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APROPOS 

Liebe Rappenspalterleser, 
 

Wir freuen uns sehr, euch den Rappenspalter 2015 in FARBE zu präsentieren.  
 

Weil uns nach der Alien-Fasnacht kein schwarzes Loch verschluckt hatte, sind 
wir pünktlich wieder hier, um euch über das vergangene Vereinsjahr zu 
berichten.  

 

57 km hatten wir an der Fasnacht zurückgelegt. Dazu kamen noch die Bus- und 
Carfahrten. 57 km würden uns von Luzern aus, in Luftlinien,  
Richtung Norden nach Zurzach  Richtung Osten nach Netstal, 
Richtung Westen nach Jegensdorf Richtung Süden. nach Oberwald 
bringen. Mit weniger Kilometer, dafür mit mehr Stehvermögen, verkauften wir 
am Stadtfest die Bändel für den guten Zweck. 
Ende August waren wir fleissige Helferlein bei der Seeüberquerung der SLRG. 
Zu guter Letzt werden wir auch am diesjährigen Lucerne Marathon Ende 
Oktober für gute Stimmung sorgen und mit viel Guuggen und Rasseln die 
Läufer/innen kurz vor dem Ziel nochmal richtig anspornen.  

Es "läuft" immer etwas bei uns! 
Vielen Dank an unser Webmonster Päuli. Er hat für diese Ausgabe die Fotos 
ausgesucht und platziert. 
Wir Chnuupesager und Schreihäls widmen uns jetzt wieder dem 
Fasnachtstraining. Vom luftleeren Raum 2015 begeben wir uns für die Fasnacht 
2016 in den Kühlschrank. 
Mett Häntsche ond Chappe, 
 

Baps ond Baba 

PROBESONNTAG 9. 11.2014 

Was machen 36 Chnuupesager und 
Schreihäls an einem nebligen Sonntag 
im November in einem kleinen, 
stickigen und finsteren Raum?  
 
 
 
 
 
 
 

 
Genau….  
Es ist Probesonntag in Ettiswil!  
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JAHRESAUSKLANG BOWLINGABEND 6.12.2014 

BOWLEN statt KEGELN !  
Bowlen bedeutet:  
1. andere Kugel schieben als beim Kegeln 
2. diese komischen Schuhe anziehen 
3. kam es genauso, wie wir es uns gedacht 
    haben, denn 
4. die Kegel-Sieger der letzten Jahre 
tummelten sich heuer unter " ferner liefen", 
also gab es 
5. frisches Blut bei den Pokalabstaubern 

 
     1. Rang :          Casti 
     2. Rang:           Pädi 
     3. Rang:           Andi 
 
Für die Bowler U18 gab es süsse 
Trostpreise, für Alle gab’s ein 
Samichlaussäckli, auch für die 
grossen Verlierer des Abends: die 
Ü50. 
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NEUES AUS ENTENHAUSEN 

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Gönner, Freunde und Mitglieder  
 
Dank euch und mit eurer grossartigen Unterstützung, 
konnten wir unsere ausserirdischen Freunde an der 
letzten Fasnacht willkommen heissen und mit ihnen 
ein rüüdiges Fest feiern. Ohne euren finanziellen 
Beistand und den vielen kleinen Gefälligkeiten im 
Hintergrund ist es heutzutage fast unmöglich so etwas 
auf die Beine zu stellen. 

 
Mein Dank richtet sich nun auch schon in die Zukunft, der Fasnacht 2016. Wir 
hoffen, dass ihr uns wie immer wieder tatkräftig unterstützen werdet. 
Nach über 35 Jahren sind wir nun so „frech“ und erhöhen den Gönnerbeitrag 
der Bronze-Gönner um 5 Franken auf 30 Franken. Der Hauptgrund liegt daran, 
dass wir auch weiterhin unseren Bronzegönnern die Dankeskarte und den 
Rappenspalter, neu in Farbe, nicht vorenthalten wollen. 
 
