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Zunftmeister-Portraits

Die Fritschiväter
und ihre Familien
Keine Wahl irgendeiner
Amtsperson ist von so viel
Geheimnissen umrahmt wie
die eines Fritschivaters und
Zunftmeisters zu Safran.
Schon viele Wochen vor dem
Bot werden Wetten abgeschlossen, werden Spekulationen diskutiert. Die Geheimnisträger - Zunftrat und
Rechnungsprüfungskommission- hüllen sich in souveränes Schweigen.
Dann endlich ertönen im
nur von zwei Kerzen erhellten Unionsaal drei dumpfe
Hammerschläge und die
Zunftbrüder vernehmen den
verbindlichen
Dreiervorschlag. Was im Kopf des
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25 Jahre «Zunftmeister-Portraits»
Vorwort

Seit 25 Jahren - 1970 erstmals im «Vaterland», ab 1992 in der Luzemer Zeitung- portraitiert Redaktor Lorenz Fischer jenen Stadtluzemer in Wort und Bild, der während eines
Jahres den Hammer der Zunft zu Safran
führen darf. Durch Einbezug von Familie und
persönlichem Umfeld hat es Lorenz Fischer
verstanden, allen Portraits die menschliche
Dimension voranzustellen.
Lorenz Fischer, kulturhistorisch interessiert,
ist 1974 in die Zunft zu Safran eingetreten.

Vielleicht haben Erlebnisse mit den vier ersten «Zunftmeister-Portraits» indirekt den
Entschluss reifen lassen, der Zunftgemeinschaft beizutreten.
Die vorliegende Publikation soll allen interessierten Mitbürgern ein Vierteljahrhundert
Zunft- und damit Luzemer Kulturgeschichte
näher bringen. Mit der Veröffentlichung und
mit dem Überreichen der «ZunftmeisterPortraits» an alle Zünftler danken wir Altzunftmeister unseren Mitzünftlern für ihre

kollegial-freundschaftliche
Verbundenheit
und Lorenz Fischer für seine «vornehmen»
und treffenden Portraits.

Luzern, im August 1995
Ruedi Fischer-Büttiker
Zunftmeister 1973
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Fritz Furier-Schneider, Zunftmeister 1970
Vom Brettmeister zum Fritschivater
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Die Fritschivaterwürde kommt unverhofft
und kaum berechenbar. Man weiss nichts,
man ahnt es kaum und man ist gar fern
von Luzern. Doch plötzlich wird man
abends um neun Uhr, nach der Rückkehr vom Skifahren in Davos mit
«Fritschivater» angesprochen. So geschehen am 4. Januar dieses noch so jungen
Jahres.
Der Küchenchef vom Hotel Chateau Gütsch
war der erste, der mit einem riesigen
Blumengebinde seinem Chef, Direktor Fritz
Furier, zur frisch «erworbenen» Würde (man
dürfte auch gleich Bürde beifügen) gratulierte. Fritz Furier war über die Neujahrstage
mit seiner Familie droben im sonnigen
Davos. Nicht nur um in seinem dortigen
Betrieb, dem Hotel Seehof, zum Rechten zu
schauen, sondern gleichzeitig auch ein
bisschen auszuspannen. Und wie Fritz und
Mädi Furier-Schneider versicherten, hätten
sie beide nie im geringsten an dieses Amt
gedacht.

Die Überraschung war komplett
Doch Fritz Furier, Präsident des Zentralschweizerischen Hoteliervereins, ist ein Mann
der Tat, und so hat er sich, unterstützt von
seiner hübschen Gattin schnell einmal in diese
zusätzliche Aufgabe eingearbeitet.
Dass die Zunftmeisterwürde eine schöne,
aber auch anforderungsreiche Aufgabe darstellt, ist bekannt. Und heute sind sie beide,
Fritschivater und Fritschimutter, mittendrin:
ein Termin jagt den andem, die Abende sind
ausgebucht und da die Fasnacht heuer so früh
stattfindet, ist Fritz Furier auch tagsüber mit
der Fasnacht beschäftigt.
Die Aufgaben eines Zunftmeisters kennt der
Fritschivater 1970 zwar schon seit geraumer
Zeit. Als langjähriger Brettmeister-dieser ist
an den verschiedenen Anlässen im Nölliturm
jeweils für Speise und Trank verantwortlichwar er immer in engem Kontakt mit den
Zunftmeistem. Fritz Furier gehört seit 25
Jahren der Zunft zu Safran an, einer Organisation, die früher auf dem wichtigen Waren-

umschlagsplatz von Luzem ein Zusammenschluss von Gewerbetreibenden war. Heute
hat sich Sinn und Zweck der Zunft gewandelt.
Wenn auch für viele Luzemer der Name
Fritschivater Inbegriff der Luzemer Fasnacht
ist, so hat dies nur indirekt seine Berechtigung. Die Safranzunft ist heute Wahrerin
einer schönen Tradition und steht daneben im
Dienste der Wohltätigkeit.

«Freude der Jugend,
Liebe dem Alter, Hilfe den Armen»
So lautet die Zunftdevise und ihr wird auch
tatsächlich nachgelebt. Dass dieses Motto
Freude und Genugtuung bringt, versteht sich
von selbst. So wird es denn für die sympathische Zunftmeistersgattin eine besonders befriedigende Aufgabe sein, wenn sie, zusammen
mit anderen Zünftlersgattinnen, unzählige
Geschenksäcklein vorbereiten kann. Dankbare Abnehmer mit leuchtenden Augen sind
ihr gewiss, sei es nun in Altersheimen, im
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Der Fritschivater im Kreise seiner Familie: (von links nach rechts) Suzanne , Yvonne, Zunftmeister Fritz Furier-Schneider und seine charmante
Gattin sowie Jean -Pierre .
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Bürgerheim oder etwa im Kinderdorf Rathausen.
Fritschivater Fritz Furier möchte an dieser
Stelle all jenen, die für ein gutes Gelingen der
Fasnacht besorgt sind, seinen besten Dank
aussprechen; denn ein solcher Idealismus,
wie er nun einmal bei den verschiedenen Gesellschaften, den Tambourencliquen und den
Guuggenmusigen vorhanden ist, sei heute
nicht mehr selbstverständlich.

man ein bisschen ausspannen darf, das von
echter Fröhlichkeit und viel Witz getragen
sein sollte. Hoffen wir, dass dieser Wunsch
des Fritschivaters auch tatsächlich befolgt
wird. Hoffen wir aber auch, dass an der
Zunftmeisterabholung von morgen Sonntag
recht viele Luzernerinnen und Luzemer,
grosse und kleine, dem Fritschivater die Ehre
erweisen, wenn er von seinen Zünftlem und
den nahestehenden Organisationen vom
Hotel Wilden Mann ins Union zum traditionellen Bärteliessen geleitet wird.

Friede mit den Guuggenmusigen

So wie uns der Fritschivater versicherte, seien
jetzt glücklicherweise auch die Spannungen
zwischen Zunft und Vereinigten Guuggenmusigen von Luzem beseitigt worden, die im
vergangeneu Jahr leider ausgerechnet an der
Fasnacht für Schlagzeilen sorgten. Im übrigen
gibt er all jenen, die sich an den kommenden
Tagen entweder aktiv oder passiv betätigen,
den Rat, die Fasnacht als Fasnacht aufzufassen.
Als ein lustiges, traditionelles Ereignis, an dem

(Erschienen im «Vaterland» am 17. 1. 1970)

Alfred Schärli-Tobler, Zunftmeister 1971
Vom Zugchef zum Fritschivater

Rot und gelb, die Farben der Zunft zu
Safran, herrschen gegenwärtig vor, droben
auf Dreilinden, im schönen Wohnsitz von
Fritschivater Alfred Schärli-Tobler. Nur
noch zwei Wochen dauert es, bis in der
Morgenfrühe des Schmutzigen Donnerstags Hunderte von begeisterten Luzernern
dem Fritschivater und der Fritschimutter
anlässlich der Orangenschlacht auf dem
Weinmarkt die Referenz erweisen, dieweil
die kreuz und quer einherziehenden Guuggenmusigen für den akustischen Hintergrund besorgt sein werden.

den Geschehen entgegen. Damit werden die
Gerüchte, wonach ein Fritschivater «seinen
Laden» für mindestens ein halbes Jahr
schliessen müsse, zunichte gemacht. Auch
was die finanziellen Verpflichtungen betreffe,
habe vor zwei Wochen etlicher Unsinn
Luzems Zeitungsspalten gefüllt. 20 000 bis
25 000 Franken, das sei der Betrag, mit dem
sich heutzutage ein Zunftmeister abzufinden
habe, wobei es selbstverständlich jedem wieder
anheim gestellt sei, ein mehreres zu tun.
Bedeutung der Heimbesuche

Zwei Wochen, eine kurze Zeitspanne, wenn
man bedenkt, welch grosse Arbeit ein Fritschivater im voraus zu meistem hat. Doch
wie seinerzeit das Amt eines Präsidenten des
Grossen Stadtrates von Luzem, ist auch die
Wahl zum Zunftmeister für Fredy Schärli mit
keinen aufreibenden Schwierigkeiten verbunden. Souverän und mit viel organisatorischem
Geschick blicken der Fritschivater und die
liebenswürdige Fritschimutter dem kommen-

Was die vorbereitenden Arbeiten für die Fasnacht beträfen, so sei beispielsweise die Zeit,
die Alfred Schärli für das Luzemer Pasnachtskomitee (LFK) aufgewendet habe - vor
allem als Zugchef der Pasnachtsumzüge mindestens ebenso gross gewesen. Gegenwärtig beschäftigt sich der Fritschivater mit
der Organisation der Heimbesuche. «Freude
der Jugend, Liebe den Alten, Hilfe den Armen»,

das ist bekanntlich das Motto der Zunft zu
Safran, und so kommt denn den zahlreichen
Besuchen grosse Bedeutung zu. Bei dieser
dankbaren Aufgabe wird Alfred Schärli tatkräftig von seiner Gattin unterstützt. Helen
Tobler-Schärli, die während zehn Jahren als
ausgebildete Turnlehrerin am Seminar Luzem, am Töchtergymnasium sowie an der
Töchter-Handelsschule den Turnunterricht
leitete, ist heute Expertin für die Ausbildung
der Leiterinnen für das Alterstumen. Dieses
Turnen, von der «Stiftung für das Alter» organisiert und gefördert, ist übrigens ein vorzügliches Mittel für alle Leute über sechzig
Jahren, um den Altersgebresten vorzubeugen.
So meint denn die Fritschimutter, dass es
heute eigentlich keine Gemeinde geben sollte,
die dieses Altersturnen nicht schon kennt.
Zunft lebendig erhalten
Doch zurück zur Fasnacht. Alfred Schärli
betont, dass er kein progressives Mitglied
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der Zunft sei, dass er aber Tradition und
Fasnacht gleichermassen unterstütze. Als
wesentlichste Aufgabe seiner Tätigkeit sieht
er das Lebendig-Erhalten der Zunft zu
Safran. Wenn auch die Grundgebote und
der Zweck der Zunft zu Safran unangetastet
bleiben müssten - die Zunft bezweckt in
erster Linie alte Bräuche der Zunft und der
Stadt Luzern aufrechtzuerhalten und vaterländisch-bürgerliche Gesinnung und Geselligkeit unter den Zünftlern zu pflegen -,
so gäbe es doch im Laufe der Zeit Dinge,
die neu überdenkt werden sollten. Als
Beispiel gelte der Umzug. Während in
früheren Jahren - heute undenkbar - Heerschauen, Darstellungen des Erntedankfestes,
Bilder aus Ägypten oder gar eine SchillerHuldigung und anderes mehr den Zuschauern vorgeführt wurden, hat sich die Gestaltung der Pasnachtsumzüge grundlegend
geändert. Nur der Fritschiwagen am Schluss
des Zuges vom Donnerstag ist geblieben
und stellt schönstes Luzerner Brauchtum
dar.

Echte Fasnacht leben

Ganz allgemein auf die Luzerner Fasnacht
bezogen, möchte Fritschivater Alfred Schärli
allen Luzernern die echte Fasnacht ans Herz
legen. In erster Linie denkt er dabei ans Intrigieren, wobei er sich allerdings bewusst ist,
dass hiezu ein bisschen Talent gehört, will es
nicht bei dem leider nur allzu bekannten
«Gäll, Du könsch mi ned?» sein Bewenden
haben. Daneben wünscht sich der Fritschivater originell kostümierte oder maskierte Gestalten. Die in letzter Zeit immer häufiger anzutreffenden Nackedeien gehörten nicht an
die Luzerner Fasnacht: echte «Lozärner Fasnacht» bedeutet nicht ein Ent-kleiden, sondern das Ver-kleiden. Hoffen wir, dass der
Fritschivater mit seiner Familie eine schöne
Fasnacht erleben wird, eine Fasnacht, die
echtes, urtümliches Brauchtum darstellt!

(Erschienen im «Vaterland» am 4. 2. 1971)
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Fritschivater Dr. Alfred Schärli-Tobler im Kreise seiner Familie: (von links nach rechts) Christoph, Fritschivater Alfred Schärli, Andrea, die
charmante Fritschimutter, Markus und Thomas. Im Vordergrund Collie «Artus».

Lotbar Thöni-Felten, Zunftmeister 1972
Zunftmeister im Zeichen der rot-gelben Farben
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Die Wohnung des Zunftmeisters zu Safran
und seiner Familie kann man eigentlich
nicht verfehlen. Ein grosses Banner in den
rot-gelben Zunftfarben, einer der ältesten,
nachweisbaren Gesellschaften unserer
Stadt, schmückt den Eingang. Und wer die
Ehre hat, die geschmackvoll eingerichtete
Wohnung des gegenwärtig wohl bekanntesten und beliebtesten Luzerners zu betreten, stösst immer wieder auf diese
beiden Farben und die althergebrachten
Zunftinsignien.

das alte Waisenhaus an der Baselstrasse der
modernen Planung zum Opfer falle, müsse
der gesamte Fundus der Safranzunft - dieser
besteht aus wertvollen, alten Waffen, aus
Uniformen und Rüstungen -, der bisher im
Estrich dieses Kinderheimes seinen Platz hatte,
gezügelt werden. Was das für den Inhaber
eines Transportgeschäftes zu bedeuten hat, ist
leicht zu erraten.

Eines sei vorweggenommen: Fritschivater
Lothar Thöni, seine Gattin, die Fritschimutter
oder wie man sie früher nannte «Frouwe Fritschin», Tochter Ruth und Sohn Walter haben
eine riesengrosse Freude am Zunftmeisteramt. Die ehrenvolle Aufgabe sei zwar nicht
so überraschend gekommen, meinte Frau
Thöni. Warum man aber gerade dieses Jahr
auf ihn gestossen sei, will Fritschivater Thöni
humorvoll damit erklären, dass heuer eine
grosse Züglete stattfinden werde. Nachdem

Doch Spass beiseite! Wie bereits erwähnt,
bereitet sich die ganze Familie auf die kommenden turbulenten Tage mit grosser Freude
vor. Walter, der an der Handelshochschule
St.Gallen einer strengen Studienzeit obliegt,
pendelt, so gut es sein Studium zulässt, zwischen St.Gallen und Luzern hin und her, um
seinem Vater zu helfen. Ruth, die im vergangeneil Jahr die Handelsschule in Luzern abschloss, hat auf Anhieb eine tolle Stelle gefunden: sie amtet nämlich gegenwärtig als

Die ganze Familie hilft mit

Privatsekretärin ihres Vaters. Dass sie dabei
ein gerütteltes Mass an Arbeit zu bewältigen
hat, merkte Ruth inzwischen bereits. Genau so
wie ihre Mutter; denn für die Vorbereitungen
der zahlreichen Heimbesuche (Kinderheim
Utenberg, Unterlöchli, Brändi, Schwestern
der St.-Anna-Klinik, Kinderdorf Rathausen,
Männer- und Frauenheim Luzern) ist eigentlich die Gattin des Zunftmeisters verantwortlich. Doch darf dabei Frau Thöni auf die Mitarbeit zahlreicher Zünftler-Frauen rechnen.
Überhaupt meint «Frouwe Fritschin», sei sie
freudig berührt gewesen, über all das Schöne,
das sie bisher bereits erleben durfte. Immer
und immer wieder begegne sie und ihre
Familie einer spontanen Herzlichkeit.

Begeisterter Hobbykoch
Wie sein Kollege von der Wey-Zunft, ist Lothar Thöni ein begeisterter Hobby koch. Auch
im vierten Stock am Kauftmannweg hat sanntags die Hausherrin in der Küche nichts zu
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Unsere Aufnahme zeigt die fröhliche Zunftmeisterfamilie: (von links nach rechts) Ruth, Privatsekretärin des Fritschivaters, der ehrenfeste
Zunftmeister der Zunft zu Safran, Lothar Thöni-Felten, seine Gattin und Sohn Walter, der gegenwärtig zwischen Handelshochschulstudium und
Luzerner Fasnachtsieben einherpendelt.
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suchen. Dann nämlich hantieren Vater und
Sohn Thöni zusammen und verwöhnen ihre
Damen mit auserlesenen und köstlichen Spezialitäten. Beispielsweise als zweiten Gang
eine exquisite «Lady Curzon»-Suppe. Nun
wird dem Weyzunftmeister - falls er diese
Zeilen liest - das Blut in den Adern stocken.
Mit Windeseile wird er an sein Terrarium eilen,
und es mit doppelten Sicherheitsschlössern
abschliessen. Auf dass nicht der Fritschivater
eines Tages oder Nachts komme, und seine
lieben und teuren Schildkröten .. . Dass zum
guten Essen auch ein feiner Wein gehört, ist
für jeden, der dem Angenehmen unseres Lebens wohlgesinnt ist, selbstverständlich. So
erstaunt es nicht, dass Lothar Thöni ein aktives Mitglied der «Gesellschaft zu Reblüten»
ist und im vergangeneo Jahr mit viel Vergnügen im gesellschaftseigenen Weinberg Heidegg
in seiner Freizeit als Rebbauer gearbeitet hat.
Und dass er die grossen und zahlreichen
Strapazen in seinem Zunftmeisterjahr gut
verkraften kann, dafür sorgt die Kondition
und Härte, die sich Lothar Thöni in früheren

Jahren als eifriger Berggänger- auf ungezählte
Viertausender setzte er seine tricounibewehrten
Schuhe - geholt hat.
Als Fritschivater und «Frouwe Fritschin»
darf man selbstverständlich auch einen
Wunsch an die Bürgerschaft richten. Wir geben ihn um so freudiger an dieser Stelle weiter, da er ganz dem überlieferten Brauchtum
der Luzerner Fasnacht entspricht: Luzernerinnen und Luzerner, verkleidet Euch, maskiert Euch und geht intrigieren!

(Erschienen im «Vaterland» am 24. 1. 1972)

Ruedi Fischer-Büttiker, Zunftmeister 1973
«Positiv zum Leben eingestellt sein!»

Es ist unübersehbar: das Heim von Fritschivater Ruedi Fischer. Schon von weitem
erblickt man droben auf der Rosenberghöhe das gelb-rote Banner der Zunft zu
Safran, umgeben von der Luzerner und
Schweizer Flagge. Betritt man das gepflegte
Heim, überrascht eine unglaubliche Blumenfülle, zumeist in den bekannten Zunftfarben
Rot und Gelb. Beweise für die Wertschätzung, die dem Zunftmeister der Zunft zu
Safran entgegengebracht wird.
Ein kunstvoll in Silber gearbeitetes Modell
des Nölliturms erinnert im Heim des Fritschivaters an das schöne und ehrwürdige Zunftlokal an der Reuss. Gleichzeitig erinnert es aber
auch an die fünf Jahre, die Rudolf Fischer als
Archivar im Zunftrat verbrachte. Zwar sei er
nicht der Prototyp eines Archivars gewesen,
meinte der Zunftmeister, doch habe ihm diese
Aufgabe grosse Freude bereitet. Als echter
Luzemer und als Luzemer, der sich mit der
Geschichte dieses ehemaligen Fischerdorfes
auseinandersetzt, habe er in seiner Amtszeit

viel Interessantes und Wissenswertes in Erfahrung bringen können. Doch nun sei diese
Zeit leider vorbei, denn nach drei Jahren
scheidet ein ehemaliger Fritschivater aus
dem Zunftrat aus. Doch wird Rudolf Fischer
durch die ihm willfahrene Ehre mehr als nur
entschädigt. Seine Freude sei gross an dem
schönen, aber auch strapaziösen Amt eines
Zunftmeisters. Dies um so mehr, als in seiner
Verwandtschaft schon mehrere Fritschiväter
in die Geschichte eingegangen sind. Und die
Freude ist um so grösser, als er sie mit seiner
charmanten Gattin Elisabeth, seinen drei
Töchtern und den zwei Söhnen teilen darf.

Die Freude war spontan
Der erste Telefonanruf und der erste traditionelle Blumenstrauss von seiten des Zunftrates
nach der Wahl am Bot mag wohl gelegentlich
einen kleineren oder grösseren Schock bedeuten. Doch heuer war die Freude ehrlich
und spontan. Das ist nicht zuletzt auf die «Ver-

gangenheit» der Fritschimutter zurückzuführen.
Sie stammt aus einer bekannten, traditionsbewussten Arztfamilie aus Olten, und da die 01tener eben auch grosse Fasnächtler sind und
sich bei der Fritschimutter mütterlicherseits
noch ein Schuss Basler Blut dazugesellt, ist
eigentlich klar, dass die Freude gross war.
Das ehrenvolle Amt eines Fritschivaters hat
zwar erst in zweiter Linie mit der Fasnacht zu
tun. Zunächst nämlich ist es ein Amt, das unter
der Zunftdevise «Freude der Jugend, Liebe den
Alten, Hilfe den Armen» steht. Doch gerade
diese Aufgaben sind es, die der Fritschimutter
und dem Fritschivater die grösste Genugtuung zu bringen vermag; denn der Besuch in
den verschiedenen Heimen, bei Kindem und
alten Menschen, hinterlässt bei jedem Zunftmeister nachhaltige und schönste Eindrücke.

Begeisterte Töchter und Söhne
Dass selbstverständlich Monique, Franziska,
Andrea, Hansruedi und Louis, die frohe Kinder-
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schar von der Rosenberghöhe, ebenfalls eine
Riesenfreude ob ihres Vaters Zunftmeisterwürde zeigen, ist ebenfalls verständlich. Sind
sie doch bereits begeisterte Fasnächtler und
plangen «osennig» darauf, in ein paar Jahren
in einer Guuggemusig mitzumachen. Bisher
zogen sie jeweilen vereint mit Vater und
Mutter einheitlich kostümiert - die Gwändli,
Perücken und übrigen Zutaten wurden in der
Vorfasnachtszeit gemeinsam hergestellt - an
die Luzerner Fasnacht. Ein schönes Beispiel
des frohen Geistes, der in der Familie Fischer
herrscht.

