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Die „fünfte“ Jahreszeit, die Fasnachtstage in Luzern, 
stand dieses Jahr unter einem besonderen Stern, 
blieben wir doch weitgehend von heftigem Regen 
und Schnee verschont. Auch die Grippewelle hat 
uns nichts anhaben können und so sind wir fast 
vollzählig an der Fasi erschienen.
Unter dem Motto „Die 4 Jahreszeiten“ gaben die 
Noggeler ihre Jubiläumsfasnacht zum Besten. 35 
Jahre sind es her, als die Noggeler Guuggenmusig 
zum ersten Mal an der Luzerner Fasnacht teilnahm. 
Wir dürfen sogar noch ein Gründungsmitglied als 
aktiven Noggeler in unseren Reihen schätzen. Peter 
Fischer ist das letzte Mitglied, das seit Anfang an 
dabei ist und uns mit Rat und Tat zur Seite steht.
Die Umzüge am Schmutzigen Donnerstag wie auch 
am Güdismontag waren wiederum Höhepunkte am 
Fasnachtsgeschehen in Luzern. Der Umzug bietet 
den Teilnehmern eine gute Plattform, ihre Kleider 
und Masken einem breiten Publikum zu zeigen. 
Das bis ins letzte Detail ausgearbeitete Sujet mit 
den 4 verschiedenen Kostümen und passenden 
Grinden ist sehr gut bei den Zuschauern 
angekommen. Wir hatten die Sonne immer dabei, 

denn unser Tambi Reto Pleisch führte uns mit 
strahlendem Gesicht. Für das gute Erscheinungsbild 
war dieses Jahr unsere Sujetgruppe unter der 
Leitung von Mario Bucher zuständig. Das positive 
Echo, das wir von allen Seiten erfahren durften, zeigt, 
dass sich der grosse zeitliche wie auch fi nanzielle 
Aufwand gelohnt hat.
Unser Fasnachtsprogramm führte uns von einem 
zum anderen Ort in der Stadt. Diverse Konzerte 
in der Altstadt, sowie Besuche inklusive Verpfl egung 
bei Gönnern und Ehrenmitgliedern gestalteten das 
Programm sehr abwechslungsreich und interessant. 
Einer der Höhepunkte war sicherlich der Rüüdige 
Samstag, der immer mehr zum 4. Fasnachtstag in 
Luzern mutiert.
Am Fasnachtssonntag durften wir wieder zur 
traditionellen Gönnermatinée im Casino einladen. 
Auch das ein voller Erfolg, obwohl es langsam 
schwierig wird, in Luzern ein geeignetes Lokal für 
einen solchen Megaevent zu fi nden. Die Räume 
platzten aus allen Nähten.
Die beiden letzten Tage nahmen wie von früheren 
Jahren her bekannt ihren gewohnten Lauf.
Beeindruckend für uns war auch an dieser Fasnacht 
wieder der Monstercorso. Es ist für jeden Teilnehmer  
eindrücklich zu sehen, wie die Zuschauer in Reihen 
am Strassenrand stehen und mitmachen. 
Das traditionelle Abschlusskonzert bei der Luzerner 
Kantonalbank rundete unsere absolut geniale 
Noggeler -Fasnacht ab.

 Text von Chregu Aerni

Das Jubiläumsjahr war nicht nur der 
Grund zu einem einmaligen Sujet, es 
bescherte uns wiederum einige, unver-
gessliche Fasnachtstage in Luzern.

Ap
ril 

20
06

 /
 3

6. 
Jah

rga
ng

   

Das war unsere Fasnacht 06



2 NoggelerTribune NR.1/2006 www.noggeler.ch

Nach einer sehr schönen 
Fasnacht, an der Petrus 
bewiesen hat, dass er 
halt doch ein Luzerner 
Fasnächtler ist, ist es immer 
leicht einen kurzen Rückblick 
über unser Vereinsjahr zu 
halten.
Wenige Wochen der Ruhe 
und schon auf Entzug, so 
schien es am Familienpicknick. 
Jeder war richtig heiss in sein 
Instrument zu blasen oder 
wieder einmal so richtig auf 
die Pauke zu hauen. 
Nach nur ein paar Proben 
hatten wir bereits den ersten 
Höhepunkt des Vereinsjahres 
nämlich unser Herbstfest mit 
der Taufe unserer Jubi CD. 
Danke an alle Beteiligten und 
diejenigen die uns dies alles 
ermöglicht haben.
Dank den sehr guten 
Vorbereitungen unserer 
Musikkommission und der 
Registerchefs konnten wir 
eine speditive und intensive 
Probephase abhalten. Die 
neuen Stücke konnten wir 
bereits nach kurzer Zeit. Wir 
hatten sogar genügend Zeit 

für unsere Amerikareise ein 
spezielles Stück (Jingle Bells) 
einzustudieren. 
Unsere Reise nach Chicago 
war natürlich ebenfalls 
ein Höhepunkt im letzten 
Vereinsjahr. Auch diese Reise 
hat vor allem durch die gute 
Vorbereitung auf dieser Seite 
des Ozeans und auch durch 
die sehr gute Vorbereitung 
auf der anderen Seite 
des Ozeans hervorragen 
geklappt und war für alle 
Beteiligten ein Vergnügen. 
Das Sujet war für unser 35 
Jahr Jubiläum von besonderer 
Wichtigkeit. Wir wollten uns 
im besten Noggelerlook 
präsentieren. Hier allen aus 
der Sujetkommission ein 
dickes Lob. Es war nicht nur 
super, nein es war super, 
mega, ober G..l! 
Ja und dann kam sie, die 
Vorfasnacht und Fasnacht. 
Wir konnten uns so richtig 
austoben und hatten mit 
unserem grossen Haufen eine 
sehr schöne Fasnacht, eine 
super gute Kameradschaft 
und unvergessliche Stunden 
über die man noch lange, 
lange erzählen könnte.
Danke an alle Gönner, 
Sponsoren, Inserenten und 
an all jene, die uns in irgend 
einer Weise unterstützt 
haben. Ohne euch wären alle 
diese oben beschriebenen 
Erlebnisse nicht möglich 
gewesen.

Das Wort des (Vize-) Präsidenten

Die schönsten  Tage im Jahr, die Fasnachtstage 
in Luzern, gehören bereits schon wieder der 
Vergangenheit an. Petrus,  bekanntlich ein 
prominenter Luzerner Wettergott, hat uns 
mit dem Wetter bei bester Lanune gehalten. 
Was nach dem Aschermittwoch vom Himmel 
runter kam, muss wohl an dieser Stelle keinem 
mehr näher erläutert werden.
So hat das mehr oder weniger trockene Klima 
sicherlich zu der absolut bombastischen 
Fasnacht beigetragen, die wir mit den 
Noggelern dieses Jahr wieder feiern durften. 
Mitunter ein markanter Beitrag dazu hat 
sicher unser Sujet mit dem Motto «Die 4 
Jahreszeiten» gegeben. Sind doch die Kleider 
mit freundlichen, klaren Farben umgesetzt 
worden, welche bei sonnigem Wetter erst 
recht zum Vorschein kamen.
Sie haben es gemerkt. Die vorliegende 
Noggeler Tribune hat ihre Schwerpunkte 
auf die vergangene Fasnacht ausgerichtet. 
Im Inhalt erscheinen Berichte zu Anlässen 
der Vorfasnacht, die in und um Luzern 
statt gefunden haben. Eine ausführliche 
Zusammenfassung zur Fasnacht 06 in Bild 
und Wort umfasst den grössten Teil in der 
Zeitung.
Die Bildergallerie ist bestückt mit 
sehenswerten Aufnahmen, die von Mitgliedern 
wie auch Passanten und Freunden der 
Noggeler eingefangen und zugestellt wurden. 
Dafür vielen Dank.
Die Noggler stellen das Vereinsleben am 
Aschermittwoch nicht einfach ein. Das Leben 
geht nahtlos weiter und so ist der Skitag auch 
schon wieder passée. Einige Eindrücke dazu 
im Inhalt.
Jetzt freuen wir uns aber alle auf den 
bevorstehenden Frühling und die 
wohlverdiente Sommerpause von den 
Fasnachtsaktivitäten. Und doch sind schon 
wieder einige Termine fi xiert. Der Vorstand 
und die diversen Kommissionen sind bereits 
wieder am Vorbereiten für die nächste Saison. 
Wir werden in der nächsten Ausgabe darüber 
berichten. 
Nun wünsche ich  allen viel Spass beim Lesen 
und freue mich auf das nächste Mal.

Christoph Aerni

e d i t o r i a l
Kann der Präsident nicht, dann kommt der Vizepräsi dran.

 Text von Pius Baumgartner 

Liebe Leserinnen und Leser

Editorial
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DIE RICHTIGE 
BRILLE FÜR IHR 
NÄCHSTES
SUJET...

