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wey-zunft fahnenweihe
EDITORIAL

Wir sind aktuell in 
unserem 45. Jahr ge-
meinsam als Noggeler 
Guuggenmusig Luzern 
unterwegs. Wir steuern 
also geradewegs auf ein 
halbes Jahrhundert zu. Und auch „unterwegs“ 
trifft es recht gut, weil wir auch in diesem Jahr 
viel herumgekommen sind. Es ist erstaunlich, 
dass wir es auch nach dieser langen Zeit im-
mer wieder schaffen, etwas „zum ersten Mal“ 
zu erleben. So waren wir beispielsweise im 
letzten November an der Präsentation der Lu-
zerner Fasnachtsplakette inkl. Umzug zugegen. 
Und wir haben unsere Aufwartung in Sarnen 
gemacht, an einer Guuggerparty. Daneben gibt 
es aber auch die Evergreens. Die Noggeler Mat-
inée zum Beispiel. Zum zweiten Mal im Hotel 
Schweizerhof. Aber auch da haben wir gewirkt 
und der Matinée die kleine feine Schwester, die 
Noggeler Soirée, zur Seite gestellt. Aus unserer 
Sicht ein voller Erfolg! In dieser Ausgabe der 
Noggeler Tribune berichten wir von all diesen 
Erlebnissen und unserem Wirken. Und wir sind 
dankbar, dass wir diese Zeit gemeinsam ver-
bringen durften.

Aus aktuellem Anlass ist es aber auch ein Jahr 
des Abschieds. Eine für uns ungewohnte und 
sehr emotionale Situation, wir mussten Ab-
schied nehmen von unserem Töge Graf. Auch 
darüber wollen berichten, in Dankbarkeit, trau-
rig, aber auch mit einem Lächeln wegen der 
zahllosen Erinnerungen, die uns für immer blei-
ben werden.

In diesem Sinne, einmal mehr, viel Freude mit 
unserer Noggeler Tribune 2016!

Mit fasnächtlichen Grüssen

Matthias Lips 
Präsident

*-----------  
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W
enn ein Junge aus Einsiedeln mit Wohnsitz in 

Chicago seine Frau aus Deutschland in Zürich 

heiratet sind die Noggeler natürlich dabei! Die 

Anfrage kam wie aus heiterem Himmel unter nicht ganz 

einfachen Bedingungen. Kaum hatten wir die South Irish 

Parade unter gefühlten 50° C absolviert, sprach mich Marc,  

er ist der Sohn vom Albert, seines Zeichens Co-Chair of the 

Chicago Lucerne Sister City Committee,  auf seine kommende 

Hochzeit vom 10. Juli 2015 in Zürich an. Natürlich lässt sich 

etwas arrangieren, aber nun sofort in den kühlenden Schatten 

war meine spontane Antwort. So reisten dann 40 Mann am 

besagten Freitagabend nach Zürich. Da ging aber die Post 

ab! Wir waren am „Hochzeit Welcome Apéro“ die totale 

Überraschung! Nicht einmal die Eltern von Marc wussten 

Bescheid; der absolute Wahnsinn! Mit Vollmontur legten 

wir zuerst einen flotten Kontermarsch vor dem Hotel auf 

den Asphalt. Die Zürcher verstanden die Welt nicht mehr. 

Anschliessend spielten wir im Hinterhof des Hotels Carlton 

wie gewohnt auf. Alle Amerika-Kenner können sich vorstellen 

was da abging. Plötzlich wurde die Hochzeitsgesellschaft 

immer grösser; da war noch eine weitere Hochzeit im Hotel. 

Die Zeit verging wie im Fluge und nach einem reichhaltigen 

Apéro machten wir uns auf den Heimweg Richtung 

Innerschweiz. Am darauffolgenden Samstag feierten dann 

Marc und Franzi ihre Hochzeit im Heimatort Einsiedeln. 

An dieser Stelle auch an Marc und Franzi ein herzliches 

Dankeschön für die Einladung und den  Zustupf in die 

Vereinskasse. Sicher sehen wir uns in absehbarer Zeit wieder!  

 

Euer unverwüstlicher  Büebu

A
nlässlich der Hochzeit von unserem Embrio Förschter 

gaben die klimatischen Bedingungen dem Vorstand 

einiges an Kopfzerbrechen bereitet -  als wenn es nicht 

schon genug warm gewesen wäre. Ich schreibe vom Sonntag, 

den 28. Juni 2015. Die Tagestemperaturen haben sich knapp 

unterhalb der je gemessenen Grenzwerte bewegt, sprich 

zwischen 35°C und 40°C am Schatten! Selbstverständlich 

haben sich alle Noggeler darauf gefreut bei unserem Embrio 

Förster und seiner frisch angetrauten Maya am Hochzeits-

Apéro aufzuspielen. Nun das Thema was unseren Vorstand ins 

Schwitzen brachte war nicht der Apéro, nicht das Spielen und 

auch nicht die Gabi - sondern die Temperaturen. Der Apéro 

sollte im Städtchen Sempach stattfinden mit allen Brimobrium 

was Rang und Namen hatte. Da war auch ein Marsch von der 

Kirche zur Stadthalle Sempach geplant. Welche Ehre - wir 

waren als Nummer 2 direkt hinter dem Brautpaar für den 

Umzug geplant. Aber zurück zur Planung und Umsetzung. 

Die Meteovorhersagen für den besagten Samstag, 4. Juli 

2015 bekundeten das Überschreiten aller bisher gemessenen 

Temperaturen. Es wurden über 40°C prognostiziert und 

für die halbe Schweiz war ein Wetteralarm Stufe 4 „Starke 

Hitzwelle“ aktiv. Wir wären nicht die Noggeler wenn wir nicht 

             mit Sujet komplett an der Hochzeit eines aktiven      

Mitglieds aufspielen würden. Das war der Plan des 

Vorstandes. Vermutlich auch schon etwas überhitzt und 

deshalb nicht mehr ganz zurechnungsfähig. So jedenfalls 

hat das zumindest Einer empfunden, als an dem besagten 

Sonntag die Information via Website verbreitet wurde 

wie und wo wir uns am Samstag einzufinden haben. Die 

Kommunikation zwischen dem einen Mitglied (das noch bei 

Sinnen war) und unserem Präsidenten verlief aber recht 

kühl und sachlich. So wurde dann kurzerhand entschieden, 

dass wir ein ungeschriebenes Gesetzt - das Tabu – brechen 

werden: Die Noggeler begleiten das Brautpaar in kurzen 

Hosen, einheitlichem Noggeler (Kurzarm-)Hemd und ohne 

Grind! Trotz der Erlösung brauchte es doch etwas Mut und 

Überwindung so aufzutreten. Aber es war ein richtiger und 

weiser Entscheid. Die Belohnung dafür war, dass alle den 

Bedingungen standgehalten und niemand ist aus der Reihe 

gekippt ist. Der Apéro Riche war reichlich inkl. Glace und die 

Braut Maya eine Augenweide. Auch Förschter hat sich tapfer 

geschlagen trotz den subtropischen Bedingungen. Es war ein 

tolles Fest und wir Bedanken uns nochmals für die Einladung, 

die tolle Bewirtung und das schöne Wetter!

Rolf Mahler

Der Klimawandel hat die Noggeler erreicht – ein Tabu wird gebrochen!

hochzeit  von Marc und franzi Lacher aus Chicago in tsüri!

