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APROPOS

Liebe Chnuupesager
Liebe Gönnerinnen und Gönner, Freundinnen und Freunde der

Guuggemusig Chnuupesager, M·'\····Ac··'Rv·:K············;~······',~B·····':LA·>}··>·I0:·····,·.·••Z;:.·,
.'.•.......,.".:., ....•.•...'i "" 'i}:'·; .•\i:" '.",~ . 'i:.. ...•

. . . . ,," '.' - " " . ", '.,.: .. _".:. "'_~ -;'_. - c'.

Setzt eure Lesebrillen auf, denn eure Guckerchen kriegen Arbeit Aber putzt sie vor
dem Aufsetzen gut, denn, schon das Bild auf dieser Seite ist eine echte Rarität in der
bald 23 Jährigen Geschichte der Chnuupesager! Zum 1. mal durften wir für ein
Gwändli die Stricknadeln gebrauchen. Als ich ende Sommer davon hörte, dass ich
für die Fasnacht 2002 stricken müsste, hielt ich das erst für einen sehr schlechten
Scherz! Aber, Gottseidank, ich habe es geschafft Ich, als überzeugte Nichtstrickerin,
benötige für diese Menge "Verstricktem" normalerweise über 2 Jahre! 1.;----.-----.---

I~OUVENIRSUND FAN.ARTIKE~Der Rappenspalter 2001 beinhaltet noch weitere Neuheiten. Der gesamte Vorstand
hat in die Tasten gehauen, und deshalb findet ihr in dieser Ausgabe detaillierte
Berichte über jedes Amt
Es gibt auch Anlässe in unserem Vereinsjahr, die in keinem separaten Bericht
erwähnt sind. Da war z.B. der Geburtstag von Caro, der in der Elterlichen Garage
stattfand. Oder auch der Geburtstags-Auftritt bei unserem Passiv-Mitglied Walti, der
uns ende April in den tiefen Wald und in den noch tieferen Schnee scheuchte.
Bitterkalt war es mitte Januar, als wir in Sarnen an der Fasnachtseröffnung
teilnahmen. In Hünenberg und in Kriens durften wir zur Programmgestaltung der
Bälle beitragen. Am Mittwoch vor dem Schmutzigen Donnerstag banden auch wir
unsere Fahne an den Guuggerbaum. Am Freitag nach der Fasnacht wurde dieser
Baum wieder gefällt, und schon hatten ein paar Chnuupi wieder einen Grund um
zusammen ein Bier zu trinken. 2-3 mal pro Jahr ist auch das Verkaufsteam
unterwegs. An diversen Fasnachtmärkten versuchen sie Chnuupi-Artikel zu
verkaufen.

Pin
Baseball-Cap
T-Shirt
S-Shirt
Fan-Set: Cap, T-Shirt, S-Shirt
CD Lozärner Fasnachts-Power

Erwähnen möchte ich auch unsere Inserenten. Ich danke Allen, die unsere
Hauszeitung Rappenspalter auf diese Art unterstützen. Ich kann unsern Lesern alle
Inserenten wärmsten empfehlen.

~U.JE~
Ich hoffe, ihr mögt noch weiter blättern, und wünsche euch Astronauten

Engel
Jubi-Kleid
Euro Gnom

Mars-Expedition Sujet 2001
Engel der Apokalypse Sujet 2000
Jubi-Ballett Sujet 20 Jahre Chnuupis 1999
Euro Gnom Sujet 1998

GUTE UNTERHALTUNG

()p3

CHF 5.00
CHF 10.00
CHF 15.00
CHF 30.00
CHF 50.00
CHF 35.00

Kontakt und Anfragen
Yvonne Stössel
Guido Bugmann

Tel: 041 280 1000
Tel: 041 7606446

Weitere Infos auch unterWWW.Chnuupesager.ch

http://unterWWW.Chnuupesager.ch


· Fleisch, Salate, Brot und Grillgemüse wurde verputzt und ein Glas Wein
dazu getrunken. Vielen Dank auch den Köchen und Köchinnen der Grünen-,
Kartoffeln- und Teiqwarensalate.

\M

Wer Glück hatte, der durfte später ein
die weniger Glücklichen ( fast Freiwilligen) halfen in

der Küche beim Aufräumen. Jacqueline, die an diesem Abend meist in der Küche
stand, sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt für diesen lustigen Abend.

FIGUGEGL

Anstat! uns vom Samichlaus die Leviten lesen zu lassen,
rührten wir im Dezember mit Brotbespickten Gabeln in den Käsemassen!

2
Nüssli und Mandarindli hatte es auch keine auf den gedeckten Tischen,
dafür durften wir selber die Maiskölbeli, Silberziebeli und Cornichon mischen!



GRILL - PLAUSCH
3
Brot auf die Gabel spiessen, und eins..., zwei. .., drei,
ist das Spiessli bereit für den dampfenden Käsebrei!

Zum Glück konnte unsere Organisatorin Jacqueline das Clubhaus der
Familiengärtner reservieren. Wir wären sonst an unserem Grillabend wie begossene
Pudel dagestanden. Anstalt im wunderschönen und warmen Oktober fand der
Grillplausch nämlich im nassen und kalten September statt. Aber leider ist auch in
unserem Vorstand kein Hellseher dabei.

Weil wir dieses Jahr keine Neumitglieder autnenmen Konnten, die ars Ansemuss
ihres Probejahres ein Fest organisieren müssen, hatte der Vorstand die tolle Idee,
einen Grillabend für alle Chnuupi und Ihre Partner zu veranstalten. Das Clubhaus der
Gärtner mit seinem gedeckten Grillplatz war der ideale Ort. Draussen, auf dem Grill,
brutzelten feine Sachen und Drinnen standen feine Salate bereit.

Die Bowle zum
Apero , von Kusi und Anita zubereitet, schmeckte allen so gut, dass bald alle fröhlich
wurden.

4
Jetzt ist aber dieses Brot-Käse-Möckli noch ziemlich heiss.
Zwecks Abkühlung dreht man nun das ganze etwas im Kreis!



WIR GRATULIEREN

3, Juni 2001, Tochter von Fabienne Sonderer und
Sascha Zurmühle

Cf)f)
Simone und Pius Achermann Lüthold, Hergiswil 12, Oktober 2001

Tages- Horoskop für Pius am 12, 10, 2001: Für ein langes, glückliches Eheleben gibt
es nur ein Rezept! Es besteht aus den 2 Worten: " Ja, Liebes" !