Positive Einstellung zum Leben
Auf die Frage, was er sich als Zunftmeister
von den Luzernern wünsche, meinte Rudolf
Fischer: eine positive Einstellung zum Leben
ganz allgemein. So ist denn auch sein originelles, von ihm selber entworfenes Zunftmeistergeschenk an die jungen Luzerner zu
verstehen: ein Anhänger, aus eloxiertem

Aluminium gestanzt, der auf höchst reizvolle
Weise die beiden Buchstaben «j» und «a»
vereint. Sie bedeuten nicht nur «Jugend und
Alter», sondern gleichzeitig auch «Ja». Und
mit diesem «Ja» meint der Zunftmeister die
positive Bejahung des Lebens, die positive
Einstellung zur Schule, zur Lehre, zum Beruf
und zur Gesellschaft.
Im übrigen wünscht er sich eine lustige, originelle Fasnacht, an der möglichst viele Luzerner verkleidet mitmachen werden. Die
Fasnacht sei gleichsam ein Ventil für den
Menschen. Man könne sich nicht während
365 Tagen im Berufsleben beinahe aufreiben.
Man müsse sich einmal im Jahr während ein
paar Tagen austoben, in Grenzen natürlich.
Dies lohne sich nicht nur für den Moment,
sondern könne sich auf das ganze Jahr positiv
auswirken.

(Erschienen im «Vaterland» am 20. 1. 1973)
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Die Zunftmeisterfamilie von der Rosenberghöhe (von links nach rechts): Monique, Andrea, Fritschimutter Elisabeth Fischer-Büttiker, Franziska,
Fritschivater Rudolf Fischer, Hansruedi und Louis.

Anton Sticher-Inwyler, Zunftmeister 1974
«Send Sie ned de Fritschivater?»
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Das rot-gelbe Banner der Zunft zu Safran
flatterte lustig im Wind an der Berglistrasse,
als der Berichterstatter mit leicht verkatertem Bärteliessen-Kopf am vergangeneo
Sonntagnachmittag die Türklingel drückte.
Eine wohlausgeruhte, charmante Fritschimutter öffnete, dieweil die Stimme des ehrenfesten Zunftmeisters mit schelmischem
Unterton aus der Ferne zu vernehmen
war: «So, wie goht's Dier?»
Dermassen «aufgeschreckt» erinnerte ich mich
sofort meiner Pflicht und registrierte, dass ich
mich tatsächlich in der Wohnung des Zunftmeisters der Zunft zu Safran befand. Das war
unübersehbar. Überall Blumen und Bänder in
den warmen, rot-gelben Farben der Zunft.
Mit einem stärkenden Kaffee und einem
Stück feiner Kirsch-Torte, auf der die FritschiMaske prangte, wurden die Geister wieder
erweckt. Dass Fritschivater Anton Sticher-Inwyler zuerst auf den Zunftmeisterempfang
vom Samstagnachmittag und das nachfolgende
Bärteliessen zu reden kam, war weiter nicht

verwunderlich; denn sowohl hier wie dort
erlebte er viel Schönes, das er nicht so schnell
wieder vergessen wird. Genauso wenig wie
seine überzeugende Wahl zum höchsten
Zünftler anlässlich des Bots.
Überraschende Wahl
Anton Sticher war noch mit seinem Hund
spazierengegangen, bevor er in Sportkleidung
ins «Union» pilgerte, wo er dann für ihn
völlig überraschend zum Zunftmeister erkoren
wurde. Nicht etwa, dass er auf eine Wahl
nicht vorbereitet gewesen wäre. Damit hatte
er eigentlich schon vergangenes Jahr gerechnet. Doch heuer wäre eine andere politische
Couleur an der Reihe gewesen. Zwar ist die
Zunft zu Safran keine politische Vereinigung,
doch für das würde- und auch bürdevolle
Amt eines Zunftmeisters wird normalerweise
trotzdem in wechselndem Rhythmus ein Mann
unter den beiden grossen Parteien gesucht.
Nun, so sehr die Wahl eine ehrliche Überraschung war, so schnell wich sie einer grossen

Freude, die sofort und spontan von seiner
ganzen Familie, von drei hübschen Töchtern,
einem Sohn und selbstverständlich von seiner
Gattin, geteilt wurde. Und kaum war die Wahl
erfolgt, begann die Arbeit, die einen Zunftmeister ganz gehörig in Beschlag nimmt. Sofort
bekam er aber auch die Sympathie unzähliger
Luzernerinnen und Luzerner zu spüren, die
ihn per Brief, per Telefon oder auch ganz
spontan auf der Strasse zu seiner Wahl beglückwünschten. «Send Sie ned de Fritschivater?», so wurde er einige Male auf der
Strasse angehalten, um ihm dann die Referenz zu erweisen. Plötzlich, während meines
Interviews, läutete die Hausglocke und unvermittelt stand ein älterer Mann aus dem
Bürgerheim in der Wohnung und mit einem
fröhlichen «Salü Fritschivater! »begann er dem
Zunftmeister von früheren Zeiten zu erzählen.
Echter Fasnächtler
Dass mit Anton Sticher einmal mehr ein echter Luzerner und ein echter Fasnächtler zum
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Die Familie des Fritschivaters Anton Sticher-lnwyler : (von links nach rechts) Robert, er absolviert in Lausanne ein Ingenieurstudium des
grafischen Gewerbes, die charmante Fritschimutter, Zunftmeister Anton Sticher, vor ihm Gabriela, die die Arztgehilfinnenschule besucht, Margrit
Macek-Sticher,früher Lehrerin, und Heidi, die am Lehrerseminar dem Studium obliegt.
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Fritschivater erkoren wurde, steht fest. Die
Zunft zu Safran ist zwar keine eigentliche Pasnachtsgesellschaft und die Pflege des Fritschibrauches ist ganz auf die Satzungen zurückzuführen, die unter anderem beinhalten, dass
die Zunft alte Bräuche aufrecht erhält.
Trotzdem ist es erfreulich, wenn jeweils der
Fritschivater nebst Zünftler auch ein Fasnächtler ist. Und das ist Anton Sticher zweifellos. Wie sonst käme es, dass zum 20-JahrJubiläum der Druckerei Mengis & Sticher
ausgerechnet das «Luzemer Fasnachtsbuch»
erschien, und dass zum gleichen Anlass ein
herrliches Guuggenmusig-Poster gratis abgegeben wurde. Anton Sticher, der drei Jahre
lang als Zunftnarr eine wichtige Funktion erfüllte, hat grosse Freude am Intrigieren, eine
lustige Tätigkeit, die er früher allein oder in
Gruppen ausübte.

mit erfülle sie eine soziale Funktion und sei
deshalb eine gute Einrichtung. Und wohlwissend darum, wurde dieser Brauch auch
von der Kirche jederzeit gebilligt. So
wünscht sich der Fritschivater und mit ihm
auch die Fritschimutter, allen Luzemem eine
unbeschwerte, lustige und fröhliche Fasnacht.
Beide hoffen, dass man jeweils an den Umzügen freundliche Gesichter erblicke, beiden
ist es aber auch ein Anliegen, dass am Abend
möglichst gut maskiert - nicht kurzgeschürztin den vielen Lokalen und an den Bällen intrigiert wird. Diesem Wunsch wird sich wohl
jeder Luzemer Fasnächtler anschliessen.

Die Fasnacht - ein Ventil

Fasnacht sei ein Ventil, meint der Zunftmeister,
wo man legitim «Dampf ablassen» dürfe. Da-

(Erschienen im «Vaterland» am 19. 1. 1974)

Jules Hunkeler-Bucher, Zunftmeister 1975
Daheim bei der Fritschifamilie

Am traditionellen Bot der Zunft zu Safran
wurde für das Jahr 1975 Jules HunkelerBucher mit grossem Applaus zum ehrenfesten Zunftmeister gewählt. Wir besuchten
den jugendlich wirkenden Fritschivater
und seine Familie im gepflegten Heim an
der Bergstrasse.
Die Bewohner der Berg- und Fluhmattstrasse
wissen genau, wo der Fritschivater 1975
wohnt: unübersehbar leuchtet es rot-gelb auf
die beiden Strassen hinab und tut seit gut drei
Wochen kund, dass sich hier, an der Bergstrasse 7a, das Heim des am 28. Dezember
glanzvoll gewählten Zunftmeisters der
altehrwürdigen Zunft zu Safran befindet.
Diese Farben, vorab das warme Gelb und
Rot setzen sich auch in der Wohnung des
Zunftmeisters fort. Überallleuchten Blumensträusse, herrliche Blumenarrangements und
sonstige Gebinde, Zeugen der Hochachtung,
die einem Zunftmeister entgegengebracht
werden.

Der erste Blumenstrauss
Begonnen hat es mit einem ersten Blumenstrauss in den Zunftfarben unmittelbar nach
der Wahl am Bot vom 28. Dezember. Damals
erhielt Marlis Hunkeler-Bucher, die charmante
Gattin des eben gewählten Zunftmeisters Besuch von Mitgliedern des Zunftrates, die ihr
besagten Blumenstrauss überbrachten. Und
was das am Tag des Bots für eine Zünftlersfrau bedeutet, war sich Marlis Hunkeler bewusst. Zuerst durchzuckte sie zwar ein gewaltiger Schreck - welcher Zunftmeistersgattin ist das im ersten Augenblick zu verargen-, doch dieser wich dann schnell einmal
einer ehrlichen und spontanen Freude. Dass
ihr Gatte zu den «papabiles» gehörte, wusste
sie. Jahrelang seien immer wieder Anspielungen
auf das Zunftmeisteramt gemacht worden,
und nun hätte es eben «eingeschlagen». Die
Freude der Fritschimutter wird geteilt von
ihren drei strammen Söhnen, dem Zimmermannslehrling Rolf, dem Kantonsschüler Urs
und dem Fünftklässler Damian. Dass Marlis

Hunkeler-Bucher die Gepflogenheiten der
Zunft zu Safran gut kennt, ist nicht erstaunlich, wenn man weiss, dass sie aus einer ganz
bekannten «Safränler»-Familie stammt. Ihr
Vater, Dr. Kurt Bucher-Hofer, war im Jahre
1939 VKP und befand sich gar im Dreiervorschlag für die ZunftmeisterwahL

50jährig- 30 Jahre in der Zunft
Fritschivater Jules Hunkeler, Mitinhaber der
bekannten Luzemer Fensterfabrik und Bauschreinerei, trat vor dreissig Jahren als knapp
20jähriger der Zunft zu Safran bei und gehörte
im Jahre 1953 dem VK- VK heisst das Vergnügungs-Komitee, das jeweils das Bärteliessen organisiert- an. An seinem dreissigsten
Bot nun wurde er mit dem höchsten Amt
beehrt, das es innerhalb der Zunft überhaupt
zu erreichen gibt. Dass mit ihm ein toller
Zunftmeister erkoren wurde, das bewies er
bereits am Bot mit seiner Antrittsrede - damals verständlicherweise noch ein bisschen
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ergriffen von der plötzlich zuteil gewordenen
Ehre -, vor allem aber bei seiner hervorragenden Ansprache am Bärteliessen und
später mit geistvoll-witzigen Bemerkungen
am KaterbummeL Der neue Zunftmeister ist
übrigens ein echter Handwerker, ein Angehöriger jener Berufsgattung also, die zusammen mit den Krämern in frühen Zeiten
die Zunft zu Safran bildeten.
Nach Abschluss einer Zimmermannslehre
besuchte Jules Hunkeler die Kantonsschule,
die er mit der C-Matura abschloss, um danach
am Technikum Burgdorf weiterzustudieren.

Tennis, Skifahren, Segeln
Mit Jules Hunkeler wurde ein ganz sportlicher
Zunftmeister gewählt. Zu seinen Hobbys
zählen Tennis, Skifahren, vor allem aber Segeln.
So war Jules Hunkeler beispielsweise ein
Jahr nach der Gründung des Jachtclubs Luzern
dessen erster Junior. Er gründete den Regattaverein Brunnen, dessen Präsident er seit zwölf
Jahren ist. Und wenn Sie einmal ein «Star-

boot» mit dem Kennzeichen 4357 auf dem
Vierwaldstättersee erblicken, dann können Sie
mit hoher Wahrscheinlichkeit annehmen, dass
sich der Fritschivater von seinen Strapazen
erholt. Sehr viel wird er zwar dieses Jahr kaum
auf dem See anzutreffen sein, denn das Amt
eines Zunftmeisters beinhaltet doch ein gerüttelt Mass an Aufgaben und Repräsentationspflichten. So werden denn auch seine Söhne,
die sich vorderhand noch in der «Fireball»Klasse tummeln, auf die segeltechnischen Ratschläge ihres versierten Vaters mehr oder
weniger verzichten müssen. Und auch die
Kunstgesellschaft Luzern, deren Vorstand Jules Hunkeler angehört, wird wohl dieses Jahr
ihren Quästor weniger zu sehen bekommen.

Eine schöne Aufgabe
Zunftmeister Jules Hunkeler ist sich bewusst,
dass er wohl ein schönes Amt, das viel Freude
bringt, ein Amt aber auch, das äusserst zeitintensiv ist, übernommen hat. In seiner Gattin
Marlis hat er aber eine liebenswürdige Hel-

ferin, die mit ihm das Amt getreulich teilt.
Jules Hunkeler ist ein moderner Geschäftsmann, der seinen Betrieb so organisiert hat,
dass auch in der heutigen, für das Baugewerbe
schwierigen Zeit, seine Absenzen verschmerzt werden können. Zudem hat der
Zunftmeister im Zunftrat eine gewaltige Stütze,
auf die er sich jederzeit voll und ganz verlassen
könne, meinte Jules Hunkeler.
Dass man auch auf die gegenwärtige Lage im
Bausektor zu sprechen kam, ist naheliegend.
Doch wie bereits erwähnt, Jules Hunkeler
ist einer jener verantwortungsbewussten Geschäftsinhaber, die nicht einfach im Sog der
Hochkonjunktur daherwurstelten. Bereits vor
zwei Jahren reorganisierte er seinen Betrieb,
in der weisen Voraussicht, «dass es demnächst eine Überlebensübung durchzustehen
gäbe».

«Vermehrt intrigieren!»
Es liegt in der Tradition unserer alljährlichen
Reportage bei der Zunftmeistersfamilie, dass
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Diefröhliche Fritschifamilie in ihrem Heim an der Bergstrasse: (von links nach rechts) Zimmermannslehrling Rolf, die charmante Fritschimutter Marlis Hunkeler-Bucher, der Fünftklässler Damian, der ehrenfeste Zunftmeister der Zunft zu Safran, Jules Hunkeler, und der Kantonsschüler Urs.
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wir an dieser Stelle deren Wünsche an die
Luzerner Bevölkerung weitergeben. Wir tun
dies gerne, weil es ein Wunsch ist, der ganz
auf der Linie der überlieferten Luzerner Fasnacht liegt und den man nicht genug unterstützen kann: «Vermehrt intrigieren!», das
wünschen sich Marlis und Jules HunkelerBucher. Fritschivater Jules Hunkeler würde
es zudem gerne sehen, ·wenn es in Luzern
noch einige Trommler- und Pfeifercliquen
gäbe, die zu der heute beinahe unübersehbaren Menge von Guuggenmusigen in einem
krassen Missverhältnis stünden. Und wer
weiss, vielleicht fällt auch dieser Wunsch auf
«fruchtbares Erdreich».

(Erschienen im «Vaterland» am 21. 1. 1975)

Werner Rüedi-Biattmann, Zunftmeister 1976
Der Fritschivater wünscht eine echte Fasnacht

Die Wahl des Zunftmeisters der Zunft zu
Safran für das Jahr 1976 glich einem wahren
Paukenschlag und galt als echte Überraschung: Professor Dr. Werner RüediBiattmann gehörte dem Vergnügungskomitee für das Bärteliessen 1976 an, wiegte
sich deshalb in absoluter Sicherheit. Die
Überraschung war denn auch für ihn wie
für viele seiner Freunde gross. Doch wich
diese Überraschung sehr bald einer grossen
Freude, an der auch seine sympathische
Familie teilnimmt. Unser Fritschivater - der
Abstammung nach ein Entlebucher aus
Hasle- ist ein grosser Freund von Traditionen und Historie, wie ein Besuch bei ihm
zu Hause an der Gsegnetmattstrasse erwies.
Er sass da- eine echte Vater-Figur inmitten
seiner VK-Freunde -, zog geniesserisch an
der eben frisch gestopften Pfeife und wiegte
sich amBotim «Union» in absoluter Sicherheit. Als Mitglied des VK's kann mir nichts
geschehen. Dachte er. Und auch als der bis zu
diesem Zeitpunkt noch amtierende Zunftmei-

ster Jules Hunkeler den traditionellen Dreiervorschlag bekanntgab, an dessen Spitze eben
der Name Werner Rüedi figurierte, auch da
verging noch ein Weilchen, bis der frischgebackene Fritschivater realisierte, dass die
höchste Ehre, die die Zunft zu Safran zu
vergeben hat, ihm zuteil geworden war. Aus
dem erst noch ungläubigen Kopfschütteln im
gleissenden Licht der Fernseh-Scheinwerfer
wurde ein leises Lächeln. Und nachdem sich
auch die VK-Kameraden von der riesigen Überraschung erholt hatten, da bestieg Wemer Rüedi
- begleitet vom strammen Zunftweibel - das
Podest, auf dem der Zunftrat thronte, und
sprach die bereits schon legendären Worte:
«Die Wahl zum Zunftmeister ist ein Befehl,
und über einen Befehl diskutiere ich nicht!»

schimutter. Sie befand sich auswärts, Tochter
Monika, Schülerinder 6. Klasse am Literargymnasium der Kantonsschule, war in der
Stadt, so dass Sohn Hubert, Drittklässler am
Untergymnasium der KSL, und die gestromte
Boxer-Hündin Bendavon der Bärenschlucht
die frohe Nachricht als erste vernahmen.
Monika, nach Hause zurückgekehrt, glaubte
bei der Neuigkeit, mit der sie ihr Bruder vertraut machte, zunächst an einen Scherz. Doch
die Blumen in den Zunftfarben und der beigelegte Glückwunsch waren eine deutliche
Sprache. Bis abends zehn Uhr war dann die
ganze Familie Rüedi glücklich beisammen
und feierte im «Union» gemeinsam mit dem
Zunftrat den ersten Tag eines Jahres, der noch
viel Freude und Würde, aber auch Bürde
bringen wird.

Sie dachte an einen Spass
Hier wohnte auch Spitteler
Kurz danach suchten die Überbringer des
obligaten rot-gelben Blumenstrausses an der
Gsegnetmattstrasse vergeblich nach der Frit-

Bevor man das Haus von Fritschivater Werner Rüedi betritt, macht eine Tafel darauf auf-
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merksam, dass hier von 1892 bis 1924 der
Dichter Carl Spitteler wohnte. Und wenn
Spitteler und der heutige Besitzer etwas gemeinsam haben, so ist es die Liebe zur Natur.
Sie dokumentiert sich äusserlich in einem
einzigartigen botanischen Garten, den Spitteler
nach südlichen Vorbildern angelegt hat - der
übrigens in mehreren bedeutenden Werken
Beachtung fand - und der auch von Werner
Rüedi mit viel Liebe gehegt und gepflegt
wird. Diese Liebe zur Natur ist eigentlich
Voraussetzung zu seinem Beruf. Der Fritschivater 1976 ist Naturwissenschafter und hat
sich der medizinischen Chemie verschrieben.
Als medizinischer Laborleiter und assoziierter
Professor für klinische Chemie an der Universität Genf benutzt er diese Gartenpflege
als ausgleichende Freizeitbeschäftigung. Und
trotzdem Gattin Cornelia denselben Beruf
ausübt und im Labor an der Zürichstrasse
mitarbeitet, hat der Fritschivater kaum Zeit
für andere Hobbys; selbst die Ferien fallen
spärlich aus. Dass diese heuer noch kürzer
, sein werden, daran trägt das Zunftmeisterjahr

die Schuld; denn Werner und Cornelia RüediBlattmann - und das ist ein schöner Beweis
für eine vorbildliche Berufsethik - wollen
ihre Arbeit, die ja ganz im Dienst am Mitmenschen steht, keineswegs vernachlässigen.
Dass dies gelingen wird, dazu trägt nicht zuletzt die tüchtige und treue Hausangestellte
Anna Bannwart bei, die an der Gsegnetmattstrasse für Ordnung sorgt und zusammen mit
der wachsamen Boxerhündin das Heim hütet.
Kultur und Tradition

Auch für grosse Einladungen und glänzende
Feste findet der Fritschivater keine Zeit. So
sieht er denn die Zunft zu Safran eher von der
kulturellen und historischen Seite. Die Satzungen waren auch ausschlaggebend, als sich
Werner Rüedi vor zwölf Jahren entschloss,
dieser Vereinigung vaterländisch gesinnter
Stadtbürger beizutreten. Die Pflege des
Brauchtums ist einer der wesentlichen Grundzüge der Zunft. Dazu gehört auch die Förde-

rung der Luzerner Fasnacht. Doch- und dies
betont Zunftmeister Werner Rüedi ganz besonders - sei die Zunft zu Safran weit davon
entfernt, eine Fasnachtsgesellschaft zu sein.
Und gerade weil für Werner Rüedi die Fasnacht in der Tradition verankert ist, wünscht
er sich von der Bevölkerung eine waschechte
«Lozämer Fasnecht». Bereits Bestehendes soll
nicht einfach imitiert oder gar ausländische
Veranstaltungen zum Vorbild genommen
werden. Originelle Gruppen auf der Strasse
und witzig intrigierende Masken in den
Lokalen, das sei echte Fasnacht, und die sollte
denn auch wieder vermehrt gepflegt werden.
Und wer könnte einem Fritschivater einen
solchen Wunsch abschlagen?
Ein echter Zunftmeister

Die Liebe zur Historie zeigt sich bei Werner
Rüedi auch in seinem Interesse für alte Waffen,
Stiche und andere Antiquitäten, wie beispielsweise in einem einzigartigen Renaissance-
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Fritschivater Werner Rüedi-Blattmann und seine Familie. Von links nach rechts: Die Boxerhündin Bendavon der Bärenschlucht, Sohn Huber!,
Schüler der 3 . Klasse des Untergymnasiums der Kantonsschule, Cornelia Rüedi-Blattmann, Fritschivater Werner Rüedi und Tochter Monica ,
Schülerin der 6. Klasse des Literargymnasiums. Im Hintergrund ein wertvolles Renaissance-Buffet, das Werner Rüedi in mühevoller Arbeit
selber restaurierte .

28

Buffet aus dem 16. Jahrhundert, das der Fritschivater notabene in mühevoller Kleinarbeit
selbst restaurierte.
Einmal mehr hat Luzem in Wemer Rüedi einen
echten Zunftmeister. Er ist jetzt noch ein paar
Wochen der Fritschivater, der gleichsam die
Inkarnation der Luzerner Fasnacht darstellt,
und sich deswegen auch am bunten, närrischen Treiben von jung und alt erfreut.
Danach aber ist er der traditionsbewusste
Zunftmeister, der sein hohes Amt genau so
ausübt, wie es dies die Satzungen der Zunft
zu Safran schon seit Jahrhunderten wollen.

«Wesentliches könnte
verloren gehen ... »
Es entspricht der Tradition, dass der
Zunftmeister der Zunft zu Safran am
Bärteliessen auch einige ganz persönliche
Gedanken darlegt. Diese sind zwar für die
Zünftler und die geladenen Gäste bestimmt. Da Professor Dr. Werner Rüedi
jedoch eine geradezu staatsmännische Rede hielt, die aus einer gewissen Lethargie
aufrütteln musste, sei sie hier auszugsweise
wiedergegeben.
Wir leben in einer Zeit, in der Wandlungen
auf allen Gebieten - geistigen, technischen und
wirtschaftlichen - mit einer Geschwindigkeit
eintreten, wie sie die Geschichte noch nie
aufgezeichnet hat. Sturmböen aus allen Richtungen versuchen, unsere Segel hin und her
zu reissen. Flexibilität, Umstellungen und Anpassungen werden vom Staat, von Betrieben
und von jedem einzelnen täglich gefordert.