Letztes Jahr konntet ihr beim Gönnerbrunch exklusiv unser neues Sujet 
bestaunen. Da nächstes Jahr die Vorfasnachtszeit sehr kurz ist, haben wir uns 
entschlossen, wieder einen Gönnerabend, jedoch erst nach der Fasnacht 
durchzuführen. Ihr seid alle recht herzlich eingeladen am Samstag 13. Februar 
2016, in der schon wohl bekannten Rey-Schule, mit uns das Ende der Fasnacht 
2016 zu feiern. 
Der Gönnerabend 2016 hält jetzt schon einige Überraschungen für euch bereit. 
Reserviert jetzt schon dieses Datum und sichert euch eure Tickets. 
 
Der Luzern-Marathon liess bereits die ersten Fasnachtsgefühle aufkommen. 
Nun folgen die Proben, der Probensonntag, das Probenweekend, das 
schneidern und basteln, die vorfasnächtlichen Auftritte in Bueri, Littau (Göggu 
– Night) und am Fasnachtsmärt, damit wir am schmutzigen Donnerstag so 
richtig rüüdig bereit sind. 
 
Ich bedanke mich jetzt schon für euren grossartigen Beitrag zu unserem neuen 
sportlichen Sujet und freue mich, mit euch spätestens am Gönnerabend auf die 
Fasnacht 2016 anstossen zu dürfen. 
 
 
 
Euer Opa Knack  
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EUSI PRÄSIDENTIN MEINT 

Liebe Chnuupis, Liebe Gönner und Freunde der 
Chnuupesager Lozärn 
Pünktlich am 08.02.2015 landeten wir Chnuupis 
zusammen mit den Schreihäls zum Gönneranlass in 
Luzern, um uns nach kurzer Akklimatisierungspause 
am SchmuDo unter die Fasnachtsfreunde und 
Guuggenmusigen in der Stadt Luzern zu mischen. Wir 
hatten superschöne Tage in Luzern und am 
Wochenende in Monthey. Leider, leider kam der 
Aschermittwoch schneller als gedacht und wir 

mussten wieder zum Mutterschiff zurück.  
Viele von Euch haben wir an unseren Konzerten sehen können und auch am 
Wagen begrüssen dürfen, was uns immer wieder sehr freut. Wir proben, planen, 
basteln und nähen eifrig, um uns auch an der kommenden Fasnacht wieder von 
unserer besten Seite zu präsentieren. Wie immer ist das Motto „Streng geheim“ 
und wir alle freuen uns darauf, auch in 2016 zusammen mit den Schreihälsen 
als 38 Mann/Frau/Kind starke Mannschaft die Luzerner Fasnacht zu bereichern. 
Mit dem Vereinsjahreswechsel haben sich bei uns einige Änderungen ergeben. 
Unsere Poldy, die uns sechs Fasnächte lang u.a. über Meere, Prärien und 
durchs Weltall führte, hat mit Beginn der neuen Saison Ihren Tambourenstock 
an Andy übergeben. Wir alle danken Poldy für Ihr nimmermüdes Engagement 
und die vielen schönen Stunden und Momente mit ihr. Wir freuen uns auch sehr, 
dass sie nun wieder in unseren Reihen spielt. Ihre Nachfolge hat Andy 
angetreten. Als neuer Teamleader schwört er uns auf die kommende Fasnacht 
ein. Auch beim Vize-Präsi-Amt hat es einen Wechsel gegeben. Sandra ist nun 
die neue zweite starke Frau im Vorstand und hat Roli abgelöst, der 
umzugsbedingt das Ämtli abgegeben hat. Ich freue mich auf ein spannendes 
Vereinsjahr mit dem neu zusammengesetzten Vorstand und allen Mitgliedern, 
von denen viele im Hintergrund eine enorme Arbeit leisten, damit wir unser 
Pensum schaffen. Wir haben viel vor, u.a. werden wir mit den Schreihälsen ihr 
25-jähriges Jubijahr feiern. 
Voller Vorfreude blicken wir nach vorne und freuen wir uns darauf, Euch an 
unseren Konzerten und bei unserem Wagen zu sehen. Euer Lob und Applaus 
ist unsre Motivation und Ehre. Wir werden gemeinsam wieder unser Bestes 
geben, um Euch musikalisch zu unterhalten. 
Ganz herzlich danken wir Euch für Eure finanzielle und tatkräftige 
Unterstützung die es möglich macht, dass wir unsere 37. Chnuupifasnacht 
feiern können und wir uns zielstrebig auf die „40“ zubewegen.  
Wir Chnuupis freuen uns auf Euch und wünschen Euch eine superschöne 
Vorfasnacht und eine rüüdig gueti Fasnacht 2016. 
Eure 
 
