf und 
meine Wenigkeit, wenn auch 
ich dazu bemerken muss, dass 
ich das nur sehr widerstrebend 
gemacht habe und erstmal alle 
offenen Türen zugeknallt habe. 
Das ist wohl auch eine meiner 
liebenswertesten Eigenschaften, 
welche ich mühsamer Kleinarbeit 
in Zusammenarbeit mit dem 
Webmaster über die letzten 
Jahre entwickelt habe. Ich sag 
dann jeweils einfach mal „Nein, 
das geht nicht“. Damit erledigen 
sich schon fast die Hälfte aller 
Probleme. Auf jeden Fall steht 
man bei der Organisation einer 
solchen Reise zuerst mal vor 
einem logistischen Problem, 
ganz abgesehen von den nicht 
abschätzbaren Kosten. Wie sollen 
die über sieben Kubikmeter 
Material in diesen Flieger 
kommen? Im Nachhinein hat 
sich dann herausgestellt, das dies 

Wo gehts nach CHICAGO?
Klar ist, dass man mit dem Flugzeug nach Chicago kommt. So gesehen lautet die Frage 
eher „Wie kommt man dahin?“. Das ist nämlich auch im Hinblick auf die Länge dieses 
Berichts eine viel interessantere und ergiebigere Frage. Die zu beantworten habe ich 
mir nun zum Ziel der nächsten Stunde gesetzt.

 Text von Matthias LIps

 Unsere Instrumente sind bereit zum Einpacken.

 Verpackungskünstler am Werk.

 Organisatorische Höchstleistung.

 Hat jeder seine Jacke bekommen?
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TEAMWORK CHICAGO/MICHIGAN AVENUE

Arbeit gerechnet werden musste. 
Da wir aber ein tolles Team mit 26 
arbeitswütigen Noggelern stellen 
konnten, schafften wir es in neuer 
Rekordzeit. Nach genau 2 Stunden 
waren die Tische und Stühle 
gestellt, die Böden runtergeklebt, 
die Aschenbecher und sogar die 
Flyer auf den Tischen verteilt. 
Sicher hat uns auch der tolle Sound 
aus der Speaker-Anlage motiviert. 
Wir wurden nämlich mit unserer 
eigenen „35-jöhrli“-Live-CD be- 
rieselt und zu Höchstleistungen 
getrieben. (Danke Hebi) Das 

Teamwork für Chicago
Nebst der musikalischen Vorbereitung für Amerika, konn-
te jeder Chicago-Teilnehmer seinen Beitrag leisten, um 
den hohen Reisekosten entgegen zu wirken.

Trotz den diversen Billigfluglinien 
und den zahlreichen Bed and 
Breakfest-Angeboten in den USA 
muss wohl keinem näher erklärt 
werden, dass so eine Reise nach 
Chicago gratis ist. Und dass die 
Flugtickets, die Flughafengebühren, 
die Kerosinanteile (die Hurrikans 
lassen grüssen), die Zusatzgebühren 
für die Instrumente, diversen 
Versicherungen usw. die Reisekosten 
für 40 Nasen in die Höhe schnellen 
lassen, erstaunt nicht.
Was die Noggeler aber unter 
anderem für einen Beitrag an die 
Reise leisteten und was sie dafür 
taten, das interessiert doch schon 
mehr. Hier ein Beispiel, wie jeder 
Noggeler, der mit nach Chicago kam, 
seinen Einsatz leisten konnte. Wohl 
gemerkt: es waren auch Kollegen 
an der Arbeit, die nicht in die 
USA mitreisten. Herzlichen Dank 
nochmals für euer Engagement.
Als unser Aktivmitglied, Fischer 

 Text von Christoph Aerni  Peter, mit dem Vorschlag an den 
Vorstand trat, staunten diese nicht 
schlecht. Es tönte fast wie ein 
Segen vom Himmel. Wir sollten 
am Samstag, 29. Oktober mit 
mindestens 20 Mann im Sport 
Center Rex in Stans anwesend 
sein. Unsere Arbeit bestand darin, 
für das grösste Auto-Lotto in der 
Schweiz die Tische und Stühle 
aufzustellen. Wohl gemerkt, das 
waren nicht weniger als 300 
Tische und ca. 2400 Stühle, die da 
in die Halle hineingetragen und 
aufgestellt werden mussten. Für 
diese Arbeit würden wir dann mit 
einem respektablen Batzen in die 
Reisekasse entlöhnt. Was stand 
also dem Auftrag noch entgegen? 
Natürlich nur noch ein paar kräftige 
Noggeler, die die Zeit für diesen 
Abend freischaufelten. Nebenbei 
sei noch erwähnt, dass wir schon 
ab 15.00 Uhr unsere neuen Lieder 
eingeprobt hatten.
Die Veranstalter teilten uns 
vorgängig mit, dass mit ca. 3 Stunden 

anschliessend wohlverdiente Bier 
und das Eingeklemmte kamen wie 
gerufen.
Die gute Stimmung unter den 
Anwesenden zeigte deutlich auf, 
dass die Noggeler auch unter 
harten Bedingungen nicht aus der 
Fassung zu bringen sind. Vielleicht 
war dieser Abend auch ein Zeichen 
dafür, dass wir einen solchen 
Arbeitseinsatz wiederholen 
könnten. Die Vereinskasse wäre 
sicher dankbar.
Nochmals ein ganz herzliches 
Dankeschön an alle. Es war toll.

Schloss aus dem 13. Jahrhundert 
erinnernde Kalksteingebäude ist 
ein Wahrzeichen Chicagos und 
beherbergt inzwischen Chicagos 
Tourismus-Information. Nur 
wenige Schritte entfernt befindet 
sich der Water Tower Campus der 
katholischen Loyola University. 
Er beherbergt die Fachbereiche 
für Betriebswirtschaftslehre und 
Rechtswissenschaften.
Die Greater North Michigan Avenue 
Association (GNMAA) ist eine 
Vereinigung, welche die Interessen 
von vielen Firmen, Geschäften und 
Restaurationsbetrieben innerhalb 
der geografischen Grenzen 
zwischen der Randolph Street und 
der North Avenue und zwischen 
dem Lake Michigan und dem North 
Branch Canal wahrnimmt und 
die Mitglieder über Neuerungen 
und anstehende Veränderungen 
informiert. Ursprünglich hiess die 
Vereinigung The North Central 
Association. Sie wurde 1912 
gegründet um dieser Gegend von 
Chicago eine Identität zu geben und 
die wirtschaftlichen Interessen der 
Mitglieder zu unterstützen und zu 

Die prächtige Meile von Chicago
Die North Michigan Avenue ist eine Einkaufs- und Flanier-
straße in Chicago. Sie liegt zwischen dem Chicago River 
und dem Lake Shore Drive, ist knapp eine Meile lang und 
wird auch The Magnificent Mile, zu deutsch: die prächtige 
Meile, genannt.