In diesem Sinne 
übernimmt der Vize
diesen Part, da unser 
Präsi nach seinem 
Fasnachtsurlaub sehr  
unter geschäftlichen 
Druck ist und viel in sei-
ner Firma zu tun hat.
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Bahnhof-Guuggete / Wäsmali-Chatze Ball

Bahnhof-Guuggete
Startschuss der verrückten Tage

Wie jedes Jahr beginnt die 
Fasnacht mit den Proben bereits 
im Spätsommer des Vorjahres. Der 
offi zielle Start der Vorfasnacht fand 
für uns und sicher auch für viele 
andere an der Bahnhof-Guuggete 
statt. Doch mit 
Proben allein ist für 
diesen Anlass nicht 
genug getan. Seit 
Jahren schon ist 
die Guuggenmusig 
Rotseemöven für 
die Dekoration 
und somit auch 
für das Motto 
der Dekoration 
der Bahnhofshalle 
zuständig. Jede 
G u u g g e n m u s i g , 
welche im Bahnhof spielt, 
darf auch dekorieren, muss 
sogar dekorieren. Oder ist das 
jetzt anders rum? Wenn man 
dekoriert, muss man auch spielen? 
Egal. Unser hammermässiges 
Bahnhofbastelteam hat sich 
wieder mal übertroffen. Dieses 
Jahr fährt der Fasnachtszug durch 
den Bahnhof. Unsere Lok, der 
Noggiexpress, zieht diesen Zug. 
Und die hängt nicht einfach nur 
unter dem Glasdach. Die macht 
sogar Geräusche wie eine richtige 
Dampfl ok. Man hat es jeweils an 
den mit Fragezeichen belegten 
Gesichtern der Pendler ablesen 
können: Wo zum Teufel steht denn 
hier eine Dampfl ok?
Der Tag der Bahnhofsguuggete 
kam mit grossen Schritten näher 
und am 14. Januar war es soweit. 
Schon von weitem war der Duft 
von „Kafi -Schwäschge“ in der 
Nase zu spüren, die Hörndli mit 
Sugo dampften und der Sound 
der Guuggenmusigen liess die 
Gleise beben. Spätestens nach den 
ersten zwanzig Schritten in dieser 
Atmosphäre ist jeder Besucher 

 Text von  Scheidegger Thomi

mitten drin, in 
der Luzerner 
Fasnacht. Die 
Stimmung war 
einfach super. Man 
trifft tolle Leute, 
„spröchlet“ mit-
einander und 
hat einen tollen 
Nachmittag mit 
Gleichgesinnten. 

An keinem anderem Anlass hat 
man auch als aktiver Fasnächtler 
die Chance, so viel Guuggenmusig 
zu geniessen wie an der Bahn-
hofsguuggete.
Um viertel nach Vier waren wir 

an der Reihe. 
Auf der Treppe 
angekommen, 
haben wir alles 
gegeben. Auch 
all unsere neu 
einstudierten 
Stücke haben 
wir zum 
Besten gegeben. 
Der Believer 
brachte nicht 
nur die schönen 
Mädchen zum 

rocken. Bei den weissen Rosen aus 
Athen schunkelte nicht nur der 
Pendolino. Nicht nur den Zuhörern 
hat’s gefallen. Ich freue mich bereits 
aufs nächste Jahr. - Akropolis adieu.

Wäsmalichatzen Ball

An Fasnachtsbällen herrscht immer 
eine ganz spezielle Stimmung. 
Alle sind ausgelassen und voller 
Übermut. Fröhliche Leute, gute 
Stimmung, toller Ball, sehr gute 
Gastgeber. Es ist halt wie es ist, 
aber der Wäsmalichatzenball ist 
schon etwas besonderes. Unser 
Auftritt auch. Wir hatten zwar 
mit unserem grossen Haufen 
fast keinen Platz auf und neben 
der Bühne, aber das Publikum 
hat mitgemacht und wir haben 
laut Reto gut gespielt (und das 
will ja was heissen oder?). Nach 
einer ersten Runde mit den eher 
modernen Stücken gings nahtlos 
über in die allseits beliebten 
Noggeler-Schunkler. Wenn unser 
Reto etwas ganz besonders gut 
kann, dann ist es das Auswählen 
der richtigen Sücke zum richtigen 
Zeitpunkt für das entsprechende 
Publikum. Und dieses hatte 
sichtliche Freude an unserem Spiel. 
Es wurde geschunkelt, getanzt, 
einige unserer Groupies haben 
sich sogar zu einem verhaltenen 
Kreischen hinreissen lassen! 
Wir sind uns jedoch nicht ganz 
sicher, ob das an unserem Spiel 
oder dann doch an der Präsenz 
von Michi Twerenbold gelegen 
hat? Auf jeden Fall haben wir 
unser Bestes gegeben. Nachdem 
dann nicht nur das Publikum 
angeheizt war, sondern auch 
wir (wegen der Scheinwerfer 

wohlgemerkt), gönnten wir uns 
in unserer Garderobe eine kleine 
Verschnaufpause und stürzten uns 
sogleich wieder ins Getümmel, 
nachdem auch der Webmaster 
seine sieben Sachen, die er aufgrund 
eines Klamottenausziehversuchs 
von Guido und Kuschel während 
des Auftritts verloren hatte, 
wieder im Saal eingesammelt 
hatte. Wir verteilten uns also an 
den verschiedenen Örtlichkeiten 
und „infi ltrierten“ die Gesellschaft. 
Einige im Saal beim Tanzen, 
andere in der im ersten Stock 
eingerichteten Bar mit Überblick 
oder im Keller in der Bar, von der 
gar niemand wusste, dass es sie gibt. 
Nachdem Rolf so sehr getanzt hat, 
dass im glatt seine Schuhsohlen 
den Dienst verweigerten und sich 
vom Resten des Schuh’s ablösten 
und nach dem alle vergessenen 
Artikel bis auf das Mundstück 
vom Webmaster eingesammelt 
waren machten wir uns auf den 
Heimweg. Ein langer Tag ging zu 
Ende. Ein schöner Tag hat seinen 
Schluss gefunden, auch für Böni, 
der eigentlcih gar nicht da war aber 
irgendwie auf dem Heimweg von 
einer Geburtstagsparty vor dem 
Paulusheim aus dem Taxi gefallen 
ist. Des Webmasters Mundstück 
ist dann auch wieder aufgetaucht, 
man staune, und zwar in seiner 
Tasche – ein Stücklein Aufregung 
umsonst, dafür eine bleibende 
Erinnerung für alle Zeiten und 
Ewigkeiten.

 Text von  Stumvoll Roger
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Sujetkommission / Schönbühl / Toggeli

Guuggerkollegen die man schon 
länger oder sogar seit der Fasnacht 

nicht mehr gesehen hat. Die Luft ist 
voller Pulverdampf der Knallpistolen. 
Fröhliche Gesichter wohin man 
schaut. Lautes Stimmengewirr. Auf 
dem Platz spielt eine Guuggenmusig. 

Guuggerparty im Shoppingcenter Schönbühl

Jiuhuu! Wir sind von den Leue-
chotzeler wieder eingeladen 
worden im Shoppingcenter 
Schönbühl aufzuspielen. Dieser 
Termin ist bald Tradition und 
trotzdem fi ebern wir immer noch 
diesem Auftritt entgegen. Für uns 
ist diese Guuggete die Gelegenheit, 
unsere neu einstudierten Stücke, 

 Text von Pius Baumgartner  das erste Mal vor einem Publikum 
zu spielen.
Viele Freunde, Verwandte und 
Bekannte wissen dies und 
sind natürlich entsprechend 
zahlreich im Center erschienen. 
Im Schönbühl herrscht eine 
richtige Fasnachtsstimmung. 
Konfettis schwirren durch die Luft. 
Kostümierte Kinder rennen herum. 
An Tischen und der Bar stehen 

Es ist wie an der Fasnacht, in dieser 
Welt des Shoppingcenters.
Bald sind wir an der Reihe unseren 
Auftritt abzuhalten. Das Kommando 
von Reto schallt durch den Gang, 
und los geht es. Jiuuhhuuu!!! 
Nach dem Auftritt erhalten wir 
viele Komplimente für unsere neuen 
Stücke und den tollen Auftritt, die 
Proben haben sich gelohnt. Wir 
sind fast bereit für die Fasnacht.

