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JubiReise – MüNcheN wiR KoMMeN 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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Jubireise – Ausflug nach München
unkt 07.30 Uhr nahmen 
die Noggeler an einem 
frühsommerlichen Wochenende 

im Mai Kurs Richtung München, in einem 
nicht mehr ganz so neuen Autocar. Dafür 
war unsere Bekleidung umso moderner 
und urchiger, denn Lederhosen und 
Karohemden waren angesagt.

10.00 Uhr: Ein kleiner Zwischenstopp beim 
Österreichischen Zoll, wo wir uns nicht auf 
die Suche nach Sissi, sondern eher nach 
kühlem Bier und so was Ähnlichem wie 
Bretzeln machten.

Die Sonne schien, blauer Himmel und 
Kilometer um Kilometer kamen wir unserem 
Ziel näher. Auch in unserem Bus wurde es 
irgendwie immer wärmer, was aber noch 
niemanden so richtig beunruhigt hat.

 

11.00 Uhr: Erster richtiger Halt in der 
Raststätte Ravensburg und erster richtiger 
Test des feinen deutschen Weissbiers, 
wenn auch noch aus der Dose. Aber 
geschmeckt hat es trotzdem. Nach einer 
guten halben Stunde ging es dann weiter. 
Und wieder wurde die Luft im Car dicker, 
wärmer, heisser… „Chauffeur, Klimaanlage 
einschalten!!“, hallte es tausendstimmig 
durch den Bus. Es blieb heiss… denn 
die Klimaanlage hatte definitiv den 
Geist respektive die Funktionsfähigkeit 
aufgegeben.

Um 13.30 Uhr genossen wir im Schlosshotel 
Grünwald auf der Garten-Terrasse ein 
feines, sagen wir mal Italo-Bayrisches 
Mittagessen: Mozzarella mit Tomaten, 
Risotto Fungi, Tiramisu und Espresso con 
Grappa. Mit etwas Verspätung und nun 
total durchgeschwitzt - mittlerweile war  
 
 
 

es im Bus gegen 40 Grad warm - trafen 
wir in den Bavaria-Filmstudios ein, die wir 
mit einer Führung besichtigen durften. 
So mancher fühlte sich da wie ein kleiner 
George Clooney.

Anschliessend konnten wir unser Hotel 
Tryp in der Münchner Innenstadt beziehen. 
Kurz duschen, umziehen und schon ging 
es weiter ins Paulaner Haus, aber nicht nur 
zum Bier trinken, sondern auch um was 
richtig Bayrisches zu essen. Das Nightlife 
konnte dann jeder für sich gestalten. Ich 
sage nur so viel: An diesem Abend war das 
Pokalfinalspiel Bayern gegen Dortmund 
und man kann sich vorstellen, was da in 
München los war … und wir mitten drin.

Am Sonntag nach einem währschaften 
Frühstück folgte das nächste Highlight.  
 
 
 

P
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Wir durften die Allianz-Arena besichtigen. 
Bayernstars und Noggeler haben da was 
Gemeinsames, beide sind rüüdig guet. 

Am Nachmittag besuchten wir einen 
richtigen Bayrischen Biergarten namens 
Mühle. So einen könnte man ruhig auch 
Noggelers Heimat nennen. Händerl, Haxen 
und Bier in allen möglichen Variationen 
mussten wir natürlich probieren, damit die 
uns bevorstehende heisse Rückfahrt im Car 
etwas erträglicher wurde.

Kurz vor der heimischen Grenze machten wir 
einen letzten Stopp im Landgasthaus Startz. 
Schweinsbraten und Spätzle füllten unsere 
immer hungrigen Mägen. Gegen 22.00 Uhr 
erreichten wir dann wieder Luzern mit vielen 
Lachern, tollen Begegnungen und einem 
unvergesslichen kameradschaftlichen 
Wochenende im Gepäck.

Vielen Dank den Organisatoren, Rolf Mühle. 

Mia sAn Mia

Zu unserem 45-jährigen Bestehen 
haben wir uns eine 

Reise nach München gegönnt.

Wenn engel reisen...



SEITE

6

NOGGELER TRIBUNE
www.noggeler.ch   Nr. 16/2017

Tombolapreis                   

Noggeler Auftritt

Am Mittwoch, 8. Juni 2016, feierte Ange-
la Ragotti auf dem Sigi-Spiess-Platz der 
Baugenossenschaft Pilatus in Horw ihren 
sechzigsten Geburtstag. Trotz Regenwet-
ter durfte sie zahlreiche Gäste begrüssen.

Einige Monate zuvor, am Sonntag, 31. 
Januar 2016, besuchten Angela und ihre 
Schwester Edith Zehnder die Noggeler-
Matinée im Hotel Schweizerhof in Luzern. 
Als grosser Fan und Besitzerin einer num-
merierten Noggeler-Goldplakette nahm 
Edith an der Verlosung der Tombola-Preise 
teil. Die Freude von Edith war gross, als sie 
einen unbezahlbaren Auftritt der Noggeler 
Guuggenmusig gewann. Sofort wusste sie, 
wen sie mit diesem Preis überraschen wird.

So kam es, dass am Abend vom 8. Juni 
2016 etwa 40 Noggeler nach Horw reisten 
und dort zum Sigi-Spiess-Platz marschi-
erten. Bei den ersten Guggerklängen blick-
te das Geburtstagskind und dessen Gäste 
erstaunt hoch. Fasnacht im Juni?

Augenblicklich begaben sich die An-
wesenden auf die Suche nach den  
rüüdigen Klängen. Auf den umliegenden 
Balkonen erschien zudem eine grosse  
Anzahl Anwohner um nachzusehen, woher 
das fastnächtliche Treiben stammt. Junge 
und Junggebliebene lauschten darauf-
hin begeistert dem Konzert der Noggeler. 
Trotz Nieselregen liess es sich das Pub-
likum nicht nehmen, zu hüpfen, zu feiern 
und sich auf die Fasnacht 2017 zu freuen. 
Edith war ganz überwältigt und hatte vor 
Freude das eine oder andere Tränchen in 
den Augen. Auch Angela als angefress-
ene Fasnächtlerin wird sich wohl immer 
an das Ständchen der Noggeler zu ihrem 
sechzigsten Geburtstag erinnern. 

 

Ihre UrDinkelbäckerei mit einer grossen 
Auswahl an UrDinkel Produkte 

Suter’s Meile 
Kasimir-Pfyfferstr. 3  
6003 Luzern 
041 240 15 30  
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Wir sehen die Dinge, wie sie für dich sind. 
Deshalb bieten wir täglich höchste Leistung und 
Servicequalität, damit kleine und grosse Helden 
ruhig schlafen können. Gerne beraten wir dich. 
Ganz persönlich.

Generalagentur Luzern, Seidenhofstrasse 6, 6002 Luzern 
 058 277 30 65, info.luzern@css.ch, www.css.ch

Für Geborgenheit
  sorgen.

 Eine der schönsten 
Fähigkeiten des Menschen:
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Inthronisation 

lFK Präsident 
Patrick hauser
Dieser Freitag war schon frühmorgens schön 
und warm. Einige Vorbereitungen für die 
Amtsübergabe konnte ich mit meinem LFK-
Weibel Bernhard „Bäni“ Brun am Donnerst-
agabend noch erledigen. Die letzten Details 
galt es am Freitag zu klären. Die Stunden 
gingen ins Land und es wurde Zeit, den 
schwarzen Anzug mit dem LFK-Abzeichen 
anzuziehen. Nachdem ich Bäni Brun im 
Hotel Schweizerhof Luzern getroffen habe, 
haben wir zusammen den Weg Richtung 
Jesuitenvorplatz in Angriff genommen. Nur 
schon auf diesen paar Metern kamen wir, 
ob der prallen Sonne und den sommerlichen 
Temperaturen, leicht ins Schwitzen.

Vor der Jesuitenkirche treffe ich den künfti-
gen LFK Vizepräsidenten Marcel Manetsch, 
der für den bevorstehenden Anlass als 
„Zeremonienmeister“ fungieren wird. Er 
hat den Ablauf der kommenden Stunden 
minutiös geplant und abgesprochen. Nach 
und nach treffen weitere Delegierte, Zunft-
meister, Präsidenten, Vizes und Umzugsteil-
nehmer auf dem Platz ein. Die Sandwiches 
der Bäckerei Kreyenbühl und die kühlen 
Getränke, welche die Crew des Hotels Sch-
weizerhof Luzern anbieten, finden reissend-
en Absatz. Ich bin mir nicht sicher, ob es 
Nervosität oder Realität ist, aber die Tem-
peratur scheint noch immer zu steigen.