Die Strasse ist ein breiter Boulevard 
mit exklusiven Geschäften, Museen, 
Restaurants und eleganten Hotels. 
Zu den Luxusgeschäfte zählen 
Bloomingdale‘s, Saks Fifth Avenue, 
Tiffany & Co., Louis Vuitton, Giorgio 
Armani und Chanel. 900 North 
Michigan Shops und das Water 
Tower Place sind riesige Shop-in-
Shop-Gebäude mit Einzelhändlern, 
Theatern und Gastronomie. 
Ersteres beherbergt rund 70 Läden, 
das letztere über 100 Geschäfte, 
darunter die Kaufhäuser Marshall 
Field‘s sowie Lord and Taylor.
Der Aufstieg der Strasse begann 
nach dem Bau der Michigan 
Avenue Bridge 1920. Die einstige 
Wohnstrasse wandelte sich die 
zu einer Geschäftsmeile und wird 
seither von hohen Wolkenkratzern 
gesäumt. Zu den ersten zählten 

 Text von Matthias Lips
das 30-stöckige Wrigley Building 
(1920), das benachbarte 22-
stöckige London Guarantee 
Building (1923), das 109 Meter 
hohe Allerton Hotel (1924), der 
141 Meter hohe Chicago Tribune 
Tower (1925), der 143 Meter hohe 
Medinah Athletic Club (1929), 
in welchem heute das Hotel 
InterContinental ist und das 172 
Meter hohe 919 North Michigan 
Avenue Geschäftshaus (1929).
Ein neuer Bauboom fügte der 
Strasse 1969 das 100 Stockwerke 
zählende, 344 Meter hohe John 
Hancock Center und 1976 den 
261 Meter hohen Water Tower 
Place hinzu. 1989 wurde das 264 
Meter hohe 900 North Michigan 
Avenue Gebäude, 2000 der 259 
Meter hohe Park Tower eröffnet.
An der North Michigan Avenue 
steht eines der ältesten Gebäude 
Chicagos, der 1896 erbaute 
Old Water Tower. Das an ein 

vertreten. Der Name wurde 1942 
in The Greater North Michigan 
Avenue Association geändert, vor 
allem damit schon im Namen 
eine eindeutige Identifikation mit 
dem Wirkungsgebiet festgestellt 
warden kann.
Das „Magnificent Mile Lights 
Festival“, aufgrund dessen die 
Noggeler nach Chicago eingeladen 
wurden, wird von der GNMAA jedes 
Jahr Ende November durchgeführt 
und ist eines der bekanntesten 
Festivals dieser Art in Amerika. 
Mehr als 950‘000 Zuschauer am 
Strassenrand und 66 Millionen 
Fernsehzuschauer lernen dadurch 
die Magnificent Mile kennen, und 
seit zwei Jahren auch die Noggeler 
Guuggenmusig aus Luzern!

war auch in Chicago selber ein 
Thema: Bei einem gemütlichen 
Kaffeetratsch fanden wir heraus, 
dass Beat ja gar nicht verlängern 
wollte aber sein Ticket auf den 
Mittwoch statt auf den Montag 
gebucht war (er konnte sogar 
beweisen, dass das so abgemacht 
war!). Dafür wollte dann plötzlich 
Jörg  ebenfalls länger da bleiben, 
weil’s ihm so gut gefallen hat. Solche 
und andere Themen beschäftigten 
also den Reiseleiter sogar während 
dem Aufenthalt in Chicago. 
Daneben wurden laut Gerüchten 

auch noch Diskus- 
sionen über 
eventuelle Upgrades 
auf die Business 
Class geführt, 
welche aber der 
Unumgänglichkeit 
des Personals schei- 
terten. Auf jeden 
Fall wurde sehr viel 
organisiert, geplant, 
verworfen, neu  

geplant, geschrieben, publi- 
ziert, gemailt, telefoniert, geskyped
(das ist so was neumödisches übers 
Internet) uns so weiter und so fort. 
Einzig zu bemerken ist noch die 
Tatsache, dass es für diese Reise 
keine einzige Reiseleitungssitzung 
gegeben hat. Ich war ja der 
Meinung, ein Treffen für die 
mediative Aufarbeitung unserer 
Gefühle wäre nicht schlecht 
gewesen, das kam aber dann 
doch nicht zustande. Wir haben 
uns eigentlich gar nie gesehen. 
Eine virtuelle Reiseleitungs-
Community sozusagen. Es hat 
irgendwie trotzdem Spass 
gemacht. Danke Guido. Danke 
Rolf. Danke Webmaster! Danke 
an Chicago – Du bist eine coole 
Stadt!
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INSERATE

Kunst-  und Fotoausstellungen 2006

Markus Wild

Comix-Festival Fumetto

Ernst Buchwalder

Claude Sandoz

Restaurant Reussbad „las torres“

Peter & Madeleine Schmidt

Brüggligasse 19, 6004 Luzern

Tel. 041 240 54 23 Fax 041 240 54 20

info@reussbad.ch, www.reussbad.ch

Versicherungs- und Finanzberatung
Portefeuille-/Risikoanalysen
Portefeuillebetreuungen
Vorsorge-/Gesamtberatungen
Schadenerledigungen/-begleitungen
Finanzplanungen/-beratungen
Pensionsplanungen/Altersfinanzierungen
Nachfolgeregelungen
Berufliche Vorsorge (eigene Stiftung)
First Swiss Pension Fund 
(mit garantierter Verzinsung)

Consulting
Unternehmensstrategien/-philosophien
Businesspläne
Prozessmanagement
Ausbildungen

Risikomanagement
Risikoanalyse/-management
Reorganisationen
Sanierungen
Vermittlung Risikokapitalien

fair – kompetent – unabhängig
Peter Fischer Mitglied GL/VR (Aktivmitglied)

P E N S I O N  B E N E F I T  S E R V I C E S  AG
B Ö S C H  45 ,  C H - 6331  H Ü N E N B E R G / Z U G

T E L E F O N  + 41  ( 0 ) 41  78 4  88  7 7
FA X  + 41  ( 0 ) 41  78 4  88  7 8

E - M A I L  i n f o @ f i r s t s w i s s . c h ,
w w w. f i r s t s w i s s . c h