WIR DANKEN

Von Roli und Nicole

Von Carolien

Von Carolien

An Heidi:
Mer danked Der scho im Voruus för Diene
Fasnächtliche Taxidienscht, ond hoffid,
Du tuesch ÜS au das Johr üsi Wehwehli pflegel

An Claude:
Danke Claude, dass du jedes Jahr an der Fasnacht
Ferien nimmst, um zu den Jungs zu schauen,

An's Rappenspalter-Team:
Danke für den Rappenspalier. Es ist jedesmal eine
Freude ihn zu lesen,

5
Nun sollte man sich noch ein Glas Weisswein eingiessen,
dann heisst es en Guete mitenand und geniessen!

6
Jetzt wolltens die Frauen aber wissen!
Weil wir den Samichlaus schon etwas vermissen!
Zu fünf! (!) griffen sie zum Telefon,
und"""""oh, es klingelt schon!



'1
" Hoi Samichlaus Hallllococo halllllloooooooooo ?"
Sorry, Chnuupis, es esch nor d'COMBOX choooo !

8
Wahrscheinlich hat der Chlaus irgendwo ( andere) schwarze Schafe gefunden,
und für einmal kommen wir ja auch ohne ihn über die Chlauszeit-Runden! I!
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Es war schon dunkel, als sich das A-Team (Abwasch-Team) auf den Weg machte.
" Celine, hilfst du dem Papi und dem Onkel Bruno beim abtrocknen?" " Nääääääi
Baps, Ich muss doch die Taschenlampe vor dieser Ueberschwemmung schützen!"

S'PRÄSI- WORT

Liebe Chnuupis, Gönnerinnen und Gönner, Verwandte, Freundinnen und Freunde
der Guuggenmusig Chnuupesager!

Der letzte Ton der Fasnacht 2001 scheint erst gerade verklungen zu sein, und schon
neigt sich das Jahr wieder seinem Ende zu. Juhui, es geht nicht mehr lange bis zur
Fasnacht 2002 ... am 7. Februar ist Schmutziger Donnerstag!

Wir Chnuupis haben mit unserem Motto "Mars-Expedition" eine schöne Fasnacht
2001 erlebt. Die Fasnacht, zum ersten Mal unter der Leitung unseres .neuen"
Tambourmajors Daniel Hänggi, war sehr abwechslungsreich. Das Fasnachts-
Wochenende haben wir in Romont verbracht. Es waren zwei kalte, schneereiche und
vom Programm her eher ruhige Tage. Einer der HÖhepunkte der Fasnacht war
natürlich unser Gönnerapere hinter dem Hotel Schweizerhof, an dem wir, trotz
Wetterpech, viele von Euch begrüssen durften.

Am 5. Mai fand unsere Frühlings-GV im Restaurant Hirschen in Hochdorf statt. An
dieser GV durften wir zwei neue Chnuupis in den Vorstand wählen: Yvonne
Schnyder als Kleiderchefin und Andreas Lehmann als Bastelchef. Wie immer an der
Frühlings-GV wählten wir auch unser Sujet für die folgende Fasnacht. Es sei hier
allerdings noch nicht verraten ... Höchst erfreulich war die Tatsache, dass einige
Chnuupis mit tollen Sujet-Vorschlägen an die GV kamen, so dass die Auswahl recht
gross (und auch schwierig) war.

Das Pfingst-Wochenende verbrachten traditionellerweise einige Chnuupis im Tessin
mit Zelten und gemütlich-fröhlichem Zusammensein etc.

Der Sommer war für die Chnuupis im Allgemeinen recht ruhig. Einen tollen Einsatz
hatten wir am Altstadtfest vom 30. Juni wo wir wieder mit viel Spass und grossem
Erfolg Herzrondellen verkauft haben.

Da wir an der letzten Fasnacht leider keine Neumitglieder bei uns begrüssen durften,
fiel das Neumitglieder-Fest aus. Der Vorstand beschloss aus diesem Grund, die
Chnuupis und ihre Partnerinnen zu einem gemütlichen Grillplausch einzuladen,
welcher am 1. September mit guter Beteiligung stattfand.

Am 14. September haben wir im Hotel Alpha in Luzern unsere Herbst-GV
abgehalten. Höhepunkt der GV war die Präsentation des Kleider- und Grind-
Prototyps! Die Kleider- und Bastelgruppen haben riesige Arbeit geleistet und ein
tolles Sujet auf die Beine gestellt! Wahrscheinlich spürten an dieser GV einige
Chnuupis, dass die Fasnacht schon bald wieder kommt, denn es herrschte eine
ziemlich chaotisch-unruhige Stimmung!!

Auch dieses erholsame Pfingstweekend gehörte bald der Vergangenheit an, Fast
alle räumten am Montagmittag ihre Zelte wieder ab.
" Carmen , ich danke dir fürs Teppichklopfen." " Va bene, Baps!"

Ich danke allen, die mir bei diesem Interview geholfen haben und ..... denkt daran ...

ABWASCHEN IST KEINE STRAFAUFGABE !!!!!!!!!!!!!



Wie gesagt, die nächste Fasnacht kommt schon bald und wir sind auch schon wieder
fleissig am Nähen und Basteln und vor allem am Proben. Seit Anfangs Oktober
proben wir wieder jeden Montag-Abend in der Pilatus-Garage im Obernau. Die
Musikkommission war sehr aktiv und man darf auf die neuen Stücke gespannt sein!

Im Namen der Guuggenmusig Chnuupesager danke ich Euch ganz herzlich für Eure
fortwährende Treue und Unterstützung! Ich wünsche Euch eine schöne, friedliche
Winterzeit und freue mich jetzt schon auf die Fasnacht 2002 mit Euch!

Mit den allerfasnächtlichsten Chnuupi-Grüssen

Sandra Turro
Präsidentin
Guuggenmusig Chnuupesager Lozärn

STAMMTISCH
Im Frühling konnten wir "unsere"
Sitzecke im Wiedereröffneten
Restaurant Schützengarten zu-
Rückerobern. Yvonne und Hans-
Ruedi Schnyder kreierten dazu
Das Ultimative Chnuupi-Stammtisch-
Reservations- Dekor.
IHerzlichen Dank

