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Am 18. November dieses Jahres ist es soweit: in 
der „windy city“ Chicago, der Schwesterstadt 
von Luzern, wird bereits zum 15. Mal in Folge das 
„Magnifi cent Mile Lights Festival“ durchgeführt. 
Die vielen Bäume entlang der „North Michigan 
Avenue“ werden mit Millionen von Lämpchen er-
leuchtet und verleihen dadurch der Adventszeit und 
dem Christmas-Shopping in Chicago das gewünschte 
Ambiente. Besuchern und Bewohnern von Chicago 
wird an diesen Tagen einiges an Attraktionen geboten: 
Strassenumzüge mit bekannten und beliebten 
Vertretern von Walt Disney, diverse Platzkonzerte, 
spannende Ausstellungen und Präsentationen.
Die Noggeler sind bereits zum dritten Mal 
eingeladen, an diesem Fest teilzunehmen, um die 
Stadt Luzern zu vertreten. Wir werden an der 
Parade entlang der „North Michigan Avenue“ mit 
einer Million Zuschauer (!) teilnehmen und an 
verschiedenen Orten (so z.B. vor der „City Hall“, 
dem Rathaus von Chicago, oder vor dem „Chicago 
Tribune Tower“) Platzkonzerte geben. 
Wir treten unsere Reise am 16. November an und 
werden insgesamt fünf Tage in Chicago verbringen.
Zum siebten Mal in Chicago. Dieses Jahr mit 

„offi ziellem“ Rahmen. Bei der Organisation unseres 
diesjährigen Trips nach Chicago haben wir uns viele 
Gedanken gemacht, wie wir das Ereignis für die 
Noggeler, für Chicago und für die Beziehungen zu 
dieser wundervollen Stadt weiter aufwerten könnten. 
Die im Luzerner Fasnachtskomitee zusammen-
gefassten Zünfte und Gesellschaften gehören 
zur Luzerner Fasnacht wie der Sempacher zur 
Guuggenmusig. Darum haben wir die „Offi ziellen“ 
der Luzerner Fasnacht eingeladen, mit uns nach 
Chicago zu reisen und an diesem unvergesslichen 
Event teilzunehmen. Sie werden die Stadt Luzern mit 
der wunderbarsten aller Traditionen, der Fasnacht, 
in Amerika vertreten.
Auf Einladung der Noggeler Guuggenmusig werden 
Emanuel Beck, Wey Zunftmeister 2006, Mike Eleganti, 
Dominus Fidelitas Lucernensis,  Urs Ottiger, Präsident 
Maskenliebhaber-Gesellschaft der Stadt Luzern und 
Hans Stirnimann, Präsident Lozärner Fasnachtskommitee 
die Reise nach Chicago antreten und gemeinsam 
mit vierzig Noggeler die Stadt Luzern und damit 
auch die Schweiz an diesem Grossevent in Amerika 
vertreten.  Mit dieser grossartigen Verstärkung wird 
die Beziehung zwischen Luzern und Chicago weiter 
aufgewertet. 
Wir freuen uns rüüdig, Ihnen im Januar 2007 über 
unsere Erlebnisse, zusammen mit der Luzerner 
Fasnachtsprominenz, berichten zu dürfen.

 Text von Rolf Mahler

Die Noggeler reisen mit hohen Gästen 
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Das Lights Festival – ein Fest der 
Superlative
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Wieder einmal habt Ihr ein Werk 
von unserem Noggi Tribune-Team in 
den Händen. Zu lesen gibt’s viel, aber 
besonders interessant ist natürlich die 
Berichterstattung über unsere Reise. 
Wohin? Natürlich nach Chicago! Aber 
dieses Mal wird alles anders. Wieso? Wir 
gehen nicht allein. Nein, nicht unsere 
Frauen und/oder Freundinnen kommen mit. 
Solche anstrengenden Sachen wollen wir 
ihnen nicht zumuten. Die sollen es sich zu 
Hause ein bisschen gemütlich machen und 
wir erledigen den anstrengenden Teil. „Jetzt 
erzähl aber endlich mal wer da mitkommt!“ 
wird sich die eine oder der andere denken. 
Also lassen wir die Katze aus dem Sack: 
Wir wollen den Amerikanern die Luzerner 
Fasnacht mal so richtig rüüdig nahe 
bringen, und deshalb ziehen wir zusammen 
mit fast allen Luzerner Fasnachtsgewaltigen 
nach Amerika. Mehr dazu auf unserer 
Website www.noggeler.ch. Apropos 
Website: glauben Sie dem Webmaster 
nicht alles, was er über mich schreibt. Er 
hat doch wirklich nach der letzten Reise 
nach Chicago geschrieben, ich hätte einen 
Auftritt verpasst. Im Geist war ich natürlich 
da, nur meine sterbliche Hülle lag etwas 
ramponiert im Hotelzimmer. Dieses Jahr 
haben wir einen Auftritt im amerikanischen 
Fernsehen und zwar früh am Morgen, also 
so wirklich früh. Deshalb drohen nun all 
meine Kollegen, auf mich aufzupassen. Was 
heisst das? Die wollen mich doch wirklich 
vor Mitternacht ins Bett schicken! Ob und 
wie ihnen das gelingen wird, erfahrt ihr in 
einer der nächsten Ausgaben.

There’s one more thing!

Eine wichtige Sache muss ich unbedingt 
noch loswerden: Das Angebot für grössere 
Säle in Luzern entspricht ja nicht unbedingt 
dem einer „richtigen“ Touristenstadt oder 
einer Fasnachtshochburg. Hinzu kommt, 
dass das Casino zur Zeit umgebaut 
wird. Das bedeutet für uns, dass wir 
uns für die nächste Gönnermatinée 

etwas Neues einfallen lassen müssen, 
es wird also anders. Unsere Gönner, 
Ehrenmitglieder und Freunde werden wir 
natürlich so schnell wie möglich über die 
Entwicklungen informieren. Allen anderen 
empfehle ich auch hier unsere Website 
www.noggeler.ch. So, nun kann ich Euch 
nur noch viel Vergnügen wünschen mit 
dieser hervorragenden Zeitung, der Noggeler 
Tribune.

