
Lieby Spalemerynne und
Spalemer,
Bereits straald unsery Stadt im wiehnächdligge Zauber 
und losst ys ystimme  uff die besinnligge Dääg. Y find 
immer, dass in däre Zydd unsery Stadt bsunders scheen 
isch. Gly driberab fyyre mer s'Jooresänd und denn isch au 
scho bald Fasnacht.
D'Vorberaidygge uff die drej scheenschde Dääg laufe uff 
Hochduure. D'Ursi näjt unsery wunderscheene Gostym, dr 
Dani kaschierd d'Larve und dr Reto isch sicher scho an de 
Entwirf für d'Ladärne. Es wär aigendlig wie jedes Joor – 
aber halt. An däre Fasnacht isch bletzligg Vyyles anderschd. Mer hänn kainy 
aigene Damboure me. Dr Stamm hilft uns an de baide Cortegenomidääg uss. 
Härzligge Dangg im Voruss fir die, wo mit uns kemme.
Dr Zedel wird nach vyyle Joore nimme vom Laubi gmacht, sondern vom 
Martin Luginbühl - e neje Maa wo uff däm Gebiet scho Erfaaryg het. Iim 
windsch y scho hitte vyyl Gligg bim Värsli brinzzle.
Und au im Käller 62 gits wäärend dr Fasnacht e Wäggsel. Will d'Denise uss 
gsundheidligge Grind in däm Joor muess basse, bedreut erschdmools e 
provessionells „Catering“ unsere Käller. Mer sinn seer gspannd, wie das use 
kunnd.
Susanne – härzligge Dangg fir d'Vermittlyg.
Jä s'Joor 2016 wird e Joor vom Umbruch. Mer wärde ys miesse nej ussrichdde 
fir d'Zuekunft. Allerdings macht mer das nit so Buchwee, wie die 
Veränderygge wo in dr Wält sich abzeichne. Gwalt und Hass bestimme zer 
Zydd s'Daagesgschee und es sell sich no verstärgge. Do ka me nur hoffe, dass 
das nit no mee eskalierd. Do dängg y au an all die Karnevals- und Fasnachts-
veranstaldygge. Nit uss z'dängge, wenn do wurdy ebbys bassiere!
Trotzdäm kenne mir uns aber uff die näggschde Wuche und Monet freue, wo 
mer ys doch vyylmoole wärde gsee und sicher tolly Stunde mitenander 
verbringe,  syg das im Käller, an dr Marschiebyg oder in Nuglar. (Brot sei 
Dangg!)
Allne, wo ych vor dr Wiehnachd nimme gse, windsch y jetzde scho ganz 
scheeny Feschddääg und e guete Rutsch ins neje Joor. Alles Guety im 2016, 
vorallem au fir diejenygge vo uns, wo gsundheidliggy Problem hänn – s'kunnt 
sicher wiider guet. 

Euere Obmaa
Walti Husi
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Herbschtbummel vo 
dr Alte Garde

Völkerwanderig z Aesch bi Gott…

Dr Moritz rieft und d AG kunnt… Knapp 40 wackeri Altgardischte träffe sich 
schlussändligg am Bahnhof zAesch. Me muess nit 
wirgligg Angscht ha, dass me nit maag lauffe – nonere 
Viertelstund simmer nämmligg scho am Ziel: Schloss 
Angenstein! Dr Hoochnäbel blybt hartnäggig hängge – 
isch is egal; schliessligg isch es letscht Joor haiss gsi… 
Nichtsdeschtotrotz steen dr Guido Erzer und dr 

Oberrrrrscht Schaffhauser mehr oder weniger zaggig vor em Schloss baraat, 
um is allerhand z'verzelle. Scheen brav sin mir im „Halbkreis daher“ im Hof 
gstande und versuecht, dr Oberrrrrscht z'verstoo… Guet die allgemein 

Gfoorelaag vor em zwaite Wältkrieg isch scho e weeneli 
här, hänn mir aber doch gleert, dass die beese Franzose 
schynts ygrichtet hänn, unser scheens Basel 
z'bombadiere… goots eigentligg no! Denne daile mir is 
uff – d Helfti [vorwiegend männligg] goot in Bungger 
abe; dr räscht [nur e bitz männligg] ins Schloss, resp. in d 