Tombolapreis 
„Noggeler 

Auftritt“ 2015

Liebe Noggeler, an der 

Fasnachtsmatineé 2015 im Hotel 

„Noggelerhof“ (sprich Schweizerhof) in 

Luzern, hat meine Frau Annemarie bei 

der Tombola den tollen Preis „Noggeler 

Auftritt“ gewonnen. Wir, als Noggeler 

Fans, freuten uns sehr über diesen 

einmaligen Gewinn und überlegten 

uns lange, wie, wann und bei welcher 

Gelegenheit wir diesen Auftritt planen 

könnten.

Am 31. August 2015 hatte ich meinen 

letzten Arbeitstag und zugleich 

konnte ich meinen 65. Geburtstag 

feiern. Diesen neuen Lebensabschnitt 

feierte ich mit meiner Familie 

und 50 Arbeitskollegen bei einem 

wunderschönen Sommerabend auf der 

Seeterrasse vom Hotel Winkelried in 

Stansstad.

Dieses berufliche Abschlussfest 

benützte nun Annemarie, mich durch 

diesen gewonnenen Tombolapreis 

zu überraschen. Nicht nur für 

mich, sondern auch für meine 

Arbeitskollegen, sowie alle anwesenden 

Gäste im Hotel Winkelried, war die 

Überraschung gross, als die Noggeler 

im Fasnachtskostüm vom „Schnitzturm“ 

her auf die Seeterrasse aufmarschiert 

sind und toll aufgespielt haben.

Liebe Noggeler: nochmals ganz 

herzlichen Dank für Eure wunderbare 

Überraschung in Stansstad, die 

mir, meiner Familie und meinen 

Arbeitskollegen noch lange in 

Erinnerung bleiben wird. Meine 

anwesenden Gäste sprechen heute 

noch von diesem schönen Abend, 

den Ihr durch Euren Auftritt für mich 

persönlich unvergesslich gemacht habt.

Wir wünschen Euch Allen von Herzen 

weiterhin alles Gute und bis bald an der 

Fasnacht 2017. 

 

Annemarie und Rolf Bulgheroni

I
n der Weyzunft wurde schon länger über ein neues Banner 

nachgedacht und mit Altzunftmeister und Zunftritter Erwin 

Bühler wurde ein Fahnengötti gefunden. Zum 90-Jahrjubiläum 

fand man den perfekten Zeitpunkt das vom verstorbenen 

Zunftfreund “Budda” Buholzer entworfene neue Banner in einem 

würdigen Rahmen einzuweihen.

Am 12. September war es soweit, für die Zunft ein historischer 

Tag, ein strahlender dazu. Alles was in der Fasnachtswelt Rang und 

Rahmen hat folgte der Einladung der Weyzunft zur Bannerweihe.

Die Bannerherren der befreundeten Zünfte und Gesellschaften, die 

Zunftfamilie und viele Gäste trafen sich in der Franziskanerkirche. 

Das Patenpaar Erwin und Susanne Bühler entrollten das neue 

Banner das durch Diakon Ueli Hess eingeweiht wurde. Alle 

Bannerherren erwiesen die Fahnenehre, ein sehr schöner und 

feierlicher Akt.

Auf dem Franziskanerplatz versammelten sich alle geladen 

Gäste für den anschliessenden farbenfrohen Umzug durch 

die Altstadt Luzern, via Hirschenplatz und Grendel zum Hotel 

Schweizerhof. Begleitet wurde die Personenschar musikalisch 

vom Tambourenverein Luzern, der Noggeler Guggenmusig und 

den Caledonien Pipers, dies alles unter vielen fotoknipsenden 

Touristen. Angekommen im Schweizerhof war alles bereit für einen 

wohlverdienten Apero für alle Gäste: Bei einem kühlen Bier und 

feinen Häppchen feiert es sich wunderbar.

Im Panoramsaal wurde mit der Begrüssung des amtierenden 

Zunftmeister Rolf Sainsbury ( Alt Noggeler) der Galaabend offiziell 

eröffnet. Viviane Speranda-Koller moderierte durch den Abend, mit 

den Show Acts von Nico Brina und Stefan Roos, den kakophonischen 

Klängen der Noggeler Guggenmusig war für die Unterhaltung 

gesorgt. Dazwischen wurde wie es sich für einen Galaabend gehört, 

ein feines Menu serviert.

Natürlich durften die eingeladen Polit-Gäste, Stadträtin Manuela 

Jost und Regierungsrat Paul Winiker den Dank und Gruss der Politik 

überreichen. Das LFK mit Zunftmeister zu Safran und Fritschivater 

Thomas Bucher, MLG-Präsident Bernhard Matter, dem Dominus 

der Fidelitas Lucernensis Jürg Weber überbrachte ebenfalls die 

besten Wünsche und ein Miniatur-Pferd, als Andenken für das 

gesponserte Pferd am Umzug.

Es war ein hervorragendes Fest, welches in guter Erinnerung 

bleiben wird, dank der hervorragender Arbeit des OK’s, unter der 

Leitung von Roger Ulrich

Bannerweihe zum 90 jährigen Jubiläum der weyzunft
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auftritt schränz gritte Basel

Einmal mehr wurden wir in die Region Basel eingeladen, um 

unsere musikalischen Leckerbissen zu präsentieren. Eine der 

ältesten Guggen aus Basel, die „Schränz-Gritte“ mit Jahrgang 

1950, hat uns nach Münchenstein, eine knapp 12’000 Seelen-

Kleistadt südöstlich von Basel, ans jährlich stattfindende 

„Gritte Fescht“ in die Festhalle Au eingeladen. Trotz 

schlechten Wetters war die Festhalle bis auf den letzten Platz 

gefüllt. Kein Wunder, denn echte Guggen-Fäns lassen sich 

die Stimmung – getreu dem Motto: „Je schlächter ’s Wätter, 

deschto besser d’ Luune“ – nicht so leicht verderben. Für mich 

als Basler (Muttenzer) war dies natürlich ein Heimspiel und so 

kannte ich auch einige Fasnächtlerinnen und Fasnächtler aus 

der Region. 

Auswärtige Anlässe beginnen für mich obligatorisch mit einer 

unterhaltsamen Busfahrt. Um trotz meines domizilbedingten 

„Heimvorteils“ auf diesen genussvollen Auftakt nicht 

verzichten zu müssen, setzte ich mich kurzerhand in den Zug 

nach Luzern, um mich anschliessend im Kreis der  „Noggeler“ 

per Bus gediegen nach Münchenstein chauffieren zu 

lassen. Wer einmal das Vergnügen hatte, mit dieser 

Spitzengugge gereist zu sein, wird verstehen, weshalb ich 

mir dieses Highlight nicht entgehen lassen wollte. Der kleine 

Umweg von Muttenz via Luzern nach Münchenstein hat sich 

in jeder Hinsicht gelohnt! Gut gelaunt lässt sich bekanntlich 

besser musizieren.Und dem war dann auch so. Nach unserem 

Auftritt, der gute 40 Minuten dauerte, wurde lautstark eine 

Zugabe gefordert. Unser Tambi Rolf liess sich nicht lange 

bitten und bot dem begeisterten Publikum gleich noch zwei 

heisse Feger.  

Gestärkt mit Speis und Trank und nach einem Abstecher in 

die Fest-Bar gings dann für die Gäste kurz nach Mitternacht 

per Bus wieder zurück nach Luzern. Ich selbst verzichtete auf 

einen zweiten „Schlenker“  

in die Innerschweiz, 

blieb dafür noch 

am „Gritte Fescht“ 

hängen und bummelte 

irgendwann gegen den 

Morgen müde, aber bis 

in die Seele zufrieden, 

Richtung Muttenz heim 

ins „Körbli“.

