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S'Präsi - Wort

INHALT

Apropos

Samichlaus 6. 12 1999

Guugger - Gala 5.2.2000

Probe - Weekend 22./23.2.2000

Uur-Alt-Chnuupi 2000, Ehrung

Letzte Nachrichten aus unserem Jubiläums - Jahr:---------- Gruftis 2000 , Ehrung
Einer der 1. Preise unserer Chnuupesagair - Tombola ist eingelöst worden. Frau Marianne
Stössel, die Gewinnerin, hat zusammen mit ihrer Freundin Frau Margrith Stieger die Reise
nach Stuttgart genossen. Dass es den beiden Damen gefallen hat, beweist auch die
Ansichtskarte die sie an uns gesandt haben. Vielen Dank von unserer Seite für die lieben
Grüsse.

Fasnacht 2. - 7.3. 2000

Wir gratulieren

Herzlichen Dank ..

Der Rappenspalter - Wettbewerb war wahrscheinlich etwas zu schwierig gestaltet. Gerade
Zwei Lösungen sind bei der Redaktion eingetroffen. Unsere Präsidentin Sand ra durfte dann
die Ziehung der glücklichen Gewinnerin vornehrnen.
Gewonnen hat: Fröiläin Kathrin Wenk
Der 2. Preis ging an Frau Sabina Horst
Der 3. Preis geht zurück in unser Archiv

Pfingsten in Meride, Tessin 9. -12. 6_2000

Viel Glück

Hochzeit Ursi und Beat 10.6.2000

Apropos, die richtige Lösung lautete: natürlich waren es in unserem Jubeljahr 20 Signete!
Grümpelturnier 24. 9. 2000

D'Post isch do ..

Fahnen - Gotte Hedy, Faido 6. 8_ 2000

Neumitgliederfest, Malters 21. 10.2000

Taxi, Limousinen ...Service und Carreisen Ond öberhaupt..
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APROPOS

Liebe Chnuupis, Freunde und Gönner,

Schon wieder ein Jubiläum: Der 20. Rappenspalter liegt vor euchllillfi

Es ist wieder ein Chnuupesager- Jahr vergangen. Wir sind bereits am Proben und am
Basteln für die Fasnacht 2001, die dann garantiert im neuen Jahrhundert stattfinden wird.
Was im zu Ende gehenden Jahr bei uns alles los war, könnt ihr nun im allerneuesten
Rappenspalter nachlesen.
Nebst den Anlässen in Wort und Bild gab es auch kleinere, aber ebenso wichtige
Veranstaltungen, die hier im Vorwort Platz finden. Im Dezember 99 waren wir im Casino
dabei, im nun abgerissen Chalet, um uns mit anderen Guuggenmusigen auf eine CD
brennen zu lassen. Diese CD kann übrigens bei jedem Chnuupi gekauft werden.
Geburtstage wurden auch gefeiert, da und dort guuggten wir durch die Festhütten: im
Dezember 99 bei unserer Präsidentin Sandra, im Februar bei unserem neuen Bastelchef
Guido, gleichentags gab es noch ein Fest im Würzenbach und im Mai gratulierten wir
unserer Schnurpftante Yvonne. Ende April spielten wir an einem VIP_Geburtstag an der
Schifflände beim Quai auf und Ende Mai hörte uns eine Portugiesisch- Internationale Gruppe
im des Balances gebannt zu. Der Auftritt an Chnuupi - Ursis Hochzeit fiel leider aus, da viele
von uns das verlängerte Pfingstwochenende im Tessin verbrachten. Vorfasnächtliche
Auftritte brachte uns die Schulhausfasnacht Meiersmatt in Kriens und in Luzern der
Fasnachtsmäärt unter der Egg. Zum ersten mal halfen wir dieses Jahr arn Altstadtfest mit.
Am Schwanenplatz verkauften wir die so begehrten Rondellen. ( Im 2001 werden wir dann
wieder dort stehen, kommt doch vorbei! )
An der Frühlings- GV wurden neue Vorstandsmitglieder gewählt, und an der Sujet- GV im
Herbst das Fasnacht- Outfit vorgestellt.
Im Rappenspalter könnt ihr ja viel über uns erfahren. Noch mehr über uns Chnuupesager
könnt ihr in unserer Homepage sehen: http!! chnuupesager.ch. to
An dieser Stelle möchten wir uns auch bei unseren Inserenten bedanken für ihre
Unterstützung unserer Zeitschrift Rappenspalter.
Fast nebenbei haben wir unsere Stammbeiz gewechselt, und hoffen nun, dass das
Wirtshaus Schützengarten für die nächsten Jahre unser Chnuupi- Freizeit- Daheim bleiben
wird.

Ich bedanke mich nun bei allen die mir beim Zusammenstellen des 20 Rappenspalters
geholfen haben und wünsche allen Lesern gute Unterhaltung.
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Vielen Dank
Gabi, Caro, Rahel und Guido
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·.. nimm doch zers cht dJubifäscht-Orqanisatore dra!

... snöchscnt Johr wend de ned nor mier Fraue schwarzi Grinde haa!

... Komplimänl es hed för alli gnueg Mandarinli und Nüssli qhal

... mier hottec, du besch im nöchschte Dezämber au wieder daal

NEUMI1GUEOERFESl. \

SAMlCHLAUS

Samichlaus, du liebe Maaa..