Und dann ist es soweit, die Guggenmusig 
Noggeler erscheint auf dem Platz. Sie wird 
gleich den Zug durch die Luzerner Altstadt 
anführen. Über die Zusage der Noggeler, mit 
denen mich eine langjährige Freundschaft 
verbindet, hat mich sehr gefreut. Natürlich 
sind sie im Tenü der letzten Fasnacht und, 

wie es sich gehört, mit „Grend“ auf dem 
Platz. Auch auf dem Platz sind die anderen 
Umzugsteilnehmer, wie Eichhof Oldtimer 
Lastwagen und Mathildi (Nachbildung des 
Hotelomnibuses des Hotels Schweizerhof 
Luzern). Nach einer kurzen Begrüssung 
geht nun der kleine Umzug auf den Marsch 
über verschiedene Stationen durch die Alt-
stadt. Dies natürlich immer begleitet vom 
tollen Noggeler-Sound.

An der ersten Station auf dem Kornmarkt 
übergibt der Präsident des LFK 2016, Ro-
land Barmet, seine Insignien an den Domi-
nus der Fidelitas Lucernensis non plus ultra, 
Michael Mathis. Dasselbe tut auch der LFK-
Weibel, Bruno Wespi. Nach zwei Stücken 
der Noggeler bewegt sich der Tross weiter 
via Kapellplatz zum Hirschenplatz.

Unterwegs gibt es beim Stadtkeller einen 
„spontanen“ Zwischenhalt, um den Flüs-
sigkeitshaushalt der Umzugsteilnehmer auf 
dem Sternenplatz wieder ins Gleichgewicht 
zu bringen. Dies gilt insbesondere für die 
schweissgebadeten Noggeler. Auf dem

Hirschenplatz übergibt dann der Dominus 
die Insignien an den Zunftmeister zu Safran 
und Fritschivater 2016, Josef Kreyenbühl.

Nach einem weiteren Stück der Noggeler 
geht es weiter durch die Rössligasse auf 
den Mühlenplatz. Hier wartet bereits eine 
ansehnliche Zahl Gäste auf das Eintreffen 
des Zuges. Hier folgt der grosse Moment. 
Der Zunftmeister zu Safran übergibt mir die 
Kette des LFK-Präsidenten und das „Zept-
er“, den Chnorri Marroni. Auch mein Weibel 

Bäni Brun erhält hier Weibelgewand, Hut 
und Weibelstab. Nach diesem feierlichen 
Moment spielen die Noggeler den Sem-
pacher. Nach einem weiteren Stück können 
es alle kaum erwarten, etwas Kühles von 
der Schweizerhof-Crew und feine Sand-
wiches aus den Partybroten von Kreyenbühl 
zu geniessen. Auch hier ist es immer noch 
gefühlte 30 Grad heiss. Nun gibt es Gele-
genheit für das eine oder andere Gespräch 
und ein kurzes Anstossen auf das bevorste-
hende Jahr, bevor die Noggeler nochmals 
aufspielen. Dann gibt es nochmals einen 
kurzen Umzug zum Nölliturm, wo die LFK-
Delegierten den Abend verbringen werden. 
Hier werden abtretende Delegierte für ihren 
Einsatz verdankt und neue Delegierte im 
Kreise des LFK begrüsst.

… und übrigens war das tolle Wetter an der 
Übergabesitzung wohl ein gutes Omen für 
die Fasnacht 2017 – durften wir doch am 
Schmutzigen Donnerstag und Güdismon-
tag die Umzüge bei frühlingshaftem Wetter 
durchführen …

Gerne danke ich an dieser Stelle der Nogge-
ler Guggenmusig Lozärn für ihren tollen 
Einsatz. Dies ganz besonders in Kenntnis 
der Tatsache, dass es in den Gwändli von 
Gisela Rast fast unmenschlich heiss war. 
Ich hoffe, dass das eine oder andere kühle 
Getränk den Flüssigkeitshaushalt wieder ins 
Gleichgewicht gebracht hat. Ich danke auch 
für die langjährige tolle Freundschaft.

Patrick Hauser, Präsident des Lozärner 
Fasnachtskomitees 2016/17 

Eine Schifffahrt die ist lustig …

Wieder einmal hatten wir die Ehre, für ein 
renommiertes Unternehmen, in diesem Fall 
für die Raiffeisengruppe, ein Konzert zu ge-
ben. Wir trafen uns im Backstage-Bereich 
des KKL Luzern. Die Laune der Mitglieder 
war gut bis ausgelassen und wir harrten 
der Dinge, die da kommen sollten. Die von 
uns verfolgten Ausschnitte von Reden von 
Bundesrat und Prominenz dauerten und 
dauerten. Doch plötzlich kam eine spezielle 
Hektik auf, welche häufig vor Auftritten zu 

bemerken ist. Ganz leise warteten 
wir auf das „Go“ und zeigten an-
schliessend auf der Bühne im Salle  

 
Blanche, was wir können! Die begeisterten 
Teilnehmer des Raiffeisen-Anlasses über-
zeugten wir auch beim zweiten Auftritt auf 
der grossen Bühne.

Nun spielten wir kurz auf, während die Teil-
nehmer die beiden Schiffe bestiegen. Wir 
hatten die Gelegenheit, ebenfalls auf ei-
nem der beiden Schiffe Platz zu nehmen. 
Gestärkt durch Speis und Trank begaben 
wir uns an Deck und musizierten für uns und 
den Rest der Welt. Ein ganz spezielles Er-
lebnis war es, als die beiden Schiffe schön 
parallel nebeneinander hertuckerten und wir 
dies musikalisch untermalten.

Ein toller Anlass mit grossem Erinnerungs-
potential.

Marc von Rotz 
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Wenn am letzten Septemberwochenende 
die Tore zur Chärnshalle in Rothenburg 
aufgestossen werden, dann staunen Be-
sucherinnen und Besucher nicht schlecht: 
Die profane Dreifachturnhalle hat sich 
dank dem Effort von 45 Borggeischtern 
und noch einmal so vielen Helfern in eine 
Partymeile der Superlative verwandelt! Das 
festliche Ereignis nennt sich «Klamo Party» 
(in Anlehnung an die legendären Klamot-
tenbälle im Sääli des Restaurant Ochsen) 
und ist das Hausfest der Borggeischter-
Musig aus Rothenburg. Traditionsgemäss 
spielt da, neben dem obligaten DJ, der 
lüpfigen Ländlermusig in der Kafistobe und 
dem irischen Sound im Pub, auch jeweils 
eine befreundete Guuggenmusig ein paar 
erste fasnächtliche Töne in die Luft. Gross 
war die Freude, an der Party vom 1. Ok-
tober 2016 die Noggeler bei uns in Roth-
enburg zu begrüssen. Ob nun der Ü40-
Gratis-Eintritt vor oder nach der Zusage 
der Noggeler beschlossen wurde, war zu 

diesem Zeitpunkt egal, gepasst hat es auf 
jeden Fall wunderbar, und so tummelten 
sich neben den Noggelern in ihren bunten 
Vogelkostümen auch eine bemerkens-
werte Entourage bereits früh am Abend im 
Old-Dublin-Pub, in der atemberaubenden 
Brexit-Bridge-Bar oder in luftiger Höhe 
auf unserer zweistöckigen Havanna-Bar. 
Als besonderer Anziehungspunkt stellte 
sich die Bruchpiloten-Bar heraus; das 
freundschaftliche Geschwindigkeits-Shötli-
Trinken begeisterte Gross und Klein (wobei 
klein in diesem Kontext ausnahmsweise 
nicht das Alter, sondern natürlich die ver-
tikale Ausprägung bezeichnet). Damit hier 
mit gleich langen Ellen gemessen wurde, 
trugen gewisse Tourmanager den Wett-
kampf wortwörtlich auf dem Buckel ihrer 
Kameraden aus, was jedoch zu Glanzre-
sultaten auf der Punkteliste führte. Um 
Schlag 23.00 Uhr dann der Höhepunkt: Mit 
leichter Verzögerung, um möglichst viele 
der heranstürmenden Party-Gänger noch 

in die Halle zu kriegen, zogen die Noggeler 
in Vollmontur mit Fasnachtskleid und Grind 
auf die Bühne und spielten ihre gewohnt 
kräftigen Guuggerklänge zur Freude des 
Publikums in den gefühlt 45 Grad heis-
sen Hexenkessel! Schweisstreibende 30 
Minuten später freute sich wahrscheinlich 
jeder Musikant auf ein kühles Bier in der 
Garderobe und darauf, die tolle Party noch 
ein wenig zu geniessen. Gerüchten zufolge 
wurde der eine oder andere bunte Vogel 
auch noch in den frühen Morgenstunden 
gesichtet, mit zufriedenem Lächeln und 
einem Abschieds-Gin-Tonic für den Nach-
hauseweg.

Liebe Noggeler: Herzlichen Dank für euren 
Besuch an unserer Party, wir freuen uns 
darauf, mit euch bei Gelegenheit wieder 
einmal darauf anzustossen.

