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KÖBU’S BASTELECKE

UNSERE FASNACHT 2013

06  KOMISCH UND rüdig, so sind die 
Fasnachtstage in Luzern, und genau 
so heissen sie auch!

08DIE GÜDISTAGE, Güdismontag 
und Güdisdienstag, sind sehr streng, 
aber halt einfach auch rüdig schön.

15DAS PROBEWEEKEND der 
Noggeler ist eine sauglatte Sache, vor 
allem nach dem offi ziellen Proben!

16DAS SESSELRÜCKEN im Noggeler-
Vorstand ist über die Bühne. Wer 
macht was und wer nicht mehr?

24DANKE AN unsere Gönner, 
Sponsoren, Freunde und Familien. 
Das kommt bei uns nicht zu kurz!

EDITORIAL
Hier ist sie wieder, 
die Noggeler Tribune. 
Nach einiger Zeit 
der Ruhe haben wir 
sie wieder zurück ins 
Leben geholt: Um von 
unserem Schaffen für 
das Kulturgut Luzerner 
Fasnacht zu berichten, unser Vereinsleben in  
witziger und durchaus mal kritischer Weise 
zu beleuchten und um einige Einblicke in das 
Wirken der Noggeler zu gewähren. 

Wir Noggeler sind inzwischen schon wieder 
voll und ganz im neuen Fasnachtsjahr ange-
kommen. Nach einer arbeitsintensiven Som-
merpause sind wir parat für die Probensaison 
und die anschliessende Vorfasnacht, um dann 
zum Highlight eines jeden Vereinsjahres 
anzusetzen: der Luzerner Fasnacht 2014.

Wir hoffen, dass sie euch gefällt, die Noggeler 
Tribune, und dass sie ganz lange sehr weit oben 
auf dem Papierstapel liegenbleibt, denn dazu 
ist sie da.

In diesem Sinne wünschen wir viel Spass beim 
Lesen, Schmöckern und Träumen und mit 
der Vorfreude auf die nächste Fasnacht, die 
Fasnacht 2014 der Noggeler!

Mit fasnächtlichen Grüssen

Matthias Lips
Präsident
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Jetzt geht’s auch für uns Noggeler los: 70 
Paradiesvögel schwärmen aus und marschieren 
vom Schweizerhof Richtung Altstadt. Dabei er-

freuen wir so manchen Fasnächtler an der Tagwache 
mit unserem Sujet, aber natürlich auch mit unseren 
schönen musikalischen Klängen.

Im Weissen Kreuz stärken wir uns mit einem reich-
haltigen Frühstück. Um 9.00 Uhr laufen wir bei der 
Bäckerei Meile ein und heizen mit heissen Rhyth-

men das kalte Wetter auf. Doch alles Anfeuern nützt 
nichts und Petrus lässt weiter dicke, weisse Flocken 
auf die Paradiesvögel fallen, die mittlerweile bei der 
Kantonalbank nicht nur zwitschern, sondern tüchtig 
Stimmung machen.

A m Nachmittag besammeln sich alle bunten 
Vögel schwarmartig bei der Umzugsnummer 
26. Nun präsentieren wir der ganzen Stadt 

Luzern unser schönes Gefieder und begeistern das 
Umzugspublikum.

J
freuen wir so manchen Fasnächtler an der Tagwache 
mit unserem Sujet, aber natürlich auch mit unseren 
schönen musikalischen Klängen.

I
men das kalte Wetter auf. Doch alles Anfeuern nützt 
nichts und Petrus lässt weiter dicke, weisse Flocken 
auf die Paradiesvögel fallen, die mittlerweile bei der 
Kantonalbank nicht nur zwitschern, sondern tüchtig 
Stimmung machen.

Aus der Ferne 
gleitet 
eine Naue 
ruhig und 

elegant über 
den See. Knapp 
70 Noggeler 
beobachten dieses 
Spektakel. Wir 
schreiben den
7. Februar 2013. 
Punkt 5 Uhr ein 
lauter (Ur-)Knall 
und die Fasnacht 
2013 ist eröffnet.

TAGWACH!TAGWACH!Der Schmutzige 
Donnerstag 2013 oder 

wie wir sagen:
Die Piep-Show 2013!

von Rolf Mühle
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Nach dem Umzug spielen wir bei der Seven Air 
auf und dürfen anschliessend im Restaurant 
Reussbad ein herrliches Nachtessen geniessen. 

Ganz herzlichen Dank dafür unserem Ehrenmitglied 
Iréne Meyer!!!

Frisch gestärkt machen wir uns Richtung Altstadt 
auf, um uns kopfüber ins bunte Fasnachtstreiben 
zu stürzen. Wir steuern auf direktem Flug den 

Grendel 19 an und geben da ein einstündiges Platz-
konzert. 

Punkt 22 Uhr werden wir im Stadtkeller erwartet, 
wo wir den Saal zum Kochen bringen. Es wird 
geschunkelt und gesungen und so manches Fas-

nächtlerherz schlägt schneller und höher bei unserer 
„Piep-Show“.

So langsam geht auch für uns Paradiesvögel ein 
ereignisreicher SchmuDo zu Ende. Bevor wir auf 
dem Stängelchen ein Bein hochziehen und uns 

aufplustern, drehen wir nochmal schnell eine Runde 
durch die Altstadt.

Danach löst unser Tambi den Schwarm auf und 
die Vögel fliegen einzeln in die Nacht hinaus, 
wobei einige direkt und ohne Umweg über’s 

heimische Nest im „komischen Friitig“ landen.

WAS DENKT ES WOHL UNTER 
DIESEM VOGEL?
Marcel Reiter hat seinen letzten 
Fasnachtsauftakt als Tambi sichtlich 
genossen. Wir gehen davon aus, dass 
unter diesem Grind der eine oder 
andere Wehmutstropfen herunter-
gekullert ist.

NACH DEM MEILE FOLGT DIE 
LUZERNER KANTONALBANK
Nach der Aufwärmrunde vor Suter’s 
Meile, unserem ersten “offiziellen” 
Auftritt an dieser Fasnacht, folgt 
sogleich das obligate Konzert vor der 
Kantonalbank. Man spürt das Beben 
in der Stadt!

IM CHÖBU MIT JESSICA MING
Was an der Matinée begonnen hat, 
führen wir an der Fasnacht im Stadt-
keller weiter: Das gemeinsame Stück 
“Du hast mich 1000 Mal belogen” mit 
Jessica Ming. Ein voller Erfolg, das 
tobende Publikum gibt uns recht!
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Es braucht immer eine Weile, bis 

alle 68 Mitglieder auf der Bühne 

am richtigen Platz stehen, aber 

umso besser sieht’s dann aus!

B
Traditionell spielte am Nach-

mittag die Kleinformation der 

Noggeler im Alters- und Pflege-

heim Unterlöchli. Jedes Jahr 

warten die Bewohner/innen gespannt 

mit ihren Familienangehörigen und 

Betreuern auf unsere fasnächtlichen 

Klänge. Es wird geschunkelt, getanzt 

und natürlich mitgesungen. Es beflügelt 

uns immer wenn wir sehen, wie viel 

Freude wir mit unserem Auftritt bereiten 

können. Anschliessend an unser Konz-

ert wurden wir mit einem reichhaltigen 

Apèro verwöhnt.

K
urz darauf trafen wir uns mit 

der ganzen Formation vor 

dem Krienbrüggli. Nach dem 

kurzen „Donnerstag-Resümee“ 

mit den Kollegen marschierten wir zu 

den Födlitätschern auf den Mühleplatz. 

Dort formierten wir uns auf der Gug-

gerbühne. Der Platz war gut gefüllt mit 

Zuschauern, Freunden und Bekannten 

der Födlitätscher. Wir begeisterten 

das Publikum mit unserem beliebten 

Noggi-Sound, was mit grossem Applaus 

und anschliessend feinem Kaffee oder 

Tee belohnt wurde. Nach einem kleinen 

Schwatz unter Guuggern hatten wir Zeit 

für das individuelle Nachtessen.

U
m 22.00 Uhr versammelten wir 

uns wieder beim Krienbrüggli 

und marschierten gemeinsam in 

den Stadkeller zur Leue-Night. 

Es herrschte eine spezielle Altstadt-At-

mosphäre. Mit den über 60 Mitgliedern 

bringen wir einen wunderbaren Sound 

in die Gassen der so überwältigend tönt, 

dass man einfach stehen bleiben muss, 

um diesen zu geniessen. Mystisch, 

emotional und rüüdig schön. 

S
chon seit mehreren 

Jahren dürfen wir 

Noggeler an der 

Leue-Night als 

Gastmusig auftreten. 