_ Vi'elen oank den EX_NeUIl,it91ieder\Lir das
C- RIsO\\o-lnacht. Unter den, Mo\to " die wilden

SiebZ.ig
er
" haben wir einen \ollen 'ho(\c\ verbracht





FAHNENGOTTE
Mitten im Sommer, auch das Tessin steckte hin und wieder in einer Schlechtwetterfront,
feierte unsere Fahnengotte Hedy Geburtstag. Wir Chnuupesager wurden auch eingeladen,
und liessen uns nicht zweimal bitten. Oie meisten von uns fuhren also Richtung Süden, ein
paar wenige fuhren Richtung ~Jord.Gemeinsam trafen wir uns in Faido, wo wir im
ehemaligen Teil eines Klosters untergebracht waren. Nach dem Apero zogen wir uns um, in
unsere warmgefütterten Engelsgewänder, um ein erstes Ständchen zu spielen. Das war
auch eine Premiere für unseren Tambi Dani, der zum ersten mal das Taktstöckchen
schwingen durfte. Vor dem Essen wurden wir gar gebeten, den etwa 10 Klosterbrüdern auch
etwas vorzuspielen. Wir wurden also durch die Gänge des Klosters zu den Brüdern gefCihrt,
die verstanden die Welt nicht mehr, wir freuten uns aber trotzdem über den Applaus, und
schon war der ganze Spuk vorbei. Wir hatten dann vorzüglich diniert, vorzüqlich eingerostet
geguuggt, und fielen spätnachts in einen tiefen Schlaf. Nach dem feinen Zmorge arn
nächsten Tag traten alle langsam oder noch langsamer die Heimreise an.
Happy Birthday liebe Hedy, und herzlichen Dank für das tolle Wochenende im Tessin.Ir '"71'-~I~'- r .,;''?'' ':I;;' ~ . ?:, .:t: ..;
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GUUGGER=GALA
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CHRÄGE GUUGGER GALA IM I<KL

STADT LUZERN 25

{F, ßi"\/valtigiSach onderem grosse Dach»

EIIl \-ollig nelle,> KKt·Sch· und ·Horr,cftihl: Die Wor.cn ;)11uet CI~H'n r.IIUJ~' ••!r·Gi1ri1 r:lnr,r,-n hoch.

Unsere beiden Sousafonisten f<usi und Baba liessen
Sich diesen Spass nicht entgehen
Gemeinsam mit vielen anderen vom
" Bassisten- Kongress" spielten sie an der
Guugger- Gala auf.
Ganz unauffällig flatterte hinter den Beiden die
Chnuupesager- Fahne, die von Baps geschwenkt wurde
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AHer-Sl1ow-Parbl
?~.4S Casino LtJzerr

Hurra, der Rappenspalter erhielt Post

.. von den fröhlichen 5 aus Prag, die aber leider der Landessprache nicht rnacnnq waren:
Sie schrieben auf ihrer Bierseligen Ansichtskarte: Prost, Prosit, Skai, Nastraravi und Jassas
und schöne Festtage!" Dani, Anuschka, Yvonne SI., Hansruedi und Yvonne Sch.

Herzlichen Dank für eure Grüsse, jetzt wundert es mich gar nicht mehr, dass ihr so viele
Keramik- und Glasgeschäfte besucht habt. Irgendwo drin muss ja das flüssige Gold gelagert
werden. Wie man be~jluch sagt: .,XONDHEIT "

V
W'lS

FAHRSCHULE
Peter Wespi

Auto -4" Motorrad
Ich freue mich auf Ihren Anruf!

~

019/21111341
041 I 320 15 40



endgültig kraftlos einbrachen (Resultat: No
comment). Nach den vier Spielen blieb der
für uns erfreuliche dritte Rang in den
Gruppenspielen, was gleichzeitig bedeutete,
dass noch zwei Mannschaften mieser waren
als wir und vor allem, dass wir zum Glück
nicht weiter kamen. Die Kraft hätte
wahrscheinlich höchstens noch für einen
Töggelimatch gereicht, aber wohl kaum für
einen Fussballmatch.

Zu erwähnen ist sicher noch der unerwartete
Publikumsaufmarsch. Hatten wir doch die
kleinste, dafür aber auch die leiseste
Fangemeinde mitgebracht Dennoch sei den
wenigen treuen Anhängern ihre Unter-
stützung verdankt.

PROBE-WEEKEND

Einmal in einem Proben-Weekend nicht selber kochen! Oder die Abtrocknetücher zu Hause
vergessen dürfen I Und noch schöner wäre es, wenn wir keine Klos putzen und Betten
machen müssten! Noch vor einem Jahr hätten alle gesagt: " träumt weiter"!
Aber dann kam das Probenwochenende vom 22. /23. Januar 2000, das bestimmt in die
Chnuupi - Geschichte eingehen wird! Wir lies sen uns bedienen '!!

Am Hang, hoch über dem Sarganser- Tal, trafen
Wir uns in einem romantischen Institut. Der
Schnee rieselte leise aus den Wolken, deckte
Felder und Wälder zu und uberliess uns dem
Schicksal. Da unser Tarnbi Roli mit der Grippe
( oder war es die Angina? ) zuhause im warmen
Bett lag, versuchte nun der Tarnbl- Stellvertreter
Jöggu uns die Flötentöne beizubringen. Wir waren
Giga- gut und durften deshalb in den Pausen die
Turnhalle zum Austoben benützen. Das Znacht,
wurde vom ( aufpassen jetzt) hauseigenen
Koch in der hauseigenen Küche gekocht, im
Hauseigenen Speisesaal serviert und an
Hauseigenen Tischen mit deren hauseigenen
Stühlen verspiesen! Den Abwasch machten, naa,
Volltreffer(!) hauseigene Maschinen oder so!
Zum Badeplausch traf man sich dann später im
h.e. Hallenbad, an der Babalou- Bar oder an der
Kälte draussen zwecks Rauchertreff.
Am Sonntag fanden weitere Proben in der H.e.
Turnhalle statt, die wir dann aber auch selber
Putzen mussten. Die schwerste Arbeit stand uns
Draussen bevor: Ehe wir alle nach Hause fahren
Konnten, mussten wir unsere Autos von einem
Halben Meter Schnee befreienllil!l!l!l!

Zwar hatten die meisten an den kommenden Tagen etwas mit Muskelkater zu
kämpfen, aber die Freude, dass sonst noch alles heil ist, tröstete darüber
hinweg. Eines ist sicher, uns hat es Spass gemacht und wird werden bei
weiteren Gelegenheiten gerne unseren Ruf als mittelmässige Mannschaft
verteidigen.

Unsere Damen in
Action!
Nachdem Nach-
wuchstalent Michelle
knapp am Ball
vorbeigehauen hat,
überlegt sich unsere
Topstürmerin Sandra,
engbedrängt vom Ball,
mit welchem Fuss sie
das runde Leder
annehmen soll, oder ob
sie sich zwecks
Unfallverhütung lieber
aus der Gefahrenzone
zurückzieht.
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Das Chnuupi-Tearn Ernst (Torhüter), Hansruedi, Franeo, Roger, Michelle
Oaniel, Sandra

Die Zeiten sportlicher Höhenflüge ist bei der Gugg,emus,ig Chnuupesager
wohl schon seit längerem vorbei, dennoch haben sich am 24_ September
dieses Jahres sechs wackere Chnuupis unterstützt von der Tarnbi-Tochter
aufgemacht, um den Fussballolymp zu erobern.