Kapälle. [dr Hamburger vom Stamm goot mit em grosse Fraueaadeil mit, dass 
isch är so gwoont vom Pfyfferbummel..] D Kapälle isch e 
Bijou – beydruggendi Fänschterschybe gänn em glaine 
Ruum e bsunder Gasche [jo är isch au drby gsi…]. Im 
Bungger sygs schynts au interessant gsi – vor allem dr 
Bligg us em Tunnel isch scho fascht symbolisch: au am 
Änd vom Dambuuretunnel gitts wiidr emool e Liecht…..

Und denn, jo denn kunnt dr hartverdienti Apéro – Im „Schlosspartykäller“ 
dirigiert is dr Moritz zem Wy und Guugelhopf – saage mr emoll esoo: dr Oobe 
isch lanciert! Dr Fleischkääs und dr Häbisalat munde und wärde gnissligg 
verbutzt… s fählt an nyt – bemerggenswärt: dr Glunggi singe das basst, aber 
pfyffe will en (fascht) niemer… s Joodle vom Theo isch scho immer e sichere 
Wärt, guet: s rolffsche Finflyberschwinge hett no e 
weeneli Potenzial nach oobe; e Liederbiechli und 
Retroschnitzelbängg schyne aber uff em Wäg zuenere 
sichere Sach zsy…

Dr Moritz will denn wirgligg zem letschte Mool ebbis 
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saage – und sisch au scho siibeni und die guete Seele um dr Moritz umme sinn 
froh, dass mr Richtig Basel zue geen. E härzligg Danggescheen fir euren Ysatz 
liebi Marlies und Meury's [nai – nit eusi Meury's..].

Langsam bambele mr an Bahnhof; mir kemme au alli 
halbwägs stolperfrei aa – sisch heerligg: glychi Stimmig 
wie im Stamm; aifach siibe Stund friehner…. 

„Eine Zugfahrt, die ist lustig…“ – Heidi und Hedi als 
Dirty-Dancing-Draumduo; Susi mit „erdruggender“ 
Äggtschen - und scho sin mir vor em Bruune Mutz – 

aifach unglaubligg, si stuehle nit numme am halber Zwelfi fascht dy aige 
Stuehl uffe, si wänn am Viertel ab Achti (20:15 !!!) dusse eigentligg nimm 
serviere – s gitt denn doch no ebbis – hejoo wär will denn scho e Hampfle 
guetusssehendi, strammi Spootdryssger durschtig haischigge…ebbe!

Und was jetze kunnt isch Nostalgie pur! Live und in Farb dr unverwieschtligg 
„Sör Francis“ spiilt im Hahn uff und d Baiz tobt – also wohrschynts erscht, wo 
mir Platz hänn kennen näh.. Eifach immer wiidr e Bombe! [nit nur mir – au dr 
Sör..]

So goot denn e wytere legendäre Bummel z'Änd; s blybt 
d Erinnerig [joooo das han ych…!!!] an e tolle, luschtige 
Spaledaag!!!! Danggscheen Moritz – s hett meh als 
gfalle! Freu mi uff dr näggscht und uff d Fasnacht…

dr Stumpe Schlyffer
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BLAGGGEDDE UND
DRUMMELIBYYLJEE – VERKAUF

Am 

Samschtig, 02. Jänner 2016
isch im Käller 62 vom 10.00 – 12.00 Blaggedde und Drummelibyyljee-

Ussgoob.

Verantwortlig fir dr Drummelibyyljee-Verkauf:

Béatrice Rau, Tel. 079 608 71 48 oder beatrice.rau@muttenznet.ch

D Byyljee koschte je nach Kategorie, wie uff em Bschtellschyyn ersichtlig, 

Fr. 43.-- / Fr. 53.-- / Fr. 63.-- oder Fr.73.--.

Verantwortlig fir dr Blaggeddeverkauf: Walter Husi

D Blaggeddebryyse sin glyych bliibe, und au in däm Joor bekemme mir 

wiider 30% Provision uff alli Blaggedde.