Mich erbarmen die älteren Männerund Frauen,
die dies seelisch und körperlich einfach nicht
mithalten können.
Mit dem schnellen Anpassen an neue Situationen gehen Hand in Hand auch viele Umwertungen, und es besteht die grosse Gefahr,
dass dabei auch Wesentliches, bis jetzt scheinbar Unabdingbares verloren geht. Ich will
hier nicht alles aufzählen, was ich als bedroht
ansehe, von manchem lesen und hören wir
tagtäglich. Vielen Städten und Dörfern droht
der Verlust des Gesichts, die Landschaft wird
mit Beton zerschnitten, und unsere Kinder
finden in der Nähe keinen Baum mehr, auf
den sie klettern dürfen, und keinen belebten
Naturtümpel, vor dem sie staunen können.
Unsere Sprache ist in Verwilderung. Wie
almodisch wirkt ein Bewerbungsschreiben,
das nicht gespickt ist mit englischen Ausdrücken. Wir geben uns nicht einmal mehr
Mühe, diese zu verdeutschen, wie wir es
früher mit den französischen gemacht haben.
Auch unsern Herzen und unserer Herzlichkeit droht Gefahr. Das nüchterne, scharfe Be-

rechnen unseres Handeins verleitet uns zu
Lieblosigkeit und praktischer Mitleidlosigkeit. Es verbaut uns die Freude an allem, was
nicht nützlich ist. - Wenn man auf der Strasse
die jungen Mädchen ansieht und sie kaum
von Männern unterscheiden kann, so fragt
man sich, ob nicht auch die Fraulichkeit und
Mütterlichkeit schon gelitten haben.
Die grösste Gefahr aber, die uns jetzt droht,
ist der Verlust der Bereitschaft selbstständig
und kritisch zu denken, und das Abhandenkommen des Mutes, für unsere Gedanken
auch einzustehen und nötigenfalls für sie zu
streiten! Wir sind überglücklich, wenn auf
der Welt nirgends gekämpft wird, und wir
nehmen es mit der grössten Selbstverständlichkeit hin, wenn Bollwerk um Bollwerk
dem kommunistischen Osten abgetreten wird.
Nationen, die sich dem entgegenstellen, haben
fast die ganze Weltmeinung gegen sich.
Wir reagieren kaum, wenn wir vernehmen,
wie systematisch und raffiniert in unserem
Lande die Grundpfeiler der Demokratie angesägt werden. Wir akzeptieren die Leute, die

das tun, sogar als Lehrer unserer Kinder. Wir
nehmen es hin, wenn unsere Regierungen und
unsere Armee planmässig, selbst mit Hilfe
der Massenmedien, der nötige Rückhalt entzogen wird.
Auch in Gesellschaften und selbst in der Familie weicht man einer gesunden Auseinandersetzung aus. Man will vor allem den Frieden haben, auf der Welt und in seiner näheren
Umgebung. Ein Frieden um jeden Preis, liebe
Zünftler, bedeutet einen faulen Frieden und
führt geradewegs zum Krieg!
Bruder Fridolin, das wissen wir, kann kein fader
Kerl gewesen sein, der allen recht gegeben
hat und den Kopf in den Sand steckte, nur um
seinen Frieden zu haben. Auch wir Zünftler
zu Safran wollen dieser servilen Haltung
nicht verfallen!
Unsere Zunft, in der sich so viele Bürger von
verschiedenen politischen Ansichten, Berufen
und Altersstufen treffen, kann zur selbstständigen und freien Meinungsbildung beitragen. Sie bringt diese Männer zusammen,
und dies ist die erste Voraussetzung für den

Gedankenaustausch. Das Bewusstsein, dass
wir in wichtigen Grundpfeilern unserer Ansichten Schulter an Schulter mit jedem Zünftler stehen, soll uns den Mut und die Kraft geben, für unsere Überzeugung auch offen einzustehen.

(Erschienen im «Vaterland» am 7. 2. 1976)
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Bernhard Zünd-Erni, Zunftmeister 1977
Mit zwei lachenden Augen der Fasnacht entgegen
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Am zweiten Tag des neuen Jahres wählte
das Bot der Zunft zu Safran lic. iur. Bernhard Zünd-Erni unter tosendem Applaus
von über zweihundert Zünftlern zum
Zunftmeister und Fritschivater 1977. Wir
besuchten den Zunftmeister und seine Familie an der Rigistrasse und stellten fest,
dass der neue Zunftmeister, der heute
abend um 17.00 Uhr in einem farben prächtigen Zug vom «Wilden Mann» ans
Bärteliessen ins Hotel Union geleitet wird,
«zünftig» vorbelastet ist.
Der kleine Lausbub, der jeweils in den dreissiger Jahren am traditionsreichen Bärtehessen der Zunft zu Safran auf der Bühne im
Kreise der Grossen mitwirkte, hätte wohl damals nicht daran geglaubt, dass in späteren
Jahren er selber einmal die Hauptfigur eines
solchen Anlasses sein dürfte. Dass Bernhard
Zünd-Erni, der diesjährige Zunftmeister der
Zunft zu Safran und Fritschivater 1977, dereinst in die Zunft eintreten würde, war zwar
vorgezeichnet, gehörten doch bereits vier Ge-

nerationen Zünd der um 1300 gegründeten
Krämergesellschaft «genempt zem Safran» an.
So wurde denn vor siebenundzwanzig Jahren
mit Bernhard und Bruder Andre Zünd die fünfte
Generation in die Zunft aufgenommen.
Der Zufall wollte es, dass die beiden jungen
Zünftler ausgerechnet durch ihren eigenen
Vater, Zunftmeister Rudolf Zünd-Berset, in
das Mitgliederverzeichnis eingetragen werden
konnten. Doch damit nicht genug: im gleichen
Jahrgang befand sich mit Ingenieur Carl Erni
auch der spätere Schwiegervater des heutigen
Zunftmeisters. A propos Jahrgang: es war
jener berühmt-berüchtigte Zunft-Jahrgang,
der mit dem Beinamen «Tannechres» in die
Zunftgeschichte einging und dem neben anderen Berühmtheiten auch die beiden alt
Zunftmeister Rudolf Fischer (1973) und
Lothar Thöni (1972) angehörten.
Und um die Familiengeschichte fortzuführen:
der Urgrossonkel des heutigen Zunftmeisters
war kein Geringerer als der berühmte Luzerner
Landschaftsmaler und Ehrendoktor der Universität Zürich, Robert Zünd (1827 bis 1909).

Neun Jahre im Zunftrat
Dass ein derart vorbelastetes Zunftmitglied
Chargen übernehmen musste, war eigentlich
klar, und so findet man von 1961 bis 1969
Bernhard Zünd als Rodelführer und Zeremonienmeister im Zunftrat 1961 gehörte der heutige Zunftmeister dem Vergnügungskomitee
unter VKPWalter Ruckli an. Und die «Bretter,
die die Welt bedeuten» liessen auch den
Zünftler Beni Zünd nicht los, denn immer
wieder stellte er sich als talentierter Theaterspieler bei Zunftanlässen zur Verfügung.
1970 wurde Bernhard Zünd mit dem begehrten
Fritschiorden für seine Verdienste um die
Zunft zum Zunftritter ernannt. Dabei ist eine
gewisse Duplizität mit seinem Vater festzustellen, war auch er, als er zum Zunftmeister
erkoren wurde, bereits Zunftritter.
Der Kaufmann lic.iur. Bernhard Zünd, der
unter anderem das bekannte Luzerner Büromaschinen-Geschäft am Hirschengraben führt,
ist ein waschechter Luzerner und gehört zudem der Gesellschaft der Herren zu Schützen
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Die glückliche Zunftmeister-Familie in ihrem Heim zufrieden vereint. Man spürt auch auf diesem Bild die Freude, die ob der überraschenden
Ehre von dieser Familie Besitz ergriffen hat. Und diese Freude werden sie nun vor und während der Fasnacht an den vielen Heimbesuchen
weitergeben können. Von links nach rechts: der Kantonsschüler Gregor, Fritschimutter Elisabeth Zünd-Erni, Fritschivater Bernhard Zünd und
Töchterchen Irene.
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an, wo er das Amt eines Rechnungsführers
bekleidet. Daneben war er während zwölf
Jahren Bürgerrat und ist heute Mitglied der
CVP-Fraktion im Grossen Rat. Doch auch
ausserhalb der Stadt Luzern - im schönen
Endebuch-kennt man den diesjährigen Fritschivater, führte er doch von 1957 bis 1962
mit viel menschlichem Einfühlungsvermögen
die berühmte Füsilier-Kompanie II/41.
.. .da läutete das Telefon

Wenn man das hübsche Heim an der Rigistrasse betritt, so trifft man eine fröhliche,
glückliche Familie. Töchterchen Irene, die
Sechstklässlerin, strahlt, dieweil Sohn Gregor,
Wirtschaftsgymnasiast in der fünften Klasse
an der Kantonsschule schmunzelt, ob der
grossen Ehre, die da dem Vater zugekommen
ist. Beide noch werden aber übertroffen von
ihrer Mutter, Elisabeth Zünd-Erni. Zwar sei
sie - und das dürfte jeder Fritschimutter so
ergehen- schon ein bisschen erschrocken, als

am Sonntagabend des 2. Januar, Zunftarchivar
Josef Melchior Galliker über das Telefon die
freudige Botschaft übermittelte, und kurze
Zeit später der obligate Blumenstrauss abgegeben wurde. Denn das Zunftmeisteramt
bringt neben der Würde, auch der Gattin des
Zunftmeisters ein ganz gerüttelt Mass Bürde.
Doch heute blicke sie zusammen mit ihrem
Gatten mit zwei lachenden Augen den kommenden, turbulenten Tagen entgegen. Und
wenn auch die Zunft zu Safran keine Pasnachtsgesellschaft sei, wie das gelegentlich
behauptet werde, so freue sie sich dieses Jahr
doch noch mehr auf diese närrischen Tage,
als die Jahre zuvor.

Zwei echte Fasnächtler

Bernhard und Elisabeth Zünd-Erni sind echte
Luzerner Fasnächtler und haben immer wieder
Freunde und Bekannte mit der Kunst des
Intrigierens vor Rätsel gestellt. So ist es denn
auch der Wunsch des Zunftmeisterpaares,

dass möglichst viele Luzernerinnen und Luzerner an unserer Fasnacht mitmachen, und
zwar auf eine möglichst individuelle und originelle Art. Bedauernd meint der Fritschivater,
dass es falsch sei, wenn Luzerner immer
wieder in den Pasnachtsferien Skilager organisieren, würden doch dadurch die jungen
Bewohner unserer Stadt dem traditionellen
Brauchtum entfremdet. Deshalb sollte man
versuchen, diese Ferien später anzusetzen.
Anderseits freut es Bernhard Zünd, wenn
sich auch die älteren Leute an der Fasnacht
amüsieren, wobei er wünscht- dabei spielt er
auf die Altersfasnacht an-, dass man ihnen das
Gefühl vermittle, dass sie auch tatsächlich
noch zu unserer Gesellschaft gehörten. Dies
ganz im Zeichen der Zunftdevise: «Freude der
Jugend, Liebe dem Alter, Hilfe den Armen.»

Das Wandern ist. ..

Dass die Zunftmeisterfamilie die Strapazen
der kommenden Wochen aushält, dafür hat

sie eigentlich schon längst vorgesorgt, ist
doch eines der Hobbys, das die ganze Familie
mit grosser Freude pflegt, das Wandern. Ob
es nun lediglich auf den Dietschiberg geht, ob
man das Walliser Breithorn besteigt oder die
ganze Pilatuskette durchstreift, immer ist die
Familie Zünd beisammen, wobei nicht selten
- aber in der heutigen Zeit doch eher selten Sohn und Tochter die Initiative dazu ergreifen.
Neben dem Wandern, dem Skifahren, dem
Schwimmen und dem Zunftleben, ist die restliche Zeit von Bernhard Zünd dem Studium
von Fachliteratur, astronomischen Büchern und
Publikationen der Raumfahrt gewidmet.
Mit lachenden, strahlenden und schmunzelnden
Augen blickt denn die flotte Zunftmeisterfamilie in das eben begonnene Jahr. Dass dies
so sei, ist, wie Fritschimutter Elisabeth ZündErni meinte, nicht zuletzt unzähligen Menschen, Bekannten und Unbekannten zuzuschreiben. Noch nie habe man soviel spontane
Herzlichkeit, soviel unerwartete Hilfsbereitschaft erleben dürfen, wie gerade in den Tagen nach der Wahl, als das Telefon heisslief,

der Briefträger beinahe Sonderschicht einlegen musste und die Floristen recht schön
profitieren konnten. «Diese Spontaneität
werden wir nie mehr vergessen», meinten
Elisabeth und Bernhard Zünd mit hellen,
lachenden Augen.

(Erschienen im «Vaterland» am 15. 1. 1977)
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Hermann Plüss-Amrein, Zunftmeister 1978
«Juhui, das es eh grassartig! », fanden die Kinder
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Die Mitglieder der Zunft zu Safran trafen
sich am ersten Tag des neuen Jahres im
Hotel Union zu ihrem traditionellen Bot
und wählten Hermann Plüss-Amrein zum
Zunftmeister 1978. Da der Zunftmeister
der Zunft zu Safran gleichzeitig auch
Fritschivater ist und er unter diesem
Namen den Luzernern während den Fasnachtstagen viel bedeutet, besuchten wir
ihn in seinem Heim an der Lützelmattstrasse.
Das Heim des Fritschivaters an der Lützelmattstrasse 8, oberhalb der Klinik St. Anna,
kann man gegenwärtig kaum verfehlen. Von
weit her schon leuchten die schönen, warmen
Farben der Zunftfahnen und bilden einen
echten Kontrast zum bescheidenen blauweiss der Luzemer Flaggen. Und so wie es
aussen am Gemäuer beginnt, so setzt es sich
im Innem fort: die gepflegte Wohnung überquillt beinahe - übrigens sehr zur Freude der
hübschen, jungen Fritschimutter Elisabeth
Plüss-Arnrein- von einem rot-gelben Blumen-

meer, das von Anerkennung und Freundschaft
vieler Luzernerinnen und Luzemem einem
Mann und seiner Familie gegenüber erzählt,
der in den kommenden Wochen ein strapazenreiches, aber auch ein schönes und dankbares Amt auszuüben hat. Ein Amt, aus der
Geschichte gewachsen, das seit jeher unter
dem Wahlspruch «Freude der Jugend, Liebe
dem Alter, Hilfe den Armen» steht. Doch
neben diesem karitativen Wirken ist der Fritschivater vor allem am Schmutzigen Donnerstag der Inbegriff der alten, urtümlichen
Fasnacht.

Ferienreise gebucht. ..
Wenn sich die Zunftmitglieder jeweils ins
«Union» ans Bot begeben, so ist der berühmte
Dreiervorschlag des Zunftrates für die Wahl
des Zunftmeisters jenes Traktandum, dem am
meisten entgegengefiebert... und entgegenspekuliert wird. So auch dieses Jahr. Und der
später dann gültige Name war auch bereits im

Vorfeld des Bots gelegentlich zu hören. Doch
Elisabeth und Hermann Plüss-Amrein sehen
es anders: «Es war für uns eine völlige Überraschung.» Als Beweis führt Hermann Plüss
die nun ins Wasser gefallenen Ferien an, die
er zusammen mit einem befreundeten Zünftler bereits gebucht hat.

«Lieber Gott, mach, dass ... »
Dass das Jahr 1978 mit dem grossen Luzerner Jubiläum gerade an den Zunftmeister der
Zunft zu Safran vermehrt Anforderungen
stellen wird, liegt auf der Hand. Doch mit seiner
robusten und festerprobten Konstitution wird
Hermann Plüss auch dieses Ereignis souverän
über die Runden zu bringen wissen, zumal er
auf das Verständnis seiner Gattin, des Fünftklässlers Sacha, der Drittklässlerin Petra und
der Zweitklässlerin Christina zählen darf. A
propos Christina: sie wusste kaum im voraus,
dass ihr Vater siegreich aus dem Dreiervorschlag hervorgehen würde. Doch sie wünschte

35

Die Fritschifamilie 1978 fröhlich vereint: (von links nach rechts) der Fünftklässler Sacha , die Fritschimutter Elisabeth Plüss-Amrein, die Drittklässlerin Petra und die Zweitklässlerin Cristina, die ein Stossgebet zum Himmel schickte, damit ihr Papi Fritschivater würde.
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es sehnlich. Sie war es nämlich, die an jenem Umzugskomitee, dem Vergnügungskomitee
berühmten 1. Januar droben in der Ferien- (VK) 1962 an und stand zehn Jahre später
wohnung in Engelberg mit dem Stossgebet selber als Präsident dem VK vor, das jeweils
«Liebe Gott, mach doch, dass de Babi Fritschi- als Hauptanlass im jährlichen Zunftgeschehen
vater werd!», die Wahl wohl günstig zu be- das Bärteliessen zu organisieren hat. Die Faeinflussen vermochte. Und als es dann da- milie Plüss-Arnrein ist «zünftig» vorbelastet.
mals nach der siebten Abendstunde in Engel- So versieht Bruder Erwin Plüss seit dem Jahre
berg an der Wohnungstüre läutete und der 1971 im Zunftrat das bedeutungsvolle Amt
berühmte Blumenstrauss, der jeder Fritschi- des Zeugherrn. Der Bruder der Fritschimutter,
mutter deutlich anzeigen soll, «was es ge- «Pick-Mi»-Dölf Amrein, gehört als Rodelschlagen hat», überreicht wurde, begannen führer ebenfalls dem Zunftrat an. Und dasselbe
die drei Kinder einen wahren Indianertanz Amt, das nun Hermann Plüss auszuüben hat,
aufzuführen und jubelten «juhui, das esch das war bereits seinem Grassvater müttergrossartig», trotzdem die frischgebackene . licherseits anvertraut, als im Jahre 1927
Fritschimutter zunächst an einen Scherz Jacques Steffen-Nigg zum Zunftmeister der
Zunft zu Safran gewählt worden war.
glaubte.

Die «zünftige» Vergangenheit

Vielbeschäftiger Berufsmann

Hermann Plüss-Arnrein, dipl. Ingenieur und
Direktor der Schnyder-Plüss AG (SPAG)
wurde im Jahre 1957 in die Zunft zu Safran
aufgenommen, gehörte in der Folge dem

Hermann Plüss ist wohl ein echter und eifriger
Zünftler, aber nicht unbedingt ein echter Fasnächtler; er erlebt denn auch die närrischen
Tage zumeist aus der Feme. Damit steht er

ganz im Gegensatz zu seiner Gattin, die mit
Vorliebe an der Fasnacht intrigieren geht und
zudem guuggenmusikalische Erfahrung besitzt.
Hermann Plüss meint, dass ihm diese Jahreszeit aus geschäftlichen Gründen für Ferien
geeignet sei. Dies ist bei einem Ingenieur, der
sich vorwiegend mit Strassenbau befasst, einleuchtend. Hermann Plüss ist zudem Mitglied
der Zentralleitung des Schweizerischen
Baumeisterverbandes Luzem. Die berufliche
Bürde des Fritschivater-Amtes wurde im vergangeneo Jahr- nun nachträglich- erschwert,
als er zum Präsidenten der Vestra, des Verbandes Schweizerischer Unternehmungen für
Strassenbau, gewählt worden ist. Dies ist eine
sehr zeitaufwendige und wichtige Arbeit,
führt doch die Vestra eine eigene Berufsschule
mit zahlreichen Kursen für Lehrlinge durch.
Doch mit Koordinationsgabe und guter Kondition wird sich Fritschivater Hermann Plüss,
der auch Mitglied des Korporationsbürgerrates ist, dieses strapazenreiche Jahr einzuteilen
wissen.

Auf vollen Touren
Seine Arbeit - immer unterstützt durch Gattin
Elisabeth, die in früheren Jahren im Lehrerberuf tätig war - läuft bereits auf vollen Touren.
So werden gegenwärtig die Heimbesuche organisiert, die die Fritschifamilie in die Alterssiedlung Eichhof, in die Kinderheime Utenberg, Mätteli und Rubelmatt usw. führen wird.
Daneben aber warten unzählige Repräsentationspflichten auf den Zunftmeister.
Als der erste grosse Tag darf zweifellos der
heutige bezeichnet werden. Am Zunftmeisterempfang im Hotel Wilden Mann nimmt er
zusammen mit seiner Familie eine langandauernde Gratulationscour entgegen und
zeigt sich dann beim traditionellen, farbenprächtigen Zug durch die Luzemer Altstadt,
mit dem er ans Bärteh-Essen ins Hotel Union
geleitet wird, der Luzemer Bevölkerung. Ein
erstes Mal darf er hier die Ovationen der Bevölkerung entgegennehmen.
(Erschienen im «Vaterland» am 14. 1. 1978)
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Joseph Melchior Galliker-Scartazzini, Zunftmeister 1979
Seine grosse Liebe gilt alten Dingen
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Heute zeigt sich der am Bot der Zunft zu
Safran vom 30. Dezember 1978 mit Riesenapplaus gewählte Zunftmeister und Fritschivater 1979, Joseph Melchior GallikerScartazzini erstmals offiziell der Bevölkerung von Luzern, wenn er am späteren
Nachmittag in einem farbenprächtigen Umzug vom Hotel Wilden Mann ans BärteHessen ins Hotel Union geleitet wird.
Wenn man dieser Tage die Lützelmattstrasse
hinaufspaziert, so weiss man schnell, wo der
Zunftmeister der Zunft zu Safran und Fritschivater 1979, Joseph Melchior GallikerScartazzini, wohnt. Von weitem schon künden es die rot-gelb flatternden Fahnen mit
den althergebrachten Symbolen der Gewürzkrämer und Handwerker. Das zweite, das
man zu sehen bekommt, ist eine der runden
Jubiläums-Säulen, auf denen im vergangeneu
Jahr jeweils die verschiedenen Aktivitäten
bekanntgemacht wurden. Aufmerksame Quartierbewohner packten die Gelegenheit beim
Schopf, und so offenbart denn diese Säule

weitherum sichtbar, dass der Fritschivater
einer der «ihren» ist. Wenn man seine Schritte
auf die Tür zum Haus Lützelmattstrasse 4
lenkt, mit der Klingel Einlass heischt, erschrickt man beinahe ob einem lauten Gebell.
Was die Beinehen hergeben, trampelt als erster ein kleiner Hund misstrauisch dem Besucher entgegen. «Yuma», so nennt sich die
drollige Corgi-Dame, die nach dem Bot sofort in den Status eines «Fritschi-Hundes» erhoben wurde und seither mit Stolz die Zunftfarben am Halsband trägt. Nach dem Vierbeiner taucht dann aber der Hausherr, Zunftmeister und Fritschivater Joseph Melchior
Galliker, selber auf.