Eingeladen hat die Guggemusig MusegghllW,er zu
einern friedlichen Grümpelturnier. Was daraus
wurde, war die bittere Erfahrung für uns
Chnuupis, dass es endgültig zu spät ist für eine
Profikarriere. Nachdem wir im ersten Spiel noch
nicht richtig warm waren (knapp verloren),
trumpften wir im zweiten so richtig auf (brillant
qewonnen). Beim dritten 'Match erkannte man
bereits die ersten Verschleisserscheinungen
(unentschieden), bevor wir im vierten Game
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Liebe Ursi und lieber Beat,

~ ,I

Ihr habt es gewagt,
und zueinander JA gesagt

j
Am 10, Juni war euer Fest
jetzt ist es amtlich, kem Test

t. (
Für eure gemeinsame
Zukunft wünschen wir
Chnuupi
Euch viel Spass,
Frieden,
und alles andere
GUTE I()
K\



~i_~ete ~_Edith und Thommi_Lüdi im" Hirschen" in H,?_chdorf_

Liebe Familie Lüdi, wir wünschen euch viel Erfolg und immer ein volles Haus in eurem
Restaurant Hirschen in Hochdorf.

• 0 • •
o •• c •

••. Your Business
Our Challange

• • • • • • •
• • • • • • • • • Inofway Services AG

Ruopigenplatz 26
Postfach 233
CH-6015 Reussbühl

Paul Häfliger, Wirtschafts-
informatiker mit eidq, FA

11> «:' ~ fI '!'I " r

"~ii;den besten Emplehh.lll!llsell!l 'IÜI~'••• Telefon' 041-250'53'26
Telefax, 041-250'53'06
pha@swis50nline.ch

=:- die Entwicklung von Software mit Qualität auf
dem populären kommerziellen Computer AS/400
die Beratung und Optimierung von Prozessen
die Planung und Konzeption von Projekten

=> das Design und die Realisierung von Lösungen
die Organisation und Durchführung von Tests

=> die Einführung und Schulung von Applikationen
=> den Unterhalt und die Wartung von Systemen
=> die Integration der Gegenwart mit der Zukunft

mailto:pha@swis50nline.ch






· kratzhilfe, wenn es dich am Rücken zWickt.

EHRUNG

Und wieder gibt es einen

UUR-AL T-CHNUUPI

Mehr in unserer Mitte

JANINE RENNER

Wir gratulieren dir ganz herzlich.
10 Jahre bist du nun schon aktiv
bei uns Chnuupesager dabei ..
Respekt und Applaus.

Qualität,
die ins Auge sticht'

j'
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S~PRÄS\~WORl

Liebe Chnuupis Chnuupi-Gönner -Verwandte, -Freunde und -Bekannte

Herzlich willkommen zur 20 Ausgabe des Rappenspalters' Nach unserem letztjährigen 20-
Jahre-Jubeljahr dürfen wir auch hier ein Jubiläum feiern I Gerne ergreife ich diese
Gelegenheit und danke Baps Wenk vielmals für Ihre unermüdliche Arbeit mit unserem
Vereins-Info-Magazin'

Damit auch unsere Gönner etc auf dem neusten Stand smd, möchte Ich kurz berichten, was
sich nach der letzten Fasnacht an der Frühlinqs-Gv im April im Vorstand so verändert hat -
nämlich einiges' Ihr Amt zur VerfCrgung gestellt hatten. Hansruedi Schnyder, Vize-Präsident;
Roli Furrer, Tambourmajor; Heidi Meier, Kassier und Franco Roos, Basteichel. Die
Präsidentin und die Organisatorin wurden in Ihrem Amt bestätigt und die restlichen Ämter
neu gewählt. Der Chnuupesager- Vorstand setzt sich nun flir das Vereinsjahr 2000/2001 wie
folgt zusammen'

Präsidentin:
Vize-Präsident
Tambourmajor:
Organisatorin
Kassier
Bastelchef
Kleiderchef

Sandra Turro
Ro!i Furrer
Dani Hänggl
Jacqueline Hautle
Ernst Gisler
Guido Bugmann
Mike Nussle

Es ist nicht ganz einfach, fast den ganzen Vorstand auf einmal auszuwechseln, aber wir
geben uns grosse MLlhe, den Verein auf bestmögliche Art und Weise weiterzuführen'

,An der FrUhlings-GV v/urele r.aturtich auch das Sujet für dre Fasnacht 2001 erkoren (es war
nicht ganz so einfach, denn die Sujet-Vorschläge waren nicht so zahlreich 'Nie auch
schon...). Das Sujet sei an dieser Stelle Jedoch noch nicht verraten den" sonst wäre Ja die
Überraschung ~,in'

Das neue Sujet hat uns denn auch den Sommer Llber auf Trab gehalten, uno wir haben Ende
Oktober/Aniapqs ~Iovember bereits Grinden gebastelt und Stoff zugeschnitten,

Auch musikalisch ist einiges gelaufen, Die Musik-KommIssion hat lolle Arbeu qeleistet und
den eher lauwarmen Sommer zu intensiven Proben genutzt Herauspexomrnen sind 4 tolle
neue Lieder - lasst Euch überr aschen:

Seit Anfangs Oktober proben wir wieder jeden Montag-Abend Wir sind fleslg froh, dass wir
auch diesmal wieder be: Ton: 'Nicki in der Pilalus-Garage im Obernau proben durten - Merci
viel- vielmals Toni'

Ausserdern haben wir ein neues Stammlokal' Wir waren leider Im Restaurant Anker nicht
ganz so glücklich, wie ':/ir uns das erhofft hatten und haben uns den Sommer über nach
einem neuen Lokal umgeschaut. I/Vir sind froh, beim Restaurant Schützengarten an der
Bruchsirasse in l.uzern fLlncli9 qeworden zu sein - 311 dieser Stelle vielen Dank für die
Gastfreundschaft a'l den \/Virt. Herrn Peter Volz
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Auch wenn es schon wieder ziernlich "herbschtelet" und dementsprechend kalt ist, freuen wir
uns doch sehr darüber, denn das heisst, dass es nicht mehr lange bis zur Fasnacht 2001
dauert' Wir haben ein sehr ausqefülltes Vorfasnachts-Proqramrn mit diversen Auftntten wie
z.B, Fasnachtseröffnung Samen, Maskenball in Hunenbarq Fasnachtsrnärt Unter der Egg
etc und wir freuen uns alle total auf die kommende Zeit!