Kupfer: Fr. 8.—

Silber: Fr. 16.—

Gold: Fr. 45.—

s Bijou: Fr. 100.—

(unbedingt bschtelle, ych nimm kai Bijou in d Resäärve)

Fir Vorreservierige und Noochbschtellige hän er folgendi Meegligkaite: 

Delifon: 061 601 50 57 oder 079 418 14 79

E-Mail: walter.husi@ballon-basel.ch

Homepage: www.spale-alti-garde.ch

oder perseenlig jede Donnschtig im Käller

Verkaufe duen ich die bschtellte Blaggedde allewyyl am Donnschtig 

im Käller.

Zem Schluss no ebbis in aigener Sach:

Dr letscht Blaggeddeverkauf isch am Donnschtig, 11. Hornig, 2016, an 

dr Goschdymvernissage und es isch Eeresach, dass denn au alli 

Blaggedde zaalt sin.

Y hoff, dass iir alli fescht mithälfe dien, meegligscht vyyl Blaggedde z 

verkaufe, dass mir e scheene Batze an unseri Fasnachtskeschte kenne 

uusehoole.
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NIT VERGÄSSE
Am Donnschtig, 17. Dezämber 2015 ab 19 Uhr isch

s Wienachtsässe
im Käller 62

Aamälde kasch Di bis am 14. Dezämber 2015 bim Urs Zeder

Natel: 079 365 96 71 oder urs.zeder@bluewin.ch

s git e Metzger-Fondue und koschtet inkl. Dessert 30 Frangge

Mir fraie n is uf e gmietligs Zämmesii bi 
wienächtlicher Stimmig.

Dr Vorstand

Marschiebig vom 
24. Jänner 2016

Ort: Restaurant Grien 80, Minchestai
Yystoo: 10:15 Uhr im Rest vo dr Grien 80

Abmarsch: 10:30 Uhr

Mittagässe: 12:00 Uhr s’Menu isch noonig bekannt

Wär mit em Auto kunnt, ka das bi dr Grien 80 oder der Stallige bim 
“Crazy Horse” abstelle und lauft den ibere (Aafaard iber 
d’Holzbrugg, Minchestai)

Allfälligi Ändrige wurde no bekannt gää.  
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Liebi FasnachtsdailnäämerInne

An dr Fasnachtssitzig han ich Eich mitdailt, dass s OK Fasnacht Nuglar d 

Spale Alti Garde yyglaade het, am Cortège vom

Samschtig, 6. Hornig 2016
derbii z sii, e Meerhait het sich denn au fir e Dailnaam ussgschproche. Die 

Zuesaag het d Bernadette Sütterlin vom OK in Nuglar sehr gfrait! Drum bitt 

ich Eich, dää Daag in dr Agända z notiere und hoff, dass vyyli 

Fasnachtsdailnäämer derbii sin.

Dr Cortège foot am drey am Nommidaag aa, das haisst, speeteschtens am 

halber drey set me deert sii. Alles Wyteri wird no bizyte mitdailt.

Und zer Erinnerig, s git zÄsse und zDringge und e Batze in d Cliquekasse.

Béatrice

Atelier für Rahmengestaltung

Brugger & Persoz

Spalenvorstadt 10

4051 Basel

061 381 03 30

www.carusozrahmen.ch

Vergoldungen, Einrahmungen

Restaurierung von Bilder- und Spiegelrahmen

Schöne auswahl an Kunst- und Fotokarten
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Tribüneblätz-Bschtellig
An dr Riechestroos ka mee wie allewyyl dr Cortège vo dr Tribüne uss 
aaluege.

D'Byyljee kasch bis speeteschtens am 02. Jänner 2016 bi mir bschtelle. Au 

in däm Joor koschte die Byyljee nyt.