Markus Geiser

 

Ihre UrDinkelbäckerei mit einer grossen 
Auswahl an UrDinkel Produkte 

Suter’s Meile 
Kasimir-Pfyfferstr. 3  
6003 Luzern 
041 240 15 30  



ganz nach dem Motto: seilschaften

Mit einem Mail von Noggeler-Präsi Mättu wurden wir 

Altherren ausgesprochen herzlich an die Herbstversammlung 

vom 23.10.2015 eingeladen. Er schrieb: «Den Noggelern 

liegen insbesondere die Freundschaft, Kameradschaft und 

Geselligkeit sowie die persönlichen Beziehungen zu den 

Mitgliedern ganz besonders am Herzen. Wir Noggeler 

möchten diese Beziehungen vermehrt pflegen, und zwar über 

die Mitgliedschaft als Aktivmitglied hinaus. Wir möchten 

damit verhindern, dass langjährige Seilschaften, welche uns 

im Kern als Verein ausmachen, verloren oder vergessen 

gehen. Einerseits möchten wir den bereits ausgetretenen 

ehemaligen Noggelern die Möglichkeit bieten, nach eigenem 

Interesse vermehrt an unseren Vereinsaktivitäten teilzuhaben, 

andererseits möchten wir die künftig austretenden nicht 

einfach so in ein Leben ganz ohne Noggeler ziehen lassen, das 

wäre einfach unfair.»

Diese einladenden Zeilen sind bei uns Altherren mit Freude 

aufgenommen worden. Und so hat sich ein munteres 

Grüppchen Altherren für die Herbstversammlung angemeldet, 

quasi als Seniorenausflug. Der Abend sollte unter dem 

Motto «Seilschaften» ganz im Zeichen der Freundschaft, der 

Geselligkeit und der Kameradschaft stehen.

Nostalgisch nach alter Bergsteigermanier gewandet traf man 

sich vor dem alten Rathaus. Doch es kam, wie es kommen 

musste: Erschöpft von den Strapazen der Begrüssung waren 

wir gezwungen, noch vor der Bezwingung der trutzigen 

Rathaustreppe eine erste Pause einzulegen. Erstaunlich, was 

die gut betankten Rucksäcke der mannhaften Bergkempen so 

alles hergaben: Man sah mit Kerzen betriebene Raclette-Öfen 

(für die romantischen Seelen), ganze Fondue-Ausrüstungen 

(für die Masochisten, die viel schleppen wollten) - oder schlicht 

und einfach Landjäger (für die von der ganz harten Truppe). 

Geteilt wurde brüderlich und zur Verdauung zirkulierten 

Flaschen mit gebranntem Wasser. 

Schon bald machte sich die erste Seilschaft bereit. 

Perfekt bekleidet mit alten Militäruniformen 

stiegen sie in die Rathaustreppe ein. Doch in der nur schwer 

erklimmbaren Treppe kam es unerwartet zu heftigen 

«Schwierigkeiten». So löste sich bei einem Teilnehmer mitten 

in der «Wand» die Schuhsohle. Spannung lag in der Luft. 

Würden die waghalsigen Gipfelstürmer schliesslich doch noch 

wohlbehalten das Ziel erreichen? – Endlich – geschafft! Gross 

war die Freude und Erleichterung aller. Andere Seilschaften 

wählten in der Folge eine einfachere Route und durchstiegen 

die «Rathaus-Nordwand» beschwingt in einem Zug. 

Besonders hart traf es diejenigen Gruppen, die wegen eines 

Wetterumschwungs oder wegen der grossen Anstrengung 

unterwegs biwakieren mussten. Ganz schön anspruchsvoll, 

diese Rathaustreppe…

Nachdem alle den Gipfel erreicht hatten, führte uns eine 

leichte Wanderung zum Restaurant Stadtkeller. Dort 

erwartete uns ein feines Fondue bei angeregten Gesprächen in 

gemütlicher Runde. Es war schön, sich wiederzusehen!

Fazit: Wir Altherren haben uns sehr über diesen Anlass gefreut 

und wollen die «Seilschaften» gerne weiter pflegen. So haben 

bereits am 6. Januar 2016 elf Altherren die Noggeler-Probe in 

Emmenbrücke besucht. In diesem Sinne soll es weitergehen. 

Ich freue mich jetzt schon auf die kommenden Anlässe! 

Peter X. Bürgisser
Präsident der Noggeler-Altherren
www.noggeler-altherren.ch

HerbstVersammlung

d
as Probeweekend findet Jährlich ende November oder anfangs Dezember 

statt. Die neuen Stücke werden an diesem Weekend einstudiert, bereits 

geprobte neue Musikstücke gefestigt und allgemein an unserem musikalischen 

Auftritt gefeilt. Neben der klaren Aufgabe des Probens soll die Kameradschaft und Gemütlichkeit nicht fehlen. 

 
Der Ort des Geschehens wird jeweils bereits im Vorfeld (bis zu zwei, drei Jahre voraus) festgelegt und gebucht. Da wir dies 

ja nicht das erste Mal durchführen und in der Regel auch die Örtlichkeiten bekannt sind, ist der Ablauf des Geschehens 

klar. Freitagabend trifft ein Vordetachement ein, das die jeweiligen Räumlichkeiten übernimmt, die Räume für die Proben 

vorbereitet, Getränke einräumt und noch einiges mehr an Arbeiten erledigt. Am Samstagmittag trifft der ganze Verein zum 

Proben ein. Am Abend gibt es unsere Abendveranstaltung mit Moto und am Sonntag wird wieder bis zum Ende geprobt 

bevor wir die Räum reinigen, abgeben und uns verziehen. 

 
Für den Abend werden bereits kurz nach dem Beginn der Probefase die ersten Ideen für ein Moto an unserer 

Abendveranstaltung innerhalb des VK diskutiert. Was ist mach- und umsetzbar, ohne den Mitgliedern viel Aufwand 

abzuverlangen, zu was können wir unsere Mitglieder Motivieren, was haben wir schon einmal gemacht. Wie ist eine neue 

Idee umsetzbar usw. Diese Findung dauert bekanntlich ein paar Proben bis alles klar ist. Wie sieht die Verpflegung aus, 

was können wir über die Kasse abrechnen (Budget) was empfehlen wir den Mitgliedern zur Verpflegung usw.? Ist dies alles 

geklärt und durchgesprochen werden die Mitglieder über das Moto der Abendveranstaltung informiert.

BERICHT VOM VK

Geselligkeit und Musik

probeweekend 2015  

Bei arktischen Temperaturen trafen sich die Noggeler zum 

traditionellen Probeweekend in Engelberg. Musik, gutes Esse,  

etwas Wein und Bier, originelle Darbietungen sowie viel 

Gemütlichkeit und Heiterkeit sind die bekannten Ingredienzen  

eines in vielerlei Hinsicht intensiven Probeweekends.