Das Wort des Präsidenten

Mal ehrlich. Was war das für ein Sommer? 
Und was folgte da für ein Herbst? Denkt 
man bei solchem Wetter schon wieder an die 
Fasnacht?
Auf jeden Fall ist das die neuste Ausgabe der 
Noggeler Tribune und es kommt mir vor, als 
wäre die Druckfarbe der letzten Ausgabe  
noch nicht mal trocken. Das heisst wiederum, 
die Fasnachtstage kommen unweigerlich 
näher und mit ihr die diversen Aktivitäten, die 
in einem Fasnachtsverein wie den Noggelern 
statt fi nden. Einige dieser Vorhaben werden in 
der vorliegenden Nummer erwähnt. 
In der ersten Ausgabe im 36igsten Vereinsjahr 
der Noggeler Guuggenmusig widmen wir 
uns haupsächlich darum, was uns über den 
Sommer  bewegt hat.
Da waren doch einige interessante und 
lohnenswerte Auftritte zu verzeichnen. Wo 
zum Beispiel waren die Noggeler mit Kleid und 
Grind und sogar fast vollzählig unterwegs?
Was hat denn die Kleinformation so angestellt? 
Vielleicht geben sie den einen oder anderen 
Insider-Spass preis?
Am traditionellen Familienpicknick waren 
die Noggeler wieder mit der ganzen Familie 
eingeladen. Bei schönstem Sommerwetter ist 
es bekanntermassen feuchtfröhlich und heiter 
zu und her gegangen. 
Bei den Noggelern gibt es doch immer noch 
ein paar «unangetastete» Jungs. Wen hats 
dieses Mal getroffen? Wer ist für immer aus 
dem Junggesellenleben ausgestiegen und in 
feste Hände geraten? 
Die Bildergalerie soll Ihnen wieder einen 
schönen Querschnitt über die Aktivitäten des 
Noggeler-Sommers geben.
Sie haben es sicher schon gehört. Die 
Noggeler sind auch in diesem Jahr wieder 
nach Chicago ans «Magnifi cent Mile Lights 
Festival 2006» eingeladen. Erste Eindrücke 
vom Organisationskomitee.
Mit was für einem Sujet werden die 
Noggler die nächste Fasnacht die Zuschauer 
überraschen?
Schauen sie rein. Viel Vergnügen. 

Christoph Aerni

e d i t o r i a l
- jetzt kann er endlich!

 Text von Hebi Lörch 

Liebe Leserinnen und Leser

Editorial / De Präsi

Liebe Gönner, Fans und Freunde, liebe Noggeler-Familie. Müde 
vom Joggen, keine Druckerfarbe, Muskelkater in den Fingern. So 
konnte ich mich bis heute erfolgreich vom Schreiben drücken. 
Jetzt sind mir aber leider die Ausreden ausgegangen. Also sitze 
ich am Computer und überlege mir, was ich schreiben könnte. 
Zu erzählen gibt es ja viel, aber es muss eben noch in Worte 
gefasst werden.
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Matinée

Matinée im KKL 
Sonntag 11. Februar 2007

Seit Jahren ist die Noggeler 
Matinée eines der Highlights an 
unseren Fasnachtstagen. Und so 
soll es auch bleiben! 
Wir setzen jetzt noch das 
Sahnehäubchen oben drauf. Neu 
laden wir Sie, geschätzte Freunde 
und Gönner,  in 
den «Luzerner 
Saal» des Kunst- 
und Kongresshauses Luzern ein.  
Dieser Saal bietet genügend Platz 
für alle und ist obendrein mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln 
bestens erreichbar. Für uns 
Noggeler ist es eine grosse Ehre, 
im weltberühmten KKL unsere 
Gäste kulinarisch und musikalisch 
verwöhnen zu dürfen. Sie als 
Gönner helfen uns jedes Jahr 
wesentlichen mit, dass wir mit 
tollen Sujets und dem rüüdigen 
Noggeler Sound die Luzerner 
Fasnachtskultur seit über 35 
Jahren mitgestalten können. 
Wie schon  so oft können die 

Noggeler den Massstab neu 
setzen. Als Gastgeber im KKL 
bieten wir Ihnen bestmögliche 
Platzverhältnisse, guten Blick 
und beste Akustik für unsere 
gut zwei stündige Live-Show. 
Selbstverständlich soll auch 

der gemütliche Teil nicht zu 
kurz kommen, schliesslich 
„trifft man sich“ an der 
Noggeler Matinée, um gute 
Freundschaften zu pfl egen und 
neue Kontakte zu knüpfen. Die 
traditionelle Noggeler Matinée 
im topmodernen Luzerner Saal 
des KKL.
Aus organisatorischen Gründen 
wird die kommende Matinée 
ausnahmsweise eine Woche 
vor der Fasnacht stattfi nden – 
am Sonntag, den 11. Februar 
2007. Der traditionelle 
Termin  stand leider für das 

Jahr 2007 nicht zur Verfügung. 
Am Fasnachtssonntag dürfen 
Sie diesmal entweder aus-
schlafen oder einer der 
vielen tollen Umzüge der 
Agglomeration geniessen. Ab 
dem Jahr 2008 wird die Noggeler 

Matinée am 
Fasnachtssonntag 
wieder der Anlass 

in der Stadt Luzern sein.
Wir versprechen Ihnen, 
geschätzte Gönner und 
Freunde, es erwartet Sie ein 
rüüdiges Programm an der 
bevorstehenden Matinée 
– ein fasnächtliches Feuerwerk 
wie Sie es von der Noggeler 
Guuggenmusig Luzern gewohnt 
sind. 
Tragen Sie das Datum gleich 
jetzt in Ihre Agenda ein - wir 
freuen uns auf Sie!

 Text von  Rolf Mahler

.