 
 
 Gabi 
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PROBEWEEKEND FLÜHLI 10./11.1.2015 

Wenn ihr beim Lösen eines 
Kreuzworträtsels wieder 
einmal über die Frage nach 
Lenins Absteige in Flühli 
stolpert: es ist das Kurhaus! 
Das ist ein historisches 
Jugendstil-Hotel mit original 
Holz-Innenausbau das im 
Zentrum von Flühli steht. 

 
Unser Probeweekendhaus, auch ein Holzbau, 
befindet sich ganz in der Nähe, oben, am 
Hang. 
Wie ihr an der Fasnacht hören konntet, haben 
wir unsere Hausaufgabe ernst genommen 
und an diesem Weekend fleissig geübt. Zum 
guten Gelingen hatte einmal mehr auch 
unsere tolle Küchencrew beigetragen: 
Yvonne und Urs Kaufmann, Rita und Martin 
Koch und Klaus Resch als Küchengehilfe! 
Bereits der Apéro war eine Augenweide: Dips 
mit viel frischem Gemüse, fleischige Möckli 
mit Brot und knusprige, pikante Schnägge aus 
dem Backofen. Gesponsert wurde der Apéro von den Jubilaren Baba und Baps. 

Das absolute Highligt war das 
Znacht: extraterristisch und 
schlürffertig, Raumfahrer-
mässig musste wenig gekaut 
werden! Und farblich unseren 
Gwändlifarben angepasst! 
Eisiger Bergsalat mit Quiche, 
Hackibraten surfin, selbstge-
machter Kartoffelstock ( See-
Schnägge-Schliim) mit Rot-
weinseeli und glasierte 
Rüebli. Nach dem Brot 
(Hauptgang) kamen die 
Spiele.  
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Diese Festspiele wurden in 2 
Gruppen gespielt, Frauen 
gegen Mannen! Da mussten 
wir aus "menschlichen" 
Buchstaben Wörter zusam-
mensetzen, mit 3 Lollipop im 
Mund Lieder singen, allerlei 
herausfinden über die 
1Räppler und im Blindflug 
Klamotten anziehen, mit 3 
Worten: es war eine Riesen-
Gaudi. Gewonnen haben 
übrigens ganz knapp die 

Frauen😜. Nach den Spielen, 

die von den Neumitgliedern organisiert waren, gab’s dann Dessert. Kiwi-Creme 
mit Meringue-Stückli und einem Cupcake der mit süssen Konfetti dekoriert war. 
 
 
Am Sonntagmorgen wurde es 
erstmal chaotisch. Da die 
Frauen die Spiele am 
Vorabend gewonnen hatten, 
mussten ihnen die Mannen 
das Rührei zum Frühstück 
servieren, immer zu zweit mit 
an den Waden 
zusammengeklebten Beinen. 
Das Chaos regierte kurzzeitig! 
 
 

Pünktlich zum sonntäglichen 
Probe-Beginn begann es zu 
schneien. Trotzdem durften 
wir gegen Mittag im 
Schneegestöber und der Bise 
draussen eine Marschprobe 
absolvieren, brrrrrr......, wo ist 
bloss meine Mütze..... Wo 
sind meine Handschuhe..! 
Das glückliche Ende kam 
bald darauf und wir alle 
bekamen wieder seeeeeehr 
warm...... 
Beim Putzen!!! 
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VORFASNACHT UMZUG BUERI 31.1.2015 

 
 
 
Zum kunterbunt 
fröhlichen Kinderumzug 
in Bueri präsentierten 
wir uns ein letztes Mal 
mit unserem alten Sujet 
"Narrenfrei"!  
 