Freude und Schalk
Die Blässe auf dem Antlitz, die am Abend des
denkwürdigen Bots vom 30. Dezember deutlich aufschien, ist verschwunden. Fröhlichkeit, Unternehmungslust und Freude sind
wieder an ihre Stelle getreten, und irgendwo

blitzt jener Schalk auf, der Joseph Melchior
Galliker ureigen ist, auch wenn er auf Anhieb
vielleicht als ernster Mensch eingestuft werden könnte.
Nach der Begrüssung durch «Fritschi-Hund»
und «Fritschi-Vater» werde ich in eine Wohnung geleitet, die von einer unwahrscheinlichen Blumenpracht beinahe überquillt.
Überall ist auch immer wieder das Zunftwappen
mit dem Mörser, der Lilie, dem Winkelmass,
dem Breitbeil und dem Hammer zu sehen.
Und wenn man sich in der Wohnung ein bisseben heimisch gemacht hat, dann ist unschwer zu erkennen, dass hier ein Mann, eine
Familie wohnt, denen Luzern am Herzen liegt;
ein Heim, dessen Bücher, Wappenscheiben,
Gemälde usw. offenbaren, dass hier Geist
herrscht, dass hier geistige und seelische
Werte geliebt und gepflegt werden.
Sichtlichen Gefallen an diesem Zuhause finden
die beiden Töchter, die neunzehneinhalbjährige Silvia, die als zukünftige Krankenschwester im ersten Lehrjahr an der Klinik
St. Anna arbeitet, und die siebzehneinhalb-
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Das ist der Zunftmeister der Zunft zu Safran und Fritschivater 1979 mit seiner Familie. Von links nach rechts : Susanne, die Physiotherapeutin
werden möchte, Fritschimutter Aldina Galliker-Scartazzini, Silvia , die in der Klinik St. Anna Krankenschwester lernt, der strahlende Fritschivater und Sohn Andreas, der die erste Sekundarklasse besucht. Das Bild wäre unvollständig, wäre nicht auch noch die Corgi-Dame «Yuma»
mit drauf, die mit einem Halsband in den Zunftfarben geschmückt worden ist.
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jährige Susanne, die die Töchterschule Luzem,
eine Diplommittelschule, besucht. Eigentlich
wollte zwar Susanne Kindergärtnerin werden,
doch wegen der ungefreuten Situation auf
dem «Lehrermarkt» hat sie sich nun für eine
anschliessende Lehre als Physiotherapeutin
entschlossen. Nicht vergessen sei der vierzehneinhalbjährige Andreas, der die erste
Sekundarklasse auf Utenberg besucht und
was die berufliche Zukunft betrifft, noch ein
«unbeschriebenes» Blatt ist. Und schliesslich
die aparte, schwarzhaarige Fritschimutter,
Aldina Galliker-Scartazzini, deren schöner
Dialekt unverkennbar auf den grössten
Schweizer Kanton hindeutet, auf Graubünden.
Aldina Galliker stammt aus Sameden, wuchs
im Engactin und im Bergeil auf und spricht
ein perfektes «Romantsch-Ladin», in dem sie
sich zuweilen mit ihren beiden Töchtern und
dem Sohn unterhält, was mitunter Gäste ganz
schön verwirren kann. Spass beiseite, es ist
lobenswert, wenn eine Bündner Mutter ihren
Luzerner Kindem eine solch schöne, melodiöse Sprache näherbringt Das würde be-

stimmt auch Bundespräsident Hans Hürlimann freuen , der immer wieder für die Erhaltung dieser Sprache eintritt.

Vielseitiger Zunftmeister

Joseph Melchior Galliker erblickte am 24.
August 1925 in Luzem das Licht der Welt.
Nach dem Besuch der Primarschule und der
Handelsabteilung an der Kantonsschule bestand er 1944 die Maturitätsprüfung. Es folgten RS und UOS sowie ein Welschlandaufenthalt, bis sich dann der vielseitig Interessierte 1948 an der Handelshochschule St.
Gallen einschrieb und dort seine Studien mit
dem Lizenziat der Wirtschaftswissenschaften
abschloss. Nach einer Tätigkeit als Treuhänder und Bücherrevisor machte sich Joseph
Melchior Galliker 1962 selbstständig und
gründete die Atlas Treuhand AG.
Ganz im Gegensatz zu seiner eigentlichen beruflichen Tätigkeit ist der Zunftmeister 1979
ein durch und durch musischer Mensch, ein

Freund der schönen Künste, der sich selber
auch an Klavier und Orgel setzt und der darüber hinaus als aktiver Sänger den Männerchor Luzern mit seiner sonoren Stimme verstärkt. Daneben liebt der Fritschivater das Alte,
die Historie ganz allgemein, die Geschichte
der Zunft zu Safran im besonderen, und freut
sich an der Erhaltung althergebrachter Traditionen. Die Vielseitigkeit des Joseph Melchior
Galliker - ein vorzüglicher Kenner der Wappenkunde - dokumentiert noch ausgeprägter
sein Amt als Präsident der Schweizerischen
Heraldischen Gesellschaft. Daneben aber
erweist er sich auch als begeisterter «lsebähnler» und Besitzer einer riesigen OriginalMärklin-Anlage Spur I (45 mm) aus den
dreissiger Jahren, die wohl jeden Kenner in
Erstaunen versetzen würde.
Was seine Zugehörigkeit zur Zunft betrifft,
ist Joseph Melchior Galliker ebenfalls ein
«zünftiger» Mann. 1953 in die Zunft aufgenommen, gehörte er während sieben Jahren
der historischen Zunftgruppe an, war Zunftgrenadier, sitzt seit 1962 in der heraldisch-

historischen und seit 1974 in der NölliturmKommission. 1974 wurde er als Zunftarchivar
in den Zunftrat gewählt, eine Funktion, die er
mit grosser Begeisterung und innerem Feuer
versah und laut spontanem Ausspruch nach
seiner überraschenden Wahl auch weiterhin
versehen möchte.

stümen der Jahrhundertwende bis zur Neige
auskosten wollen.

Im Zeichen der Zunftdevise

Als Zunftmeister, vor allem aber als Fritschivater freut sich Joseph Melchior Galliker zusammen mit seiner Familie bereits jetzt auf
die Heimbesuche. Zudem ist er auf die abgeänderte Tagwache gespannt, die nun auf
dem Kapeilplatz stattfinden wird. Überhaupt
freut sich die ganze frohe Fritschifamilie auf
den «Schmutzigen Donnerstag», ihren eigentlichen Ehrentag. Doch bevor die Fasnachtstage
mit Urgewalt über die Luzemer hereinbrechen,
sehnen sich die Fritschimutter und ihre beiden Töchter dem Fritschi-Ball entgegen, den
alle drei als «fanatische» Tänzerinnen in Ko-

(Erschienen im «Vaterland» am 13. 1. 1979)
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Fritz Kopp-Z'graggen, Zunftmeister 1980
«D'Safran-Zomft muess eim halt näh, wie mer esch!»
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Droben an der Rebstockhalde, hoch über
dem Vierwaldstättersee, wohnt Fritschivater Fritz Kopp-Z'graggen. Sein gepflegtes
Heim teilt er mit seiner charmanten Gattin
Theres, seinen beiden Töchtern Barbara
und Caroline sowie Sohn Thomas. Morgen
Samstag wird der vor zwei Wochen erkorene Zunftmeister der Zunft zu Safran
und Fritschivater 1980 sich erstmals der
Luzerner Bevölkerung zeigen.
Wie schon vergangenes Jahr, war auch heuer
wieder Hundegebell das erste Begrüssungszeichen an der Tür zum Heim des Fritschivaters. Senta, ·eine stramme Entlebucher
Sennenhündin, begutachtete mich fremden
Eindringling zunächst argwöhnisch. Als aber
Fritschivater Fritz Kopp den Weg wies, liess
mich der Vierbeiner anstandslos passieren.
Wie bereits aus der Berichterstattung über
das Bot der Zunft zu Safran hervorging, zeigte
sich am 5. Januar der neugewählte Zunftmeister höchst überrascht. Auf die Frage, ob
dies nun auch tatsächlich eine Überraschung

gewesen sei, antwortete Fritz Kopp mit
einem spontanen Ja. Zwar habe er erwartet,
dass den Familien Kopp irgendwann einmal
das Zunftmeisteramt zuerkannt würde. Vor
allem letztes Jahr wäre für ihn eine Wahl
nicht allzu überraschend gekommen. Doch
diesmal hätten weder er noch seine Gattin
damit gerechnet, da turnusgernäss eigentlich
nicht schon wieder ein Angehöriger der CVP
an der Reihe gewesen wäre. Auch Fritschimutter Theres Kopp-Z' graggen war perplex,
als ihr per Telefon der Zunftschreiber die
Frohbotschaft mitteilte: «Das esch e Witz!»,
meinte sie, doch als wenig später auch der
rot-gelbe Blumenstrauss ins Haus gebracht
wurde, da wusste sie, dass es nun tatsächlich
ernst galt. Da sei sie so richtig «aus dem
Häuschen gewesen», meinte die Fritschimutter, dieweil ihre schalkhaften Augen
aufblitzten. Allerdings, eine seit längerer
Zeit geplante grössere Geschäftsreise mit
ihrem Gatten, die eigentlich übermorgen
hätte gestartet werden sollen, fällt nun ins
Wasser.

Grosse Freude
Grosse Freude herrscht nun im prächtigen
Haus an der Rebstockhalde, und zwar angefangen von der Sechstklässlerin Caroline,
über die Kantonsschüler Thomas und Barbara
bis hin zum Fritschivater. Das ZunftmeisterAmtbedeute für die ganze Familie eine Ehre,
aber auch Belastung. Alles müsse- wenigstens
in den ersten paar Wochen - unler grossem
Zeitdruck bewältigt werden. Zwar sei er in
der von seinem Vater gegründeten Getreideund Futtermittel-Importfirma FUGA AG ein
selbständiger Unternehmer, doch stelle diese
Firma ein Geschäft dar, das Präsenz und
blitzschnelle Entscheide verlange. So könne
man jede Stunde vor einen schwerwiegenden
Entschluss gestellt werden, basiere doch der
Erfolg des Unternehmens auf dem Tagesgeschehen. Gerade heute herrsche ein gelegentlich
schwer durchschaubares Durcheinander, als
Folge des amerikanischen Weizenembargos
gegen Russland. Allerdings, so Fritz Kopp,
dürfe er sich auf ein hervorragend eingespieltes
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Der Fritschivater 1980, Fritz Kopp-Z'graggen inmitten seiner munteren Familie. Von links nach rechts: der fünfzehnjährige Thomas, Schüler
der 2. Klasse des Lirerargymnasiums (mit seiner Katze Pitschi), Fritschimutter Theres Kopp-Z'graggen, die siebzehnjährige Barbara, die das
Wirtschaftsgymnasium der Kantonsschule besucht, und die dreizehnjährige Carotine, die in die sechste Klasse geht. Im Vordergrund die reinrassige Entlebucher Sennenhündin Senta.
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Team verlassen, das ihm nun eben viele Arbeit
abnehmen müsse. Die fröhliche Fritschi-Familie
ist sich bewusst, dass ihr ein gerüttelt Mass
an Arbeit wartet, Arbeit, die aber auch wieder
mit viel Freude vergoldet werde.
Keine grossen Worte

Fritz Kopp meinte, dass er sich von früheren
Zunftmeistem in vielem unterscheiden werde.
So sei er eigentlich nicht ein Mann vieler und
gescheiter Worte. Doch habe jeder Mensch
seine eigene Persönlichkeit und «SO muess
d'Zomft eim halt näh, wie mer esch» .
Auf seine zünftige Karriere angesprochen,
erzählt er, dass er 1954 unter Zunftmeister
Albert Schubiger-Naef mit zwölf Kameraden
aufgenommen worden sei. Zehn Jahre später
gehörte er dem Vergnügungskomitee (VK)
an. Diesem obliegt unter anderem die Unterhaltung am Bärteliessen. Mit Zugehörigkeit
zum Zunftrat oder anderen Chargen könne er
nicht brillieren, und so sei denn seine Zunft-

karriere bereits skizziert. «In den vergangeneo
Jahren bin ich eigentlich nicht mehr ein so
aktiver Zünftler gewesen», meinte Fritz Kopp.
Deshalb müsse er sich wieder vermehrt mit
der Zunft und ihrer Geschichte auseinandersetzen. In der Tat, auf dem Salontisch deutet
die neue Zunftgeschichte von Dr. Paul Rosenkranz an, dass diese nun zur täglichen Pflichtlektüre geworden ist.
Was die Kinder von Fritschivater Fritz Kopp
betrifft, so zeigen sie sich höchst erfreut über
das Amt ihres Vaters: Nicht nur wegen der
Ehre, sondern vor allem auch, weil der Vater
wieder vermehrt zu Hause ist und eigentlich
zusammen mit seiner ganzen Familie das
Amt des Zunftmeisters ausübt. «Er esch en
andere worde», meinte denn auch die siebzehnjährige Barbara, die in drei Jahren das
Handelsdiplom an der Kantonsschule erlangen
möchte. Auch der fünfzehnjährige Thomas,
Schüler der 2. Klasse am Literargymnasium,
stimmt seiner Schwester bei.
Im Hause Kopp ist nun eine eigentliche Organisation aufgezogen worden, um wenigstens

dem ersten Ansturm standhalten zu können,
denn viel öfters als sonst schellt das Telefon
und tagtäglich bringt der Pöstler Briefe und
Karten, die von der Wertschätzung, die man
einem Zunftmeister entgegenbringt, Zeugnis
ablegen.
Mit besonderer Freude sieht die FritschiFamilie den Besuchen der verschiedenen
Heime entgegen, stellen sie doch eine der
vornehmsten Aufgaben des Zunftmeisters
dar. Zusammen mit Helferinnen wird denn
auch die Gattin des Fritschivaters in den
nächsten Tagen die verschiedenen Geschenksäcklein vorbereiten, die jeweils von den Heiminsassen mit dankbar-leuchtenden Augen entgegengenommen werden.

Echte Fasnächtlerin

Auf die Luzerner Fasnacht angesprochen, ist
es Theres Kopp-Z'graggen, die spontan antwortet: «Ech be e schtarchi Fasnächtleri!»
Vor allem das Intrigieren hat es ihr angetan,

wobei die Fritschimutter aber gleich bemängelt, dass sich die Luzerner zu wenig intrigieren lassen. Fritschivater Fritz Kopp selber
bekundet zwar Freude an der Fasnacht, doch
stuft er sich selber als passiven Fasnächtler
ein. Für Tochter Barbara gilt die Fasnacht als
eine Zeit, in der man echte Streiche spielen
dürfe, in der man lustig sein und Passanten
auf originelle Art und Weise «anquatschen»
solle. Damit setzt sie sich im Gegensatz zu
anderen jungen Leuten, die die Fasnacht,
wie sie (leider mit Recht) meint, dazu missbrauchen, um unter anderem dem Alkohol
zuzusprechen.
Fritz und Theres Kopp-Z' graggen betonen
mit Nachdruck, dass die Guuggenmusigen
eine bedeutungsvolle Belebung der Luzerner
Fasnacht darstellen, ja dass ohne sie eine
lebendige Fasnacht kaum mehr denkbar wäre.
Ganz generell wünschen sie aber von den Luzernern, dass diese mehr Mut zu urtümlicher
Fasnacht an den Tag legen. Sie hoffen auch,
dass möglichst viele Kinder kostümiert an
der Fasnacht, und vor allem an der Fritschi-

Tagwache am Schmutzigen Donnerstag teilnehmen werden.

Sport und Fotografie

Kopp eine Sammlerio von Enten-Figuren aus
Stein, Lehm, Ton usw. Beim Skifahren ist sie
zumeist an der Seite ihres Gatten anzutreffen
und findet vor allem am Tiefschneefahren
grosses Vergnügen.

Auf die Frage nach Hobbys nennt der Fritschivater sofort Sport und Fotografie. Zugunsten der Fotografie habe er das Filmen in den
vergangeneo Jahren vernachlässigt, da Bilder
doch eine grössere Aussagekraft beinhalten
würden. Mit grösstem Vergnügen betreibt
Fritz Kopp Ski fahren, Schwimmen, Golf und
- gelegentlich zum Leidwesen der Familienangehörigen - das Wandern in den Bergen.
Theres Kopp liebt vor allem ihre Rosen im
Garten, wobei sie dies aber nicht als Hobby
bezeichnet. Sie ist sehr tierliebend, denn
neben der Sennenhündin und der Katze gehört
zur Kopp'schen Menagerie auch noch ein
roter Kanarienvogel, den sie in einem Geschäft
in der Stadt sah, spontan kaufte und ihn mit
der Bemerkung <<jetz han ' ech e Vogel» mit
nach Hause brachte. Im übrigen ist Theres

(Erschienen im Vaterland am 18. 1. 1980)

45

Rene Comps-Brunner, Zunftmeister 1981
Der Fritschivater liebt die Traditionen
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Das kühle Blau-Weiss des Luzerner Banners
und das warme Rot-Gelb der Fahne der
Zunft zu Safran kontrastieren auffällig
zum Fassadenanstrich des Hauses Obere
Bergstrasse 5. Für einige Zeit werden nun
diese Fahnen im Winde flattern und Kunde
davon geben, dass hier oben mit prächtigem Blick auf «seine» Stadt, der Zunftmeister der Zunft zu Safran und Fritschivater 1981, Dr. med. dent. Rene CompsBrunner, zusammen mit Gattin Esther und
Rauhaardackel-Rüde Tapsi Wohnsitz hat.
Es ist längst kein Geheimnis mehr: Der Zunftrat der Zunft zu Safran erlebte bange Minuten,
als am Bot vom 3. Januar der Erstgenannte
des Dreiervorschlages, Rene Comps-Brunner
nicht sofort Amt und Würde übernahm, sondern zunächst dem Wahlgremium eine ganz
gehörige «Kapuzinerpredigt» hielt.
Bekanntlich kann in der Zunft zu Safran
theoretisch jedes Mitglied Zunftmeister werden. Die Praxis sieht aber ein wenig anders
aus. Und gelegentlich kommt es vor, dass ein

«papabile» dem Zunftrat zu verstehen gibt,
dass er diese Würde, die eben auch eine gewaltige Bürde bedeutet, nicht annehmen
möchte. So auch Rene Comps-Brunner: «Je
nach Beschäftigung kann man nicht einen
Beruf vollwertig ausüben und gleichzeitig
ein guter Zunftmeister sein.» Um so grösser
war die Überraschung, als der Vorschlag
trotzdem auf ihn fiel.
Dass der Zunftrat aber den richtigen Mann
gefunden hatte, beweist der orkanartige Applaus, der zweimal durch den grossen «Union»Saal brauste. «Dieser Applaus der Basis, die
tolle Freundschaft innerhalb meines (Zunft-)
Jahrganges und meines VK's, sind es denn
auch gewesen, die mich bewogen haben, das
Amt eines Zunftmeisters anzunehmen», meinte
Rene Comps. Aber er ist sich nach wie vor
klar darüber, dass er mit seiner Zahnarztpraxis,
die ihn von morgens 07 .30 Uhr bis 12.15 Uhr
und Nachmittags von 13.30 Uhr bis 19.00
Uhr beschäftigt, eben nicht jene freien Stunden
für Zunftbelange aufbringen kann, wie etwa
ein Geschäftsmann, dessen Betrieb auch bei

Abwesenheit des Chefs weiterläuft. Das heisst
für Rene Comps: delegieren. Die beiden
im Zunftrat einsitzenden alt Zunftmeister
werden also mehr als bisher den amtierenden
Zunftmeister vertreten müssen.

Mit der Zunft verwurzelt
Rene Comps-Brunner freut sich heute aber
ehrlich an seinem würdevollen Amt, was
weiter nicht verwundert, stammt er doch aus
einer Familie, die mit der Zunft zu Safran
verwurzelt ist. Sein Grassvater Rene Comps
stand 1924 als Präsident dem VK vor und
sein Vater Adolf Comps war 1936 Mitglied
des VK. Der heutige Zunftmeister selbst trat
im Jahre 1965 der Zunft bei, wurde 1971 ins
VK gewählt und gehört seit 1979 der Aufnahmekommission an, die ihm sehr am Herzen
liegt, aus der er nun aber wegen dem Zunftmeisteramt (leider) ausscheiden muss. Die
Comps - wiewohl vor Generationen noch in
Südfrankreich sesshaft (in der Nähe von Avi-
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Esther und Rene Comps-Brunner, das Fritschipaar 1981, freuen sich auf die kommenden Wochen, die ganz im Zeichen der Zunftdevise «Freude
der Jugend, Liebe dem Alter und Hilfe den Armen» steht.
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gnon kennt man gar eine Ortschaft gleichen
Namens)- sind heute waschechte Luzerner.
Gar kein Zweifel über luzernische Herkunft
besteht bei Esther Comps-Brunner. Ihr Vater,
ehemals ein bekannter Zahnarzt an der Pilatusstrasse, stammte aus dem Luzerner Hinterland. Esther Comps, die attraktive, jugendliche
Fritschimutter, wurde zwar ebenfalls zünftig
geschockt ob der Botschaft, mit der sie da am
ersten Samstagabend im neuen Jahr konfrontiert worden war. Doch heute hat sich auch
Esther Comps gefunden, in der Hoffnung,
dass ihr Gatte diese strenge Zeit gesundheitlich gut überstehen wird.

Ein konservativer Mensch
Rene Comps bezeichnet sich als einen sehr
konservativen Menschen, zwar mit liberaler
Gesinnung. Ersteres wird zweifellos viele
Angehörige der Zunft zu Safran freuen, wurde
doch bereits befürchtet, dass der 48jährige
Zunftmeister nach seinen Bemerkungen am

Bot mit eisernem Besen durch die Zunft
wischen würde. Doch Rene Comps hält viel
von Traditionen, allerdings nur von Traditionen,
die auch tatsächlich Sinn zeigen: «Es ist mir
Wurst, aus welchem Becher ich am Zunftmeistertisch trinke. Aber der Becher muss
schön und sein Inhalt gut sein!», meinte Rene
Comps schelmisch lächelnd.
Gerade wegen seiner engen Beziehung zu
Traditionen ist es Rene Comps ein Anliegen,
dass wieder einmal klargestellt wird, dass die
Zunft zu Safran keine Fasnachtsgesellschaft,
sondern eben eine Zunft, ein Zusammenschluss von Stadtluzerner Bürgern ist, die
nicht nur hinter unserem Rechtsstaat und seiner
bürgerlichen Ordnung steht, sondern daneben
auch althergebrachtes Luzerner Brauchtum
pflegt.

Engagement für die Natur
Der Zunftmeister 1981 pflegt - sofern ihm
sein Beruf Zeit lässt- einige schöne Hobbys.

Dass dazu die Jagd gehört, das bezeugt recht
eindrucksvoll «Maxli», der seine blanken
Hauer gefährlich scharf vom Cheminee her
gegen Gäste richtet. «Maxli», den Keiler, der
aufgebrochen 130 kg wog, erlegte Rene
Comps an der österreichisch-tschechischen
Grenze in den Donau-Auen. Zunftmeister
Comps ist auch Jagdleiter im Revier Meggen,
und wenn er meint: «Der Jäger wird bald der
letzte Schützer unserer Wälder sein», so lässt
dies sein Engagement für die Natur durchscheinen. Rene Comps ist ein vehementer
Gegner der Verwirtschaftung unserer Wälder,
was ihn gelegentlich auf Kollisionskurs mit
den Förstern bringt, die heute zu wenig Biologen, als vielmehr Holzvermehrer seien.
Und es mutet tatsächlich paradox an, wenn
ausgerechnet im Jahr der Feuchtgebiete im
Meggerwald ein reizvolles Biotop von
Försterhand zerstört wurde. «Der Wald soll
Erholungsgebiet sein, gleichzeitig aber auch
Heimat des Wildes. Und so sehe ich denn
auch die Jagd als Leben in und mit der Natur.» Als schönste Erholung bezeichnet Rene

Comps das Alleinsein irgendwo auf einem
Hochsitz mit einem Buch und einer guten
Flasche Schweizer Weisswein.

