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myGuide. Immer, wenn du einen schnellen 
ersten Rat brauchst. myGuide wurde 
von Fachärzten und Medizininformatikern 
entwickelt und prüft deine Krankheits-
symptome, um dich sicher und direkt zu 
einer fundierten Empfehlung zu führen. 
Dein Gesundheitspartner. 
Ganz persönlich.

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

Hilft die Hausapotheke 
oder der Hausarzt? myGuide 
hilft bei der Entscheidung.
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EDITORIAL

Schon wieder eins vor-
bei, ein Vereinsjahr. Was 
für eine schöne Sache, 
dass ich jedes Jahr auf 
wenigen Zeilen ein hal-
bes Leben zusammen-
fassen darf. Was gibt’s denn zu erzählen, was 
nicht schon geschehen ist? Wiederholen wir 
uns? Möglicherweise, aber es ist eben doch 
jedes Mal anders, jedes Mal mit neuem Blick auf 
bereits Bekanntes zu schauen.

Die Noggeler Tribune dokumentiert unser Ver-
einsjahr aus der Sicht von Mitgliedern, Gön-
nern und Freunden der Noggeler. Dieses Jahr 
war speziell, weil wir einen ersten eigenen 
Zunftmeister hatten. Diesen haben wir bei ver-
schiedenen Gelegenheiten begleitet, und so ist  
denn auch ein wesentlicher Teil dieser Noggeler 
Tribune Hebi Lörch gewidmet.

Aber das war bei weitem nciht alles, wir haben 
daneben unser nicht ganz normales Vereinsle-
ben in vollen Zügen genossen, haben geprobt, 
uns getroffen und zusammen die Zeit genossen.

Dann steuern wir natürlich schon auf die näch-
ste Fasnacht zu. Die Marschordnung steht zwar 
noch nicht ganz, aber dafür sind die ersten Grin-
den grundiert, die Kleider in der Mache und die 
Noten für die neuen Stücke ausgedruckt.

Wir wünschen dir viel Spass beim Lesen un-
serer Zeilen und hoffen, dass du dabei ganz 
entfernt so viel Freude verspürst wie wir beim 
Erleben all der wunderbaren Momente im Kreis 
der grossartigen Noggeler-Familie.

Mit fasnächtlichen Grüssen

Matthias Lips 
Präsident

REDAKTION Marc von Rotz

 marc.vonrotz@noggeler.ch

GESTALTUNG Matthias Lips
 matthias.lips@noggeler.ch

INSERATE Beat Vogel
 beat.vogel@noggeler.ch

BILDER Heinz Steimann

 Walter Lips

DRUCK Christoph Aerni, 
 Koprint AG, Alpnach Dorf 
 c.aerni@koprint.ch

KONTAKT Noggeler Guuggenmusig Luzern
 Postfach 3506
 6000 Luzern
 info@noggeler.ch - www.noggeler.ch
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1Akt: Die Feiertage überstanden, 
die Vorsätze von wegen Diät 
nach den vielen Festtagses-
sen halbherzig umgesetzt 

und schon stehen die ersten Vor-
fasnachtstermine an. Bevor es jedoch 
an die beiden anstehenden Auftritte 
geht, steht der Probesamstag an. Sitzen 
die neuen Stücke bereits? Werden die 
alten Stücke auch in der richtigen Dy-
namik gespielt? Kommen die Einsätze 
wie in den Proben besprochen und 
geübt auch richtig? Die Probe wird es 
zeigen. Stück für Stück wird angezählt 
und gespielt. Mit kritischem Auge, oder 
besser gesagt Ohr, dirigiert Rolf die 
Stücke. Da etwas zurück, da ein wenig 
lauter und wieder zurück. «Bleibt lock-
er und schaut auf mich, dann kommt es 
genau richtig.» Puh, das ist manchmal 
einfacher gesagt, als getan. Am Ende 
der Probe war Rolf ziemlich zufrieden 
und wir bereit für die Auftritte bei 
Franz Bleisch, dem Zunftmeister der 
Mättlizunft in Littau und unserem Wey-
zunftmeister Hebi Lörch in Luzern.

2 Akt: Gegen 20.00 Uhr besam-
melten wir uns wieder in Littau 
zum Auftritt bei der Mättlizunft. 
Hier lies sich Franz mit seiner 

Lisbeth inthronisieren und genoss 
den gemütlichen, heimatlichen Abend. 
Dazu durften auch die Noggeler ihren 
Beitrag leisten und die Gäste mit ihrem 
lüpfigen Sound von den Stühlen holen. 
Mit-schaukeln war angesagt. Mit einem 
Präsent an den Zunftmeister und dem 
unverwechselbaren Noggeler-Sound 
verabschiedeten wir uns etwas später 
bei der Mättlizunft. 
Leider mussten wir das gemütliche 
Fest bereits wieder verlassen, da wir 
dem nächsten (jubilierenden) Zunft-
meister die Aufwartung machen wol-
lten. Hebi Lörch als Weyzunftmeister 

und heute gleichzeitig auch Geburt-
stagskind.

3Akt: Im Casino 
angekommen 
haben wir es 
uns im Foyer 

gemütlich gemacht. 
Damit es uns nicht 
langweilig wurde, 
haben wir fleissig 
Geburtstagsbal-
lone aufgeblasen 
und an unseren 
Instrumenten 
be-festigt. 
Dann noch 
zwei, drei Biere um die Wartezeit zu 
überbrücken bis es endlich losgehen 
konnte. Einmarsch mit dem Sempacher 
und ein Happy Birthday für das Geburt-
stags-kind, den Weyzunftmeister, und 
be-reits standen die Gäste und schau-
kelten fleissig zu unseren Klängen 
mit. Dazwischen eine kurze Laudatio 
unseres Präsidenten und schon ging 
die Party weiter. Hebi lies es sich nicht 
nehmen und führte zum x-ten Male 
eine Polonaise an. Mittanzen, Schauke-
ln, Polonaise und wieder von vorne, 
wir hätten die ganze Nacht spielen 
können. Aber wie es leider so ist, es 
hat alles einmal ein Ende. Mit dem 
letzten Stück wurde der Ausmarsch 
angezeigt. Wieder im Foyer ange-
kommen, galt es die Instrumente 
zu deponieren und sich dann 
unter die Gäste zu mischen. Mit 
gemütlichem Zusammensein 
und gemeinsamen Anstos-
sen auf die bevorste-hende 
5. Jahreszeit liessen wir die 
Nacht ausklingen. Es war 
ein gelungener Start in die 
Fasnachtszeit

Vor der Kür kommt das 
Pflichtprogramm nach den 

Feiertagen: Probesamstag!

EIN ZÜNFTIGER

Zum 58. Geburtstag vom Wey-Zunft-
meister Hebi Lörch noch ein paar Ballone.

von René Ludwig



Horwerstrasse 79 · 6005 Luzern · militaergarten-luzern.ch

Täglich geöffnet  T 041  310  75  42

Das Genusserlebnis  
auf der Allmend

Ob eine Pizza aus dem Holzofen,  
ein feiner Business Lunch im Stübli  

oder eine Pouletplatte in der Beiz – 
entdecken Sie authentische Tafelfreuden.
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Unser Präsident gratuliert Franz Bleisch,
dem Zunftmeister 2019 der Mättlizunft.

Einmarsch der Noggeler im Casino.

Entspanntes Warten auf den Auftritt.

ABEND IN 3 AKTEN
Hebi wird 58 Jahre alt. Gratulation! Ein Gruppenföteli mit den Kameraden.



LFK-Plakettenpräsentation 2019 

Die Noggeler blasen dem 
LFK-Präsidenten Mike Hauser 
den Plaketten-Marsch
Am 10. November 2018 war es 
also so weit: „Meine“ Plakette 
wurde enthüllt. Umrahmt von 3 
Musigen bekamen wir einen er-
sten Vorgeschmack auf die be- 
vorstehenden rüüdigen Tage in 
der Stadt Luzern. Die Konstel-
lation der drei Musigen konnte 
vielfältiger kaum sein und hat 
wunderschön aufgezeigt, wie breit 
das Spektrum der Luzerner Musi-
gen doch ist.