.

so merkst Du, dass Du im 
Jahr 2006 lebst, weil..:

 

1) ..du unabsichtlich Deine PIN-
Nummer in die Mikrowelle eingibst 

2) ..du schon seit Jahren 
Solitär nicht mehr mit richtigen 

Karten gespielt hast 
3) ..du eine Liste mit 15 

Telefonnummern hast, 
um Deine Familie 

zu erreichen, die aus 3 Personen 
besteht 

4) ..du eine Mail an Deinen Kollegen 
schickst, der direkt neben Dir sitzt 
5) ..du den Kontakt zu Freunden 

verloren hast, weil sie keine 
E-mail Adresse haben 

6) ..du nach einem langen Arbeits-
tag nach Hause kommst und Dich 

mit Firmenname am Telefon meldest 
7) ..du auf Deinem Telefon zu 

Hause die Null wählst, um 
ein Amt zu bekommen 

8) ..du seit 4 Jahren auf Deinem 
Arbeitsplatz bist, allerdings für 3 

verschiedene Firmen 
10) ..alle Fernsehwerbungen eine Web-
Adresse am Bildschirmrand zeigen 

11) ..du Panik bekommst, wenn Du 
ohne Handy aus dem Haus gehst 

und umdrehst, um es zu holen 
12) ..du morgens aufstehst und 

erstmal Outlook/LotusNotes auf-
machst, bevor Du Kaffee trinkst 

13) ..du den Kopf neigst, um zu 
lächeln;-) 

14) ..du diesen Text liest und grinst 
15) Schlimmer noch, dass Du 
bereits weißt, wem Du diesen 

Mail weiterleitest 
16) Du zu beschäftigt bist, um 

festzustellen, dass in dieser Liste 
die 9 fehlt und 

17) ..du die Liste jetzt noch mal 
durchgehst, um nachzuschauen, 

ob wirklich die 9 fehlt
 .... und jetzt lachst ... 

Tradition und Moderne
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Incentive-Group / GV / Pistor

Konstruktives und weniger 
Konstruktives in der Diskussion 
wechselten sich ab. Eine kurze 
Verschnauf- und Pinkelpause, neue 
Getränke bestellen und weiter 
mit den Traktanden. Mutationen, 
Verdankungen und die Aufnahme 
von neuen Aktivmitgliedern standen 
als Nächstes an. Unsere Embryos, 

Die 58. GV der Noggeler 28. April 2006

Am Freitag Abend, 28. April 
2006, fand die 58ste ordentliche 
Generalversammlung der Noggeler 
Guuggenmusig im Restaurant 
Anker in Luzern statt. Bei der 
Frühjahrsversammlung handelt es 
sich um eine Geschäftsversammlung, 
daher gibt es im Gegensatz zur 
Herbstversammlung kein Motto. 
Da wir es trotz dem gerne 
gemütlich angehen, haben wir uns 
zu einem kleinen Umtrunk im 
Restaurant Borromini getroffen. 
Pünktlich, trotz heftigen Regen, 
fanden sich alle einigermassen 
trocken im Saale des Restaurant 
Ankers ein. Auf die Plätze, fertig 

 Text von Pius Baumgartner  

und los. Unser Präsident eröffnete 
mit einer kleinen Verspätung die 
Generalversammlung.
Spetitiv ging es durch die ersten 
Traktanden. Bei der Präsentation 
der Jahresrechnung entstanden 
die für unseren Verein, fast, 
üblichen Diskussionen, Einwände 
und Fragen unserer Mitglieder. 

die zwei Jahre auf diesen Moment 
gewartet hatten, durften den Saal 
verlassen und an der Bar auf das 
Ergebnis der Wahlen warten. Ja, 
alle zur Wahl stehenden Embryos 
wurden aufgenommen und sind 
nun richtige Noggeler. Da keine 
Anträge vorlagen, ging es gleich 
zum neuen Budget des Vereins. 
Dieses Budget gab zu einigen 
Diskussionen und Bemerkungen 
Anlass und wurde nach heftigen 
Voten doch noch angenommen. 
Noch das Jahresprogramm und 
Varia und auch die 58ste GV ist 
Geschichte. Halt, für einige ging die 
GV doch noch in eine Verlängerung. 
Wann genau diese geendet hat, ist 
leider nicht bekannt.

Incentive Group Milwaukee, 
27.04.2006 in Merlischachen

Dass die Amerikaner etwas 
anders ticken, das wissen wir 
bestens. Und dass die Amis 
sich gerne überraschen lassen 

zum Schaukeln und Mitsingen ani-
mierten, wurde das Dessertbuf-
fet eröffnet. Wie es von Bäcker-

Mitarbeiterfest der Pistor AG in Rothenburg
Man sollte wissen, dass 
die Belegschaft der Pis-
tor AG sehr internatio-
nal ist. So wurde jeder 
Landesvertreter der Be-
legschaft in seiner jewei-
ligen Sprache von der 
Firmenleitung begrüsst. 
Vielleicht war diese bunt 
gemischte Gesellschaft 
auch der Grund für das 
reichhaltige Buffet, an 
dem wir uns alle kulina-
risch verwöhnen lassen 
durften.
Nach ein paar Reisser-Songs der 
Band „Chue Lee“, die wie immer 

Mitten im Wonnemonat 
Mai mit Guuggenmusig-
Kleid und Grind unter-
wegs? Ist das möglich? Und 
warum denn eigentlich?

Das Mitarbeiterfest der Firma 
Pistor AG gab den Noggelern die 
Möglichkeit, im eigens dafür be-
reitgestellten Festzelt musikalisch 
zu unterhalten. In gewohntem 
Outfi t, will heissen mit Kleid und 
Grind, sorgten die Noggis unter 
Anwesenden für nicht alltägliche 
Abwechslung und Unterhaltung. 

 Text von Christoph Aerni

Incentive-Group Milwaukee
 Text von Chregu Aerni ist auch klar. So gehörte zum 

Schweizer-Event der Incentive 
Group Milwaukee nicht nur der 
Schweizer Käse und die schönen 
Berge, sondern auch eine richtige 
Guuggenmusig aus Luzern. 
In Vollmontur, das heisst mit Kleid 
und Grind, gaben die Noggeler 
im traditionellen Swiss Chalet 
in Merlischachen ihr Bestes. Mit 
fast 50 Noggeler-Mannen und 
den Gästen aus Amerika, war 
der „Partysaal“ zum Bersten voll. 
Erstaunlicherweise konnte trotz 
„kurzer Pause“ nach der Fasnacht 
kein grösserer Qualitätsverlust 
beim Musizieren ausgemacht 

werden. Die anwesenden 
Partypeople feierten ausgelassen 
und bedankten sich mit 

herzhaftem Jubel und Applaus. 
Eine bleibende Erinnerung. Auch 
für uns.