In diesem Sinne wünsche ich Euch allen im Namen der Chnuupis eine ganz schöne Zeit - wir
sehen uns spätestens an der Fasnacht 2001!

Liebe Chnuupi-Grüsse
--==--

-:':"~ ... 1 .'1r: /, /1/)(.-::1.:. ...,'~L. i/j---~----~---
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Sandra Turro
Präsidentin
Guuggenmusig Chnuupesaqer

Peter + Gerievieve

Volz
Ihre Gastgeber im

~ictsf'lltts
®c~iit(jettgll~tcll

Tradition seit 1875

Der Geheimtip
für die

gutbürgerliche Küche
Offen: Mo, Fr.. 09.00 - 24.00

Sa.-,So.· und Feiertage geschlossen
Für Anlässe ab 20 Pers. bedienen wir Sie
nach Voranmelrlung auch an Ruhetagen!

Bruchstrasse 20, 6003 Luzern
Tel. 041 - 2400110

Solche die gerne mit Freunden eins schnupfen ..

o Chnuupi bruucl1ed am Mändig vell Pfuus,
drom gönd si noch de Probe no uus.
Es Bierli, es Kafi, heissi Schoggi oder en grosse liistee trenked mer denn gärn,
in üsere neue Stamm beiz, em Wirtshuus Schützegarte a de Bruchstross
zLozärn.
Im Winter hocked mier im warme SWbli inne, im Sommer tüemer de Garte
gniesse,
mer send det arn Schärme, au wenn de Petrus öppe tued " d Blüemli" qiessel



EHRUNGEN

GrLttl

BABA WENK

Seit 20 Jahren lauft er atsSchlussucht"
hinter den Chnuupis her Erst scnranz te
er auf seiner Posaune, dann sattelte er
um und gibt nun alles an seinem .Susr'
'ilel Pfuus hat er In den vergangenen
Jahren auch als Basretchet, Prasident,
n diversen Amtern an den vergangenen
Jubi- Feiern und als Feuerwehrmann
bewiesen
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Ob da '11011\ guter gat teUer ,,,t '7

0'" ",,,"d B'" ,"on 9,m,""m'"' '" CM""" .9'''''''''' ..Md" d"""'" '"
NachWUchS an der Cllochl und ar\1 Lyra

l

Herzliche Gratulat,on den oeldell (;(U1\', s

Grufti
B:\PS \\ U\K

Sie tänqelt unc senranzt nun seit 20 Jahren auf
der Lyra, der Posaune .md Jetzt auf der
Trompete.
Sie unterstützte Jahre:ang die Sl'jetgruppe als
Schnurpt- und Zuscnnerde Fachtrau Seit 15
Jahren führt sie ertorqreich das Zepter In der
Chetredaktron des Rappensparters

"'~----._ .. - •.~
Fruher naben Wir uns nocn lustig gemadlt uber die Gepackberge, Oie es fur 2,Erwacl1Ser',"
und 2 Kinder Iur ein verlangertes Wochenende braucht IV'.,tde'l Jahren r-auen Sich aber 2I,IE:'

daran gewö'nnl



HERZLICHEN DAN.K

Roli .md Nlcoie En grosse Senmatz a use Mamm,schatL"
Mer wend us ganz harzrech be der bedanxe tor dmi Ünderstötzl9.
slgs bim Ctlleld 'lalle oder us a 3esammligsort zkutschiere AJ
oiru Toleranz escn e.tacn grossartIg, wenn mer /lall weder erno. am
morge frueh diru ,\Jachlrueh stereo, stinked oaer de Papi fesch:
sehnareölet Dlnl ZWOIFasnächtler'

Gabi Urs Deschwanden,
Ich mochte mich bel dir bedanken, 'Neil du Immer wahrend der
Fasnacht unsere Kincer betreust und Ich die Fasnacht akuv
Genressen - und so richtig auf die Pauke hauen "ann

o
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N

Guico Lars Yvonne St . Hansruedr Nicole. Ranel Jacky Beat.
Herzlichen Dank tur eure Mithilfe beim Kleider .•,erkauf ( etc I

,"'.01 den diversen Fasnacnrs Maarten
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FASNACHT

2 März, Simplizius; 3. März, Kunigunde; 4 März, Kasimir; 5. März, Tag der Kranken;
6. März, Fridolin: 7. März. Perpetue; 8 März, Aschermittwoch' Mich dünkts, die Zeit ist reif
f[ir den Klassen- Ausflug der" Engel der Apokalypse". Zuerst könnten wir die Altstadt von
Luzern unsicher machen. Erst wäre ein kleines Frühstück auf dem Hirschenplatz nicht übel,
dann sollten wir aber vor dem ersten Gläschen Wein noch etwas durch die Gassen fliegen
Zwischendurch könnten wir ja noch etwas die Leute erschrecken, indem wir ab und zu unser
grauenhaftes Antlitz verstecken und ein paar schaurig schöne Liedchen schränzen. Huiiiiii
das macht doch Spass!' Auf irgendeinem ausgebluteten Wölkchen könnten wir dann einen
schlabbrigen Imbiss zu uns nehmen, uns dann am Rande eines feuerspeienden Vulkans
etwas ausruhen und dann weiter in unser Verderben fliegen Zum Glück sind für uns
geflügelte Wesen keine Landesgrenzen vorhanden, deshalb könnten wir doch noch den
etwas nördlicher gelegenen Staat heimsuchen' Gesagt, geflogenlll Aber auch dort, in
Scheuerfeld, wird es irgendwann zu heiss für uns werden, aber, auch wenn uns das seeehr
gefällt, müssten wir an die Rückreise denken. Schliesslich werden wir noch allerhand
Schabernack in der Heimat treiben müssen. Na,denn halt' Ach, wir liiieben diese
Einkaufsoasen. dort ist es immer so schön heiss und es stinkt so wohlig' Ach wird das ein
toller Ausflug werden' Nur dieser Aschermittwoch , der macht mir schon ein bissehen
sorgen HEY DIR H,'\T WOHL EINER DEINE FLUEGEL ANGEKN,~,BBERT' DIESER
4LJSFLUG IST SCHON LANGE VORBEI, UND WIR FREUEN UNS DOCH SCHON AUF DIE