Sehr stolz war ich, dass neben 
den Vikingern und den Chappelg-
nomen auch die Noggeler meiner 
Einladung gefolgt sind. Eine 
langjährige Verbindung besteht 
natürlich auch über das Hotel 

Schweizerhof Luzern. Die alljährli-
che Matinee aber auch der Treff-
punkt der Musig am Schmudo 
seien hier als Beispiel angefügt.

Mit ihrem unnachahmlichen 
Sound gehören sie an die Lu-
zerner Fasnacht wie der Wasser-
turm an die Kappellbrücke. Umso 
schöner fand ich die Symbiose 
zwischen traditionellen Märschen 
und den verzerrten Klängen der 
Vikinger. Ich glaube, das hat wun-
derschön aufgezeigt, dass wir in 
Luzern miteinander sehr vielfältige 
Fasnachtsmacher sind. Ein An-
lass, den ich nie mehr vergessen 
werde, war es doch auch mein 
erster öffentlicher Auftritt als 

LFKP 2019. Zudem auch speziell, 
weil die offizielle Fasnachtspla-
kette ausschliesslich gefreute 
Reaktionen ausgelöst hat.

Ich bedanke mich bei den Nogge-
lern für ihr Zutun zum Gelingen 
dieses Anlasses. Ich freue mich, 
euch auch als „alt“ LFKP in den 
Strassen und Gassen von Luzern 
zu begegnen und dabei euren 
Klängen zu lauschen. In diesem 
Sinne allen Lesern einen gold-
enen Herbst und ein langsames  
Kribbligwerden für die nächsten 
rüüdigen Tage in Luzern.

Mike Hauser, LFKP 2019 
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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

bahnhofGasthaus

Thorenbergstrasse 20 6014 Littau

Restaurant Bahnhöfli
Thorenbergstrasse 20 - 6014 Littau 
041 534 30 74 - 079 333 46 72 
www.bahnhoefli-littau.ch

Oeffnungszeiten:  
Mo-Fr 08.00 bis 15.00 Uhr 

Spezialitäten Feine Mittagsmenues Musikalisch Unterhaltung Kegelbahn

Gerne öffnen wir für Ihren
speziellen Anlass!

Walti Mühlebach  
(Ehem. Noggelermitglied)

mit Team



INTERVIEW MIT HERBERT LÖRCH
WEY-ZUNFTMEISTER 2019

Das langjährige Mitglied der Noggeler, 
Herbert Lörch, wurde am 2. Januar 2019 

am Zunftbot der Wey-Zunft zu deren höchstem 
Würdenträger gewählt. Ehre wem Ehre gebührt, 
und so erhielt ich als Altfrosch sowie generell 
alternder Alt-Noggeler den Auftrag, mit dem 
ehrenfesten Zunftmeister [ZM] ein nicht ganz so 
ernstes Interview zu führen. 

Ehrenfester Zunftmeister - dan-

ach ZM genannt - danke für dein 

Kommen. Wollen wir loslegen?

ZM: Alles der Reihe nach. Zuerst 

mal Prost!

Das höchste Würdenamt der 

Wey-Zunft zu bekleiden, wie ist 

das?

ZM: Gar nicht so schlimm. Ich trage 

bei Auftritten einen schwarzen 

Anzug und der Weibel ist besorgt, 

mich mit den Insignien auszustat-

ten.

Sorry, so habe ich das nicht ge-

meint! Wie fing es an?

ZM: Vorab muss ich sagen, die 

ZM-Wahlkommission hat mich 

in der Tat auf dem linken Fuss 

erwischt, denn ich war auf dem 

Sprung und zeitlich unter Druck. 

So wurde ich unter einem Vorwand 

an eine Sitzung eingeladen. «Oh 

Wunder», der Präsident der ZM-

Wahlkommission sass da und ich 

freute mich ihn zu sehen, fragte 

mich aber, was hat der hier über-

haupt zu suchen? Wir redeten und 

ich hoffte, dass endlich die Person, 

welche die Sitzung organisierte, 

erscheint. Aber dem war nicht so! 

Sie erschien nicht und somit nahm 

dieser «vermeintliche» Work-Shop 

für mich eine sehr überraschende 

Wendung. AZM Werner Rast fragte 

mich dann, ob ich wisse, was am 

4.3.2019 für ein Tag ist? Diejeni-

gen, die mich wirklich kennen, wis-

sen, dass ich in der Gegenwart lebe 

und mir somit dieses Datum da-

mals nichts sagte. Daraus entstand 

eine sehr witzige Situationskomik. 

Mein nächster Gedanke war, wie 

sage ich es meiner Irma?

Wie hat Irma reagiert, als du ihr 

die Botschaft verkündet hast?

ZM: Ich weiss, dass meine Frau 

nicht gerne im Rampenlicht ste-

ht; somit musste ich eine Stra- 

tegie entwickeln. Ich lud Irma per 

WhatsApp zu einem gediegenen 

Nachtessen ein. Ich erhielt einen 

Korb, da meine Frau bereits ander-

weitig abgemacht hatte. So dachte 

ich mir: «Pech gehabt, lieber Hebi». 

Als ich am nächsten Morgen um 

6.45 Uhr bei einem Kaffee in der 

Küche stand, kam Irma dazu. 

Spontan wie ich bin, packte ich die 

Gelegenheit beim Schopf und sagte 

mir: «Jetzt oder nie!». Meine Frau 

realisierte aber sofort, dass ich zu 

dieser frühen Stunde ungewohnt 

charmant war und sie fragte mich: 

«Ist was?!» Wohlweislich setzte 

sie sich hin und schaute mich er-

wartungsvoll an. So fragte ich sie: 

«Magst du was komplett Witziges 

hören Schatz?». Sie nickte und ich 

sagte ihr: «Wir werden Zunft-

meister!». Irmas Kopf senkte sich 

sachte auf den Küchentisch und 

es herrschte Stille. Als sie wieder 

zu sich fand, sagte sie zu mir: «Ich 

brauche einen Schnaps!». So sagte 

ich mir: «Warum nicht, wenn es 

zum Ziel führt?». Nach einer hal-

ben Flasche Jägermeister sagte sie 

dann auch freudig ja. 

Und so galt es für euch bis zum 

Zunft-Bot vom 2. Januar 2019 

Einiges im Stillen zu organisieren!

ZM: Ja, das stimmt. Schlussendlich 

war ich einfach froh und erleich-

tert, als das Geheimnis Zunft-

meister 2019 gelüftet wurde.

Das tönt ja unglaublich. Und was 

bedeutete das bei den Noggelern 

konkret für dich?

ZM: Die Noggeler haben sich für 

mich sehr gefreut und sagten mir; 

«Du kommst an die Fasnacht mit 

uns, wenn es deine Agenda er-

laubt». Für mich war aber klar, 

dass ich nur einmalig das höchste 

Würdenamt des Zunftmeisters 

bekleiden kann. Somit entschied 

ich mich, nach 27 Jahren bei den 

Noggelern, zu pausieren. 

Mein Eindruck war, dass die Po-

saunen in diesem Jahr wirklich 

nicht nur schwach wirkten, 

sondern auch klar verunsichert 

waren.

ZM: Wie meinst du das?

Die haben ihre Instrumente an der 

Fasnacht nur herumrumgetra-

gen und der Tambi spielte den 

Posaunen-Sound ab Tonband! So 

hörte ich das zumindest aus der 

Gerüchteküche.

ZM: Ja, dem war so. Aber der Tam-

bi, der Präsi und ich arbeiten daran. 

«Es chond scho guet» und nächstes 

Jahr bin ich ja wieder dabei.