BUSINESS AND PRIVATE FINANCE 
CONSULTING AG

BÖSCH 45, CH-6331 HÜNENBERG/ZUG
TELEFON +41 (0)41 784 88 88

FAX +41 (0)41 784 88 89
E-MAIL info@firstswiss.ch, www.firstswiss.ch

Alles für die Fasnacht
Während des ganzen
Jahres erhältlich

AUF DIESER SEITE KÖNNTE AUCH IHR INSERAT STEHEN

W W W . N O G G E L E R . C H
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Die Hinreise mit dem Swiss 
Flug LX009 ab Zürich Kloten 
nach Chicago zusammen mit 39 
Noggeler Kollegen war schon 
ein erstes Highlight. Der ganze 
Flughafen, jede Bar, jeder Dutyfree 
Laden schien von diesem Noggeler 
Virus angesteckt zu sein. Also 
eigentlich hat es schon in Luzern 
im Bistro Meile angefangen, als gut 
12 Noggeler sich zum Frühstück 
zusammenfanden, um gut 
gestärkt die Reise nach Chicago 
anzutreten. Der Flug als solches 
war mehr oder weniger ruhig 
vorübergegangen, vor allem weil es 
genügend flüssige Nahrung an Bord 
hatte. Wahrscheinlich hat die Swiss 
nach dem Flug vor zwei Jahren 
Rückstellungen gemacht ;-)
Bei der Ankunft auf dem O’Hare 
Flughafen in Chicago war es 
bereits am eindunkeln. Zuerst 
das lange Warten auf den grossen 
Bus, in dem die 6 m3 Kisten mit 
allen Instrumenten,  Grinden, alles 
Gepäck und die 39 gut genährten 
Noggeler Platz fanden. Der Bus 
kam dann auch. Nur leider ist in 
Amerika nicht alles grösser. So 
kam es, dass wir den halben Bus 
umbauen mussten, sprich den 
Notausstieg musste so verändert 
werden, dass die beiden grössten 
Kisten in den Passagierraum ge- 
schoben werden konnten. 
Der Chauffeur beteiligte sich 
überhaupt nicht an dieser Aktion. 
Vielmehr stand er stirnrunzelnd 
vor seinem Bus und wusste nicht 
ob er nun lachen oder weinen 
sollte. Am Schluss hat’s dann doch 
geklappt mit einem extra Van 
(eben nicht Minivan!) fanden alle 
39 Noggeler Platz. Ab ging’s nun 
durch die Rush Hour mitten in 
die Stadt zu unseren vier Hotels. 
Hilton, Interconti, Mariott und 
Meridian hiessen die noblen 
Adressen wo wir fünf Tage wohnen 
durften. Diese Hotels haben uns 
die Zimmer gratis zur Verfügung 
gestellt. Nach dem Einpuffen 
haben wir uns zum Nachtessen 
im Mother Hubbards eingefunden. 
Eine Sportsbar welche es nur in 
Amerika gibt: In jeder Ecke einen 
oder zwei Fernseher, Billardtische 
und vor allem viel Bier und 
natürlich etwas vom Grill – Spare 
Rips von der besten Sorte!
Am nächsten Tag um 08:00 Uhr 

standen fast alle Noggeler – es 
hat’s nur einer nicht geschafft 
– bereit für den Transfer zur 
Walther Payton School, wo wir den 
ebenfalls noch nicht ganz wachen 
Schülern einige Stücke zum Besten 
gaben. Das war auch mal eine neue 
Erfahrung in einer Aula in Amerika, 
in Chicago, spielen zu dürfen. Um 
12:00 Uhr gaben wir ein Konzert 
vor der City Hall (Daily Plaza),  
dem Rathaus von Chicago. In der 
Zwischenzeit war genügend freie 
Zeit um sich den Kaffee zu gönnen 
für welchen am Morgen keine Zeit 
mehr war. Der nächste Fixpunkt 
am ersten Tag war das Nachtessen 
im Heaven on Seven an der 600 
North Michigan Avenue, einem 
kreolischen Restaurant. Für jene 
die gerne scharf Essen ein echter 
Geheimtipp! Am Abend wurden 
wir im gut beheizten Bus zum 
Chicago Brauhaus chauffiert, 
welches wir mit Umwegen dann 
auch fanden. Im Brauhaus ist der 
Schweizer Club von Chicago 
zuhause, also auch der eine oder 
andere Heimwehluzerner war 

da anzutreffen. Unsere beiden 
Auftritte wurden sehr geschätzt, 
das Brauhaus kam fast zum Über- 
kochen! Wie einfach die Ameri- 
kaner zu lenken sind hat die 
kurzfristig einberufene ID- Kontrolle 
am Eingang zum Brauhaus gezeigt. 
Ohne Widerwillen zeigten die 
Besucher ihren Ausweis den 
Luzerner Kriegern. Das ist nur 
eine der vielen kleinen Episoden 
die man mit 39 Noggeler erlebt.
Am zweiten Tag, dem Samstag, 
widmeten sich einige dem Morning 
Shopping an der Michigan Avenue. 
Ab 11:15 Uhr fanden wir uns alle 
am Pioneer Court wieder. Ein 
sehr eindrücklicher Platz mitten 
von Wolkenkratzern, sei es das 
Gebäude der Chicago Tribune 
oder das Wrigleys Buidling. Auf der 
Bühne vis-à-vis von Mickey Mouse 
gaben wir zweimal das Beste und 
das Publikum verdankte es. Nach 
einer kleinen Zwischenverpflegung 
marschierten wir zur Ogden 

School zum Startpunkt der 
Parade. Unterwegs deponierten 
wir die Grinden. Da wir genügend 
früh beim Bus angelangt waren, 
einem Cabrio Doppeldecker, 
konnten wir uns noch das eine 
oder andere Bierchen gönnen.In 
einer Bar, welche eigentlich nach 
amerikanischem Gastrorecht 
für 15 Personen ausgelegt wäre. 
Ohne zu übertreiben, wir waren 
sicherlich mit 35 Noggeler in 
dieser Bar, neben den wenigen 
anderen Gästen! Der Bartender 
spielte absichtlich immer Musik 
aus der Jukebox bei der wir mit- 
singen konnten. Ein weiblicher 
Cop (blond!) hat sich für die Ver- 
richtung eines dringenden 
Bedürfnisses ebenfalls noch in diese 
Bar verirrt... es kam zum Glück 
zu keiner Verhaftung. Plötzlich 
drängte die Zeit, denn wir wurden 
im Umzug um mindestens einen 
Block nach vorne verschoben. Das 
Fernsehteam musste die Parade 
früher verlassen  und wir sollten un- 
bedingt noch auf die Übertragung. 
So kam es dann, dass nicht jeder 
sein ordentliches Geschäft in der 
Bar verrichten konnte. Als alle 
auf dem Bus ihren Platz gefunden 
hatten und dieser doch noch nicht 
losfuhr hat man sich dann auf die 
gute alte „Petflaschentechnik“ 
zurückerinnert. Diese „Wärme- 
flaschen“ gaben dann immerhin 
warme Finger! Der Umzug war 
der absolute Hammer. Rund eine 
Million Zuschauer links und rechts 
an der Michigan Avenue und wir 
mitten drin. Die Fernsehkameras 
haben wir passiert. Sie sendeten 
live für ca. 65 Millionen Zuschauer 
in ganz Amerika. Das grandiose und 
fulminante Feuerwerk am Ende der 
Parade rundeten diesen einfach 
geilen Event ab. Es ist praktisch 
unmöglich dieses Erlebnis in 
Worte zu fassen. Nach der Parade 
wurden wir zum Dinner mit allen 
offiziellen Gästen der GMNAA 
(Greater North Michigan Avenue 
Association) eingeladen.
Den Sonntag gingen wir etwas 
ruhiger an. Um 14:00 Uhr war 
der erste von zwei Auftritten im 