FASNACHT 2001

WIR GRATULIEREN

10. JUni 2000 Ursi und Beat Syfrig·- Klein

Nick, Sohn der Melanie und Beat Stalder-
Sidler mit Aline, Schüpfheim

HERZLICHEN DANK

Melll Dankeschön

Von Lars: an die Familie vorallem an Ruth;
Herzfichen Dank h.ir die Unterstützung und euer Engagement.

Von Beat an Baps
Danke, weil sie mir immer so ein schönes Kleid näht.

Von Carolien an Claude
Herzlichen Dank, dass du immer Ferien nimmst an der Fasnacht und
Zu unseren Jungs schaust, damit ich aktiv an der Fasnacht dabei-
Sein kann

..'
Von Anuschka an Yvonne,

Danke fürs Kleid nähen.

-, Ernst, Kassier an alle Gönner und Sponsoren;
Die Chnuupikasse freut sich über jeden Batzen von euch
Herzlichen Dank zum Voraus.

Wir Chnuupis danken Toni von der Pilatus- Garage, Kriens, dass wir jeden
Montaq bei ihm proben können.

Wir Chnuupis danken allen Gastfamilien in Scheuerfeld, die uns auch an der
Fasnacht 2000 so fürstlich beherbergt haben
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Bei Ahgabe diesesfnserstes erhalten Sie 10% auf
unsere DicnstlelstungcnrNur einmal gli/tig!
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HERZLICHEN DAN.K

Roli .md Nlcoie En grosse Senmatz a use Mamm,schatL"
Mer wend us ganz harzrech be der bedanxe tor dmi Ünderstötzl9.
slgs bim Ctlleld 'lalle oder us a 3esammligsort zkutschiere AJ
oiru Toleranz escn e.tacn grossartIg, wenn mer /lall weder erno. am
morge frueh diru ,\Jachlrueh stereo, stinked oaer de Papi fesch:
sehnareölet Dlnl ZWOIFasnächtler'

Gabi Urs Deschwanden,
Ich mochte mich bel dir bedanken, 'Neil du Immer wahrend der
Fasnacht unsere Kincer betreust und Ich die Fasnacht akuv
Genressen - und so richtig auf die Pauke hauen "ann
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Guico Lars Yvonne St . Hansruedr Nicole. Ranel Jacky Beat.
Herzlichen Dank tur eure Mithilfe beim Kleider .•,erkauf ( etc I

,"'.01 den diversen Fasnacnrs Maarten
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EHRUNGEN

GrLttl

BABA WENK

Seit 20 Jahren lauft er atsSchlussucht"
hinter den Chnuupis her Erst scnranz te
er auf seiner Posaune, dann sattelte er
um und gibt nun alles an seinem .Susr'
'ilel Pfuus hat er In den vergangenen
Jahren auch als Basretchet, Prasident,
n diversen Amtern an den vergangenen
Jubi- Feiern und als Feuerwehrmann
bewiesen

~«;.~O'
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Ob da '11011\ guter gat teUer ,,,t '7

0'" ",,,"d B'" ,"on 9,m,""m'"' '" CM""" .9'''''''''' ..Md" d"""'" '"
NachWUchS an der Cllochl und ar\1 Lyra

l

Herzliche Gratulat,on den oeldell (;(U1\', s

Grufti
B:\PS \\ U\K

Sie tänqelt unc senranzt nun seit 20 Jahren auf
der Lyra, der Posaune .md Jetzt auf der
Trompete.
Sie unterstützte Jahre:ang die Sl'jetgruppe als
Schnurpt- und Zuscnnerde Fachtrau Seit 15
Jahren führt sie ertorqreich das Zepter In der
Chetredaktron des Rappensparters

"'~----._ .. - •.~
Fruher naben Wir uns nocn lustig gemadlt uber die Gepackberge, Oie es fur 2,Erwacl1Ser',"
und 2 Kinder Iur ein verlangertes Wochenende braucht IV'.,tde'l Jahren r-auen Sich aber 2I,IE:'

daran gewö'nnl
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Auch wenn es schon wieder ziernlich "herbschtelet" und dementsprechend kalt ist, freuen wir
uns doch sehr darüber, denn das heisst, dass es nicht mehr lange bis zur Fasnacht 2001
dauert' Wir haben ein sehr ausqefülltes Vorfasnachts-Proqramrn mit diversen Auftntten wie
z.B, Fasnachtseröffnung Samen, Maskenball in Hunenbarq Fasnachtsrnärt Unter der Egg
etc und wir freuen uns alle total auf die kommende Zeit!

In diesem Sinne wünsche ich Euch allen im Namen der Chnuupis eine ganz schöne Zeit - wir
sehen uns spätestens an der Fasnacht 2001!

Liebe Chnuupi-Grüsse
--==--
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Sandra Turro
Präsidentin
Guuggenmusig Chnuupesaqer

Peter + Gerievieve

Volz
Ihre Gastgeber im

~ictsf'lltts
®c~iit(jettgll~tcll

Tradition seit 1875

Der Geheimtip
für die

gutbürgerliche Küche
Offen: Mo, Fr.. 09.00 - 24.00

Sa.-,So.· und Feiertage geschlossen
Für Anlässe ab 20 Pers. bedienen wir Sie
nach Voranmelrlung auch an Ruhetagen!

