
Oktoberbrief  
2022 an die Mitglieder

Liebe Vereinigte Mitglieder 
Liebe Guuggerinnen und Guugger
Ein lehrreiches Jahr ist vorbei. Es war beeindruckend und rüü-

dig schön. Beeindruckend, weil die Vereingte-Familie einmal mehr 
bewiesen hat, wie wir zusammenstehen und unser Hobby ausüben. 
Neue Freundschaften sind entstanden und ein reger Austausch 
unter Fasnächtlern hat stattgefunden.
Die Zukunft wirds zeigen, wir müssen Bewahrenswertes bewah-
ren. Als grösste Fasnachtsorganisation stehen wir in der Pflicht. 
Unsere Fasnacht ist so einzigartig «ond so rüüüdig schön». Wir 
sollten den Güdismontagmorgen auch wieder ins Auge fassen, die-
se Tagwache ist am «chränkele»! Mir geht es nicht alleine um die 
Wey-Tagwache – ich vermisse das bunte Treiben und Gässlen in der 
Altstadt. Weil: «immer wieder montags, kommt ......»

Ich freu mich auf die Fasnacht 2023, auf ein Guuggali das knallt 
und»wir sind Fasnacht in Lozärn».

Mit rüüüdige Guuggergrüess
 Die Vereinigte
    Euer Präsident – Robert Marty

Guuggergala 2024 
Liebe Guuggerinnen und Guugger
Liebe Mitglieder der «die Vereinigte» 

Am Samstag, 3. 2. 2024 findet im Rahmen des 60-Jahr-Jubiläums 
der Vereinigte die Guugger-Gala 2024 mit Chor und Orchester im 
KKL Luzern statt. Ein Abend lang werden «Hit’s a Gogo» gespielt 
und gesungen. Die Anmeldefrist für Interessierte läuft noch bis 
Ende Oktober 2022.
Bereits haben sich rund 70 Guggerinnen und Gugger für das Or-
chester und rund 30 Sängerinnen und Sänger für den Chor 
angemeldet. Diese Zahlen erfreuen uns sehr, weitere Anmeldun-
gen, insbesondere für den Chor, nehmen wir jedoch sehr gerne 
entgegen. Für den Chor können sich auch Personen anmelden, die 
nicht einem Verein der Vereinigte angehören.

Das Infoschreiben mit den Rahmenbedingungen ist auf unserer 
Homepage www.guugger-gala.ch aufgeschaltet.

Euch allen wünsche ich einen tollen Start in die fasnächtliche Pro-
bezeit und freue mich, Euch an den Stämmen oder an anderen 
Veranstaltungen zu sehen. 

 Gaudenz «Gaudi» Ineichen, OK-Präsident

De Lozärner  
Fasnachtsfüerer 
Die Vereinigte führen den Lozärner Fasnachtsfüerer weiter

Die Luzerner Fasnachts-Legende Silvio «Jimmy» Panizza hat vor 
seinem Tod den Lozärner Fasnachtsfüerer an die Vereinigte über-
geben. Sein grösster Wunsch war es, dass sein Lebenswerk in 
seinem Sinne weitergeführt wird. Selbstverständlich werden wir 
ihm diesen Wunsch erfüllen. Dafür wurde an der vergangenen  
Präsidentenversammlung ein separater Verein gegründet. 
Erstmals gab Panizza den Fasnachtsfüerer 1973 heraus. Seither hat 
sich das kleine Büchlein, welches jeweils vor Weihnachten  
erscheint, zur Fasnachtsbibel mit vielen rüüdigen Fasnachtsge-
schichten gemausert. Das Kribbeln ist jeweils gross, den neuen 
Fasnachtsfüerer zu lesen. Das soll auch in Zukunft so bleiben.  
Darum werden wir auch die eine oder andere Neuheit einbauen – 
ihr dürft gespannt sein.
Der Vereinigte-Vorstand hat entschieden, seinen Mitgliedern im 
Jahr 2023 rund 6’000 Exemplare des Lozärner Fasnachtsfüerers  
abzugeben. Der Verkauf erfolgt über die Vereine, die Einnahmen 
dürfen behalten werden. Der Preis bleibt mit fünf Franken gleich 
wie bisher. Wir freuen uns, diese schöne Tradition im Sinne von 
Jimmy weiterzuführen. Gott habe ihn selig. 