Viele dem Motto 

gerecht verkleidete 

Fasnächtler/innen 

brachten eine tolle 

Stimmung in den 

Circus, pardon: 

Stadtkeller. Vom 

Zirkusdirektor 

zum Artisten 

und von Clowns 

hin zur Familie Knie mit ihren Pfer-

den bis zum Jongleur sah man eine 

abwechslungsreiche Circus-Familie zu 

Gast. Nicht nur zu unseren Klängen, 

auch zu der Tanzmusik des Trios Wirbel-

wind wurde getanzt.

V
iele von uns blieben länger 

im Chöbu und genossen den 

Komische Friitigabend bis zum 

frühen Morgen getreu dem 

Motto: „Eis hemmer no emmer gno!“

B
ei herrlichem Wetter luden wir 

dieses Jahr zum ersten Mal un-

sere Gönner am Fasnachtssam-

stag zu unserem traditionellen  

Gönnerapèro im Münzgässli ein. Wir 

hatten den Platz hinter dem Wilden 

Mann für uns alleine, um unsere 

Gönner zu verwöhnen. Nach dem 

Einmarsch spielten wir ein paar 

Stücke, danach gab es eine Me-

hlsuppe und ein, zwei Getränke 

nach Wahl. Natürlich wurde 

gemütlich mit unseren Gönnern 

ein paar Worte gewechselt, be-

vor wir zum zweiten Konzert-

teil ansetzten. 

Nach dem Schmudo konnten wir 

das erste Mal ausruhen; denn 

auch wir Noggeler brauchen hie 

und da eine Erholung. 

KOMISCHE FRIITIG

Zwei Noggeler mal anders ... es heisst ja 

nicht umsonst der Rüdige Samstag!

von Markus Haag 
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Konzert auf der Guuggerbühne am

Mühlenplatz bei den Födlitätschern.

Die Crew ist bereit für den Apéro.

So macht Fasnachten richtig Spass!

RÜDIGE SAMSCHTIG
U

m 14 

Uhr 

verab-

schiede-

ten wir uns und 

unser Tambi Mäsi 

führte uns Richtung 

Jesuitenkirche. Auch 

dieses Jahr war in der 

Altstadt sehr viel los. 

Viele Zuschauer und 

Guuggenmusigen gaben 

sich ein „Stell-dich-ein“, 

und auch wir gaben einige 

Konzerte. 

Z
um ersten Mal spielten 

wir dieses Jahr im Ca-

sino an der Senioren-

fasnacht. Ein kleines 

Highlight dieser Fasnacht, denn 

kaum spielten wir den ersten Ton, 

tanzten die Ü65-Fasnächtler/innen 

und formierten sich zur Bolonaise. 

Unter die Feiernden mischten sich 

die Fasnachtshoheiten des LFK und 

der Zünfte. Die amtierenden und Alt-

Zunftmeister sind sehr begehrte Tanz-

partner für die Senioren und Seniorin-

nen, da wird sogar angestanden wie 

in der Migros! Mit unserem Repertoire 

waren wir auf der Richtigen Linie der 

Ballbesucher. Nach dem Erholungstrunk 

ging es dann wieder Richtung Altstadt. 

Mit unserem bekannten Marsch zogen 

wir unter die Egg, ans Fest der Fideli-

tas Lucernensis. Vor der proppenvollen 

längsten Altstadtbar gaben wir unser 

Bestes, was mit lautem Applaus belohnt 

wurde.

D
er Abend stand dann zur freien 

Verfügung. Fast alle genossen 

den rüdigen Samstagabend in 

der Stadt. Den einen oder an-

deren traf man an einer Bar oder in den 

schönen Gassen der Stadt.

Stadtkeller - immer ein Highlight!

Authentisch. Einfach. Gut. 

Ob eine Pizza aus dem Holzofen, ein feiner Businesslunch 
im Stübli oder eine Pouletplatte in der Beiz - entdecken 
Sie authentische Tafelfreuden.

Horwerstrasse 79 | 6005 Luzern    
Tel. +41 (0)41 310 75 42 | www.militaergarten-luzern.ch

Inserat_Image_Noggeler _64x93_Aug13.indd   1 09.08.2013   15:22:23
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DIE GÜDISTAGE

N
ach wunderschönen aber auch anstrengenden Fasnachtstagen 

nähern w
ir uns bereits dem Finale, d

em G
üdistsiischtig. F

ür die 

einen endlich das absehbare Ende einer harten Zeit für Leber 

und Blase, fü
r die andern ein trauriger M

oment und damit die 

letzten Stunden der diesjährigen 5. Jahreszeit. U
m Punkt 13 Uhr treffe

n wir uns 

vor dem Chrienbrüggli b
eim

 Brunnen und begrüssen uns gegenseitig, als hätten 

wir uns schon M
onate nicht m

ehr gesehen ... 
dies ist wie im

mer der geeignete M
o-

ment, den Vorabend oder auch oft den frühen M
orgen nochmals Revue passieren zu 

lassen und die nächtlichen Stunden nochmals gedanklich durchleben zu können. E
s ist 

defin
itiv nicht m

ehr zu verleugnen, w
ir werden alle

 älter. So ist es dann auch im
mer sehr 

gut sichtbar, w
er w

ann w
ie über die Stränge geschlagen hat und w

er sich m
al v

ernünftig 

etwas früher ins Bett gelegt hat.

U
m kurz nach eins ging‘s also erneut lo

s. W
ie geplant m

it „Programm gemäss Tambi“ 

begeben wir uns in Richtung Altstadt auf einen Rundgang. Bei leichtem Schneefall 

führt uns unser W
eg durch die Gassen zur Rathaustreppe, zum Konzertort Nr.1 in der 

Stadt. W
as fü

r alle
 nur eine Treppe ist, is

t fü
r Fasnächtler und auch fü

r uns N
ogge-

ler im
mer wieder ein ganz spezielle

r O
rt, w

o es ganz besonders grossen Spass m
acht zu m

usizieren 

und zusammen mit den Zuhörern und Fans den gemeinsamen M
oment zu geniessen. N

ach anfänglichen 

Lücken im
 Publikum – w

as um diese U
hrzeit nicht ungewöhnlich ist – haben m

ehr und m
ehr Leute den 

Weg zur Rathaustreppe gefunden, u
nseren Klängen gelauscht, zu einer tolle

n Stim
mung und so zu einem 

weiteren Highlight dieser Fasnacht 2013 beigetragen.

 
W

ir haben unseren auftrittsfreien Sonntag dazu genutzt, die Batterien wieder aufzuladen fü
r die beiden letzten Fasnachtstage dieser Fasnacht 2013.  N

achdem 

wir uns am Güdismäntigmorgen zu unserem üblichen Kafeli im
 Schweizerhof g

etroffe
n hatten, namen wir als erstes an der neu organisierten W

ey-Tagwache 

teil. D
ie Id

ee, diese auf d
en Kapellp

latz zu verlegen, fin
den wir äusserst positiv: So kommt Fasnachtsstim

mung auf! E
inzig das Konfettigebrösel w

ar glaub’s 

für die vorderen Reihen etwas mühsam!  D
as Eintreffe

n des Zunftmeisters war fü
r uns der Startschuss zum Schlusspurt, im

 wahrsten Sinne des W
ortes! 

Nachdem wir im
 W

aldstätterhof e
in wie im

mer köstliches Frühstück zu uns genommen hatten und zudem nun auch alle
 VK-Mitglie

der anwesend waren, m
achten wir 

uns auf z
u unserem Ehrenpräsidenten Paul R

üthemann, w
elcher zu Abwechslung nicht nur die Noggeler, sondern auch grad noch die Pilatusgeister und die Reuss-

gusler eingeladen hatte. “Wir sind am Bocktreffe
n!”, m

einte daraufhin einer der Zuschauer.

K
urz nach dem M

ittag starteten wir zusammen mit unserem Vogelscheuchenvortrab den zweiten Umzug vom LFK. D
ieser Um-

zug ist im
mer etwas länger wegen den wild

en Gruppierungen, w
elche auch m

al gerne im
 Fernsehen zu sehen sein m

öchten. 

Nichts desto trotz haben wir auch diesen m
it grosser Freude und Elan absolviert, u

m dann die Zeit fü
r’s Zusammensein 

unter Fasnächtlern im
 Helvetia-Gärtli z

u geniessen.

A
nschlie

ssed verteilten wir uns in kleineren und grösseren Gruppen unkoordiniert in der Stadt 

Luzern, u
m uns fü

r den Rest des Tages m
it dem einen oder anderen H

appen zu stärken. 

Nach der Besammlung  s
tand die altbekannte “Tour de vieile

 ville
” auf d

em Programm, 

welche im
 Wesentlichen dazu da ist, die aufgenommene Nahrung gleichmässig im

 

Körper zu verteile
n. N

achdem wir auch diesen Tagespunkt abgehakt hatten, begaben wir 

uns zu unserem M
ontagsständchen in

 den Stadtkelle
r, w

elchen wir kurzerhand in
 

einen brodelnden Hexenkessel verwandelten.