" Hey Yvonne, frierst du, dass du so warm angezogen bist?" " Ach Baps, nein, ja, es
geht grad so. Bis ich all diese Rüebli geschält habe, werde ich sicher schwitzen.
Hoffentlich ziehe ich dann nicht alle Ameisi und Mücken an. Dummerweise hat mein;
Pulli so weite Aermel, ich hoffe nur, dass da keine wilden Viecher reinkrabbe:n!"
"Aha, Andi der Rüebliraffler, pass auf deine Fingerbeeri auf!" " Jo Mammi...äähh
Baps, notfalls flicke ich den Finger mit einer Lage Extraschnellabbindendem
Polyester!" " Haaalllooo ..,., Carmen..... hallooo ...., Carmen, wie gefällt es dir hier? Du
bist ja das erste mal mit uns Chnuupis beim Zelten," " Weißt du, Baps, doch, ja, wenn
es nachts nur nicht so kalt wäre! Zum Glück kann ich mich nachts an Roger
ankuscheln. Hoffentlich gibt es heute keinen Krautsalat!" " Ich kann dich beruhigen
Carmen, es gibt keinen Krautsalat, dafür Zwiebeln."
" Apropos: liebe Mitcamper, auf meinen Küchenbrettli werden dann~ Zwiebeln
geschnitten!!!" " Baaaps, darf ich wenigstens den Salami auf deinem Korkpfannen-
Untersetzer schneiden??" " K U SI!!!!"
Das Salatbuffet hatte allen geschmeckt,selbst der Hörnlisalat war verputzt. Das lag
aber wohl eher daran, dass er dieses Jahr nicht für ein ganze Kompanie gereicht
hätte wie in früheren Hörnlijahren, gell Baps!!!



PROBE - WEEKEND IN GISWIL
TRARI - - - - - - - TRARA
Wer kommt denn da?
Es sind die Chnuupi
Mit ihren Guuggi!

Im Zeitalter von GPS ist es kein Problem mehr, den Probe-Weekend-Ort auch im
sturmsdicken Nebel zu finden. Giswil hiess der Ort, wo wir uns für das Intensiv-
Wochenende trafen. Die spannendste Frage ist jeweils, wie klein der Proberaum
wohl diesmal ist. Aber, oho, ein ganzer Singsaal, nur für uns alleine. Genügend Platz
für die Instrumente, auch während der Pausen!
Der 1. Uebungsblock war geschafft, gwundrig steckten wir bald unsere Nasen in
die Küche, wo Kusi, Yvonne und Baba bereits am raffeln, schnipseln, rühren und
schwitzen waren. Doch zuerst gab es Aperitiv den uns der Tambi Dani spendierte.
Die Salatteller waren schon angerichtet, für Bruno und Baps selbstverständlich ohne
Zwiebeln! Uns lief das Wasser im Munde zusammen. Was wäre ein Probeweekend
der Chnuupi ohne die kulinarischen Genüsse des Team KYB? Es ginge
wahrscheinlich keiner hin!

Natürlich haben auch wir Grossen geschlemmt wie die Fürsten.
Am Sonntagmorgen, während des Frühstücks, begann es dann zu regnen. Eine
Stunde schüttete es richtig, gerade solange, bis alle Kinder in Regenhosen,
Reoeniacken. Reoenhut und Gummistiefel steckten. Aber als alle so recht W~tterfest

eingepackt waren, hörte der Regen auf. Bald darauf wurden die VVOIKenvon einem
strahlendblauen Himmel abgelöst.
Es blieb also viel Zeit, um den schönen Tag so richtig zu geniessen.
Später wurde dann das Znacht vorbereitet: das Fleisch wurde in einer Geheim-
Marinade eingelegt und Rüstwerkzeug für die Salate verteilt.



Ein kurzer Kontrollblick in den Backofen: es sieht gut aus, es riecht gut, etwas
weniger Hitze wäre gut. O.K. alles in im Sinne des Team KYB.

Nach dem Essen wurden Babalu geköpft, Beine enthaart, Perücken entworfen für die
nächste Rennsaison und knifflige Aufgaben gelöst. Für Dani erwies sich diese
Aufgabe als zu schwierig. Seit er Tambi ist, kann er nicht mehr ruhig stehen, und
eine ruhige Hand kann man da von vornherein vergessen. Stehvermögen dagegen
ist eine Voraussetzung um beim Babalu-Spiel mitzumachen. Und längere Gespräche
fordern von den Beteiligten einen extremen Vorrat an Sitzleder. Und wer zu später
Stunde genug hat, der soll schlafen gehen, schliesslich ist morgen auch noch ein
Tag!

~

Bald gibt es im Platzeigenen Grotto etwas zu Beissen. Dominique hat diese
farbenprächtigen Salatteller vorbereitet. Leider kann ich mit ihr kein Interview
machen, denn ich kann nicht fransösisch schreiben, cest dommage!
" Ciao Nonno, Micchael e Steffan, mmmmmhh, das riecht gut hier mit all den feinen
Sachen auf dem Holzfeuer-Grill." " Ciao Baaarbara, si , abbiamo collo di maiale,
Bratewurste, e, per Baba + Kusi un'Bistecca speziale!"
" Hallo Kinder, Oh , ihr müsst Kartoffeln essen?" " Also Baps, du lebst wohl hinter
Ebikon, das sind doch Pommfritz! Schau mal, ich kann sogar geometrische Formen
machen mit diesen Stäbchen!" " Aber Paddy, mit dem Essen spielt man nicht!" " Ich
weiss, aber ich tu das ja nur für's Foto!"; Und du Celine, schmeckts die auch?" " Ja
Baps, und ich sage dir, ich finde meinen Bruder Päddy voll kuuuuul!" " Philipp, willst
du auch etwas sagen?" " Mmpf, Baps, mitmpfollem Mund kammpf ich nicht gutmpf
mmpfprechen!"

-!



enorm viele Stangen! Beeilt euch besser, denn hier gibt es keine Flutlichtanlage für
Spätnachtszeltaufsteller!" Nun, liebe Leser/innen, alle hatten es geschafft, und
konnten nach einem gemütlichen Abend in Ihre Schlummertüten kriechsnl

Der Samstagmorgen war der freien Entfaltung gewidmet: 8.00 Kinder auf den
Spielplatz bringen, 10.00 Frühstück vorbereiten, 11.30 abwaschen!!
" Sali Kusi, du hast wohl etwas vor mit deinen 19 Einkaufstaschen?" " Salü Baps, ja,
Baba und ich gehen jetzt einkaufen. Für die Brätlete am Sonntag brauchen wir noch
etwas Salat und Fleisch. Hei Baba, fahren wir mit 2 Autos oder reicht eins?" " Also
Kusi, soooo viel Salat brauchfs auch nicht!"
Kusi und Baba fuhren also zum Einkauf nach Chiasso, Carmen und Roger fuhren
über die nahe Grenze nach Italien, die Kinder buddelten den halben Campingplatz
um und gruben an ihrem Sondierstollen für die Chnuupi- NEAT.

" Uiuiui, liebe Leute, da sind ein paar an einem Spiel das verdächtig nach blauen
Schienbeinen riecht. Beatrice und Anita gegen Bruno und Dani: Wer wohl die
besseren Trümpfe in der Hand hält? Ich lasse sie spielen, denn sie wirken sehr
konzentriert.