Im Namen des Vereins «De Lozärner Fasnachtsfüerer»
Sämi Deubelbeiss, Präsident

Chenderfahne 
Die Vereinigte haben es sich auf die Fahne geschrieben, unsere 
Fasnachts-Tradition auch an die Kleinsten weiterzugeben. So 
haben wir in der vergangenen Saison das Projekt der Chender-

fahne ins Leben gerufen. Die 4. Klassen aus dem Vereinigteland 
haben viele kunterbunte und fröhliche Fahnen gestaltet, welche das 
Fasnachtsflair in die Pfistergasse gebracht haben. Über die ganze 
Fasnacht hinweg haben sie dort gute Stimmung verbreitet. So wol-
len wir dieses Projekt auch an der kommenden Fasnacht fortsetzen.

Es soll ein weiteres Highlight für die Kinder geben. Wir hoffen 
sehr, kurz vor der Fasnacht mit den Kindern zusammen einen Um-
zug zur Pfistergasse durchführen zu können und gemeinsam mit 
allen kreativ Mitwirkenden die Fahnen einzuweihen. 

Sollte jemand Interesse haben, uns in diesem Projekt zu unterstüt-
zen, darf man sich sehr gerne unter kinderfahnen@vereinigte.ch 
melden. 



Chender-Grende-Baschtle

Helfer gesucht! Hast du Lust, an zwei Vormittagen (meistens 
Mittwoch) in einer Schulklasse beim Chender-Grende-

Baschtle mitzuwirken? Wir stocken unser super Helferteam auf 
und würden uns freuen, mit dir kreative, härzige, fasächtliche und 
lustige Basteltage zu erleben.

Ebenfalls suchen wir Helfer für das Chendermonschter am  
Güdisdienstagnachmittag. Bei Interesse darfst du dich gerne auf 
chendermonschter@vereinigte.ch melden. 

Stamm  
2022 / 2023 

Diese Stammsaison findet wieder wie gewohnt jeden Donners-
tag statt. Dennoch ist diese Saison nicht gleich wie all die anderen. 
Die letzte Stammsaison durften wir das Gastrecht der Masken-
liebhaber-Gesellschaft Luzern geniessen. Durch die zahlreichen 
positiven Reaktionen wollen wir dies nun erfolgreich weiterführen.
 
Nun sind wir bis Ende Jahr im Süesswinkel bei der MLG zu Gast 
und ab dem neuen Jahr dürfen wir hocherfreut und traditions- 
gemäss unsere Stammsaison wieder in der Wirtschaft zur Ente 
weiterführen.
 
Das Patronat hat dieses Jahr die Müsali-Musig. Detail-Informatio-
nen werden wir euch kurz vor der Stammeröffnung zustellen. 
 
Eröffnet wird die diesjährige Stammsaison 2022/2023 am  
Donnerstag, 3. November 2022, 19.00 Uhr im Süesswinkel. 

Ab Januar 2023 sind wir jeden Donnerstag in der Ente.

Jahresbeitrag  
2022 / 2023 

Unsere Kasseuse Brigitte ist euch wie immer rüüdig dankbar, 
wenn ihr den Betrag von Fr. 200.– (der SUISA-Beitrag wird wieder 
fällig) mit dem beigelegten Einzahlungsschein ohne Abzug von 
Rabatt oder Skonto bis spätestens Ende 2022 überweist.

=> Am besten sendet ihr die Rechnung und den Einzahlungs-
schein direkt eurem Kassier weiter!

Die Vereinigte und der Passepartout 
spannen zusammen

Verlosung von 100 Fasnachtsabos Zone 10 für die Mitglieder 
der Vereinigte. Dank dem Passepartout Fasnachts-Abo fahren alle 
Fasnächtlerinnen und Fasnächtler am besten mit dem öV ins Fas-
nachtstreiben und wieder nach Hause. Während der Fasnachtstage 
vom 16. Februar bis 22. Februar 2023 geniessen sie mit dem Fas-
nachts-Abo freie Fahrt mit dem öV. Auch das Nachtstern-Angebot, 
die Nacht-S-Bahnen sowie alle Frühkurse innerhalb der gelösten 
Zonen können genutzt werden.