 
 
 

 
 
Fast das ganze Dorf 
war dabei, als die 
Monster-Guugger ihr 
neues Sujet 
präsentierten und auf 
diesem Kinder-
fussgerechten, kurzen 
Umzug von vielen 
Schulklassen begleitet 
wurden. 
 
 

 
 
 
Anschliessend guugten 
alle Musigen auf den 

verschiedenen 
Bühnen. Mit dem 
Feuerwerk um 20.00 
Uhr begann definitiv die 
närrische Zeit für Bueri. 
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GÖNNERABEND 2016 13.2.2016 

SAMSTAG: 13 FEBRUAR 2016 
 
Mensa Rey Schule   
Schachenstrasse 11, 6030 Ebikon 
 
2 min Fussmarsch in Richtung Ebikon ab Endstation „Maihof“  
VBL-Linie Nr.1 
 
 
 

 Apéro ab 18.00 Uhr  

 Nachtessen 19.00 Uhr 
 

 

 Unterhaltung mit: 
o Chnuupesager Lozärn und  

                  Scheihäls Lozärn 
o Gastmusig Hydra 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gastmusig 
 
 
 
 
 

Tickets können ab sofort bei jedem Mitglied, oder mit dem Bestellformular 
bestellt werden.  
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EHRUNGEN / WIR GRATULIEREN 

 
Caro Gipp   und    Sandro Klein 
 
Wir gratulieren euch herzlich zu 
den bestandenen Lehrabschluss 
Prüfungen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Am 1. Juli 2015 hat ein 
kleiner "Schreihals" das 
Licht der Welt erblickt:  

Moritz Benedikt 
Wir gratulieren seinen 
Eltern Christine und Dani 
Kysela Nissen ganz 
herzlich zum Nachwuchs 
und wünschen alles Gute 
auf dem gemeinsamen 
Familienweg 
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Und nochmals Sandro! 
 
Sandro Klein ist nach 5 Jahren Mit-guuggerschaft 
zum Ur-Chnuupi befördert worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Edy Rohrer, Fahnenträger und langjähriger 
Organisator im Vorstand der Chnuupesager, 
ist zu seinem 15-Jahre-Jubiläum zum "alten 
Sack" befördert worden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 Johr Chnuupi, 
Nach altem Sack, Fossil und Hall of Fame sind Baba und Baps Wenk in die 
Rheuma-Liga aufgestiegen. Mit den neuen, supergrossen Spezial- Kissen 
werden sie weiterhin einen gesunden, tiefen und, vor allem während der 
Fasnacht, erholsamen Schlaf haben. 
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GÖNNERBRUNCH 8.2.2015 

 
 
Hmmm, fein....... 
Reichhaltige Fleisch- und 
Käseplatten, Anke und Gomfi, 
Joghurt und Flakes und frisch 
zubereitetes Rührei mit 
Schinken lagen auf den 
Buffet-Tischen bereit um 
verspeist zu werden.  
 
 
 

 
Liebe Gönner und 
Freunde der 
Guugenmusigen 
Chnuupesager und 
Schreihäls: wir nehmen 
an, dass es euch 
geschmeckt hat: das 
Buffet war 4 Stunden 
nach Brunchbeginn 
praktisch rübis und 
stübis leergefegt.  
 
 

 
 
Zur musikalischen 
Unterhaltung waren nebst 
unseren musikalischen 
Klängen auch die schrägen 
Töne der GuMu Hydra zu 
hören.  
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Dass es euch, liebe 
Gönner und Freunde, so 
geschmeckt hat, freute 
uns sehr. Noch mehr 
gefreut hat uns aber, 
dass wir, Chnuupesager 
und Schreihäls, euch, 
als erstes Publikum, 
unser neues Sujet 
präsentieren konnten. 
 
 

 
 
 
 
Wir hoffen, dass ihr auch am 
13. Februar 2016 (kein 
Freitag) dabei sein werdet, 
wenn wir die Tore zum 
Gönner-Obig öffnen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Liebe Gönner und Freunde: 
vielen Dank für eure 
Unterstützung und bis bald 
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UNSERE GÖNNERAKTION !! 