Stouni, Tambourmajor  
Borggeischter-Musig Roteborg

Klamo-Party
Borggeischter-Musig Rothenburg
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Die Noggeler reisen innerhalb von 
nur 6 Monaten zwei Mal nach Bay-
ern, wenn auch das zweite Mal nur 
virtuell. 

Engelberg: Ein fester Bestandteil 
einer Probesaison der Noggeler Gu-
uggenmusig ist das Probeweekend. 
Dazu verreisen die Noggeler an einem 
Wochenende, jeweils im November, 
vorzugsweise in ein Lagerhaus in der 
Zentralschweiz, um musikalisch „drei, 
vier Schritte“ weiter zu kommen. Doch 
nicht nur das Musikalische soll und 
wird an einem solchen Wochenende 
gefördert, nein, auch die Kamerad-
schaft unter den Noggelern wird rege 
gepflegt. Besteht doch die Möglichkeit, 
einen Noggeler-Kameraden während 
einer kurzen und intensiven Zeit ein-
mal von einer anderen Seite ken-
nen zu lernen und nicht nur während 
den zweistündigen Proben und der 
Fasnachtswoche.

In diesem Jahr ging die Reise am Sam-
stag, 26. November 2016, ins Ferien-
haus Alphorn im Engelbergerthal. Nach 
einer individuellen Anreise, manche mit 
dem Auto, andere vorzugsweise mit 
dem Zug, trafen alle Mitglieder pünk-

tlich um die Mittagszeit bereits 
bei bester Laune im Ferienhaus 

Alphorn ein. Nach einer kurzen Zeit der 
Begrüssung, und das dauert seine Zeit 
bei rund 60 Mitgliedern, wurden die 
Zimmer bezogen, um nicht zu sagen 
beschlagnahmt, und anschliessend 
ging es um 13.00 Uhr bereits mit dem 
ersten Probe-Block los.

Nach ein paar Registerproben kam es 
in einer Gesamtprobe wohl zum musi-
kalischen Höhepunkt dieses Probe-
weekends. Der Major zählte das neue 
arrangierte Lied “I Am... I Said” von 
Neil Diamond an. Man muss sagen, die 
Noggeler spielen dies Lied zu diesem 
Moment nicht, sie zelebrierten es. 
Denn jeder spielte so gefühlvoll wie er 
nur konnte, wohl auch weil jeder merk-
te, dass die Harmonien der Akkorde 
perfekt passten. Einen Moment lang 
lag etwas ganz Magisches über dem 
ganzen Engelbergerthal. Hühnerhaut-
Feeling. Die Redaktion erlaubt sich an 
dieser Stelle einen persönlichen Dank 
an Andy Ineichen auszusprechen, 
welcher das Lied “I Am ... I Said” für 
die Noggeler arrangiert hat.

„O‘zapft is zum Zwoadn“

Auch in diesem Jahr stellte das VK das 
Probeweekend unter ein Motto. Nach-
dem im Frühjahr die Jubiläumsreise 

nach München ging, sollte es auch an 
diesem Wochenende noch einmal so 
richtig bayrisch werden. Das VK lud un-
ter der Devise: „O‘zapft is zum Zwoadn“ 
zu einer virtuellen Reise nach Bayern 
ein. Kulinarisch organisierte das VK 
das volle bayrische Rundum-Paket mit 
Schweinshaxen, Spätzli und Rotkraut 
zum Abendessen und Weisswürsten, 
Händelmaiersenf und Brezen zum 
Morgenessen und natürlich Weissbier 
während des ganzen Wochenendes.

Zum Abendessen wurde dann auch der 
ganze Speisesaal weiss-blau dekoriert 
und alle Mitglieder, nun ja, fast alle, er-
schienen in Lederhosen und rot-weiss 
kariertem Hemd. Ein sehr bayrischer, 
stimmungsvoller und kameradschaftli-
cher Abend konnte beginnen, bei dem 
es weder an Speis noch an Trank fe-
hlte.

Die Embryos überraschten in diesem 
Jahr nicht wie üblicherweise nur mit 
einer gelungenen Darbietung, sondern 
auch mit einer bayrischen Kirmes-
Olympiade. Die Mitglieder mussten 
einen perfekt organisierten Posten-
lauf mit verschiedenen Disziplinen 
wie Büschsenwerfen, Nagelbar, Über-
setzen von bayrischen Ausdrücken 
und vieles mehr hinter sich bringen. 

Probeweekend 2016  
Noggeler Guuggenmusig Luzern 
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Die Embryos wünschten sich zeit-
weise sicher eine etwas bessere Wett-
kampfdisziplin, denn vor allem beim 
Büchsenwerfen ging doch beim Einen 
oder Anderen etwas das Tempera-
ment durch, was teilweise zu etwas 
sehr chaotischen Zuständen gesorgt 
hat. Dies alles tat aber der sehr guten 
Stimmung keinen Abbruch. Im Ge-
genteil, es wurde und konnte herzlich 
über partielle Gefühlsausbrüche eini-
ger Kameraden gelacht werden. Nach 
der Siegerehrung sorgten die Embryos 
mit ihrer gelungenen Darbietung, einer 
Playback-Show mit dem Lied „Steirer-
men san very good“ der Stoakogler, 
wieder für beste und überschwappende 
Stimmung. Die Redaktion hofft nur, 
dass jemand der Anwesenden gemerkt 
hat, dass sich die Embryos bei der 
Liederwahl für einen bayrischen Abend 
nicht nur im deutschen Bundesland, 
sondern gleich im Land vergriffen hat-
ten. Aber wie gesagt, es tat der Stim-

mung keinen Abbruch, vielleicht auch 
darum, weil niemand den länderüber-
greifenden Schwindel bemerkt hat? 
Die Redaktion ist sich sicher, dass dies 
daran lag, dass die Darbietung doch zu 
sehr später Stunde stattfand und alle 
nach dem langen und anstrengenden 
Probetag sehr müde waren.

Nach einer sehr erholsamen und lan-
gen Nachtruhe durften die Mitglieder 
sich an einem reichhaltigen Zmorge-
Buffet stärken. Unter anderem, wie 
bereits eingangs erwähnt, mit Weiss-
würsten, Händelmaiersenf und Brezen. 
So, wie es sich eben in Bayern gehört. 
Um 10.00 Uhr folgte bereits der näch-
ste anstrengende Probeblock, der auf-
grund der sehr erholsamen und langen 
Nachtruhe kaum an Effizienz zu über-
bieten war.

Bevor sich alle im Verlauf des frühen 
Nachmittags wieder auf die individu-

elle Heimreise machten, wurde von 
den Noggeler das ganze Ferienhaus 
Alphorn einmal auf den Kopf gestellt 
und einer gründlichen Reinigung unter-
zogen.

Die Redaktion spricht hiermit dem 
ganzen VK für ein perfektes Weekend 
ein herzliches Dankeschön aus. Es hat 
an Nichts gefehlt, weder an Speis noch 
an Trank. Weiter dankt die Redaktion 
der ganzen MK für die akribisch vor-
bereiteten und sehr diszipliniert durch-
geführten Proben. Vielen herzlichen 
Dank.

Adrian Gisler, Röstmeister in 4. Generation.

RAST KAFFEE AG

Zugerstrasse 9 

CH-6031 Ebikon 

T +41 41 210 58 66

mail@rast.ch | www.rast.ch
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sujet Waldwächter 2017
Idee und Entstehung unseres Sujets
Schon lange hatte ich den Wunsch, für die 
Noggeler einmal ein Sujet zu entwerfen. 
Aber was für eines? Nach vielen Entwurf-
szeichnungen in verschiedenen Richtun-
gen, die mich aber keine von Anfang an 
richtig überzeugen konnten, entschloss ich 
mich, das Thema „Sujet“ wieder bei Seite 
zu legen.

An einem Herbstabend im November 2015 
begann dann Alles. Meine Kinder und ich 

waren uns nicht einig, welches Programm 
wir am Abend am Fernseher anschauen 
sollen. Sie wollten unbedingt einen Anima-
tionsfilm Namens “Legende der Wächter” 
anschauen und ich ein Dokumentarfilm. 
Chancenlos gab ich klein bei und sie be-
gannen diesen Animationsfilm anzuschau-
en. Nach einer Weile setzte ich mich ne-
ben die Kinder und sah dann diese Eule 
mit einer ritterähnlichen Maske und sofort 
hatte ich ein Bild in meinem Kopf, wie wir 
Noggeler mit diesen Eulengrinden über die 
Seebrücke marschieren würden. Nun war 
die Idee geboren.