Sujetkommissions-Präsi 
Mario Bucher

Die herrlichen Fasnachtstage 
gehören schon wieder der 
Vergangenheit an. Nach ein paar 
Wochen ist es jetzt an der Zeit, 
eine Zwischenbilanz zu ziehen. 
Es war einmalig, einfach rüüdig 
schön und sogar das Wetter war 
den Luzerner Fasnächtlern gut 
gesinnt. Die Noggeler haben sich 
im Jubiläumsjahr mit dem Sujet 
„Die vier Jahreszeiten“ von ihrer 
besten Seite gezeigt. Halt ein 
richtiges Noggeler-Sujet, wie man 
es sich von der Musik seit Jahren 
gewohnt ist. Es wurde wieder 
einmal allen klar, dass genau dies 
den unvergleichlichen Noggeler-
Stil darstellt. Alle anderen 
Experimente muss man nicht 
nachahmen, da es einfach nicht 
zu uns passt. Die Noggeler-Fans 
wollen eine intakte, musikalische, 
stilvolle Musik sehen und hören. 
Das ist uns in diesem Jahr auch 
wieder voll gelungen und es gehört 
allen Beteiligten ein ganz herzliches, 
riesiges Dankeschön. Viele fl eißige 
Helfer haben hinter den Kulissen 
für die nötige Umsetzung gesorgt: 

Schneiderinnen, Schneider und 
Maskenkünstler haben uns mit 
ihren Ideen unterstützt und viel 
zum Erfolg beigetragen. 
Wir fragen uns immer wieder, 
wohin führt uns die Fasnacht in 
der Zukunft. Die schreibende 
Zunft fi ndet alles andere als 
lobende Worte – hier ist jedoch 
eher zu hinterfragen, ob die 
„Schreiberlinge“ auch wirklich 
mit der Fasnacht verbunden sind. 
Der Lozärner Fasnachtsumzug im 
Besonderen steht immer wieder 

in der Kritik. Was kann man tun 
oder was sollen wir tun? Die 
Fasnacht hat sich für mich nicht 
geändert, aber die Konsumenten. 
Man will sich einfach unterhalten 
lassen, aber nichts dazu beitragen. 
Wenn man einen Fasnachtsumzug 
am Donnerstag kritisiert und am 
Montag in Begeisterungsstürme 
ausbricht, hat man wohl einen 
wichtigen Punkt in diesem Umzug 
übersehen: Die wilden Gruppen 

präsentieren sich 
nur am Montag 
– weil sie sich 
im Schweizer 
Fernsehen mit 
farbigen, ideen-
reichen und 
k ü n s t l e r i s c h e n 
Sujets zeigen können 
– was sicher dem 
Umzug eine gewisse 
Note verleiht, aber 
für die offi ziellen 
Umzugsteilnehmer 
eine mühsame, 
wartende Zeit mit 
sich bringt. Also 
geschätzte Gruppen, 
mischt euch auch am Donnerstag 
in den Umzug, so werden beide 
Tage für Medien und Zuschauer 
ein Erlebnis. Ein kleiner Tipp: auch 
am Donnerstag ist das Fernsehen 
präsent, zumindest die privaten 
Stationen. Was erwartet man nun 
vom Publikum? Als erstes müssen 
sie eine offi zielle Fasnachtplakette 
kaufen - das ist ihre Eintrittskarte 
für die Lozärner Fasnacht. Dies ist 
ein kleiner Beitrag, mit dem sie 
auch zukünftig ein fantasievolles 
Kulturgut in der Stadt Luzern 
unterstützen. Im Weiteren 
müssen/dürfen sie zwischendurch 
auch mal in Begeisterungsstürme 
ausbrechen und mit ihrem 

Applaus die aufwändigen Sujets 
beklatschen und belohnen. Und 
zum dritten gehen sie ja eigentlich 
nicht an die Fasnacht um zu 
kritisieren, sondern um sich an 
den vielen originellen Gruppen, 
Kulturfasnächtlern, Einzelmasken 
und Guuggenmusigen zu erfreuen, 
sich für ein paar Stunden in eine 
andere Welt entführen zu lassen 
und sich von einer anderen, 
kreativen und fantasievollen 
Fasnacht zu überzeugen. 
Sie werden sehen, mit der richtigen 
Einstellung hat sich an der Fasnacht 
gar nichts geändert. Also freuen 
Sie sich auf die närrischen Tage im 
Jahr 2007.

Wohin führt 
uns die Fasnacht in 

der Zukunft?

sonst wäre das tolle Publikum sicher 
völlig aus dem Häuschen gewesen. 

Toggeli 2006 im Gersagzentrum Emmen
zum verweilen ein. Tanzmusik 
im grossen Saal für alle die das 
Tanzbein schwingen möchten. Im 
Eingangsbereich die grosse Disco, 
die für das jüngere Publikum laute 
Musik spielte. Und ganz oben, die 
stille Bar, für alle die noch was zu 
reden haben.
Und wir, wir durften da wieder 
mit dabei sein. Wir hatten unseren 
Auftritt leider bereits vor Mitternacht 

Dies ist der ultimative 
Vorfasnachtsball im Raume Luzern. 
Viele Leute in unserem Alter. Sehr 
gute Kostüme. Viele verrückte 
Maskierte. Integrierende Masken 
wie an keinem anderen Ball. Tolle 
Dekorationen. Und wie immer 
hat der Ball auch ein super 
Motto. Verschiedene Bars laden 

Aber es hat auch so zum Schunkeln 
und Mitmachen gereicht. Nach 
unserem musikalischen Auftritt war 
die Stimmung am Ball noch um ein 
Vielfaches besser. 
Wir genossen den Rest des Abends, 
und des folgenden Morgens oder 
auf jeden Fall bis es hell wurde am 
Ball und hatten unser Vergnügen 
und danach die richtige Stimmung 
für die Fasnacht.

 Text von Pius Baumgartner

 Text von Mario Bucher

Fröhliche Gesichter 
wohin man schaut.
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Alphorn-Wettbewerb / Brändifasnacht

länger, bis dann die plötzliche 
Eingebung aus heiterem Himmel 
fällt. Wir haben uns entschieden.
Unter dem Namen „Alphorn-
Trio Drüüklang“ werden wir 
dieses Jahr unsere Saison starten. 
Die Idee stammt von einem 
Kenner der Szene und möchte 
namentlich nicht erwähnt 
werden. Wir werden uns aber 
gebührend bei ihm bedanken. 
Wir danken nochmals allen 
Teilnehmern des Wett-bewerbes 
für ihre Ideen. Das Trio freut sich, 
dich bei Gelegenheit musikalisch 
zu erfreuen. 
Wir werden dieses Jahr bei 
den „Pilatus-Musikanten“ aktiv 
mitwirken. Auf unserem Luzerner 
Hausberg Pilatus sind wir an 
folgenden Terminen anzutreffen:
 25. Juni 2006
 12.  August 2006
 27. August 2006-  
  Alphorntreffen
 09.  September 2006
Es würde uns sehr freuen, den 
einen oder anderen einmal auf 
dem Pilatus begrüssen zu dürfen.
«Mer wönsched euch en schöne 
Sommer“.

Zuerst mal ganz herzlichen 
Dank an alle, die sich die 
Mühe genommen und uns ihre 
Vorschläge eingereicht haben. 
„Alphorn-Trio Noggeler“, „The 
Lucerne Alphorns“, „Time-
Hout“, „Trio Möuchpris-Sirene“, 
„d’Holzwörm“, „Nostalgie-Trio“, 
„The London Savoy Security 
Check Blowers“, um nur einige 
zu nennen. Die Wahl des richtigen 
Namens liess sich nicht einfach 
gestalten. Schliesslich soll der 
Name zu uns passen und uns 
in den nächsten Jahrzehnten 
immernoch gefallen.
Nachdem wir die diversen 
Vorschläge nochmals studierten 
und bei keinem Namen das 
absolute „dä esch es“-Gefühl 
hatten, schien das Namens-Projekt 
zu scheitern. Doch vielleicht 
braucht es halt manchmal etwas 

Alphorn-Wettbewerb

„jetzt esch es dosse“. 
Der Name ist geboren.  Wir 
haben uns entschieden. 

 Text von Christoph Aerni

Fun & Action
Testen Sie Ihre Geschicklichkeit in der freien Natur auf der Fräkmüntegg (1416 m ü.M.). Der grösste

Seilpark der Zentralschweiz verspricht von April bis November Spass und Abenteuer für Outdoorfans,

Familien, Schulen, Firmen und Vereine.

GRÖSSTER SEILPARK DER ZENTRALSCHWEIZ
F U N  &  A C T I O N  A U F  F R Ä K M Ü N T E G G

PILATUS-BAHNEN 
Schlossweg 1 · 6010 Kriens/Luzern · Tel 041 329 11 11 · E-Mail: info@pilatus.ch · pilatus-seilpark.ch

Brändifasnacht 06

Am 16. Februar traten die 
Brändifäger (Bewohner des 
Brändis und Noggeler) zum 
21. Mal an der traditionellen 
Brändifasnacht auf. Es ist immer 
wieder erstaunlich, mit wie viel 
Disziplin und Engagement  an den 
jeweils drei Proben geübt wird. Viel 
Freude bereiteten den Besuchern 
auch die von Heinz einstudierten 
Schlagsolos. Für die Noggeler, die 
mit den Brändifägern aufgetreten 
sind, war es der Abschluss einer 

Die Noggeler bei den Brän-
difäger im Behinderten-
heim Brändi Horw.