D
en fu

lm
inanten Abschluss dieses Tag-

es bestritten wir wie im
mer die letz-

ten Jahre bei einem gemeinsamen 

Konzert m
it den W

äsmalichatze 

auf der Guuggerbühne. Der Platz 

war so voll, 
dass es kein 

Vorbeikommen 
gab. 

Genau so muss 

das sein!

von P
eter S

chär u
nd S

tefan D
im

m
le

r
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DIE GÜDISTAGE

W
ir starten in

 d
en S

chlu
ss-Spurt!

U
nser M

otto: N
ach d

er F
asnacht is

t v
or d

er F
asnacht!

N
ach wunderschönen aber auch anstrengenden Fasnachtstagen 

nähern w
ir uns bereits dem Finale, d

em G
üdistsiischtig. F

ür die 

einen endlich das absehbare Ende einer harten Zeit für Leber 

und Blase, fü
r die andern ein trauriger M

oment und damit die 

letzten Stunden der diesjährigen 5. Jahreszeit. U
m Punkt 13 Uhr treffe

n wir uns 

vor dem Chrienbrüggli b
eim

 Brunnen und begrüssen uns gegenseitig, als hätten 

wir uns schon M
onate nicht m

ehr gesehen ... 
dies ist wie im

mer der geeignete M
o-

ment, den Vorabend oder auch oft den frühen M
orgen nochmals Revue passieren zu 

lassen und die nächtlichen Stunden nochmals gedanklich durchleben zu können. E
s ist 

defin
itiv nicht m

ehr zu verleugnen, w
ir werden alle

 älter. So ist es dann auch im
mer sehr 

gut sichtbar, w
er w

ann w
ie über die Stränge geschlagen hat und w

er sich m
al v

ernünftig 

etwas früher ins Bett gelegt hat.

U
m kurz nach eins ging‘s also erneut lo

s. W
ie geplant m

it „Programm gemäss Tambi“ 

begeben wir uns in Richtung Altstadt auf einen Rundgang. Bei leichtem Schneefall 

führt uns unser W
eg durch die Gassen zur Rathaustreppe, zum Konzertort Nr.1 in der 

Stadt. W
as fü

r alle
 nur eine Treppe ist, is

t fü
r Fasnächtler und auch fü

r uns N
ogge-

ler im
mer wieder ein ganz spezielle

r O
rt, w

o es ganz besonders grossen Spass m
acht zu m

usizieren 

und zusammen mit den Zuhörern und Fans den gemeinsamen M
oment zu geniessen. N

ach anfänglichen 

Lücken im
 Publikum – w

as um diese U
hrzeit nicht ungewöhnlich ist – haben m

ehr und m
ehr Leute den 

Weg zur Rathaustreppe gefunden, u
nseren Klängen gelauscht, zu einer tolle

n Stim
mung und so zu einem 

weiteren Highlight dieser Fasnacht 2013 beigetragen.

D
anach m

achen wir uns auf z
urück zum Chrienbrüggli, u

m uns einem von unseren drei 

Geburtstagskindern Ule, Schmegi und Kusi gesponserten Apéro hinzugeben – Vielen 

Dank euch dreien! M
it dem anschlie

ssenden Nachtessen im
 Restaurant Toskana und 

den etlichen zum Rahmenprogramm gehörenden Chärächärä-Runden wurde nun 

jedem klar, dass uns die Finalissim
a kurz bevorstand. G

estärkt und fü
r das M

onstercorso 

bestens gerüstet reihten wir uns nach und nach vor dem Stadttheater in die Schlange der 

wartenden Formationen ein.

N
ach erfolgreichem M

arsch durch die Stadt und den vielen Emotionen des 

Monstercorso der Vereinigten trafen wir uns alle
 zum Abschlusskonzert 

vor der Luzerner Kantonalbank, w
o m

it eigens angefahrener Bühne 

und Audioanlage fü
r den gemeinsamen Auftritt mit Jessica M

ing um 

22.30 Uhr ein standesgemässer Abschluss der diesjährigen Fasnacht 2013 

auf u
ns wartete.  M

it einer tolle
n Show und dem i-T

üpfelchen von und m
it 

Jessica war das ein grandioses Feuerwerk. D
em Organisator Peter Fischer 

und den Sponsoren dieser Show unser alle
rherzlichstes Dankeschön!

M
it unserem zur Tradition gewordenen Abschluss-Apéro 

haben wir zusammen auf e
ine tolle

 und unvergessliche 

Fasnacht 2013 angestossen. W
ir freuen uns auf d

as 

nächste Jahr!

 
W

ir haben unseren auftrittsfreien Sonntag dazu genutzt, die Batterien wieder aufzuladen fü
r die beiden letzten Fasnachtstage dieser Fasnacht 2013.  N

achdem 

wir uns am Güdismäntigmorgen zu unserem üblichen Kafeli im
 Schweizerhof g

etroffe
n hatten, namen wir als erstes an der neu organisierten W

ey-Tagwache 

teil. D
ie Id

ee, diese auf d
en Kapellp

latz zu verlegen, fin
den wir äusserst positiv: So kommt Fasnachtsstim

mung auf! E
inzig das Konfettigebrösel w

ar glaub’s 

für die vorderen Reihen etwas mühsam!  D
as Eintreffe

n des Zunftmeisters war fü
r uns der Startschuss zum Schlusspurt, im

 wahrsten Sinne des W
ortes! 

Nachdem wir im
 W

aldstätterhof e
in wie im

mer köstliches Frühstück zu uns genommen hatten und zudem nun auch alle
 VK-Mitglie

der anwesend waren, m
achten wir 

uns auf z
u unserem Ehrenpräsidenten Paul R

üthemann, w
elcher zu Abwechslung nicht nur die Noggeler, sondern auch grad noch die Pilatusgeister und die Reuss-

gusler eingeladen hatte. “Wir sind am Bocktreffe
n!”, m

einte daraufhin einer der Zuschauer.

K
urz nach dem M

ittag starteten wir zusammen mit unserem Vogelscheuchenvortrab den zweiten Umzug vom LFK. D
ieser Um-

zug ist im
mer etwas länger wegen den wild

en Gruppierungen, w
elche auch m

al gerne im
 Fernsehen zu sehen sein m

öchten. 

Nichts desto trotz haben wir auch diesen m
it grosser Freude und Elan absolviert, u

m dann die Zeit fü
r’s Zusammensein 

unter Fasnächtlern im
 Helvetia-Gärtli z

u geniessen.

A
nschlie

ssed verteilten wir uns in kleineren und grösseren Gruppen unkoordiniert in der Stadt 

Luzern, u
m uns fü

r den Rest des Tages m
it dem einen oder anderen H

appen zu stärken. 

Nach der Besammlung  s
tand die altbekannte “Tour de vieile

 ville
” auf d

em Programm, 

welche im
 Wesentlichen dazu da ist, die aufgenommene Nahrung gleichmässig im

 

Körper zu verteile
n. N

achdem wir auch diesen Tagespunkt abgehakt hatten, begaben wir 

uns zu unserem M
ontagsständchen in

 den Stadtkelle
r, w

elchen wir kurzerhand in
 

einen brodelnden Hexenkessel verwandelten.

D
en fu

lm
inanten Abschluss dieses Tag-

es bestritten wir wie im
mer die letz-

ten Jahre bei einem gemeinsamen 

Konzert m
it den W

äsmalichatze 

auf der Guuggerbühne. Der Platz 

war so voll, 
dass es kein 

Vorbeikommen 
gab. 

Genau so muss 

das sein!
SEITE
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FIEBERBLOTERE,
EIN IMMER NOCH 
AKTUELLES THEMA ...
In der Noggeler Tribune 9/2008 (hei die Zyt lauft au...) habe ich einen Artikel über 
die “Fieberblotere” geschrieben, welche die Fasnächtler immer wieder plagen. 
Seitdem hat sich auch in anderen Musigen und weit über Luzern hinaus (bis nach 
Basel)  herumgesprochen, dass es bei den Noggelern Betroffene gibt, die genau 
wissen, was bei dieser Fieberblotere-Plage zu tun ist und wie man auch ohne kann.