«Es chond scho guet» ist dein 

Leitspruch. Du pausierst und 

bist ja auch noch Präsident der 

Musikkommission. Heisst das, die 

Noggeler spielen an der nächsten 

Fasnacht keine neuen Stücke?

ZM: Du sagst es ja: «Es chond scho 

guet!» und nach der Fasnacht ist 

vor der Fasnacht. Stand heute; 

Monat Juli 2019; die neuen Stücke 

für 2020 sind schon arrangiert!

Oha, wie müssen wir das konkret 

verstehen?

ZM: Da ich in der Gegenwart lebe, 

kann ich meine Multitasking-

Fähigkeiten jederzeit flexibel zum 

Wohle der Noggeler und Wey-

Zunft abrufen und einsetzen. «Was 

wollt ihr mehr?».

Wie war denn nun die Fasnacht 

2019 für dich?

ZM: Wie facettenreich unsere 

rüüdig schöne Fasnacht ist, habe 

ich nach 37 Jahren als Guugger 

erst als höchster Würdenträger 

der Wey-Zunft erlebt. Als Guug-

VON RENE NAJER
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ger hast du über die Fasnachtstage 

ein straff organisiertes Programm, 

ohne «grossen» Freiraum. Als Wey-

Zunftmeister hingegen konnte ich 

ungezwungen und ohne grossen 

Stress einfach geniessen.

Dein Weibel und du, ihr seid nicht 

gerade die Leichtesten. Ich hörte 

es rauschen, dass der WWF in-

tervenierte und es um den Schutz 

der Pferde ging! Egal … aber was 

ist passiert, dass du am GüMo-

Umzug zu Fuss unterwegs warst?

ZM: Als Noggeler war ich 27 Jahre 

an beiden Umzügen immer zu Fuss 

unterwegs. Getreu dem Motto 

«Fahren ist feige» entschied ich 

mich also, den Umzug zu laufen. 

Spass bei Seite: Es war ein wun-

derschönes Erlebnis, die Leute am 

Strassenrand so nahe zu erleben. 

Die leuchtenden Kinderaugen, als 

ich ihnen persönlich die Orangen 

in die Hände drückte, bleiben mir 

unvergessen.

Dein Weibel war ungewohnt lock-

er. Was hast du mit ihm gemacht? 

Ihm ein spezielles Müsli zu essen 

gegeben oder ihn zu Mike Shiva in 

ein Tantra Seminar geschickt?

ZM: Ich habe in ihm die Partysau 

geweckt. 

Nach der Fasnacht ist ja be-

kanntlich vor der Fasnacht. Was 

heisst das für dich?

ZM: Da ich von Amtes wegen der 

Geschäftsleitung des Lozärner 

Fasnachtskomitee angehöre, dur-

fte ich unter anderem die Fasnacht 

2019 abschliessen, die Plakette 

2020 mitbestimmen und einen 

neuen LFK-P ins Amt erheben. Wie 

du siehst und ja selbst weisst, da 

ist doch einiges los und es gilt doch 

noch einiges zu tun.

Ihr Fasnachtsgewaltigen habt es 

ja auch rüüdig guet zusammen. 

Mehr Info’s bitte!

ZM: «FIREBALL!»

Wie, habt ihr nicht genug Ter-

mine, ihr helft noch bei der Feuer-

wehr aus?

ZM: Nein, das ist ein Teufelsgetränk, 

und mehr aus dem Nähkästchen 

möchte ich auch gar nicht preis-

geben. Ihr dürft mich aber gerne 

persönlich darauf ansprechen.

Also Ihr geht ja meistens nach 

Hause, wenn es hell wird. Dann 

schreibt ihr euch, nachdem ihr 

euch 5 Minuten zuvor verabschie-

det habt, dass ihr nun zuhause 

seid?

ZM: Bei uns gibt es so eine Tradi-

tion. Der LFK-Weibel, K.B. (Name 

der Redaktion bekannt), schickt 

jeweils ein komplettes Video seines 

«Nachhause-Gehens», inklusive 

Live-Song, welcher zur gegebenen 

Situation passt. Ich berufe mich 

nun aber auf mein Zeugnisver-

weigerungsrecht.

An der LFK-Übergabesitzung 

fand auch das Zentralschweizer 

Jodlerfest statt. Zwei Dinge sind 

da passiert. Magst du darüber 

reden?

ZM: Was meinst du konkret?

Also der Fritschtivater machte an 

diesem Abend von seinem Recht 

Gebrauch, die Polizeistunde im 

Stadtkeller zu verlängern?

ZM; Ach ja! Aber als wir dort an-

gekommen sind, war der Stadtkel-

ler bereits zu. Wir haben schlicht 

vergessen, das vorher abzuklären. 

Ich ging dann ausnahmsweise früh 

nach Hause und meine Frau ans 

Jodlerfest.

Das tönt ja spannend, erzählt 

doch bitte weiter?

ZM: Nun, sie hat eine Art Medika-

ment getestet: FIREBALL! Nach 

dessen Einnahme hat man leichte 

koordinative Schwierigkeiten – u.a. 

leise sein und das Bett finden – und 

erwacht mit leichten, aber wirklich 

nur mit ganz leichten, Kopfschmer-

zen.

Wie sieht deine Agenda bis Ende 

Jahr aus?

ZM: Voll. Wie auch immer, im Sep-

tember kann ich mal mit meiner 

Familie 2 Wochen ausbrechen. 

Aber das ist auch gut so, denn 

dieses Amt ist einmalig und ich will 

es ja geniessen.

«Der König ist tot, lang lebe der 

König». Der Spruch kann ja auch 

auf den Zunftmeister angewen-

det werden. Bald geht es auf die 

Suche nach deinem Nachfolger, 

dem ZM 2020. Kannst du da mit-

bestimmen und wie geht ihr hier 

vor?

ZM: Ja, lasst euch einfach nicht auf 

komische Sitzungseinladungen ein! 

Mehr kann ich nicht sagen.

Möchtest Du zum Schluss des In-

terviews noch etwas sagen?

ZM: Sehr gerne möchte ich danken. 

Der Wey-Zunft für ihr Vertrauen, 

dass ich das Würdenamt des Zun-

ftmeisters bekleiden darf. Den 

Noggelern und insbesondere dem 

Posaunenregister für ihr Verständ-

nis. Meiner Familie, dem Weibelpaar 

und allen, die mich in diesem Amt 

bisher unterstützen und dies noch 

tun. Danke.

Ehrenfester Zunftmeister, Danke 

für dieses sehr offene Interview!
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FASNACHT 
2019 



Mystisch, gewaltig und herrlich haben wir unsere Fasnacht als Samurai 
zelebriert. Und das natürlich nicht, ohne dass unsere 16 Geishas, allen voran 
der Fahnenträger, das eine oder andere Schmunzeln auf die Gesichter der 
Fasnachtsbesucher gezaubert hätten. Soviel Farbtupfer muss einfach sein.
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FASNACHT 



Unsere erste Fasnacht als Embryos* – ein 
Rückblick von Rolf Müller, Erwin 

Egli und Reto Karrer [Schreiberling] 

Tagwach! Da war er nun also, der 

lange ersehnte Start in den Schmudo. 

Wobei es für unsereiner [namentlich 

die Embryos und eine Handvoll ange-

stammter Noggeler] traditionsgemäss ja 

eigentlich bereits am Vorabend losging, 

mit dem obligaten „Stellen“ vom Guug-

gerbaum; doch dazu später mehr.

Frühmorgendlich trafen wir uns am 

Schmudo im Hotel Schweizerhof, um 

mit einem Kafi-Plus die letzte Müdig-

keit aus den Gliedmassen zu vertreiben. 

Das Wetter war uns gut gesinnt, und so 

fanden wir uns wenig später in Formation 

ein, um beim Schiffsteg Bruder Fritschi 

mit der Fritschifamilie zu empfangen und 

einen ersten Marsch in die Altstadt unter 

die Füsse zu nehmen.