Bruchstrasse 20, 6003 Luzern
Tel. 041 - 2400110

Solche die gerne mit Freunden eins schnupfen ..

o Chnuupi bruucl1ed am Mändig vell Pfuus,
drom gönd si noch de Probe no uus.
Es Bierli, es Kafi, heissi Schoggi oder en grosse liistee trenked mer denn gärn,
in üsere neue Stamm beiz, em Wirtshuus Schützegarte a de Bruchstross
zLozärn.
Im Winter hocked mier im warme SWbli inne, im Sommer tüemer de Garte
gniesse,
mer send det arn Schärme, au wenn de Petrus öppe tued " d Blüemli" qiessel
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Liebe Chnuupis Chnuupi-Gönner -Verwandte, -Freunde und -Bekannte

Herzlich willkommen zur 20 Ausgabe des Rappenspalters' Nach unserem letztjährigen 20-
Jahre-Jubeljahr dürfen wir auch hier ein Jubiläum feiern I Gerne ergreife ich diese
Gelegenheit und danke Baps Wenk vielmals für Ihre unermüdliche Arbeit mit unserem
Vereins-Info-Magazin'

Damit auch unsere Gönner etc auf dem neusten Stand smd, möchte Ich kurz berichten, was
sich nach der letzten Fasnacht an der Frühlinqs-Gv im April im Vorstand so verändert hat -
nämlich einiges' Ihr Amt zur VerfCrgung gestellt hatten. Hansruedi Schnyder, Vize-Präsident;
Roli Furrer, Tambourmajor; Heidi Meier, Kassier und Franco Roos, Basteichel. Die
Präsidentin und die Organisatorin wurden in Ihrem Amt bestätigt und die restlichen Ämter
neu gewählt. Der Chnuupesager- Vorstand setzt sich nun flir das Vereinsjahr 2000/2001 wie
folgt zusammen'

Präsidentin:
Vize-Präsident
Tambourmajor:
Organisatorin
Kassier
Bastelchef
Kleiderchef

Sandra Turro
Ro!i Furrer
Dani Hänggl
Jacqueline Hautle
Ernst Gisler
Guido Bugmann
Mike Nussle

Es ist nicht ganz einfach, fast den ganzen Vorstand auf einmal auszuwechseln, aber wir
geben uns grosse MLlhe, den Verein auf bestmögliche Art und Weise weiterzuführen'

,An der FrUhlings-GV v/urele r.aturtich auch das Sujet für dre Fasnacht 2001 erkoren (es war
nicht ganz so einfach, denn die Sujet-Vorschläge waren nicht so zahlreich 'Nie auch
schon...). Das Sujet sei an dieser Stelle Jedoch noch nicht verraten den" sonst wäre Ja die
Überraschung ~,in'

Das neue Sujet hat uns denn auch den Sommer Llber auf Trab gehalten, uno wir haben Ende
Oktober/Aniapqs ~Iovember bereits Grinden gebastelt und Stoff zugeschnitten,

Auch musikalisch ist einiges gelaufen, Die Musik-KommIssion hat lolle Arbeu qeleistet und
den eher lauwarmen Sommer zu intensiven Proben genutzt Herauspexomrnen sind 4 tolle
neue Lieder - lasst Euch überr aschen:

Seit Anfangs Oktober proben wir wieder jeden Montag-Abend Wir sind fleslg froh, dass wir
auch diesmal wieder be: Ton: 'Nicki in der Pilalus-Garage im Obernau proben durten - Merci
viel- vielmals Toni'

Ausserdern haben wir ein neues Stammlokal' Wir waren leider Im Restaurant Anker nicht
ganz so glücklich, wie ':/ir uns das erhofft hatten und haben uns den Sommer über nach
einem neuen Lokal umgeschaut. I/Vir sind froh, beim Restaurant Schützengarten an der
Bruchsirasse in l.uzern fLlncli9 qeworden zu sein - 311 dieser Stelle vielen Dank für die
Gastfreundschaft a'l den \/Virt. Herrn Peter Volz
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· kratzhilfe, wenn es dich am Rücken zWickt.

EHRUNG

Und wieder gibt es einen

UUR-AL T-CHNUUPI

Mehr in unserer Mitte

JANINE RENNER

Wir gratulieren dir ganz herzlich.
10 Jahre bist du nun schon aktiv
bei uns Chnuupesager dabei ..
Respekt und Applaus.

Qualität,
die ins Auge sticht'

j'

AS,>4't.-''::.\-_







~i_~ete ~_Edith und Thommi_Lüdi im" Hirschen" in H,?_chdorf_

Liebe Familie Lüdi, wir wünschen euch viel Erfolg und immer ein volles Haus in eurem
Restaurant Hirschen in Hochdorf.

• 0 • •
o •• c •

••. Your Business
Our Challange

• • • • • • •
• • • • • • • • • Inofway Services AG

Ruopigenplatz 26
Postfach 233
CH-6015 Reussbühl

Paul Häfliger, Wirtschafts-
informatiker mit eidq, FA

11> «:' ~ fI '!'I " r

"~ii;den besten Emplehh.lll!llsell!l 'IÜI~'••• Telefon' 041-250'53'26
Telefax, 041-250'53'06
pha@swis50nline.ch

=:- die Entwicklung von Software mit Qualität auf
dem populären kommerziellen Computer AS/400
die Beratung und Optimierung von Prozessen
die Planung und Konzeption von Projekten

=> das Design und die Realisierung von Lösungen
die Organisation und Durchführung von Tests

=> die Einführung und Schulung von Applikationen
=> den Unterhalt und die Wartung von Systemen
=> die Integration der Gegenwart mit der Zukunft

mailto:pha@swis50nline.ch
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Liebe Ursi und lieber Beat,

~ ,I

Ihr habt es gewagt,
und zueinander JA gesagt

j
Am 10, Juni war euer Fest
jetzt ist es amtlich, kem Test

t. (
Für eure gemeinsame
Zukunft wünschen wir
Chnuupi
Euch viel Spass,
Frieden,
und alles andere
GUTE I()
K\
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Das Chnuupi-Tearn Ernst (Torhüter), Hansruedi, Franeo, Roger, Michelle
Oaniel, Sandra

Die Zeiten sportlicher Höhenflüge ist bei der Gugg,emus,ig Chnuupesager
wohl schon seit längerem vorbei, dennoch haben sich am 24_ September
dieses Jahres sechs wackere Chnuupis unterstützt von der Tarnbi-Tochter
aufgemacht, um den Fussballolymp zu erobern.