Gleich am anderen Tag setzte ich mich hin 
und begann meine Sujet-Idee auszuarbe-
iten. Ich suchte im Internet nach Masken-
künstlern, die auf Tiermotive spezialisiert 
sind oder auf kleine Detailarbeiten grossen 
Wert legen. In Sursee fand ich den Künstler 
Roger Stalder, mit dem wir uns schon kurz 
danach zum ersten Mal in seinem Atelier 
trafen, um ihm unser Vorhaben zu schil-
dern. Es brauchte nicht lange, um ihn zu 
überzeugen und er entwickelte sofort etli-
che Detailideen. Nun wusste ich, dass ich 
den richtigen Künstler gefunden hatte und 
ich gab ihm den Auftrag, einen kleinen Pro-
totyp des Eulenkopfes herzustellen, damit 
dieser an unserem Sujet-Hock gezeigt 
werden konnte. Langsam wurde mir aber 
auch klar, dass ich bei einem Zuspruch für 
mein Sujet-Vorschlag vermutlich in zeitli-
che Engpässe kommen würde. Mit mei-
nem Freund Martin Reinhart fand ich bald 

den richtigen Partner, um solch ein grosses 
Vorhaben umsetzen zu können. Für den 
nun anstehenden Sujet-Hock hatten wir 
eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet 
und zusammen mit Gisela Rast ein Mus-
terkleid entworfen. Nun war der besagte 
Tag gekommen, unser Sujet-Hock war da. 
Die Nervosität stieg und als wir am Schluss 
den Zuspruch erhielten, konnten wir es fast 
nicht glauben: ein Traum ging in Erfüllung. 
Kurz darauf fuhren wir zum Künstler, um 
die ersten Details zu besprechen, damit 
der erste Prototyp erstellt werden konnte. 
Auch der Prototyp des Kleides, den Gisela 
Rast erstellt hatte, fand bald Zustimmung, 
sodass sie das Schnittmuster für unsere 
Schneiderin erstellen konnte. Unsere Sch-
neiderin fand ich in meinem Bekanntenk-
reis, eine gebürtige Portugiesin, die früher 
als Modeschneiderin gearbeitet hatte. Sie 
erstellte sämtliche Kleider alleine, in einer 3 
1/2 Zimmer-Wohnung und in einer Zeit, die 
für uns fast nicht als „machbar“ erschien.

Im September konnten wir nun die ersten 
„ Rohling-Grinde“ beim Künstler abholen. 
Es war abgemacht, dass der Künstler die 
Rohlinge giesst und wir die Grinden selber 
fertigstellen.

Da ich mit der Airbrush-Technik vertraut 
bin, wollte ich unsere Grinden selbst bear-
beiten. In der Schreinerei von Martin Rein-
hart wurden nun die ersten grundiert und 
auch die Farbkombinationen für die Fein-
arbeiten konnten schnell gefunden werden. 
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Nun ging es an die grosse Masse (Fleissar-
beit). Wir schätzten anfänglich, dass wir für 
einen Grind ca. 2 1/2 Stunden brauchen. 
Wir scherzten, dass schätzen eine Glück-
sache ist und mussten feststellen, dass wir 
für einen Grind fast 6 Stunden benötigten. 
Die Zeit verging und die Nacht wurde teil-
weise zum Tag.

An der letzten Probe im Dezember 2016 
war es nun soweit. Wir durften unser Sujet 
erstmals vor versammelten Musikkamer-
aden präsentieren. Unsere Vorfreude war 
gross, aber auch unsere Nervosität, da in 
den vergangenen Wochen öfters Skeptik 
zum Vorschein kam, ob die jungen Obwald-
ner das Sujet wohl hinbekommen würden. 
Der Abend war für uns aber ein voller Er-
folg.

Nun ging es an die letzten 20 Grinden und 
Kronen. Ende Januar 2016 überbrachte 
uns der Künstler noch die letzte Eule, den 
Tambi-Grind. Schön gross und mit vielen 
Details bespickt war er. Dieser wurde an 
einem Samstag mit Hilfe von unserem Kün-
stler Roger Stalder auf unseren Tambi Rolf 
Petersen richtig angepasst. Auch Gisela 
Rast nahm ihr selbstgemachtes Majoren-
kleid mit, um zu sehen, wie das Ganze har-
moniert.

Endlich war es nun soweit, die von uns 

fertiggestellten Grinden konnten an unsere 
Noggeler-Kameraden übergeben werden. 
Ein paar zusätzliche Löcher, da und dort 
grössere Mundausschnitte ... und wir 
konnten übergeben!

Gespannt waren wir nun auf unseren ersten 
Auftritt mit dem neuen Sujet an unserer Soi-
ree. Viele Lob- und Dank begleiteten uns an 
diesem Abend. Für uns und sicherlich auch 
für alle Anwesenden war dieser erste Auf-
tritt ein voller Erfolg.

Des Öfteren wurden wir angesprochen, 
wieso wir diesen riesigen Aufwand betrei-
ben. Wir hatten in keiner Weise jemals ein-
en Durchhänger, im Gegenteil. Für uns war 
diese Aufgabe nebst unserer beruflichen 
Tätigkeit Seelen-Balsam pur. Und auch mit 
Martin Reinhart zusammen erlebten wir un-
vergessliche Momente und zogen in jeder 
Situation an einem Strick. Genugtuung er-
lebten wir Beide, als wir mit unseren Musik-
kameraden am Schmudo beim Schweiz-
erhof für die Tagwache in der Formation 
standen: Die vielen gezückten Handys, die 
staunenden Gesichter unserer zufriedenen 
Noggeler-Kameraden. Dies war die Beloh-
nung für all unsere Bemühungen.

Wir sind stolz, ein Noggeler sein zu dürfen.

Bernhard Bulgheroni und Martin Reinhart 
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Wir freuen uns auf Sie: Presse Raphael und sein Team.

FASNACHTSGESELLSCHAFT BAAR POSTFACH CH-6341 BAAR
www.raebefasnacht.ch

Medienmappe
8. Baarer 
Brauchtums- & 
Maskentreffen

28. und 29. Januar 2017

www.bbm2017.ch

Vorfasnachtsveranstaltung

                               
 in Baar zG

Am Samstag, 28. Januar 2017 durfte ich 
mit den Noggeler am 8. Baarer Brauch-
tums- und Maskentreffen teilnehmen. 
Dazu wurden auch rund 60 Masken-, 
Brauchtums- und Fasnachtsgruppen 
aus den Nachbarländern eingeladen. 
Nachfolgend schildere ich meine Ein-
drücke als Mann im fortgeschrittenen 
Alter, Grossvater und zurzeit bei den 
Noggeler im Embryonalzustand.

Bei strahlendem Sonnenschein (für 
mich, der im Seeland wohnt, etwas Aus-
sergewöhnliches!) konnten wir um 15.00 
Uhr beim Wartegg-Rüümli ein Doppel-
stöcker-Bus der Firma Gössi besteigen. 
Unser Tambi Rolf sass als einer der 
Ersten und sehr angespannt im Bus. 
Was kommt da auf uns zu? Nach einer 
Stunde Fahrt kamen wir in Baar an. Zu 
Fuss machten wir uns auf den Weg zum 
Festzelt, wo unser erster Auftritt stat-
tfand. Dort trafen wir auf die restlichen 
Mitglieder, die aufgrund ihres Wohnortes 
nicht mit dem Bus ab Luzern mitfuhren.

Mit einer kleinen Verspätung konnten 
wir nach 16.30 Uhr in das Zelt einmar-
schieren. Die Anspannung von Rolf löste 
sich mit jedem gespielten Stück. Nach 
zwei, drei Stücken haben auch die Leute 
im Saal mitbekommen, was da abgeht. 
Es sei ein guter Auftritt gewesen, haben 
mir Noggeler-Kollegen und Drittperson-
en anschliessend berichtet. Ich selber 
konnte das nicht beurteilen. Hinter mir 
standen drei 2. Trompeten, die so laut 
spielten, dass ich nicht hören konnte, 
was ich auf meiner Trompete spielte!

Nach einem kurzen Verpflegungs-Unter-
bruch ging es weiter auf der Freiluftbüh-
ne Rathaus. Die Guggenmusik vor uns 
spielte die letzten Stücke ohne Zuhörer. 
Das änderte sich schlagartig, als wir uns 

in Bewegung setzen und uns 
um 17.30 Uhr auf der Bühne 
aufstellten. Der Platz füllte sich 

immer mehr und alle freuten sich auf den 
Auftritt der Noggeler. Diesmal stand ich 
optimal neben meinem Götti Schwandi 
und konnte alles, was ich in den Proben 
geübt hatte, einbringen. Aber es stand 
wieder ein 2. Trompeter hinter mir und 
dort tropfte dauernd Wasser aus dem 
Trompetenbecher auf meinen Kopf. Also 
beim nächsten Auftritt unbedingt eine 
Kopfbedeckung tragen. Unser Tambi 
Rolf war sichtlich erfreut über die Gesa-
mtleistung und lächelte mit jedem Stück 
mehr. Das war wirklich ein super Auftritt 
beim Rathaus. Es gab wieder einen Un-
terbruch, der von den Noggeler unter-
schiedlich genutzt wurde.