Liebe Gönnerinnen und Gönner 
 

Schon ist wieder ein Jahr vergangen und wir Chnuupis starten unsere 
Gönneraktion. Denn ohne eure grosszügigen Gönnerbeiträge wäre es uns nicht 
möglich, jedes Jahr ein tolles Sujet auf die Beine zu stellen. 
Unsere erfolgreiche Gönneraktion der letzten Jahre wollen wir wiederholen.  
 

Vor der Fasnacht erhaltet ihr, wie letztes Jahr, exklusiv unser Programm 
wasserdicht eingeschweisst. Neue Gönner bekommen zudem unser 
Chnuupesager-Schlüssel-Band. Bestehende Gönner, die ihren Chnuupi-
Bändel nicht mehr haben, können dies melden und bekommen dann den 
Bändel noch zugestellt. 
Alle Gönner sind jederzeit herzlich willkommen, mit uns an der Wagenbar auf 
die Fasnacht anzustossen.  
 

 
Wir möchten mit dieser Aktion erreichen, dass ihr uns wiederum 
an der Fasnacht besucht! Wo wir zu finden sind, könnt ihr auf der 
Programmkarte sehen. 
 
 
 
 

 

Dort verwöhnen wir euch von unserer Wagenbar und erfreuen euch mit unseren 
musikalischen Klängen.  
Nächstes Jahr findet wiederum der Gönnerabend statt. Am Samstag nach der 
Fasnacht, 13. Februar laden wir euch zu diesem sicherlich unvergesslichen 
Abend ein.  
 

Bronze – Gönner wird man NEU ab 30.—Gönnerbeitrag. 
Silber – Gönner wird man ab 50.—Gönnerbeitrag. 
Gold  – Gönner wird man ab 100.—Gönnerbeitrag. 

 

Was erhalte ich eigentlich als Gönner der Chnuupesager, hat sich schon 
sicherlich mancher gefragt. Nebst den Platzkonzerten in der Altstadt während 
der Fasnacht bieten wir unseren Gönnern folgende exklusiven Vorteile: 

 Programm der Fasnacht an unserem Chnuupesager-Schlüssel-Band. 

 An unserer Wagenbar sind Gönner jederzeit herzlich willkommen 

 Die Dankeskarte mit der Gruppenfoto unseres jeweiligen Sujets 

 Den Rappenspalter NEU in Farbe mit den besten Erinnerungen des 
vergangenen Jahres 
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 Für unseren Gönnerbrunch offerieren wir unseren  
o Goldgönnern: 2 Tickets (inkl. Aréro und Nachtessen) 
o Silbergönnern: 1 Ticket (inkl. Aréro und Nachtessen) 
o Bronzegönnern: 1 Ticket zum Spezialpreis von 10.— 

 

Die Tickets können ab sofort bei jedem Mitglied oder mit dem Bestellformular 
bestellt werden. Bitte meldet euch unbedingt an, denn nur so können wir dafür 
garantieren, dass wir jeden Gönner verwöhnen können. 
 

Zusätzliche Tickets: 
Ticket (inkl. Aréro und grossem Spaghetti Plausch)  15.— 
 

Wir freuen uns, mit euch auf die vergangene rüüdige Fasnacht 2016 an 
unserem Gönnerabend anzustossen. 
Alle weiteren Infos werden wir euch beim Versand unserer Gönnerkarten 
zukommen lassen. 
Jetzt schon vielen Dank für eure erneute Unterstützung und auf eine rüüdig 
schöne Fasnacht mit euch! 
 