Guuggali 2023 

Was war nur mit dem Guuggali los? 2021 mussten wir es aus 
bekannten Gründen absagen. 2022 hatten wir wegen Planungs-

unsicherheiten ebenfalls absagen müssen.
Doch mit Freude dürfen wir verkünden: 2023 findet das Guuggali 
statt! Am 28. Januar 2023 findet das Guuggali im Schappe Kul-
turquadrat in Kriens statt unter dem Motto: 
"Guuggali’s World Tour"
Für die Ausgestaltung eures Sujets dürft ihr eurer Fantasie freien 
Lauf lassen. Bands sind auf World Tour, genauso aber kann man 
durch die Welt Reisen. Oder: Wie sähe die Luzerner Fasnacht in 
einem anderen Land aus? Ein Motto, viele Möglichkeiten! Wir wer-
den euch wiederum in eine andere Welt entführen und mit euch 
zusammen die grosse Kreativität der Luzerner Fasnacht feiern!
Wir freuen uns auf einen lustigen und kreativen Abend mit mög-
lichst vielen Vereinigten-Mitgliedern! Der Vorverkauf geht los an 
der Stammeröffnung am 3. November 2022.
Habt Sorge zu unserem Hausfest «Guuggali» und besucht es! Wir 
machen für die Vereinigten-Mitglieder erstmalig eine Spezial- 
aktion: Das Ticket kostet nur CHF 10.00 pro Person, unter der Vor-
aussetzung, dass die Bestellung sowie auch die Zahlung über euren 
Vereinigte-Verein kommt. Wir freuen uns auf Euch!
Med rüüdigschtem Gruess
 Das OK des Guuggali 2023 

Tagwachen vom  
16. und 20. Februar 2023 
Die Tagwache ist ein traditioneller Bestandteil der Luzerner 

Fasnacht.
● Vereinigte gehen an die Tagwache!
●  Nicht vor 5.00 Uhr guuggen oder sogar Platzkonzerte geben. 

Die Fasnacht beginnt am Schmutzigen Donnerstag um  
5.00 Uhr! Güdismontag: Wey-Tagwache um 6.00 Uhr

●  Route: Rössligasse an der Tagwache nur aufwärts marschieren 
(vom Mühlenplatz in Richtung Hirschenplatz, Falkenplatz)!

Chendermonschter  
vom 21. Februar 2023 

Die Route des letzten Chendermonschter wird beibehalten: 
Mühlenplatz – Rössligasse – Weggisgasse – Eisengasse –  
Kapellgasse – Kornmarkt – Weinmarkt – Reussbrücke – Jesui-
tenplatz.
Auf dem Jesuitenplatz wird den Kindern das beliebte z’Vieri ab-
gegeben. Teilnehmende Gruppen und Guuggenmusigen kommen 
bitte von der Reuss-Seite her auf den Mühlenplatz! Alle anderen 
Gruppierungen bitten wir, die Chendermonschter-Route am Güdis-
dienstag Nachmittag zu meiden.

Wiederum dürfen 6 Musigen das Chendermonschter begleiten! 
Diese werden an der Stammeröffnung ausgelost. Die erste Musig 
wird als Helfer bei der z’Vieri-Abgabe eingesetzt, die letzte Musig 
bildet den definitiven Schluss des Chendermonschters. 

Wir werden auch in diesem Jahr wieder darauf achten, dass sich 
die Teilnehmer des Chendermonschters auch an die vorgegebe-
nen Wagenmasse halten! Grosse und motorisierte Wagen werden 
am Chendermonschter nicht zugelassen! 



Monstercorso  
vom 21. Februar 2023 

Um die Sicherheit und den Spass hochzuhalten, sind die Regeln 
des Strassenverkehrsamtes zu beachten. Auch an unserem Mons-
tercorso gelten die Zulassungsbestimmungen wie sie auf der 
offiziellen Seite nachzuschlagen sind: 

www.strassenverkehrsamt.lu.ch/Strassenverkehr/fahrzeug/
spezielle_zulassungen_infos/fasnachtsfahrzeuge

Da wir mit unserem Monstercorso direkt durch die engen Gassen der 
Luzerner Altstadt marschieren, benötigen wir für die Feuerpolizei 
zusätzlich eine Anmeldung aller teilnehmenden Umzugswagen. 
Bitte stellt uns diese wie gewohnt per Mail zu an monstercorso@
vereinigte.ch. Diese Wagen dürfen nicht motorisiert sein und nur 
von Hand gezogen werden. Am Start in den Blöcken wird die 
Feuerpolizei eure Gefährte kontrollieren und mit einer Plakette 
versehen. Beim Einbiegen vom Schweizerhofquai in die Töpfer-
strasse wird dies geprüft. Wer diese Plakette nicht erhalten hat, 
wird von der Polizei an der Weiterfahrt gehindert und darf nicht in 
die Altstadt einfahren. Dies wird seit Jahren so gehandhabt und hat 
sich bestens bewährt.