 Text von Daniel Simoncic

intensiven Vorfasnacht mit vielen 
Auftritten und der Startschuss zur 
Fasnacht 2006. Auch im nächsten 
Jahr werden wir die Brändifäger 
wieder musikalisch unterstützen.
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FASNACHT 2006

Fasi 2006 - eine kurze Zusammenfassung
 Text von Jörg Bächler

Es beginnt am 
Schmudo mit 
einem Knall!
Nach der Ankunft
der Fritischi-Naue
am Schweizerhof-
quai gesellten wir 
uns zum Tross der 
Guuggenmusigen, 
welcher sich über 
den Schwanenplatz 
Richtung Kapell-
platz bewegte.
Wie immer war 
vor dem Fritschibrunnen kein 
Durchkommen. Zu viele Fas-
nächtler, zu viele Musigen und 
erst recht zu viele umherfl iegende 
Orangen. Also marschierten wir 
kurzerhand via Reussquai in die 
Altstadt hinein, drehten eine erste 
Runde und liessen mit unseren 
Märschen die Altstadtmauern 
erzittern. Nun wollte es unser 
Tambi Reto ein erstes Mal wissen. 
«Concerto» auf dem Kapellplatz 
war angesagt. Noch etwas zaghaft 
spielten wir drauf los. Und man 
höre da, es «soundete» schon 
unerwartet gut. Nach einer 
kurzen Bie ... äh... Getränkepause 
verschoben wir ins Restaurant 
zum Weissen Kreuz an das 
Frühstücksbuffet.

Der Donnerstag-
morgen verlief 
ganz traditionell. 
Zuerst spielten 
wir bei unserem 
CD-Götti Alois 

Meile vor der gleichnamigen 
Bäckerei auf. Dort wurde unser 
Vorfasnachtshit «Lebt denn der 
alte Holzmichl noch» endgültig 
begraben, nachdem sich weder 
die verschiedenen Register in 
sich noch diese unter einander 
einig waren, welcher Teil des 
Stücks denn nun folgen soll. Die 

Unsere Fasnacht 2006 – 4 Jahreszeiten, ein Marathon und viel Spass!

Verköstigung im 
Innenhof war
wie immer super: 
Wein, Bier und 
Käsekuchen be-
gleitet von den
Klängen verschiedener Guuggen-
musigen. Danke lieber Alois, wir 
kommen immer wieder gerne. 
Leider setzte ganz unerwartet 
ein unschöner Nieselregen ein. 
Aber was solls, freuten wir uns 
doch alle auf das nächste Konzert 
vor der Luzerner Kantonalbank, 
welches wir gerne als ein 
akustisches Highlight bezeichnen. 
Danach genossen wir die von 
der LUKB gespendeten Kaffee 
«avec», welche es gehörig in sich 
hatten. Zum guten Glück war nun 
Mittagspause und wir konnten uns 
für den bevorstehenden Umzug 
stärken. Mit der Startnummer 
6 war dieser dann auch relativ 
schnell wieder vorbei. Leider war 
das Wetter nicht so optimal, was 
sich in der Anzahl Zuschauer stark 
wiederzuspiegeln vermochte.
Nach dem obli-
gaten Süppchen 
und einer kleinen
Stärkung im Helve-
tia-Gärtli konzer-
tierten wir vor der 
Firma Seven-Air an der Baselstrasse. 
Nach dem Auftritt lud die Familie 
Meyer ins Restaurant Reussbad ein, 
wo wir einmal mehr grosszügig mit 
Speis und Trank versorgt wurden. 
Als Dankeschön spielten wir noch 
zwei, drei Stücke und hoffen auf 
ein erneutes Zusammenkommen 
im 2007. Auf dem Programm stand 
nun Altstadttour. Leider waren alle 
Plätze in der Altstadt besetzt, so 
dass unser Tambi die Altstadttour 
ein bisschen zu wörtlich nahm 
und uns „Olympia-like“ zweimal 
spielend um die Häuserreihen 
jagte. Wir alle waren froh, dass 
der Marathon vor dem Restaurant 

Ente ein Ende fand. Nach unserem 
Auftritt in der Buobenmatt 
deponierten wir unsere Grinden. 
Nächste Station war der Stadtkeller. 
Die Stimmung war gut, es wurde 
zu unseren Stücken getanzt 
und geschaukelt. Bei einem wohl 
verdienten Bier beendeten wir 
unseren ersten Fasnachtstag.

Am Freitag spielten 
wir wie üblich 
vor dem Coop-
Supercenter in 
Emmenbrücke . 
Nach diesem Auf-

tritt war dann der offi zielle Teil 
beendet und wir durften uns 
„individuell“ verschieben.
Der Rüüdige Samschtig war für 
uns Noggeler erneut einer der 
schönsten Fasnachtstage. Nach 
einem tollen Stäge-Konzert, 
spielten wir am Gönnerapéro der 
Kakaphoniker. Danach trafen wir 
uns mit der Chatzemusig, unserer 
Patenmusik eines des ersten 
Tonträgers, zum gemeinsamen 
Konzert vor dem Hotel des 
Balances. Eine ganz lässige Sache, 
die hoffentlich wieder einmal 
stattfi ndet. Zum Abschluss trafen
wir uns im Stadtkeller zu unserem
eigenen 35-Jahre-Noggeler-Geburts-
tags-Apéro.  Am Sonntag fand
unsere traditionelle Gönner-
Matinée in einem total ausver-
kauften und zum bersten gefüllten 
Panorama-Saa l 
des Grand Casino 
Luzern statt. Ein 
Highlight für die 
Noggeler und die
Gönner.
Am Güdismontag starteten wir um 
sechs Uhr vor dem Stadttheater bei 
bissiger Kälte die Wey-Tagwache. 
Nachdem wir die zunftgewaltigen 
Frösche umlaufen hatten, spielten wir 
den Zünftlern und deren Gästen zum 
Frühstück im Bourbaki-Panorama 
auf. Danach konnten wir uns am 
reichhaltigen Frühstücksbuffet im 
Hotel Waldstätterhof verköstigen. 
Ein kleines Konzert vor dem 
Waldstätterhof und weiter im 
gedrängten Programm. Zuerst Auf-
tritt vor dem Borromini bei 
Andrea. Bier trinken. Auf die andere 
Reussseite wechseln. Spielen vor 
dem Anzeiger. Trinkpause und 
wiederum Wechsel auf die 
andere Reussseite für den Auf-
tritt im Swisscom-Shop an der 
Bahnhofstrasse. Erneute Trink-

pause und Aufl ösung. Einige 
Noggeler nannten es die 
Bermudadreieck-Route. Obwohl 
gedrängt, waren alle Auftritte 
genial. Ein grosses Dankeschön für 
die Getränke im Swisscom-Shop 
an Michi und Simon. Um 13 Uhr 
trafen wir uns vor der Hofkirche 
zum Fototermin, notabene bei 
strahlendem Sonnenschein. Danach 
war erneut der Umzug angesagt, 
diesmal bei viel besserem Wetter 
und mehr Zuschauern.
Am Abend fand 
der traditionelle 
G ö n n e r a p é r o 
vor dem Chrien-
brüggli statt. Um 
22 Uhr spielten wir 
erneut im Stadtkeller und danach 
fand als Premiere das gemeinsame 
Konzert mit den Wäsmalichatze 
auf der Bühne beim Mühlenplatz 
statt. Für mich war dies einer der 
Höhepunkte dieser Fasnacht. Es 
hatte gewaltig viele Zuhörer und 
das abwechslungsweise Spielen
zweier Musigen kommt beim 
Publikum an. Als dann das letztes 
Stück, der Sempacher, gemeinsam 
mit über 100 Musikanten in-
toniert wurde, hatte ich vollends 
Hühnerhaut. Wow, das war absolut 
genial und wiederholenswert.
Am Güdisdienstag spielten wir um 
11 Uhr bei der Firma Elektro Frey 
auf. Nach dem Apéro dislozierten 
wir in die Altstadt und gönnten 
uns eine Mittagspause. Um 14 Uhr 
schränzten wir einmal mehr auf 
der Rathaustreppe für fast eine 
Stunde. Nach der verdienten Pause 
marschierten wir zum Restaurant 
Toscana fürs Nachtessen. Da wir als 
jubilierende Musig bereits im ersten 
Block laufen durften, mussten wir 
uns sehr früh besammeln. Trotz-
dem liessen wir uns nicht von den
obligaten Carajios-Runden abhalten. 
Mit viel Wehmut bestritten wir das 
fulminante Monstercorso. Wahn-
sinn, wie viele Leute den Strassen-
rand säumten. Um halb elf war es 
soweit: Die Noggeler strengten sich 
noch ein letztes Mal an und gaben 
ihr Bestes am Abschlusskonzert 
vor der LUKB. Danke an alle 
Gönner und Fans,die noch einmal

zahlreich erschie-
nen waren und 
unseren Sound ein 
letztes Mal genos-
sen. Es war eine 
tolle Jubifasnacht.