 
Euer Chnuupi Vorstand 
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FASNACHT 2015 12.2.-17.2.2015 

So war die Fasnacht 2015 wettermässig: -2 bis 4 Grad und neblig-nass-kühl-
feucht! 
Kühler als 1997, damals schwitzten wir im Fell-Gewand bei bis zu 16 Grad. Aber 
auch etwas wärmer als 1929: 50 Jahre vor der Gründung der Chnuupesager! 
Wie viele Fasnächtler trotzten wohl damals den minus 26 Grad? 
Nun, kehren wir zurück ins 2015.  
Nur noch wenige Lichtjahre trennten uns Chnuupi- und Schreihäls-Alien vom 
Besuch der Leuchten-Fasnacht-Stadt. Etwas zu früh landeten wir sanft mitten 
in der Altstadt auf dem Weinmarkt, wo es einen Willkommenstrunk und frisches 
Gebäck gab, um auf den 7-tägigen Aufenthalt auf der Erde anzustossen. 
Und dann.......05.00...........der URKANALL.....! 
Es haute uns fast aus unseren Neonsocken, juheirassa, wir sind angekommen! 
Als ausserirdisch-extrem-intelligente Wesen kapierten wir sofort, was da 
abging. Unsere Körper wurden kurz geschüttelt, mit Energie gefüllt (wie bei 
Asterix) , und schon fühlten wir uns so, als hätten wir die letzten 36/24 Jahre in 
dieser Jahreszeit nichts anderes gemacht als fasnächtlen! 

Nun denn, Augen auf und Laserlicht an 👽! 

Schaurig schön ist es immer wieder, jedes Jahr.....pummmm und die Stadt 
erwacht, Von 0 auf 100 ( oder so) in wenigen Sekunden, die Chnuupi und die 
Schreihäls begaben sich sofort in Konzertformation, warteten auf die Ansage 
unserer Tambourmajorin Poldy zum 1. Stück..., und los ging es, wie immer! 
Wie immer? Nein, nicht ganz! Wir beiden Jubilare, Baba und ich, Baps, wollten 
unser 35-Jähriges speziell feiern! Wir hatten unseren eigenen Urknall in Form 
von Neon-Fötzeli-Tischbomben vorbereitet. Schon bald war es soweit: wir 
verteilten die Bomben, sie wurden gezündet und wir 2 standen in unserem ganz 
persönlichen Fötzeliregen, SUPER! 
Es folgten der Stadtrundgang, das Zmorge, Autritte, Warp-007-Busfahren, 
Mühleplatz, ein leckeres Znacht, Gässlen und Plätzlen! 
Am Samstag trafen wir uns, um Warpmässig und trotzdem gemütlich, gestärkt 
durch Kusi's Speck und Brot, staufrei ins Wallis nach Monthey fahren. Nach 
einem 1. Stopp in Aigle beim Hotel (für die Weicheier in Sache pfuusen), 
bezogen wir die Zivilschutzunterkunft in Monthey. Zwei des Schwebens 
unkundige Stadtführerinnen begleiteten uns dann zu Fuss kreuz und quer 
durchs Städtli wo wir hier und dort und überall aufspielten. Wir waren mit 
Gwändli und Grind unterwegs, während die anderen Musigen mit Gewand und 
geschminkten Gesichter kreuzundquerten.               
(Dieses Face-Painting ist sehr aufwändig und zeitraubend. Das erfuhren vor 
allem die Zivilschutz-Schläfer! Dort wurden am SO frühmorgens um sieben die 

Kompressoren gestartet für die Painting -Düsen😁!) 