Eingeladen hat die Guggemusig MusegghllW,er zu
einern friedlichen Grümpelturnier. Was daraus
wurde, war die bittere Erfahrung für uns
Chnuupis, dass es endgültig zu spät ist für eine
Profikarriere. Nachdem wir im ersten Spiel noch
nicht richtig warm waren (knapp verloren),
trumpften wir im zweiten so richtig auf (brillant
qewonnen). Beim dritten 'Match erkannte man
bereits die ersten Verschleisserscheinungen
(unentschieden), bevor wir im vierten Game



endgültig kraftlos einbrachen (Resultat: No
comment). Nach den vier Spielen blieb der
für uns erfreuliche dritte Rang in den
Gruppenspielen, was gleichzeitig bedeutete,
dass noch zwei Mannschaften mieser waren
als wir und vor allem, dass wir zum Glück
nicht weiter kamen. Die Kraft hätte
wahrscheinlich höchstens noch für einen
Töggelimatch gereicht, aber wohl kaum für
einen Fussballmatch.

Zu erwähnen ist sicher noch der unerwartete
Publikumsaufmarsch. Hatten wir doch die
kleinste, dafür aber auch die leiseste
Fangemeinde mitgebracht Dennoch sei den
wenigen treuen Anhängern ihre Unter-
stützung verdankt.

PROBE-WEEKEND

Einmal in einem Proben-Weekend nicht selber kochen! Oder die Abtrocknetücher zu Hause
vergessen dürfen I Und noch schöner wäre es, wenn wir keine Klos putzen und Betten
machen müssten! Noch vor einem Jahr hätten alle gesagt: " träumt weiter"!
Aber dann kam das Probenwochenende vom 22. /23. Januar 2000, das bestimmt in die
Chnuupi - Geschichte eingehen wird! Wir lies sen uns bedienen '!!

Am Hang, hoch über dem Sarganser- Tal, trafen
Wir uns in einem romantischen Institut. Der
Schnee rieselte leise aus den Wolken, deckte
Felder und Wälder zu und uberliess uns dem
Schicksal. Da unser Tarnbi Roli mit der Grippe
( oder war es die Angina? ) zuhause im warmen
Bett lag, versuchte nun der Tarnbl- Stellvertreter
Jöggu uns die Flötentöne beizubringen. Wir waren
Giga- gut und durften deshalb in den Pausen die
Turnhalle zum Austoben benützen. Das Znacht,
wurde vom ( aufpassen jetzt) hauseigenen
Koch in der hauseigenen Küche gekocht, im
Hauseigenen Speisesaal serviert und an
Hauseigenen Tischen mit deren hauseigenen
Stühlen verspiesen! Den Abwasch machten, naa,
Volltreffer(!) hauseigene Maschinen oder so!
Zum Badeplausch traf man sich dann später im
h.e. Hallenbad, an der Babalou- Bar oder an der
Kälte draussen zwecks Rauchertreff.
Am Sonntag fanden weitere Proben in der H.e.
Turnhalle statt, die wir dann aber auch selber
Putzen mussten. Die schwerste Arbeit stand uns
Draussen bevor: Ehe wir alle nach Hause fahren
Konnten, mussten wir unsere Autos von einem
Halben Meter Schnee befreienllil!l!l!l!

Zwar hatten die meisten an den kommenden Tagen etwas mit Muskelkater zu
kämpfen, aber die Freude, dass sonst noch alles heil ist, tröstete darüber
hinweg. Eines ist sicher, uns hat es Spass gemacht und wird werden bei
weiteren Gelegenheiten gerne unseren Ruf als mittelmässige Mannschaft
verteidigen.

Unsere Damen in
Action!
Nachdem Nach-
wuchstalent Michelle
knapp am Ball
vorbeigehauen hat,
überlegt sich unsere
Topstürmerin Sandra,
engbedrängt vom Ball,
mit welchem Fuss sie
das runde Leder
annehmen soll, oder ob
sie sich zwecks
Unfallverhütung lieber
aus der Gefahrenzone
zurückzieht.

~



GUUGGER=GALA
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CHRÄGE GUUGGER GALA IM I<KL

STADT LUZERN 25

{F, ßi"\/valtigiSach onderem grosse Dach»

EIIl \-ollig nelle,> KKt·Sch· und ·Horr,cftihl: Die Wor.cn ;)11uet CI~H'n r.IIUJ~' ••!r·Gi1ri1 r:lnr,r,-n hoch.

Unsere beiden Sousafonisten f<usi und Baba liessen
Sich diesen Spass nicht entgehen
Gemeinsam mit vielen anderen vom
" Bassisten- Kongress" spielten sie an der
Guugger- Gala auf.
Ganz unauffällig flatterte hinter den Beiden die
Chnuupesager- Fahne, die von Baps geschwenkt wurde
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MIL!siker
r-

AHer-Sl1ow-Parbl
?~.4S Casino LtJzerr

Hurra, der Rappenspalter erhielt Post

.. von den fröhlichen 5 aus Prag, die aber leider der Landessprache nicht rnacnnq waren:
Sie schrieben auf ihrer Bierseligen Ansichtskarte: Prost, Prosit, Skai, Nastraravi und Jassas
und schöne Festtage!" Dani, Anuschka, Yvonne SI., Hansruedi und Yvonne Sch.

Herzlichen Dank für eure Grüsse, jetzt wundert es mich gar nicht mehr, dass ihr so viele
Keramik- und Glasgeschäfte besucht habt. Irgendwo drin muss ja das flüssige Gold gelagert
werden. Wie man be~jluch sagt: .,XONDHEIT "

V
W'lS

FAHRSCHULE
Peter Wespi

Auto -4" Motorrad
Ich freue mich auf Ihren Anruf!