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

Die Betroffenen, die Leidenden und 
diejenigen, die gute Erfahrungen mit 
dieser Therapie gegen den Herpes 
labialis gemacht haben, melden sich 
frühzeitig bei mir um entweder ein 
“unverkäufliches Ärztemuster” oder 
zumindest ein Rezept für die Thera-
pie ergattern zu können, bevor die 
Fasnacht beginnt und diese üble, nicht 
unwichtige Infektionskrankheit uns 
die schönste Zeit des Jahres vermi-
est. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, 
die sich wirklich im letzten Moment 
oder sogar zu spät für eine Behand-
lung melden, wenn dann der Ärzte-
Musterstock und der vorfasnächtliche 
Medikamentenstock bei den Luzerner 
Apotheken aufgebraucht ist (gäu du, 
Wäbi ...). Deshalb und da die Anfragen 

bei diesem Thema so häufig sind (nicht 
nur in unserer Musig) möchte ich hier 
einen “Refresher” über diese wichtige 
Angelegenheit bringen. Hier noch-
mals wichtige Infos über diese lästige 
Krankheit der Lippen, die ja gerade an 
der Fasnacht bei den Bläsern häufiger 
ausbricht, stark schmerzt und die ar-
men Bläser manchmal so schwer trifft, 
dass das Fasnachten für sie schliesslich 
zum richtigen “Anschiss” werden kann.

Es beginnt mit Brennen an den Lip-
pen, bildet dann Bläschen, dann of-
fene Wunden in den Lippen und um 
den Mund, ja manchmal bis zur Nase 
hinauf und verursacht sehr starke 
Schmerzen: Fieberblotere... “Herpes 
Labialis”, ein Horror für jeden Guggen

musiker. Ein Noggeler-Bläser fluchte: 
„Am Schmotzige Donnschtig goht’s 
no rächt guet, am Fasnachts-Friitig 
chöme d’Blotere, am Fasnachts-Sam-
schtig tuet’s höllisch weh, am Güdis-
Mäntig schiisst’s mi rechtig a, ech cha 
nömme spele ... för en Gin Tonic längt’s 

aber grad no!“. Die beiden besten 
Fasnachts-Tage können die betroff-
enen Bläser nur noch mit einem Rasseli 
an den Umzügen mitlaufen.

Herpes ist ein Virus, das HSV-1-Virus. 
15-30 % der Bevölkerung sind betrof-
fen. Das Virus macht in den Nervenfa-
sern des Nervus facialis (Gesichtsnerv) 
sozusagen seinen Dornröschen-Schlaf 
(Abb. 2). 

Sobald der Guggemusiker den Körper,  
insbesondere die Lippen, durch Küs-
sen des Instrumentes überstrapaziert 
und/oder unter Schlafentzug, an einer 
Überdosis Sonneneinstrahlung (an 
der Fasnacht wahrscheinlich nicht ein 
Hauptgrund) oder an vorausgehendem 
Fieber, körperlichem oder emotion-
alem Stress, hormonellen Veränder-
ungen, Veränderung der Essensge-
wohnheiten (Ernährung durch Bier 
und Holdrio) leidet, weckt er die Viren 
aus dem Dornröschen-Schlaf auf. Nun 
wandern diese Mikroorganismen den 
Nerven entlang bis nach vorne an die 
Lippenoberfläche. Ihr Ziel ist es, vom 
„vorfasnachtsgeschwächten“ Körper 
oder auch nur von den überforderten 
Lippen zu profitieren und sich bei 
mangelhafter Abwehr zu vermehren. 
Das machen sie, indem sie Bläschen 
in den Lippen bilden (Fieberblotere, 
weil die Bläschen nach Fieber gehäuft 
auftreten). In der Bläschenflüssigkeit 
hat es Tausende von neuen Herpes-
Viren, die nun hoffen, in einer andern 
gestressten Lippe Unterschlupf zu fin-
den. 

Wenn die schmerzhaften geplatz-
ten Bläschen in den Lippen endlich, 
ca. 10 bis 14 Tage nach der Fasnacht, 
abklingen, heisst das eigentlich nur, 
dass diese Viren wieder in den Dorn-
röschen-Schaf fallen und kaltblütig auf 

die nächste Fasnacht warten. So geht 
das bei einigen Fasnächtlern schon 
Jahrzehnte.

Was also können wir gegen eine so 
heimtückische Krankheit machen? 
Viele Betroffene wissen bereits, dass 
es ein Wundermittel gibt: Zovirax Lip-
pen-Crème, die kleinen, sehr teuren, 
blauen Tübli. Aber Studien beweisen, 
dass diese Lippen-Salbe bei Herpes-
Befall wie in Abb.1 praktisch nichts 
nützt. Die Salbe verhindert eher, dass 
man die Infektion nicht weitergibt. Viel 
besser ist, dieses Medikament als Tab-
lette einzunehmen, und zwar bevor die 
Krankheit ausbricht. Ja, aber wie soll 
man denn das wissen, bevor die Fie-
berblotere ausbrechen? Ja, eben der 
Fasnächtler weiss es ja, wann sie aus-
brechen – am Schmotzige Donnschtig, 
spätestens am Fasnachts-Friitig, be-
ginnt „dä Seich“. Der Fasnächtler hat 
somit einen riesigen Vorteil gegenüber 
allen anderen Patienten auf der ganzen 
Welt: Er weiss im Voraus, wann seine 
Krankheit beginnt! Deshalb muss er 
seine Therapie am Mittwoch, z.B. beim 
Guuggerbaumstellen, beginnen! Und 
zwar mit Tabletten zum Schlucken statt 
mit Salbe. Zovirax oder dessen Generi-
kum Tabletten à 200 mg alle 4 Stunden 
5 Tage lang. So laufen diese heimtückis-
chen Herpes-Viren quasi nichts ahnend 
voll in den Zovirax- Hammer hinein. Bei 
ganz schlimmem Befall braucht es dann 
eventuell mehrere „vorfasnächtliche“ 
Behandlungen, bis sie einigermassen 
überwunden sind. 

Also verurteilt die armen Bläser nicht 
voreilig, wenn sie am Umzug oder an 
einem Platzkonzert nicht spielen. Es ist 
nicht unbedingt nur der übermässige 
Alkoholkonsum! Habt Mitleid mit ih-
nen, denn jetzt kennt ihr ja den wahren 
Grund für die Spielabstinenz! 

SPRECHSTUNDE mit unserem DÖKTU 20 12

Abb. 2: Das Virus macht in den Nervenfasern des 
Nervus facialis (Gesichtsnerv, “Facial Nerve”), zum 
Teil auch in den Lippen-Zellen, sozusagen seinen 
Dornröschen-Schlaf, bis es zur Eruption (Ausbruch) 
kommt.

Abb. 2: 
Nervus facialis (Gesichtsnerv, “Facial Nerve”), zum 
Teil auch in den Lippen-Zellen, sozusagen seinen 
Dornröschen-Schlaf, bis es zur Eruption (Ausbruch) 
kommt.



Projekt1_Layout 1  16.09.11  11:38  Seite 1

AG

E rüüdigi Fasnacht E rüüdigi Fasnacht E rüüdigi Fasnacht E rüüdigi Fasnacht E rüüdigi Fasnacht E rüüdigi Fasnacht E rüüdigi Fasnacht E rüüdigi Fasnacht E rüüdigi Fasnacht E rüüdigi Fasnacht E rüüdigi Fasnacht E rüüdigi Fasnacht E rüüdigi Fasnacht E rüüdigi Fasnacht E rüüdigi Fasnacht E rüüdigi Fasnacht E rüüdigi Fasnacht E rüüdigi Fasnacht E rüüdigi Fasnacht E rüüdigi Fasnacht E rüüdigi Fasnacht E rüüdigi Fasnacht E rüüdigi Fasnacht E rüüdigi Fasnacht E rüüdigi Fasnacht E rüüdigi Fasnacht E rüüdigi Fasnacht E rüüdigi Fasnacht E rüüdigi Fasnacht E rüüdigi Fasnacht E rüüdigi Fasnacht E rüüdigi Fasnacht E rüüdigi Fasnacht E rüüdigi Fasnacht E rüüdigi Fasnacht E rüüdigi Fasnacht E rüüdigi Fasnacht E rüüdigi Fasnacht E rüüdigi Fasnacht E rüüdigi Fasnacht E rüüdigi Fasnacht 
                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...                           wönscht üch...

Für Noggeler und andere Fasnächtler. 
Ihr Partner für Mercedes-Benz in Luzern, Sursee, Ennetbürgen und Kriens.

Luzern · Spitalstrasse 8 · T 044 429 0 429 · merbagretail.ch/luzern
Sursee · Sandgruebestrasse 2 · T 041 926 60 60 · merbagretail.ch/sursee
Ennetbürgen · Herdern 6 · T 041 624 49 00 · merbagretail.ch/ennetbuergen
Kriens · Swiss CarCenter AG · Sternmatt 6 · T 041 226 00 00 · merbagretail.ch/kriens
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Alarm- und Sicherheitsanlagen / Telefon- und Kommunikationslösungen
Telcom AG  Rotzbergstrasse 15  6362 Stansstad  
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Basteln à la Noggeler:
Dramatik pur im Rümli Wartegg
So wie alle Jahre basteln wir Noggeler ein Objekt für die Bahnhofguuggete. Nur: Dieses Jahr 

soll einfach alles schief gehen, was nur schief gehen kann! - von Köbu Bucher

Ende August wurde ich von 

meinem Arzt krank geschrieben. 