Als Nächstes folgte der Nachtumzug. Als 
Nummer 20 waren wir im hinteren Teil 
des Umzuges platziert. Wir begaben uns 
gemeinsam zum abgelegenen Aufstel-
lungsort. Um die Wartezeit zu verkürzen 
und zur Freude der Anwohner spielten 
wir ein paar Musikstücke. Dabei stellte 
ich fest, dass die Ventile meiner Konz-
erttrompete bei Minustemperaturen sehr 
träge reagieren (öppe ä so wi ä Bärner). 
Um 18.30 Uhr ging es weiter mit dem 
kleinen Umzug bis zur Festhalle. Da 
ich in der Marschaufstellung noch 
keinen festen Platz hatte, konnte 
ich infolge Abwesenheit von Mättu 
seinen Platz einnehmen. Zuerst 
habe ich mich gefreut, links aus-
sen zu marschieren, aber da wir nur 
Rechtskurven zu bewältigen hatten, 
musste ich immer doppelt so sch-
nell laufen wie spielen. Aber auch 
das habe ich überstanden.

Nach einer längeren Pause erfolgte 
um 21.00 Uhr unser letzter Auftritt 
auf der Freiluftbühne Schränzegg. 
Meine Lehren aus den vorange-
henden Auftritten haben sich 
gelohnt – jetzt hat Alles gestimmt. 
Ein voller Platz, super Publikum 
und tanzendes Standpersonal be- 

lohnten unsere musikalische Leistung. 
Die Noggeler haben einen grossartigen 
Auftritt abgeliefert.

Jetzt blieb noch Zeit bis 23.30 Uhr, um 
den Abend zu geniessen. Ich konnte 
natürlich nicht überall dabei sein. In der 
Gruppe, bei der ich mich angeschlos-
sen hatte, ging es immer um Fleisch 
in unterschiedlichen Zuständen: altes, 
junges, schönes und gegrilltes. Mehr 
darf ich dazu nicht schreiben! Die Rück-
fahrt verlief einwandfrei, wobei der Bus 
weniger Treibstoff brauchte, als die mit-
fahrenden Noggeler Bier tranken. Es 
gab auch noch eine angeregte Fachdis-
kussion über das richtige Trompetenöel. 
Insgesamt ein super Vorfasnachtsan-
lass und ich als Embryo habe viel ge-
lernt und fühlte mich aufgehoben bei 
den Noggeler.
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Liebe Noggeler Freunde

Zum weiten mal waren meine Frau Maria und 
ich mit Urs und Marianne Ottiger (Alt MLGP) an 
der Noggeler Soirée. Kaum trafen wir im Hotel 
Schweizerhof ein, wurden wir von Beat Vogel 
und diversen Noggeler herzlich begrüsst. In der 
Schweizerhofbar wurde uns ein Apéro offeriert. 
Nach dem Apéro dislozierten wir in den grossen 
Saal. Kaum allen am Tisch Hoi gesagt und die 
Plätze eingenommen, ging es schon los. Her-
zlich begrüsst wurden wir vom Noggeler Herbert 
Lörch. Mit viel Witz und Humor führte er uns 
auch durch den Abend.

Mit Spannung warteten wir auf den Auftritt der 
Noggeler. Als dann alle Musiker mit ihren neuen 
Gwändli auf der Bühne standen und die ersten 
Töne erklangen, gab es fast kein Halten mehr. 
Es wurde in die Hände geklatscht, geschunkelt, 
aufgestanden und Polognese getanzt.

Der Noggeler-Sound war so, wie wir ihn in all 
den Jahren kennen gelernt haben: hervorra-
gend! Das Kostüm wunderschön! Es war ein tol-
ler, unvergesslicher Abend mit viel Humor und 
toller Musik. Wir kommen nächstes Jahr wieder.

Mit zünftigem Gruss
Emanuel (Altzunftmeister der Wey Zunft Luzern) 

Noggeler Soirée
2017

 ein Bericht von Emanuel Beck      
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SAvE THE DATE!
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and the winner is…
Das Glück schlug zu an der Noggeler soirée

pd. Jedes Jahr findet im Hotel 
Schweizerhof Luzern die Gön-
neranlässe der Guuggenmusig 
Noggeler statt. Die Renault Ver-
tretung der Garage Galliker AG 
in Ebikon hat dieses Jahr beide 
Anlässe mit einem Sponsoring 
unterstützt. Die Noggeler Soirée 
am Samstag, 18. Februar, mit ei-
nem Hauptpreis «Vier Personen 
als VIP an die Basler Fasnacht» 
und die Noggeler Matinée vom 
Sonntag, 19. Februar, mit dem 
Tombola- Hauptpreis «Ein Jahr 
lang gratis einen neuen Renault 
fahren». Die Gewinner der «VIP 
Basler Fasnacht» waren Rita 
und Walter Reinhart und Renato 
Haag mit Stefanie Thürig.

Am Sonntag, 5. März, trafen sich 
die Gewinner um 11 Uhr bei der 
Garage Galliker AG in Ebikon, 
um am kommenden Tag als VIP 
am Basler Morgenstreich und 
dem Cortège teilzunehmen. Als 

Spezialgast mit dabei 
der Wey-Zunft- meister 
2017 René Najer! Mit 
ei- nem Renault Sce-

nic und Talisman ging es stand-
esgemäss von der Garage Gal-
liker in Ebikon nach Basel. Dort 
angekommen, wurde die VIP 
Gruppe von René Stutz, einem 
echten Basler Fasnachts- erx-
perten, in Empfang genom- 
men. Gestartet wurde mit einer 
Besichtigung von Fasnachtswa-
gen sowie einer fasnächtli-
chen Stadt- führung, wo gegen 
Abend bereits viele «Glygge» 
zivil und mit ver- hüllten Lat-
ernen am «Yypfyffe» anzutref-
fen waren. Am Mon- tagmor-
gen war dann bereits um 02.45 
Uhr Tagwache für den ersten 
Höhepunkt – den Morgenstre-
ich. Punkt 4 Uhr startete dieser 
im Dunkeln von Grossbasel. Mit 
Pfeifen und Trommeln zeigten 
sich alle Klicken farbenprächtig 
mit ihren beleuchtenden Later- 
nen. Am Nachmittag folgte dann 
mit dem Cortège (Umzug) ein 
weiterer Höhepunkt. Mit vielen 
unvergesslichen Eindrücken und 
Ideen ging es danach, sichtlich 
erschöpft aber zufrieden, wieder 
zurück nach Luzern.

Der weitere Preis der Garage 
Galliker AG in Ebikon, ein Jahr 
lang gratis Renault fahren, wurde 
von Monika Marti aus Obernau 
ge- wonnen. Gestartet wird mit 
dem Flaggschiff von Renault, 
dem Talisman und mit einer Re-
ise ins (bereits) sonnige Tessin. 
Das Ver- rückteste am Ganzen 

ist, dass Monika Marti zum drit-
ten Mal hin- tereinander an der 
Tombola der Noggeler Soirée 
einen Gewinn ge- zogen hat! Sie 
selbst meinte ganz aufgeregt: 
«Ein Jahr gratis einen neuen 
Renault der Garage Galliker zu 
fahren, ist aber der grösste und 
tollste Preis von allen!»

Bericht aus dem Rontaler

ebiKoN – Anlässlich der bekannten Noggeler soirée der diesjährigen Luzerner Fasnacht wurden die von der Garage Galliker 
gesponserten Wettbewerbsgewinne übergeben. Damit ging die Luzerner Fasnacht definitiv zu Ende.
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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
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von pele Koller und René Ludwig  

Meine erste Fasnacht als Noggeler
Mittwoch:  
Aktion Guugger-Baum

Am Mittwochabend war es wieder so-
weit: Aktion Baum! Oder besser ges-
agt: Das Stellen des Guugger-Baums 
auf dem «Chornmärt». Uns als Embrios 
kommt die grosse Ehre zu, unsere Fah-
ne am Guuggerbaum möglichst gut si-
chtbar aufzuhängen. Hört sich einfach 
an, hat jedoch die eine oder andere 
Tücke. Zum einen liegt der Baum am 
Boden, dann dreht sich der Baum beim 
Stellen, jeder will den besten Platz … 
es hat einfach seine Tücken.

Das alles konnte uns nicht davon ab-
halten, das Besten heraus zu holen. 
Kaum sind die Trommelschläge verk-
lungen, wird die Fahne montiert. Ast 
ausgesucht, Fahne ran und «höbschli» 
aufpassen, dass niemand mit einer  

anderen Fahne die Unsere 
verdeckt. Die erste Aufgabe 

war somit erfüllt. Nun das Warten, bis 
der Baum steht. Beim Hochziehen mit 
den Schnüren immer schön richten – 
sieht aus, als wolle Kudi einen Drachen 
steigen lassen. Dann ist es endlich so-
weit. Der Baum steht und unsere Fah-
ne hängt an bester Stelle und für alle 
schön sicht- und lesbar.