Gastronomie und Geschichte
Dass Rene Comps Freude am guten Wein und
einem ebenbürtigen Essen zeigt, kommt nicht
von ungefähr, besassen doch Grossvater und
Vater die renommierte Weinhandlung CampsSchulze im Wey-Quartier. Rene Comps war
und ist ein begeisterter Hobby- Koch: «Ich
habe vor Jahren meine Gattin in die feine
Kochkunst eingeführt. Doch mittlerweile bin
ich von ihr ganz eindeutig überflügelt worden!»
Das Lieblingsgericht des Fritschivaters: «Alles,
was gut gekocht ist, vor allem aber Kalbsbrustvoressen.»
Aller guten Dinge sind drei. So nennt denn
Rene Comps als weiteres Hobby Geschichte,
Literatur und das Sammeln von Luzerner
Stichen. Wegen seiner aufreibenden Arbeit
sei er jedoch nicht mehr in der Lage, am Abend

«schwere Kost» zu verdauen: «Heute bin ich
dafür ein angefressener Krimi-Leser.» Vorderhand wird Rene Comps-Brunner auch auf
seine Krimis verzichten müssen. An Spannung wird es ihm zwar nicht fehlen, denn
allzu streng sieht sein «Fahrplan» für die
kommenden Wochen aus.

(Erschienen im «Vaterland» am 17. 1. 1981)
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Walter Gmür-Beck, Zunftmeister 1982
«Keine spektakuläre Zukunftskarriere ... »
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Vor genau zwei Wochen wurde am traditionellen Bot der Zunft zu Safran Walter
Gmür-Beck zum Zunftmeister für das Jahr
1982 erkoren. Der Zunftmeister ist gleichzeitig auch Fritschivater und verkörpert
damit die älteste und kräftigste Luzerner
Fasnachtsfigur, die stark in der Bevölkerung verankert ist. Heute abend tritt Zunftmeister Walter Gmür-Beck erstmals vor
die Öffentlichkeit, wenn er in einem farbenprächtigen Zug vom «Wilden Mann» zum
Bärteliessen ins «Union» geführt wird. Wer
dieser Fritschivater ist, wie er leibt und
lebt, das soll nachfolgend aufgezeigt werden.
Wenn man das schmucke Haus der Gmürs
betritt, so fallen dem Besucher nicht nur ein
Tablett mit unzähligen Gratulationen - Ausdruck für die Ehrerbietung, die man dem
Träger dieses Amtes entgegenbringt -, sondern auch ein in voller Blüte stehender gelber
Rosenstrauss auf. Letzterer war am denkwürdigen 2. Januar für die Gattin des eben erkorenen Zunftmeisters ein äusseres Zeichen

für die Ehre, die Walter Gmür-Beck zuteil geworden war.

Bei Annemarie Gmür-Beck, die zur selben
Zeit, als der Florist an der Haustür klingelte,
ein Telefongespräch mit einer Bekannten
führte, war die Freude zwar «nicht gerade
überwältigend». Aber wenn man die gebürtige
Surseerin kennt, wenn man mit ihr im Kreise
ihrer vier Söhne und der schwarzen Katze
«Kasimir» diskutiert, dann merkt man
schnell, dass sie eigentlich die «geborene
Fritschimutter» verkörpert. Ihre quirlige
Vitalität, ihr ansteckender Frohmut, werden
bestimmt den eher bedächtigen Gatten in
seinem keineswegs leichten Amt aufs Beste
ergänzen.

ziel: «Lastwagenchauffeur auf grossen Überlandstrassen .. . »), besucht gegenwärtig die
fünfte Primarklasse im Felsbergschulhaus.
Thomas, vierzehnjährig (Berufsziel: «Vorderhand keines ... »), rackert sich in der zweiten Klasse Literargymnasiums ab, dieweil
der fünfzehnjährige Felix (Berufsziel: «Sicher
keine technisch-mathematische Richtung!»),
die dritte Klasse des Literargymnasiums
belegt. Der älteste schliesslich, der achtzehnjährige Philipp (Berufsziel: «Jus-Studium in Bern oder Freiburg») geniesst im
Klosterdorf Engelberg in der sechsten Gymnasialklasse gesunde Höhenluft. Er profitiert
wohl am meisten vom Ehrenamt seines
Vaters, darf er doch in diesen Tagen hin und
wieder die harte Kollegibank mit dem
fröhlichen «Grossstadtleben» Luzerns vertauschen.

Die vier Söhne

Das Unternehmen

Eitel Freude bekundeten von Anbeginn die
vier Söhne: der zwölfjährige Peter (Berufs-

Doch nun zu Fritschivater Walter Gmür.
Nach Erreichen des Maturitätszeugnisses an

Die Überraschung
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Die Familie Gmür-Beckfröhlich vereint: (von links nach rechts) Philipp (18), Peter ( 12), Thomas ( 14 ), Annemarie Gmür-Beck, der Fritschivater
und Felix (15).
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der Kantonsschule Pruntrut, besuchte er die
Universität Bern, die er- neben einem intensiven Couleurstudententurn bei der «Burgundia» (Biername: Stop), mit dem Lizenziat
als lic. rer. pol. abschloss, um dann ins väterliche Geschäft einzutreten. Dieses, das bekannte Transportunternehmen Gmür & Co.
-eine Familien-Aktiengesellschaft- führt er
in dritter Generation. Dabei unterscheidet
Walter Gmür zwischen dem Möbel-Transportunternehmen, das nicht nur in der ganzen
Stadt Luzern, sondern in der ganzen Innerschweiz und im Ausland bekannt ist, der offiziellen Camionnage SBB (von und zur
Bahn) sowie einem Lagerhaus, wo Möbel
und Kaufmannsgüter gelagert und auch
Räumlichkeiten vermietet werden. In Zusammenarbeit mit der Camionnage wird
auch die Zollabfertigung im Bahnhof Luzern
getätigt. Das Transportunternehmen wurde
von Grossvater Gmür gegründet, der wenig
später auch den Grundstein für die Sauerstoff- & Wasserstoff-Werke AG in Kriens
legte.

Die Zunft

Die Hobbys

Der Fritschivater- am vergangeneo Samstag
durfte er im Kreise seiner Freunde den fünfzigsten Geburtstag feiern - trat 1962 unter
dem damaligen Zunftmeister Heinrich Bachmann in die Zunft ein. Und bescheiden meint
er: «Mit Ausnahme der Zugehörigkeit zum
Vergnügungskomitee 1971 (VKP: Walter
Balmer) kann ich keine spektakuläre Zunftkarriere aufweisen, ausser, dass ich in den
vergangeneo Jahren die Rechnungsprüfungskommission präsidierte.» Wenn sich Walter
Gmür eher wenig an Zunftanlässen zeigt, so
tut er dies um so mehr an geselligen Veranstaltungen seines VK's: «Wir pflegen einen
unwahrscheinlich schönen Kontakt untereinander!» Walter Gmür gehört zudem
zahlreichen anderen Gesellschaften an, die
seine Freizeit gehörig in Anspruch nehmen.
Nach wie vor pflegt er den Kontakt zum
Schweizerischen Studentenverein, und gab
erst kürzlich das Amt eines Philister-Seniors
ab.

Dass bei Walter Gmür Freude am Bergsteigen
geweckt wurde, ist nicht auf seinen Vater zurückzuführen, der zwar ein begeisterter Alpinist
war. Vielmehr lernte er die Schönheiten unserer
Alpenwelt in Hochgebirgskursen unserer
Armee kennen. Als «resistente Kinderkrankheit» bezeichnet er hingegen seine Freude an
Briefmarken, eine Leidenschaft, die Gattin
Annemarie mit einem verständnisvollen
Lächeln hinnimmt. «Schweiz - nur gestempelt», so heisst das Gebiet, auf das sich
Walter Gmür - übrigens auch viele Jahre
Präsident der Luzerner Philatelisten - spezialisiert hat.
Die Wünsche

Befragt nach Wünschen an die Luzerner Bevölkerung nennen Annemarie und Walter
Gmür-Beck spontan: «Vermehrtes Intrigieren
und echtes luzernisches Maskentreiben an den

Fasnachtstagen! Gleichzeitig geben sie der
Hoffnung Ausdruck, dass bald einmal in Luzern eine Ferienregelung eingeleitet wird, die
eine Kollision mit den Sportwochen verhindert, um so allen Kindern ein echtes Erleben
der Fasnacht, diesem alten luzernischen
Brauchtum zu ermöglichen. «Eine zusätzliche
Ferienwoche wäre doch ohne weiteres verkraftbar», meinen sie und glauben, dass die
Stadt Luzern mit gutem Beispiel vorangehen
sollte.

(Erschienen im «Vaterland» am 16. 1. 1982)
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Walter Gyr-Henderson, Zunftmeister 1983
Ein Fasnachtstanz wurde ihm zum «Verhängnis»
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Heute vor zwei Wochen, am ersten Tag des
neuen Jahres, wählte das Bot der Zunft zu
Safran Walter Gyr-Henderson zum Zunftmeister und Fritschivater 1983. Mit
grossem Applaus bekundeten gegen zweihundert Zunftmitglieder ihre Freude an
diesem Vorschlag des Zunftrates, wurde
doch ein Zünftler mit dem ehrenvollen
Amt bedacht, der nicht nur beliebt ist,
sondern dank seinem humorvollen und
originellen Wesen immer wieder für gute
Stimmung zu sorgen weiss.
Dass nach dem dritten Hammerschlag am
Bot der Zunft zu Safran im verdunkelten
«Union»-Saal irgend einmal der Name Walter
Gyr-Henderson als erster des Dreiervorschlages
fallen würde, darüber herrschte unter den
Nachfahren Bruder Fritschis seit langem
Gewissheit. Unsicher war lediglich der Zeitpunkt. Und kaum jemand - am wenigsten
Walter Gyr selbst- hatte gedacht, dass er ausgerechnet heuer für dieses Amt auserkoren
würde. Es herrscht nämlich ein ungeschrie-

benes Gesetz, wonach niemand Zunftmeister
werden soll, solange noch ein direkter Verwandter als alt Zunftmeister im Zunftrat Einsitz hat. Doch des Zunftrats Wege sind oft
schwer ergründbar. .. Und so setzte er denn
den Namen Walter Gyr an die erste Stelle des
verbindlichen Dreiervorschlages, trotzdem
dieser ein direkter Cousin von alt Zunftmeister
Rene Comps ist. Verständlich deshalb der
Ausspruch Walter Gyrs, als er bei Annahme
der Wahl humorvoll von «Vetterli»-Wirtschaft
sprach.

Doch zurück zum Wohnsitz des Fritschivaters, der eigentlich eine unbekannte Sehenswürdigkeit Luzerns darstellt. Es handelt sich
nämlich um jenen Bau, der in Pranz Zeigers
«An der Schwelle des modernen Luzern» auf
dem Bild «Der alte Grendel» festgehalten ist
und «Kreithsches Häuschen» genannt wurde.
1860 wurde es abgebrochen, zunächst magaziniert und später am Schirmertorweg wieder
aufgestellt, wo es 1882 erstmals brandversichert wurde. Seit 1966 befindet es sich im
Besitze Walter Gyrs.

Im Schutz der Museggmauer

Wegen Tauzens mit Mädchen

Das Heim der Familie Gyr-Henderson hinter
der Museggmauer ist seit dem 4. Januar nicht
mehr zu übersehen. Und neben Zunft- und
Luzerner-Fahnen flattert auch noch jene mit
dem roten Ahornblatt auf weissem Grund im
Winde. Sie weist darauf hin, dass die Gattin
des Zunftmeisters 1983, Lynn Gyr-Henderson aus Kanada stammt.

Walter Gyr - am 2. April dieses Jahres darf er
seinen 50. Geburtstag feiern - wuchs an der
Löwenstrasse im Wey-Quartier auf, besuchte
die Primarschule im Maihof, wechselte dann
über zu den Kapuzinern ans Kollegi Altdorf,
wo er ein Jahr vor der Matura «wegen Taozens
mit Mädchen am Schmutzigen DonnerstagNachmittag», wie es in einem Schreiben an
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Die fröhliche Fritschi-Familie vereint: Von links nach rechts Gaby ( 19), Sarah ( 16), Astrid (8), Lynn Gyr-Henderson, Fritschivater Walter Gyr
und Susy (18).
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seine Eltern hiess, den Laufpass erhielt. Das
hinderte ihn aber nicht daran, ein Jahr später
in Trogen die Maturitätsprüfung mit Glanz
und Glorie zu bestehen.
Nach dem Lizenziat an der Handelshochschule St. Gallen (lic. oec.) - hier gehörte
er auch der StVer-Verbindung «Bodania»
(Biername: Schläck) an- war er von 1959 bis
1961 im Aussendienst für die Helvetia-Feuer
in Montreal und Toronto tätig. Auf der Reise
zurück in die Schweiz, die ihn auf einem
grossen Dampfer «hintenherum» beinahe um
die ganze Welt führte, lernte er seine zukünftige Gattin, die aus Toronto gebürtige
Lynn Henderson kennen. Sie wollte eigentlich nach dem abgeschlossenen Handelsdiplom für ein Jahr nach England, änderte
dann aber kurzerhand ihre Pläne und reiste,
noch ohne Deutschkenntnisse, in die Schweiz
ein. 1962 wurde in Toronto geheiratet, nachdem Walter Gyr bereits 1961 «als junger
Schnufer», wie er selber meinte, die Berufung
zum Generalagenten der Helvetia-Feuer erhielt.

Mittlerweile ist die Familie Gyr-Henderson
auf sieben Köpfe angewachsen, bevölkern
doch die Lehrerseminaristin Gaby (19), die
zukünftige Kinderkrankenpflegerin Susy (18),
die Drittsekundarschülerin Sarah (16), Astrid
(8) und die Katze «Miss Marple» das Haus in
der Nähe des Schirmerturms.

Vom Fasnachtsbazillus infiziert
Grosse und ehrliche Freude bekundet Lynn
Gyr-Henderson, die «Fritschene», die übrigens
heute ein fast perfektes und akzentfreies
Schweizerdeutsch spricht. Seit sie durch ihre
Heirat mit der Luzerner Fasnacht in Berührung kam, ist sie vom Pasnachtsbazillus
infiziert. Den ersten Kontakt mit diesem
Brauchtum erlebte sie, als es ihr - im achten
Monat schwanger- zuhause langweilig wurde
und sie sich mit einem Nachthemd ihres
Schwiegervaters, einer Kerze und einem
Strumpf über dem Kopf in den brodelnden
Hexenkessel wagte, um zu sehen und zu

staunen. Seither hat es sie gepackt, und zusammen mit ihrem Gatten ist sie Jahr für Jahr
als «gefürchtete Einzelmaske» unterwegs.
Fritschivater Walter Gyr, 1963 in die Zunft
aufgenommen, brillierte 1978 als VKP am
Bärteliessen, an dem er den Zünftlern mit
«Rüüdegi Zyte» ein tolles Programm bescherte. Seine Hobbys, neben der Zugehörigkeit zur Zunft und zum Philisterverband des
Kantons Luzern, sind Pilzsammeln, Alphornblasen, Hallenfussball, Schwimmen und als
«angefressener» Bootskapitän kennt er sozusagen alle europäischen Binnengewässer. So
wird er denn auch diesen Sommer zusammen
mit seiner ganzen Familie den «Canal du
midi» befahren.

«Baronne de Tavannes»
Lynn Gyr ihrerseits betonte, dass es ihr Hobby
sei, keinen Sport zu betreiben, um jedermann
zu zeigen, dass man auch so alt werden könne,
was sie anhand einer Respekt heischenden

(unsportlichen) Ahnengalerie zu beweisen
trachtet. Etwas, das sie allerdings gerne betreiben würde, ist Ballonfahren. Ein Sport,
den sie unlängst kennenlernte und dabei auf
2000 Meter Höhe als «Baronne de Tavannes»
in den Aviatik-Adel erhoben wurde. Im übrigen
gilt Lynn Gyr als ausgezeichnete Kennerin
und Köchin währschafter Luzerner Spezialitäten.
Lynn und Walter Gyr-Henderson wünschen
sich für die Fasnacht, dass Jung-Luzern
neben dem Mitmachen in Guuggenmusigen
vermehrt den Brauch des Intrigierens pflegt.
Sie hoffen gleichzeitig, dass die «irrsinnige»
Strassenfasnacht, wie man sie vor allem in
den vergangenen Jahren immer wieder geniessen durfte, weiterhin andauern wird.
Doch daran besteht sicher kein Zweifel, denn
an den Fasnachtstagen kennt der Luzerner
immer wieder eine einzigartig-grenzenlose
Fantasie.

(Erschienen im «Vaterland» am 15 . 1. 1983)
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Louis Schnyder von Wartensee-Popovici, Zunftmeister 1984
«Die Tradition der Zunft spielt wie ein Räderwerk ... »
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Vor knapp zwei Wochen wählte das Bot
der Zunft zu Safran Louis Schnyder
von Wartensee-Popovici zum Zunftmeister
1984. Die Zunft zu Safran - um 1300 als
Krämergesellschaft «genempt zem Saffran
und zem Fritschi» gegründet - erkürt jedes Jahr aus einem Dreiervorschlag den
Zunftmeister für die Dauer eines Jahres.
Als Fritschivater ist er die bekannteste Luzerner Fasnachtsfigur und tritt denn auch
während den närrischen Tagen immer
wieder vor «sein» Volk. Doch ist die Pflege
dieses schönen, fasnächtlichen Brauchtums nur ein kleiner Teil innerhalb des regen Zunftlebens der Zunft zu Safran, die
nicht nur luzernisches Brauchtum und
Geselligkeit, sondern auch kulturelle und
dem Gemeinwohl dienende Ziele verfolgt.
Nachfolgend soll der amtierende Zunftmeister näher vorgestellt werden.
Louis Schnyder ist Spross eines Geschlechtes,
das zum ältesten Stadtadel Luzerns gehört
und, wie Theodor von Liebenau meint, «unter

schweizerischen Geschlechtern eine hervorragende Stellung einnimmt». Die Schnyder
von Wartensee stellten unter anderem Schultheissen des Standes Luzern, einen Brigadier
in französischen Diensten, der nach seiner
Pensionierung zudem luzernische Truppen
anführte, Regierungsräte, aber auch künstlerisch begabte Persönlichkeiten, wie den
Musiker und Komponisten Xaver Schyder
von Wartensee oder den Kunstmaler Jost
Schnyder von Wartensee.
Der am 24. März 1931 geborene Louis
Schnyder besuchte die Primarschule in Luzern, drei Jahre die Realabteilung am Kollegium Disentis und erlangte nach einem Abstecher ans Fribourger St. Michel in Zürich
das Handelsdiplom. Nach Weiterbildung in
einer Hamburger Grossbaustoff-Handelsfirma
und einem Sprachaufenthalt in Paris, musste
er bereits als 24jähriger Kaufmann die Firma
seines schwer erkrankten Vaters übernehmen.
Heute ist er Präsident der Rotzag Holding AG
und Geschäftsführer der Müller Steinag Baustoff AG.

Fülle von Sammlertätigkeit
Louis Schnyder gehört zweifellos zu den
glücklichen Menschen, denn er ist ein Sammler. Und jeder, der irgend etwas kollektioniert,
seien es Briefmarken, Meeresschnecken oder
auch «nur» Etiketten von Weinflaschen, hat
seinen nichtsammelnden Mitmenschen viel
voraus. Der amtierende Zunftmeister 1984
ist in seinem Sammeleifer recht vielseitig:
Lucernensia, alte Bücher und Schriftstücke
- hier ist er dank seiner Abstammung reich
dotiert - Briefmarken, alte Postkarten und
Gemälde seines Urgrossvaters Jost Schnyder
füllen das Haus in Adligenswil. Daneben
liebt er klassische Musik, ein Hobby, das er
mit seiner Gattin Radica, einer gebürtigen,
grösstenteils ins Luzern aufgewachsenen
Rumänin, teilt. Der Fritschivater ist AMLMitglied und kennt die berühmten europäischen
Opernstädte, wie Verona, Salzburg oder etwa
Barcelona bestens. Louis Schnyder ist auch
im sozialen Bereich engagiert. So steht er als
Präsident dem St.Georgsverein vor, ist damit
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Die Familie Schnyder von Wartensee-Popovici: Zunftmeister und Fritschivater 1984, Louis Schnyder von Wartensee, Gattin Rodica und Sohn
Philipp.
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auch Vizepräsident der gleichnamigen Stiftung,
die in Bad Knutwil direkte Hilfe an schwer
erziehbare Jugendliche leistet.

(26) studiert Kunstgeschichte, dieweil Patrick
(22) vor kurzem das zweite Vordiplom an der
ETH als Architekt bestanden hat.

Kunstgewerblich tätig

Eine echte Überraschung

Gattin Radica- seit wenigen Tagen gelegentlich auch «Fritschen6> genannt, ein Ausdruck, der in historisch nicht geübten Ohren
eher unschön tönt - betätigt sich neben ihren
täglichen Haushaltspflichten kunsthandwerklieh. Sie malt, gestaltet Wandteppiche und
bindet ihrem Gatten Bücher und Broschüren
in kostbares Leder oder nach Florentiner
Manier, eine Tätigkeit, die sie mit ausgesprochenem Talent und geradezu professioneller
Handfertigkeit ausübt.
Der fünfzehnjährige Sohn Philipp besucht
die fünfte Gymnasialklasse an der Kantonsschule Alpenquai, ist begeisterter ReggaeLiebhaber, spielt Piano (auch klassisch)
sowie Bassgitarre und gehörte der bekannten
Luzerner X-Legz-Band an. Tochter Sabine

Als Louis Schnyder zum Zunftmeister erkoren
wurde, war dies nicht nur für viele Zünftler
eine saftige Überraschung. Auch der heutige
Träger dieses Amtes selbst hat nicht im Traume
daran gedacht, bis er im sonnigen Tessin
gleich dreimal telefonisch überzeugt wurde,
zunächst von einer Bekannten, dann von
Sohn Philipp und schliesslich vom Zunftrat
selbst. Interessanterweise figurierte Louis
Schnyder bereits vor zehn Jahren im Dreiervorschlag. Und es ist doch eher selten, wenn
ein solcherart für seine Verdienste geehrter
Zünftler später ins höchste Amt gewählt
wird.
Louis und Radica Schnyder von Wartensee
freuen sich auf die kommenden Tage, Wochen
und Monate, wiewohl sie genau um die auf

sie zukommende Arbeit wissen. Beide sind
aber sehr beeindruckt, von der Herzlichkeit,
der Sympathie und Hilfsbereitschaft, die
ihnen Zunftangehörige und deren Ehefrauen,
allen voran der Zunftrat, in den vergangenen
zwei Wochen bereits zukommen liessen.
Dazu Louis Schyder: «Die Tradition spielt
wie ein Räderwerk, doch mit viel, viel menschlicher Wärme!»