Doris Pfiffner
Bartenheimerstrasse 20, 4055 Basel
Deelifoon: 061 301 32 87 oder Natel: 076 392 32 87
e-mail: dpfiffner@bluewin.ch
www.spale-alti-garde.ch

Mit frintlige Griess
Doris

Mutationen
Neue Mitglieder:
Olivier Humair, Neuenackerweg 1, 4203 Grellingen
Alfred Rellstab, Schönenbuchstrasse 79 D, 4123 Allschwil

Ausgetreten:
Marianne Steiger, Kaysersbergstrasse 35, 4055 Basel

Reservazione fir dr Käller 62 
nimmt gärn Entgeege:
Urs Zeder

4057 Basel
Natel: 079 365 96 71
Email: urs.zeder@bluewin.ch

Offe am Donnschtig ab de achti 
Zoobe oder wenn s’Ladäärnli brennt.

Me kann en au ha fir:
Familie- und Gschäfts-Aaläss, wie 
Apéro, Sitzige, Geburtsdääg, etcetera

Unt. Rheinweg 146
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Kaländer
2015

AM 17.12.2015 Wiehnachtsässe im Käller 62

2016

AM 02.01.2016 Drummeli- und Blaggeddeussgoob Käller 62

AF 07.01.2016 Pfyffer und Dambuure iebe im Käller 62

AF 14.01.2016. Pfyffer und Dambuure iebe im Käller 62

AF 21.01.2016. Pfyffer und Dambuure iebe im Käller 62

AM 23.01.2016 Spaledöörli Binnige

AF 24.01.2016 Marschiebig

AM 27.01.2016 Vogel Gryff

AF 28.01.2016 Pfyffer und Dambuure iebe im Käller 62

AM 30.01.-05.02.16 Drummeli

AF 04.02.2016 Pfyffer und Dambuure iebe im Käller 62

AF 06.02.2016 Fasnacht in Nuglar

AF 11.02.2016 Goschdymvernissage

AF 14.02.2016 SOMM

AF 15. – 17.02.16 Fasnacht

AF 06.03.2016 Bummel

Dr Vorstand winscht alle Mtglieder und 

dere Aagheerige 

frohi Wienacht
und e

guets neis Joor
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Visenta AG

Welche Fragen beschäftigen Sie bei der anstehenden und 
den künftigen Steuerdeklarationen?

lIst meine Steuerbelastung wirklich nicht zu hoch? 

lSind alle möglichen Steuerabzüge berücksichtigt?

lWelche Steueroptimierungsmöglichkeiten habe ich noch?

lWie deklariere ich meine Liegenschaftsunterhaltskosten?

lWie plane ich meinen Liegenschafts-, Wohnungskauf?

Gerne klären wir in einem persönlichen Gespräch Ihre offenen 
Steuerfragen.

Falknerstrasse 3, Postfach, 4001 Basel
Tel. 061 269 99 10, Fax 061 269 99 19, www.visenta.ch



Geschichte der 
Luzerner Fasnacht

Die heutigen Fasnachtsumzüge in Luzern 
Die grossen belehrenden Schauumzüge dauerten bis in die Vorkriegszeit. Als 

nach einem sehr aufwendigen Umzug die 
Safranzunft in den darauffolgenden Jahren nur 
den Fritschiwagen fahren liess, gründeten ein 
paar unternehmungslustige Fasnächtler im Wey-
quartier (nahe der Hofkirche) eine neue Zunft, die 
Weyzunft zu gestalten, womit man die 
Lokalpolitiker auf die Schippe nehmen und lustige 
Ereignisse aus dem Luzerner Jahresablauf 
verspotten wollte. 

Nachdem sich der Fritschiumzug am Schmutzigen Donnerstag und der 
Weyumzug am Güdismontag jahrelang konkurrenzierten und beiden 
Veranstaltern einen grossen Aufwand bescherten, gründeten die vier 
Gesellschaften Zunft zu Safran, Maskenliebhabergesellschaft, Gesellschaft 
zu Fidelitas und Weyzunft 1951 das Luzerner Fasnachtskomitee, das fortan 
die Vorbereitung und Durchführung des einen und selben Fasnachtsumzuges 
benahm. Dieser unterscheidet sich an den beiden Fasnachtstagen nur noch 
in Nuancen: am Schmutzigen Donnerstag, also an der Fritschifasnacht, bildet 
der traditionelle Fritschiwagen den Abschluss und am Güdismontag, dem Tag 
der Weyzunft, fährt der Wey-Frosch am Schluss des Umzuges. 