meistern zu erwarten 
war, fehlte es an nichts. 
Einfach gewaltig. So ge-
hörten in der Bar auch 
noch ein paar Kafi -Luz 
dazu. Die Kleinforma-
tion durfte dann in 
der improvisierten Bar, 
zwischen Tischen und 
Bartheken, ihre Instru-
mente ertönen lassen.
Und wer weiss, wie der 
eine oder der andere, 
mit wem oder wie auch 

immer, noch nach Hause oder 
eben ins Toscana zum Znacht ge-
kommen ist?
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Familien Picknick / Bremgarten

,
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„Tag der Offenen Tür“ 
Saner Augenoptik in 
Bremgarten

 Text von Chregu Aerni

14.00 Uhr, 30 Grad im 
Schatten und wolken-
loser Himmel. Die Sonne 
brennt…

Ist es möglich, dass die 
Noggeler Zeit und Lust 
hätten, an einem Geschäfts-
event aufzutreten? Obwohl der 

Anlass nicht zum passenden 
Zeitpunkt, in der kühlen Jahreszeit 
stattfi ndet?
Die Anfrage kommt von 
niemand geringerem als unserem
Ehren-Tambourmajor und Aktiv-

mitglied Markus Buob. Als 
Geschäftsleiter der Saner Augen-
optik GmbH hat er den «Tag der 
Offenen Tür» organisiert. 
Ehrensache für die Noggeler. So 
marschierten wir mit Kleid und 
Grind im schönen Städtchen 
Bremgarten ein. Der massive 
Wasserverlust, hervorgerufen 
durch das gefütterte Fasnachtskleid, 
wurde anschliessend gebührend 
ausgeglichen. 

Familien-Picknick 2006

.

.

,

.

,

 Text von Pius Baumgartner

Traditionsgemäss fand das 
Familien Pick-Nick am 1. 
Sonntag im Juli im Heuboden 
in Holzhäusern statt. Eine 
stattliche Anzahl Noggeler mit 
Frau, Kind und Kegel fanden 

sich so gegen halb zwölf Uhr 
zum Apéro ein. Das Wetter war, 
wie immer an diesem Anlass, 
super, mega Sonne, einfach 
traumhaft. Im Schatten unter 
den grossen Bäumen liessen 
sich die hochsommerlichen 
Temperaturen hervorragend 
aushalten. Die hohen 
Temperaturen lassen sich 
jedoch auch am Verbrauch der 
Getränke ablesen. Weniger 
Rotwein als auch schon, 
dafür mehr kaltes Bier und 
bedeutend mehr Mineralwasser 
wurden verbraucht. Oder 

sind wir Noggeler inzwischen 
vernünftiger und weniger 
durstig oder auch wie sonst 
immer geworden? Nein, nein 
ich muss euch die Hoffnung, 
oder Schadenfreude, leider 
verderben. Es waren halt ein 
paar gewichtige, trinkfeste 

Glasstemmer nicht dabei. 
Dafür durften wir so viele 
Noggelerkinder wie noch nie 
begrüssen.
Die Stimmung wie immer: 
hervorragend, genial und 
einfach (Achtung, eine neue 
Wortschöpfung) Schnatterhaft! 
Selten wird oder wurde an 
einem Noggeleranlass soviel 
gelacht, geredet und debattiert. 
Beim Nagelklopfen, oder wie 
dies auch immer heisst, wurde 
um eine Bierrunde gespielt. 
Die Kinder oder solche, die 
es geblieben sind, haben sich 

im Seilhüpfen 
versucht. Auf 
dem grossen 
Parkplatz haben 
andere Kinder 
Federball und 
auch Fussball 
gespielt. Und ja, 
es wurde auch 

über Fussball geredet. 
Aber nur ganz, ganz 
kurz. Danach war fast 
niemand mehr für 
Deutschland. Herbert 
hat dafür noch kurz 
alle Nationalhymen 
angespielt und danach 

war das Thema gegessen.
Ah ja, gegessen wurde 
natürlich auch. Dies, 
ebenfalls wie immer, 
nicht zu wenig. Und 
zum Titel darf ich 
euch sagen: Mein 
kleines Cipolatta 
hat ganz knapp noch 
zwischen einem 
Maiskolben vom Simi 
und dem Filet vom 
Böni Platz auf dem Grill 
gefunden. Noch ein 
oder zwei Stücke auf 
den Instrumenten 
spielen und schon 
bald und wiederum 
viel zu früh war 
der Familienanlass 
Picknick 2006 
Vergangenheit. Wir 
freuen uns bereits 
wieder auf das 
nächste im 2007.

„Zwischen Maiskolben und Filet“
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INSERATE

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

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!

Buhölzli 2, 6048 Horw

Telefon: 041 340 30 55
Telefax: 041 340 56 85

E-Mail: info@goessi-carreisen.ch
Internet: www.goessi-carreisen.ch

Gössi Carreisen AG

Alles für die Fasnacht
Während des ganzen
Jahres erhältlich

AUF DIESER SEITE KÖNNTE 
AUCH IHR INSERAT STEHEN

WWW.NOGGELER.CH
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Vom 07. bis 09. Juli 2006 durfte 
unsere kleine feine Formation 
wiederum am Zermatter Berg-
marathon aufspielen.
Nach einer rund 4½  stündigen 
Fahrt sind wir sicher in Zermatt 
angekommen. Der leichte Regen 
konnte unserer guten Stimmung 
nichts anhaben, denn unser 
Chauffeur Günti sorgte dafür, dass 
wir genügend Erfrischendes an 
Bord hatten.
Der anschliessende Zimmerbezug 
hatte da schon eher seine Tücken 
und sorgte bei einigen von 
uns für ein zwischenzeitliches 
Stimmungstief. Kurze Zeit später 
wurden zwei Hotels gefunden, 

die uns ein gemütliches zu Hause 
in Zermatt gaben, obwohl man 
jedoch munkelt, dass einige von uns 
das Zimmer nicht viel brauchten.
Der erste Höhepunkt auf dieser 
Reise war das Monsterkonzert 
am Freitag Abend auf dem 
Zermatter  Bahnhofplatz. Zuerst 
abwechslungsweise, anschliessend 
gemeinsam spielten wir mit 
unseren Freunden, den Wäsmeli-
Chatze und den Luzerner Häxe, 
welche ebenfalls zu diesem Anlass 
in Zermatt eingeladen waren.
Um 23.00 Uhr mussten wir 
das Konzert beenden, denn die 
Nachtruhe in Zermatt wird 
ziemlich ernst genommen. Wehe 
demjenigen, der nach elf Uhr 
Nachts noch ein musikalisches 