Gut gestärkt haben wir uns nach 

einem kurzen Konzertblock vor dem 

Waldstätterhof dann in Formation ins 

Getümmel in Richtung Guuggerbühne 

beim Mühleplatz aufgemacht, um den 

Lozärner Chaoten unsere musikalische 

Aufwartung zu machen. Ja, eine gut 

60zig köpfige Formation  bringt da so 

einiges an imposanter und trotzdem nicht 

minder musikalischer Phonstärke auf die 

[Tri]Bühnenbretter, ganz zu schweigen 

von der augenfälligen Optik als Samurais 

und Geishas. Um halb elf stand dann der 

Auftritt vor der Luzerner Kantonalbank 

an, bevor es in die mittägliche Verpfle-

gungspause ging. Etwas Hektik kam dann 

beim Fototermin vor der Hofkirche auf, 

da dieser kurzfristig [Termingerangel mit 

einer anderen Guuggenmusik] etwas 

nach vorne geschoben werden musste. 

Ob wohl alle auf dem Bild drauf sind?

Der Nachmittag wurde primär durch 

die Teilnahme am Fritschi-Umzug 

geprägt, verlief relativ „fliessend“ und fand 

seinen Abschluss beim gemeinsamen 

Nachtessen im Hotel Waldstätterhof. Er-

nüchternd dann die Hiobsbotschaft: wie 

wir seitens Mättu [unserem Präsi] erfahren 

mussten, wurde unser Tambi Rolf  zu 

diesem Zeitpunkt [bereits] durch Rück-

enschmerzen gepeinigt, was für ihn das 

Laufen in Montur – mitsamt Grind und 

Majorstab – zu einer Tortur werden liess. 

Döktu [und Medi] sei Dank konnten die 

Schmerzen dann zumindest ein wenig 

gelindert werden.

Auf halb neun Uhr stand dann ein 

neuerlicher Auftritt beim Mühleplatz 

an, gefolgt von einem musikalischen 

Abstecher via Löwengraben und der 

unschönen Erkenntnis, dass sich gewisse 

Lokale in der Altstadt nebst überteu-

erten Konsumationspreisen nicht zuletzt 

auch [noch] mit überlauter Konserven-

musik schmücken; Jazz hin oder her. 

Umso freudvoller dann der Auftritt im 

Restaurant Stadtkeller vor begeisterten 

Zuhörerrängen und mit einem kühlenden 

[der schweisstreibende Brustpanzer 

der Samurai-Kluft liess grüssen, wie es 

wohl den Geishas erging?] Glas Bier in 

der Hand. Der Abschluss des Schmudos 

fand dann zu fortgeschrittener Stunde im 

Hotel Schweizerhof statt, wo wir unser 

Instrumentendepot einrichten konnten. 

Es sei ge- und verdankt!

Nach dem freitäglichen Pausentag 

hiess es am rüüdigen Samschtig 

dann im Münzgässli „Gönnerapéro“! 

Unsereiner – die Embryos – zeichneten 

sich als unterstützende Hände für den 

Auf-/Abbau und die Bewirtschaftung der 

Gönnerschaft [mit-]verantwortlich. Manch 

ein Glas wurde ausgeschenkt, und auch 

die Mehlsuppe fand reissend Absatz. Das 

eigentliche Tüpfelchen auf dem „i“ waren 

natürlich die zwei energetisierenden 

Konzertblöcke - im Falle des Ersteren 

geprägt durch den kolossalen Einmarsch 

via Bahnhofstrasse und beim zweiten 

Set bedingt durch die kitzelnden Sonn-

enstrahlen im Gesicht. Welch freudvolles 

Beisammensein im Kreise von Freunden, 

Verwandten, Bekannten.

Der Güdismontag war dann ein 

weiteres Highlight, konnten wir am 

frühen Montagmorgen vor dem De La 

Paix als diesjährigen Wey-Zunftmeister 

mit Hebi Lörch doch ein Mitglied aus 

den [an sich; das Posaunenregister war 

für diese Fasnachts-Saison entsprech-

end unterzähliger ...] eigenen Reihen in 

diesem ehrwürdigen Amt begrüssen und 

zur Wey-Tagwache auf den Kapellplatz 

begleiten. Definitiv, dieser Umstand sorgte 

für zusätzlichen Fasnachts-Glanz ;-)

Aanschliessend an das willkommene 

Frühstück im Waldstätterhof standen 

sodann glanzvolle Auftritte beim Wey-

Zunft-Zmorge, den Tropeblochern [Korn- 

markt] und der Chatzemusig auf’m Jesu-

itenplatz an – wobei zu sagen ist, dass das 

Wetter just beim Platzkonzert auf dem 
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Jesuitenplatz in Regen überging und die 

Wettertauglichkeit unseres Sujets – und 

unsereiner - gefordert wurde.

Der nachmittägliche Einstieg nach 

individueller Zmittagsrast verlief 

dann wieder etwas trockener, und nach 

weggeblasenen Bedenken [findet er 

statt, der Wey-Umzug, trotz der heftigen 

Windböen?] ging es nach der Besa-

mmlung beim Musikpavillon dann in 

Marschformation mitsamt Vortrab auf 

die Umzugsroute; vorbei an strahlender 

und begeister[t/nd]er Zuschauerkulisse in 

Richtung Helvetiaplatz.

Imbiss-gestärkt dann der Übergang in 

das Abendprogramm. Der Auftritt auf 

der Guuggerbühne auf dem Jesuitenplatz 

und eine weitere musikalische Stippvis-

ite im Stadtkeller – womit sich bereits 

[und viel zu schnell] der Güdisdienstag 

abzeichnete.

Mit der äusserst herzlichen Einladung 

durch unser Ehrenmitglied Irène 

Meyer [bei kulinarischer Gastfreundschaft 

im Wirtshaus Galliker: Stichwort „Calva-

dos-Sauce/Zwetschgenwähe“] verlief der 

Einstieg in diesen letzten Fasnachtstag, 

wie er stimmungsvoller und emotionaler 

nicht hätte sein können: der Auftritt = 

Spiel- und Hörgenuss pur – die strahlend-

en Gesichter = eine wahre Freude!

Toll dann auch der Auftritt vor der 

Braui unter der Egg, und somit 

direkt an der Reuss – inmitten dichter 

Menschenmassen und viel strahlendem 

Sonnenschein. Doch weiter im Text, dem 

Finale entgegen – gestärkt durch Pasta 

und Carachillo im Ristorante Toscana und 

dem bereits vorzeitig kommunizierten 

Umstand, dass wir als Embryos für einen 

guten Startplatz beim Monstercorso ver-

antwortlich seien und dann bekanntlich 

auch noch Wahlen anstünden - ge-

prägt durch einen vorzeitigen Aufbruch 

[quasi vom Teller weg] und somit dem 

einen oder anderen entgangenen „Cara-

jillo“ [was uns dann beim nachfolgen-

den Marsch durch die Altstadt wieder 

versöhnlich entgegenkam]. 

Der Rest ist Geschichte, doch halt – 

nein – in besonderer Erinnerung 

bleibt natürlich auch noch das furiose 

Abschlusskonzert vor der Luzerner 

Kantonalbank; umsäumt von bekannten 

Gesichtern, Freunden, Familienmitglied-

ern, Angehörigen und dem nachfolgen-

den Abschlussapéro.

Ach ja, da wäre ja noch der eingangs 

erwähnte [offene] Punkt mit dem 

Guuggerbaum – dem vorfasnächtlich 

an uns Embryos gerichteten Auftrag, die 

Noggeler-Fahne so am noch auf dem 

Boden liegenden Baum anzubringen, 

dass sie dann nach dem Aufrichten des 

Guuggerbaums möglichst augenfällig am 

Symbol und Wahrzeichen der Vereinigten 

Guuggenmusigen thront.