(Erschienen im «Vaterland» am 14. 1. 1984)

Hans Eggstein-Zwimpfer, Zunftmeister 1985
Beim Nachtessen im Grotto überrascht

Warm leuchten draussen an der GiseUstrasse 15 im Würzenbachgebiet die Farben
Rot und Gelb in die eisigkalte Winterlandschaft. Sie künden weithin sichtbar, dass
hier der gegenwärtig wohl prominenteste
Luzerner wohnt: Fritschivater und Zunftmeister der Zunft zu Safran 1985, Hans
Eggstein-Zwimpfer. Vor zwei Wochen
wurde sein Name im «Union» nach drei
dumpfen Hammerschlägen als erster des
traditionellen Dreiervorschlages genannt
und von über 200 Zünftlern mit freudigem
Applaus bestätigt.
Parallelen zum vergangenen Jahr sind vorhanden: Louis Schnyder von Wartensee feierte
damals zusammen mit Freund Hans Eggstein
im Tessin die Weihnachts- und Neujahrstage.
Plötzlich schrillte das Telefon, und Hans Eggstein durfte einem verdutzten Louis Schnyder
die Frohbotschaft verkünden, dass er soeben
in Luzem zum Zunftmeister gewählt worden
sei. Dasselbe wiederholte sich nun ein Jahr
später mit umgekehrtem Vorzeichen. Nur,

Louis Schnyder fehlte , da er das Zunftbot in
Luzem präsidieren musste. Dafür konnte er
nachfühlen, was in Hans Eggsteins Innerem
vorging, als dieser ans Telefon im «Giardino»
in Bombinasco gerufen wurde. Doch erst ein
zweiter und dritter Telefonanruf konnte den
bekannten Luzemer Architekten überzeugen,
dass er tatsächlich die Würde, aber auch die
Bürde eines Zunftmeisters und Fritschivaters
«aufgebrummt» erhalten hatte. Das Nachtessen
im gemütlichen Tessiner Grotto liess sich ein
erbleichter Hans Eggstein allerdings nicht
vorenthalten. Solchermassen gestärkt und
wieder mit gesunder Gesichtsfarbe machte er
sich auf den Weg nach Luzem, wo er um die
elfte Abendstunde, von Zunftrat und Freunden
sehnsüchtig erwartet, eintraf.

gehandelt. «Einer der Eggstein's» sei ein
heisser Anwärter auf das Ehrenamt, orakelte
man und meinte damit Franz, Ueli oder Hans.
Nun hat es den jüngsten der drei Brüder, die
gemeinsam 1958 der Zunft zu Safran beitraten,
«erwischt». Zwei Wochen nach der Wahl beginnt sich Hans Eggstein in sein Amt einzuleben, stöhnt allerdings ob den zahlreichen
Terminen und Verpflichtungen, die er zu bewältigen hat. .. und auch ob dem Korsett, in das
ein Zunftmeister gelegentlich gezwängt wird.
Da hat es seine Gattin leichter. Sie, Tochter
von Coiffeurmeister Albert Zwimpfer, dem
beinahe legendären Zunftweibel, der dieses
Amt von 1949 bis 1966 ausübte, weiss genau,
was auf sie zukommt, hatte sie doch durch
ihren Vater einen hautnahen Einblick in das
Zunftleben an vorderster Front mitbekommen.

«Einer der Eggstein's ... »
Emsiges Treiben herrscht
An der zunftinternen Börse, die alljährlich
ein paar Wochen vor dem Bot einsetzt, wurde
der Name Eggstein bereits vergangenes Jahr

Draussen an der Giselistrasse 15 herrscht nun
für geraume Zeit ein emsiges Treiben, in das
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auch die beiden Töchter verquickt werden:
Gaby, die sich in der Abschlussklasse des
Städtischen Lehrerseminars auf das Diplom
vorbereitet, und Simone, die an der Schule
für Gestaltung die Ausbildung zur Grafikerin
erhält.
Wenn Hans Eggstein im Gespräch meinte,
dass er versuchen werde, gewisse Änderungen
innerhalb der Zunft herbeizuführen, so muss
dies ernstgenommen werden, denn Eigenwilligkeit beweist er auch bei seinen Bauten, die
das Luzerner Stadtbild auflockern; gelegentlich weisen sie beinahe avantgardistische Züge
auf, wie beispielsweise das Bürohaus am
Alpenquai, das «Habitat» neben dem Hotel
Palace, das «Bistro du Theatre» usw.
Politisches Gespür, seine Anliegen durchzusetzen, hat sich der Zunftmeister 1985 angeeignet, als er während zweier Amtsperioden
der CVP-Fraktion des Grossen Rates angehörte, wo er sich vorwiegend mit Bau- und
Zivilschutzfragen befasste. Und um die kommende hektische Zeit gut über die Runden zu
bringen, dazu dienen ihm seine Hobbys: Tennis,

Hallenfussball, Skifahren oder die Pflege der
Reben in seinem Tessiner Refugium.

(Erschienen im «Vaterland» am 12. 1. 1985)
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Eine unkomplizierte Fritschi-Familie wünscht allen Luzernerinnen und Luzernern eine schöneFasnachtmit dem Wunsch, die Strassenfasnacht
zu beleben. Von links nach rechts Simone, die in Luzern die Schule für Gestaltung besucht, Madeleine Eggstein-Zwimpfer, Fritschivater und
Zunftmeister Hans Eggstein-Zwimpfer und Gaby, die in einem Jahr das Lehrerseminar abschliessen wird.

Edy Spaeti-Ebmeier, Zunftmeister 1986
«Mehr Spontaneität an der Fasnacht!»
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Zwar glaubte Edy Spaeti-Ebmeier zunächst
an einen Spass, als er beim Nachtessen im
Restaurant Eichhof ans Telefon gerufen
und ihm auf diese Weise kundgetan wurde,
dass die Zunft zu Safran ihn an ihrem Bot
zum Zunftmeister und Fritschivater 1986
erkoren habe. Doch was sich zunächst wie
der Scherz von Freunden anhörte, wurde
zur Gewissheit. Wenige Stunden später erhielt Edy Spaeti Zunfthammer, Kette und
Hut mit Feder als äusseres Zeichen seiner
Würde. Weder er noch Gattin Iris erbleichten. Im Gegenteil, sie zeigten - zusammen mit Tochter Corinne (18) und Sohn
Patrick (21) -eine ehrliche Freude. Für die
Fasnacht wünscht sich der Fritschivater
von den Luzernern mehr Spontaneität und
Fröhlichkeit.
«E cheibe Log!», meinte Vater Ferdinand
Spaeti, als er ebenfalls via Telefon erfuhr,
dass sein Sohn zum Fritschivater 1986 gewählt worden war. Doch auch er musste sich
von der Wahrheit dieser Meldung überzeugen

lassen und freut sich riesig, ganz besonders
heute Nachmittag, wenn in einem wohlgeordneten Zeremoniell seinem Sohn im
«Wilden Mann» gehuldigt wird.

bedeutungsvollen Zeitabschnitt mit dem Jubiläum «600 Jahre Stadt und Kanton Luzern»
der Fall sein würde, das überraschte ihn selber
am meisten.

Die Überraschung

«Echte Freunde gefunden»

Edy Spaeti war am Bot der Zunft zu Safran,
dieser Hüterin althergebrachten luzernischen
Brauchtums, eine Überraschungs-Nomination.
Im Vorfeld dieser schicksalsschweren Zunftversammlung werden an der internen Namenbörse der Zünftler jedes Jahr zahlreiche Namen
«gehandelt», doch jener von Edy Spaeti befand sich nicht darunter. Die Gedankengänge
des Zunftrates und des Wahlgremiums sind
eben gelegentlich verschlungen und undurchschaubar. So wurde denn heuer für jedermann mit einer echten Überraschung aufgewartet. Edy Spaeti vermutete zwar, dass er
irgendwann einmal in die engere Auswahl für
dieses Amt geraten könnte, doch dass dies
bereits jetzt und ausgerechnet in einem solch

Edy Spaeti (49) ist ein eher ruhiger Zünftler.
Er trat 1971 der Zunft zu Safran bei, wirkte
während einiger Jahre als strammer Grenadier, gehörte der Rechnungsprüfungskommission an, jenem Gremium, das zusammen
mit dem Zunftrat jeweils den Dreiervorschlag für die Zunftmeisterwahl ausheckt,
und wurde ins Vergnügungskomitee 1978
(VKP Walter Gyr) gewählt. Gerade das VKJahr bezeichnet Edy Spaeti als eine der
schönsten Zeiten seiner Zunftzugehörigkeit
«<n dieser Zeit habe ich viel Schönes erlebt
und echte Freunde, nicht nur lustige, durstige
Brüder gefunden.»
Edy Spaeti wird in seinem Amt, das viel Arbeit
mit sich bringen wird, von seiner Gattin Iris,
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Fritschivater und Zunftmeister der Zunft zu Safran 1986, Sohn Patrik, Edy Spaeti-Ebmeier mit Gattin Iris und Tochter Corinne.
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Tochter Corinne und Sohn Patrick unterstützt. Dass auch Iris Spaeti-Ebmeier Freude
an der Zunftmeisterwahl zeigt, kommt nicht
von ungefähr, bekleidete doch ihr Urgrossvater
mütterlicherseits, Alexander Brun-Ricklin, vor
genau neunzig Jahren (1896) ebenfalls das
Amt eines Fritschivaters. Tochter Corinne
absolviert das 1. Lehrjahr als Innenausbauzeichnerin bei der Möbelfirma Kränzlin & Co.
und bereitet sich so auf den Beruf einer
Innenarchitektin vor. Sohn Patrick besucht
die Hotelfachschule, betätigt sich gegenwärtig im Rahmen eines Praktikums als Koch
in einem Aroser Hotel und rückt im Sommer
als Füsilierkorporal in die Offiziersschule
em.

Das Hobby «gemütliches Wohnen ... »
Als grösstes Hobby bezeichnet Edy Spaeti
«das gemütliche Wohnen zusammen mit der
Familie». Dass er an dieser Gemütlichkeit
auch Freunde teilhaben lässt, sie exzellent

bewirtet, beweist das gesellige Wesen des
Zunftmeisters 1986. Er schätzt Behaglichkeit
und ist ein Kunstfreund, was unschwer in
seinem Heim in Adligenswil, wo seit zwei
Wochen das Zunftbanner fröhlich im Winde
flattert, zu erkennen ist. Edy Spaeti hat aber
auch grossen Plausch am Reisen - erst zwei
Tage vor dem Bot kehrte er von den Kanarischen Inseln nach Luzern zurück-, betreibt
im Winter Langlauf und im Sommer Surfen
(« ... aber nur in warmen Gewässern!»).

gegenüber Jugendlichen und von seiten des
Staates gegenüber dem Bürger geübt werden
sollte.

Mehr Toleranz
Für die Fasnacht 1986 wünscht er sich von
den Luzernern ein bisschen mehr Spontaneität, viel Toleranz und Fröhlichkeit, insbesondere an der Strassenfasnacht «Diese
Spontaneität soll aber nicht am Aschermittwoch wieder abgestreift werden, sondern das
ganze Jahr hindurch andauern!» Im gleichen
Atemzug meint Fritschimutter Iris SpaetiEbmeier, dass diese Toleranz vor allem auch

(Erschienen im «Vaterland» am 18. 1. 1986)

Werner Wyss-Stadelmann, Zunftmeister 1987
Mehr Humor, Menschlichkeit und Grosszügigkeit

Am Bot der Zunft zu Safran wählten 217
Zünftler den Luzerner Marktforscher
Dr. Werner Wyss-Stadelmann zum Zunftmeister und damit gleichzeitig zum Fritschivater 1987. War die Wahl für den 52jährigen
Marktforscher, der zusammen mit seiner
Gattin, zwei Söhnen und einem Töchterchen
in Meggen wohnt, auch eine Überraschung,
wie dies viele Zünftler glaubten?

«Wer ist dieser Werner Wyss?» Die Frage eines
Altzunftmeisters an seine Schwiegertochter
scheint symptomatisch für die Zunftmeisterwahl 1987 der Zunft zu Safran. Der Zunftrat,
der den jeweiligen Dreiervorschlag ausheckt,
ist darauf bedacht, im Hotel Union mit einem
möglichst grossen Überraschungseffekt aufzuwarten. Diesmal ist er dem ehrwürdigen
Gremium hundertprozentig geglückt. Wenn
zwar Werner Wyss nach statistischen Überlegungen damit rechnen musste, irgendwann
einmal «dranzukommen», so wurde auch er
am 3. Januar 1987 völlig überrumpelt und
dachte zunächst an eine «mittlere Katastrophe».

Nicht dass er an diesem Amt keine Freude
hätte; aber ausgerechnet dieses Jahr muss
Werner Wyss als Präsident des «International
Research Institute» (Iris), einem Zusammenschluss der fünfzehn bedeutendsten europäischen Marktforschungsinstituten, während der
zweiten Pasnachtswoche an einen Kongress
in die USA. Diesem Anlass kommt insofern
grosse Bedeutung zu, als dort versucht werden
soll, eine Öffnung in Richtung Amerika voranzutreiben und nach neuen Partnern Ausschau zu halten.
Aussprache mit dem Zunftrat

Werner Wyss wird dort zudem eine ImageStudie «USA aus europäischer Sicht» vorzustellen haben: «Ich befand mich an diesem
Samstagabend in einem echten Dilemma,
und deshalb war es notwendig, vor Annahme
der Wahl mit dem Zunftrat die Angelegenheit
durchzubesprechen.» Die Aussprache dauerte
nicht lange, Werner Wyss «darf» nach Amerika
und konnte demzufolge auch Annahme der

Wahl erklären, was von den anwesenden
Zünftlern mit viel Beifall aufgenommen wurde.
Vielleicht war aber das diesjährige Bot doch
ein Hinweis an den Zunftrat, inskünftig nach
Abwesenheiten eines «Papabile» an den Fasnachtstagen gerrauer zu recherchierten.
Allerdings, und das sei einmal mehr betont,
ist die Zunft zu Safran keine Fasnachtsgesellschaft, sie hat sich als einzige der ehemaligen
Handwerkerzünfte des alten Luzern gesund
und stark in die heutige Zeit erhalten können.
In den Statuten ist unter anderem das Bewahren luzernischer Traditionen festgehalten,
worunter auch die Fasnacht fällt. Da die Figur
des Bruder Fritschi, des Fritschivaters, die
stärkste Luzerner Pasnachtsfigur darstellt, gibt
es immer wieder Leute, die fälschlicherweise
glauben, die Zunft zu Safran sei eine Fasnachtsgesllschaft.
1976 in die Zunft eingetreten

Werner Wyss-Stadelmann ist Delegierter des
Verwaltungsrates der Demoscop AG, jenes
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Marktforschungsinstitutes, das aus der Scopa
AG herauswuchs und heute in Adligenswil
domiziliert ist. Fünfzig Mitarbeiter werden
dort beschäftigt, weitere zehn in einem
Zürcher Büro.
Der frisch erkorene Fritschivater trat 1976
der Zunft bei und vernebelte damals zusammen mit den Kameraden seines Jahrganges
als «Alchimisten» die Strassen und Gassen
Luzerns, als sie ihren Zunftmeister, den
Chemiker Professor Werner Rüedi, ans Bärteliessen ins «Union» begleiteten.

Der an der Obergrundstrasse und am Heimatweg aufgewachsene Werner Wyss wünscht
sich als Pasnachtsgewaltiger und als Zunftmeister möglichst viel Humor, mehr Menschlichkeit und Grosszügigkeit seitens der Luzerner, und dies alles nicht nur an den Fasnachtstagen, sondern während des ganzen
Jahres. Ein Wunsch, der gerne weitergegeben
wird und - so Werner Wyss - «nicht einfach
nur als ein Spruch» aufgefasst werden soll.

Mehr Menschlichkeit
In seinem Heim, wunderschön am Vierwaldstättersee gelegen, freuen sich die charmante
Fritschimutter Ruth («Ech ha ehrlech Freud! »),
Töchterchen Deborah, der Sekundarschüler
Detlef sowie Daniel, der an der Uni in den
Fussstapfen seines Vaters wandelt und Betriebswirtschaft studiert, an dem ehrenvollen
Amt, das Gatte und Vater so aus dem heiteren
Himmel überraschte.

(Erschienen im «Vaterland» am 17. 1. 1987)
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Die Fritschi-Familie fröhlich vereint (von links nach rechts): Daniel (stud rer. pol.), Fritschivater Werner Wyss-Stadelmann, Töchterchen Deborah,
Ruth Wyss-Stadelmann und Detlef, der die dritte Sekundarklasse besucht.

Peter Zai-Stauffer, Zunftmeister 1988
Tochter Vreni war sicher: «De Bappe, dä weerd's»
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Das Bild wiederholt sich jedes Jahr von
neuem: Rot und Gelb, die Farben der
Zunft zu Safran leuchten warm und froh
dem Besucher entgegen. Sie grüssen herab
von Fahnen und Flaggen, sie leuchten aus
Blumensträussen, die in vielfältigen Formen
die Wohnung zieren. Diesmal am Grendel
21, wo der Fritschivater und Zunftmeister
der Zunft zu Safran 1988, Peter Zai-Stauffer
mit Gattin Vreni und seinem «Dreimädelhaus» Vreni (14), Gaby (17) und Susi (20)
zu Hause ist.
Man wusste es: Peter Zai-Stauffer, Bäckermeister und Inhaber der bekannten Feinbäckerei Zai am Grendel, trug das Zepter des
Fritschivaters seit jeher im Gepäck. Dass er
dieses Jahr zu hohen Ehren aufsteigen würde,
das ahnte man vielleicht, doch mit Sicherheit
konnte es - ausser dem geheimnisvollen
Wahlgremium innerhalb der Zunft zu Safranniemand wissen. Vor zwei Wochen, nach Behandlung der Traktandenliste am Bot, war es
dann soweit, als der abtretende Zunftmeister

Werner Wyss den verbindlichen Dreiervorschlag verkündete und im Scheine eines
kleinen Kerzenlichtes den Namen Peter Zai
als ersten nannte.
Der Jubel und langanhaltender Applaus zeigten
es deutlich auf: mit dem beliebten Gewerbetreibenden und CVP-Grossstadtrat gelangte
ein ausserordentlich populärer Luzerner zu
höchsten Zunftwürden. Und ohne Zweifel
wird er als Fritschivater - unterstützt von
seiner charmanten Gattin Vreni und den aufgestellten Töchtern- diese altüberlieferte Integrationsfigur der gemütlichen Luzerner
Fasnacht aufs beste verkörpern.

Fasnacht und Zunft im Blut
Fasnachts- und Zunft-Blut waren Peter Zai
bereits in die Wiege gelegt. Sein gleichnamiger
Vater bekleidete vor 33 Jahren, also 1955, das
Amt eines Zunftmeisters der Zunft zu Safran.
Auch er ein populärer Luzerner, zeigte eine
Riesenfreude, und man weiss zu erzählen,

dass er am liebsten ein zweitesmal die Würde
und Bürde eines Fritschivaters auf sich genommen hätte. Doch dies ist laut Satzungen
nicht möglich.
«Wenn Du nur zur Hälfte soviel Freude hast,
wie Dein Vater, dann ist alles gut!», meinte
ein Bekannter zum neuen Zunftmeister. Doch
darangibt es keinen Zweifel: Peter Zai-Stauffer
freut sich «rüüdig» - zusammen mit «Seinen
Frauen» - auf das kommende turbulente Geschehen.

Im Ferienhaus Fürigen
Gattin und Töchter verbrachten übrigens den
Tag, an dem die Wahl im Hotel Union erfolgte,
im Ferienhaus in Fürigen. Als nach 18 Uhr
das berühmte Telefon noch nicht geschrillt
hatte, dachte der Damenflor beim CanastaSpiel, an der kommenden Fasnacht könne
wieder zufrieden «gebögget» werden. Nur
Töchterchen Vreni war felsenfest überzeugt:
«De Bappe, dä weerd's!». Sie sollte Recht
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Die Familie von Zunftmeister und Fritschivater Peter Zai-Stauffer von links nach rechts: Die 17jährige Gaby, die «Fritschene» Vreni
Zai-Stauffer, die 14jährige Vreni, «die es gewusst hat», der Zunftmeister der Zunft zu Safran 1988, Peter Zai und die 20jährige Susi.
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bekommen. So hiess es dann plötzlich: Auf
nach Luzern, ins Hotel Union, um dort die
Huldigungen der Zünftler entgegenzunehmen.

Schwarzer Anzug vom Vater
Staunen gab es anderntags beim offiziellen
Zunft-Fotografen, als der frischgebackene
Zunftmeister überpünktlich zum Aufnahmetermin erschien. Bereits wurde gemunkelt:
«Der hat es gewusst.» Doch Peter Zai wusste
- wie jeder Zunftmeister der Zunft zu Safrannichts im voraus. Tatsache war aber, dass der
früher im BTV Luzern leichtathletisch gestählte Mittelstreckler in denselben schwarzen
Anzug «Steigen» konnte, den vor 33 Jahren
bereits sein Vater getragen hatte.
Mit der Leichtathletik ist es allerdings seit
vielen Jahren vorbei. Heute beschäftigt sich
Peter Zai sportlich noch ein bisschen beim
Turnen oder beim Velofahren mit seinen
Töchtern . Kraft und Ausdauer hat er in den
kommenden Wochen nötig, denn schon am

Tag nach der Wahl wurden ihm von seinen
Freunden im Zunftrat gegen dreissig Daten
präsentiert, die er wahrnehmen muss. Peter
Zai darf aber auf tatkräftige Mithilfe eines
großen Freundeskreises zählen. Zudem waltet
die erst kürzlich aus England heimgekehrte
Tochter Susi als seine persönliche Sekretärin.

Verzicht auf Intrigieren
Für etwas wird es heuer leider nicht reichen :
Auf das geliebte Intrigieren, zusammen mit
Gattin Vreni, muss der Zunftmeister wohl
oder übel verzichten. Um so mehr hofft das
Fritschipaar, dass möglichst viele Luzernerinnen und Luzerner dieses alte Brauchtum
wieder vermehrt weiterpflegen und zuhauf an
der Strassenfasnacht, aber auch an den verschiedenen Veranstaltungen, maskiert und
kostümiert anzutreffen sind.

(Erschienen im «Vaterland» am 16. 1. 1988)

Viktor Giopp-Hochstrasser, Zunftmeister 1989
Der Zunftmeister- klar, gradlinig und lebenslustig

Er war «papabile», das wussten die Zunftkollegen, das wusste Viktor Giopp-Hochstrasser selbst. Wenn sein Name an der
internen Börse, wie sie jedes Jahr vor dem
Bot unter Safranzünftlern getätigt wird,
mit Priorität «gehandelt» wurde, so sah
Viktor Giopp eine eventuelle Wahl erst zu
einem späteren Zeitpunkt. Um so grösser
die Überraschung, als er am 1. Januar mit
gewaltigem Applaus zum Zunftmeister der
Zunft zu Safran gewählt wurde.

zum Zunftmeister und Fritschivater erkoren
worden.
Ähnlich überrascht zeigte sich auch Gattin
Erika, die zusammen mit Freundinnen im
«Luzernerhof» von der frohen Botschaft erreicht wurde: «Ich glaubte zunächst an einen
Scherz unserer Freunde aus dem Vergnügungskomitee (VK), doch als Zunftrat Edy Schumacher insistierte, musste ich einfach daran
glauben.»