Das VK (bestehend aus Andreas Lehmann, Lukas Ineichen, Matthias 
Lips, Daniel Zimmermann, Werner Debon und Pius Baumgartner) 
organisieren die internen Anlässe unseres Vereines.

uNser 
PrOBeWeeKeNd

die Moral 
von der  

geschichte 

Nach diesem 
Wochenende weiss 
jeder, dass Noggeler 
zusammen Musizieren, 
Feiern, Trinken und 
Diskutieren, meistens in 
dieser Reihenfolge.

von

Marc von Rotz
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wenn 30 Tage vor der fasnacht auf der Bahnhofstreppe 

kakophonische Töne zu hören sind, wenn im UG menschen 

dicht gedrängt im Takt mitwippen, wenn die Rolltreppe 

abgesperrt ist, die Tableau mit mindestens zehn Becher 

Kaffee gefüllt sind und über den Köpfen balanciert werden, 

wenn aus dem ersten Stock Kinder diese Becher mit 

Konfetti füllen, wenn jeder jeden kennt, wenn Touristen 

staunend stehen bleiben und fragen, ob schon heute Kar-

neval sei, wenn Reisende fast den zug verpassen, wenn jede 

halbe Stunde eine Guggenmusik spielt, wenn gelacht wird, 

vom Sujet erzählt wird, wenn man hört ‚endlich geht es los‘ 

….ja, dann ist sie endlich da,     die Bahnhof-Guuggete !! 

die Idee Form an. Die Jubi-Ausstellung 

war ein Erfolg und damit begann die 

Geschichte der vorfasnächtlichen Aus-

stellungen im Bahnhof Luzern.

 

Denn schon ein Jahr darauf bastelten 

die Rotseemöven das Fasnachts-Mobile 

und mit  jedem Jahr wurde der Be-

sucher Aufmarsch grösser, die Sujets 

gigantischer.   Was einst als Insidertipp 

in kleinem Rahmen startete, entwick-

elte sich zu einem Gross-Event.

 

Ab 1998 luden die Möven andere 

Guuggenmusigen ein bei der Bahnhof 

Guuggete mitzuspielen. Auch die Baste-

larbeiten wurden an diese Musigen 

verteilt. Dank der unerschöpflichen 

Kreativität und vielen Arbeits-Stunden 

können nicht nur die Fasnächtler,  

sondern auch alle Bahnreisenden und 

Touristen jedes Jahr aufs Neue die 

Objekte bestaunen.

Doch nicht nur die Veranstaltung wurde 

grösser, auch die Ansprüche in Bezug 

auf Sicherheit, Umfeld, Partnerschaften 

und Qualität stiegen. So beschloss man 

2006 auf Initiative der SBB, Änderun-

gen vorzunehmen.

 

Der Verein ‚Bahnhof Guuggete‘ wurde 

gegründet.            Der Vorstand besteht 

aus neutralen Mitgliedern, arbeitet 

weiterhin ehrenamtlich, kompetent 

und professionell und sucht die Zusam-

menarbeit mit der SBB sowie der 

Railcity-Vereinigung. 

 

Seit der Vereinsgründung wird nun 

jedes Jahr ein grosser Teil aus dem 

Erlös der Festwirtschaft in wohltätige 

Projekte aus der Region investiert.

In den letzten Jahren durften jeweils 

Fr. 10000.-  gespendet werden. Dieses 

Jahr wird die Stiftung Theodora Spital-

clown  unterstützt.

 

Bahnhof-Guuggete
 
die Noggeler gehören zu den vielen Mitwirkenden 

fotoausstellung als Start 

Als vor 25 Jahren  ein paar verrückte, 

engagierte junge Typen auf das Jubi-

Jahr der Rotsee-Möven aufmerksam 

machen wollten , hatte niemand daran 

gedacht, dass dieser Anlass einmal ein 

nicht mehr weg zu denkender Anlass 

der Luzern Fasnacht sein wird. 

Mit viel Enthusiasmus,  Mut und Mo-

tivation hatten 1992 ein paar Möven, 

auch ich war damals ein Mitglied der 

Rotseemöven,  die Idee eine Foto-

Ausstellung zu machen. Genau dort, wo 

sich viele Leute bewegen, im Foyer des 

Luzern Bahnhof. 

Dank Verbündeten und ebenso 

Fasnachts-Begeisterten sowie Presse-

Fotografen, die den Rot-

seemöven ihr Fotomaterial 

zur Verfügung stellten, nahm 

Jedes Jahr wieder eine große Überraschung 

Im Bahnhofguuggete-Vorstand bin ich für die Technik verant-

wortlich. Jedes Jahr nehme ich am Mittwoch vor der Guug-

gete die gebastelten Sujets der 18 Musigen entgegen. Dabei 

helfen mir 12 Mitglieder der Rotseemöven und natürlich das 

ganze OK. 

Alle Jahre sind wir gespannt, was von den Musigen ange-

schleppt wird. Mit Kleintransportern oder sogar Tiefladern 

bringen die Vereine die zerlegten Teile in den Bahnhof, wo sie 

es zum Ganzen zusammensetzen. Wenn es zum Aufhängen 

bereit steht, wird darauf angestoßen. Die Sujetabgabe wird 

dann quasi zum Aufrichtefest. Die Musigen hoffen auf einen 

guten Platz in der Bahnhofhalle, und  wir vom OK hoffen auf 

eine reibungslose, unfallfrei und schnelle Montage. Unter zehn 

Stunden haben wir das Montieren noch nie geschafft.

Köbu und seine Crew 

Seit 2001 sind auch wir Noggeler  bei 

der Bahnhof-Guuggete dabei. Natür-

lich  immer mit einem großen Sujet. 

Die Ideen, die Köbu Bucher und seine 

Crew jedes Jahr umsetzen, scheinen 

unerschöpflich.  Auch die Liebe zum 

Detail  ist immer wieder ersichtlich.    

                        

Mitte September wird das Motto am Kick-Off bekannt gege-

ben.  Und dann geht es los mit Ideen sammeln und Material 

abholen. Im Wartegg wird gezimmert, geschraubt, gemalt und 

beschriftet. Gut, dass der Kühlschrank von Erwin Häfliger 

immer wieder gefüllt wird. Die vielen Bastelstunden wurden 

schon mehrmals belohnt.  Die Jury der Bahnhof-Guuggete ist  

immer wieder vom Noggeler Sujet beeindruckt. Schon öfters 

hat Köbu und Co.  eine der vorderen Plätze in der Rangliste 

belegt. BRAVO.

wie wird juriert?! 

Die Rangierung der Sujets wird durch eine vierteilige Jury 

erkoren. Ein Teil besteht aus Vertretern der Guuggenmusi-

gen. Ein Teil der Jury besteht aus den ‚Fasnachtshoheiten‘ der 

Zünfte und Gesellschaften. Fasnachtskünstler sind auch am 

Punkte verteilen und zu guter Letzt bewertet das OK, ob die 

Kriterien der Vorgaben vom Verein eingehalten wurden.

Danke 

Im Namen des Vorstand ‚ Bahnhof-Guuggete‘ danke ich euch 

Noggeler Kollegen für das Basteln und für das Mitspielen am 

Bahnhofguuggete-Samstag. Natürlich gehört der Dank auch 

allen Gönner und Freunde der Noggeler, die als Zuschauer 

dabei sind und den Anlass unterstützen.  Ich freue mich auf 

unseren Auftritt am Samstag 17.Jänner 2017 und auf viele 

Besucher/innen.