Bruder Fritschi 
In einer Urkunde der Soldzahlungen an den luzernischen Auszug für die 
Dienstperiode vom 15. Mai bis 18. Juli 1443 (Zeit des Alten Zürichkrieges) 
wird der Name "Bruder Fritschi" erstmals erwähnt. Nebst andern Zünften, 
die Mannschaften zu stellen hatten, wird die "sundre G'sellschaft" nach der 
Schlacht von Ragaz (1446) als "Bruder Fritschi" bezeichnet. Vermutlich 
handelte es sich um die Krämergesellschaft, die als eine der jüngsten Zünfte 
Luzerns um etwa 1400 entstanden ist. Um die Mitte des 15. Jahrhunderts, 
also gleich nach dem Alten Zürichkrieg, trafen sich auf der ab 1460 als 
"Fritschi Stube" bezeichneten Zunftstube der Krämergesellschaft die als 
abenteuerlustige Haudegen und Kriegsgurgeln berüchtigten Luzerner 
Söldner. Diese nahmen als Burschenschaften oder Freischaren in der zweiten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts an den verschiedensten Eroberungszügen in den 
Sundgau, nach Waldshut, in den Thurgau und am Saubannerzug teil. Es ist 
anzunehmen, dass auf "Fritschi Stube" gleich wie auf andern Zunftstuben 
das Auszugsfähnlein aufgehängt war. In diesem Fall dürfte es sich um den 
bärtigen Kopf des heiligen Fridolin (Patron des Kantons Glarus) gehandelt 
haben. Der Sieg über die Österreicher bei Ragaz fand am 6. März, am 

Fortsetzung aus Herbstausgabe 2015

Fritschiumzug um 1900
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STIFTUNG FÜR DAS LEUKÄMIEGEFÄHRDETE KIND

Langzeitkranke Kinder werden 
Gotte oder Götti im zoo basel!

Alle Kinder lieben Tiere. Was liegt daher näher, als langzeitkranken 
Kindern ein wunderschönes Erlebnis zu vermitteln: ein Jahr lang Gotte 
oder Götti für ein Tier im Basler Zolli zu sein.

Das Erlebnis Tierpate soll einen positiven Einfluss auf den Heilungsverlauf 
nehmen und wird die Kinder an etwas anderes denken lassen als an Ihre 
Krankheit. Das Kind erhält neben der Patenschaft mit Gratiseintritt für ein 
Jahr eine Urkunde samt Foto und Beschrieb des Tieres, für welches es ein 
Jahr lang Gotte oder Götti sein darf, sowie ein Plüschtier zur Erinnerung an 
diese Patenschaft. Am alljährlich stattfindenden Patentag werden die 
Kinder zusammen mit ihren Eltern und Geschwistern eingeladen, fröhliche 
Stunden im Zolli Basel zu verbringen. Das gemeinsame Mittagessen mit 
Unterhaltungsprogramm sowie die anschliessenden diversen Führungen 
machen diesen Tag zu einem Erlebnis.

Die Zeichnungen ihrer Patenkinder, welche die Kinder uns zusenden, 
machen uns viel Freude und bestätigen unsere Bemühungen, alles zu tun, 
damit diese Aktion erfolgreich weitergeführt werden kann.

Das Sekretariat der Stiftung für das leukämiegefährdete Kind, p.A. 
HB&P Treuhand AG in Basel, steht für weitere Informationen gerne 
jederzeit zur Verfügung.
(Tel. 061 279 98 91 / rau@hbp-wirtschaftspruefung.ch).
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Fridolinstag, statt. Da zwischen Fridolin-Fridlin-Fritschin-Fritschi ein 
Zusammenhang besteht, ist anzunehmen, dass die Luzerner "sundre 
Geselschaft" den Tagesheiligen auf ihre Abteilungsfahne malten und diesen 
bärtigen Kopf als Bruder Fritschi zum Symbol und Namen ihres Auszuges 
wählte. 