Es war eine ganz tolle Sympathiekundgebung, jener Jubel, der durch den grossen
«U nion»-Saal schallte, als der abtretende
Zunftmeister Peter Zai im Schein einer
flackernden Kerze den Dreiervorschlag mit
Viktor Giopp an der Spitze bekanntgab. Der
Betroffene selbst war derart benommen, dass
er sich kaum auf den Beinen halten konnte
und von seinen Freunden auf dem Stuhl nach
vorne getragen wurde, wo er, sichtlich
gerührt, Annahme der Wahl erklärte. Damit
war nach Peter Zai erneut ein Gewerbler

Ehrliche Freude
Heute, zwei Wochen nach der Wahl, hat sich
die Überraschung gelegt und einer ehrlichen
Freude Platz gemacht. Dies spürt man sofort,
wenn man an der Steinhofhalde 9 anklopft
und mit grosser Herzlichkeit begrüsst wird.
Freude auch bei den erwachsenen Kindern,
der hübschen Tochter Corinne und dem
strammen Sohn Viktor, zusammen mit dessen
Verlobten Ruth von Holzen. Während Tochter
Corinne ihre Sekretärinnentätigkeit in der

väterlichen Kaffeerösterei mit jener einer
Zunftmeistersekretärin vertauscht hat, leitet
Viktor jun. interimistisch die Geschicke der
Rösterei in Littau.
Riesige Freude aber auch bei Schwiegermutter
Mädi Hochstrasser-Tanner, die 78jährig noch
einmal geniessen darf, was sie an der Seite
ihres Gatten Pranz, als dieser die Zunftmeisterwürde innehielt, erleben durfte. Damit ist
aufgezeigt, dass der Fritschivater 1989 spätestens seit seiner Heirat die Zunft zu Safran
intensiv kennenlernte.

Viktor Giopp, der Fasnächtler
Viktor Giopp ist nicht nur traditionsbewusster
Zünftler, sondern zudem angefressener Fasnächtler, der wohl heuer auf das Intrigieren
verzichten muss. Auch hinter den Kulissen
der Fasnacht betätigte er sich viele Jahre als
Mitglied des Luzerner Pasnachtskomitees
(LFK), das er 1981 glanzvoll präsidierte. Zusammen mit Hans Racine und Willy Wyss

73

74

(Reisebüro TOPAS) war er massgebend an
der Einführung des Fasnachtsmäärtes unter
der Egg beteiligt.
So ist es verständlich, wenn der profilierte
Fasnächtler sich auch heute noch engagiert
gibt, wie beispielsweise vor fünf Tagen im
«Schalander» der Brauerei Eichhof, wo er sich
grundsätzlich zu den Umzügen äusserte und
dabei jene Guuggenmusigen anprangerte, die
glaubten mit mehr oder minder originellen
Sujets lediglich ihre Fasnacht zu finanzieren .
Er rief die Verantwortlichen auf, hier strikte
durchzugreifen, um wieder zu solch tollen
Guuggenmusig-Sujets zurückzufinden, wie
sie in früheren Zeiten an der Tagesordnung
waren.

1984 präsidierte er das VK und nun fünf Jahre
später ist er für ein Jahr zum obersten Chef
der gesamten Zunft aufgestiegen.
Viktor Giopp, ein klarer Vertreter liberalen
Gedankengutes und einer freien Marktwirtschaft, wird zweifellos an seiner mit Spannung
erwarteten Ansprache heute abend am Bärtehessen diesbezüglich Akzente setzen. So klar
und gradlinig er seine Meinung vertritt, so
lebenslustig strahlt « Vigu» gelegentlich echt
luzernische Fröhlichkeit aus. Der Zunftrat tat
somit einen guten Griff, als er einen echten
Vertreter der Zunft zu Safran, jenem früheren
Zusammenschluss von Gewürzkrämern und
Handwerkern, zum Zunftmeister vorschlug.

Und vor genau 25 Jahren trat Viktor Giopp in
die Firma Hochstrasser ein, deren tatkräftiger
Inhaber er heute ist. An Feierlichkeiten in
diesem Jahr fehlt es der sympathischen
Zunftmeisterfamilie wahrlich nicht!

Viktor Giopp und seine Jubiläen
Viktor Giopp, der Zünftler
Auch zunftintern ist Viktor «Vigu» Giopp
kein unbeschriebenes Blatt. 1970 eingetreten,
diente er während fünf Jahren als strammer
Grenadier, wovon drei Jahre als Kommandant.

Erika und Viktor Giopp-Hochstrasser gehen
- zusammen mit Tochter und Sohn - nicht
nur wegen der unverhofften Zunftmeisterwürde einem frohen Jahr entgegen. Sie dürfen
heuer zudem die silberne Hochzeit feiern.

(Erschienen im «Vaterland» am 14. 1. 1989)
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Familienbild mit Fritschivater: vorne links Erika Giopp-Hochstrasser und Fritschivater Viktor Giopp-Hochstrasser. Hinten von links Ruth von
Holzen, Verlobte von Viktor jun., Viktor Giopp jun. und Corinne.

Kurt Twerenbold-Plüss, Zunftmeister 1990
«Das schönste Amt, das Luzern zu vergeben hat»
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Als am Bot der Zunft zu Safran Ende des
vergangeneo Jahres die Lichter erloschen
und Zunftmeister Viktor Giopp im Schein
einer Kerze Kurt Twerenbold-Plüss als
Ersten des verbindlichen Dreiervorschlages
nannte, galt die Begeisterung der 224
anwesenden Zünftler einem Zunftbruder,
der grosse Sympathien geniesst und in den
«Ratespielen» der vergangeneo Jahre immer wieder genannt worden ist. Mit Kurt
Twerenbold und seiner charmanten Gattin
Lisbeth freuen sich die Töchter Beatrice
(24), Monika (23), Daniela (20) und Sohn
Peter (25).
Es gibt in der Zunft zu Safran immer wieder
überraschende Zunftmeisterwahlen. Daneben
aber werden hinter vorgehaltener Hand
«Papabili» gehandelt, von denen man weiss,
dass ihnen irgendwann einmal die Stunde
schlägt. Einer von ihnen ist Kurt TwerenboldPlüss, den es nun diesmal «erwischt» hat.
Und da die Gedankengänge des Zunftrates
gelegentlich verworren oder zumindest ge-

heimnisvoll sind, traf das Amt den Zünftler
Kurt Twerenbold und seine Familie doch
eher unvorbereitet. Jedenfalls war dies das
Fazit eines Besuches im schönen Heim des
Zunftmeisters und Fritschivaters 1990 an
der Sonnenbergstrasse 4 im nidwaldnischen
Hergiswil.

(24), die Architekturstudentin Monika (23),
die Sekretärin Daniele (20) und Peter (25),
der die Handelsschule abgeschlossen hat, in
den kommenden Wochen seinen Vater im
elterlichen Betrieb (Glasausbau und Kunsthandel) vertritt und danach die HWV besuchen wird.

Vor dreizehn Jahren

Total aufgestellt

Es war nicht das erste Mal, dass ich an der
Türe Kurt Twerenbolds Einlass heischte:
Bereits vor dreizehn Jahren durfte ich dort
Gastfreundschaft geniessen, als Kurt Twerenbold zum Präsidenten des Luzerner Pasnachtskomitees (LFK) gewählt worden war
und damit am Steuerpult des fasnächtlichen
Geschehens von Luzern stand. Damals tollten muntere, aufgeweckte Kinder durch die
Wohnräume, die sich auf die Fasnacht
freute n. Heute sind sie erwachsen und stehen
mit beiden Beinen im Berufsleben oder absolvieren ein Studium: die Lehrerin Beatrice

«Total aufgestellt», das sind für Sohn und
Töchter die richtigen Adjektive, und so freuen
sie sich denn zusammen mit ihrer Mutter
Elisabeth riesig über das hohe Amt, das nun
das Familienoberhaupt während eines Jahres
ausüben darf. Auch die betagte Mutter des
Zunftmeisters, die im Museggquartier Wohnsitz hat, wo übrigens Kurt Twerenbold aufgewachsen ist, nimmt an dieser Freude teil und
meint, das Amt des Zunftmeisters, das ja
zudem die Integrationsfigur der Luzerner
Fasnacht (Fritschivater) beinhaltet, sei das
schönste, das in Luzern vergeben werde.
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Der Zunftmeister der Zunft zu Safran und seine Familie von links nach rechts: Fritschivater Kurt Twerenbold-Plüss, Daniela (20), Fritschimutter
Lisbeth Twerenbold-Plüss, Monika (23). Stehend Beatrice (24) und Peter (25).
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Seit 1959 in der Zunft

Unter Zunftmeister Jules Richli trat Kurt
Twerenbold 1959 in die Zunft zu Safran ein,
in der schon Vater und Onkel frohe Stunden
erlebt hatten. 1927 bekleidete zudem sein
Grassvater J acques Steffen das Amt des Zunftmeisters. Zunftgrenadier, Umzugskomitee,
VK 70 und Safran-Abgeordneter im LFK,
das waren weitere Stationen im Leben des
Zünftlers Kurt Twerenbold. Seit 1984 gehört
er der Nölliturmkommission an. Enge Beziehungen zur Zunft besitzt auch die Fritschimutter: Bruder Hermann Plüss stand im
Jubiläumsjahr 1978 der Zunft vor, und Bruder
Erwin Plüss gehörte von 1971 bis 1978 als
Zeugherr dem Zunftrat an.

turnverein, heute noch begeisterter Skifahrer
und Segler, wird in den kommenden Wochen
auf seine Hobbys verzichten müssen. Auch
die Feiningers, Mir6s usw. wird der Kunstsammler kaum viel bewundern können, allzu
grossistdie Bürde, die er nun mit der Würde
als Zunftmeister und Fritschivater zu tragen
hat. «Erschwerend» tritt hinzu, dass seine
Vorgänger Viktor Giopp und Peter Zai Vorgaben legten, die wahrlich Zunftgeschichte
schrieben und einiges an Stehvermögen unter
Beweis stellten. So meinte denn Lisbeth
Twerenbold-Plüss noch bei einem Anlass im
vergangeneo Jahr zum damaligen Zunftmeister
Viktor Giopp: «Der Arme, der Dir als Fritschivater folgen wird ... »

«Der Arme» .. .nach Giopp und Zai

Fritschivater Kurt Twerenbold, früher ein gefürchteter Basketballer in der Mannschaft des
See-Clubs Luzem und Leichtathlet im Bürger-

(Erschienen im «Vaterland» am 13 . 1. 1990)

Heini Bühlmann-Wicki, Zunftmeister 1991
«Eifach, aber gmüetlech» möchte er es haben

Es ist für einen Safran-Zünftler immer
wieder ein bewegendes Erlebnis, wenn am
Ende des Bots im «Union»-Saal die Lichter
ausgehen, im Scheine einer Kerze der
Hammer des Zunftmeisters dreimal niedergeschlagen und der verbindliche Dreiervorschlag des Zunftrates bekanntgegeben
wird. Dann schwillt nach dem Erstgenannten jeweils ein Beifallsorkan an, der in
Nuancen stärker oder schwächer ausfällt:
Am 29. Dezember des vergangenen Jahres
wollte der Applaus beinahe kein Ende nehmen, denn mit Malermeister Heini Bühlmann-Wicki wurde ein Zunftmeister erkoren, der von der Basis her kommt, der
mit ihr eng vertraut ist und im Zunftleben
regelmässig als origineller und humorvoller Zunftbruder auffallt.

immer wieder viel Freude bringende Zunftmeisteramt Und es ist erstaunlich, mit welchem
Geschick der Zunftrat jeweils die Kandidaten
auswählt, die mit ihrem Amt wachsen, die
trotz den durchaus positiven, konservativen
Strukturen der Zunft für Neuerungen offen
sind und deshalb gelegentlich verblüffen.
Auf der einen Seite die eher intellektuellen
Zunftmeister, die mit feinem Gespür und
pointiertem Humor zu packen vermögen, auf
der anderen Seite die liebenswürdigen
«Volkstribunen», denen die Sympathien von
Anbeginn entgegenwallen. Zu letzteren zählt
zweifellos der Zunftmeister und Fritschivater
1991, Heini Bühlmann, wieder einmal ein
echter Vertreter der ehemaligen Gewürzkrämer- und Handwerkerzunft

Die Zunft zu Safr~n, die älteste in der Stadt
Luzern noch existierende Zunft, verfügt unter
ihren rund vierhundertdreissig Mitgliedern
über ein beachtliches Reservoir an Kandidaten
für das gelegentlich recht anstrengende, aber

Schon 1989 «gebibbert»
An den traditionellen «Zunftmeisterbörsen»,
die unter Zünftlern jeweils gegen Jahresende
üblich sind, wurde der Name Heini Bühlmann

schon 1989 gehandelt: nicht nur weil damals
mit Viktor Giopp-Hochstrasser ein dicker
Freund des diplomierten Malermeisters der
Zunft vorstand. Jedenfalls bibberten schon
damals Gattin Yvonne, die beiden Töchter
Martina (14) und Corinne (21) sowie Sohn
Heiner (19) zu Hause im gemütlichen Heim
in Kriens. Umsonst, damals. Doch dann trat
ein, was vorauszusehen war: Seit dem 30.
Dezember prangt hoch über dem Kriensertal
an der Hausfassade Zumhofhalde 52 die rotgelbe Fahne der Zunft zu Safran.

Eine aufgestellte Gemeinschaft
Im Ionern-dieFarben rot und gelb herrschen
überall vor- stösst der Besucher auf eine frohe,
aufgestellte Gemeinschaft: Gattin und Mutter
Yvonne, ein ruhender und ausgleichender
Pol, die Schülerin Martina sowie Corinne
und Heiner. Letztere traten beide in die Fussstapfen ihres Vaters, wurden von ihm und
Onkel Rolf ausgebildet und stellen sich noch

79

80

dieses Jahr den Prüfungsexperten: Heiner
nach einer dreijährigen Lehrzeit, Corinne
nach vier Jahren, da sie zusätzlich noch
Schriftenmalerin lernte.
Während die Damen Bühlmann keine ausgeprägten Fasnächtler sind, hat Sohn Heiner
einiges von seinem Vater abbekommen und
geht regelmässig maskiert an die Fasnacht.
«Wir, der weibliche Teil der Familie, sind
keine Fasnächtler, doch wir ergänzen uns
wundervoll», meinte Yvonne Bühlmann, und
mag ihrem nun zu höchsten Zunftehren emporgestiegenen Gatten fasnächtliches Treiben
von Herzen gönnen.

Giopp, Franz-Peter Meier, Albert Fäh und
Beppi Bozzetti -jeweils an den Fasnachtstagen
unterwegs, um Bekannten und Unbekannten
einen närrischen Spiegel vorzuhalten. So ist
es nicht verwunderlich, wenn sich der Fritschivater 1991 wünscht, dass sich die Luzerner Bevölkerungt wieder vermehrt an den
schönen, alten Brauch des Intrigierens erinnert, von Beiz zu Beiz zieht, und so für
echten Betrieb sorgt.
Neben dem Hobby Fasnacht betätigt sich
Heini Bühlmann auch künstlerisch. Er hat
sich der Aquarellmalerei verschrieben, die
leider in den vergangenen Jahren wegen der
beruflichen Inanspruchnahme in den Hintergrund treten musste.

bekommen, das Vater Harry auszeichnete.
Dafür betätigt sich Heini Bühlmann gelegentlich als Entertainer und geniesst einen
ausgezeichneten Ruf als Imitator von Harald
Juhnke. Seine kabarettistischen Fähigkeiten
hat er denn auch schon an verschiedenen Bärteliessen unter Beweis gestellt. Heini BühlmannWicki ist ein humorvoller, leutseliger Zünftler,
der sein Zunftjahr unter das Motto «eifach,
aber gmüetlech» stellt. Ein Motto, das auch
seiner ganzen Lebensweise und jener seiner
Familie durchaus entspricht.

Vom Vater in die Wiege gelegt
Heini Bühlmann ist seit seiner Jugendzeit ein
eingefleischter Fasnächtler, was ihm nicht
zuletzt von seinem Vater Harry, der leider im
vergangenen Jahr verstorben ist, in die Wiege
gelegt wurde. Seit Jahren ist Heini Bühlmann
- zusammen mit seinen Freunden Viktor

Kabarettistische Fähigkeiten
In einem Punkt ist von väterlicher Vererbung
nichts zu spüren: weder der Zunftmeister,
noch Schwester Heidi oder Bruder Rolfhaben
von jenem instrumentalen Talent etwas mit-

(Erschienen im «Vaterland» am 12. 1. 1991)
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Die Familie des Fritschivaters und Zunftmeisters der Zunft zu Safran 1991 in ihrem Heim in Kriens von links nach rechts: Reiner, Fritschivater
Heini Bühlmann-Wicki, Martina, Gattin Yvonne und Co rinne.

Ruedi Hochstrasser-Bühlmann, Zunftmeister 1992
«Am liebschte goon ech as Einzu-Böögg»
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Der Jubel am Ende des Bots der Zunft zu
Safran - Hüterio luzernischer Traditionen war riesengross, als der amtierende Zunftmeister Heini Bühlmann beim Schein
einer Kerze den verbindlichen Dreiervorschlag des Zunftrates bekanntgab.
Mit Ruedi Hochstrasser-Bühlmann wurde
nicht nur ein beliebter Zünftler zum neuen
Zunftmeister und Fritschivater erkoren,
sondern zudem ein waschechter Luzerner,
in dessen Familie die Zunftmeisterwürde
geradezu Tradition besitzt.
Wenn auch der Wettergott nicht gerade liebevoll mitspielte und die prächtige Kulisse mit
See und Pilatus im Hintergrund schamvoll
verhüllte, flatterte das Banner mit den rotgelben Zunftfarben an der Seestrasse in
Kastanienbaum lustig im Winde und schien
gleichsam die Freude der fünfköpfigen Familie
Hochstrasser-Bühlmann zu teilen. Seit dem
denkwürdigen Bot vom 4. Januar, als das
49jährige Oberhaupt mit einem gewaltigen
Applaus der anwesenden Zünftler zum Zunft-

meister 1992 und Fritschivater erkoren wurde,
herrscht hier Hochstimmung.

Ein Kommen und Gehen
Die Freude war denn auch unverkennbar vor
einer Woche, als ich in Kastanienbaum
anklopfte, um dem Zunftmeister ein bisschen
auf den Zahn zu fühlen. Doch Ausgelassenheit an diesem denkwürdigen Freitag war
nicht nur «zünftiger» Natur: Blumen prangten
allüberall, und an der Eingangstür hing ein
prächtiges «50». Dies galt aber nicht dem
Zunftmeister, sondern seiner charmanten
Gattin Brigitte, die ausgerechnet an diesem
Tag den schönen, runden Geburtstag feiern
durfte. So war denn ein Kommen und Gehen
von Verwandten und Freunden, meist aus
Zunftkreisen, zu beobachten. Denn auch die
Gattin des Zunftmeisters stammt aus einer
Zünftlerfamilie: Vater Pranz Xaver und Bruder
Toni Bühlmann vom Restaurant Pinocchio
gehören ebenfalls zu den Safränlern. Wenn

wir schon bei der Familie sind: zwei Söhne
und eine Tochter sind stolz auf ihren (Fritschi-)
Vater. Sohn Patrick (27) hat unlängst das
Staatsexamen als Mediziner abgeschlossen,
arbeitet gegenwärtig an seiner Dissertation
und wird in Bälde den Leutnant abverdienen.
Tochter Jeannine (24) studiert in Zürich Pharmazie, und Sohn Philipp (13) besitzt noch das
Etikett des Schülers. Mit zur Familie gehört
Daniela Spörri, die Verlobte von Patrick, die
- ebenfalls in Zürich - Betriebswirtschaft
studiert. Freude am Zunftmeisteramt ihres
Sohnes bekundet aber auch die rüstige Mutter
Lilo, die mit Spannung den kommenden
Tagen und Wochen entgegenblickt

« .• .jetz

längt's mer»

Das Ehrenamt des Zunftmeisters, das von
seinem Träger auch viel Durchstehvermögen
abverlangt, wird von Ruedi Hochstrasser
zwar nicht als riesige Überraschung bezeichnet,
doch hätte er es dieses Jahr nicht erwartet.
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Die Familie von Zunftmeister Ruedi Hochstrasser-Bühlmann von links nach rechts: Daniela Spörri, die Verlobte von Patrick Hochstrasser,
Brigitte Hochstrasser-Bühlmann, Zunftmeister und Fritschivater 92 Ruedi Hochstrasser, Tochter Jeannine und vorne kniend Philippe.
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«<ch bin zwar auch schon ans Bot gegangen
und dachte <jetz längt's men, doch für 1992
hatte ich mir persönlich einen ganz anderen
Dreiervorschlag zusammengestellt», meinte
der sympathische Generalagent der «Basler»Versicherungen, der 1970 unter dem damaligen Zunftmeister Fritz Furier-Schneider in
die Zunft, die urkundlich erstmals 1430 in
Luzern erwähnt wird, aufgenommen wurde.

zemer, der fortschrittliches, unternehmerisches
Denken durchaus auch mit überlieferten
Traditionen verbinden kann.

Stark «vorbelastet»
Ruedi Hochstrasser ist erblich stark «vorbelastet»: 1909 wurden sein Urgrossvater, 1937
sein Grassvater und 1956 sein Onkel Zunftmeister- alle aus der bekannten Dynastie, die
sich mit der Kaffeerösterei und einem Lebensmittelgeschäft ( «Baslertor») beschäftigte.
Ruedi Hochstrasser ist neben seinem Engagement als Zünftler ein begeisterter Fasnächtler,
der jedes Jahr beim Intrigieren anzutreffen
ist: «Am liebschte goon ech as Einzu-Böögg»,
meinte er und zeigt sich damit als echter Lu-

(Erschienen in der «Luzerner Zeitung» am
18. 1. 1992)

Thomas Gübelin-Hofer, Zunftmeister 1993
Nach dem Schock kam die grosse Freude

Thomas Gübelin wird ihn wohl nie vergessen, jenen denkwürdigen Berchtoldstag, als ihn das Bot der Zunft zu Safran
mit grossem Applaus zum Zunftmeister
und damit auch zum Fritschivater 1993
erkor. Von einem echten Schock zunächst
gezeichnet, nahm der Goldschmied und
Kaufmann kurze Zeit später die ehrenvolle Wahl an. Heute freut sich eine aufgestellte, fröhliche Familie an diesem
Amt, das auch für sie in den kommenden Wochen den Tagesablauf bestimmen
wird.

Doch Thomas Gübelin ist mit Jahrgang 1948
noch jung und wurde erst vor zehn Jahren in
die Zunft zu Safran aufgenommen. Das gab
ihm Sicherheit, zumal er mit anderen zeitintensiven Ämtern, wie den Präsidien im
Rotary-Club und dem Regattaverein eigentlich
genug «angehängt» hat. Um so grösser war
die Überraschung, als er im verdunkelten
Saal des «Union» als erster des Dreiervorschlages genannt wurde.

Thomas Gübelin-Hofer ging wie in den vorangegangenen Jahren unbeschwert an das
Bot der Zunft zu Safran. Zwar ahnte er, dass
irgendwann einmal die Wahl auf ihn fallen
könnte, er, der Abkömmling einer traditionsreichen Zunft-Familie: 1920 bekleidete sein
Urgrossvater das Amt eines Zunftmeisters,
1933 der Grassvater und schliesslich durfte
1960 sein Vater die höchsten Zunftehren entgegennehmen.