Auf der Homepage  www.bahnhofguuggete.ch ist ab Mitte 

Dezember ersichtlich, wann welche Musig, vor allem wann wir 

Noggeler unser Konzert auf der Treppe geben.

von Markus haag



Ihre Elektriker för Chlii-Ufträg
ond Grossprojekt

Damit auch 
an der Fasnacht 

der Saft nicht 
ausgeht! 

freycie-luzern.ch
041 228 29 30

SEITE

13

NOGGELER TRIBUNE
www.noggeler.ch   Nr. 15/2016

SEITE

12

NOGGELER TRIBUNE
www.noggeler.ch   Nr. 15/2016

fröhliche weihnachten mit Gisela & Ruedi am 16. Januar 2016

GISELA & RUEDI IM HOTEL PALACE LUZERN

ie unglaubliche Geschichte die wahrer nicht 
sein könnte, wenn sie nicht an der Luzerner 
Fasnacht bzw. im Vorgplänkel dieser jenen 

stattfinden würde! Die Vorfreude auf dieses definitiv sehr 
hochstehende und von kultureller Güte einmalige Ereignis 
war nach den bisherigen Ausgaben rüüdig gross. Obwohl 
für alle, die bereits die letzten Ausgaben miterlebt haben, 
kaum daran glaubten, dass man dieses noch einmal zu 
Toppen vermag, sie konnten es und zwar nicht zu knapp! 
Ein Weihnachtsfest im Hotel Palace….hmmm. Das könnte 
ja ziemlich langweilig werden. Wenn da nur nicht dieses 
OK wäre welches es seit 5 Jahren schafft immer noch 
mals einen drauf zu setzen und mit Überraschungen 
aufzuwarten. Aber es ist nicht nur das OK, welches die 
Basis legt, sondern eben auch die illustre Gästeschar 
welche sich bunt gemischt aus fasnachtsfreudigen und 
vorallem sehr kreativen Köpfen zusammenstellt. Diese 
hochexplosive Mischung gepaart mit der Vorfreude auf  
die 5. Jahreszeit in Luzern bringt es gemeinsam fertig,  
auch in der fünften Ausgabe dieses eben etwas anderen 
Balles einen tollen und unvergesslichen Abend zu 
zelebrieren, welcher bis in die frühen Morgenstunden 
andauert. Nebst den führenden Fasnachtsurgesteinen 
Marco Thomann und Beat Felder, welche durch den 
Abend leiteten waren auch dieses Mal wieder die beiden 
Guuggenmusigen Barfuessfäger und die Noggeler mit 
dabei.

w
ie könnte man sich ein Weihnachtsanlass besser 
vorstellen als mit einem Glühweinapéro bei 
leichtem Schneefall auf dem Quai vor dem Hotel 

Palace. Es war traumhauft. Auch ein Christbaumverkäufer 
war vor Ort. Ob er seine Tannen zwar an den Mann oder 
die Frau gebracht hat entzieht sich meiner Kenntniss. 
Immer mehr Gestalten versammelten sich im Vorgarten 
des Palace. Kleine, farbige, grosse, runde, rote, blaue uns 
schwarze Weihnachts-gestalten fanden zu einem lockeren 
Beisammensein ein. Es wurde bei Glühwein und Maroni 

gefachtsimmpelt was uns wohl im Innern erwarten würde. 
Damit der Schnee nicht auch in die feinen Hallen des 
Palace fand, konnte der Direktor höchstpersönlich einen 
Riesensack weissen Fasnachtsschnee im letzten Moment 
stoppen. Nachdem im letzten Jahr das ganze Palace mit 
tonneweise Konfetti gefüllt wurde, hat das Dispositiv 
dieses Jahr seinen Dienst erfüllt!

I
m Innern des Palace, mitten im wunderschönen Foyer, 
wartet eine Attraktion die ihres gleichen sucht auf: Ein 
Eisfeld inkl. dem nötigen Mietmaterial für die Gäste. 

So konnte man zu Weihnachstliedern anstatt auf dem 
Parkett zu tanzen mit richtigen Schlittschuhen „schlöfle“. 
Unglaublich! Selbstverständlich war auch für das leibliche 
Wohl gesorgt. Nach dem Dinner folgte, wie könnte es 
anders sein, die Gabenverteilung. Jeder der 200 Gäste 
erhielt vom OK höchstpersönlich ein Geschenk überreicht! 
Auch da wieder Chapeau! Ein weiteres Highlight das so 
niemand erwartete.

N
ach dem Essen verteilte sich die Gästeschar auf die 
diversen Räumlichkeiten. Es wurde viel Diskutiert, 
gelacht, getrunken und vieles mehr…Die Zeit verging 

im Fluge und plötzlich war ich alleine….fast. Wo habe 
ich nur meine sieben Sachen? Ja genau in einem Saal im 
oberen Stock. Genau und wie bringe ich nun alles runter 
und in das Taxi? Richtig in einem Fünfsterne Hotel gibt’s 
ja viele nette Helfer. Weil es aber so spät bzw. früh wurde 
waren es dann nicht mehr so viele….so musste eben der 
Hoteldirektor selbst zupacken und karrte mein Zeug 
zum Hotelausgang. So ist es also wieder geschehen. Ein 
unvergesslicher Gisela & Ruedi Anlass mit unzähligen 
schönen Erinnerungen und schweren Beinen ging zu Ende. 
Der Taxichauffeur mit grossem Schnurrbart fuhr mich 
nach Hause….schön war sie. Diese Weihnacht 
2016 im Januar! Ich freue mich schon jetzt mit 199 
anderen Gästen auf die Ausgabe vom 21. Januar 17!

D

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
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D
ie noggeler matinées kannte ich 

ja aus meiner lang jährigen Zeit 

als aktivmitglied bestens. auch die 

engpässe vom letzten Jahr bekam ich 

hautnah mit.

Dieses Jahr als Gast, war ich gespannt, 

wie die Noggeler dies optimieren 

würden.

Und wie die das schafften! Ich 

besuchte gleich beide Anlässe. 

Kein Anstehen an der Garderobe. 

Kein Warten, Gedränge und Hektik 

vor dem Einlass. Alles verlief 

ruhig und gemütlich. Die beiden 

Kleinformationen Corretto und Porco 

Fidelio zur Einstimmung waren ein 

Genuss.

Jeder fand einen Sitzplatz mit Sicht 

aufs Geschehen auf der Bühne. Das 

Programm beschränkte sich aufs 

Wesentliche wie: Begrüssungen, 

Ehrungen, Fahnenweihe und natürlich 

das neue farbige Sujet Chamäleon und 

den feinen Noggeler-Sound. 

Das feine Essen wurde zügig serviert. 

Einzig die Durchgänge zwischen 

den Tischreihen waren eng, aber 

sonst hätten wohl nicht alle Gäste 

im prächtigen Zeugheersaal platz 

gehabt. Dafür stand im Bringgolfsaal 

genügend Platz und Stehtische 

zur Verfügung für ungezwungenes 

Zusammentreffen.

Es waren zwei gelungene, absolut 

gleichwertige Anlässe. An der Soirée 

schätzte ich das Zusammentreffen mit 

Kameraden und die Matinée genoss 

ich als Familienanlass mit Besuch bei 

der Määrlitante zusammen mit meinen 

beiden Grosskindern.

Ich jedenfalls komme nächstes Jahr 

gerne wieder. 

Heini Fischer

…es esch eifach rüüdig  

vereckt gsi!
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Für ein
perfektes Ergebnis
muss jedes Detail
genau stimmen.
Koprint AG
Untere Gründlistrasse 3
6055 Alpnach Dorf
Telefon 041 672 90 10
info@koprint.ch
www.koprint.ch

SAvE THE DATE!



persönliche Highlights 
Meine erste Fasnacht als Noggeler Embryo 

   VON MARCO MARTI

Liebe Noggelerfamilie, Anhänger und freunde, ich 

freue mich, Euch über die Highlights meiner ersten 

Noggeler-fasnacht zu berichten. 