Kurzum: ja, die Fahne, sie hing – ob-

gleich nicht wie gewünscht, was 

aber nicht nur mit dem Anbringen an 

sich zusammenhing, sondern vor allem 

auch damit, dass sie stattliche Ausmasse 

hatte und somit kurzzeitig der Gedanke 

aufkam, für künftige Jahre einen anderen 

[neuen] Ansatz zu verfolgen = den Baum 

à la Christo-Manier zu verhüllen…

*) Der oder das Embryo (altgriechisch ἔμβρυον émbryon „Junges“, „Neugeborenes“, „Ungeborenes“;[1] aus ἐν en „in“ und βρύειν brýein „hervor-

sprießen lassen, schwellen“,[2] Plural: Embryos oder Embryonen), auch der Keim oder der Keimling, ist ein Lebewesen in der frühen Form seiner 

Entwicklung. Mit der embryonalen Entwicklung – der Differenzierung von Zellen, der Bildung von Geweben, der Anlage von Organen, der Ausbil-

dung von Körperformen sowie damit einhergehenden Funktionen und Leistungen – befasst sich die Embryologie.

1. Keith L. Moore, T. Vidhya N. Persaud: Embryologie. 5. Auflage. 
Elsevier / Urban & Fischer, München / Jena 2007, ISBN 978-3-437-41112-0, S. 571 f.

2. Liddell-Scott-Jones: A Greek-English Lexicon. 9. Ausgabe 

Clarendon Press, Oxford 1940, ἔμβρυον [2003], ISBN 0-19-864226-1, bzw. Stichwort „e)/mbruon“ auf Perseus.
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Wie schnell doch die Zeit 

vergeht. Im letzten Jahr 

noch als Fahnenträgerin 

der «Buuremusig Oberp-

fopfigen» mit den Nogge-

lern an der Fasnacht «on 

the road», und nun, ein 

Jahr später, darf ich bere-

its wieder von meinen Er-

lebnissen mit den Nogge-

lern an der Fasnacht 

2019 schreiben, was mich 

natürlich riesig freut.

Diesmal starte ich mit 

gutem Grund mit meinen 

Ausführungen in der 

Fasnachtsvorbereitung-

sphase, denn diese war aus 

meiner Sicht bereits ein 

absolutes Highlight. Als 

nämlich das Sujet «Samu-

rai» bekannt gegeben 

wurde, hatte ich heimlich 

gedacht und gehofft, ob da 

von der Noggeler - Su-

jettruppe nicht wieder ein 

genialer Vortrab einge-

plant wird, bei dem ich 

eine aktive Rolle spielen 

kann. Auf die Anfrage bei 

meinem Vater hat dieser 

zuerst zögerlich mit einem 

tiefen Brummen «ich kläre 

einmal ab» geantwortet, 

was meine Hoffnung auf 

eine aktive Noggeler-

Fasnachtsteilnahme nicht 

gerade in die Höhe trieb.

Dennoch kam schon 

bald die Botschaft, dass 

tatsächlich etwas ge-

plant wird und der Vor-

trab als «Reisbauern» 

bei den Umzügen und 

dem Monster mitlaufen 

kann. Reisbauern?! Ich 

habe gedacht das Sujet 

heisse Samurai, und meine 

Gedanken drehten sich 

wild im Kreis. Wie sieht ein 

Reisbauer aus und wie soll 

der ins Bild der Samurais 

und scheinbar auch Gei-

shas passen? «Vertrauen» 

heisst bei den Noggel-

ern das Zauberwort und 

tatsächlich, da kam mein 

Vater plötzlich mit einem 

Sack voll Stoff und einem 

Schnittmuster nach Hause, 

so, dass mir schlichtweg 

die «Spucke» wegblieb! 

Zwar kein «Brustpanzer» 

wie die «Samurais» aber 

eine gelungene Mischung 

aus Bruce Lee und Bauer 

mit einem bodenständi-

gen «Grind». Als ich dann 

noch die Fahne, die An-

gelo in seiner gewohnten 

Art einfach sensationell 

kreiert, sah, war für mich 

klar, das wird auch dieses 

Jahr wieder der absolute 

«Hammer».

Voller Freude stand ich 

dann am «Schmudo» 

um 13’00 Uhr bei der 

Hofkirche bereit, damit ich 

ja nicht den Abmarsch zum 

Umzug verpasste. Wie 

gewohnt ist mir beim Los-

marschieren bereits auf 

den ersten Metern wieder 

der super Noggelersound 

unter die Haut gefahren 

und ich bin überzeugt, 

das ging auch den Leuten 

am Strassenrand so. Ich 

dagegen, hatte aufgrund 

der Grösse der Fahne 

in diesem Jahr gewisse 

Probleme, das Ding auf 

der ganzen Umzugsroute 

aufrecht zu halten und 

war schliesslich froh, heil 

den Umzug überstanden 

zu haben. Hui Mädchen, 

habe ich im Nachgang ge-

dacht, nun nur gegenüber 

der Männertruppe keine 

Schwäche zeigen! Ich war 

dann gar nicht unglücklich, 

dass ich die Noggeler am 

Abend nicht begleiten 

konnte und habe mich so-

fort um meine etwas lädi-

erten Arme und Schultern 

gekümmert. 

Am Freitag war dann die 

Verspannung bei mir so 

richtig zu spüren, was auch 

bei meiner Mutter, die 

als Reisbauer mit ganzen 

Reistöpfen unterwegs war, 

ebenfalls das Ergebnis des 

Einsatzes vom «Schmudo» 

war. Richtige Fasnächtler 

verspüren keinen Schmerz 

und somit gingen wir auch 

am Samstag ohne effek-

tiven «Noggelereinsatz» 

in die Stadt und genos-

sen das Noggelerapéro 

An der Fasnacht 2019 als Reisbauer 
(Fahnenträgerin) mit den Noggelern unterwegs.
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am Samstagmorgen als 

«schaukelnde Noggeler-

fans».

Am Montagnachmittag 

ging’s dann wieder zum 

Treffpunkt vor dem Umzug 

und ich erschien schon 

um Einiges lockerer als 

noch am Schmudo, obwohl 

noch etwas ungeplante 

Hektik aufkam. Das Team 

vom Schweizerhof hatte 

nämlich unsere Fahnen 

in einen anderen Raum 

gestellt und es wollte sich 

niemand genau daran 

erinnern in welchen. Ach 

was solls! Mein Vater 

hat hier kurz das ganze 

Schweizerhofteam zusam-

mengetrommelt und schon 

war klar, wo der Findling 

geblieben war.

Als ich nun die Fahne 

wieder in der Hand hatte, 

fühlte sich das Ding schon 

irgendwie leichter an als 

noch am Schmudo und so 

genoss ich voller Elan den 

zweiten Fasnachtsumzug. 

Der spontane Applaus, der 

uns von den Zuschauer-

rängen an diesem son-

nigen Montagnachmittag 

entgegenkam, war schlicht 

einmalig und man kann 

aus meiner Sicht si-

cher festhalten, dass 

das Noggelersujet auch 

in diesem Jahr wieder 

voll eingeschlagen hat. 

Nach der Verpflegung 

am Schluss des Umzugs 

gingen wir noch etwas in 

die Stadt und hörten uns 

am Abend mit tausenden 

von Fasnächtlern das eine 

oder andere Noggeler-

konzert an, bevor wir dann 

todmüde ins Bett fielen.

Am Dienstag konnte ich 

Ausschlafen und ganz 

ehrlich, ich habe es genos-

sen. Mein Vater und mein 

Bruder gingen um 11’00 

Uhr zur Noggeler - Besa-

mmlung ins Krienbrüggli 

und legten danach bereits 

wieder musikalisch rich-

tig los. Ich dagegen habe 

mich nochmals im Bett 

gedreht! Somit war ich für 

das Monster natürlich top 

fit und habe meine Fahne 

nochmals stolz in den 

inzwischen heftigen Wind 

gehalten.