Eine Operation war angesagt. 

Also ein Totalausfall für das Bas-

teln. Doch ich hatte noch einen 

Trumpf im Ärmel: Guido Schriber 

übernahm die Koordination fürs 

Basteln. Dann die Einladung auf 

den Pulverturm, wo das Motto 

bekannt gegeben wurde. Sie ging 

einfach unter. Doch von Kusi 

erfahren wir das Motto dennoch:

Tatort Luzerner Fasnacht.

Es geht los!
Nach einem Gespräch mit Kusi 

war mir bewusst, wie wir das 

Motto umsetzen wollen. Die vier 

gewaltigsten Zünfte sollen unser 

Tatort sein. Sofort erkundigte ich 

mich im Internet über die Zünfte. 

Für die Safranzunft soll der 

Nölliturm erstellt werden. 

Natürlich mit einer Orangen-

schlacht. Für die Weyzunft der 

Pulverturm. Ich erstellte Bauplä-

ne und Zeichnung, nun musste 

Material bestellt werden.

Jetzt der Hammer!
Guido erleidet einen Schlaganfall 

und wird sofort hospitalisiert. 

Unser Präsident sieht schwarz 

und rot. Keiner der anleitet und 

keiner der koordiniert, er sagt 

kurzerhand die ganze Bastelei bei 

Werner Rast ab. Doch halt! So 

einfach lassen sich die Noggeler 

doch nicht unterkriegen. Robi 

Meier und Urs Krähenbühl sprin-

gen in die Bresche, sie wollen das 

ganze Vorhaben verwirklichen.

Wir schaffen das!
Am ersten Bastelabend erschei-

nen fünf Mitglieder und es wird 

geschufftet was das Zeug hält. 

Der Pulverturm muss her! Zuerst 

das Holzgerüst, dann die Ver-

schalung. Robi Meier und Seppi 

Baumgartner arbeiten so schnell, 

dass es mir schwer fällt, weitere 

Anleitungen zu geben. Auch am 

Nölliturm wird gearbeitet. Da 

dieser Turm ja bekanntlich rund 

ist, muss gekleistert werden. Viel 

Arbeit, sagt sich da Edi und geht 

ans Werk. Aber zwischen den 

beiden Türmen fehlt doch noch 

etwas? 

Die Museggmauer!
Auch diese wird mit ein Holz- 

skelett gefertigt und dann mit 

Airex-Platten eingekleidet und 

anschliessend auf den Boden 

montiert, für den sich Büebu ver-

antwortlich zeichnete. Nach dem 

Anpassen sind nun Malerarbeiten 

angesagt. Auch hier haben wir mit 

Beat Wigger einen geeigneten 

Noggeler gefunden. Mit ruhiger 

Hand zieht er seine Striche und 

gibt sein Wissen auch anderen 

Mitgliedern weiter. Nun geht es 

ans Dekorieren: Puppen müssen 

her. Mäsi, unser Tambourmajor, 

geht mit viel Elan zur Sache. Er 

weiss, wie eine Puppe aussehen 

muss! Nach all diesen Arbeiten ist 

es nun an der Zeit, das ganze Ob-

jekt einmal aufzustellen. Schliess-

lich müssen ja auch wir wissen, 

wo noch was fehlt. Nach ein paar 

kleinen Korrekturen ist es nun 

endlich geschafft.

Wir sind fertig!
Im Nachhinein danke ich noch ein-

mal allen, die mitgeholfen haben, 

dieses Projekt zu verwirklichen - 

er send geili Sieche!SEITE
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Das HAVANNA gehört seit Jahren zu den beliebtesten Lokalen Luzerns. Kein

Wunder, hier ist man an der Sonne, auch wenn‘s draussen schneit und stürmt.

Bar, Restaurant und angrenzende Cigar Lounge bieten samt passendem Sound

diese einmalige Atmosphäre, in der gute Stimmung ganz von selbst aufkommt.

Pura Vida eben.

Mode & Lifestyle

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

Wo Mode Spass macht!
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Aber nun der Reihe nach: Als sportliche 
Schneeschuh-Wandergruppen fanden sich 
um die Mittagszeit nach und nach die Nogge-
ler am Emmenstrand in Schüpfheim ein. Die 
herzliche Begrüssung durch das Organisa-
torenteam rund um Pius, Böni, Töge, Luki 
und Mättu liess darauf schliessen, dass die 
Vorbereitungsarbeit am Freitagabend ausse-
rordentlich intensiv ausfiel. Den Augenringen 
zu entnehmen war der Vorhut nicht allzu viel 
Schlaf vergönnt – eine tadellose und aufop-
fernde Einstellung.

Nach Auswahl, Bezug und kurzem Einrichten 
der Suiten galt die Aufmerksamkeit der 
Musik. In intensiven Register- und Gesamt-
proben wurden neue Stücke einstudiert und 
bestehende Stücke aufgefrischt. 

Der Abend stand unter dem Motto „Das 
Noggeler-Supertalent!“. Bekanntlich sind 
die Noggeler mit vielen Talenten gesegnet – 
diese durften nun ausgelebt und im privaten 
Noggeler-Rahmen vorgeführt werden. Vorab 
wurde das Nachtessen eingenommen, das 
jede Gruppe für sich zubereitet hat. Manch 
einer bewies in der Zubereitung dabei bereits 

echtes 
Gourmet-
Talent: Es 
wurde mit 
edelsten Zu-
taten gekocht und 
es wurden zauber-
hafte Gerichte herges-
tellt. Im Verzehr zeigten sich 
dann weitere Talente – dann aber 
eher die eines Gourmants.

Die Vorführungen boten viel Originelles. Es 
zeigten sich Begabungen, die auf beeindruck-
enden physiologisch-sportlichen aber auch 
intellektuellen Fähigkeiten beruhen. Der 
künstlerische Gehalt war durchzogen, der 
Unterhaltungswert aber bei allen Darbietun-
gen ausserordentlich hoch. Der Abend nahm 
bei grandioser, heiterer Stimmung seinen 
Lauf!

Am Sonntag stand dann wieder das Musi-
zieren im Vordergrund – wenn auch der eine 
oder andere mit der Lautstärke etwas mehr 
Mühe bekundete. Konzentriert und ergeb-
nisorientiert wurden die Proben genutzt. 

Die Zeit 
verging wie 

im Fluge und schon 
bald war das Probeweek-

end 2012 Geschichte. Mit Genugtuung 
lässt sich festhalten, dass sich der Aufwand 
eindeutig gelohnt hat: Der hörbare musi-
kalische Fortschritt, aber auch die gelebte 
Gemütlichkeit machen das Wochenende sehr 
wertvoll. Es tut einfach rüdig gut!

Dem an Originalität und Ideenreichtum kaum 
mehr zu überbietenden VK sei für die tadel-
lose Organisation herzlich gedankt. Sie ken-
nen die Zutaten eines erfolgreichen Probe-
weekends – Wetterkapriolen hin oder her.

Im Übrigen hat sich an diesem Wochenende 
definitiv kein Noggeler für das Wetter inter-
essiert!

Probeweekend 2013:

Das Noggeler- 

Supertalent!
Geselligkeit

Musik
Heiterkeit

 Essen

Bei arktischen

Temperaturen trafen sich

die Noggeler zum tradi-

tionellen Probeweekend in 

Schüpfheim. Musik, gutes 

Essen, etwas Wein und Bier, 

originelle Darbietungen 

sowie viel Gemütlichkeit 

und Heiterkeit sind die be-

kannten Ingredienzen eines 

in vielerlei Hinsicht inten-

siven Probeweekends.

geschrieben von

Dani Zimmermann
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WEGGETRETEN!WEGGETRETEN!WEGGETRETEN!WEGGETRETEN!WEGGETRETEN!