Als erstes möchte ich erwähnen, dass es mir eine 
grosse Ehre ist, in die Fusstapfen meines Vaters Bruno 
zu treten. Dank ihm habe ich den Weg zu diesem 
einzigartigen und einfach rüüdig vereckten Verein 
gefunden. Danke Paps! 

Endlich war es soweit und die fünfte Jahreszeit stand 

vor der Tür. Also packte ich meine sieben Sachen 

und ich zügelte für eine Woche in die Stadt Luzern. 

Im Hotel eingecheckt, versammelten wir uns dann 

kurz nach 19.00 Uhr, schwarz gekleidet, mit weissen 

Handschuhen und einer brennenden Fackel in der 

Hand und unserem Sujetfahnen 2016 auf dem 

Mühleplatz. 

Punkt 19.30 Uhr erklingen die ersten Töne der 

Tambouren und es hat soeben angefangen zu 

schneien, marschierten wir durch die Luzerner 

Altstadt bis zum Rathausplatz. Wo wir dann unseren 

Sujetfahnen an einem, sagen wir das mal beischeiden 

ausgedrückt, an einem gut ausgewählten und stolz 

erkämpften Ast angebracht haben. 

Unseren ersten Erfolg feierten wir dann nach ein paar 

Kaffis in der Ente mit einem ausgiebigen Nachtessen. 

Da hatte ich auch gleich das grosse Vergnügen 

unsere ehrenwerte Monique aus den Staaten 

kennenzulernen. „Hello Monique!”

Empfang der fritschifamilie 

02.30 Uhr der Wecker klingelt... Juhui endlich geht’s 

los!  Um vier Uhr traffen wir uns zum zünftigen Kafi 

beim Hotel Schweizerhof.  

Kurz vor fünf Uhr haben wir uns dann zum Steg 7 

begeben um die Fritschifamilie pünktlich mit dem 

Sempacher in Empfang zu nehmen und auf den 

Weinmarkt zu begleiten. Der Puls ist gestiegen, es 

geht nicht mehr lange... drei... zwei... eins... „Knall“ Auf 

diesen Moment hab ich lange gewartet. Rüüdig, jetzt 

geht’s endlich los! Die Festtage haben begonnen!

Sujetfoto 

Nach verschiedenen Auftritten und einem gewaltigen 

Frühstück haben wir uns um 13.30 Uhr zum 

Fototermin bei der Hofkirche getroffen.

SchmuDo Ball 

Mein nächstes persönliches Highlight erlebte ich 

dann am SchmuDo Ball im Hotel Schweizerhof. Die 

Stimmung war genial! Der Bruder Fritschi und die 

ganze Fritschifamilie schaukelte mit uns mit. Das war 

einfach „Hüehnerhuutfeeling hoch zäh“! Dem noch 

nicht genug, erhielten wir noch den ehrenwerten 

„Prix Fritschi“ mit welchem unsere harte und 

disziplinierte Probezeit gekrönt wurde.

Komischer freitag 

Ausgeschlafen und mit guter Laune ging es dann 

zum Auftritt „Schränze ohne Gränze“ wieder in 

den Schweizerhof, zu den Blattläusen. Traumhaftes 

Wetter mit Sonnenschein und „vollem Haus“ spielten 

wir mit den Rüüsguslern zusammen ein Platzkonzert. 

Am Abend wurden wir an die „Leue Night“ von 

den Leuechotzeler in den Stadtkeller zu spielen 

eingeladen. Das war für mich ein weiteres Highlight 

im Kessel aufzutreten.  

GÖNNERAPÉRO AM 
RÜÜDIGEN SAMSTAG

APÉRO BEIM 
EHRENPRÄSIDENTEN, 
PAUL RÜTHEMANN

Gönnerapéro am rüüdigen Samstag 

Wie jedes Jahr, luden wir unsere Gönner am rüüdigen 

Samstag zu unserem Apéro in die Münzgasse ein. 

Bei herrlichem Sonnenschein und fantastischer 

Stimmung genossen wir einen unvergesslichen Apéro. 

Dem nicht genug, feierten wir noch den Geburtstag, 

unseres lieben Freundes dem Ule.

Wer’s verpasst hat , der hat definitiv etwas verpasst!

wey Tagwache 

Nach dem Umzug vom Falken- auf den Kappelplatz 

an der Wey-Tagwache mit vielen Leuten und einem 

anschliessenden zünftigen Frühstück im Hotel 

Waldstätterhof, wurden wir von der Wey-Zunft um 

09.30 Uhr eingeladen um im Schweizerhof zu spielen. 

Eine super Stimmung mit vielen gutgestimmten, 

aufgestellten und schaukelnden Zünftlern.

Apéro bei unserem Ehrenpräsidenten 

Im Anschluss durften wir für unseren 

Ehrenpräsidenten Paul Rüthemann spielen. Wo wir 

bestens Verpflegt wurden. Herzlichen Dank, lieber 

Paul.

wey Umzug 

Um 14.00 Uhr startete dann der Wey-Umzug 

bei herrlichem Wetter. Rund 40’000 Zuschauer 

besuchten die Luzerner Fasnacht, am Montag 

Nachmittag. Was für eine Stimmung – einfach 

traumhaft.

Am Abend spielten wir dann in der Buobenmatt und 

im Stadtkeller –erneut einfach eine geile Stimmung!

Zum Abschluss spielten wir zusammen mit den 

Wäsmalichatzen auf dem randvollen Mühleplatz, 

trotz Regen - vor einer gewaltigen und 

stimmungsvollen Kulisse. 

Güüdis zischtig 

Und schon war er wieder da, der letzte Tag, einer 

wunderbaren, ereignisreichen und unvergesslichen 

Fasnachtszeit. 

 

Apéro bei unserem Ehrenmitglied Irène Meyer 

Zu Beginn des letzten Tages, wurden wir von unserem 

Ehrenmitglied Irène Meyer zu einem ausgiebigen 

Apéro eingeladen.  

monstercorso 

Gut verpflegt und gestärkt  mit einem Chärä-Chärä, 

ging es dann zum Einstehen für den Monstercorso. 

Schon nach kurzer Zeit, begann es plötzlich ausgiebig 

zu regnen und stürmen. Trotz dem ungeheuerlichen 

Schauer, liessen wir unsere gute Stimmung nicht 

vermiesen.

Abschlusskonzert 

So viele Leute auf dem Platz der Kantonalbank 

habe ich noch nie gesehen! Die Stimmung war 

harmonisch und alle haben noch einmal alles gegeben. 

Das Abschlusskonzert LUKB war unvergesslich 

und Hühnerhautfeeling pur! Im Anschluss an das 

krönende Abschlusskonzert bekamen wir noch einen 

leckeren Apéro.

Ich danke jedem Noggeler für die superschöne 
und unvergessliche erste gemeinsame Fasnacht! 
Es war einfach fantastisch…

ABSCHLUSSKONZERT BEI 
DER KANTONALBANK
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Am Freitag 11.03.2016 wurde unsere 

liebe Irene Meyer 50 Jahre alt und 

wir hatten die Ehre mit Ihr diesen 

speziellen Tag feiern zu dürfen. 

Start dieser absolut gelungenen 

Feier war ca. 19.00Uhr, wo wir uns 

zusammen mit Irene und ihren 

besten und engsten Freunden sowie 

Familienmitgliedern im Restaurant 

Aqua in Luzern einfanden. Ein sehr 

schönes Lokal welches mit seinem 

besonderen Ambiente den Abend 

perfekt abrundete. 