Schmutziger Donnerstag – 
Fritschitagwach

Endlich ging es los. Morgens in aller 
Früh Besammlung im Schweizerhof 
zum ersten Kafi Huerenaff. Die Tem-
peraturen waren jedoch beinahe zu 
Warm für ein Kafi. Aber was solls. Zur 
Tagwache gehört ein Kafi Huerenaff 
einfach dazu. Kaum das erste Kafi 
genossen, ging es bereits los zum Ein-
stellen am Schweizerhofquai. Der Nau-
en mit der Fritschi-Familie näherte sich 
dem Landungssteg. Ein riesiger Knall, 
Feuerwerk und der erste Sempacher 

wird gespielt. Die Fasnacht 2017 ist 
eröffnet. Von nun an gab es kein Halten 
mehr. Spielen auf den Plätzen, auf 
der Rathaustreppe – ein wenig an der 
Sonne sitzen und eine kleine Pause ge-
niessen. Eifach rüüdig. Der Morgen war 
noch durch viele Highlights gekrönt 
und es hätte noch lange so weiterge-
hen können.

Nach der Mittagspause zum Fototer-
min vor der Hofkirche. Hinstellen, Rich-
ten und Schwupps, waren die Bilder 
im Kasten. Nun stand der Umzug auf 
dem Programm. Bis wir mit der gefüh-
lten Nummer 5’689 an der Reihe waren, 
blieb viel Zeit um Sonne und Wärme zu 
tanken. Irgendwie wollte es nicht so 
richtig vorangehen und wir hatten uns 
bereits auf einen Nachtumzug einges-
tellt. Endlich ging es dann doch noch 
los und wir konnten mit unserem

unverwechselbaren Sound das Publi-
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kum begeistern. Viel Applaus und Lob 
durfte für den Sound und das Sujet 
geerntet werden. Das macht Spass!

Nach einer kleinen Stärkung stand 
bereits das Nachtessen auf dem Pro-
gramm. Wie bereits zum Frühstück 
empfing uns das Team des Waldstät-
terhofs zum Nachtessen. Gutes Essen 
und grosses Palaver über das bereits 
Erlebte liessen die Zeit im Nuh verge-
hen und schon standen wir wieder 
zum Musizieren bereit. Guuggerbühne, 
Buobenmatt und dann ab in den Sau-
naclub … ähh Stadtkessu. Wie immer 
sehr warmes und durstiges Klima ... 
Nach dem Auftritt ging es dann zum Fi-
nale an den SchmuDo-Ball im Schweiz-
erhof. Nochmals von der besten Seite 
zeigen und den ersten Tag mit einem 
schönen Konzert abschliessen.

Komischer Freitag –  
Leue-Night

Nach dem Nachtessen in der Braui 
stand die Leuen-Night im Stadtkessu 
auf dem Programm. Saunaclub mit 
viel Sound und vielem Festen war an-
gesagt. Ein gemütlicher Abend und 

geselliges Beisammensein lies uns die 
Zeit vergessen und so wurde es für 
den einen oder anderen eine lange und 
fäschtigi Nacht.

Rüüdiger Samstag –  
Gönnerapéro

Bei herrlichem Sonnenschein und früh-
lingshaften Temperaturen empfingen 
wir unsere Gönner zum Apéro im Mün-
zgässli. Ausgelassene Stimmung, wir 
in Spiellaune und unzählige lachende 
Gesichter machten den Apéro zu einem 
weiteren Höhepunkt dieser Fasnacht. 
Wer nicht da war, hat definitiv etwas 
verpasst. Nächstes Jahr bietet sich 
eine neue Gelegenheit. Also nicht ver-
passen.

Am späteren Nachmittag führte uns 
dann der Weg über die Kapellbrücke 
zum Wasserturm. Hier durften wir mit 
unseren Jubilaren den Jubilaren-Apéro 
geniessen. Eine herrliche Abendstim-
mung, das fasnächtliche Treiben im 
Hintergrund und das gesellige Zusam-
mensein rundeten einen weiteren un-
vergesslichen Tag ab.

Güdismontag – Weytagwach

Wie es sich gehört, starten wir auch die 
Wey-Tagwach mit einer Stärkung. Kafi 
Huerenaff ond es Brödli met Schog-
gistängali. Mmhh, fein … Um 6.00 Uhr 
geht’s dann zur Eröffnung der Tagwach 
über den Kapellplatz, wo wir dem Wey-
Zunftmeister unsere Ehre erweisen. 
Kommt uns dieser nicht bekannt vor??? 
Kaum vorbeimarschiert, sind wir wieder 
im Waldstätterhof zur Stärkung.

Etwas später begleiten wir den Wey-
Zunftmeister vom Schweizerhof zum 
Weinmarkt. Wir wollen ja nicht, dass 
sich dieser in der Altstadt verläuft. 
Weiter geht es zum Apéro von unserem 
Ehrenpräsidenten Paul Rüthemann. 
Grosszügige Verpflegung und eine 
grosse Schar Gäste, die sich an unser-
em Sound erfreuen. Herzlichen Dank 
Paul, es war einfach rüüdig.

Am Nachmittag stand dann wieder 
der Umzug auf dem Programm. Ob es 
wieder so lange geht? Wieder wunder-
bares Wetter und eine tolle Stimmung. 
So macht Fasnacht doch einfach 
Spass.

Am Abend folgte dann das gemeinsame 
Konzert mit den Wäsmali--Chatze auf 
dem Mühlenplatz. Ein randvoller Platz 
und super Stimmung rundeten dieses 
Konzert ab. Leider hat es nicht zu einem 
gemeinsamen Apéro gereicht. Vielleicht 
ein ander Mal, denn wir wurden bereits 
wieder im Saunaclub erwartet. Super 
Stimmung und ein Saal voller schauke-
lnder Gäste. Eifach creme.

Güdisdienstag – Grande Finale

Der letzte Fasnachtstag 2017 durften 
wir bei und mit unserem langjährigen 
Ehrenmitglied Irène Meyer starten. 
Was uns da erwartete, war einfach 
überwältigend. Dies alles in Worte zu 
fassen, würde den Rahmen sprengen. 
Dazu können wir nur sagen: Irène, es 
war einfach eine Wucht und hat uns tief 
berührt. Herzlichen Dank.

Nach einem ruhigeren Nachmittag und 
gut verpflegt stand nun das Monster-
corso auf dem Programm. Noch einmal 
unser Spiel zum Besten geben. Doch 
was war denn das auf einmal. Sch-
neeregen mit starkem Wind wollte uns 
doch tatsächlich den Abend verderben. 
Denkste – gemütlichen Schrittes und 
mit schönen Melodien erfreuten wir die 
ausharrenden Zuschauer.

Und nun stand unser letztes Konzert 
vor der LUKB an. Ein voller Platz mit 
wartenden Zuschauern liessen den 
Abend zu einem unvergesslichen Erleb-
nis werden und wurde mit einem leck-
eren Apéro abgerundet.

Zum Schluss bleibt uns nur noch, je-
dem Noggeler ein herzliches Danke-
schön auszusprechen. Es war eine sen-
sationelle und wahnsinnige Fasnacht. 
Eifach rüüdig 
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Was ist und macht eigentlich  
die mK (musiK-Kommission)? 

voN HeRBeRt LÖRcH

Liebe Noggeler Familie

Als mich Edi Bucher gefragt hat,(nun ja, 
gefragt hat er ja gar nicht, er hat mir den 
Auftrag gegeben!), etwas über die MK für 
die neue Noggeler-Tribune zu schreiben, 
habe ich natürlich sehr gerne zugesagt.

An der letzten GV konnte ich bereits 
auf meine erste Amtszeit von 2 Jah-
ren als MK-Präsident zurückschauen. 
Dank meinen MK-Kollegen Rolf Peters-
en, Michi Käch, Jörg Bächler, Marcel 
Schwander, Roli Hodel und Urs Zim-
mermann waren das zwei sensationelle 
Jahre. Natürlich hat der ganze Verein mit 
der Umsetzung unserer Stückwahl auch 
dazu beigetragen. Hier geht ein grosser 
Dank an alle Noggeler. Es ist eine Ehre 
und grosse Verantwortung gegenüber 
dem Verein, für die Stückwahl verant-
wortlich zu sein. Bei aktuell 66 Mitglied-
ern ist das nicht immer eine einfache 
Aufgabe. An der letzten GV wurde ich 
wiederum für 2 weitere Jahre gewählt. 
Herzlichen Dank für das Vertrauen!