Nach dem Znacht gab es einen Sternmarsch zur Tribüne auf dem Hauptplatz, 
anschliessend noch ein paar Beizenbesuche und gegen 22 Uhr war 
Feierabend. Während sich die Einen noch im Städtli bei einigen Combinaison 
vergnügten, wollten die Weicheier per Bus-Taxi nach Aigle, um dort noch Eins 
zu zwitschern.  
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Aber ohalätz! Le Büs ist deja im Depot, die kleinen Taxis sind reserve oder 
occuppe! Hmmm, und nun? Hei, hier gibt’s doch einen Bahnhof! Um diese Zeit 
fährt sicher noch ein Zug nach Aigle! Ähh...exgüse..ou e la gare! Unsere 
Nachfrage bei den Einheimischen ergab 2 Resultate. Die einen schickten uns 
gen Norden, andere nach Westen! Ja, wie denn, wo denn, was denn? Wir 
fanden dann den Bahnhof, und irgendwann kapierten wir auch, dass wir erst 
nach St. Maurice fahren müssen, dort den Train wechseln und dann mit der 
Regio-Bahn nach Aigle retour rattern können. Kompliziert? Nein, denn in 
diesem Teil der Schweiz, kurz vor dem Lac Leman gibt es nebst der SBB auch 
noch die AOMC. Aigle hat 2 Bahnhöfe, weil dort auch die AOMC (Aigle-Ollon-
Monthey-Champery im Val d'Illiez) fährt. Zum Glück hatten wir trotz 
Fasnachtspass (aus Luzern) Billette gelöst, wir lernten nämlich 2 freundliche 
Kondukteure und ihre 2 Copains von der Securitrans kennen! Sie waren extrem 
baff, dass wir keine Schwarzfahrer waren. In Aigle fanden wir fast auf Anhieb 
die rue colombe wo unser Hotel stand, obwohl die Bähnler am HB sagten, dass 
es hier keine rue colombe gäbe, tststststs! Nach einem Feierabendbier konnten 
auch wir an den Kissen horchen. 
Am Sonntag spielten wir nach einem tollen Zmorge an verschiedenen Orten 
zum Apéro auf. Nach dem Zmittag reihten wir uns dann in die Warteschlange 
für den Cortege ein. Endlich ging es los, wir fühlten uns wie Zuhause im All: wir 
liefen auf einem Teppich aus Monden und Sternen! Gegen 16 Uhr hatten wir 
den Konfetti-Teppich und Sprüh-Luftschlangen-Umzug hinter uns. Husch, 
husch zum Car, alles einladen und ab die Poscht Richtung Heimat......äh 
Luzern! 
Das Tollste an diesem Wochenende war das Wetter. Angekündigt war ab Sa-
Mittag Regen. Aber der starke Wind, der durch die Rhone-Ebene blies, hatte 
alle Wolken vertrieben! 
Am Montagmorgen beleuchteten wir der Wey-Zunft den Weg zum Weinmarkt, 
gaben Platzkonzerte und als es langsam heller wurde, löschten wir unsere 
Lichter und stärkten uns beim Zmörgele. Später schwebten wir wieder durch 
die Altstadt, fuhren Bus, spielten im Altersheim und liessen uns zur Erinnerung 
an diesen tollen Trip zur Erde im Gletschergarten fotografieren. 
Langsam wurde es wieder dunkel. Wir erfreuten die Erdlinge mit Konzerten auf 
dem Ruckliplatz, auf der Jesuitenbühne, gässelten durch die Altstadt und 
öffneten ab und zu unsere Bar um ein feines Tee zu trinken! 
Und, schon ist er da, der längste Tag des Jahres: Der Güdiszischtig, der bis 
zum Zmorge am Achermittwoch dauert. Wir nahmen teil am Kinder-Monster das 
am Mühleplatz startet. Es hatte viele tolle Familiengruppen. Mit Wagen für Klein 
und Kleiner, schnusigen Gwändli, coolen Tanzeinlagen und viiiiiiiiel Konfetti. Ein 
weiteres Highlight war der Auftritt auf der Rathausstääge, wo das Publikum 

mithüpfte, schunkelte und klatschte👍👍👍! 

Nach der traditionellen Sandwichpause begann der Ansteh-Marathon für 
s'Monschter. Wir versüssten uns die Wartezeit mit Tee, Punsch und 
Gesprächen über den "Gartenhag"! 
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Allzu schnell war dann auch der Monstercorso vorbei und nach einem feinen, 
späten Znacht machten wir uns auf die letzten Runden durch die 
Altstadtgassen. Im Rest. Pfistern spielten wir auf Einladung der " Hydra" in 
kleinem Publikumskreis....ganz leis....noch leiser......es wurde  langsam 
heiss....zur Belohnung gab’s dann was Kühles! 
Gegen 3 Uhr gaben wir auf dem Ruckliplatz ein letztes Konzert, spielten den 
Abschied-nehmen-«Lion» und labten uns an den letzten Holdrio-Tropfen. 
Unsere Jungen guuggten zu den letzten Schlucken noch ein feines, kleines 
Konzert-Adieu für uns alte Säcke, danke vellmol!  
Kurz vor der Morgendämmerung stand unser Wagen geputzt und gestrählt im 
Depot! 
              Es esch sehr schön xsi, allne  
                         DANKE VÖUMOL 
Im ersten Halbschlaf genossen ein paar wenige Chnuupi und Schreihäls ein 
feines Spiegelei mit Röschti-Zmorge! 
Und dann......nein, nicht busfahren......nach Hause beamen....Sonnenstaub-
Kissen horchen. 
 