An der Generalversammlung der Noggeler Guuggenmusig Luzern im April 2013 sind 

vier Vorstandsmitglieder  zurückgetreten.  Wir danken den abtretenden, teils langjäh-

rigen Vorstandsmitgliedern für den grossartigen Einsatz. Wir wissen alle, was ihr für 

eine Riesenarbeit gemacht habt, wie viel Energie und Enthusiasmus es dazu braucht und 

wir sind dankbar für alles, was ihr für uns getan habt! 

von Guido Korner

Man muss immer 
dann aufhören, 
wenn es am 
schönsten ist.
Zitat: Reto Pleisch
 Ehrentambourmajor der Noggeler
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Herbert Lörch, Präsident
“Der Ewige”
2001 bis 2013

Herbert ist im Jahre 1993 der 
Noggeler Guuggenmusig beig-
etreten und hat das Präsiden-
tenamt zwölf Jahren inne gehabt. 
Im Laufe seiner Amtszeit haben 
sich die Noggeler toll weiter-
entwickelt. Nach den anfänglich 
etwas schwächeren Jahrgängen 
sind wir seit einigen Jahren eine 
der grossen Guuggenmusigen 
mit weit über sechzig Mitglied-
ern. Die Odyssee durch die 
letzten verbliebenen Gross-
räumlichkeiten in Luzern wurde 
beendet und wir durften bereits 
siebenmal zur Noggeler-Matinée 
ins KKL einladen. Während Hebis 
Amtszeit konnten die Noggeler 
vier mal in unserer Schwester-
stadt Chicago unvergessliche 
Momente erleben. Herbert hatte 
meist für alle Anliegen, sei es 
von Vereinskameraden oder von 
Freunden und Bekannten der 
Noggeler, ein offenes Ohr und 
versuchte stets, allen gerecht 
zu werden. Vieles hat er initiiert, 
vieles möglich gemacht. Hebi war 
trotz grossen anderweitigen En-
gagements, trotz grosser berufl i-
cher Belastung und nicht zuletzt 
auch nebst der Familienzeit im-
mer für die Noggeler da. Hebi hat 
nun einen Schritt zurück gemacht 
und wird die Noggeler weiterhin 
mit seinen Posaunenklängen ver-
stärken. Wir danken dir noch ein-
mal für die von dir den  Noggeler 
geschenkte Zeit. Nimm es nun 
etwas ruhiger.

Daniel Holliger, MKP
“Der Strippenzieher”
2011 bis 2013

Daniel Holliger ist seit 1987 Mit-
glied der Noggeler. Er bekleidete 
in dieser langen Zeit schon di-
verse Vorstandsämter und leitete 
verschiedenste Teams. In den 
letzten zwei Jahren amtete er als 
Präsident der Musikkomission. 
Die Musikkomission ist zustän-
dig für das musikalische Nogge-
lermenu, also die Stückauswahl, 
und arbeitet bei der Auswahl 
und Rekrutierung unserer Em-
bryos (Neumitglieder) mit. Simi 
war und ist immer zur Stelle, 
wenn es etwas anzupacken gilt. 
Er hat es oft geschafft, die rich-
tigen Fäden zu spannen, sei es 
innerhalb oder ausserhalb des 
Vereines – ein richtiger Noggeler 
eben! Seine grosse Präsenz ist 
stets begleitet von klaren Ansa-
gen mit viel Humor. Wer kennt 
sie nicht, die Sprüche von Simi? 
Immer schlagfertig, sehr oft pas-
send, auch wenn man erst beim 
zweiten Überlegen den tieferen 
Sinn versteht. Daniel tritt nun 
einen Schritt ins Glied zurück, 
wird die Noggeler aber weiterhin 
mit virtuosen Tönen aus seiner 
Posaune erfreuen. Wir danken 
dir für die vielen Stunden und 
dein unermüdliches Engagement.

Marcel Reiter, Tambi
“Der Virtuose”
2007 bis 2013

Marcel Reiter ist seit 2006 Mit-
glied der Noggeler. Als Vollblut-
musiker hatte er bereits in seinen 
ersten Jahren mit seinem Eupho-
nium für viele richtige Töne ge-
sorgt und sein Register tatkräftig 
unterstützt. Nach einem Jahr als 
Aktuar legte er den Fülli beiseite 
und hat während den letzten 
fünf Jahren mit viel Einsatz, mit 
unendlich viel Geduld, mit vielen 
coolen Ideen und immer mit ei-
nem Lächeln die Noggeler durch 
die Probenzeit und durch die 
Fasnacht geführt. Er hat selber 
einige unserer Musikstücke ge-
schrieben und hat mit viel Kön-
nen erreicht, dass die Noten 
auf den Blättern schlussendlich 
einigermassen melodiös aus den 
vielen Guuggis und Trommelis 
erklangen. Marcel hat den Di-
rigentenstab nun weitergegeben, 
um selber wieder grosse Töne 
spucken zu können. Wir danken 
dir für die tolle Zeit und wün-
schen dir auf deinem weiteren 
Weg viel Freude und Genugtu-
ung.

Peter Bigler, Kassier
“Der Genaue”
2005 bis 2013 

Peter Bigler ist seit 1995 einer 
unserer Tambouren. Mit seinem 
Basler-Drommeli hat er uns oft 
den Takt vorgegeben. Meist mit 
einem strahlendem Grinsen oder 
sonst einem verzerrtem Gesi-
chtsausdruck, doch stets mit 
Würde und im richtigen Ryth-
mus. Die letzten acht Jahre hat 
Peter im Vorstand als Kassier  
stets dafür gesorgt, dass die fi -
nanziellen Dinge nicht aus dem 
Ruder laufen. Er hat den Über-
blick behalten, sei es für die Mati-
née, die Kilbi unter der Egg oder 
die Chicago-Reisen. Wir danken 
dir, Peter, für deine Arbeit als 
Kassier und wünschen dir für die 
kommende Zeit mehr Ruhe und 
Erholung.

Tschüss, Adios, 
Arrivederci & 
Goodbye!

Eine zu kurze Huldigung unserer abtretenden Vorstandsmitglieder.
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Angetreten: Salutti, Grüezi & Hello!
                           Der neue Vorstand der Noggeler Guuggenmusig Luzern
von Guido Korner

Die Reihen im Vorstand wurden 

anlässlich der Generalversammlung 

2013 sofort wieder geschlossen. Einige 

sind noch da, aber unter Umständen 

anders, andere sind ganz neu und un-

verbraucht. Unserem neuen Vorstand 

wünschen wir viel Erfolg, die nötige 

Geduld mit uns und enorm viel Freude 

und Genugtuung bei allem, was euch 

gelingt. Aber wer sind sie denn nun 

eigentlich, die Köpfe, die uns Nogge-

ler organisieren, lenken, vertreten 

und sich Gedanken über unser Sein 

machen?

A.  Matthias Lips, Präsident
“Der Kreative” - ab 2013
Eigentlich muss man unseren Mättu gar 
nicht mehr vorstellen. Zunächst ist er einer 
unserer autodidakten Trompeter. Nebst 
vielen Tönen hat er aber seit seinem Beitritt 
im Jahre 2001 auch sonst ganz viele Spuren 
hinterlassen. Mättu hat die Noggeler web-
mässig auf Top Level gebracht und auch ge-
halten. Informativ, stets aktuell, spannend 
zum Lesen und mit unendlich vielen Bon-
mots bestückt. Er hat vor zehn Jahren aus 
einer Furzidee heraus die nun im zehnten 
Jahrgang erscheinende Noggeler Tribune 
gezaubert. Mättu hat immer wieder in Re-
kordzeit begeisternde graphische Ergüsse 
abgeliefert, sei es für Grusskarten, Ein-
ladungen oder bei der Kreation unserer 
Noggeler-Plaketten. In den letzten Jahren 
hat sich Mättu zusätzlich zum Art-Direk-
tor für Video-Animation gemausert. Wer 
kennt nicht die spitzenmässigen Trailer und 
Bilder von der Noggeler-Matinée im KKL? 
Mättu war und ist immer da, wenn es was 
zu tun oder zu feiern gibt – er packt bei bei-
dem immer voll zu! Nun hat es ihn also nach 
oben auf den Präsidenten-Thron gelüpft. 
Wir gratulieren und wünschen uns, dass du 
trotz dieser formellen Macht und der noch 
viel mehr Arbeit so bleibst wie wir dich ken-
nen und schätzen!

B.  Jörg Schnider, Aktuar
“Der Umtriebige“ - ab 2013
Wer in den letzten 10 Jahren ein Sujet der 
Noggeler gesehen hat, hat immer auch ein 
Auge auf das Wirken von Jörg Schnider ge-
worfen. Immer im Hintergrund hat er seit 
seinem Beitritt 1999 in seiner Funktion 
als tapferes Schneiderlein gewaltet und 
geschaltet und die jeweiligen Sujetverant-
wortlichen tatkräftig unterstützt. Ein biss-
chen mehr Licht ist gefragt und so tritt Jörg 
nun aus dem Schatten heraus und wird 
als Zugabe zu Nadel und Faden in Zuku-
nft auch noch den Kugelschreiber in seiner 
Funktion als Aktuar schwingen. Mit stets 
konstruktiven und guten Ideen vermag 
er Diskussionen mit seiner ruhigen aber 
überzeugenden Art zu beeinfl ussen. 
Lieber Jörg, für deine neue Funktion 
wünschen wir dir nebst Tinte vor al-
lem viel Freude und Spass. Auf dass 
die Protokolle sich stapeln!