Wie also läuft das bei den Noggelern mit 
neuen Stücken? Ich gewähre euch einen 
kleinen Einblick, aber alle Geheimnisse 
verrate ich nicht.

Wir von der MK machen uns permanent 
Gedanken, was musikalisch in Blech 
umgesetzt werden könnte. Sei es an 
einem Anlass, Geburtstag, an einem 
Konzert oder einfach so im Freien, wenn 
die Ghettoblaster laufen. So kommt 
ein Grossteil von Stücken zusammen. 
Natürlich gibt es auch Stückvorschläge 
von Mitgliedern. Was davon als tauglich 
erachtet wird, kommt in unseren sogen-
annten MK-Topf.

Relativ kurz nach der Fasnacht folgt eine 
erste MK-Sitzung, an der wir prüfen, was 
alles in diesem Topf gelandet ist. Die MK-
Mitglieder machen sich bis zur nächsten 
Sitzung ausserdem Gedanken, welche 
Songs zurzeit aktuell sind. Dann gilt es 
ernst und es wird «gekocht» im Gremium 
der MK. Es werden sämtliche Stücke und 
Vorschläge durchgehört. Dann prüfen wir 
die Stücke anhand folgender Kriterien: 
Wie würde es tönen in Blech? Ist es zu 
hoch? An welchem Anlass könnte man 
das Stück spielen? Wie hoch ist der Pro-
beaufwand? All das wird berücksichtigt. 
Schlussendlich sind sie dann da, unsere 
5 neuen Stücke. Im neuen

Jahr sind das folgende: Halt, Stopp! Das 
verraten wir natürlich noch nicht! Lasst 
euch an der Fasnacht 2018 überraschen.

Vor den Sommerferien werden die neu-
en Stücke in einem kleinen Gremium 
gespielt und es wird nochmals geprüft, 
welche Stücke definitiv spielbar sind. 
Alle Stücke, die diese Hürde schaffen, 
werden in die Probephase aufgenom-
men. An den Proben gibt unser Tambi 
Rolf dem Menü zusätzlich die richtige 
Note. Bei Stücken gibt es nämlich jew-
eils Gratis-Punkte, mehr verraten wir 
aber nicht. Dank der Würze vom Tambi 
Rolf und dem Einsatz aller Mitglieder en-
tsteht ein musikalischer Leckerbissen für 
alle Fasnächtler und unsere Noggeler-
Familie.

Die Noggeler würden sich freuen, euch 
an einem Konzert oder Anlass in der 
neuen Saison begrüssen zu dürfen. In 
diesem Sinn: Nach der Fasnacht ist vor 
der Fasnacht. 
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FASNAcHt ALS SpoRt:  
20 StUNDeN Mit DeR GUUGe 
UNteRWeGS
 Fasnacht als Sport: 20 Stunden mit der Gu-
ugge unterwegs

Sie sind laut, sie sind berüchtigt und sie 
tragen klingende Namen: die Luzerner Gu-
uggenmusigen. zentralplus hat sich am 
«Schmotzige Donnschtig» einen Grind der 
«Noggeler» Guuggenmusig Luzern aufge-
setzt. Und dabei gelernt, wie man sich nach 
20 Stunden Fasnachtssport fühlt und man 
mitten im Geschehen fast den Umzug ver-
passen kann.

Autor/in: Pascal Zeder

«Schöne Festtage!», ertönt es am Donner-
stagmorgen um viertel nach vier beim Sch-
weizerhof. Mit diesen Worten begrüssen 
sich die Mitglieder der Luzerner Guuggen-
musig «Noggeler» zum Fasnachtsauftakt. 
Die Stimmung ist schon am frühen Morgen 
ausgelassen.

Und mittendrin: zentralplus. Wir mischen 
uns den ganzen «Schmotzigen Donner-
stag» lang unter die Guugge, um der Frage 
nachzugehen: Wie sieht denn der strengste 
Tag der Fasnacht aus einem Guugge-Grind 
heraus aus?

«Noggeler» begrüssen Fritschi-Familie

Im Schweizerhof gibt es Kaffee mit Schuss 
zur Aufwärmung. Die Vorfreude ist deutlich 
spürbar. Die Guugge ist bereit für die Fest-
woche – darauf hat man ein ganzes Jahr 
lang gewartet.

Um Viertel vor fünf begeben sich die Musik-
er zum Seeufer. Die Fritschi-Familie fährt 
per Nauen über den See: Der Urknall naht. 
Die Unruhe bei der Truppe steigt: «Jetzt 
muss es dann losgehen», ruft einer von ganz 
hinten. Man will loslegen, denn die «Nogge-
ler» gehören zu den drei Guuggen, welche 
dieses Jahr die Fritschi-Familie musikalisch 
empfangen dürfen. Dann der «Chlapf» – die 

Instrumente werden angesetzt, die ersten 
Trompeten- und Posaunentöne des Tages 
ertönen.

Basler Fasnacht – Häme bleibt aus

Auf einmal erwacht die Stadt zum Leben. 
Auf der Strasse zieht eine weitere Guuggen-
musig vorbei, Thema: Basler Fasnacht. 
Man könnte meinen, da gäbe es von den 
eingefleischten Luzerner Fasnächtlern 
Häme. Aber siehe da: «Die haben in diesem 
Jahr wirklich ein tolles Sujet», sagt «Nogge-
ler» Guido. Es wirkt nicht neidisch, sondern 
eher wie ein Zeichen des Respekts unter 
Kollegen.

Die «Noggeler» treten frühmorgens auf dem 
Mühleplatz auf. (Bild: pze)

Die Truppe reiht sich hinter der vorbeige-
zogenen Guuggenmusig ein, es geht vom 
Schweizerhof in Richtung Altstadt. Beim 
Aufsetzen des Grindes merkt man: Der 
Kunststoff-Eulenkopf hat ein ganz schönes 
Gewicht. «Das spürt man Ende Fasnacht im 
Nacken!», lacht der Posaunist zur Rechten. 
Es graut einem jetzt schon vor dem Um-
zug heute Nachmittag: Eine Stunde mar-
schieren, mit Grind und bei sommerlichen 
Temperaturen – das klingt nach Anstren-
gung.

Erste Probleme am Schwanenplatz

Aber noch ist Morgen und die Temperatur 
angenehm kühl. Die «Noggeler» setzen sich 
in

Bewegung. Auf dem Schwanenplatz aber 
bereits die ersten Probleme: Die Posaunen 
ganz hinten hören die Perkussionisten ganz 
vorne im Zug nicht. «I dem Grend ghörsch 
nüd!», regt sich der Erste auf. Entsprechend 
spielt man aneinander vorbei – das wird 
noch ein Nachspiel haben.

Das währschafte Frühstück im Waldstätter-
hof. (Bild: pze)

Am Fritschi-Brunnen wird die Zunft-Fami-
lie begrüsst, und die Guugge zieht weiter 
zum Mühlenplatz. Auf der aus Holz gezim-
merten Bühne spielen die «Noggeler» ihr 
erstes Konzert – es ist noch nicht einmal 
sechs Uhr morgens. Das Intermezzo am 
Schwanenplatz hat der Stimmung keinen 
Abbruch getan. Das noch (oder inzwischen) 
etwas müde Publikum klatscht tapfer mit.

Rührei mit Speck zur Stärkung

Langsam kommt man in Schwung. Die Gu-
ugge macht sich auf den Weg über die Re-
uss in Richtung Neustadt. Bereits jetzt ist 
der verspannte Nacken spürbar, der Sch-
weiss beginnt bei den Musikern zu tropfen – 
es ist beachtlich, welche Strecken man als 
Guuggenmusig zurücklegt. «Viele treiben 
das ganze Jahr über nicht so viel Sport wie 
während der Fasnacht», sagt einer lachend.

«Das Spannende ist, dass man seit 45 
Jahren Menschen für den gleichen Schul-
bubenstreich begeistern kann.»

Matthias Lips, Vereinspräsident «Noggeler 
Guuggenmusig Luzern»

Angekommen beim Waldstätterhof erwartet 
die Guugge ein währschaftes Frühstück. 
Die Familie, die den Waldstätterhof führt, 
gehört zu den Gönnern der Guuggenmusig 
– da geht man gerne vorbei zum Zmorge. 
Zu Rührei mit Speck gibt’s Bier und «Fire-
ball», den Lieblingslikör der «Noggeler». 
Den kenne man von den Ausflügen nach 
Amerika, meint

einer. Er scheint zu schmecken: Es werden 
gleich mehrere Schnapsfläschchen geleert.
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Wir sagen 
DANKESCHÖN!

es gibt einen Noggeler, der das Dankesagen geprägt hat: Guido Korner hat vor über 10 Jahren darauf hingewiesen, dass 
man viel mehr Danke sagen sollte. Das bezieht sich aber nicht nur auf uns, sondern auf alle, die uns in irgend einer Form 
unterstützen. sei es mit einem inserat, in Form von sponsoring für die soirée und Matinée oder als Gönnermitglied. 