Nach den Burgunderkriegen wurde 
Fritschi zu einer überlebensgrossen 
Strohpuppe, die eine mächtige bärtige 
Maske trug. Darüber berichtet Diebold 
Schilling in seiner Chronik, die er 1513 
dem Rat von Luzern überreichte. In der 
Dar-stellung des Fritschiraubes durch die 
Basler ist auch die älteste Abbildung der 
Fritschimaske zu finden. 

Der Raub des Fritschi durch die Basler im Jahre 1507 
Schon vor 1507 war es wiederholt vorgekommen, dass Bruder Fritschi durch 
die Urner, Schwyzer und Unterwaldner geraubt worden war, um damit den 
Luzernern Gelegenheit zu geben, ihre berühmte Fasnachtsfigur wieder 
abzuholen. 

Die Basler waren erst seit kurzer Zeit im Bund der Eidgenossen, und sie hatten 
den Wunsch, die Luzerner und die Innerschweizer einmal nach Basel an die 
Fasnacht einzuladen. Zu diesem Zwecke wurde der "Fritschiraub" 
konstruiert. Die Eidgenossen aus den Waldstätten sollten damit aufgefordert 
werden, den Fritschi an der Fasnacht zurückzuholen und mit den Baslern ein 
grosses Fest zu feiern. Sie entsandten einen ihrer angesehensten Bürger, den 
Zunftmeister Jakob zum Hasen, und dieser hatte den Fritschi, eine 
mannsgrosse Strohpuppe nach Basel zu entführen. 

Warum die Luzerner nicht an der darauffolgenden Fasnacht, sondern erst im 
September 1508 nach Basel zogen, ist aus den Quellen nicht ersichtlich. Mit 
150 Mann fuhr der Schultheiss, begleitet von 18 Ratsherren, zu Schiff bis vor 
die Tore der Rheinstadt. Dort wurden die Luzerner und die Innerschweizer 
festlich empfangen und während 5 Tagen in freundeidgenössischer 
Zuvorkommenheit bewirtet und beherbergt. Insgesamt wurden an diesen 
Festtagen 7700 Liter Wein und gewaltige Mengen Fleisch, worunter 1764 
Hühner, verzehrt. Bei der Begrüssung der Luzerner auf dem Basler Kornmarkt 
grüsste Bruder Fritschi von den Fenstern des Gerichtsgebäudes herab. 

Nach der friedlichen "Rückeroberung" Fritschis zog die Luzerner Delegation 
zu Fuss über den Hauenstein nach Luzern zurück, wo sie ihren "strowinen 
man", die berühmte Strohpuppe, wieder auf die Fritschistube im Zunfthaus 
zu Safran zurückbrachten. 
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Fritschivater und Zunftmeister zu Safran 
Die Zunft zu Safran, die früher "Gesellschaft der Krämer" und darauf 
"Gesellschaft zem Fritschin" hiess, pflegt den Fritschibrauch schon seit dem 
15. Jahrhundert. Sie war vom Rat von Luzern beauftragt, zusammen mit 
andern Gesellschaften und Zünften den Fritschiumzug an der Fasnacht 
durchzuführen. Im 19. Jahrhundert hiessen die Leiter des Fasnachtsumzuges 
Fritschivater. Grosse, aufwendige Umzüge verlangten oft bis zu drei 
Fritschiväter, die jeweils für ein Jahr diese Aufgabe übernahmen. Daneben 
gab es aber wie in allen Zünften den Zunftmeister, der die Leitung der Zunft 
über viele Jahre in Händen hielt. 1908 beschloss die Zunft zu Safran neu 
Satzungen. Die Gesellschaft wurde der neuen Zeit angepasst. Seit diesem 
Jahr sind der Zunftmeister zu Safran und der Fritschivater in Personalunion 
zusammengefasst. Der Zunftmeister und Fritschivater amtiert während nur 
einem Jahr, dann wird vom Bot der Zünftler aus einem verbindlichen 
Dreiervorschlag des Zunftrates zu Safran ein neuer Meister gewählt. Die 
Amtszeit ist kurz, dafür aber umso anstrengender! Für die Zünftler ist der 
Gewählte das ganze Jahr über der "ehrenfeste" Zunftmeister zu Safran. 
Während der Fasnachtszeit, zu der auch die vorausgehenden zwei bis drei 
Wochen der Heimbesuche und Beschenkungen gehören, ist er für die 
Stadtluzerner der Fritschivater und gilt während dieser Zeit als höchster 
Luzerner.