«Bin ich denn bereit, darf ich diese Ehre jetzt
schon annehmen?» Solche Fragen stellte sich
Thomas Gübelin in den ersten Minuten. Da
war aber auch der Gedanke an seine Firma,
dieses traditionsreiche Luzemer Unternehmen,
das in einer wirtschaftlich nicht eben rosigen
Zeit den vollen Einsatz verlangt; eine Zeit
des Umbruchs auch, wo es gilt, grosse Herausforderungen anzunehmen und zu bewältigen. Nach einem kurzen Gespräch mit dem

Schon bereit?

abtretenden Zunftmeister Ruedi Hochstrasser
hatte sich Thomas Gübelin gefasst, seine Gesichtsfarbe wiedergewonnen und Annahme
der Wahl erklärt.
Die charmante Fritschimutter Susi GübelinHofer, Tochter Sara (19), die die Städtische
Töchterhandelsschule in der Abschlussklasse
besucht, und Sohn Raphael (16), der in Zuoz
das Wirtschaftsgymnasium absolviert, alle
waren sie ebenso überrumpelt von der überraschenden Nachricht, und dachten zunächst
gar an einen Witz. Doch sie wurden schnell
eines Besseren belehrt und waren kurze Zeit
später im «Union» bei ihrem nun mit Kette
und Hammer bewehrten Gatten und Vater anzutreffen. Eine große Sympathiewelle habe
ihnen hier entgegengeschlagen, wie eigentlich fortwährend in den letzten Tagen, meinte
Susi Gübelin. Und so ist denn die Überraschung gewichen und hat schnell einmal
einer breiten Freude in der ganzen Familie
Platz gemacht. Von den nun doch ein
bisschen veränderten Lebensgewohnheiten
werden zweifellos auch die Labrador-Hündin
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«Tschita» sowie Kater «Junior» betroffen.
Freude herrscht auch bei den Mitarbeitern in
der Firma, die teilweise schon Vater Walter
Gübelin-Fischer in seinem Zunftmeisterjahr
behilflich waren.

Einblick in Kulturgut
Wie Thomas Gübelin bei unserem Gespräch
meinte sei es toll , wie man in dieser Position
Einblick in altes luzernisches Kulturgut
erhalte. Das habe er bereits bei seinem Vater
erlebt und nun noch intensiver in diesen
wenigen Tagen. A propos Kulturgut: die
Zunft zu Safran hat in ihren Satzungen verankert, solches Kulturgut zu bewahren. Dazu
gehört auch die Fasnacht mit der mächtigen
Integrationsfigur, dem Bruder Fritschi. So
kommt es nicht von ungefähr, wenn auch in
den Adern von Thomas Gübelin Fasnachtsblut fliesst. Dieses kam jeweils in der
Boheme-Musig oder beim Intrigieren zum
«sieden» .

Die Liebe zur Strassenfasnacht teilt auch
Tochter Sara, dieweil Gattin Susi und Sohn
Raphael diesbezüglich ein bisschen «aus dem
Rahmen fallen» . «Ganz bewusst jeden Tag
leben, Freude geben und sie auch dankbar
entgegennehmen», das will nun dieses Jahr
die Fritschi-Familie 1993. Thomas GübelinHofer selbst, der jugendliche Zunftmeister,
wünscht sich, dass die Luzerner optimistisch
ins 1993 hineinschauen und die Herausforderungen, die es stellt, mit Objektivität, Zuversicht und Kraft angehen.

(Erschienen in der «Luzerner Zeitung» am
15. 1. 1994)
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Eine sympathische Zunftmeisterfamilie, fröhlich vereint von links nach rechts: Raphael, der das Wirtschaftsgymnasium besucht, Fritschimutter
Susi, Fritschivater Thomas Gübelin-Hofer und Sara, die die Diplomklasse der Städtischen Töchterhandelsschule absolviert.

Franz-Peter Meier-Gabriel, Zunftmeister 1994
«Wemmer's mache?- Mer machid's!»
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Mit Franz-Peter Meier-Gabriel wurde am
ausserordentlichen Bot vom 5. Januar
nicht nur ein dem Gedankengut der Zunft
zu Safran stark verhaftetes Mitglied,
sondern auch ein echter Fasnächtler zum
Zunftmeister und Fritschivater 1994 erkoren. Ein Besuch in seinem gepflegten
Heim hoch über Kriens, wo nun auch
die charmante Gattin Maria alle Hände
voll zu tun hat, zeigte ein Zunftmeisterpaar, das mit Freude und innerem
Feuer die kommenden Monate angehen
wird.
Die Verwirrung war zunächst gross. Der Erstgenannte des Dreiervorschlages, den der
Zunftrat am Bot vom 1. Januar seinen Mitgliedern präsentierte, nahm die Wahl nicht
an. Ein seltenes Ereignis, das den Zunftrat
vorerst in Verlegenheit brachte. Doch nicht
allzulange. Schnell war nämlich ein Kandidat
gefunden, dessen Name im Vorfeld der
Zunftmeisterwahlen auch schon genannt
wurde: Franz-Peter Meier-Gabriel, Wirt zum

Restaurant Eichhof und ebenso begeisterter
Fasnächtler wie Jäger. Die Ovationen, die dem
neuen Zunftmeister am Abend des 5. Januar
entgegenbrausten, zeugten denn auch von
dessen Beliebtheit.

Aktiver Zünftler
Franz-Peter Meier, 1972 während einer der
letzten Amtshandlungen des damals abtretenden Zunftmeisters Alfred Schärli-Tobler in
die Zunft zu Safran aufgenommen, war von
Anbeginn ein aktives Mitglied der ältesten
Luzerner «Gewerkschaft». So gehörte er der
kostümierten Zunftgruppe, dem UmzugsKomitee, der Rechnungsprüfungs-Kommission sowie 1978 dem Vergnügungskomitee
(VK) an und vertrat die Zunft von 1976 bis
1983 im Luzerner Fasnachtskomitee. Als VKPräsident 1990 bereitete er dem damaligen
Zunftmeister Kurt Twerenbold-Plüss ein unvergessliches Bärteliessen.

Liebe zur Zunft im Vordergrund
Franz-Peter Meier hat es sich zusammen mit
Gattin Maria nicht leicht gemacht, positiv auf
die Anfrage des Zunftrates zu reagieren.
Doch nach reiflichem Abwägen- dabei stand
die Liebe zur Zunft im Vordergrund, aber
auch ein Wissen um das grosse Engagement
ihrer Vorgänger Susy und Thomas GübelinHofer - stellte die spätere Fritschimutter die
entscheidende, schon fast bejahende Frage
«Wemmer's mache?», worauf Franz-Peter
Meier meinte, wissend um die liebevolle
Unterstützung seitens seiner Gattin: «Mer
machid's!»

Für den Überraschungsmodus
Inskünftig hat Pranz-Peter Meier innerhalb
des Zunftrates grosse Verantwortung mitzutragen. Und zweifellos wird in diesem
Gremium das denkwürdige Bot vom 1. Januar
noch zu reden geben. Die Frage nach dem
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Das frohe Zunftmeisterpaar der Zunft zu Safran, Maria und Franz-Peter Meier-Gabriel in ihrem Krienser Heim.
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Wahlmodus für das Zunftmeisteramt beantwortet der Fritschivater 94 aber klar
positiv und glaubt, dass der vieldiskutierte
Überraschungseffekt beibehalten werden
müsse. Jeder Zünftler sei sich bewusst,
was ihm einmal blühen könnte, zumal bei
den Aufnahmegesprächen ein jeder gefragt
werde, ob er bereit sei, innerhalb der Zunft
Aufgaben zu übernehmen. Damit werde
ein klares Zeichen gesetzt. Allerdings, was
das Zunftmeisteramt betreffe, seien für
viele Mitglieder «natürliche» Grenzen gesetzt.

Zunftdevise
Franz-Peter Meier möchte in seinem Amtsjahr den Grundsätzen der Zunft vermehrt
Nachdruck verleihen, und der Devise «Freude
der Jugend, Liebe dem Alter, Hilfe den Armen»
Nachachtung verschaffen. Letztere gelte es
auch innerhalb der eigenen Gemeinschaft
wahrzunehmen, denn neben der Pflege der

Geselligkeit verpflichte sich der Zünftler zur
Kameradschaft und Hilfsbereitschaft gegenüber Mitzünftlern. Im übrigen müsse sich die
Zunft zu Safran zeitaufgeschlossen, aber traditionsbewusst und auf eine feine Art nach
aussen präsentieren .

und Luzerner - nicht nur an der Fasnacht.
sondern während des ganzen Jahres.

Fröhlich und tolerant
Franz-Peter Meier-Gabriel ist ein «angefressener» Fasnächtler, der alljährlich mit
einer Gruppe von Freunden, darunter ehemalige Zunftmeister wie Heini Bühlmann,
Viktor Giopp, Ruedi Hochstrasser und Edy
Spaeti, durch die Luzerner Beizen geistert.
Dieses Jahr muss er zwar am Schmutzigen
Donnerstag aus «zünftigen» Gründen auf
fasnächtliches Treiben verzichten, doch am
Güdismontag abendwird der Fritschivater 94
mit Sicherheit als «Böögg» anzutreffen sein.
So hofft er denn zusammen mit Gattin Maria
auf ein gemütliches, urwüchsiges Maskentreiben, auf fröhliche, tolerante Luzernerinnen

(Erschienen in der «Luzerner Zeitung» am
15. 1. 1994)

Alfred Schätzle-Scharpf, Zunftmeister 1995
Als N euzünftler trug er (heimlich) Zunftkette und Hammer

Während Jahren war Alfred SchätzleScharpf (58) ein oft genannter «papabile»
für die Zunftmeisterwürde. Bereits 1961
war Vater Alfred Schätzle-Renner Zunftmeister und Fritschivater. Damals wurde
auch Sohn Alfred in die Zunft zu Safran
aufgenommen und trug den Zunfthammer
im Tornister. Nach mehrfachem Bibbern
an einigen Bots hakte Fredy Schätzle
dieses Kapitel ab. Doch die Rechnung
wurde ohne den Wirt, respektive den
Zunftrat gemacht: am 30. Dezember erkoren ihn über 200 Zünftler mit Applaus zum Zunftmeister und Fritschivater
1995.
Die Überraschung bei Alfred SchätzleScharpf am Silvester-Vorabend im Hotel
Union war komplett. Die Wahl zum Zunftmeister der Zunft zu Safran kam für ihn
derart unverhofft, dass es ihm heiss und kalt
den Rücken hinunterfuhr. Und die wenigen
Meter von seinem Tisch hinauf aufs Podest
zum Zunftrat seien ihm wie ein kilometer-

langer Marsch vorgekommen: «Mein Puls
hämmerte mit 150 Schlägen pro Minute»,
meinte ein heute sichtlich gelockerter, fröhlicher und stolzer Zunftmeister. «Ich habe
grosse Freude, vor allem weil diese Wahl
eine Ehre für mich und meine Familie bedeutet. » Verblüfft war auch Fritschimutter
Trix Schätzle-Scharpf; sie wurde bei ihren
Eltern um die siebte Abendstunde telefonisch
erreicht und musste sich zunächst, überwältigt ob der Nachricht, auf den Boden
setzen. Sohn Patrick, der LKB-Angestellte,
fröhlich von einem Jahresschluss-Apero
heimgekehrt, wurde noch fröhlicher und eilte
Schnurstraks - zusammen mit Freundin
Sabine - zur Gratulationscour ins «Union».
Grosse Freude zeigte aber auch die betagte
Mamma des Zunftmeisters. Sie, die ehemalige Fritschimutter, lebt auch heute noch
für die Zunft und meinte unlängst zu einem
Bekannten: «Hoffentlich ist der neue Zunftmeister ein Netter!» Mit der Wahl ihres
Sohnes dürfte der Wunsch in Erfüllung gegangen sein.

Zunft zu Safran und MLG
Alfred Schätzle-Scharpf ist ein begeisterter
Fasnächtler. Das zeigt seine . Mitgliedschaft
bei der Maskenliebhabergesellschaft (MLG),
die er von 1984 bis 1987 präsidierte. Im
Gegensatz zur Zunft zu Safran ist die MLG
eine eigentliche Pasnachtsgesellschaft und
hat sich seit ihrer Gründung im Jahre 1819
der Belebung der Luzerner Fasnacht verschrieben. So meint der Fritschivater 95 nicht
ohne Stolz: «Seit jeher steckt in unserer
Familie ein Virus, der uns während den
Fasnachts-Tagen befällt.» Jahrelang zog er
zusammen mit Gattin und Söhnen verkleidet
durch Luzerns Strassen und Gassen.
In die Zunft zu Safran, der Nachfolgeorganisation der um 1300 gegründeten Krämerzunft, trat Alfred Schätzle 1961 ein, als sein
Vater oberster Zünftler war. Dass er offenbar
bereits damals mit dem Gedanken liebäugelte,
später dasselbe Amt ausführen zu dürfen,
deckt ein Bekenntnis auf: In der Fasnachtszeit stand der junge Fredy einmal mitten in
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der Nacht auf, bemächtigte sich der auf einem
Tisch liegenden Zunftmeisterinsignien - Kette,
Hut sowie Hammer - und betrachtete sich
derart geschmückt wohlgefällig im Spiegel.
34 Jahre musste er warten, bis es dann soweit
war.

werden sich die Verwandten freuen, denn sie
sind erneut zum Fest geladen, das zweifellos
hohe Wellen werfen wird. Mit dabei sein
werden die Geschwister Rita, die Zwillinge
Trix und Monika sowie Bruder Hugo; letzterer
ist ebenfalls Safran-Zünftler und gehört zum
legendären «Buuren»-Jahrgang 1974.

Das Fest mit der Verwandtschaft

sich Trix Schätzle mit der Lektüre von Kochbüchern. Ein Wermutstropfen in der grossen
Freude ist bei der Fritschimutter auszumachen: während Sohn Patrick (24) - Mitglied der Guuggemusig Rasselbandi- selbstverständlich mit von der Partie ist, fehlt Sohn
Andre (21), der gegenwärtig in Perus Hauptstadt Lima seiner Weiterbildung im Hotelfach nachgeht.

Trix Schätzle-Scharpf, die Vielseitige
Alfred Schätzle, dieser unübersehbare Safranzünftler (1,91 m), wusste, dass er irgendeinmal die Aufmerksamkeit des Zunftrates
auf sich lenken könnte. Wegen seiner
«Doppelbelastung» (Safran + MLG) waren
aber doch gewisse Grenzen gesetzt, und nach
mehrmaligem Zittern am Bot, glaubte er,
dieses Thema ad actalegen zu können. Allerdings nicht ohne wenigstens seine Verwandtschaft für die entgangene Zunftmeisterwürde
zu entschädigen. Er lud sie vor vier Jahren
auf ein Wochenende ins Tessin ein, wo
gleichsam ein Ersatz-Zunftmeisterempfang
gefeiert wurde. Heute - fünf Jahre später -

Wenn sie sich auch zunächst auf den Boden
setzen musste, Trix Schätzle-Scharpf freut
sich riesig auf die kommende Zeit, in der ihr
Gatte immer wieder im Rampenlicht stehen
wird. Sie, ebenso begeisterte Jasserin (je komplizierter, desto besser ... ) wie fantasiereiche
Köchin, naturverbundene Pilz-Sammlerin und
Fischerin (!), freut sich immer wieder, Gäste
mit ihren asiatischen Kochkünsten thailändischer Richtung, assistiert übrigens von Gatte
Alfred, zu verwöhnen. Und wenn der ehemalige MLG-Präsident und heutige Zunftmeister später nach Hause kommt, tröstet

125 Jahre Schätzle-Kohlen
Neben der Zunftmeisterwürde steht Alfred
Schätzle dieses Jahr ein Geschäftsjubiläum
ins Haus . Vor 125 Jahren gründete sein Urgrossvater die bekannte Luzerner Firma, die
vor Jahren mit dem eindrücklichen Slogan
«Luzern brennt - Schätzle Kohlen» warb.
Zuerst allerdings wurde Bier importiert und
am Grendel besassen die Schätzles ein Bierdepot sowie einen Offenausschank Da im
Winter der Bierkonsum stagnierte, wurde
nach einer Diversifikation gesucht und im
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Die fröhliche Zunftmeisterfamilie, Fritschivater Alfred Schätzle-Scharpf, seine Gattin Trix und Sohn Patrick. Eingeklinkt, der in Lima weilende
Sohn Andre.
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Kohlen- und später im Öl-Handel gefunden.
Heute ist die vierte Generation im Geschäft
und die fünfte «im Anmarsch».
Vorerst steht ·allerdings die Zunft zu Safran
und die Fasnacht im Vordergrund, bevor später
in einem Zirkus-Zelt das Jubiläum gefeiert
wird. So freuen sich heute Alfred SchätzleScharpf und Gattin Trix auf den Zunftmeisterempfang. Beide sind zudem gespannt
auf die Tagwache vom Schmutzigen Donnerstag, die einmal mehr mit einem gewaltigen
Urknall eröffnet werden soll. Der Fritschivater hofft an diesem frühen Morgen auf
zahlreiche begeisterte und fröhliche Menschen,
kurz auf echte, fasnächtliche Luzerner.

Die Altzunftmeister im Jahre 1995
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Die Altzunftmeister im Jahre 1995
Von links nach rechts
stehend:
Fritz Martin-Moeri, ZM 1964
Walter Ruckli-Felber, ZM 1965
Joseph Melchior Galliker-Scartazzini,
ZM 1979
Werner Wyss-Stade1mann, ZM 1987
Alfred Schärli-Tobler, ZM 1971
Louis Schnyder von
Wartensee-Popovici, ZM 1984
Eduard Spaeti-Ebmeier, ZM 1986
Franz-Peter Meier-Gabriel, ZM 1994
Alfred Schätzle-Scharpf, ZM 1995
Thomas Gübelin-Hofer, ZM 1993
Rudolf Fischer-Büttiker, ZM 1973
Walter Gübelin-Fischer, ZM 1960
Werner Rüedi-Blattmann, ZM 1976
Rene Comps-Brunner, ZM 1981

Marco Dreyer-Frey, ZM 1969
Kurt Twerenbold-Plüss, ZM 1990
Ruedi Hochstrasser-Bühlmann, ZM 1992
kniend:
Heini Bühlmann-Wicki, ZM 1991
Anton Sticher-lnwyler, ZM 1974
Peter Zai-Stauffer, ZM 1988
Josef Hug-Gübelin, ZM 1947
Viktor Giopp-Hochstrasser, ZM 1989
Hans Eggstein-Zwimpfer, ZM 1985
Jules Hunkeler-Bucher, ZM 1975
Hermann Plüss-Arnrein, ZM 1978

1

2

3

4

Nicht dabei waren:
1
2
3
4

Fritz Fuder-Schneider, ZM 1970
Walter Gmür-Beck, ZM 1982
Walter Gyr-Henderson, ZM 1983
Fritz Kopp-Z'graggen, ZM 1980
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Fünf Zunftmeister vor 1970
Altzunftmeister, die Lorenz Fischer im «Vaterland» nicht porträtiert hat, da sie vor 1970
der Zunft zu Safran vorstehen durften.
(Photos Jean Schneider und Josef Brun)

Josef Hug-Gübelin
Dr. rer. pol., Kaufmann
Zunftmeister 1947

Walter Gübelin-Fischer
Uhrmacher, Kaufmann
Zunftmeister 1960
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Fritz Martin-Moeri
Kaufmann
Zunftmeister 1964

Walter Ruckli-Felber
dipl. Uhrmachermeister
Zunftmeister 1965

Marco Dreyer-Frey
dipl. Ingenieur ETH
Zunftmeister 1969

jeweils Erstgenannten vorgeht, kann nur der Betroffene
ermessen. Von momentaner
abgrundtiefer Leere bis hin
zu himmlischer Hochstimmung ist die ganze Palette
von Gefühlsempfindungen
möglich. Nicht vergessen
werden dürfen die Gemütsbewegungen von Papabiles,
die noch einmal davongekommen sind .. .
Da das Amt des Zunftmeisters und Fritschivaters aber
nicht nur eine vereinsinterne
Charge ist, wird sofort an die
Wahl anschliessend eine Medienkonferenz abgehalten.
Die Öffentlichkeit will erfahren, wer der Auserwählte ist.
In den dem Bot folgenden
zwei Wochen hat der Zunftmeister vielen Verpflichtungen nachzukommen, vor allem aber muss er seinen
grossen Tag, Zunftmeisterempfang, Abholung und Bärteliessen vorbereiten.

Und dann ist es soweit. EiDie jeweiligen Artikel sind
ne gewtsse innere Unruhe natürlich primär für den Tag
und die Vorfreude auf die geschrieben. Nun liegen auf
kommenden Ereignisse ha- einmal 26 solcher Zunftmeiben den Zunftmeister viel- ster-Portraits in einer Broleicht ein wenig früher als schüre vor. Diese Zusamnötig aus dem Bett gelockt. menstellung eröffnet dem
Und gerade diese entschei- Leser ganz interessante
dende Zeitspanne kann er da- Aspekte. So individuell ein
mit ausfüllen, dass er zur erkorener Zünftler jeweils
druckfrischen Luzerner Zei- seine Aufgabe angeht, genütung greift und selber erfährt, gen schon wenige Tage, um
wie ihn die Luzerner heute ihn zu einem echten Zunft. meister zu prägen. Und so
kennenlernen dürfen.
Seit 1970 findet man bis liegt es auch in der Sache be1991 tm «Vaterland» und gründet, dass sich einzelne
seither in der «Luzerner Zei- Aussagen der Vorgestellten
tung» ein von Lorenz Fischer wiederholen. Aber in erster
verfasstes Portrait. Diese auf Linie interessiert es uns,
emem persönlichen Ge- noch einmal zu erleben, mit
spräch mit dem Zunftmeister wem wir die letzten 25 Jahaufbauenden Darstellungen ren in unserer Zunft zusamcharakterisieren jeweils ei- menleben durften.
nen neuen Fritschivater. Die
Lorenz Fischer gehört
Öffentlichkeit soll erfahren, nicht nur zur schreibenden
wo und wie er lebt und wie er Gilde sondern hat sich schon
sich mit seinem Amt ausein- seit vielen Jahren auch als
anderzusetzen gewillt ist.
Fotograf einen guten Namen

geschafften. Dass er seine
geschriebenen Portraits auch
mit
einer
Aufnahme
schmückte, ist von da her
selbstverständlich. Er hat es
auch im Bild immer wieder
verstanden, die Ehrenfesten
in ihrer persönlichen Ambiente ihres Heimes im Kreise der Familie, mit und ohne
Hund, darzustellen. Diese
Fotografien unterstreichen
und erweitern das Bild, das
sich die Öffentlichkeit vom
Fritschivater zu machen
wünscht. Die Luzernerinnen
und Luzerner erhalten so Gelegenheit, mit Wort und Bild
beim Zunftmeister zu Hause
einmal hineinzuschauen.
Um den Wert dieser Publikation noch zu erhöhen, haben die Herausgeber alle
Zunftmeister, auch diejenigen, die vor 1970 ihr Amt
ausübten, zu einer Zusammenkunft aufgeboten. Am
20. Mai 1995 fand dieses

Gipfeltreffen beim Zunftmeister 1994, Franz-Peter
Meier, im Eichhof statt. Anlässlich dieser Veranstaltung
ist das Gruppenbild entstanden, das die Ehrenfesten im
Erscheinungsjahr dieses Buches zeigt! Zu guter Letzt hat
man dem Werk noch das
Tüpfchen aufs i gesetzt, indem man die nicht von Lorenz Fischer abgelichteten
Zunftmeister in ihrem offiziellen Portrait darstellte .

Luzern, im September 1995

Markus Zimmermann
Zunftarchivar