Millenium Park. Da kann man das 
ganze Jahr hindurch im Freien 
Schlittschuhlaufen. Wir haben 
es dann vorgezogen auf festem 
Boden zu bleiben. Um 17:30 Uhr 
wurden wir im wunderschönen 
Steakhouse Brazzaz empfangen. 
An der Bar konnten wir den Apéro 
geniessen und an den beiden 
langen Tafeln durften wir unseren 
Hunger stillen mit allem was man 
sich vom Grill vorstellen kann. 
Frei nach dem Motto „all you can 
eat“ – „Iss soviel du kannst“. Zum 
Dank für das tolle Essen zeigten 
die 39 Noggeler, dass sie auch ganz 
gediegen und ruhig die schönen 
Stücke zum Besten spielen können. 
Das Publikum war begeistert! Der 
spätere Abend wurde individuell 
gestaltet, das war eigentlich an 
jedem Abend so. Sei es im Blue 
Chicago (unserem Stammlokal), 
bei Frankys (zum Tanz oder zum 
Billiard), im VIP (dazu keine Details), 
im Mc Donnalds (Hamburger und 
andere Leckereien), im Hard Rock 
Cafe (T-Shirts,…) und…
Am letzten offiziellen Tag war 
genügend Zeit zum Shoppen. Wir 
trafen uns um 11:00 Uhr beim 
Hancock Tower um gemeinsam mit 
unseren Freunden aus Chicago im 
95. Stockwerk im „Signature Room“ 
das Mittagessen einzunehmen. 
Bestes Essen und wunderbare 
Aussicht machte es einem nicht 
einfach an die bevorstehende 
Rückreise zu denken. Für 25 von 
uns war um 14:00 Uhr mit der 
Rückreise zum Flughafen der Trip 
zu Ende. Die restlichen 14 Kollegen 
verlängerten ihren Aufenthalt noch 
um zwei Tage, um die Stadt ohne 
Instrument und Guuggenmusigkleid 
kennen zu lernen.
Die Rückreise mit allem Gepäck 
und Instrumenten verlief ohne 
Zwischenfälle. Der Bus war 
grösser, die Chauffeuse sehr 
zuvorkommend. So fanden wir 
uns in kurzer Zeit am Flughafen 
ein. Nach einigen Diskussionen 
mit den Security Officers klappte 
dann auch die Aufgabe der grossen 
Gepäckstücke reibungslos.
Einmal mehr eine geniale Reise.
Vielen Dank an ALLE, die zum 
Gelingen beigetragen haben!

Was haben wir in den fünf Tagen Chicago erlebt?
Unsere Reise nach CHICAGO

 Text von Rolf Mahler

DER REISEBERICHT
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BILDERGALLERIE

Pius

Hebi, ned z gäch...

CD? Reto

Thomi und Chregu

Edi, brengsch dä Skyscraper 
druuf?

Rudolf mit Gefolge

Guido

Das erste Bier vor dem Abflug

Eine mögliche Perspektive vom John Hancock Center (Etage 94) herunter zu schauen.

Noch 9 Stunden bis Chicago

Anflug Chicago

Geschafft. Die Kisten sind im Bus. Böni und Luki

Günti, Pleischi und Ule  
im Blue Chicago

Rolf und Matthias

Konzert mit eindrücklicher 
Kulisse beim Millenium Park! 
Herrlich!

Man muss es erlebt haben.
Nachtlokal Blue Chicago

Mario, Jörg und Marcel
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Bilder sagen mehr als 
tausend Worte. 
Impressionen  von un-
serem Aufenthalt in 
Chicago vom 17. bis 22. 
November 2005. Wir 
weisen darauf hin, dass 
etliches Bildmaterial 
der harten Zensur der 
Redaktion durchgefal-
len ist. 
Weitere Eindrücke auf 
www.noggeler.ch.

Die Parade beginntUnser Umzugsbus

Gänd alles. Jingle Bells, Jingle Bell Jingle all the way...Beat und Schmegi auf dem Bus an der Parade

Es esch guet gsiiImpressionen aus dem Mother Hubbards

Sightseeing and shopping auf der Michigan AvenueDaley Plaza 

Camille Julmy mit Werbe-Plakat im Brauhaus

Monique Austin und Stefan Dimmler 

Reto, Chregu, Ule
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Määs-Zyt - Chilbi-Zyt
Am herbstlichen 10. September war es wieder mal so-
weit. Die Määs beim Inseli lief bereits schon auf Hoch-
touren und Unter de Egg war an diesem Sonntag Chilbi 
angesagt. 

An diesem strahlend schönen 
Sonntag ging’s für unsere 
„Embrios“ und ein paar 
unentwegte bereits sehr früh 
los. Noch fast im halbdunkel 
der Morgendämmerung trafen 
sie sich beim Warteggschulhaus 
um die nötigen Utensilien von 
Bastelrüümli in die Stadt zu 
karren. Unter de Egg angekommen 
wurden fleissig Paletten 
zusammengezimmert, Bühnen- 
bretter angenagelt, Stromkabel 
verlegt und so weiter. Zwischen- 
durch war auch Zeit da um Rollen 
drunter zu schrauben, das ganze 
fahren zu lassen und sich etwas zum 
z’Nüni zu gönnen. Super Job Jungs. 
Um 10 Uhr war es Zeit, dass alle 
andern Unter de Egg eintrudeln. 
Die Sonntagsmesse in der Kirche 
wurde um 10:30 ausgeläutet. 
Also hatten wir noch genügend 
Zeit, um uns eine richtig schöne 
Herbstbräune zu hohlen. Um 
10:30 Uhr fiel der Startschuss 
für den Löösli- verkauf. Unser 
Eventmanager hat die Zeit so 
eingeteilt, dass die Verkaufsteams 
einen 2 Stunden Einsatz hatten. So 
blieb für uns auch ein wenig Zeit, 

das Wetter, die Stimmung und den 
Tag zu geniessen. 
Die Chilbi ging wie geschmiert. 
Das Rad war frisch geölt und 
drehte sich wie wild. Zeitweise 
wurden uns die Lose schon fast 
aus den Händen gerissen. Ob es 
nun ein feiner Butterzopf zum 
Frühstück, ein Lebkuchenherz für 
Mutti oder ein „Birewegge“ zum 
Kaffee wurde war eigentlich egal. 
Jeden hat’s gefreut, der etwas 
mit nach Hause nehmen durfte.  
Klar gab’s über Mittag die jähr- 
liche Flaute. 
Ich werde diese Chilbi in guter 
Erinnerung behalten und hoffe, 
es wird in den nächsten Jahren 
genau so genial. In diesem Sinne 
ein herzliches Dankeschön an all 
diejenigen die an diesem Erfolg 
mitgearbeitet haben. Es war 
wieder mal „en super Sach.“  

 Text von Thomas Scheidegger

WITZE / MääS-ZYT 

Denksportaufgabe: 
Heftig, aber lösbar .....

Du fährst mit dem Auto und hältst  
eine konstante Geschwindigkeit. 

Auf deiner linken Seite befindet sich  
ein Abhang. Auf deiner rechten Seite fährt ein 

riesiges Feuerwehrauto  
und hält die gleiche Geschwindigkeit  

wie du. Vor dir galoppiert ein Schwein,  
das eindeutig größer ist als dein Auto  

und du kannst nicht vorbei.  
Hinter dir verfolgt dich  

ein Hubschrauber auf Bodenhöhe.  
Das Schwein und der Hubschrauber  
haben exakt deine Geschwindigkeit. 

Was unternimmst du, um dieser Situation 
gefahrlos zu entkommen ???

Vom Kinderkarussell absteigen.. 
und weniger saufen!!!! 