Liebe Noggeler, auch diese 

Fasnacht war für mich 

wieder ein Erlebnis der 

ganz besonderen Art und 

dafür möchte ich mich 

bei Euch recht herzlich 

bedanken. Der Noggeler - 

Spirit, die Kreativität und 

ein Sound, der einen schli-

chtweg umhaut, wird mir 

an der nächsten Fasnacht 

wohl fehlen, ausser ..., ja 

ausser ..., es braucht wied-

er einen Vortrab mit zusät-

zlicher Fahne, bei dem sich 

auch ein Mädchen in Eurer 

Männertruppe engagieren 

und «mitrocken» kann. Das 

wäre für mich wohl wieder 

das Grösste. 

Ein grosser «Schmatz» 
und eine «dicke Umar-
mung» 
Eure Jenny Joller

Mode & Lifestyle

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

Wo Mode Spass macht!
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Vitamin D3, das 
Sonnenhormon, 
verlängert unser Leben.
Vitamin-D-Mangel ist heutzutage weitverbreitet und bei vielen Patienten eine wesentli-
che Krankheitsursache. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass der gesundheitlich 
optimale Vitamin-D-Spiegel oberhalb von 40 ng/ml oder 100 nMol/L liegt. Dies ist auch 
der Bereich, in dem sich das Risiko für Infekte, Diabetes, Bluthochdruck, Herzerkrankun-
gen, Autoimmunerkrankungen, Osteoporose, multiple Sklerose und Krebs deutlich ver-
ringert und die Lebenserwartung zunimmt. Wer Gesundheit, Lebensfreude, Schaffenskraft auch im Alter 
bewahren möchte, sollte sich unbedingt Wissen über einen genügenden Vitamin-D-Spiegel aneignen.

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

Wir Noggeler werden immer älter und ein jeder 
hat immer mehr mit gewissen Beschwerden 
und Krankheiten zu kämpfen. Bereits haben 
diverse Leiden die Noggeler-Kameraden z. T. 
schwer getroffen. Von Infekten, Muskelrissen, 
Hirnstreifung, Herzinfarkten bis hin zu gut- und 
bösartigen Tumoren und vieles mehr kön-
nen wir in einer langen Leidensliste unserer 
Guuggenmusig bereits aufzählen. Daran könnte 
auch ein Vitamin-D-Mangel beteiligt sein.

Die typischen Beschwerden bei Vitamin-D-
Mangelerscheinung sind meist schnell zu 
überwinden. Die Heilung chronischer Vitamin-
D-Mangel-Erkrankungen erfordert hingegen 
Zeit und ist in vielen Fällen aufgrund der ent-
standenen degenerativen Schäden auch nicht 
mehr möglich. Dies betrifft vor allem Knochen-
schäden bei fortgeschrittener Osteoporose. 
Dem akutem Vitamin-D-Mangel-Syndrom kön-
nen 5 typische Symptome zugeordnet werden:

1. Muskulatur: Krämpfe, Zucken, Zittern, 
Vibrieren, Schmerzen und Schwäche der 
Muskeln. 

2. Adynamie: Kraftlosigkeit, Antriebslosigkeit, 
Energieverlust, dauernde Erschöpfung und 
Niedergeschlagenheit.

3. Nervensystem: Schlafstörungen, stän-
dige Müdigkeit mit hohen Schlafbedarf, 
Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, 
Depression u.s.w.

4. Kreislauf- und Durchblutungsstörungen: 
Kältegefühl v.a. an Händen und Füssen.

5. Skelettschäden (wie oben erwähnt).

Ich bin sicher, dass jeder Noggeler eine oder 
mehrere dieser Beschwerden «erlitten» hat.

Woher kommt der chronische 
Vitamin-D-Mangel?

Vom Sonnenmangel. Wir sind einfach nicht 
mehr genügend an der Sonne. Computer, 
TV und Sonnencrème sei Dank. Na gut, nun 
werden die meisten sagen: «Wir haben doch 
oft so schönes Wetter an der Fasnacht und 
wir können ein richtiges Sonnenbad nehmen 
vor dem Schweizerhof beim Bierli trinken und 
sind zudem auch noch oft an der Sonne in den 
Ferien und in der Freizeit». Nun gut, wir müssen 
unterscheiden zwischen den UVA- und UVB- 
Strahlen.

• Durch UVB-Bestrahlung der Haut wird die 
Vitamin-D-Bildung angeregt.

• Die in die Haut eindringende UVA-Strahl-
ung beschleunigt die Hautalterung und ist 
auch verantwortlich 
für Hautkrebs.

Leider sind also Son-
nenbäder mit Vitamin-
D-Gewinn in unseren 
Breiten nur im Sommer-
halbjahr möglich. Von 
Oktober bis März erreicht 
keine UV-Bestrahlung 
die Erdoberfläche, weil 
die Strahlen der tief 
stehenden Sonne einen 

langen Weg durch die Atmosphäre zurücklegen 
und ausgefiltert werden. Erst wenn die Sonne 
mindestens 45° über dem Horizont steht (wenn 
ein Gegenstand, z.B. das Bierfläschchen, grösser 
ist als sein Schatten), ist die UV-Bestrahlung 
intensiv genug, um die Vitamin-D-Bildung 
wirksam anzuregen.

Also, liebe Noggeler, Gönner, Freunde und 
sonstige Leser/-innen, wenn ihr bis ins Alter 
von 70/80 Jahre fasnachten und beim Verein 
mitmachen möchtet ohne zu leiden, empfehle 
ich euch dringend ,den Vitamin-D3-Spiegel zu 
bestimmen und entsprechend mittels Tropfen 
oder Kapseln dauerhaft auf ein Niveau von 
mind. 40 ng/ml oder 100 nMol/L anzuheben. 
Ich berate euch gerne bezüglich Dosierung. Ihr 
werdet sehen, wie gut ihr euch dann fühlt, und 
das Fasnachtserlebnis wird ohne Beschwerden 
nochmals viel genialer.

SPRECHSTUNDE mit unserem DÖKTU 20

Abb. 1: Guter Schutz für Herzpatienten durch Vitamin-D erneut mit der  
 Studie von James L Vacek aus KANSAS, USA nachgewiesen.

Quellen: 
1. Dr.med. Raimund von Helden, Gesund in sieben Tagen, Hygeia-Verlag. 
2. www.vitamindservice.de, u.a.
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Die Autogarage 
Ihres Vertrauens
Subaru. Suzuki. 
Toyota. Lexus.

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

Franz und Robert Schürch
Rengglochstrasse 18
CH-6012 Obernau / Kriens

+41 41 320 84 89
+41 41 320 84 24
www.schuerch-malermeister.ch

Telefon
Telefax
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Was für eine grosse Freude, am Zunftmeistera-
bend 2019 unseres lieben Noggeler-Kammeraden 
Hebi Lörch dabei sein zu dürfen.

Der Gemeindesaal von Meggen war bis auf den 
letzten Sitzplatz voll. Nach dem Welcome-Apéro 
im Foyer wurde der Abend mit dem Einmarsch in 
den Saal eröffnet. Der Wey-Bannerherr voraus, 
gefolgt vom Zunftmeister Hebi Lörch und seiner 
Frau Irma, seinem Weibel Edgar Ming mit Frau 
Sara. Unter dem Motto „Es chont scho guet“ füh-
rte der Weibel Edgar durch den Abend und durfte 
viele Darbietungen ansagen. Die Zünftler, das 
Vergnügungskomitee, die LFK-Huerenaffen, und 
aus der Wohngemeinde des ZM, der Jodelclub 
„Heimelig“, gaben ihr Bestes auf der Bühne. 