Heutige Strassenfasnacht 
Wenn am Schmutzigen Donnerstag Bruder 
Fritschi mit seiner Familie und Begleitern 
morgens um kurz vor 5 Uhr mit der Naue am 
Schweizerhofquai anlegt und auf dem 
Kapellplatz der „Fötzeliräge“ einsetzt, wird mit 
dem Urknall die Fasnacht eröffnet. In diesem 
Moment verwandelt sich die Leuchtenstadt an 
der Reuss zu einem brodelnden Hexenkessel. 
Dutzende von Guuggenmusigen blasen und 

schränzen aus Leibeskräften oder schlagen auf die Trommeln und Pauken. In 
allen Gassen der Altstadt beginnt es zu rumoren und schmettern, und über 
die Brücken ziehen die Gruppen in den buntesten Farben und Gewändern. 
Auf dem Kornmarkt beginnen Fasnächtler jeden Alters zu tanzen und hüpfen, 
zu wippen und klatschen. Das wilde ekstatische Drehen und Wogen hört 
nicht auf, bis der Aschermittwoch und die beginnende Fastenzeit wieder alle 
zur Ruhe bringt! 
Ein Teil der Guuggenmusigen nimmt an den nachmittäglichen Umzügen teil. 
Der weitaus grösste Teil der Guuggenmusigen zieht schränzend durch die 
Strassen und Gassen der Innenstadt und gibt da ein Konzert und dort ein 
Ständchen und nehmen hier ein Glas Weissen und dort ein Kafi Träsch. Es gibt 
aber auch Gruppen, die gar nicht musizieren, sondern auf einem grossen 
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Platz in Anlehnung an die Commedia dell'Arte und neben geschmückten 
Karnevalswagen ein Spiel auf-
führen oder irgendwelche Mum-
menschanz treiben zum Vergnügen 
der vielen Zuschauer. Vor allem am 
Reussquai ziehen Einzelmasken 
langsam und bedächtig an den 
Zuschauern vorbei und lassen ihre 
Figur aufleben durch Gebärden, 
Tanz und Bewegung. Es ist er-
staunlich mit welcher Phantasie 
und Kreativität die Maskeraden zur 
Darstellung kommen. 

Monsterkorso 
Den fulminanten Abschluss der Luzerner Fasnacht bildet das grosse 
Monsterkonzert vom Güdisdienstagabend, das zwar nicht wie vor vielen 
Jahren ein gemeinsames Musizieren aller Guuggenmusigen ist, sondern ein 
grossartiger nächtlicher Umzug der Guugger mit Lichtern und Laternen. Nach 
dem Monsterumzug ziehen die Gruppen kreuz und quer durch die 
Innenstadt und lassen nochmals mit vereinten Kräften die Gassen 
erdröhnen, die die Wände der Altstadthäuser erzittern lassen. Mit dem 
aufbrechenden Morgen des Aschermittwochs verebbt der grandiose Spuk, 
und es kehrt langsam wieder der normale Alltag in die Stadt am See zurück. 
Bis gegen Mittag ziehen noch vereinzelte Fasnächtler langsam über die 
Kapellbrücke in die Aussenquartiere ihrem Heim entgegen. Ab und zu hört 
man noch einen letzten Paukenschlag und dann verstummt die Fasnacht 
wieder für ein Jahr. Die Wintergeister sind ausgetrieben, der Frühling kann in 
Luzern bald Einzug halten! 

Verfasser: Franz Bossart, Geschichtslehrer an der Kantonsschule Luzern, 
ehemaliger Archivar der Zunft zu Safran, Luzern

Kumm doch auch emool am Donnschtig in Käller 62.
Mer sitzt nach em Probe, ab de zäni Zoobe gmietlig zämme. 
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