An der Bar:
Einer trank – der starb
Einer trank nicht – der starb 
auch
Der, der nicht trank, starb 
früher als der der trank 
Warum???
Weil der, der nicht trank, den, 
der trank
überfuhr…–

Etwas zum Nachdenken

Ein weiteres Zeichen der Globalen Erderwärmung
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Kaum hat man den Kater 
nach dem Aschermittwoch 
ausgeschlafen, das stinkige Kleid 
der Chemischen Reinigung 
übergeben, das Instrument von den 
Fasnachtskonfetti befreit, poliert 
und im Instrumentenkoffer verstaut, 
denkt man schon wehmütig an die 
vergangenen Fasnachttage zurück 
und wird sicher wieder sagen: „Das 
war für mich wieder die schönste 
und geilste Fasnacht, die ich je 
erlebt habe!“ 
Jedes Mitglied wird seine 
persönlichen Erinnerungen 
nochmals Revue passieren lassen.
Wie schnell doch die Zeit vergeht. 
Nach einem Monat im beruflichen 
und privaten Alltagstrott ist 
man gedanklich schon wieder 
an der nächsten Fasnacht und 
bei der Probenplanung für die 
nächste Fasnachtssession: Mit 
welchen musikalischen Stücken 
und mit welchem Sujet wollen 
wir im nächsten Jahr das 
Fasnachtspublikum überraschen? 
Wir haben doch ein Jubiläum 
und möchten uns von der besten 
Seite präsentieren. Also lassen 
wir uns vom Frühling inspirieren 
und wenn wir permanent kreativ 
an unseren Ideen arbeiten, 
werden wir bis im Sommer einen 

Vorschlag unterbreiten können. 
Nachdem das Kreativteam alle 
möglichen Varianten auf dem 
Zeichnungsblock durchgespielt 
hat, sind auch schon die ersten 
Ideen und Muster auf dem Tisch. 
Mit viel Fantasie und fasnächtlichen 
Vorstellungen sind auch in den 
Köpfen einige konkrete Sujets 
entstanden. Also packen wir es an. 
Die fleißigen Schneiderinnen und 
das Maskenatelier legen den ersten 
Grundstein, um im Herbst ein 
ausgearbeitetes Sujet präsentieren 
zu können. Und plötzlich drängt 
die Zeit: Welche Schneiderinnen 
können uns helfen? Welcher 

Maskenkünstler kann unsere Ideen 
am Besten umsetzen? Keine Sorge. 
Wir stehen mit den besten und 
kreativsten Fasnachts-Künstler in 
Kontakt Nun denn, dann kann es 
also losgehen.
Hinter den Kulissen wird 
mit viel Euphorie gearbeitet. 
Musterkleider werden erstellt und 
das Maskenatelier entwirft die 
ersten Prototypen. Begeisterung 
kommt auf; aber auch die 
Anspannung steigt: Wird alles 
vor dem ersten Wintereinbruch 
fertig gestellt sein?. Nicht ganz, 
denn auch eine gut organisierte 
und planende Musiktruppe muss 

sich an unverhoffte Situationen 
anpassen können. Die Schneiderin 
erlitt in den Sommerferien einen 
Unfall und konnte die Kleider 
nicht fertig machen. Erste Hektik 
entsteht, aber durch eine gewisse 
Gelassenheit kann dank guter 
Beziehungen ein vollwertiger 
Ersatz gefunden werden. Kleine 
zeitliche Verzögerungen also, 
trotzdem: bis Weihnachten sollte 
es doch noch klappen. Vielleicht 
läuft es ja im Maskenatelier besser 
… Aber ein Unglück kommt selten 
allein. Die Überschwemmung 
hat auch das Maskenatelier in 
Leidenschaft gezogen, somit 
verzögert sich der Zeitplan um 
einige Wochen. Aber keine Angst, 
liebe Leserin und Leser, wird 
werden auf die närrischen Tagen 
rechtzeitig fertig sein. Ein bisschen 
Spannung muss schliesslich bis 
zum Schluss bleiben! 
Unser Fazit für die Fertigung des 
Jubiläumssujet 2006 der Noggeler: 
Würden sie im Frühling beginnen, 
hätten sie im Sommer bestimmt 
die richtigen Ideen und im Herbst 
das Kleid und den Grind. Somit 
könnten sie den ganzen Winter 
durcharbeiten, damit sie sich am 
Schmutzigen Donnerstag in einem 
neuen Sujet präsentieren können. 
Wir wüschen Ihnen eine rüüdig 
schöne und sonnige Fasnachtzeit.

Noggeler-Jubiläumssujet 2006
 Text von Mario Bucher

SUJET 2006 / BASTELGRUPPE

Viele Leute (Gönner, Fans und 
Mitglieder) fragen sich: Wer sind 
denn eigentlich die Chrampfer, 
die unseren schönen Bahnhof 
so verunstalten. (Ha, ha, ha!!!) 
Da haben wir mal einen Chef. 
Es ist der Günti. (Mensch ist 
der streng!!!) Nach Ihm kommt 
der Vizechef, Marcos….(esch 
mängisch en arme Siech). Er muss 
halt immer schauen, dass alles 
klappt. Nun zum wesentlichen. 
Wie entsteht denn eigentlich eine 

Die Noggeler Bastelgruppe
neue Airline? Zuerst bekommen 
wir das Motto «Nur fliegen ist 
schöner». Dann fragen die Zwei 
sich: was machen wir nun? Es 
entsteht eine Zeichnung. Die sieht 
dann so aus. 

Also, nichts 
als an die Arbeit. Aber wer? Nun 
kommen die lieben Chrampfer. 
Das sind eigentlich ganz viele. Die 
zwei Chefs, der Ule, de Köbu und 
alle Noggeler die dazulaufen. Da 
wird gemessen, gesägt, geschraubt, 
gekleistert und gemalt. Sehr 
harte und gefährliche Arbeit 

(man kann auch mal eine Rippe 
brechen). Aber es wird auch mal 
ein Bier getrunken (der Pleischi 
kommt und bezahlt. Danke).  
Am Schluss braucht das Ding noch 
einen Namen. Die NOGGELAIR 
ist geboren. Doch wie kommt 
der Flieger nun zum Bahnhof? Da 
gibt es ja nur Geleise und keine 
Start- und Landepiste. Ein grosser 
Lastwagen muss her. Der wird 
von unserem Chef, dem Günti,  
persönlich gesteuert. Im Bahnhof 
werden dann die letzten Arbeiten 
gemacht (Flügel anschrauben, Pilot 
platziert und noch ein Bier…). 
Dann kommt der Kran, hebt den 
Flieger unter die Decke und schon 
fliegt eine neue Airline am Luzerner 

Text von Köbu Bucher

Wie entsteht eine neue 
Airline

Himmel. Doch halt! Wir haben was 
vergessen. Jedes Flugzeug braucht 
doch eine Uhr. Und so entstand 
(glaub ich wenigstens) das neue 
Motto. 
Die ZEIT. Und alles fängt wieder 
von vorne an. Viel spass.  

Noggelair; 1. Rang 2005
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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.

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!