Jubiblock: 
Tambourenvereine, jubilierende Musigen mit geraden Jubiläen ab 
30 Jahren (Ausnahme: 25 Jahre und 75 Jahre). Im diesjährigen Jubi-
Block laufen die Jubimusigen aus den Jahren 2022 mit den Jubiläen 
75, 60, 50, 40 und 30 Jahre (in dieser Reihenfolge). Die Musigen mit 
den ungeraden Jubiläen werden natürlich auch als Jubimusigen an-
gesehen, im Oktoberbrief aufgeführt und an der DGV geehrt. 

Jubi- 
Musigen

Happy Birthday! Folgende Musigen feiern im Jahr 2023 ein 
Jubiläum:

Musig  Gründungsjahr Jubi
Tambourenverein Luzern  1908     115
Gagugger  1953     70 
Lozärner Buchelimusig  1953      70 
Schnäggebörger  1958     65 
Kakaphonikers Spootzönder  1968     55 
Müsali-Musig  1968     55 
Schnarhüüler  1968     55 
Schlitzäugler  1973      50 
Näbelhüüler 1983     40 
Sonnechöbler  1988     35 
Fritschi-Frösch  1998     25 
Es werden hier nur die jubilierenden Musigen ab 25 Jahren aufge-
führt!

DGV  
vom 3. Februar 2023 

Die DGV soll dieses Jahr wieder stattfinden, wie wir sie ken-
nen. Das Motto der DGV werdet ihr zu einem späteren Zeitpunkt 
erfahren, der Austragungsort ist wie immer streng geheim. Ihr 
könnt euch aber bereits jetzt das Datum vormerken..

Kafirunden-Beiträge 
der jubilierenden Mitglieder

Zur Erinnerung: Jubilierende Musigen oder Wagenbaugrup-
pen (ab 25 Jahren) und neu aufgenommene Mitglieder bezahlen 
eine Pauschale von 250 Franken an die Vereinigte. Früher ent-
sprach das einer halben Kafirunde an der DGV. Da heute jeweils 
über 200 Personen an einer DGV teilnehmen und auch das Kafi 
aufgeschlagen hat, gibt’s leider eine Kafirunde für 500 Franken  
nirgens mehr! Der Betrag, den die Musigen bezahlen, ist also nur 
noch ein Anteil an eine Kafirunde.
Wer spontan eine Kafirunde verspricht (das soll’s geben!), dem 
wird der ganze Preis verrechnet (also nicht nur 250 Franken).

Probenbesuche  
Saison 2022/2023 

Der Vorstand möchte in diesem Jahr die folgenden Mitglieder  
besuchen:
Barfuessfäger 
Drachenschwänz
Leuechotzeler 
Tschäderi-Bumm
Die Probenbesuche dienen zum gegenseitigen Kennenlernen. 
Ausserdem stellen wir bei dieser Gelegenheit die Aktivitäten und 
Aufgaben der Vereinigten vor und berichten, wie wir euch als Ver-
einigte-Vorstand gegenüber der Stadt, dem LFK etc. vertreten.

Die «Sujet-Sprüchli» für das Monster-Programm werden 
elektronisch erfasst. Ab sofort könnt ihr uns den Namen eures 
Sujets und einen Vierzeiler (maximal mögliche Zeichenanzahl 
200 Zeichen; bitte nicht länger, sonst müssen wir euren 

Das Formular findet ihr unter  
www.vereinigte.ch/monstercorso/monstercorso-spruchli/

Eingabeschluss für die «Sujet-Sprüchli» ist der Montag, 
23. Januar 2023.