Nach einer Runde Begrüssung 

seitens Irene und Jörg und ein paar 

Prost`s hier und da kam bereits die 

erste Überraschung resp. der erste 

Showblock des Abends. Wir wurden 

musikalisch eingestimmt von einer 

kleinen Gruppe Alphörnler , was Iréne 

als Alphornliebhaberin  natürlich sehr 

freute;-)

Nach dem ein- oder anderen 

Schwatz unter den Gästen, sowie 

dem Geburtstagskind Irene  

ging es weiter mit einem 

Geburtstagsständchen 

der Guuggenmusig 

Noggeler . Da Irene 

Ehrenmitglied der Guuggenmusig 

Noggeler ist, war es für „Ehri 

Manne“, wie sie die netten Herren 

liebevoll nennt, eine Ehre an ihrem 

sehr speziellen Geburtstag zu 

spielen. Ein-zwei Ständchen später 

erhielt der Präsident Matthias 

Lips das Wort und gratulierte dem 

Geburtstagskind im Namen der 

ganzen Musig und informierte Irene 

das ihr Geburtstagsgeschenk, welches 

übrigens in einem weissen Plastiksack 

verpackt war, auf wundersame Weise 

verschwand besser gesagt verlegt 

wurde.. gäll Papi :-) Wie auch immer 

der weisse Plastiksack ist wieder 

aufgetaucht und das Mikrofon 

wurde kurzerhand Irene in die Hand 

gedrückt. Da Irene betonte nicht die 

grosse Rednerin zu sein, bedankte 

Sie sich härzlichst bei „ehrne Manne“ 

für das super Geburtstagsständchen, 

über welches Sie sich übrigens 

riiesig gefreut hat,  und richtete 

das Wort an all Ihre Freunde und 

Familienmitgliedern bei denen sie 

sich ebenfalls härzlichst für deren 

erscheinen bedankte und allen einen 

schönen Abend wünschte.

Ja ein schöner Abend das war es bis 

dahin wirklich und es war noch nicht 

vorbei. Nach einem sehr leckeren 

Essen kam ein weiterer Showact 

welcher uns alle buchstäblich vom 

Stuhl fegte;-) Eine Stimmungskanone 

wie man sie nur selten live erlebt;-) 

Der Schlagerstar Marc Pircher aus 

dem Zillertal hat den Weg auf sich 

genommen, um dem Geburtstagskind 

Irene sowie ihren Gästen mächtig 

einzuheizen. Und ich sag euch, ein-

geheizt das hat er definitiv da konnte 
man unmöglich sitzen bleiben. ;-)

Liebe Irene, lieber Papa  in diesem 

Sinne herzlichen Dank an euch  für 

diese wirklich grandiose Feier. Es war 

einfach meega.

50. geburtstag 
Irene meyer

Wow, was 

für eine 

Party ;-)

Geschrieben von  

Jennifer  

und Dominic
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schmutzigen Donnerstag überleben!
schmutzigen Donnerstag überleben!
schmutzigen Donnerstag überleben!

Küchen, die nicht nur den
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by Johnathan Smith

Auch Sonntags 

geöff
net!

Auch Sterben gehört zum Leben 
Persönliche Unterstützung und Beratung
bis zur umfassenden Organisation im Todesfall. 

Erfahrung, auf die Sie vertrauen dürfen.
Gerd Gilik, Thomas Hager und Kurt Imbach
sind gerne für Sie da.

www.hagerimbach.ch - Telefon Tag & Nacht 041 340 33 02

Zentralstrasse 4 . 6003 Luzern . Telefon 041 227 12 71
www.hotel-waldstaetterhof.ch

Wir empfangen 
Sie kultiviert

Wir betten Sie 
komfortabel

Wir bekochen 
Sie marktfrisch

Mode & Lifestyle

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

Wo Mode Spass macht!

Inserat   9,2 x 4,5 cm 
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Wir sagen DANKE!

Eure Noggeler Guuggenmusig Luzern
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Noggeler Nostalgie

*-----------  
 

 45 JöhrliNoggeler! -----------*



unter der deiner Leitung überzeugen und holte sich im Stadion 

„Rote Erde“ in Ludwigshafen (Deutschland) den Sieg. In der 

heutigen Zeit wäre der Vergleich von dir mit dem genialen 

Hitzfeld durchaus denkbar und angebracht.

Im „Noggeler Vergnügungskomitee“ konntest du deine letzten 

aktiven Jahre noch voll nach deinem Geschmack ausleben. 

Auch hier standen wie immer Geselligkeit und Kameradschaft 

im Mittelpunkt. 

Das sind nur ein paar Auszüge aus deinem intensiven 

Vereinsleben – der Rest bleibt in unseren Erinnerungen 

und unseren Herzen – was ganz bestimmt auch in deinem 

Sinne wäre ... Lieber Töge, wann und wo immer deine Hilfe 

gebraucht wurde, du hast jederzeit angepackt und mitgeholfen. 

Herzlichen Dank für alles. 

was uns in Erinnerung bleibt

Jeder Fasnacht gingen unzählige Proben und Anlässe voran 

und irgendwann folgten dann die eigentlichen Fasnachtstage 

in Luzern. Das war dann teilweise wie ein riesenlanger 

Marathon, den du mitzulaufen und mitzublasen hattest. Dazu 

gehörten auch abertausende Liter von edlem Gerstensaft und 

ähnlich feinen Huereaffen, was doch manches Kopfweh und 

Unbehagen auslöste. Du warst im wahrsten Sinne ein Höckeler. 

Polizeistunden kanntest du nicht und es konnte immer mal 

vorkommen, dass du erst zum Frühstück deinen Heimweg 

gefunden oder auch einfach 48 Stunden durchgefeiert hast. 

Deine Kameraden waren aber immer dabei und so konnte 

– wenn nötig – jeder jeden stützen und irgendeiner kannte 

sicher noch die richtige Adresse … 

Neben Maskentreiben und Konfettischlachten waren die 

unzähligen Reisen mit den Noggelern eine echte Bereicherung. 

In Europa haben wir die Unschuld verloren, in Amerika haben 

wir die Vorzüge der Kultur kennen- und schätzen gelernt. 

Mit Stolz und grossen Erwartungen haben wir auf der ersten 

Deutschlandtour die Vorzüge des weiblichen Geschlechts 

entdeckt und wie ferngesteuert, kommend von einem anderen 

Planeten, hat uns der Weg über die Grenze direkt zum 

damaligen ersten Stützlisexladen geführt, wo wir uns wie eine 

losgelassene Horde mit ein paar wenigen D-Marks in diesen 

erotischen Liebenstempel stürzten. 

Mit unserer Maskerade und falschen Tönen eroberten wir 

so manches weibliche Herz. In Stans im Tirol, Frankfurt 

und Ludwigshafen waren wir auf dem Höhepunkt unserer 

Begierde. Die Frauen lagen uns zu Füssen und eine richtige 

Hysterie brach aus. Wir genossen diese Aufmerksamkeit 

in vollen Zügen, aber auch wenn wir uns viel Zeit für das 

weibliche Geschlecht nahmen, zum Auftritt waren wir immer 

spielbereit (manchmal halt noch mit offenem Hosenschlitz 

unter dem Kostüm). 

Genuss vereinfachte. Immer nach deinem Motto: Das Auge 

und die Seele dürfen sich auch an schönen Sachen erfreuen. 