Bis bald, zu weiteren Abenteuer, an der Fasnacht 2016, am 4. Februar 
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    AUF IHREN BESUCH FREUT SICH: 

 
IRENÉ & ROLAND HALDI 
CHEERSTRASSE 2 
6014 LUZERN-LITTAU 
 
 
041 250 23 22 
 
ESSEN@OCHSENLITTAU.CH 
OCHSENLITTAU.CH 
 
 

NACH DER MONTAGSPROBE: CHNUUPI-STAMM AB 22.00 UHR 
 
         RUHETAGE: DIENSTAG AB 14 UHR, MITTWOCH GANZER TAG 
 
 
 
 
 

 

 
 

Entwicklung von Software mit Qualität, Beratung/Optimierung von 
Prozessen, Planung u. Konzeption von Projekten, Design/Realisierung von 
Lösungen, Organisation und Durchführung von Tests, Einführung und 

Schulung von Applikationen, Unterhalt u. Wartung von Systemen. 
 

Beispiel: Webauftritt www.chnuupesager.ch  powered by infoway.  
  

http://www.chnuupesager.ch/
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TÄTSCH.......... 
              
KRACH........... 
                          
BUMMM.......... 
Der Guuggerbaum ist 
gefällt........... 
.......und die Fasnacht 
endgültig vorbei! 
Nur noch 384 x 
schlafen......... 
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PFINGSTEN 23.-25.5.2015 

Zu 25. Mal trafen sich die 
Schlafsack-, Zelt- und 
Wohnwagen-Freunde der 
Chnuupi/Schreihäls im 
sonnigen Tessin auf dem 
Campingplatz parco al sole in 
Meride. 
Bereits am Samstagmittag 
war die Einkaufscrew 
geschafft: Fleisch, Gemüse, 
Früchte, Anke, Gomfi, 
Aufschnitt, Käse, Milch, 
Wein, Bier, O'Saft, Gewürze, 

Ketchup, Senf, Spätzli, Brot, Zwiebeln, Kafi und......ist alles da?  
 
 
Ja! Es reichte für 1x selber Znacht 
grillieren, 1x "Auswärts-kochenlassen und 
2x Frühstück mit Rührei und Schinken!  
Den traditionellen Pfingst-Apéro in 
Tremona bei Erica und Kurt tauschten wir 
um. Wir drehten den Spiess und luden die 
Beiden ein, mit uns am Sonntag zu 
Brunchen. Sandro kam trotzdem zu 
seinem heissgeliebten Thonsalat (siehe 
Gratulationen)! Bei meist sonnigem Wetter 
und angenehmen Temperaturen (es 
tröpfelte nur kurz am Sa-Abend), 
verbrachten wir erholsame Tage im 
Tessin.  
 

 
 
 
 
 
 
Unser Tessin-Aufenthalt 
wurde sogar verlängert.... Ja, 
genau, vor dem 
Gotthardtunnel! 
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NICHT VERGESSEN!! 

 
 

4. BIS 9. FEBRUAR 

FASNACHT 2016 
 

GÖNNERABEND 
SAMSTAG, 13. FEBRUAR AB 18.00 UHR 

 
Mensa Rey Schule, Schachenstrasse 11, 6030 Ebikon 

Apéro ab 18.00 Uhr / Nachtessen 19.00 Uhr 
 

Unterhaltung mit: Chnuupesager / Schreihäls und Hydra 
 
 
 

Tickets können ab sofort bei jedem Mitglied, oder mit dem Bestellformular 
bestellt werden. 

 
 