~

019/21111341
041 I 320 15 40



FAHNENGOTTE
Mitten im Sommer, auch das Tessin steckte hin und wieder in einer Schlechtwetterfront,
feierte unsere Fahnengotte Hedy Geburtstag. Wir Chnuupesager wurden auch eingeladen,
und liessen uns nicht zweimal bitten. Oie meisten von uns fuhren also Richtung Süden, ein
paar wenige fuhren Richtung ~Jord.Gemeinsam trafen wir uns in Faido, wo wir im
ehemaligen Teil eines Klosters untergebracht waren. Nach dem Apero zogen wir uns um, in
unsere warmgefütterten Engelsgewänder, um ein erstes Ständchen zu spielen. Das war
auch eine Premiere für unseren Tambi Dani, der zum ersten mal das Taktstöckchen
schwingen durfte. Vor dem Essen wurden wir gar gebeten, den etwa 10 Klosterbrüdern auch
etwas vorzuspielen. Wir wurden also durch die Gänge des Klosters zu den Brüdern gefCihrt,
die verstanden die Welt nicht mehr, wir freuten uns aber trotzdem über den Applaus, und
schon war der ganze Spuk vorbei. Wir hatten dann vorzüglich diniert, vorzüqlich eingerostet
geguuggt, und fielen spätnachts in einen tiefen Schlaf. Nach dem feinen Zmorge arn
nächsten Tag traten alle langsam oder noch langsamer die Heimreise an.
Happy Birthday liebe Hedy, und herzlichen Dank für das tolle Wochenende im Tessin.Ir '"71'-~I~'- r .,;''?'' ':I;;' ~ . ?:, .:t: ..;
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... snöchscnt Johr wend de ned nor mier Fraue schwarzi Grinde haa!

... Komplimänl es hed för alli gnueg Mandarinli und Nüssli qhal
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APROPOS

Liebe Chnuupis, Freunde und Gönner,

Schon wieder ein Jubiläum: Der 20. Rappenspalter liegt vor euchllillfi

Es ist wieder ein Chnuupesager- Jahr vergangen. Wir sind bereits am Proben und am
Basteln für die Fasnacht 2001, die dann garantiert im neuen Jahrhundert stattfinden wird.
Was im zu Ende gehenden Jahr bei uns alles los war, könnt ihr nun im allerneuesten
Rappenspalter nachlesen.
Nebst den Anlässen in Wort und Bild gab es auch kleinere, aber ebenso wichtige
Veranstaltungen, die hier im Vorwort Platz finden. Im Dezember 99 waren wir im Casino
dabei, im nun abgerissen Chalet, um uns mit anderen Guuggenmusigen auf eine CD
brennen zu lassen. Diese CD kann übrigens bei jedem Chnuupi gekauft werden.
Geburtstage wurden auch gefeiert, da und dort guuggten wir durch die Festhütten: im
Dezember 99 bei unserer Präsidentin Sandra, im Februar bei unserem neuen Bastelchef
Guido, gleichentags gab es noch ein Fest im Würzenbach und im Mai gratulierten wir
unserer Schnurpftante Yvonne. Ende April spielten wir an einem VIP_Geburtstag an der
Schifflände beim Quai auf und Ende Mai hörte uns eine Portugiesisch- Internationale Gruppe
im des Balances gebannt zu. Der Auftritt an Chnuupi - Ursis Hochzeit fiel leider aus, da viele
von uns das verlängerte Pfingstwochenende im Tessin verbrachten. Vorfasnächtliche
Auftritte brachte uns die Schulhausfasnacht Meiersmatt in Kriens und in Luzern der
Fasnachtsmäärt unter der Egg. Zum ersten mal halfen wir dieses Jahr arn Altstadtfest mit.
Am Schwanenplatz verkauften wir die so begehrten Rondellen. ( Im 2001 werden wir dann
wieder dort stehen, kommt doch vorbei! )
An der Frühlings- GV wurden neue Vorstandsmitglieder gewählt, und an der Sujet- GV im
Herbst das Fasnacht- Outfit vorgestellt.
Im Rappenspalter könnt ihr ja viel über uns erfahren. Noch mehr über uns Chnuupesager
könnt ihr in unserer Homepage sehen: http!! chnuupesager.ch. to
An dieser Stelle möchten wir uns auch bei unseren Inserenten bedanken für ihre
Unterstützung unserer Zeitschrift Rappenspalter.
Fast nebenbei haben wir unsere Stammbeiz gewechselt, und hoffen nun, dass das
Wirtshaus Schützengarten für die nächsten Jahre unser Chnuupi- Freizeit- Daheim bleiben
wird.

Ich bedanke mich nun bei allen die mir beim Zusammenstellen des 20 Rappenspalters
geholfen haben und wünsche allen Lesern gute Unterhaltung.
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Vielen Dank
Gabi, Caro, Rahel und Guido
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S'Präsi - Wort

INHALT

Apropos

Samichlaus 6. 12 1999

Guugger - Gala 5.2.2000

Probe - Weekend 22./23.2.2000

Uur-Alt-Chnuupi 2000, Ehrung

Letzte Nachrichten aus unserem Jubiläums - Jahr:---------- Gruftis 2000 , Ehrung
Einer der 1. Preise unserer Chnuupesagair - Tombola ist eingelöst worden. Frau Marianne
Stössel, die Gewinnerin, hat zusammen mit ihrer Freundin Frau Margrith Stieger die Reise
nach Stuttgart genossen. Dass es den beiden Damen gefallen hat, beweist auch die
Ansichtskarte die sie an uns gesandt haben. Vielen Dank von unserer Seite für die lieben
Grüsse.

Fasnacht 2. - 7.3. 2000

Wir gratulieren

Herzlichen Dank ..

Der Rappenspalter - Wettbewerb war wahrscheinlich etwas zu schwierig gestaltet. Gerade
Zwei Lösungen sind bei der Redaktion eingetroffen. Unsere Präsidentin Sand ra durfte dann
die Ziehung der glücklichen Gewinnerin vornehrnen.
Gewonnen hat: Fröiläin Kathrin Wenk
Der 2. Preis ging an Frau Sabina Horst
Der 3. Preis geht zurück in unser Archiv

Pfingsten in Meride, Tessin 9. -12. 6_2000

Viel Glück

Hochzeit Ursi und Beat 10.6.2000

Apropos, die richtige Lösung lautete: natürlich waren es in unserem Jubeljahr 20 Signete!
Grümpelturnier 24. 9. 2000

D'Post isch do ..

Fahnen - Gotte Hedy, Faido 6. 8_ 2000

Neumitgliederfest, Malters 21. 10.2000

Taxi, Limousinen ...Service und Carreisen Ond öberhaupt..
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