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

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

INSERATE

…pfiffige Lagerlös
ungen

nach Mass

Industriestr. 11 · CH-6343 Rotkreuz
Tel. 041 790 20 64/65 · Fax 041 790 43 28

www.bito.ch

Regale und Kästen aller Art!

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

Massgeschneidert für Sie

Ihr Spezialist für
Satz, Litho, Grafik

Offsetdruck, Ausrüstung
Versand, Logistik

Reusseggstrasse 9, 6020 Emmenbrücke
Postfach 4469, CH-6002 Luzern

Telefon 041 429 66 66
Telefax 041 420 99 36

ISDN 041 422 01 84

Internet www.sticher.ch
e-mail printing@sticher.ch
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Die Vorbereitungen für diesen 
Event sind ziemlich stressig. Zuerst 
mal wird das Motto bekannt 
gegeben. Das passiert meistens 
etwa einen Monat vorher. Ist dies 
geschehen, beginnt jedes Mitglied 
fi eberhaft nach der originellsten 
Verkleidung zu suchen. Dabei 
werden einerseits längst sich 
im Rentenalter befi ndende 
Verwandte angegangen. Sicher hat 
jeder von uns einen entfernten 
Grossonkel, der passionierter 
Jäger ist und einem ein halbes 
Reh auf den Rücken binden kann. 
Andere wiederum bedienen sich 
des Internets und bestellen mal 
eben ein paar Hasenkostüme in 
Deutschland.
Der spannendste Moment der 
Herbstversammlung ist zweifellos 
der Apéro. Dieses Jahr trafen wir 

uns im Restaurant Borromini 
bei der Andrea, um uns auf den 
netten Abend einzustimmen. Da 
stellen sich natürlich ein paar ganz 
wichtige Fragen: Bin ich in meinem 
schneeweissen Engelskostüm nun 
genug daneben? Passen meine 
Hasenohren zum Rest? Was 
macht ein Faultier namens Sid an 
einer Herbstversammlung der 
Noggeler? Ist diese Schrottfl inte 
geladen? Solche und andere 
Fragen beschäftigen dann die 
Mitglieder, während sie von ein 
paar Kammerjägern (auch das 
liegt drin) mit parfümiertem 
Wasser besprüht werden. Und 
es ist nicht etwa der Simi, der 
als Kammerjäger erkleidet ist, 
sondern die Chesselgruppe.

Nach dem Apéro 
beginnt die 
äusserst mühsame 
Verschiebung an 
den eigentlichen 

Austragungsort der HV, das 
Restaurant Anker. Die Ver-
schiebung, muss man wissen, 
kann jeweils durch kurze Stopps 
in komischen Lokalitäten 
unterbrochen werden. So 

hatte unser Engel danach einen 
goldenen Fingernagel, welcher 
sogleich mit den viel unikateren 
Modellen im Milano verglichen 
werden wollte. Aber nichts desto 
Trotz: Wir Noggeler warten eben 
aufeinander, und so beginnt die 
Show erst, wenn auch der letzte 
eingetroffen ist.
Obwohl ja die Herbstversammlung 
ein rein informativer Event ist und 
keinerlei lange Diskussionen über 
schwierige Themen anstehen, 
dauert sie im Schnitt doppelt so 
lange wie die Generalversammlung. 
Woran das liegen mag? Wir wissen 
es nicht. Auf jeden Fall wurde über 
die anstehende Fasnacht berichtet, 
der aktuelle Kassenstand bekannt 
gegeben, über die Amerikareise 
philosophiert und als Höhepunkt 
wurde dann auch noch unser 
neuen Sujet vorgestellt. Danach 
waren alle dermassen aufgekratzt, 
dass wir gleich mal eine Runde 

Pause machen mussten. Nach dem 
offi ziellen Teil folgte dann natürlich 
das Essen (ohne geht’s ja wohl 
nicht oder?).
Wie von Geisterhand geführt 
entwickelte die Gruppe dann 
eine gewisse Eigendynamik. Nach 
kurzer Rotation im Saal wurden 
die einen ins Altstädtli verschlagen, 
die anderen begaben sich zuerst 
an einen ominösen Stamm und 
dann ins Downtown und es gab 
auch welche die andersrum und 
dann nach Hause gingen.
Man mag es merken: Die 
Herbstversammlung ist ein 
stimmiger Event zu karger 
Jahreszeit die das Herz eines 
jeden Noggelers erwärmt und die 
Freude an der Fasnacht anregt.

Text von Matthias Lips

Bekanntlich gibt es in den verschiedenen Guuggenmusigen auch Versammlungen. Bei 
der Noggeler Guuggenmusig gibt es einerseits die Generalversammlung (GV), anderer-
seits eine Herbstversammlung (HV). Während an der traditionell im Frühling stattfi n-
denden GV vor allem der geschäftliche Teil des Vereinslebens traktandiert wird, dient 
die HV vor allem dazu, den Informationsfl uss aufrecht zu erhalten. Die HV steht unter 
einem Motto, dieses Jahr: Jäger.

Die Noggeler als Jäger - 
Die Herbstversammlung

HERBSTVERSAMMLUNG / GÖNNER

Der spannendste Moment 
der Herbstversammlung 
ist zweifellos der Apéro. 

Gönnermitglied
Anmeldeformular
 JA,
ich möchte Gönnermitglied 
der Noggeler Guggemusig  
Luzern werden





Werde Gönner der  Noggeler 
Guuggemusig Luzern!

Durch Deine fi nanzielle 
Unterstützung leistest Du 
einen wertvollen Beitrag zur 
Finanzierung unseres Vereinslebens.
Ohne Gönner wäre es für uns nicht 
möglich, die Luzerner Fasnacht mit 
dem typischen Noggeler Sound 
und den schönen Sujets zu beleben. 
Wir freuen uns über jeden Beitrag.

Nebst den zahlreichen Auftritten 
bedanken wir uns bei unseren 
Gönnern mit diversen Gesten:
Beitrag ab Fr.:
30.- (1Geburtskarte, 1Gönner-Apéro,  
 1Ticket Matinée)
50.- (1Geburtskarte, 2Gönner-Apéro,  
 2Tickets Matinée)
100.- (1Geburtskarte, 2Gönner-Apéro,  
 2Tickets, 2Matinée VIP-Plätze)
200.- (1Geburtskarte, 2GönnerApéro,  
 2Tickets, 2Matinée VIP-Plätze+
 2 Matinée-Mitagessen)

Name:
Vorname:
Strasse/Nr.:
PLZ/Ort:
Land:
Telefon:
E-Mail:
Geburtstag:
Geworben durch:
Gönnerbeitrag:
Datum/Unterschrift:

Schneide das Anmeldeformular 
unten aus und sende es an die 
folgende Adresse. Danach wird ihnen 
der Einzahlungsschein zugestellt:
Noggeler Guuggenmusig Luzern
Vorstand, Gönnerwesen, 6000 Luzern
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Unsere Website ist für uns 
Noggeler selbst das wichtigste 
Informationsmedium. Ich glaube 
fast, das habe ich vor zwei Jahren 
darüber schon geschrieben. Sehen 
wir es einfach mal als Auffrischung 
der Erinnerungen. Die Website 
wurde in ihrer ersten Version von 
unserem Urs „Ule“ Zimmermann 
gestaltet. Als dann der heutige 
Webmaster, Matthias „Mättu“ Lips 
zu den Noggelern gestossen ist, 
war das so eine Art Diplomarbeit 
während den langweiligen, 
fasnachtskargen Tagen. Seither 
haben wir uns immer Mühe 
gegeben, dieses Medium zum einen 
für die Öffentlichkeit attraktiv zu 
gestalten, zum anderen wurde 
der nur für Mitglieder zugängliche 
Bereich stetig ausgebaut und 
bietet heute eine Vielzahl von 
Funktionen für die Mitglieder an. 
Vor anderthalb Jahren wurden 
am Design der Site diverse 
Korrekturen vorgenommen. 
So ist die heute aktive Version 
dynamischer aufgebaut und 
erlaubt es uns so, unsere Inhalte 
flexibler und schneller zur 
Verfügung zu stellen.
Der am schnellsten wachsende 

 Text von Matthias Lips

Die Website der Noggeler
Viele haben es sicher schon bemerkt: Die Noggeler haben 
eine Website. Seit mehr als 6 Jahren sind wir auch unter 
www.noggeler.ch zu erreichen. Natürlich nicht ganz seit 
den Anfängen, des Internets, aber das holen wir mit unse-
ren Besucherzahlen locker auf!

und stets aktuelle Bereich ist 
wohl unsere Fotogalerie. Zum 
heutigen Zeitpunkt befinden 
sich darin, die Fotos von Chicago 
nicht mitgerechnet, über 7‘000 
Bilder der vergangenen 5 Jahre 
Noggeler. Wenn sich also mal 
jemand verlieren sollte, könnte 
man sich da wieder finden! Was 
gibt’s denn noch? Ah ja genau: 
Wir informieren stets aktuell 
über all unsere Engagements: 
Auftritte, Proben und natürlich 
das Fasnachtsprogramm werden 
publiziert, damit man uns dann 
auch findet, wenn wir aus dem 
stillen Kämmerlein an die 
Öffentlichkeit treten und unser 
Können unter Beweis stellen. 
Informationen über unsere 
Emryos, die Noggeler Altherren 
und natürlich der Noggishop, 
wo es all unsere Fanartikel wie 
Plaketten, CD’s, T-Shirts und mehr 
zu haben gibt, dürfen ebenfalls 
nicht fehlen.
Daneben gibt es die berühmt 
berüchtigte Munkelecke. Da 
können, und das wissen vielleicht 
nicht alle, die Mitglieder der 
Noggeler kleine Beiträge, Gemunkel 
eben, selber erfassen. Das Witzige 
daran ist vor allem, dass die 
übrigen Mitglieder keine Ahnung 

haben, wer da was rein schreibt. 
In unserem geschützten, nur für 
Mitglieder zugänglichen Bereich 
haben wir ein Forum, in welchem 
vorzugsweise Danke gesagt wird. 
Wir danken uns gegenseitig für 
allerlei Sachen und bauchpinseln 
uns ein bisschen, damit auch alle 
immer schön weiterarbeiten. 
Über die Dateiablage werden 
den Mitgliedern alle für das 
Vereinsleben notwendgen 
Informationen zur Verfügung 
gestellt. Von den Noten über die 
Statuten bis hin zu Musikdateien 
der neuen Stücke, da gibt’s alles.
Zum Abschluss noch ein paar 
Statistische Zahlen zu unserer 
Website: Durchschnittlich 
besuchen unsere Website im Jahr 
25‘000 Personen. Sie besteht 
momentan aus total über 
30‘000 einzelnen Dateien mit 
einer Gesamtgrösse von über 

www.noggeler.ch

350 Megabyte. Es gibt seit den 
Anfängen ca. 400 Einträge in der 
Munkelecke und fast ebenso 
viele im Forum. Die Dateiablage 
umfasst über 100 Dateien und 
seit einem Jahr wurden die 
Mitgliederdaten von den einzelnen 
Mitgliedern durchschnittlich 
viermal bearbeitet.
Sodelig, mehr fällt mir zu diesem 
Thema nicht mehr ein, ausser 
die Bitte, fleissig auf die Website 
der Noggeler zu schauen, fast 
täglich gibt es etwas neues. Und 
dann natürlich der Dank an 
den Webmaster, die zuweilen 
ziemlich überzeitige Person, der 
das eigentlich immer ganz gut 
hinkriegt (na ja, ich muss dann 
manchmal die Wogen wieder ein 
bisschen glätten, vor allem wenn 
er den Samichlaus anmotzt!). In 
diesem Sinne: Viel Spass beim 
Surfen auf www.noggeler.ch. 

Unser Webmaster und 
Grafiker Mättu, Matthias Lips

An dieser Stelle wollen wir doch 
unserem Mättali ein herzliches 
Dankeschön aussprechen. Zu 
seinen ganzen Bemühungen mit 
der Home-Page gehört da nämlich 
noch eine andere wichtige und 
erwähnenswerte Arbeit dazu. 
Habt ihr gewusst, dass Matthias 

Eine kurze Anmerkung der Redaktion:

auch die schönen Noggeler-
Männli gestaltet, die da und dort 
auf einmal wieder erscheienen? 
Wie wir wissen, ist das Original 
Noggi-Männli von Max Wettach 
entworfen worden und heute zu 
unserem Markenzeichen mutiert. 
Unser kreative Mättu hat es sich 

natürlich nicht nehmen lassen, 
das Logo jeweils themengerecht 
anzupassen. Im Anschluss einige 
Müsterchen von unserem 
internen Grafiker. (cha)
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Desperate Noggeler – Home alone

Alles in Ordnung, liebe Hannelore! 
Herzlichen Dank für Deinen 
lieben Brief. Du brauchst Dir 
wirklich keine Sorgen um mich zu 
machen. Es ist alles in Ordnung. 
Das Essen koche ich selbst, und 
ich staune täglich mehr, wie gut es 
doch klappt. 
Da es oft schnell gehen muss, habe 
ich mir gestern Bratkartoffeln 
gemacht. Müssen die Kartoffeln 
eigentlich geschält werden? 
Zwischendurch war ich Brötchen 
holen. Nach meiner Rückkehr 
war die Emaille in der Pfanne 
geschmolzen. 
Hätte nie geglaubt, dass sie nix 
aushält! Der Rauch in der Küche 
ist schon wieder abgezogen, aber 
die Katze ist schwarz wie ein Rabe 
und hustet. 
Seither ergreift sie panikartig die 
Flucht, wenn ich nur den Herd 
anschalte oder mit den Pfannen 
klappere. 
Hatte leichte Probleme mit dem 
Gulasch, habe mir eine Dose 
warmgemacht. Doch leider ist sie 
in der Mikrowelle explodiert. Die 
Tür der Mikrowelle wurde durchs 
Fenster geschleudert und unser 
schönes Gewächshaus ist leider 