Ständchen, ein kur-
zes Lied oder nur 
eine angeregte
Diskussion aus-
tragen möchte! Die 
Polizei kennt kein 
Pardon und macht 
unmissverständlich 
auf allfällige Kon-
sequenzen auf-
merksam.
„Gut ausgeruht“ 
trafen wir uns 

Bei dieser Gelegenheit möchten 
wir uns nochmals recht herzlich 
bei René Foster für dieses 
Weekend bedanken. 
Zurück in Zermatt marschierten 
wir in Formation durch die 
Zermatter Bahnhofstrasse und 
gaben anschliessend noch ein 
unvergessliches Konzert für die 
vielen Einheimischen und Touristen.
Die Heimreise am Sonntag verlief 
weitgehend problemlos, obwohl 
der eine oder andere Noggeler 
dankbar für einen kleinen 
Zwischenhalt war, aus welchem 
Grunde auch immer ... !

D‘ Chliiformation in Zermatt
 Text von Andy Lehmann

KLF  Zermatt / ChueLee

Weltstar bei den Noggelern? - ChueLee Band
 Text von Angelo „Bubi“ Burri

Ein Mythos der begeistert. 
Das Duo, welches gelegentlich 
aufgetreten ist, hat sich in 
kurzer Zeit zu einer, darf man 
heute schon sagen, international 
bekannten Formation entwickelt. 
ChueLee, mit Willy Vogel und 
Christian Duss, eine Formation 
mit Garantie. Heute mit über 
200 Auftritten pro Jahr kennt 
fast jedes Kind ChueLee. Dazu 
gehören auch typische Songs wie: 
„Schiisdräck“, „Traktor“, „Stärn 
vo Luzärn“, oder das neuste Werk 
„Aues geili Sieche...“ ChueLee hat 
schon drei CD’s veröffentlicht und 
am vierten Album wird gearbeitet.
ChueLee sind meistens zu zweit 
unterwegs (die Technik macht’s 
möglich) es werden aber immer 
die eigenen Instrumente wie 
Örgeli, Gitarre und natürlich die 
eigene Stimmen Live dargeboten. 
Nichts desto trotz, ChueLee 

hat auch eine eigene Liveband. 
Mit dieser Formation haben wir, 
Andy Rynert, Andy Steiner, Martin 
Schlegel, Rebbi & Joni Surber 
sowie wie meine Wenigkeit, 

Angelo Burri (Bubi) das Vergnügen, 
an ausgesuchten Veranstaltungen 
mitzuwirken.
Warum nicht immer mit Live-
Band? Ihr könnt Euch sicher 
vorstellen, man sieht das auch bei 
uns Noggelern, die Kleinformation 
ist einfacher zu organisieren als die 
über 65 Mann starke Truppe aller 
Noggeler. ChueLee & Band bedeutet 
also mehr Platz für Publikum, mehr 
Platz für die Band (Bühne), deshalb 
aber auch mehr Aufwand für die 
ganze Organisation. ChueLee mit 
Live-Band, 8 Musiker auf der Bühne, 
3 bis 4 Techniker, 2 Merchandise 
Verkäuferinnen, über 3 Tonnen 
Material und das in einem Fuhrpark 
von 6 Fahrzeugen verpackt, da ist 
der Aufwand vorprogrammiert.
Umso schöner sind aber auch die 
Auftritte, wie am 1. August 2006, da 
durften wir mit DJ Bobo zusammen 
in Engelberg an seinem Dankes-
Open-Air teilnehmen. Über 10‘000, 
meist in rot gekleidete, Fans hatten 

am Samstag um 10 Uhr bei der 
Talstation der Gornergrat-Bahn 
zur Fahrt auf den Riffelberg, wo wir 
bei schönstem Wetter, gekleidet 
in unseren neuen Polo-Shirt’s 
der „kleinen feinen Formation 
Noggeler“, zum Zieleinlauf, bei 
den Siegerehrungen sowie zur 
Unterhaltung der vielen Besucher 
diverse Konzerte gaben. Bevor 
wir um 20 Uhr mit der Bahn 
zurück nach Zermatt Downtown 
fuhren, wurden wir von unserem 
Gastgeber René Foster, Hotelier 
auf dem Riffelberg, mit einem 
grandiosen Nachtessen verwöhnt. 

den Weg nach Engelberg gefunden. 
Die Zusammenarbeit mit DJ Bobo 
und seinem Team war ein tolles 
Erlebnis.
Am 10. August 2006 haben wir 
es geschafft, am 7. Internationalen 
Volks-Schlager Heitere Open-Air 
als Hauptakt über 7000 Fans zu 
begeistern. Wenn dann alle noch 
deine Songs mitsingen, läuft es 
einem wirklich kalt den Rücken 
runter.
Was aber ganz wichtig ist: Willy 
und Christian wissen genau: an der 
Fasnacht kein Auftritt mit Band. 
Da bin ich nämlich bei den Noggis. 
Freuen wir uns also auf weitere 
musikalische Highlight’s…

www.chuelee.ch, www.bubi.ch
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INSERATE 

Mode & Lifestyle

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

Wo Mode Spass macht!

Schützen Sie Ihr System mit einer Antiviren-Software? Gut so!
Doch das alleine reicht heute nicht mehr!

Wir vernichten Viren, Würmer, Malware, Trojaner, Spione, Rootkits und Dialer mit schwerem Geschütz,
bereinigen und defragmentieren die Registrierungsdatenbank und die Harddisk.