Ohne die unterstützung, den Zuspruch und die ermutigung wäre es uns nicht möglich, unser 
Vereinsleben – die Kameradschaft, Musik und geselligkeit – so zu leben, wie wir das tun dürfen. 
Dafür danken wir ganz herzlich.

ein ganz besonderer Dank gebührt Gisela Rast und Roger stalder, die zusammen mit unserem sujetteam um Jörg schnider, 
beni bulgheroni, Martin Reinhart und stefan Dimmler unser sujet ausgearbeitet haben.

Nicht vergessen möchte ich jeden einzelnen Noggeler. Der effort, der geleistet wird, damit wir jedes Jahr unseren höhepunkt, 
die Fasnacht, in vollen Zügen geniessen können ist einfach gewaltig. umso mehr bin ich dankbar für die unterstützung meiner 
Vorstandskameraden und all der Noggeler, die ihre erfahrung und ihr Know-how engagiert einbringen.

Danke Kurt Amrein, Reto Amrein, Armin Meier, Jörg bächler, Pius baumgartner, Josef baumgartner, Mario bucher, Jakob 
bucher, edi bucher, André bühler, bernhard bulgheroni, Markus buob, Angelo burri, werner Debon, claudio Di Labio, stefan 
Dimmler, Roland Dubacher, Ivo Durrer, Peter Fischer, Adrian Geiser, Bruno Gemsch, Markus Haag, Erwin Häfliger, Roland 
hodel, Daniel holliger, Peter holzgang, Lukas ineichen, Andreas Joller, Robin Joller, Michael Käch, Roger Kaufmann, beat 
Kaufmann, Paul Koller, Guido Korner, Thomas Krauer, Marcel Künzli, Daniel Künzli, Remo Kurmann, Anton Lauber, Andreas 
Lehmann, Matthias Lips, herbert Lörch, Jürg Lötscher, René Ludwig, Rolf Mahler, Marco Marti, Rolf Maurer, Robert Meier, 
Rolf Mühle, Rolf Petersen, Martin Reinhart, Peter schär, Thomas scheidegger, Roger schiess, urs schiess, hans Peter schmied, 
Jörg schnider, Guido schriber, Marcel schwander, Marcos segui, Kandid sigrist, René stutz, beat Vogel, Marc von Rotz, Peter 
weber, beat wigger, urs Zimmermann und Daniel Zimmermann.

Zu guter Letzt: ein von herzen kommendes Dankeschön unseren Partnerinnen, Frauen und Kindern, die unser wildes 
Fasnachtstreiben unterstützen (oder zumindest goutieren) und während unserer Abwesenheit die stellung halten. Das ist 
für uns alles andere als selbstverständlich.

wir alle zusammen sind die Noggeler Guuggenmusig Luzern.

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
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Telefon: 041 240 02 47 

Rütligasse 5, 6003 Luzern 

e-mail: g.esteban@bluewin.ch 

internet: Ristorante-Toscana.com

Italienische & spanische 
Spezialitäten

Auch Sonntags 

geö
ffne

t!

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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Urs teilte mir mit, dass er sich entschieden hat, für die Sujet-

Kommission zu arbeiten. In diesem Jahr kam für die Noggeler 

beinahe das Aus für die BHG. Ich musste mich einer Rücken- 

OP unterziehen lassen. Keiner war mehr da, der beim Basteln 

den Ton angab. Wieder war es Urs, zusammen mit Röbi Meier 

und Guido Schriber, der in die Bresche sprang. Anschliessend 

vergass Urs die Sujet-Kommission und wechselte zu uns ins 

Bastelteam.

Viele schöne Stunden verbrachte 

Urs mit dem Bastelteam und allen 

Noggelern. Doch sein grösstes 

Werk kam 2014. Die BHG stand 

unter dem Motto “Narrenspiegel“. 

Das war seine Welt. Seine 

künstlerische Ader kam zum 

Vorschein. Er malte hier, verzierte 

da. Seine Ideen waren grenzenlos. 

Mit Tränen in den Augen freute er 

sich über unseren 1. Rang.

Urs war ein ausgesprochener Familienmensch. Auch seine 

Familienmitglieder sind allesamt Fasnächtler. Seine Kinder 

spielen mit viel Freude in einer Guggenmusik. Seine Frau 

Betty sieht man öfters mit Freundinnen aktiv an der Luzerner 

Fasnacht. Jedes Jahr hatten sie in der Stadt einen Treffpunkt, 

wo sie sich zur Fasnacht beglückwünschten.

Im Jahr 2009 bekamen die Noggeler ein neues Mitglied: Urs 

Krähenbühl. Und wie es bei uns so ist, darf ein „Embrio“ viel 

arbeiten. Bei der Sujet-Kommission half er tatkräftig mit, die 

Pfadfinder auf die Beine zu stellen. Auch beim Basteln für die 

Bahnhofguugete war er dabei. Unser Motto war „Reif für die 

Insel“. Mit seinen Ideen und seiner Kreativität konnten wir mal 

so richtig über die Stränge hauen. Madagaskar war unsere 

Insel. Aus der Künstlerhand von Urs entsprangen die Tiere 

Löwe, Giraffe, Zebra und Nilpferd. Auch King Julien war dabei. 

Für diese Mega-Insel wurden wir mit dem 2. Rang belohnt. 

Die Fasnacht 2010 als Pfadfinder war für uns ein riesiges 

Gaudi. Auch der letzte Noggeler merkte, was für einen lieben 

Kameraden wir mit Urs gewonnen haben.

Im Frühling 2010 bekam ich vom Vorstand grünes Licht für den 

Bau eines neuen Noggi-Rümli. Auch dort konnte ich mich auf 

die Hilfe von Urs verlassen. Viel Schweiss floss beim Zimmern 

einer neuen Bar, beim Bauen einer Wand und Erstellen eines 

Regals. Beim Basteln für den Bahnhof durften wir dem Verein 

Bahnhofguugete zum 20. Geburtstag gratulieren. Das tut man 

mit Blumen. 20 Rosen, so gross wie ein zweistöckiges Haus, 

hat Urs entworfen und zusammengesetzt. Wieder bekamen 

wir dafür den 2. Platz. Trotz dem riesigen Chrampf kamen 

2011 dank seiner Mithilfe 60 farbenfrohe Paradiesvögel an die 

Luzerner Fasnacht. An der GV 2011 wurde Urs 

einstimmig als Noggeler gewählt.

von Köbu Bucher

Nachruf  
Urs Krähenbühl    

Tschüss Urs 
Ein lieber Noggeler-Freund 
ist nicht mehr.

Urs Krähenbühl
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Urs hatte bei den Noggeler viel gesät. Nun durfte er auch 

ernten. Doch nach der Ernte merkte er, dass ihm noch etwas 

fehlte. Einmal mit den Noggeler nach Chicago. Am 12. März 

2015 war es soweit. Riesige Freude. Urs durfte mit uns die St. 

Patrick Day-Festivitäten in Chicago erleben.

Anschliessend folgte im Jahr 2016 noch einmal ein 1. Rang 

an der BHG mit dem Motto „Baustelle“. Auch diese Fasnacht 

konnte Urs noch in vollen Zügen geniessen.

Im Frühling 2016 machte sich die Krankheit bei Urs 

bemerkbar. Chemotherapien und Bestrahlungen machten 

ihm das Leben schwer. Jede Minute, in der es ihm besser ging, 

bastelte er für uns. Erst als er mit der Arbeit zu Ende war, 

hörte sein Herz auf zu schlagen. Als Dank für seinen enormen 

Willen noch einmal einen 1. Platz.

Am 3. Januar 2017, zwei Wochen nach seinem 55sten 

Geburtstag, schloss Urs seine Augen für immer.

Lieber Urs, lieber Noggeler-Freund: Du wirst uns fehlen.  
Ruhe in Frieden.

In Würde von Köbu Bucher 
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Schau doch 

mal rein… 

i Noggishop!
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UNSERE NÄCHSTEN TERMINE 2018
Samstag, 13. Januar 2018, Bahnhof Luzern 
Bahnhofguuggete 2017

Samstag, 27. Januar 2018, 13.00 Uhr, Buchrain
Bueri Fasnacht

Samstag, 03. Februar 2018, 18.00 Uhr, Schweizerhof
Noggeler Soirée

Sonntag 04. Februar 2018, 10.00 Uhr, Schweizerhof
Noggeler Matinée

Dienstag, 06. Februar 2018, 18.40 Uhr, Unter der Egg
LFK-Määrt «Usgüügglete» 

Mittwoch, 07. Februar 2018, 19 Uhr, Mühlenplatz
Guuggerbaumstellen

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