Joghurt, Sekt und Mineralwasser 
auch, alles explodiert. 
Mein Liebling, am Donnerstag 
habe ich vergessen, die Wohnung 
abzuschließen. Es muss jemand da 
gewesen sein, denn es fehlen einige 
Wertgegenstände, aber Geld allein 
macht ja nicht glücklich, wie Du 
immer sagst. Der Kleiderschrank 
ist auch leer, aber es kann ja nicht 
viel drin gewesen sein, denn Du 
hast Dich ja immer beklagt, dass 
Du nichts zum Anziehen hast. 
Als ich gestern abends die 
Kaninchen füttern wollte, ist mir 
die Kerze umgefallen. Na ja, was 
soll ich sagen, das Kaninchen 
trägt jetzt kein Fell mehr. Schaut 
irgendwie witzig aus! 
Damit will ich schließen, morgen 
mehr. Ich hoffe, dass Du Deine 
Kur in sorgloser Ruhe und Freude 
genießt. Viele herzliche Grüße von 
Deinem (Sch...)Noggi! 
PS: Deine Mutter hat, als sie letzte 
Woche kurz vorbeischaute, der 
Schlag getroffen. Die Beerdigung 
war gestern, habe es dir nicht 
gesagt, um dich nicht unnötig zu 
beunruhigen. Du bist ja auf Kur 
und sollst dich erholen! 
* Name von der Redaktion geändert

Brief eines Nogglers (Name der Redaktion bekannt), dessen Frau für 2 Wochen auf ei-
ner Schönheitsfarm weilt.

ALPHORN / IMPRESSUM

kaputt, das Fenster auch. Da es 
geschlossen war (muss ich immer, 
wenn ich koche, sonst rückt 
wieder die Feuerwehr aus), wurde 
es mit dem Rahmen komplett 
rausgerissen, die Druckwelle war 
gewaltig. Die Dose dagegen ging 
ab wie ein Zäpfchen, senkrecht 
nach oben, durchschlug die Decke 
und traf die 13-jährige Tochter von 
Herrn Bauer, der über uns wohnt, 
genau zwischen die Beine. Sie 
war gerade beim Klavierspielen, 
ihr ist nix passiert, aber dem 
Klavierlehrer hat es vier Finger 
abgerissen. 
Beim Essen habe ich leider den 
Wohnzimmerteppich eingesaut 
- mit Tomatensoße. Du sagtest 
mir immer, dass Tomatensoße 
nicht mehr rausgeht. Da hast 
du dich geirrt, mein Liebling, 
die ging wunderbar raus, die 
Haare des Teppichs auch. Mit 
etwas Nitroverdünnung war das 
überhaupt kein Problem! 
Den Kühlschrank habe ich auch 
abtauen müssen. Du bist da immer so  
ungeschickt, das Eis geht wunderbar 
ab mit einer Maurerkelle. 
Komischerweise heizt er jetzt. Auf 
jeden Fall ist das Fleisch gut durch. 

Das Alphorn-Trio war in der 
Zwischenzeit nicht untätig. Das 
Chicago-OK hat uns gebeten, 
unsere Holzinstrumente nach 
Übersee mitzunehmen. Wie nimmt 
man ein so langes Instrument in 
ein Flugzeug? Nach etlichem Hin 
und Her, Anfragen und Rückfragen, 
Abklärungen usw, gab es dann 
doch am Ende nur eine Lösung. 
Die Alphorne mussten sorgfältig 
in Kartonschachteln verpackt 
und mit den anderen Sperrgütern 
aufgegeben werden. Das war am 
Schluss auch für alle Beteiligten 
die einfachste Variante.
Die diversen kleineren Auftritte 
an verschiedenen Orten in 
Chicago waren für uns sehr 
speziell und einmalig. In den 
Strassenschluchten glaubte 
man die Hochhäuser seien zu 
Berggipfeln mutiert und das Echo 

käme in jedem Moment wieder 
zurück. An den Reaktionen der 
Zuhörer gehen wir auf jeden Fall 
davon aus, dass es nicht nur uns 
sehr gefallen hat.

Alphorn-Wettbewerb
„Juuchzerhorn“ oder vielleicht eher „Heiweh vo de Chap-
pubrogg“? Was läuft beim Trio „Alpe-Ditscheridoo“?

Vielen Dank für ihre Teilnahme 
an unserem Wettbewerb. 
Erfreulicherweise sind einige 
unserer Leser angefressene 
Alphornfreunde.
Wir freuen uns über weitere, 
fantasievolle und seriöse Namen. 
Die Eingabefrist für die Na- 
mensvorschläge haben wir auf 
Aschermittwoch 1.März 2006  
verlängert. Es dürfen weitere Vor- 
schläge an uns gesendet werden. 
Kontaktadresse: 
christoph.aerni@noggeler.ch

Wettbewerb
Eingabefrist verlängert!

 Text von Christoph Aerni
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LETZTE SEITE

Unsere Embryos
Innerhalb von 2 Jahren wird aus einem Embryo ein 
richtiger Noggeler. In dieser Zeit kann sich der junge 
Mehrzeller langsam an das Vereinsleben angewöhnen. 
Nach und nach wird er in die Tugenden der Noggis ein-
geweiht.

 Text von Christoph Aerni

Die ersten 2 Jahre dienen dem neuen Kameraden, sich im Verein einzuleben 
und wohlzufühlen.  In dieser Zeit steht ihm ein Götti zur Seite, der den 
Neuanwärter über alles informiert und bei Fragen für ihn da ist. Die 
Bewährungszeit wird auch von den Noggelern zum Kennenlernen des 
«Neuen» genutzt. So kommt es schliesslich an der Generalversammlung 
zur Wahl, an der sich der jeweilige Götti nochmals so richtig für seinen 
Göttibub ins Zeug legen und auf Stimmenfang gehen darf.

Noggeler Vorfasi–Agenda
Der Schmudo ist noch in weiter Ferne, doch läuft bei 
uns schon wieder einiges. Wann? Wo? Wie? 
Weitere Details zu den Anlässen und Terminen sind je-
weils auf unserer Homepage zu entnehmen.

Krauer Thomas
seit 2004 dabei
Trompete

Häfl iger Erwin
seit 2005 dabei
Bass

Meier Robert
seit 2004 dabei

Euphonium

Haldemann Dieter
seit 2005 dabei

Tambour
Holzgang Peter
seit 2005 dabei
Bass

Schär Peter
seit 2005 dabei

Pauke

Reiter Marcel
seit 2005 dabei

Euphonium

Richli Roland 
seit 2005 dabei
Euphonium

Embryos an der Fasi 2006

Dezember 05
07. Gesamtprobe
14. Gesamtprobe
21. Gesamtprobe

Januar 06
04. Gesamtprobe
07. Probesamstag
11. Gesamtprobe
14. Zunft zur Emme
14. Bahnhof-Guuggete
18. Gesamtprobe
21. Kracher–Soirée
27. Guuggerparty 2006

Februar 06
01. Gesamtprobe
04. Leuechotzeler Guuggerparty 
      Shopping Center Schönbühl
04. Wäsmali–Chatze Ball
08. Gesamtprobe
11. Toggeli 2006 im Emmenbrücke
15. Gesamtprobe
17. Iigüüglete Rothenburg
23. SCHMUDO, endlich gehts los...

04. Leuechotzeler Guuggerparty 
      Shopping Center Schönbühl

11. Toggeli 2006 im Emmenbrücke

Die mag mich!
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