Gönnen Sie Ihrem System dieses heilende Wellness-Paket für nur CHF 199.-

CHF 30.- Rabatt

Gegen Abgabe dieses Inserats

erhalten Sie das Wellness-Pa
ket

für nur CHF 169.-

Tribschenstrasse 7, 6005 Luzern, 041 419 46 33, www.isg.ch, info@isg.ch

Wellness für Ihr System
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Probebeginn

Bereits im Sommer wurden wir 
reichlich mit E-mails aus dem 
Vorstand bedient. 
Neues Probelokal gefunden! Die 
erste Probe fi ndet am 6.9.2006 im 
VASCO DA GAMA statt!-
„Wo ist denn das?“ Kurz vor 
Probebeginn folgt sogar noch 
ein Plan per Mail. Aua, fast hätte 
ich dieses Mail 
wegen seiner 
Grösse als 
Spam gelöscht, 
aber es kommt 
ja vom Urs 
Z immermann . 
Ein schneller 
Blick in den 
Plan: „Aha, es ist Richtung Eisfeld, 
dem VBL-Depot gegenüber. Super, 
da kann ich ja mit dem Bus gehen 
und dann nach der Probe auch ein 
Bierchen trinken“.
Am Mittwochabend besagten 

Tages, stehe ich also mit meiner 
Pauke an der Bushaltestelle in der 
Hirschmattstrasse und checke 
alle Buslinien durch: VASCO 
DA GAMA  ist nicht angegeben. 
„Welchen Bus soll ich nehmen?“ 
Ich sehe einen älteren Herrn 
mit grauem Schnauz und 
rundlichem Bauch dastehen, 
auf den Bus wartend. Den frage 
ich: „Entschuldigung, können Sie 
mir sagen, welcher Bus Richtung 
Eisfeld fährt?“ “Musst nehmen 
Bus mit Nummer 4-Ubel“, 
antwortet er mit tiefer Stimme 
überzeugend und selbstbewusst in 
gebrochenem Deutsch. „Danke, da 
kommt er ja schon“. Ab in den Bus 

mit der Pauke. Rasant wie immer 
geht die Fahrt über Bundesplatz
und über die Bahnlinie. Dauernd 
schlägt es mir die Pauke an mein 
Schienbein. “Ja,  halt, jetzt geht 

er ja nach 
rechts Richtung 
Allmend - falsch“.
Sofort drücke 
ich den roten 
Knopf und steige 
mit meiner 
Pauke aus. 
Murmelnd denke 

ich „ Musst nehmen Hubel 
– Ubel – Ubel..... Tobel! Jetzt 
kann ich wieder zurücklaufen 
und schwitzend Richtung Eisfeld 
marschieren“. Nun fahren ja schon 
die Kollegen per Auto an mir 

vorbei und rufen 
mir aus dem 
Fenstern:  „Hoi 
Döktu“. Das be-
ruhigt, bin ich doch
auf dem richtigen 
Weg. Links  ab-
biegen und schon 
bin ich beim 
VBL-Depot. Und 
tatsächlich, da ist 
der Club VASCO 
DA GAMA. Ich

öffne eine kleine Tür und komme 
in einen grossen Saal mit 
imponierenden Holzträgern.

Die Proben haben begonnen

 Text von Peter Schär alias Döktu

M a s s e n h a f t 
Stühle und  Tische
sind zur Seite 
geschoben.  „Hier
wird ja gear-
beitet“.
Holzresten, Säge-
mehl und Werk-
zeuge am Boden. 
Viele portugiesisch sprechende 
Arbeiter sind am Isolieren und 
Dekorieren des gemütlichen 
Saales. In der Mitte kann ich 
nun auch all mein NOGGELER-
Kollegen begrüssen. Hinten 
rechts fi nde ich eine grosse 
Bar - natürlich vollständig von den 
NOGGELERN eingenommen . 
Superbook- und Sagris-Bier, man 
fühlt sich fast wie in den Ferien 
in Portugal oder Brasilien. Alle 
sind fröhlich, lachen und trinken 
ein Bierchen und das bereits vor 
Probebeginn, während immer 
mehr NOGGELER-Kollegen ein-
treffen. Zu Probebeginn sind es 
sicher 50. Für einmal sind sogar 
die Trompeten vollzählig. Pünktlich 
pfeift der Tambourmajor um 
20:00 Uhr die Probe (wie ein 
Schiri) an. Nach einem 
kleinen Unterbruch er-
tönen „Simply the best, 
Udo, etc. Das tönt ja 
super, als hätten wir mit 
den Proben gar nicht 
aufgehört. Nur einmal 
verpassen die Posaunen 
den Einsatz. Laut Vogel 
Beat, weil sich junge, 
hübsche Portugiesinnen 
vor den Posaunen vorbei 
geschlichen hätten. Die 
portugiesischen Zuhörer 
und Arbeiter tänzeln und 
klatschen bei jedem Lied. 
Vor allem einer klatscht 
und schreit nach jedem 

Die erste Probe im 
neuen Probelokal: 
VASCO DA GAMA – 
Das war ja ganz toll !

Haushaltgeräte Mühlebach
Service • Verkauf

Reparaturen

Tel. 041 497 48 38
6102 Malters

Stück lauthals: BRAVO,  BRAVO. 
Ein Mann um die 45, etwas ergraut 
mit spitzem gepfl egtem Bärtchen 
und spitzem Schnauz. Erst glaubte 
ich, es sei einer der letzten 
Musketiere, aber nein! Ich konnte 
es zuerst gar nicht fassen. Aber, er 
ist es! Es ist VASCO..........VASCO 
DA GAMA!!!

Super, da kann ich 
ja mit dem Bus 

gehen und dann nach 
der Probe auch 

ein Bierchen trinken“
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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

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

UD Print AG
Sticher Printing AG
UD Neue Medien AG

Anzeiger Luzern AG
Insider Verlag AG
Kalender+Werbe AG

Die Unternehmen der
www.ud-medien.ch

KompetenzCenter
für visuelle Kommunikation

Das neue
Versicherungen.
Finanzanlagen.
Vorsorge.
Bei der Zurich haben Sie alle 
Vorteile aus einer Hand.