C.  Marco Pfammatter, Kassier

“Der stille Geniesser“ - seit 2012
Wo’s einen gibt, gibt’s auch noch 
mehr! Pfammatters sind gemeint. 
Als der grosse Bruder von Silvan hat 
er eine umgekehrt proportional kleinere
K(l)appe. Stets still im Hintergrund, steckt 
aber nicht weniger Enthusiasmus, En-
gagement und Euphorie in unserem 
Marco. Zu gegebener Zeit entlädt 
sich diese dann jeweils in einem 
Paukenschlägerfeuerwerk. Mit 
Präzision und Charme, Zöttel 
und geschlossenen Augen ze-
lebriert Marco „seine“ Stücke, al-
len voran den „Paul Simon“ und das 
„Mythenlied“ … Nein, das dann 
doch nicht. Aber egal, die Freude 
und Energie sind unübersehbar. 
Als Kassier ist er so genau, dass er selber 
manchmal staunt, dass es keine offenen 
Fragen gibt. Da ist er ebenso im Element 
wie bei der Musik. Wir wünschen dir viel 
Zahlen und Fakten, noch mehr Emotionen 
und Enthusiasmus!

D.  Silvan Pfammatter, Präsident MK
“Der neue Musiker“ - seit 2012
Er ist „äinä vo hindäfi rä“, unser Silvan. Als 
waschechter Unterwaldner Kampftrom-
peter hat es ihn vor drei Jahren zu uns 
gezogen, in die Hochburg der Schweizer 
Fasnacht. Schon sehr schnell hat sich Silvan 
seiner grossen Leidenschaft, der Musik, 
auch innerhalb der Noggeler verschrieben. 
Nebst seinen Arrangements hat er sich seit 
der GV 2012 auch im Vorstand als Aktuar 
engagiert. Als neugewählter Präsident der 
Musikkommission kann er nun seine Pas-
sion voll ausleben und das musikalische 
Noggelermenu mit seinem Team prägen. 
Silvan, wir wünschen dir in deinem Amt viel 

Freude, Begeis-
terung und 

Spass!
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Angetreten: Salutti, Grüezi & Hello!
                           Der neue Vorstand der Noggeler Guuggenmusig Luzern

G.  Rolf Petersen, Tambourmajor
“Der Vielseitige“ - ab 2013
Bei Rolf Petersen hätte auch “Der 
Wiederkehrer” drüberstehen können. Ei-
gentlich ein Wiederholungstäter. Offenbar 
ist er so überzeugt von den Noggelern, dass 
es ihn nun defi nitiv wieder gepackt hat. Im-
merhin bringt er es zusammengezählt auf 
etwa sieben Mitgliedsjahre. Früher war er 
unterwegs mit uns als gelernter Schlag-
zeuger. Weil er das dann beherrschte, war 
ihm das irgendwann zu wenig Heraus-
forderung. So hat sich Rolf eine ganze 
Sammlung von Posaunen zugelegt und sich 
in Rekordzeit zu einem sehr virtuosen Po-
saunisten entwickelt. Er hat sein Talent in 
den verschiedensten Musik-Formationen, 
von Kleinformationen bis zu absoluten 
Grossorchestern, in der Fasnachtsszene 
und auch ausserhalb, eingesetzt und viele 
schöne Töne von sich gegeben. Mit Rolf ha-
ben wir wiederum einen tollen Musiker als 
Tambourmajor. Er wird uns fehlen bei den 
Posaunen, doch wir freuen uns auf unseren 
neuen Tambi der uns sagt was, wie, wo, 
wann und wie lange. Das chond guet!

E.  Rolf Mahler, Beisitzer
“Der Renner“ - seit 2003
Seit seinem Eintritt bei den Noggeler 2002 
ist Rolf unser Hans-Dampf-in-allen-Gas-
sen. Nebst den Gassen der Luzerner Alt-
stadt auch die eher unübersichtlichen Gas-
sen des Vereinswesens. Verantwortlich für 
das Gönnerwesen und die damit zusam-
menhängenden Aktivitäten der Noggeler 
hat sich Rolf immer dafür eingesetzt, für 
unsere Gönner das Maximum herauszu-
holen. Nebst dieser schon ausfüllenden 
Tätigkeit ist er mit viel Elan zu Stelle, wenn 
es um die Organisation und Durchführung 
der Noggeler-Matinée im KKL geht. Er 
beteiligt sich an Spezialprojekten und ist 
immer dann zur Stelle, wenn Not am Mann 
ist. Unsere letzten vier Reisen nach Chica-
go wurden ebenfalls von Rolf mitgeprägt. 
Er hat sich auf die Fahne geschrieben, die 
Noggeler nach innen und aussen stets op-
timal zu positionieren und tut dafür, was er 
als notwendig erachtet. Lieber Rolf, Danke 

für deinen unermüdlichen Ein-
satz, deine Loyalität und deine 

Ausdauer!

F.  Markus Buob, Beisitzer
“Der Alte“ - ab 2013
Ja wer kennt ihn nicht, den Büebu. Seit 
1975, also mittlerweile in seinem 40sten 
Jahr, Mitglied der Noggeler. Er war früher 
mal so lange Tambourmajor der Noggeler, 
dass er das Prädikat Ehrentambourmajor 
verliehen bekam. Das muss also eine lange 
Zeit gewesen sein! Seit grauer Vorzeit 
läuft er mit einem ganz grossen und sehr 
schweren Bass mit den Noggelern quer 
durch die Welt. Obwohl der Kleinste bei 
den Bässen, sind seine Töne nicht nur 
präzise, sondern, wenn es sein muss und 
es mit ihm abgeht, auch ganz schön kräftig 
(“Tö–Tö–Tötötö!”). Da hat’s schon einigen 
Gschpändli die Haare vom Kopf geblasen 
wenn sie vor ihm standen. Also, Markus 
will es noch einmal wissen und will seine 
musikalische und fasnächtliche Erfahrung 
und seine Seniorität im neu formierten 
Vorstand einbringen.

Bestehendes Vorstandsmitglied, evtl. andere Funktion
Neues Vorstandsmitglied, gewählt an der GV 2013
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Schon im Foyer des KKL herrschte eine ausgelassene 
Stimmung. Anwesend war unter anderem auch viel 
Fasnachts-Prominenz: Daniel Medici, Präsident des Lu-
zerner Fasnachtskommitees 2013, Wey-Zunftmeister 
Robert Mathis, Dominus der Fidelitas Lucernensis 
Bruno Schmid, Präsident der Maskenliebhabergesells-
chaft Patrik Buchecker. Sie alle kamen mit Gefolge: Wei-
bel, Zunft-Präsidenten, Ehefrauen und Kinder. Gefehlt 
hat in dieser illustren Runde eigentlich nur noch der 
Zunftmeister und Fritschivater der Zunft zur Safran. 
Sogar unser Stadtpräsident Stefan Roth gab dem Anlass 
mit seiner scharmanten Gattin Ursula die Ehre.

Um 10 Uhr durften wir unseren Platz am Tisch der 
„Chicago-Connection“ einnehmen. Eine schöne Geste 
zur Erinnerung an die gemeinsame Zeit der Fasnachts-
Gewaltigen mit den Noggelern im Jahr 2006 in Chicago. 
Hans Stirnimann, Urs Ottiger, Mike Eleganti und der 
Schreiber Emanuel Beck. Natürlich sind wir seit Jahren 
Gönner, das versteht sich von selbst! 

Die Spannung steigt! Wie bestreiten die Noggeler die 
Fasnacht 2013? In Sachen Sujet sind sie nun wirklich nie 
langweilig. Nach einer kurzen Ansprache von Präsident 
Herbert Lörch wird die Matinée mit einem Videotrailer 
eröffnet – unverkennbar die Handschrift von Matthias 
Lips, das hat wirklich Klasse! Dann das grosse „Ahh“ 
und „Ohh“ gefolgt von tosendem Applaus. Lauter bunte, 
schräge Vögel! Welche ein Bild! Frisch und fröhlich 
standen sie auf der Bühne. Schlag auf Schlag, Ton auf 
Ton ging‘s nun los mit dem typischen Noggeler-Sound. 
Die Begeisterung der Besucher zeigte sich durch tollen 
Applaus.  Über die Musik der Noggeler muss man keine 
Worte verlieren, diese ist einfach immer sensationell!