Das Frühstück am Sonntag zieht sich meist etwas in die Länge. Trotzdem proben wir
meist bis um 1.57 Uhr oder auch mal bis um 13.58 Uhr. Dann gibt es dicke
Faustbrote, damit wir noch mal Energie bekommen für das abschliessende
Aufräumen und Reinigen des Hauses Ond Tschüss .
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EUSE KASSIER RÄCHNET
Ein paar Zahlen des Vereinsiahres 2000/2001

Der Guuggenmusig

~
,

Aufwand und Ertrag in %

PFINGST - WEEKEND TI

Hallo liebe Leser/innen, wir sind hier auf dem Campingplatz Parco al Sole im
Mendrisiotto. Das Wetter: für kurze Hosen reicht es, aber die Schwimmflügeli lassen
wir doch lieber im Koffer für heute,

.•Hi, Röbi," .•Ahh, halle Baps", .. Röbi, kannst du unseren Lesern erklären, was du
gerade so tust?" .. Ja, gerne, Baps. Ich sitze hier im Vorzeit, wo die Getränke und die
Kühlschränke stehen, vor mir stehen noch die Festzelte die wir aufgebaut haben,
damit wir im Trockenen sitzen können falls ein Gewitter kommt und jetzt habe ich
gerade Pause Mein Familienzelt ist aufgebaut und die Kinder sind schon wieder am
Essen, Neben mir sitzen meine Töchter Eliane und Julia, daneben siehst du noch
Celine mit ihrem Mami Anita, Wir gehören zu dem Grüppli Chnuupi, das seine
Pfingsttage traditionellerweise im Tessin verbringt. So, jetzt wollen wir ein bisschen
Wundernase spielen, und den andern bei ihrem Chrampf beim Zeltaufbauen
zusehen, Kommt mit", .•Wo führst du uns hin, Röbi?" " Vertrau mir, Baps, da sind wir
schon, Nimm dir einen Stuhl, mach es dir gemütlich und vergiss die Chpis und das
Bier nicht!"

-\

Aha, da sind auch schon Bruno K" Anita, Baba und Kusi. .•Hoi Bruno, ich
sehe, dass dein Mundvollzelt bereits steht." u Ja Baps, unser Zelt ist zwar klein, aber
es hatte alles platz drin; Schlafsack, Matte, Gepäck, Taschenlampe, Geschirr und
Zahnbürste! Ein Griff, und alles ist zur Hand, und verlaufen können wir uns da drin
auch nicht." .•Schaut euch Anuschka, Yvonne und Dani an, So ein Steilwandzelt hat



Und da war dann noch . M!as kostet wieviel pro Mitgliedl

Roli auf seiner Ferienreise und mit der brennenden Insiderfrage:
"Ob ich wohl hier Strech-Hosen für die nächste Fasnacht finde?"

~'~"ifii

Kleid
Grind
Fasnacht Luzem
Fasnacht auswärts
Mieten

CHF 249.00
CHF 75.00
CHF 103.00
CHF 31.00
CHF 89.00

Der gesamte Aufwand für das Vereinsjahr
2000/2001 beträgt

ICHF 30'353.051
Mit 35 .9iEru:üv(~1l11Chnuupis ergibt sich ein effektiver Betrag von

867.20 i

Diesem Aufwand steht ein Ertrag gegenüber, der sich
aus folgenden Beiträgen zusammensetzt:

Beitrage F;tin{~ä'veMitglieder
Beitrage passive Mitglieder
Gönnerbeiträge / Sponsoren

Verkaufsartikel
Ertrag Sujetverkauf

Ertrag Fasnacht Luzern
Ertrag Fasnacht auswärts
Sonstige Einnahmen

rnRßI(OPIEß BIS .15 ~
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i de Ladegass 6030 Ebikon
Tel: 041 /440 65 60 Fax: 041 /440 50 65
e-mail: schul1l.buerotechnik@tic.ch

Bericht von Ernst Gisler (Kassier)
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FASNACHT 2001 FASNACHT 2001
22. Februar, morgens um 3.00 klingelten die Wecker! Schnell, aufstehen, es esch
Fasnacht! Aber ein gutes Frühstück muss sein, denn ab 4.18 gibt es unter der Egg
bei den Chnuupesager bereits Aperitiv!
Um 5.00 Erzitterte die Altstadt unter dem Urknall, und so schnell als möglich machten
wir uns auf die Socken, kreuz und quer durch die Altstadt zu schränzen. Mancheiner
hätte zwar lieber einen Regenschirm gehabt, aber, nass wird man ja zum Glück
auch nur einmal! Es schüttete dermassen, dass wir wir froh waren um jeden
Hauseingang den man stürmen konnte nach einem Platzkonzert! Beim
Morgenessen im Schützengarten wurde jeder Zentimeter Heizung mit den feuchten
Mars- Expeditions- Gewänder zugedeckt! Am Nachmittag durften wir dann unsere
Rheumageplagten Knochen etwas länger ruhen lassen. Umso erfreuter waren wir
dann ab Gönner-Apero, dass trotz des miesen Wetters so viele Freunde und Gönner
den Weg zu unserem ungedeckten Apero- und Ständliplatz fanden. Das hat uns
soooo gut getan' Beim anschliessenden Nachtessen fühlten sich unsere Gwändli
wie bald platzende, künstliche Naturschwämme an. Gottseidank war dann der Rest
der 1. Fasnachtsnacht weniger feucht, wenigstens von oben'

OE BASTELCHEF HETT'S IM GRIFF

Unser Neuer Bastelchef Andi Lehmann ist im Stress. Nein, überfordert ist damit nicht
gemeint, denn er ist ein eingefleischter Bastler und Heimwerker. Er kennt die
Aufgaben eines Bastelchefs sehr genau, hat er doch in den vergangenen Jahren
immer als Hilfs-Bastelmeister in der Sujetgruppe mitgearbeitet. Aber dieses Jahr
pressiert alles ein bissehen weil bereits am 7. Februar die Fasnacht beginnt. An der
Herbst- GV hat er uns mit dem neuen Grind überrascht und jetzt sind wir schon beim
Anpassen ( Augen- und Mundöffnungen schneiden, Helm einsetzen resp.
Schaumstoff einkleben). Den letzten Schliff bekommt der Grind wenn er bemalt wird
und jeder Chnuupi ihn noch individuell dekoriert. Wenn es soweit ist, kann Andi das
erste mal aufschnaufen. Dann fehlt "nur" noch der Tambourmajor- Grind und unser
Apero- Wagen. Aber dort, wie auch beim Basteln der Grinde, kann er auf altbewährte
Mitarbeiter zählen.