Generalagentur Zentralschweiz
Leben und Vorsorge
St. Leodegar-Strasse 2 
6006 Luzern
Telefon 041 418 80 89
Ihr Kundenberater: Reto Bucher

Unsere Angebote
• Motorfahrzeugversicherungen
• Rechtsschutzversicherung
• Gebäudeversicherungen
• Lebensversicherungen
• Nichtraucher-Lebensversicherung

Risikoversicherung
• Einmaleinlagen mit 

garantierter Auszahlungssumme

• Krankenkasse
• Wertsachenversicherung

Kundenberatung

Generalagentur Christophe Stifani
Zugerstrasse 76a
6340 Baar
Telefon 041 766 09 99
Fax 041 766 09 98
Direktwahl 041 766 09 90
Natel 079 218 55 34
andreas.joller@generali.ch

Andreas Joller

• Hausratversicherung
• Beratung Vorsorge
• Beratung Pensionierung

• Reiseversicherung
inklusive Annulierungskosten,
Auto-Assistance

• Unfallversicherung für Gross
und Klein ab Fr. 8.–

• Taggeldversicherung
• Geschäftsversicherungen
• UVG, BVG

inserat.indd 1 7.9.2006 10:33:16 Uhr
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Noggeler Jublilare

Fünf Noggeler feiern ein 50er–Jubiläum

Dieses Jahr durften die Noggeler wieder einige Jubilare verzeichnen. Damit die Seite nicht gesprengt wird, gehen wir hauptsächlich auf die «runden» 
ein. Es sind wieder einige 50iger mehr unter uns. An dieser Stelle nochmals herzliche Gratulation von uns allen.

Fischer Heini Vogel Beat Buob Markus

Wir freuen uns euch mitteilen zu dürfen, dass wir am ... 
geheiratet haben.

Wollen Sie die Anvertraute...? Dann antworten Sie mit JAAA!

Hodel Roland mit Simone; 26. August 2006 Matthias Lips mit Andrea;  25. August 2006 

Ganz mottogerecht, dieses Mal war der Sommer 
ohne Gnade am Zug, fuhren wir beim 60. 
Geburtstagsfest von Fredy Gernet ein. Mit Grind 
und Kleid, unter dem Kleid mal ausnahmsweise 
nur in Unterhosen und T-Shirt, durften wir 

Geburtstag eines Gönners 

18. Juni 2006, Fredy Gernet 25. August 2006, Theri mit Böni, Luki, Ule und Roli  

Theres Debon 50 Jährchen
Unsere liebe Theri ist, man sieht 
es ihr nicht mal an, schon 50 
Jährchen jung geworden. Die 
Noggeler Kleinformation war 

Dommann MarkusBucher Jakob 

das Geburtstagskind 
mit seinen Gästen 
musikalisch unter-
halten. Die an-
schliessenden kühlen
Bierchen und die 
sommerliche kulina-
rische Verköstigung 
waren sehr will-
kommen. Nochmals 
ein herzliches Danke-
schön für die gross-
zügige Gastfreund-
schaft und die 
vorzügliche Betreuung 
durch Verena Kummli.

auch eingeladen und hat das Fest, 
nebst anderen sehenswerten 
Attraktionen, abgerundet. 
Nochmals herzliche Gratulation.

Wir gratulieren den frisch vermählten Ehepaaren und wünschen ihnen 
alles Gute. Vor allem viel Verständnis während den Fasnachtstagen...
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An den diversen Anlässen der Noggeler 
und nicht zuletzt auch an der Fasnacht, 
sind die Noggeler-Kinder nicht zu über-
sehen. Einige dürfen sogar am Umzug da-
bei sein und begleiten da und dort schon 
auch mal ihren Papi an einen Anlass. Da 
liegt es doch auf der Hand, dass wir in un-
serer Zeitung eine kleine Ecke für unsere 
Noggeler-Kiddies reservieren dürfen.
Die Idee ist, dass die Mädchen und Jun-
gen der Noggiväter, es dürfen duchaus 
auch Nichten und Neffen, Göttikinder, 
Enkel, Urenkel oder sonstige bezaubern-
de Geschöpfe sein, die ihrer kreativen 
Phantasie freien Lauf lassen wollen. 
Malt, bastelt, schreibt oder denkt euch 
sonst was aus, das wir an dieser Stelle er-
scheinen lassen werden. Das Thema ist 
gegeben: Die Noggeler sollten irgene einer 
Form erkennbar sein. Gebt die Arbeiten 
eurem Papi mit, zu Handen von mir (Chre-
gu Aerni). Wir freuen uns jetzt schon auf 
viele kreative Arbeiten.

Sujet 07 / Kids

Noggeler-Mändli 
aus Fimo Knete

Dominique Aerni, 8 Jahre

DI
E 
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...

Farbig und fantasievoll soll 
es wieder werden, einfach 
schön, so wie die Noggeler 
sich seit Jahren präsentieren.
Leicht ist es ja nicht, denn 
politisch will man sich nicht 
fi xieren, zu aktuell sollte es 
auch nicht sein und es muss 
gut ankommen und sich von 
den  anderen abheben. Aber 
eben, was? 
Da die Noggeler international 
engagiert sind, kann man ja 
einmal über die Landes-
grenzen hinausgehen. So eine 
richtige Bayernband in der 
Stadt Luzern wäre doch z.B. 
eine echte Bereicherung? 
Oder wie wäre es mit einer 
original Schottenmusik? Da
müssten wir nur unsere 
Instrumente gegen Dudel-
säcke eintauschen. Oder 
machen wir doch etwas 
Amerikanisches? Einfach 
schräg und übertrieben in der
Aufmachung? Oder bleiben wir 

doch eher im 
eigenen Ländle 
und engagieren 
uns doch noch 
politisch? 
OK, wieso gehen 
wir nicht einfach 
als Parkuhr? 
Dann hätten wir
überall in der 
Stadt einen 
Park-platz und 
dürften unsere 
Zeit selber 
bestimmen. Und somit 
könnten auch die närrischen  
Fasnachtstage un-begrenzt 
verlängert werden ... 
Oder halt doch lieber ein 
klassisches Sujet? 
Wir machen uns noch ein 
paar Gedanken - etwas wird 
uns bestimmt noch einfallen 
und sonst streifen wir uns 
ein paar rote Tücher über 
den Körper und verpassen 
uns ein paar Hörner, dann 
können wir entscheiden, ob 
wir als teufl isch gute Musik 

unser Unwesen 
treiben oder ob 
wir am nächsten 
Stierenmarkt als
Superbullen ver-
kauft werden.
Ansonsten kön-
nen wir uns 
immer noch im 
Tourismusbüro 
als neue Ver-
kehrsdirektoren 
melden, dort 
sieht man 

momentan eher rot und als 
blau / weiss. 
Während wir hier unsere 
Gedanken niederschreiben, 
wird im Hintergrund schon 
fl eissig gearbeitet, modelliert 
und geschneidert. Wenn 
Ihnen aber noch ein paar 
gute Ideen einfallen, wenn 
Sie kreativ sind und Sie Ihre 
Gedanken verwirklichen 
wollen, dann schreiben Sie 
uns. Vielleicht werden wir Ihr 
Sujetvorschlag für das Jahr 
2008 umsetzen.