«Noggeler auf der 
Rathaustreppe»
(Pleischi auf dem 
Reusssteg)
Schul-Zeichnung von 
Dominique Aerni (7J.)
Frei aus dem Kopf vor 
der Fasnacht
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Am 25. Februar 2006, auch „rüüdige 
Samschtig“ genannt, trafen sich die 
Noggeler um 13.30 Uhr bei der 
Luzerner Kantonalbank, unserem 
Instrumentendepot. Von allen 
Seiten zogen die vier Jahreszeiten 
auf. Als dann alle ihre Grinden 
aus dem Depot geholt hatten, 
ertönte das vertraute und heiss 
geliebte „Pfeifen“ unseres Tambi’s. 
Wieder hiess es: „Grind auf und 
Abmarsch!“. Mit einem fetzigen 
Rhythmus marschierten wir 
durch die Buobenmatt Richtung 
Altstadt. Souverän führte uns 
Reto mit einigen Spielwechseln 
durch die Gassen Luzerns, wo 
wir, wie immer, pünktlich zum 
ersten Auftritt dieses Tages auf 
dem Stiefelplatz aufmarschierten. 
Dort nämlich waren wir von der 
Guugenmusig Kakaphoniker zu 
ihrem Gönnerapéro eingeladen. 
Frisch von der Leber weg spielten 
wir nun, zur offensichtlichen 
Freude der Gastgeber, unsere 
Gassenhauer. Nach einigen 
Zugaben durften wir uns 
daraufhin mit feinem Kaffee-Güggs 
aufwärmen, denn mittlerweile 
blies uns ein eisiger Wind um die 
Ohren. So waren wir dann alle 
froh, als Reto’s „Pfeifen“ wieder 
ertönte, denn unsere diesjährigen 
Grinden gaben so richtig schön 
warm. Mit Spiel marschierten wir 
sodann mit einigen Umwegen zum 
Weinmarkt, wo gemäss Programm 

um 15.30 Uhr ein Treffen mit der 
alt-ehrwürdigen Chatzemusig 
stattfand. Die Chatzen (in 
Wirklichkeit sind das alles Kater) 
warteten dann auch bereits auf 
uns. So formierten wir uns für 
das Platzkonzert und die Chatzen 

Formationen abwechslungsweise 
ihre Stücke zu Besten. Es 
war wirklich ein erhabenes 
Gefühl innerhalb von zwei so 
traditionellen und gleichzeitig auch 
traditionsbewussten Luzerner 
M ä n n e r- G u u g g e n m u s i g e n 
zu musizieren. So manches 
Noggelerherz schlug wohl bei 
diesem Auftritt höher. Innert Kürze 
war dann auch der ganze Platz voll 
mit Zuschauern. Schliesslich gaben 
wir uns auch dem gemütlichen 
Teil hin und stiessen mit den 
Chatzen, oder eben Katern, auf 
die superschöne Fasnacht 2006 
an. Beim gemeinsamen Plaudern 
lebten hier und da die alten 
Zeiten wieder auf und es wurde 
angeregt diskutiert. Viel zu schnell 
verging die Zeit und wir mussten 
weiter, denn der nächste Termin 
im Stadtkeller rückte näher. So 
hiess es also wieder „Grind auf 
und Abmarsch!“ An der Büsi-Bar 
waren daraufhin alle Noggeler 
auf Kosten der Vereinskasse zum 
Jubiläums-Apéro eingeladen. 
Gemeinsam stiess man auf das 
35-jährige Jubiläum unserer 
Guuggenmusig Noggeler an und 
genoss die Gemütlichkeit im 
warmen Stadtkeller. Schliesslich 
wurde dann die Aufl ösung 
bekannt gegeben und so langsam 
verzogen sich die vier Jahreszeiten 
wieder in alle Himmelsrichtungen. 
Ein weiterer, wunderschöner 
Fasnachtstag ging seinem Ende 
entgegen.

Rüüdige Samschtig 2006

 Text von Peter Bigler

RÜÜDIGE SAMSCHTIG

Iiigüügglete Rothenburg
 Text von Scheidegger Thomi

Das erste mal und weh tut’s 
nicht.
Nein, liebe Leser, Ihr denkt da völlig 
verkehrt. Die Noggeler waren das 
erste mal in Rothenburg an der 
Igügglete. An diesem Samstag vor 
dem offi ziellen Start am Schmudo 
wurde auf dem Rothenburger 
Dorfplatz die Fasi aus vollen 
Rohren eingedröhnt. 
Der Freitag war aus von unserer 
Sicht aus ein ganz ruhiger. 
Wir hatten an diesem Freitag 
nur diesen Auftritt vor uns. 
Irgendwie war’s schade. Denn 
einfach so zum letzten mal den 

Luzerner Chrieger anzuhaben 
ist doch immer was Spezielles. In 
Rothenburg angekommen, habe 
ich mein Gefährt beim lieben 
Claudio abstellen dürfen. Ist halt 
schon gut, wenn man in 2 Minuten 
zu Fuss am Auftritt sein kann 
und erst noch keinen Parkplatz 
suchen muss. Die Begrüssung ging 
da ja schon gut los. Als Auftakt 
gab’s nach Österreicher Art 
einen Wilderer. So ein doppelter 
Jagatee haut schon ordentlich 
rein. Hier sollte ich vielleicht noch 
erwähnen, nicht der Claudio ist 
aus Österreich, aber seine Frau.
Dann ging’s zum Glück zu Fuss 
ab Richtung Dorfplatz. Schon von 

weitem hörte man es Pauken 
und Trompeten. Da merkte man, 
dass der Fasi Virus nun endgültig 
ausgebrochen ist und es schon 
morgen Schmudo sein könnte. 
Denn so Guuggersound am 
Laufmeter ist schon was tolles. 
Wir Noggis waren dann als 
zweitletzte dran. So kompakt sind 
unsere Bläser wahrscheinlich noch 
gar nie nebeneinander gestanden. 
Die Treppe der Regiobank bot 
trotzdem nicht genügend Platz für 
alle unsere Blechensembles. Aber 
getönt hat das ja absolut G… . 
Dann war die Iggügglete schon 
fast zu Ende. Man genehmigte 
sich noch was, ging nach Hause 

und träumte von einer super Fasi, 
die ja jetzt endlich da war.

gesellten sich im Halbkreis zu uns. 
Unauffällig „seilten“ sich einige 
Noggi’s ab um gefechtsmässig 
Getränke zu organisieren. Bald 
brachten sie dann auch Bier und 
Mineral in rauen Mengen. In der 
Zwischenzeit gaben die beiden 
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BILDERGALLERIE

Kusi - Röbi - Marcel

Angelo und Chregu

Hanspeter Schmied

Wer kennt ihn? Büebu 

„Tambi“ Reto Pleisch 

De Döktu. Peter Schär

de Röbi

Die 4 Jahreszeiten mit unserem Sonnenschein, dem Tambi

Jörg und Ule

Roli Richli

Kaya Dimmler mit Götti 

Luzerner Umzug am Schmutzigen Donnerstag

Matthias Lips und Marcel Schwander

Staub Mäsi und Roger Schiess

So schöön

Böni und Monique im Stadtkeller

Happy Birthday Guido

Rolf Mahler 
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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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Der Austragungsort
Weil sich die UNI Luzern im 
ehemaligen Union „eingenistet“ 
hat, war uns in diesem Jahr der 
Festsaal leider nicht zugänglich. 
Also ging es auf zu neuen Ufern. 
Mit einer Gästezahl von 400 
bis 500 Personen werden die 
Möglichkeiten für einen Saal mit 
entsprechender Infrastruktur und 
entsprechendem Serviceangebot 
in der Stadt Luzern schon sehr 
eingeschränkt. Nebenbei sollte 
es für einen Verein auch fi nanziell 
tragbar sein. Da wir schon 
in früheren Jahren, als noch 
der grosse und weit über die 
Stadtgrenzen hinaus bekannte 
Noggeler Ball stattfand, im Casino 
zu Gast waren, wurde dieser 
Kontakt wieder aufgenommen. 
Im Herbst 2005 konnten wir den 
Panoramasaal für uns reservieren, 
die Verhandlungen mit dem Casino 
führten zum Erfolg.
Vorbereitungen
Damit alle Ehrenmitglieder, 
Gönner, Freunde und natürlich 
die Fasnachtsgewaltigen eine 
Einladung erhalten, sind viele 
Vorbereitungen nötig. Es gilt, für 
über 600 Gäste die entsprechenden 
Einladungsschreiben aufzusetzen, 
die Gönnerbeiträge abzugleichen 
und den Batch für den 
Eintritt zu produzieren. Das 
Fasnachtsprogramm sollte zu 
diesem Zwecke natürlich auch 
bereits feststehen, damit dann auf 
dem Batch nichts Falsches steht. 
Die Einpackerei und das Versenden 
gehört selbstverständlich auch zu 
den Vorbereitungen.
Einrichten
Da am Samstagabend bis in die 
frühen Morgenstunden die LFK 
Altersfasnacht in diesem Saal 
stattfand, konnten wir ausser der 
Dekoration erst am Sonntag ab 
07:00 Uhr mit der Einrichtung 
beginnen. Die zur Verfügung 
gestandenen 3 Stunden reichten 
am Schluss aus, obwohl es da und 
dort zu Engpässen kam.
Die Uhr schlug zehn Uhr und mit 
einem Paukenschlag strömten 
die Massen in den Saal. Ein 
wirklich beeindruckendes Bild! 
Man könnte fast meinen, es 