Als Gründer und Redaktor der Noggi Poscht (Nopo) hast 

du ein Vereinsorgan geschaffen, das heute mit der Noggi 

Tribune weiterlebt. Viele Stories und Begegnungen wurden 

redaktionell aufgearbeitet und so durften auch unzählige 

Interviews nicht fehlen. Als Redaktor hattest du mit Didi 

Isaak eine eigene Sekretärin, was in einer Männermusik ein 

einmaliges und einzigartiges Novum war. Für eure Verdienste 

wurdet ihr mit dem Titel Ehrenredaktor und Ehrensekretärin 

ausgezeichnet. 

Für eine Fussballkarriere hat es in deinen jungen Jahren leider 

nicht gereicht. Dass du jedoch als Coach den erfolgreichen 

Noggeler-Fussballern viele Freiräume und Mitspracherechte 

einräumtest statt ihnen starre taktische Regeln vorzugeben, 

anerkannten in jener Zeit viele Sportjournalisten als eine 

herausragende, bahnbrechende und Schule machende 

Leistung. Die Erfolge gaben dir recht, hast du doch an diversen 

Firmenmeisterschaften und Fasnachtsturnieren das Team 

zum Erfolg geführt. Auch International konnte die Mannschaft 

Immer haben wir den Gedanken, dass du uns so plötzlich 

verlassen könntest, weit von uns gewiesen. Dein Optimismus 

war genauso sprichwörtlich wie dein aufrechter Gang. Deine 

Frische und Energie beschämte manchen Jungen und dein 

Humor war so voller Treffer, dass deine eigentliche Krankheit 

fast vergessen wurde. Durch deinen Tod fehlt nun vielen 

Menschen der Freund, der Ratgeber, das Vorbild, aber auch ein 

Teil der Geschichte unseres Vereins. 

Nach 40 Jahren aktiver Noggeler-Zeit bist du 2015 ins zweite 

Glied zurückgetreten. 1974, im zarten Alter von 20 Jahren, 

hast du deine „Karriere“ bei den Noggelern gestartet und hast 

diesen Beitritt du bis zu deinem Lebensende nie bereut. Für 

dich waren die Noggeler wie ein zweites zu Hause. Unzählige 

Stunden hast du mit dem Verein, mit Kollegen und Freunden 

verbracht. Wir könnten über diese Zeit ein Buch schreiben, 

die zahlreichen Begegnungen, Erlebnisse usw. festhalten 

und viele Geschichten erzählen, die bei uns unglaubliche und 

unvergessliche Erinnerungen wecken. 

Ein paar verdienste aus deinem bewegten Leben 

Als Vorstandsmitglied war es dir wichtig, dich zum Wohle des 

Vereines einzusetzen. Dabei standen für dich aber nicht nur 

die Arbeit, sondern vor allem das gesellschaftliche Leben und 

Geniessen im Vordergrund. So endeten die meisten Sitzungen 

mit einem Streifzug durch die kulturellen Altstadtbeizen 

und Nachtlokale, die du mit deinen unverwüstlichen 

Vorstandskollegen ausgiebig bis in die Morgenstunden 

genossen hast. Als „Bänkler“ hattest du das Privileg eine 

Kreditkarte zu besitzen, was uns bei der Abrechnung 

von teurem Bier und leicht bekleideten Damen den 

von Mario Bucher

Nachruf
       “Töge”

“Tschau Töge,  
Tschau lieber Noggeler-Kollege,  
wir vermissen dich”

Neben diesen Begegnungen haben wir bei Auftritten  

(sei es von der Musig oder von einzelnen Mitgliedern) 

ebenfalls unsere Kameradschaft gestärkt. Zusammen 

musizieren, singen und trinken gehörte einfach zu einem 

Ritual, das uns über Jahre zusammengeschweisst hat und 

einen echten Familienzusammenhalt gab. Viele Male mussten 

wir uns selber helfen, haben beim nächtlichen Durchzechen 

keinen Schlafplatz mehr gefunden oder sind einfach vor dem 

Hotelzimmer eingeschlafen, was zu unzähligen Lachern führte 

und wohl einmalig bleibt. 

Mit der ersten Amerikareise kamen weitere unvergessliche 

Eindrücke hinzu, die wir immer wieder erleben durften - auch 

in der jüngsten Zeit. Was aber auch hier in Erinnerung bleibt 

ist, dass wir es immer wieder schafften, beim Atlantik-Flug – 

sei dies mit der Swissair oder der Swiss – das Bordpersonal zur 

Verzweiflung zu treiben, indem wir die Alkoholreserven schon 

über dem Atlantik komplett aufgebraucht haben. So gibt es 

in Zukunft einen Tankflieger, der für den nötigen Nachschub 

sorgt und wir nicht über den Wolken verdursten müssen. 

Um es mit deinen Worten auszudrücken: Du hattest deine 

Krankheit nicht auf der Leber, sondern auf der Lunge. Also sind 

und waren wir über die Jahre Gesellschaftstrinker und keine 

Alkoholiker. 

So mein lieber Noggeler-Freund, einen kleinen Teil haben 

wir nun ausgeplaudert, aber alles sagen wir nicht, denn das 

bleibt in der Noggeler-Familie. Deine Geschichte ist auch 

die Geschichte der Noggeler. Du warst einer der Treuesten, 

Verlässlichsten und Hilfreichsten. Du hast dem Verein viel 

Zeit und noch manch anderes geopfert. Deshalb wirst du 

unvergesslich bleiben. Du hast nie laute Worte gemacht, 

hieltest dich lieber zurück, warst ein Mensch der guten alten 

Schule und zeigtest dich dennoch aufgeschlossen für so 

viel Neues unserer Zeit. Du gingst als Optimist durch das 

Leben, griesgrämig warst du nie, und du hast uns oft genug 

bewiesen, wie man trotz aller Härten des Lebens zuversichtlich 

und lebensfroh bleiben kann. So werden wir dich immer im 

Gedächtnis behalten: als heiteren, einmaligen, unvergesslichen 

Noggeler, der vielen ein Freund war. 

Jetzt hast du deine Posaune gegen eine Harfe eingetauscht. 

Fasnachtskleid und Grind sind aber bei uns deponiert, damit du 

jederzeit bei einem himmlischen Ausgang zu uns stossen und 

mit uns die Fasnacht geniessen kannst. 

Tschau Töge, Tschau lieber Noggeler-Kollege,  
wir vermissen dich. 

Deine Noggeler-Kameraden und Wegbegleiter

In Würdigung von Mario Bucher

Oktober 2016

Anton Töge Graf 
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Schau doch 

mal rein… 

i Noggishop!
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UNSERE NÄCHSTEN TERMINE
Samstag, 14. Januar 2017, 16.40 Uhr, Bahnhof 
Bahnhofguuggete 2017

Samstag, 11. Februar 2017, 13.30 Uhr, Buchrain
Bueri Fasnacht

Samstag, 18. Februar 2017, 18.00 Uhr, Schweizerhof
Noggeler Soirée

Sonntag 19. Februar 2017, 10.00 Uhr, Schweizerhof
Noggeler Matinée

Dienstag, 21. Februar 2017, 18.40 Uhr, Unter der Egg
LFK-Määrt «Usgüügglete» 

Mittwoch, 22. Februar 2017, 19 Uhr, Mühlenplatz
Guuggerbaumstellen

Alle weiteren Termine und 
genauere Informationen, auf: 
www.noggeler.ch