So gehen die Noggeler an die Fasnacht 2007
Nach den «Vier Jahreszeiten» stellt man sich die Frage, was sich 
die Noggeler fürs Sujet 2007 ausgedacht haben.

 Text von  Mario Bucher

J
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Chilbi 06 / Guuggerbaum / IMPRESSUM

,

Nebel hängt über der Stadt an einem schönen kühlen Herbstmorgen 
die Stadt ist noch leer und wie ausgestorben

So früh an einem Sonntag wird einem schnell klar 
hier geht was vor, und zwar sehr sonderbar

Hämmern, Nageln und Rufen unter der Egg
Tja, da ist doch die Chilbi nicht mehr weit weg

Sonnenschein, viel Lärm und Gloggengeläut
Verkauft werden wieder viele Lose heut

„Ohne Moos nichts los“ 
schreit’s laut in die Menge
Es herrscht vor der Bühne 
schon ein reges Gedränge

„schlönd zue, schöscht schlönd mer zue“ wird laut gerufen
Und da sitzen schon alle an den Tischen und sind am Kafi  Zwätschge suufen..

Der Präsident holt Schwung und hoch er springt 
das Rad sich dreht und einer gewinnt

Die Sprüche werden doch schon einiges besser 
und auch die Besucherinnen immer kesser

„Wotsch de Mage verrueche, 
muesch das Läbcheche-Härz versueche“

„Wotsch en ändgültig verränke 
muesch es Härz vo det äne verschänke“….

Es ist wahrlich nicht leicht neben uns einen Stand zu betreiben
Sind doch die Sprüche hart und die da drüben wirklich 

nicht zu beneiden

Die Glocken klein die Preise Gross, 
nur zwei Fränkli für ein Los

Die Stimme lässt nach und wird schon heiser, 
aber das heisst nicht es wird schon leiser

„Chömed us de Sonne, 
do vore wird gwonne“!

A, B, C, und durch das ganze Alphabet, 
das Rad unaufhörlich sich immer dreht

nach Stunden harter Arbeit nach einem Bier man fl eht, 
die tolle Zeit doch immer viel zu schnell vergeht

die nächste Chilbi kommt bestimmt 
und hoffentlich auch wieder jeder Noggeler daran teilnimmt

der Dank gehört Euch allen da draussen, 
hoch die Tassen jetzt geh’n wir einen s...

 Text von  Stefan Dimmler

Chilbi Gedicht - 2006
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Nein wir waren nicht in Basel, das 
gibt es auch in Luzern

Der Tambourenverein Luzern 
führt den Umzug vom Mühle-
platz zum Rathausplatz an.

Seit 25 Jahren wird der legendäre 
Guggerbaum der Vereinigten 
Guggenmusigen am Abend vor 
dem Schmudo gestellt. Wie alle 
Jahre, festlich schwarz gekleidet 
mit weissen Handschuhen und 

einem Chachali bewaffnet, trifft 
man sich auf dem Mühlenplatz. 
Die einen wärmen sich in der zum 
Bersten vollen Fischerstube mit 
Holdrio oder Kaffee Zwetschge 
auf, die anderen warten in der 
Kälte gespannt auf das, was 
noch kommt und beäugen all 
die Mitbringsel der anderen 
Guuggenmusigen. 
   

Wir haben dieses Jahr eine spezielle 
Jubiläumsfahne mitgebracht.

Gespanntes, ratloses Warten 
bis der Baum dann endlich steht 
und alles Gerümpel dranhängt. 
Nun noch die Chachali im 
„Sepp Ebinger-Gässli“ mit Kaffe 
Schnaps von den Vereinigten 
füllen und die Ruhe vor dem 
Sturm geniessen.

 Text von  Röbi Meier

Guuggerbaum 
Ewas spät, oder vielleicht doch noch etwas zu früh?
Auch in diesem Jahr wird der Guuggerbaum wieder in 
seiner vollen Pracht vor dem Luzerner Rathaus stehen. 
Bilder und eine Kurzgeschichte vom letzten Jahr.
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Letzte Seite / Agenda

Nach Redaktionsschluss 
eingetroffen

Das aktive Vereinsleben hat für die Noggeler wieder begonnen. Seit 
Anfang September werden die eingemotteten Instrumente neu 
belebt. Was bewegt uns und wo sind wir?
Weitere Details zu den Anlässen und Terminen sind auf unserer 
Homepage zu entnehmen.

November 06
10. Gala Abend, Wädenswil

16. - 21. Chicago USA

Dezember 06
09. Geburtstagsfest Ehrenmitglied, Thun

High lights 2007
Januar 07

13. Bahnhofguugete, Bahnhof Luzern
27. Wäsmali Chatze Ball

Februar 07
02. Födliparty, Perosa Littau

03. Toggeli 2007, Gersag Emmen
03. Schönbühl-Guuggete

09. Gönnerparty der Chottlebotzer, 
Hotel Schweizerhof

10. Fasnachtseröffnung Horw, Horw
11. MATINÉE IM KKL

15. SCHMUDO
16. 25 Jahre Leuechotzeler

19. Güdis-Montag
20. Güdis-Dienstag

März 07
03. Noggeler Skitag

April 07
20. Generalversammlung

Von ‹Al Muerte› bis ‹Zino Doff›. Alle sind sie gekom-
men. Die Waffen schön zu Hause gelassen, die Son-
nenbrille brav in Stellung gebracht. Incognito, wie es 
sich gehört, traf sich die Grosse Familie an der Bar 
im Hotel Schweizerhof zur Herbstversammlung. Ge-
redet wurde viel, gequalmt noch viel mehr.NOGGELERGUUGGEMUSIGL O Z Ä R Nagenda