wären Hollywoodstars angesagt, 
doch nein, es sind die Noggeler, 
die auftreten! Innerhalb von 20 
Minuten füllte sich der Saal bis 
in die hintersten Reihen und 
noch immer strömten Gäste in 
den Saal. Angemeldet haben sich 
rund 400 Gäste, zusätzlich die 65 
Mitglieder der Noggeler, da sind 
wir schon an der Kapazitätsgrenze 
angelangt. Kurzerhand haben wir 
unser Depot im hintersten Teil 
des Saals aufgehoben und weitere 
Sitzplätze für unsere Gäste 
bereitgestellt. Zum Schluss hatten 
alle Anwesenden einen Sitzplatz.
Unsere Gäste
Wir durften an dieser Matinée 
neben unseren wichtigen 

Gönnern auch wieder die ganze 
Fasnachtsprominenz aus Luzern 
begrüssen. Angefangen beim LFK 
Präsidenten Hanspeter Schättin 
und der Delegation der Zunft 
zu Safran, leider musste sich auf 
Grund des politischen Amts der 
Zunftmeister und Frischivater 
2006, Georges Theiler, 
entschuldigen. Die Weyzunft 
mit Emanuel Beck, die Fidelitas 
Lucernensis mit Dominus Mike 
Eleganti, die Maskenliebhabe
rgesellschaft mit Urs Ottiger 
und die Dünkelweiherzunft mit 
Georg Svalduz waren anwesend. 
An dieser Stelle danken wir 
allen Ehrengästen nochmals 
ganz herzlich, dass sie sich die 

Anzeiger Luzern AG, Luzern
AZ Direct AG, Rotkreuz
Baltensweiler AG, Licht und 
Leuchten, Ebikon
Bergbahnen Engelberg-
Trübsee-Titlis AG, Engelberg
Brun Weinkellerei, Luzern
CREALOGIX AG, Bubikon
EM Elektro Material AG, 
Luzern 
Emmi Interfrais SA, 
Küssnacht a. R
Fors AG, Studen
Garage Blaser AG, Emmen
Garage Bolzern AG, Obernau
Gebr. B. + R. Renggli AG, 
Gipsergeschäft, Hünenberg
GE-Capital Bank, Root
Genfer, Geschäftstelle 
Zentralschweiz, Luzern
Gin Tonic fashion store, 
Luzern
Grand Casino Luzern, Luzern
Hair Team Fuchs AG, 
Surseepark, Sursee

Howeg transGourmet 
Schweiz AG, Dietikon
Lehmann-Hattrick AG, 
Luzern
Massagepraxis, Hr. Jules 
Läubli jun., Küssnacht a. R
Mundo AG Fruchtimport, 
Rothenburg
Nautilus Gym & Bad AG, 
Luzern
Peter Scheidegger, Cham
Pistor, Rothenburg
Radio TV Pante Walter, 
Schötz
SABAG LUZERN AG, 
Rothenburg
SAZ Dialog Agentur AG, 
Horw
Schloss-Hotel Swiss-Chalet 
AG, Merlischachen
Siemens (Schweiz) AG, 
Building Automation, Steinhausen
Valiant Bank, Zell 
Winterhalter + Fenner AG, 
Littau

Noggeler-Matinée 2006 im Casino
 Text von Rolf Mahler

GÖNNERMATINEE

Die Tombola-Spender
An dieser Stelle danken wir allen Sponsoren für ihre 
grosszügige Unterstützung

Zeit genommen haben, uns zu 
besuchen. Ebenfalls begrüssen 
konnten wir eine Delegation 
von zwölf Personen aus unserer 
Schwesterstadt Chicago. Erwähnt 
seien hier unsere drei ganz 
speziellen Freunde Camille Julmy, 
Monique Austin und Beatrice 
Weiss. Sie wurden auf Grund ihres 
grossen Engagements für unsere 
letzten beiden Amerika Reisen als 
Ehrenmitgliedern aufgenommen. 
Ebenfalls anwesend war John 
Maxson mit Gemahlin. Er ist 
aktueller Präsident und CEO der 
Greater North Michigan Avenue 
Association. Das entspricht in 
etwa unserer City Vereinigung, 
mit dem Unterschied, dass diese 
um ein Vielfaches grösser ist. 
Ebenfalls zu erwähnen ist die 
Ernennung zum Ehrenmitglied 
von unserem treuen Freund 
Melchior Meyer. Er unterstützt 
uns seit Jahren in einer ganz 
speziellen und sehr grosszügigen 
Art. Vielen Dank!
Das Programm
Neben unseren beiden 
Auftritten waren wieder die Alt-
Tropeblocher mit einer einmaligen 
Produktion bei uns zu Gast. Ein 
grosses Bravo sei ihnen hier 
nochmals vermerkt. Das Schlager-
Nachwuchstalent Christian Carin 
hatte nach unserem zweiten 
Auftritt einen etwas schweren 
Stand, aber trotzdem liessen 
sich die vordersten Ränge von 
seinen stimmungsvollen Liedern 
mitreissen. Die Liste unserer 
Jubilaren war dieses Jahr besonders 
lang. Speziell zu erwähnen ist hier 
Peter Fischer. Er ist das einzige 
Aktivmitglied, welches seit der 
Gründung der Noggeler vor 35 
Jahren aktiv dabei ist.
An der Tombola mit einer 
Preissumme von weit über 10 000 
Franken konnten viele tolle Preise 
gewonnen werden. An dieser Stelle 
danken wir allen Sponsoren ganz 
herzlich für Ihre Unterstützung. 
Ein toller Anlass war es mit 
Sicherheit und wie freuen uns 
bereits auf das nächste Jahr, 
wenn es wieder heisst: Die 
Noggeler laden zur Gönner 
Matinée 2007!
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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.

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

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

INSERATE

…pfiffige Lagerlösu
ngen

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



www.noggeler.ch 13NoggelerTribune NR.1/2006

NOGGELER  ALTHERREN

Basketball
Beachvolley
Bike
Eishockey
Fanartikel
Fischerei
Fitness
Freizeitschuhe
Fussball
Golf
Handball
Inline Skating
Kampfsport
Leisure Wear
Nordic Sport
Outdoor
Racketsport
Running
Ski
Snowboard
Teamsport
Unihockey
Volleyball
Wassersport

Doris Schwarb, Breitensportlerin
Am Puls des sportsAm Puls des Sports

Athleticum Emmenbrücke
Seetalplatz, beim MaxX-Filmpalast, 6020 Emmenbrücke, Telefon 041 269 50 30

Grösster Sportfachmarkt der Schweiz –
über 60’000 Artikel

www.athleticum.ch

Noggeler Altherren
Text von für den Altherrenrat

Peter Bürgisser, Präsident

Nein, es ist kein Gerücht. Die 
Noggeler Altherren gibt es 
tatsächlich. Wie uns ein Blick 
zurück zeigt, grenzt die Gründung 
des Vereins aber tatsächlich an ein 
kleines Wunder.
Zur Geschichte
Die Idee eine Vereinigung ehemaliger 
Noggeler zu gründen, geisterte 
schon lange in den Köpfen herum. 
Praktisch an jeder Matinée waren 
die Ehemaligen ein Thema, aber 
nichts geschah – bis zur Matinée 
2003. An dieser Veranstaltung führte 
der Noggeler Präsident Hebi Lörch 
die zwei ehemaligen Noggeler 
René Najer und Peter Bürgisser 
zusammen, damit sie „etwas 
konkreter“ über eine mögliche 
Gründung sprechen könnten. Der 
Funke sprang sofort. Den Worten 
folgten unmittelbar Taten. Dank der 
Unterstützung von Hebi Lörch und 
Ehrenpräsident Paul Rüthemann 
konnten mit wenigen Ausnahmen 