Nach dem Mittagessen blieb noch kurz Zeit um da und 
dort „Hallo“ zu sagen, und schon geht’s weiter. Die 
Aufmerksamkeit gebührt nun anderen Künstlern. Ein 
Sandmaler, Urs Rudin, zauberte mit blossen Händen 
auf einer Glasscheibe Bilder aus Sand, da blieb dir die 
Spucke weg! Nicht vergessen zu erwähnen möchte 
ich Jessica Ming. Sie ist nicht nur schön, sie kann 
wirklich auch saugut singen! Sie hat zusammen mit den 
Noggelern das Lied „Du hast mich tausendmal belo-
gen“, arrangiert von Ehrentambourmajor Reto Pleisch, 
gesungen, Nein: zelebriert! Eine wirklich gelungene 
Überraschung, und eine Premiere. Auch in dieser Sparte 
werden die Gönner der Noggeler immer wieder mit tol-
len Act’s überrascht.

Der zweite musikalische Teil, natürlich hervorragend 
gespielt von den Noggelern, liess auch den letzten 
Zweifler spüren: Jetzt kommt die Fasnacht! Die Noggel-
er-Matinée war wie immer absolute Spitzeklasse – wir 
freuen uns schon jetzt auf die Matinée 2014.

Ich wünsche allen Noggelern und ihren Fami-
lien und auch allen Gönnern,  Bekannten und 
Freunden der Noggeler einen warmen und 
sonnenreichen Herbst und einen guten Start in 
die Vorfasnacht!

Die Noggeler-Matinée 2013 im KKL
Wie all die Jahre vorher freute ich mich rüdig auf die Noggeler-Matinée, den schönsten 
Vorfasnachtsanlass, der nicht verpasst werden darf. Als Nicht-Luzerner und Fasnächtler 
(ich komme aus Schaffhausen!) freute ich mich mit weiteren 650 Noggeler-Fans  wie ein 
kleines Kind auf diesen Anlass.
TEXT VON EMANUEL BECK, WEY-ZUNFTMEISTER 2006 - BILDER VON WALTER LIPS
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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

Dauerausstellung von
Grafi k-Designer Melk Imboden

 
Ein lauschiger Garten mit Kastanien-

bäumen, die teilgedeckte Terrasse sowie 
unser gemütliches Restaurant

warten auf Sie.
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Die Noggeler 
an der 
Vorfasnacht 2013 

5. Januar: Inthronisation Weyzunft 

  Dieser Auftritt war für uns Noggeler etwas ganz Beson-

deres, durften wir doch unserem Präsidenten Herbert Lörch als 

Weibel der Weyzunft die Ehre erweisen.

2. Januar: Bahnhofguggete 

  Nachdem Köbi Bucher mit seiner Crew wieder ein fantas-

tisches Sujet gebaut hat, welches notabene allen sexistischen, 

ethischen und moralischen Belangen Stand gehalten hat, 

konnten wir unser Treppenkonzert zum Besten geben.

26. Januar:  Pilatusmärtguggete und “Der etwas andere 

                 Maskenball” im Casino Luzern 

Nach einer Aufwärmphase im Pilatusmarkt spielten die Nogge-

ler an einem etwas anderen Maskenball im Casino, bis der hint-

erste und letzte den Weg auf den Bank gefunden hatte - da ging 

mal wieder so richtig die Post ab, fast wie zu Gotthelfs Zeiten! 

2. Februar:  Fasnachtseröffnung in Horw 

  Nach dem Umzug mit reduzierter Truppe und bei vollem 

Schneetreiben warteten wir auf den Auftritt in der Festhalle, wo 

wir das Publikum begeistern konnten. Wir sind zwar nicht mehr 

alle die Jüngsten, aber unser Repertoire wird alle Jahre durch 

die versierten Notenschreiber Pleischi, Mäsi, Andy und Silvan 

aktualisiert, sodass wir auch das jüngere Publikum noch zu 

begeistern vermögen!

5. Februar: Uusgüüglete unter der Egg 

  Bei diesem Auftritt auf der Rathaustreppe wollte Mutter 

Natur schauen, ob die Noggeler auch wirklich bei allen Wet-

terverhältnissen erprobt sind. Da blieb kein cm2 Haut mehr 

trocken. Schliesslich gilt es ja mit der Fasi dem kalten Winter-

treiben den Garaus zu machen, was wir an den Fasnachtstagen 

auch deutlich zu spüren bekamen.

Warum die Vorfasnacht so 
wichtig ist!

von Peter Weber

Auch dieses Jahr konnten wir Noggeler wieder einige 

Höhepunkte im Vorfastnachtstreiben geniessen. Es ist 

einerseits eine Einstimmung auf die verrückten Tage, ander-

seits gilt es, die neu eingeübten Stücke zu testen und deren 

Abläufe intus zu kriegen. Man vermisst plötzlich das Noten-

blatt , das einem in der Probephase die nötige Sicherheit 

gibt, dafür kann man sich voll auf die einzelnen Stimmen 

konzentrieren.

Und natürlich geben die Vorfastnachtsaktivitäten 

noch den nötigen Ansatz, der für die nahenden 

Fasnachtstage unerlässlich  ist.

Berufskleider 
Tischwäsche 
Bettwäsche 
Frotteewäsche 

 
 
 
 
 Wir waschen für Sie! 
 +41 41 318 51 00 
 www.cws-boco.ch 
 christoph.lips@cws-boco.com 
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Ein ganz
herzliches
Dankeschön!

von Guido Korner 

Wir sind wieder da, das zivile Leben 

hat uns wieder. Ein tolles und au-

fregendes Vereinsjahr ist vorbei. Mit ei-

nem bunten Sujet und unserem Sound 

konnten wir Farbe in die Gassen und die 

Herzen bringen. Wir durften als Noggeler 

viele schöne und spannende Momente 

erleben, haben unzählige Eindrücke mit-

genommen und vor allem, wir haben … 

Begegnungen erleben dürfen. 

Begegnungen mit Menschen die uns 

gut gesinnt sind, die uns unterstützen 

und die sich freuen ob dem, was wir für 

den kulturellen Jahreshöhepunkt in Lu-

zern – die Fasnacht – jedes Jahr vollbrin-

gen. 

An dieser Stelle bedanken wir uns noch 

einmal für jede Art von Unterstützung 

und allen Zuspruch, die wir während dem 

ganzen Vereinsjahr entgegennehmen 

durften. Ohne die vielen grossen und 

kleinen Gesten der Freunde der Noggeler 

wäre es für uns nicht möglich, jedes Jahr 

aufs neue Freude zu bereiten.

Inzwischen sind die Vorbereitungen für 

das kommende Fasnachtsjahr bereits 

voll am Laufen. Wir freuen uns jetzt schon 

auf die tolle Zeit.

Fasnachtsbrunch im 
Parkhotel Weggis

von Kathrin Jenny

Vorfreude sei bekanntlich die schönste 

Freude. Dies gilt auch für die fünfte 

Jahreszeit – die Luzerner Fasnacht mit 

den Noggelern. Um die Vorfasnachtszeit 

zu verkürzen genossen wir einen tollen 

Vorgeschmack am Fasnachtsbrunch im 

Parkhotel in Weggis.

Bereits zum dritten Mal nahmen wir an 

diesem Anlass teil. In einem einmali-

gen Ambiente genossen wir zusammen 

mit unseren Gästen die musikalischen 

Highlights der Noggeler sowie das fantas-

tisch reichhaltige Buff et des Parkhotels.

Dieser Anlass ist allen Fans zu empfe-

hlen, die die Noggeler hautnah, live 

und mit persönlichen Kontakten erleben 

und geniessen möchten.

Ein herzliches Dankeschön an alle 

Noggeler-Manne!

Unsere offi  ziellen Termine
Sonntag, 13. Oktober 2013, ab 10 bis ca. 16 Uhr

Stand an der traditionellen “Kilbi unter der Egg” in Luzern

Samstag, 19. Oktober 2013, ab 9 Uhr

Fasnachtsmarkt in Langenthal, Sujeterkauf, alles muss raus!

Samstag, 18. Januar 2014, ab 9 bis 19 Uhr, Auftritt ca. 15 Uhr

Bahnhof-Guuggete, wir bringen den Bahnhof zu kochen!

Sonntag, 19. Januar 2014, ab 9 bis 17 Uhr

Noggeler-Matinée 2014 im KKL Luzern

Samstag, 25. Januar 2014, ca. 23 Uhr

Gisela & Ruedi, der etwas andere Maskenball im Hotel Palace

Samstag, 15. Februar 2014, ab 20 Uhr

S’Toggeli 2014, Maskenball im Gersag Emmenbrücke

Donnerstag, 27. Februar 2014, ab Punkt 5 Uhr

Schmotzige Donnschtig 2014, Es geht wieder los!

Freitag, 28. Februar 2014, ab 19 Uhr

Leuechotzeler’s Leue-Night 2014 im Stadtkeller

Samstag, 1. März 2014, ab 11.30 Uhr

Gönnerapéro 2014 in der Münzgasse in Luzern
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