Wir geladenen Noggeler haben im Vorfeld sch-
nell entschieden, dass auch unsere Delegation 
etwas zum Besten gibt. Nur eine Woche vor dem 
ZM-Abend hatten wir Noggeler als Turnverein 
„Konkordia Fislisbach“ am eidgenössischen Turn-
fest von Gisela+Ruedi den ersten Platz in unserer 
Kategorie erreicht. Mit dieser Turnshow konnten 
wir Hebi, Irma und ihre Gäste unterhalten. An-
geführt durch den Fislisbacher-Bannerherr Beat 
marschierten wir 10 Turner im uralten Konfetti-
Trainer zum Noggeler-Stück „Alte Kameraden“ 
durch den Saal auf die Bühne. Der Trainer wurde 
ausgezogen und in unserem Turndress waren wir 
bereit für unser Programm. Die Turnshow füh-
rten wir in routinierter Manier vor und ernteten 
grossen Applaus. Unklar blieb, ob wir wegen der 
Turnübung oder dem haarigen Outfitt zum Lacher 
wurden!

Der Höhepunkt des tollen, überwältigenden 
Abends war die Noggeler Guuggenmusig mit 
dem unverkennbaren Sound. Der Einmarsch 
unserer vier Noggeler-Musikgesellschaften wurde 
vom Publikum frenetisch gefeiert. Unser Tambi 
durfte viele unserer Stimmungsstücke ansagen 
und den Saal zum Kochen bringen. Nur wenige 
Stühle waren noch besetzt und die Schlange der 
Polonaise war unendlich lang. Was für eine Ehre, 
unserem Mitglied Hebi, also dem Zunftmeister 
2019, einen Beitrag zum guten Gelingen des 
Abends beisteuern zu können. 

Mit den letzten kakaphonischen Tönen ging 
dieser unvergessliche Abend im Foyer bei Dis-
cosound und einem feinen Drink allmählich zu 
Ende. Im Namen der Noggeler Guuggenmusig 
ganz herzlichen Dank an Hebi und Irma Lörch 
und an die Wey-Zunft für den unvergesslichen 
Zunftmeisterabend 2019.

Der Zunfmeisterabend 2019
Wer sich unter dem Namen „Zunftmeisterabend“ einen Herrenabend mit dem 
Zunftmeister am Stammtisch vorstellt, liegt falsch. Der glanzvolle Zunftmeisterabend der 
Wey-Zunft, und zudem des neu gewählten, ehrenfesten Zunftmeisters, ist ein grosser 
Anlass mit feiner Kulinarik, kurzweiligen Darbietungen und musikalischer Unterhaltung. 
TEXT VON MARKUS HAAG, BILDER VON HEINZ STEIMANN



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

SEIT 1918

170522_RZ_Inserat_Rast_108x151mm.indd   1 22.05.17   10:41

Telefon: 041 240 02 47 

Rütligasse 5, 6003 Luzern 

e-mail: g.esteban@bluewin.ch 

internet: Ristorante-Toscana.com

Italienische & spanische 
Spezialitäten

Projekt1_Layout 1  16.09.11  11:38  Seite 1

Inserat   9,2 x 4,5 cm 












Sonntag und 

Montagabend 

geschlossen!
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Unterstützen Sie uns und  
empfehlen Sie uns weiter. 

Damit sorgen Sie dafür, dass 
Menschen im Kanton Luzern 
trotz Behinderung mobil  
bleiben! Herzlichen Dank.

 
 
Gönnervereinigung LUtixi   
CH65 0900 0000 6000 6522 6
Postkonto 60-6522-6
Info@lutixi.ch

www.lutixi.ch  

Jeder 
Beitrag 
zählt!

Am 29. September 2018 haben wir unseren 

Tombola-Gewinn abgeliefert: Ein Auftritt der 

Kleinformation in Bremgarten

Zum ersten Mal beim Gönnerabend am 3. Februar 2018 in Luzern habe ich mir die Gönnerplakette 
Nr.117 gekauft, Nummer auf der Rückseite. Ja, wird dann verlost und es gibt schöne Preise zu gewinnen. 
Aus der Vergangenheit gelernt bin ich meist nicht derjenige, der einen Preis nach Hause nimmt. Umso 
erstaunter und höchst überrascht war ich natürlich, als mir Markus Buob in der kommenden Woche die 
Nachricht überbrachte, ich hätte einen Privatauftritt der Noggeler Guuggenmusig Luzern gewonnen. 
Richtig cool!

Wir haben dann am 29. September abends ab 18:00 auf unserer Dachterrasse bei herrlichem Spätsom-
merwetter ein unvergessliches Privatkonzert erlebt. Kurzer Einzug der Noggeler Kleinformation, und 
dann gings auch schon los. Nach einem 20 minütigen ersten Set, haben wir eine wunderbares Chilli con 
carne, bei Bier und Wein genossen und uns bestens unterhalten. Das zweite Set spielten sie im Licht der 
untergehenden Sonne, einfach WOW!

Herzlichen Dank euch allen, unsere Gäste sprechen noch heute von diesem fantastischen Anlass. Einen 
speziellen Dank natürlich dir Markus. Ohne deine Initiative wären wir gar nicht nach Luzern gekommen.

Herzliche Grüsse Rolf & Regina
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Unser Probeweekend? Hmm ... Das ist 

schon soooo lange her, dass ich mir echt die 

Einzelheiten überlegen musste. Als erstes 

kam mir die Suche nach einem neuen Lokal 

für das Wochenende in den Sinn. In Engel-

berg, wo wir uns sehr wohl fühlten, konnten 

wir leider nicht mehr proben. Der Lärm 

(wie bitte Lärm, das ist gepflegte Musik 

bitte) der vielen Guuggenmusigen, die dort 

probten, war für die Nachbarn zu viel. 

Also suchten Marcel Schwander, Urs Zim-

mermann und meine Wenigkeit ein neues 

zu Hause für unser Weekend, dies hat 

sich als nicht so einfach herausgestellt. 

Wenn wir genügend Schlafplätze für 65 

Leute hatten, waren die Räumlichkeiten 

für die Proben zu klein. Genügend Platz 

zum Proben, aber zu wenig 

Betten, oder viel zu 

weit weg, was 

wir unseren 

Mitgliedern 

auch nicht 

zumuten 

wollten, 

oder 

einfach nicht passend. 

Wir sind ja nicht mehr 

20 Jahre alt und brauchen 

halt deswegen einen gewis-

sen Komfort. Schlussendlich 

wurden wir im Melchtal fündig, 

und wir konnten nach einer Besichtigung 

des Hauses mit unserem Tambi das Lokal 

reservieren.

Das Weekend läuft ja, wie ihr wisst, immer 

nach ziemlich demselben Muster ab. Fre-

itag eine Vorgruppe, die mal schon gewisse 

Umstellung des Mobiliars vornimmt und 

festlegt, welche Gruppe wo probt. Am 

Samstag Eintreffen der Mitglieder und 

Bezug der Schlafplätze. Danach wird bis 

zum Abend geprobt und geübt, inklusive 

Gesamtprobe wo das Gelernte zusam-

mengeführt wird.

Am Abend unser gemeinsames 

Essen, das wiederum in 

Gruppen abgehalten wurde 

und das diese nach dem 

Motto «Älpler» selber 

organisieren mussten. 

Der Duft nach 

Käse-Fondue war 

vermutlich im ganzen Dorf zu riechen, ganz 

abgesehen vom Kirsch. Am nächsten Tag 

das Frühstück, Proben und Aufräumen, 

ebenfalls wie gehabt, ihr kennt das ja afigs.

In einer Nachbesprechung waren wir mit 

dem Ergebnis der Proben, dem Haus und 

der aufgewendeten Zeit für das drum 

herum nicht so wirklich zufrieden. Daher 

war dieses Weekend mal für eine gewisse 

Zeit das Letzte. Wir werden unsere Zeit für 

das Proben in eine Samstagsprobe im Musi-

ghuus in Emmenbrücke investieren. Dies ist 

wegen den Räumlichkeiten, die wir sehr gut 

kennen, effektiver und alle können dann im 

eigenen Bett schlafen. Und für das Gesell- 

schaftliche sorgen wir ebenfalls, denn es 

gibt dann anschliessend ein gemeinsames 

Nachtessen inklusive Unterhaltungspro-

gramm.