Schaut euch doch so einen

Chnuupi- Grind an der

Fasnacht einmal genauer an !!!
Andi Lehmann

~I

I
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Öffnungszeiten
Montag
Dienstag - Donnerstag
Freitag
Samstag

Schachenweidstrasse 46
6030 Ebikon

Telefon und Fax 041 - 420 02 11

Verschiedene Geschenkideen
spezielle Weine

Etiketten nach Ihrem Wunsch
Möglichkeit von Ware in Konsignation
Weindegustation nach Voranmeldung

~GarQgeErb

ganzer Tag geschlossen
9:00 - 12:00 13:30 - 18:30
9:00 - 12:00 13:30 - 20:00
8:00 - 16:00 (durchgehend)

ymo_ ---.- .__. (:A [EJ )j
t: Schochenweidstram -



Übersteht ein Song diese Prüfung, so gilt es ernst.
Aus dem vorliegenden Midi, welches meist so um
die zwanzig einzelne Stimmen enthält, gilt es nun
diejenigen herauszufiltern, welche wir am Schluss
noch benötigen. Eine Stimme für die Trompeten
und Lyra, eine für die Posaunen und eine für die
Susis, dies ist alles, was am Schluss noch übrig
bleiben darf. Tönt eigentlich sehr einfach, ist es
aber nicht. Viele Hirnzellen werden verbraucht und
Unmengen Biere vernichtet auf dem Weg zum Ziel, welches ohne die
gesangliche Aufmunterung von Röbis Nachwuchs Julia und Eliane mit ihrem
Lieblingssong von DJ Ötzi (Hey baby!!!) in diesem Jahr unter Umständen gar
nie erreicht worden wäre.

Parallel dazu laufen unzählige Proben mit der gesamten Musigkommission,
bei denen die neuen Noten auf ihre Tauglichkeit getestet werden. Auch die
restlichen Mitglieder der Kommission seien hier kurz vorgestellt und von
meiner Seite gleich ein erstes mal verdankt: Beat (unser Chochi-As), Caro
(unser Chochi-Neuling), Pauken-Franco, Yvonne Schnyder und unser Päuli
an der Posaune, Baba (bestes und zugleich schlechtestes Susi, da
wahrscheinlich einziges dieses Jahr), sowie Röbi und ich an der Trompete.

Haben die neuen Lieder auch diese Hürde genommen, so ist es Zeit um
endlich mit den Gesamtproben zu beginnen, damit an der nächsten Fasnacht
alle unsere Stücke in voller Pracht durch die Gassen der Altstadt tönen.
Welche Songs es dieses mal sein werden, sei an dieser Stelle noch nicht
verraten, einfach vorbeischauen und zuhören.

Tambi Daniel

WANTED----WANTED----WANTED

\] Hallo .. Sie, ja genau Sie, wollten Sie ( oder Du ) schon lange mal wissen, wie es ist,
mit den Chnuupesager an der Fasnacht unterwegs zu sein? Nichts einfacher als das:
als Fahnenträger oder als Begleitperson am Wagen kann sich jeder / jede melden.
Wir stellen das passende Outfit zur Verfügung und Verdursten oder Verhungern
muss man bei uns auch keiner. Wundern asen können sich näher informieren bei:
Sandra Turro, Präsidentin, Kriens, Tel. 320'50'58.



23. Februar, 15.35, Abfahrt nach Romon!. Es war trocken aber kalt, nach Sern war
es immer noch kalt. aber nun setzte Schneefall ein. Wir bezogen unser Schlafquartier
in einer kühlen und zugigen Zivilschutzanlage am Fusse des Hügels vom Städtchen
Roman!. Kennt ihr Romont? Also, stellt euch das etwa so vor: das Schlafzimmer ist
unter dem Kasernenplatz und das Esszimmer befindet sich im Chateau Gütsch. Für
das Dessert geht's dann weiter nach oben zum Restaurant Schwiizerhüüsli! Habt ihr
übrigens gewusst, dass es Leute gibt, die das Wort" Gütsch " für den
Dialektausdruck für das Wort KITSCH halten? Item, so war das in Romon!. Nach
dem Abendessen gab es einen Sternmarsch zur Burg hoch ( eben dort, wo das
Dessert wartet). Unsere Chochi-Spieler hatten in diesem steilen Strassenstück trotz
Rädli unter den Trommeli den grössten Chrampf. Als wir endlich oben waren,
schnauften wir wie alte Lokomotiven! Wie wird das bloss morgen, wenn wir noch
unsere Grinde aufhaben!

24. Februar, der Morgen kam viel zu früh, und nach dem Dejeuner wurde das"
Zimmerspiel " wieder von vorne begonnen. Allerdings stellte sich da heraus, das wir
vor dem" Schlafzimmer" noch die Garage vergessen haben. Der Umzug begann
nämlich noch weiter unten als sich das "Schlafzimmer" befindet! Um diesen Ort, "die
Garage" zu erreichen, muss man jetzt aber zuerst vom "Schlafzimmer" ins
"Esszimmer" hochsteigen, damit man dann auf der anderen Seite von Romont zur
"Garage" hinuntersteigen kannl!l Der Cortege beginnt also in der "Garage", steigt
steil bergan ins "Esszimmer" und endet beim "Dessert"! Nach verschiedenen
Konzerten da und dort verabschiedeten wir uns vom "Einfamilienhaus Romont" und
fuhren Richtung Innerschweiz. Da kurz vor unserer Heimreise noch schnell ein halber
Meter Schnee fiel, gestaltete sich die Fahrt nach Hause als sehr langwierig, zumal
der Strassendienst noch nicht mal dazu kam, wenigstens die Autobahnen zu räumen.
Zum Glück mussten wir nicht Pressieren bei der Heimfahrt, denn am Sonntag
konnten wir alle ausschlafen!

OE TAMBI VERZELL T
Kein Lied für Europa
(sondern nur für die Fasnacht)

")

~

Alle Jahre wieder, wenn der Durchschnitts-Chnuupi seinen
Sommerschlaf hält, sein Guugi, seine Trommel oder seine
Granitblöcke irgendwo in einer Ecke vor sich hinrostet,
beginnen einige Verrückte bereits wieder mit der Arbeit für die
nächste Fasnacht. Unter anderem versuchen eine Handvoll
mehr oder weniger musikalische Köpfe den kommenden
Fasnachtshit zu erahnen oder einfach etliche Noten sinnvoll
hintereinander zu reihen - dies ist unsere Musigkommission. Von einer
geballten Ladung musikalischem Fachwissen zu sprechen, ist sicher
vermessen, dennoch lassen sich die Resultate sehen.