Guuggerbaum
Nach einem tollen Jubi-Jahr wird es wieder ruhiger um den Guug-
gerbaum, aber nicht weniger kreativ. Wir Bäumeler rufen alle 
Guuggenmusigen auf, wieder so grossartige Sujet zu machen wie 

beim 40-Jahr-Baum-Jubi. Ihr dürft euren Ideen wieder uneinge-
schränkt freien Lauf lassen. Bitte denkt daran, dass alle zur Geltung 
kommen sollen. Beim Bau ist es verboten, spitze Gegenstände zu ver-
wenden, es ist auf das Gewicht der Installation zu achten und es ist 
grossen Wert auf die Aufhängung zu legen. So, dass das Sujet einen 
Fasnachts-Sturm überlebt.

Guuggerbaumstellen  
«Bäumige Mettwoch», 15. Februar 2023 

Um 19.00 Uhr treffen wir uns auf dem Mühlenplatz. Wir bitten 
in traditioneller schwarz-weisser Garderobe mit weissen Hand-
schuhen zu erscheinen. Pro Delegation ist eine Fackel mitzubringen 
und alle Teilnehmenden haben im Eigeninteresse ein Chacheli für 
den Kafi Schnaps dabei. Der Kafi Ausschank auf dem Mühlenplatz 
bei der Besammlung zum Guuggerbaum stellen wurde sehr geschätzt. 
Darum werden wir, wie auch im Jubi Jahr, bereits bei der Besamm-
lung zum Umzug Kafi Schnaps ausschenken. Um ca. 19.30 Uhr setzt 
sich der Zug vom Mühlenplatz in Bewegung, um anschliessend auf 
dem Kornmarkt feierlich den Guuggerbaum zu stellen. Nach dem  
Guuggerbaum stellen, geht es weiter ins Sepp-Ebinger-Gässli zum 
fröhlichen Stelldichein auf die Lozärner Fasnacht. 

Guuggerbaumfällen 
«Truurige Fritig», 24. Februar 2023 

Als Abschluss der Fasnacht werden die Vereinigten am «Truurige 
Friitig» traditionellerweise um 19.30 Uhr den Guuggerbaum auf dem 
Kornmarkt würdevoll fällen. Da der Andrang an diesem Anlass sehr 
gross ist, empfehlen wir rechtzeitig sich den Platz zu sichern.

Tambourmajorentreffen  
vom 9. Februar 2023 

Das 17. Tambourmajorentreffen findet am Donnerstag, 9. Fe- 
bruar 2023 statt; die Einladung folgt zu gegebener Zeit. Wir freuen 
uns darauf, an diesem Anlass möglichst viele TambourmajorInnen zu 
begrüssen! 

Präsidentenversammlung  
vom Freitag, 24. März 2023 

Die Präsidentenversammlung findet am Freitag, 24. März 2023 
statt, die Einladung und alle Details folgen zu einem späteren Zeit-
punkt. 

Archiv
Wir würden sehr gerne von allen Vereinigten Mitgliedern die 
schönen, ausgearbeiteten Sujets archivieren, um dieses wichtige 
Kulturgut für unsere Nachwelt zu sichern. 

Darum bitten wir euch, jedes Jahr vom aktuellen Sujet jeweils ein 
Foto des Tambourmajors und ein Foto eines Mitgliedes (mit Grind 
und Kleid) in guter Auflösung per Mail (archiv@vereinigte.ch) oder 
auch per Postweg, auf einem Speichermedium, an uns zu senden. 
Sehr gerne dürft ihr uns auch von den vergangenen Jahren die Fotos 
zukommen lassen, damit wir auch vergangene Zeiten aufleben lassen 
können. Besten Dank für eure Mithilfe. 

Vereinsinfos auf www.vereinigte.ch  
Adressänderungen allgemein

Bitte prüft und aktualisiert eure Vereinsinfos auf 
www.vereinigte.ch/die-vereinigte/mitglieder/mitgliederverzeichnis
Aktuelle Informationen zu den Vereinen sind für alle Besucher wich-
tig. Die Zugangsdaten sind für die Aktualisierung nicht nötig. Das 
Formular wird vor der Aufschaltung durch das Web-Team kontrol-
liert. 

WICHTIG: Allgemeine Adressänderungen, d.h. vor allem Änderun-
gen der Präsident/-innen sowie der Vereinsadresse bitte unbedingt 
immer auch bei sekretariat@vereinigte.ch melden, damit alle schrift-
lichen und elektronischen Versände an den richtigen Ort gelangen! 
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