UNSER
PROBE 
WEEK
END 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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UNSER
PROBE 
WEEK
END

Krachwanzen 
Bettlach

Am 10. November 2018 durften wir in der Mehrzweckhalle Büelen im 
wunderschönen (das ist eine Annahme, es war dunkel und wir haben nichts 
gesehen) Bettlach aufspielen, und zwar am Guggeträff, der in Bettlach 
ansässigen Krachwanzen. Dieser Beitrag handelt davon, warum wir da waren.

von Hanspeter “Hämpe” Schmied
Solothurner, Ex-Polizist und Fahnenträger der Noggeler

Der 10. November 2018 ist nicht nur für die Noggeler, sondern 
auch für mich, ganz einfach legendär.

• Die Noggeler im Kanton Solothurn
• Die Noggeler in der nahen Heimat vom Fahnenträger.

Dieser Auftritt hat mich sehr gefreut. Ja warum denn Kanton So-
lothurn, warum denn gerade Bettlach?

Der Grund dafür ist ganz einfach: Die Krachwanzen aus Bett-
lach sind ein langjähriger Kunde von uns. Sie sind nämlich eine 
jener ausgewählten ausserluzernischen Vereine, die das gros-
sartige Privileg geniessen, unseren einmaligen Sujets nach un-
serer Fasnacht und anschliessenden Vorfasnacht ein zweites 
Leben einzuhauchen. Sie gehören damit schon fast zu Würden-
trägern der Moderne. Die Krachwanzen kaufen seit Jahren un-
sere schönen Gwändli und verzaubern mit ihrem Sound und in 
unseren ehemaligen Kleidern den Kanton Solothurn und das an-
grenzende Berner Seeland.

Diesen Frühling besuchte ich den Fasnachtsumzug im schönen 
Städtchen Murten. Dabei habe ich nicht schlecht gestaunt, als 
„wir“ um die Ecke kamen. Oh, habe ich da wohl einen Auftritt ver-
passt. Und doch vermisste ich die Noggelerfahne, wohwissend, 
dass diese nach der Fasnacht jeweils in meinem Wohnzimmer 
von der Galerie hängt. Nein, wir waren das nicht, es waren unsere 
Freunde aus Bettlach ganz in braun, so richtig Waldwächterisch.

Zum Dank unserer guten Beziehungen besuchten wir sie an 
ihrem Guggeträff. Da ich, wie bereits erwähnt, als Solothurner 
einen kurzen Anfahrtsweg hatte, fuhr ich direkt nach Bettlach. 
Dort klärte ich ab, wie unser Auftritt organisiert war.

Nach dem Eintreffen der Noggeler und einem stärkenden Apéro, 
spielten wir in den höchsten Tönen. Ich glaube, unser Auftritt mit 
dem typischen Noggelersound kam im Kanton Solothurn gut an. 
Es war ja ein etwas früher Vorfasnachtsauftritt. Doch alle An-
wesenden waren nach diesem Abend voller Vorfreude auf die 
Fasnacht 2019.

Das erste Highlight der Vorfasnacht

Die Krachwanzen Bettlach mit unserem Sujet “Waldwächter”. SEITE
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Carolina & 
Zimmi 

26.10.2018

Unser Daniel „Zimmi“ Zimmermann hat am Freitag, 26. Okto-
ber 2018, seine Carolina geheiratet. Im Namen aller Noggeler 

gratulieren wir ganz herzlich und wünschen den beiden auf ihrem 
gemeinsamen, und in naher Zukunft durch eine nächste Generation 
unterstützten, Lebensweg alles Gute und viel Freudentage. Natürlich 
haben wir dem frisch getrauten Paar mit der Kleinformation den 
Marsch der Zweisamkeit geblasen und den Zweig des ewig blüh-
enden Lebens überreicht – so gehört sich das!

Livio
*19.11.2018

Mit Freuden dürfen wir verkünden, dass die nächste Gen-
eration Noggeler um ein weiteres Mitglied gewachsen 

ist und auf dem besten Weg zur nachhaltigen Bestandessi-
cherung scheint! Herzliche Gratulation Carolina und Zimmi 
zur Geburt von Livio am 19. November 2018. Der kleine Bub 
und die Mutter sind wohlauf (beim Vater sind wir noch am 
Recherchieren …:-)!

Der Familie wünschen wir das Allerbeste und dem kleinen 
Livio einen guten Senkrechtstart ins Leben!

Nicole & 
Martin

18.05.2019

Am 18. Mai 2019 hat unser Martin «Mä» Reinhard 
seine Nicole geheiratet und uns zum Apéro 

eingeladen. Diese Gelegenheit haben wir genutzt, 
um mit unserem Sujet «Samurai» in Kerns auf-
zutrumpfen. Unter der Leitung von Michi Käch dur-
ften wir das Brautpaar und seine Gäste musikalisch 
unterhalten.

Wir sagen DANKE für die Einladung und den 
feinen Apéro.

Für die gemeinsame Zukunft wünschen wir den 
beiden nur das Allerbeste.
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www.ckw.ch/security 

ALARM- & SICHERHEITSSYSTEME
EINFACH. CLEVER.
Schützen Sie Ihr Gebäude und die Menschen die Ihnen wichtig sind.
Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

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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«Danke 
Merci

Grazie
Thank you 

Gracias 
Obrigado 

Dziękuję!»
 

von Matthias Lips, Präsident

Man soll dankbar sein und dieser 
Dankbarkeit auch gebührend Aus-

druck verleihen. Das bezieht sich nicht 
nur auf uns, sondern auf alle, die uns in 
irgend einer Form unterstützen. Sei es 
mit einem Inserat, in Form von Spon-
soring für die Soirée und die Matinée 
oder als Gönnermitglied. 

Ein ganz besonderer Dank gebührt 
Gisela Rast und Roger Stalder, die 

zusammen mit unserem Sujetteam um 
Jörg Schnider, Bernhard Bulgheroni, Mar-
tin 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 vol-
len Zügen geniessen können ist einfach 
gewaltig. Umso mehr bin ich dankbar für 
die Unterstützung meiner Vorstandska-
meraden 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, Giuseppe Buro, Angelo Burri, 
Werner Debon, Claudio Di Labio, Stefan 
Dimmler, Roland Dubacher, Ivo Durrer, 
Erwin Egli, Heini Fischer, Peter Fischer, 
Adrian Geiser, Bruno Gemsch, Markus 
Haag, Erwin Häfliger, Roland Hodel, 
Daniel Holliger, Maximilian Holzer, Peter 
Holzgang, Lukas Ineichen, Andreas Joller, 
Robin Joller, Michael Käch, Reto Karrer 
Walker, Roger Kaufmann, Beat Kaufmann, 
Markus Koller, Guido Korner, Thomas 
Krauer, Daniel Künzli, Remo Kurmann, 
Anton Lauber, Andreas Lehmann, Mat-
thias Lips, Herbert Lörch, René Ludwig, 
Rolf Mahler, Marco Marti, Rolf Maurer, 
Robert Meier, Rolf Mühle, Rolf Müller, Rolf 
Petersen, Martin Reinhart, Marcel Reiter, 
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, 
Marcel Wälti, Peter Weber, Beat Wigger, 
Urs Zimmermann und Daniel Zimmer-
mann.

Ein von Herzen kommendes Dank-
eschön unseren Familen. Den Frauen, 

Partnerinnen und Kindern, die unser 
wildes Fasnachtstreiben unterstützen 
und uns ziehen lassen.

Wir alle zusammen sind die 
Noggeler Guuggenmusig Luzern.

Ohne die Unterstützung, 
den Zuspruch und die 

Ermutigung wäre es uns 
nicht möglich, unser Ver-
einsleben – die Kamerad-
schaft, Musik und Gesellig-
keit – so zu leben, wie 
wir das tun dürfen. Dafür 
danken wir ganz herzlich.