Am Anfang steht eine Leidenschaft, die einem manchmal auch Leiden
schafft, nämlich jene für die Fasnacht. Nur so kann man erklären, dass
schönste Sommerabende geopfert werden, um sich bis tief in die Nacht vor
dem PC zu verkriechen oder um in irgend einer Scheune zu proben bis die
Sonne untergegangen ist, während andere Chnuupis am Stamm sitzen und
sich ein kühles Blondes zu Gemüht führen.

Kick-Off - so wird im Businesschargon heute der Startschuss zu einem neuen
Projekt genannt - ist stets kurz nach der Frühlings-GV das erste Meeting
einer achtköpfigen Task-Force, genannt Musigkommission. Ideen,
Vorschläge und Nonsens werden heftigst diskutiert, um am Schluss eine
Auswahl von zirka fünf bis sechs Songs zu erhalten, welche für die
kommende Fasnacht weiterverfolgt werden.

Nun kommen die Chefkomponisten zum Zuge, wobei diese es schon lange
aufgegeben haben, das Rad neu zu erfinden und eigentlich nur auf
Bestehendes zurückgreifen. Röbi, Startrompeter und Musikgenie der Musig,
sowie ich, von einzelnen äusserst schmeichelnd Dirigent oder auch einfach
Tambi genannt, verbringen nun gemeinsam Stunde für Stunde vor dem PC
(ach wie romantisch), wühlen uns durchs Internet, bis die entsprechenden

Midi-Dateien (Dateien, welche Noten enthalten)
gefunden sind. Nach eingehender Untersuchunq
des Gefundenen entscheidet sich, ob die
vorliegenden Noten unserer würdig sind, oder
ob wir einfach zu schlecht sind um dieses Stück
für die nächste Fasnacht in unser Repertoire
aufzunehmen.



Die Rubriken "Internes" und "Suchen" werden per Ende 2001 aktiviert. Während "Suchen"
für alle zugänglich sein wird, ist "Internes" für die Mitglieder bestimmt und kann nur via
Mitglied-Id und Passwort geöffnet werden. Mit internen Rubriken wie "News", "Verein (GV)",
"Vorstand (VS)", "Kommissionen", "Verzeichnisse", "Finanzen", "Projekte" und "Varia" wird
den Mitgliedern ermöglicht, jederzeit Informationen nach zu schauen oder mittels Download
weiter zu verwenden (z.B. Einladungen für Auftritte, Protokolle GVNS, Musiknoten pro
Register, Näh- und Bastelanleitungen, Einsatzpläne, Adressen, Budget + Abschlüsse, etc.).

Rubriken wie "Horne", "Wir ...". "Chronik", "Statuten" und "Sitemap" (Inhaltsverzeichnis)
werden wohl eher zu den statischen Seiten gehören und nur wenig Veränderungen erfahren.
Trotzdem kann es aber immer wieder interessant sein, sich z.B. in die Rubriken "Chronik"
und "Wir. ..u ein zu klicken, um die Wurzeln unseres Ursprungs nicht ganz zu vergessen.

Last but not least ist noch die Rubrik "Gästebuch" in Erinnerung zu rufen. Sie wird hoffentlich
eine der dynamischsten Seiten unseres Auftritts, denn alle Besucherinnen und Besucher
können sich daran beteiligen und dürfen sich dabei selber verewigen. Ob Lob oder Tadel
über die Musik, konsiruktive Kritik zur Homepage oder auch nur ein Gruss von einem
Ausflug bzw. aus den Ferien via Internet-Kaffee oder von zu Hause aus, Beiträge sind hier
immer willkommen. Wer die Anonymität aber bevorzugt, kann immer auch Kommentare und
Anregungen gerne an die Adresse webmaster@chnuupesager.ch richten.

In jedem Fall freuen sich jetzt schon auf viele Eintragungen und Kommentare

Die Guuggenmusig Chnuupesager
und deren Webmaster Päuli

Il>- Your Business
• • • • • ., Our Challange

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

Ruopigenplatz 26
Postfach 233
CH-6015 Reussbühl

PaulHäfliger, Wirtschafts-
informatiker mit eidg. FA
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Telefon: 041-250'53'26
Telefax: 041-250'53'06
pha@swissonline,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 Durchfuluung von Tests
die Einfuhrung und Schulung von Applikationen
den Unterhalt und die Wartung von Systemen
die Integration der Gegenwart mit der Zukunft

mailto:webmaster@chnuupesager.ch


26, Februar,die Stadt Luzern hatte uns wieder, bei trockenem Wetter und ab dem
Vormittag sogar mit Sonne. Wir suchten am Morgen die Banken und Post heim,
genossen die ebenen Strassen und Plätze und freuten uns an den
Familienangehörigen, ·den Kindern, Freunden und Gönner, die in unserem
Kielwasser hinter uns her liefen. Die einen genossen am Nachmittag ein
Ruhestündchen, andere schauten sich den Lozärner Umzug an. Kurz vor dem
dunkelwerden trafen wir uns wieder, spielten in der Buobenmatt, und machten uns
dann auf den Weg in den Schützengarten, wo wir ein phänomenales Znacht
genossen. Dort gab es dann auch ein spezielles Dessert: Unser Vorstand durfte
Mitglieder ehren. Es gab 2 neue Gruftis, einen alten Sack und ein Uur-Chnuupi. Dank
den von den 2 Gruftis spendierten Holdrio .s verzögerte sich unser weiteres
Programm etwas, und der SChützengarten-Wirt kam in einen nie dagewesenen Kafi-
SChnaps-Gläser-Notstand! Den Rest der Nacht verbrachten wir in der Altstadt.

27. Februar, heieiei, schon wieder Güdis-Zischtlq, Unter der Leitung des Alien-Tambi
.Flipp" führten wir die letzten wissenschaftlichen Experimente durch. Da unser
Anmelde-Los für das Kinder-Monster vom Nachmittag nicht gezogen worden war,
widmeten uns bei Sonnenschein dem Fotografen, der uns hoch über den Dächern
von Luzern für die Gruppenfotos ablichtete. Nach dem Nachtessen trafen wir uns mit
Hunderten von anderen Musikanten an der Bahnhofstrasse. Stunden dauerte das
warten, aufschliessen, warten, bis wir den Weg durch die Altstadt für den
Monstercorso unter die Füsse nehmen konnten. Bis am Aschermittwochmorgen
führten uns verschlungene Wege zurück von unserer Mars-Expedition zur guten,
alten Erde. Um 5.00 liessen wir uns das langersehnte Uurluzerner Frühstück
schmecken: Brot und Gomfi hier, Rühreier mit Schinken dort.. .... Und wer noch nicht
eingeschlafen ist, sucht eventuell noch heute die ideale Aschermittwochs-
Frühstücks-Beiz!!!!!!!!! !