die Adressen aller ehemaligen 
Noggeler gefunden werden. Nun 
galt es, alle anzuschreiben und 
die Gründungsversammlung zu 
organisieren. Nebst René und Peter 
half nun auch Tom Fuchs mit. Am 
20. Juni 2003 war es dann soweit. 
Der Verein wurde trotz sehr 
unterschiedlicher Auffassungen und 
Wünsche defi nitiv gegründet, indem 
man sich auf eine Minimalversion 
einigte.
Wer sind wir?
Wir sind ehemalige Mitglieder 
der Guggenmusig Noggeler Luzern, 
welche die Kameradschaft unter 
den ehemaligen Noggelern fördern 
und die guten Beziehungen zu 
den Noggelern pfl egen möchten. 
Wir tun dies, indem wir uns 1- 
bis 2mal pro Jahr anlässlich eines 
Höcks treffen und Noggeler 
Aktivitäten wie Matinée, Skitag, 
Familienpicknick usw. nach 
Möglichkeit besuchen.
Aus dem Kreis der Noggeler 
Altherren haben sich einige 
Angefressene, die es einfach „nicht 

lassen können“, zur SchmuDo-
Formation zusammengefunden. Sie 
sind am Schmutzigen Donnerstag 
mit Instrumenten bewaffnet an 
verschiedenen Orten in der Stadt 
anzutreffen. Es handelt sich um 
eine lose Verbindung, die auch 
Nicht-Altherren in ihren Kreis 
aufgenommen hat.
Einmal pro Jahr fi ndet die GV 
der Noggeler Altherren statt. Sie 
erinnert aber eher an eine fröhliche 
Klassenzusammenkunft als an eine 
trockene Sitzung. 
Der Jahresbeitrag für eine Mit-
gliedschaft beträgt zurzeit CHF 
50.-. Als Gegenleistung laden wir 
die Mitglieder u.a. an der GV zum 
Nachtessen ein.
Der Präsi Peter Bürgisser hat für 
die Noggeler Altherren eine eigene 
Homepage eingerichtet, welche er 
regelmässig auf dem neuesten Stand 
hält. Du fi ndest uns unter 
www.noggeler-altherren.ch. 
Der Alterherrenrat (Vorstand) setzt 
sich im Moment wie folgt 
zusammen:

 Peter Bürgisser, Präsident
 René Najer, Aktuar
 Beat Straub, Kassier
 Hugo Graf, Beisitzer

Falls du als ehemaliger 
Noggeler Interesse hast, bei uns 
mitzumachen, so bist du herzlich 
willkommen!
Solltest du zu den ehemaligen 
Noggelern gehören, die wir nicht 
auffi nden konnten, melde dich 
bitte! Wir suchen dich!
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Mitglied in einem Männerverein 
zu sein scheint ab einem 
bestimmten Alter zum 
männlichen Dasein zu gehören, 
wie Probleme mit der Prostata 
oder mit der Frisurengestaltung 
(mit den immer weniger 
werdenden Haaren). Irgendwann 
entscheiden sich Männer, einen 
Teil ihrer Freizeit in reinen 
Männergruppen zu verbringen. 
Suchen sie Geborgenheit unter 
Gleichgesinnten? Fühlen sie sich da 
eher verstanden, oder geniessen 
sie es einfach, nichts oder nur 
wenig gefragt zu werden und 
alles mit „geht so.“ beantworten 
zu können? Als aktives Mitglied 
und Webmaster der Guggenmusig 
Noggeler gehe ich im Folgenden 
dieser und anderen Fragen nach.
Die Noggeler Guuggenmusig 
wurde 1971 von Schülern und – 
Achtung – Schülerinnen gegründet. 
Anfangs waren laut mündlichen 
Überlieferungen auch zwei Frauen 
in den Reihen der Noggeler. 
Glück gehabt. Zeigt diese Tatsache 
doch, dass die Gründungsmitglieder 
der Noggeler mit 15 Jahren nicht 
bereits Machos und Chauvinisten 
waren. Trotzdem: diese beiden 
Frauen waren nur eine Fasnacht 
lang dabei. Was kann der Grund 
dafür sein?
Nach reifl ichen Überlegungen und 
einigen Nachforschungen zum 
Thema Pubertät, insbesondere 
ihrer Auswirkungen auf die 
emotionale und physische 
Verfassung von Jungendlichen, 
bin ich zum Schluss gekommen, 
dass es für das Ausscheiden der 
beiden weiblichen Mitgliedern 
nur eine Erklärung geben kann: 
Die männlichen Mitglieder waren 
durch die Anwesenheit und die, 
in dieser schwierigen Phase umso 
stärker wirkende, Andersartigkeit 

 Text von Matthias Lips

Die Noggeler. Der Männerverein. Warum?
Da fragen ständig irgendwelche Leute, warum bei der 
Noggeler Guuggenmusig keine Frauen mitfasnachten. 
Jeder Noggeler war bestimmt einmal mit dieser Frage 
konfrontiert und musste in dieser Situation nach der pas-
senden Antwort suchen. Kommt die Frage seitens einer 
Frau, tut man gut daran, die Antwort vorsichtig und be-
dächtig zu formulieren. Kommt sie seitens eines Mannes, 
dann ... aber mal ehrlich: Männer fragen das meistens gar 
nicht. Ihnen scheint klar zu sein, weshalb das so ist. Aber 
was steckt wirklich dahinter? Warum entschliessen sich 
Männer, einem Verein beizutreten, in dem sich nur ihres-
gleichen tummeln?

der Noggelerinnen verunsichert. 
Sie zogen sich zurück, kapselten 
sich ab. In der heutigen Zeit 
haben die Mädchen die Aufgabe, 
ihre inneren Qualitäten auch in 
der Aussenwelt zu beweisen und 
die Jungen sind dazu aufgerufen, 
ihre äusseren Qualitäten auch 
zu verinnerlichen (Nicht 
verstanden? Nochmals lesen!). 
Diese Aufgaben fordern Mädchen 
wie Jungs gleichermassen, 
jedoch gehen sie beide sehr 
unterschiedlich damit um. 
Mädchen stellen sich naturgemäss 
diesen Herausforderungen und 

entwickeln sich zu normalen 
Menschen. Bei den Jungs ist 
das etwas komplizierter. Junge 
Männer hadern mit ihrer 
gesellschaftlichen Rolle, spezifi sche 
männliche Tätigkeiten gibt es nur 
noch wenige. Wie können sie 
sich eine männliche Identität
aufbauen, wo und wie sich
noch beweisen? Diese Unsicherheit 
ist eine Ursache für das Macho-
Gehabe manch eines jugendlichen 
Mannes. Mit diesen Unterschieden 
haben wir die ideale Grundlage 
für ein systematisches, dezentes 
und subtiles Einigeln und 
Zurückziehen in ruhigere und 
bekanntere Gewässer. Pubertät 
ist Egozentrik pur. Das muss so 

sein. Adoleszente suchen ihren 
eigenen Weg, wollen nichts 
Bestehendes ungeprüft bestehen 
lassen, wollen sich grundsätzlich 
nichts und niemandem fügen. 
Dabei testen und sprengen sie 
immer wieder bewusst und 
unbewusst die Grenzen von Sitte, 
Anstand und Moral. Das Resultat 
dieser Entwicklung im Bezug auf 
die Noggeler Guuggenmusig ist 
bekannt. Wen wunderts, dass die 
beiden ersten Noggelerinnen 
angesicht derartigem Gehabe die 
Flucht ergriffen haben?
Soviel zu den Anfängen. Mittlerweile 
sind die meisten der Noggeler 
der Adoleszenz entwachsen, sind 
erwachsen. Warum also immer 
noch dieses Abgrenzen? Eine 
bekannte These: „Männer werden 
nie erwachsen.“ Diese Aussage 
ist wohl nicht ganz korrekt, aber 
zumindest ein bisschen wahr. 
Auch wenn wir vielleicht unsere 
Pubertät mit all ihren Facetten 
um keinen Preis ein zweites Mal 
erleben möchten, so gibt es doch 
etwas, was wir mit aller Kraft 
festhalten wollen: Die Zeit des 
Ausbruchs. Im Fachjargon nennt 
man das die „Willenspubertät“. 
Nach der anfänglichen Lethargie 
und Orientierungslosigkeit und 
Überforderung, alles Zeichen einer 
normal verlaufenden Pubertät, 
folgt die Zeit der grossen und 
eindrucksvollen Erfahrungen. 
Je aufrüttelnder, abartiger und 
eigenartiger, desto besser. Neues 
Terrain will erkundet, nicht 

ausgetretene Pfade betreten 
werden. 
Meine Theorie ist (und 
vergessen Sie nicht, ich bin kein 
Sozialpädagoge!), dass wir Männer 
an genau dieser postpubertären 
Lebensweise festhalten wollen. 
Wir durchschreiten das endlose 

DIE NOGGELER

Trauertal der Pubertät, meinen, 
nie ein richtiger Mann werden 
zu können, und dann wie aus 
dem heiteren Himmel trifft 
uns der Willenspubertäts-
Schlag. Zurückgewonnenes 
Selbstvertrauen. Diese Erfahrung 
ist heilsam für jedes durch 
die Pubertät geschundene 
Männerherz. Wen wunderts, 
dass Männer zeitlebens diesem 
Gefühl hinterher hetzen? Was 
also allgemein als egoistisch und 
verantwortungslos angesehen 
wird, ist in Tat und Wahrheit 
der Versuch, das Suchen und 
Ausprobieren und Spielen nicht 
zu verlieren. Wie anfangs bereits 
erwähnt: Junge Frauen gehen 
mit diesen höchst verwirrenden 
Gefühlsschwankungen während 
der Pubertät sehr viel gelassener 
um. Es fehlt ihnen daher – wer 
möchte es ihnen verübeln - am 
grundlegenden Verständnis für 
dieses ewige Suchen und Spielen. 
Es ist daher für beide Seiten 
angenehmer und erbauender, 
wenn Männer diese Bedürfnisse 
unter ihresgleichen ausleben. Nur 
Männer können das aus einem 
eigenen, inneren Gefühl heraus 
verstehen.
Also, ihr lieben da draussen, seid 
nachsichtig mit uns. Wir befi nden 
uns in einem Prozess, aus welchem 
wir, nach heutigem Wissensstand 
zu urteilen, leider zeitlebens nicht 
herauswachsen werden und auch 
gar nicht wollen. Wir haben ein 
Gefäss gefunden, welches unsere 
Bedürfnisse aufnimmt, ihnen den 
nötigen Raum gibt. Es macht 
uns zu dem, was wir sind, was 
uns ausmacht. Das Gefäss heisst 
Noggeler Guuggenmusig Luzern. 
Unsere Bastion. Da spielt die 
Musik.
Zum Schluss schulde ich noch die 
Standard-Antwort auf die zuerst 
gestellte Frage, warum es bei uns 
keine Frauen gibt. Die Antwort ist 
denkbar einfach: Wir sind noch 
nicht soweit.

Wir durchschreiten 
das endlose Trauertal 

der Pubertät
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Der Stamm ist eröffnet

Im Militärgarten 
auf der  Luzerner 
Allmend sind 
wir nicht nur
nach den Pro-
ben sehr gut 
aufgehoben. Bei 

einer Pizza mit scharfen Peperoncini 
und einem Glas Rotwein oder Bier 
lassen wir es uns gut ergehen.

Über den Sommer treffen sich die Noggeler zum Stamm. 
Jeweils am 1. Mittwoch im Monat um 20.00 Uhr wird der 
Runde Tisch im Militärgarten von Noggis belagert. Auch 
du bist gerne eingeladen, mit uns über vergangene Aktivi-
täten oder zukünftige Ereignisse zu plaudern

SKITAG / STAMMTISCH / IMPRESSUM

Am 11. März war es wieder mal 
soweit. Der Noggeler Skitag stand 
auf dem Programm. Der Tag begann 
schon früh. Der Wecker ist um 6 
Uhr losgegangen. An einem solchen 
Tag ist der Blick aus dem Fenster 
fast Pfl icht. Und was ist denn das? 
Schneefall. Da hat doch das Meteo 
was anderes gesagt? Hat sich der 
Bucheli da einen Scherz erlaubt? 
Schon allein die Fahrt ins Skigebiet 
wurde zum Abenteuer. Richtung 
Hasliberg wurde das Schneetreiben 
noch stärker. Es galt, den Brünig 
zu bezwingen. Schneebedeckte 
Strasse, Kettenobligatorium, das 
volle Programm. Aber geschafft 
haben wir es trotzdem. Wir sind ja 
Noggeler und haben schon andere 
Schwierigkeiten gemeistert. 
Um halb neun trafen wir uns 

bei der Talstation. Die Billette 
wurden bezogen und dann ab in 
den Schnee. Es schneite immer 
weniger, die Sicht wurde immer 
besser und zu guter Letzt guckte 
auch die Sonne noch hervor. Da 
konnten wir die Piste doch besser 
ausnützen und die wunderschööne 
Landschaft im Hasliberg geniessen. 
Reto und Edi Bucher, welche den 
Skitag organisiert hatten, gaben 
alles. Sie haben extra für uns bei 
Stöckli Ski einen Bus und 30 paar 
Testski’s organisiert und mit an den 
Berg gebracht. Wir konnten den 
ganzen Tag lang Ski’s ausprobieren 
und herausfi nden, wie die Bretter 
sich fahren lassen. Zur allgemeinen 
Überraschung hat sich Böni nach 
20 Jahren wieder mal ein paar Ski 
angeschnallt. Nur zur Info: er war 
nicht der Erste der im Schnee 
lag. Auch das obligate Pausen-

Skitag der Noggeler im Hasliberg
Sportliche Aktivität, frische Luft, oder einfach im Schnee 
austoben. Das ist jeweils die Motivation am Noggeler 
Skitag bei jeder Witterung teil zu nehmen.

 Text von  Scheidegger Thomi

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!

Kafi  durfte natürlich nicht fehlen. 
Zum z’Mittag gabs ein feines 
Fondue. Nach der Mittagspause 
ging’s dann wieder auf die Bretter. 
Die sonnige Aufhellung blieb uns 
bis um ein Uhr erhalten. Dann 
jedoch meldete sich der Winter 
in seiner ganzen Kraft zurück und 
es schneite wieder. Da kamen uns 
die Bilder von der morgentlichen 
Hinfahrt in den Sinn. Ob wir wohl 
wieder gut nach Hause kommen? 

 

Die Talabfahrt brachten alle gut 
hinter sich. Soweit so gut. Die 
Skier waren verpackt und dann 
gings heimwärts. Heimwärts? 
Nein, vorher nach Stansstad zum 
Apéro und Nachtessen. Die vier 
Jahreszeiten begleiteten uns bis 
zum Nachtessen. Danke an Reto 
und Edi fürs Organisieren. Ich habe 
den Tag sehr genossen und bin in 
einem Jahr sicher auch wieder 
dabei. 
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Über dem Stammtisch ist 
unübersehbar die Leuchtreklame 
mit einem Durchmesser von 
fast 1,5 m befestigt.  Auch die 
Noggeler-Fahne, die an der 
Fasnacht von unserem Fahnen-
träger Hanspeter Schmied 
geschwänkt wird,  hat ihren 
Ehrenplatz. Ein Besuch lohnt sich 
auf jeden Fall.
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LETZTE SEITE / AGENDA

Das letzte Wort ...
... vom Tambi

Wahrlich; ein grosser Schreiber ist er nicht. Und doch; 
schreiben kann er.
Unser Reto hat geschrieben und geschrieben. Dieses 
Jahr waren es 5 an der Zahl. Seitenweise hat Reto A4-
Blätter in verschiedensten Varianten bedruckt. Kno-
chenarbeit bis alles zu einander passt.

 Text von Christoph Aerni

Die Rede ist von unseren Musiknoten, die Pleischi unvergleichbar 
auf unser musikalisches Können zugeschnitten hat. Ganze Partituren 
Musiknoten für alle benötigten Instrumente und das mehrstimmig. 
Jingle Bells, Weisse Rosen aus Athen (inkl. Akropolis Adieu), Das schöne Mädchen 
auf Seite 1, Beleiver und Chiquitita waren dieses Jahr seine Handschrift. Reto 
hat es wieder geschaft, durch gewitzte und interessante Arrangements 
Lieder zu schreiben, die den Noggelern schlussendlich auch Spass 
gemacht haben, zu üben und zu spielen. Ja er hat sogar Lieder aus dem 
Nähkästchen geholt, die anfänglich keinem Musikanten bekannt waren. 
Ich spreche vom «Das schöne Mädchen auf Seite 1». Unglaublich. Wo 
nimmt der nur die Ideen her und setzt dann diese Melodien so gekonnt 
aufs Papier um?
Fazit: Reto kann schreiben. Wir sind gespannt auf zukünftige Lektüren.

Sommer–Agenda
Was läuft bei den Noggis über den Sommer? Wo sind wir anzutreffen? 
Bist du vielleicht auch einmal dabei?
Die Noggeler treffen sich über den Sommer jeden ersten Mittwoch im 
Monat ab 20.00 Uhr im Militärgarten Luzern zum Stamm.
Weitere Details zu den Anlässen und Terminen sind auf unserer Homepage 
zu entnehmen www.noggeler.ch.

April 06
27. Incentiv Gruppe, Swiss Chalet Merlischachen
28. GV der Noggeler Guuggenmusig

Mai 06
03. Stamm ab 20.00 Uhr im MG
20. Mitarbeiterfest Pistor, Rothenburg

Juni 06
07. Stamm ab 20.00 Uhr im MG

Juli 06
01. Saner Optik, Bremgarten
02. Familien-Picknick
05. Stamm ab 20.00 Uhr im MG
07. - 09. Kleinformation in Zermatt
              / Bergmarathon

August 06
02. Stamm ab 20.00 Uhr im MG

September 06
06. Stamm ab 20.00 Uhr im MG

Oktober 06
04. Stamm ab 20.00 Uhr im MG

November 06
01. Stamm ab 20.00 Uhr im MG
23. - 28. Noggeler goes Chicago

Die mag mich!
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