"

Rubrik "Wir... " meint eigentlich "Wir über uns" und stellt die Guuggenmusig Chnuupesager
mittels Leitbild vor. Darin enthalten sind unsere Mission, Vision, Gründung und Meilensteine.
Sowohl der Anfänge wie auch der Zukunft wurde gedacht. Am Schmutzigen Donnerstag,
19.02.2009 zum Beispiel wird nicht nur mein Sohn 18-jährig, sondern die Musig feiert auch
ihre 30. Fasnacht! Wo? Wer hat schon den Link zur Copacabana oder auf das Bild geklickt?
Auf dem geöffneten Link bis zum ersten Bild scrollen und dann gute Aussicht und viel Spass!

j

Rubrik "Aktuelles" bringt die neusten Termine und Daten der Chnuupesager immer an
oberster Stelle. Ausserdem informiert der Newsticker und ein Pop-Up-Fenster "Countdown
bis zum Urknall" über die zur Zeit wichtigsten Ereignisse. Am Ende der Rubrik gibt es eine
freie Sicht auf die Rathaustreppe mit den Chnuupesagern.

Rubrik "Kontakte" veröffentlicht immer den aktuellsten Vorstand. Mittels Klick auf den
Namen des Mitglieds können detaillierte Infos inkl. Kontaktadresse und Email angezeigt
werden. Format der Email-Adresse:vornarne.narne@chnuupesager.ch

Rubrik "Mitglieder" Iistet alle Aktiven, Pausierenden, Passiven und Ehrenmitglieder auf.
Mittels Klick auf den Namen des Mitglieds erscheinen analoge Details wie unter "Kontakte".

Rubrik "Gesucht" wirbt zur Zeit für Neumitglieder und enthält Links zum Vorstand, zu den
Statuten und zur Wegleitung für Neumitglieder wie auch zum Anmeldeformular.

Rubrik "Marktplatz" bietet alles feil, was die Chnuupesager an Sujets, Souvenirs und Fan-
Artikel zu bieten haben. Inkl. Kontakte und Preise.

Rubrik "Fasnacht" lässt alle Herzen von Fasnachsviren befallenen Menschen um Takte
höher schlagen. Es ist viel Bildmaterial über Rückblick und Vorschau zu entdecken.

Rubrik "Chronik" enthält vor allem Vergangenes. Jede Fasnacht bzw. jedes Sujet der
Chnuupesager ist mit Bild dokumentiert.

Rubrik "Gästebuch" informiert immer über die neusten Echos aus aller Welt. Wer hat sich
denn hier schon mal verewigt? Wer will noch einmal und wer hat noch nie?

Rubrik "Statuten"liest sich etwas trocken, ist aber für das Funktionieren eines Vereins nicht
ganz unwichtig, Deshalb soll diese Rubrik ruhig der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Rubrik "Links" wird ewig erweitert, Grundsätzlich wird zwischen "Schweizer Links" (siehe
Schweizerkarte) und "Ausländischen Links" (siehe Autokennzeichen) unterschieden. Es
werden laufend uns verwandte Links hinzugefügt.

",

Rubrik "Sitemap" zeigt in einer speziell übersichtlichen Gliederung alle Themen der
Homepage als Links an und versteht sich als Inhaltsverzeichnis.

Wie sieht die Zukunft unserer Webpage aus?

Das World Wide Web verändert sich ja bekanntlich laufend. So wird es auch mit unserer
Homepage nicht anders sein. Nebst immer wieder kleineren Anpassungen im Design, dem
für den Besucher nicht offen erkennbaren dynamischeren Aufbau der Seiten durch eine
sinnvolle Datenbank-Anbindung und den laufend zu aktualisierenden Inhalten vor allem in
den Rubriken "Aktuelles (Kalender)", "Kontakte", "Mitglieder", "Gesucht", "Marktplatz",
"Fasnacht" und "Links" wird der Auftritt im Jahr 2002 je nach zeitlicher Kapazität ausgebaut.
Denkbar und von verschiedener Seite schon gewünscht wäre eine Rubrik "Musikrepertoire"
mit möglichen Hörproben! Auch WAP-Infos und eShop könnten unsere Webpage ergänzen.

mailto:Email-Adresse:vornarne.narne@chnuupesager.ch


EUSI HOMEPAGE
www.chnuupesager.ch - mehr infos via world wide web
Ein Bericht aus des Webmasters Küche von Paul Häfliger alias Päuli

Schon einmal auf die Homepage der Chnuupesager gesurft?

Bereits eine Vielzahl von Szenenkennern der Guuggenmusig Chnuupesager weiss, dass es
uns auch im Internet zu bestaunen gibt. Dies beweisen die Statistiken unseres Webhosters.
Im Monat September 2001 zum Beispiel haben uns im Schnitt pro Tag 19 Besucher erreicht,
genauer beziffert waren es 576 Besucher im ganzen Monat. Wenn man die Besucherzahlen
der letzten 2 Monate (August und September 2001) aufrechnen würde, ergäben sich so pro
Jahr 6'360 Besuche mit steigender Tendenz, denn das Interesse an der Fasnacht beginnt ja
bekanntlich erst in den kommenden Monaten. Die meisten Besucher stammen aus der
Schweiz (rund 94%), gefolgt von Grossbritannien, Deutschland und Belgien.

Wie kam es eigentlich zur Entstehung der heutigen Website?

Man schrieb noch das letzte Jahrtausend, als ChnuupesagAir - das legendäre Jubiläumsfest
vom 06.11.1999 - in voller Vorbereitung stand. Die Idee eines Internet-Auftritts tauchte
erstmals am Stammtisch des altehrwürdigen Klosterhofs während einer Gruppensitzung im
April 1999 auf. Es war damals allen bewusst, dass eine Realisierung auf das Jubiläum den
zeitlichen Rahmen sprengen würde. Das Vorhaben wurde vertagt. Am 22.03.2000 war es
dann aber so weit. Für einige völlig überraschend, ging man damals mit den auf dem
Internet-Abo des Schreiberlings brachliegenden 15 MB Speicherplatz ins Netz. Bereits nach
9 Monaten drohte der Gratis-Speicherplatz zu überlaufen, die Ansprüche stiegen und das
Interesse an unserer Webpage wurde grösser. Parallel dazu konnte man beobachten, wie
Webhosting mit 50 MB Speicherplatz und Datenbank-Anbindung für Vereine und KMU
allmählich erschwinglich wurden. Nun lohnte es sich endlich, auch eine eigene Domain-
Adresse zu registrieren. Somit startete man dann folgerichtig am 02.07.2001 mit der eigenen
und völlig unverwechselbaren Domain www.chnuupesager.ch und mit genügend freiem
Speicherplatz in die nähere Zukunft.

Welche Personen wollen wir ansprechen?

Unser Internet-Auftritt ist grundsätzlich jedermann zugänglich. Hauptsächlich aber wollen wir
eine Informationsplattform für Gönner, Freunde, Fans, Organisationen, Ehemalige, Mitglieder
und zukünftige Neumitglieder anbieten. In dem wir einen grossen Teil der Guuggenmusig im
weltumspannenden Netz der Netze veröffentlichen, können uns so Organisationen und uns
nahestehende Personen jederzeit und überall besuchen und am Vereinsleben teilhaben. Es
lohnt sich also immer, ob Mitglied oder Nichtmitglied, bei uns reinzuschauen und auf dem
Laufenden zu sein.

Was kann zur Zeit in unserem Internet-Auftritt alles entdeckt werden?

Die Vielsurfer unter uns wissen schon bestens Bescheid. Der Auftritt der Chnuupesager
unterteilt sich in verschiedene Rubriken und ist mit dem sogenannten Frame-Design sehr
einfach zu navigieren. Im folgenden soll ein ganz kurzer Abriss der einzelnen Rubriken -
quasi als Anreiz für neue Entdeckungen - aufgezeichnet werden.

Rubrik "Horne" zeigt ein Chnuupesager - Logo in veränderter und bewegter Form. Ein
Scrollen abwärts vermag womöglich zum Schmunzeln auffordern. Aber liest doch selber mal!

~ .....

http://www.chnuupesager.ch
http://www.chnuupesager.ch


Alles in Allem war die Fasnacht ein Erfolg, Nach der verregneten und verschneiten
ersten Hälfte dieser Fasnachts- Festwoche hatten wir den Sonnenschein der
restlichen Zeit redlich verdient. Sogar Caroliens Grind kam wieder zum Vorschein!
Bereits am Freitagabend wurde er in Romont vermisst. Wir waren alle überzeugt,
dass das wertvolle Teil aus der Zivilschutzunterkunft gestohlen worden sei! Am
Dienstagmittag wurde der Grind dann gefunden: er war gar nie in Romont, er hatte
einen Schönheitsschlaf im Material-+lnstrumentedepot gehalten!!!!!!!!!

Und wer jetzt noch behauptet, dass es auf dem Mars kein Wasser gibt, der soll sich
mit den Expeditions-Teilnehmer der Fasnacht 2001 in Verbindung setzen!!!!!!!!!!!!I!!!

EUSI ORGANISATORIN SCHWITZT

~ltstQdtfes1
"
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Schon um 8.00 Uhr früh, standen die Chnuupis (noch etwas müde)
bereit, um am diesjährigen Altstadtfest die blau/weissen Rondellen
für en .. Füfliber .. zu verkaufen.

Chauffid Sie au en Rondelle för 5. -sFr .?

Das war der Satz des Tages!! Dabei gab es hie und da noch ganz
lustige Begegnungen. Unser Standort befand sich am
Schwanenplatz, und so war es für die Lozärner und Lozärnerinnen
äusserst schwierig ohne Rondellenkauf bei den Chnuupi
vorbeizukommen.
Uns allen machte es riesig grossen Spass, obwohl das Thermometer
bis fast 28 Grad anstieg.
In einer Rekordzeit von gerade einmal 12 Stunden haben wir gegen
2700 Rondellen verkauft. Auf dieses sensationelle Ergebnis habt
Ihr Chnuupis sehr viel beigetragen. Die Organisatorin und die
Vereinskasse danken Euch!
Bis nächstes Jahr
Jacqueline



D'SUJET - CHEFIN SCHNORPFT
Von der Idee zum fertigen FASNACHTSGWAND
Als an der Frühlings - GV das Sujet beschlossen wurde, fing es schon in einigen Köpfen
an zu brodeln. Hauptsächlich in Andi Lehmanns und in meinem. Da wir ja ab sofort für
das Sujet verantwortlich waren. Es fehlten uns nicht etwa die Ideen, nein nein, viel mehr
die Möglichkeiten diese auch zu verwirklichen!
Nichts desto trotz packten Yvonne Stössel und ich unsere Ideen und fuhren an einem
Mittwoch nachmittag ins Aargauische zu einem Stoffgrossisten. Als wir die hohen
Regale mit den vielen, vielen Stoffen sahen, waren wir uns schnell mal einig, dass das,
was momentan auf dem Modesektor so "inn" ist, viel zu schön für unsere Vorstellungen
war. Also ging ab in den Keller, wo wir doch den einen oder anderen Stoff ergattern
konnten, der auch zu unseren Sujetvorstellungen passte! Auch der Grossist war hell
entzückt als wir uns für die "alten" Stoffballen interessierten, und bot ihn uns zu guten
Konditionen an. Was wiederum uns hell entzückte! Mit einer Tasche voll Stoffmuster
machten wir uns auf den Rückweg nach Luzern, was ich allerdings gar nicht so einfach
fand, wenn man nicht so Ortskundig ist. Doch lassen wir das.
An der 1. Sujetsitzung waren wir uns dann auch schnell mal einig wie das Ganze so
ungefähr denn auch aussehen sollte und jeder wusste was er zu tun hat. Oder es wurde
ihm zu mindest gesagt was er zu tun hat!
Mit einer Skizze bewaffnet und einer Kiste Stoff unter dem Arm marschierten wir dann
bei unserer Schneiderin Märi Burch in Stalden ein, und versuchten ihr unsere Ideen zu
vermitteln. Als sie den Durchblick durch unser Wirrwarr von Vorstellungen und
Eventualitäten gefunden hatte ging auch sie an die Arbeit. Da war jedoch noch das
Problem mit dem sogenannten Kettenhemd, das vielseitig gewünscht, doch finanziell
nicht zu verwirklichen ist. Da kam ich auf die Idee mit dem Stricken und zwar nicht
einfach irgend etwas stricken, sondern richtig schöne dicke Recyclingschnur.
Und dann ging's ans Stricken! An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an al die
fleissigen Strickerinnen (Yvonne St., Jacky H., Anuschka S. ) und auch an die, die ihre
Strickstücke selber erarbeitet haben. Insgesamt wurden 27 kg Schnur verstrickt.
Nach ein paar kleinen Änderungen war es dann soweit, der Prototyp war fertig und
konnte der Herbst GV präsentiert werden. Für mich immer die schlimmsten Stunden bis
das Sujet endlich definitiv von der GV angenommen wird. Es war mir klar das es auch
in diesem Jahr nicht einfach sein wird die Musikkollegen zu begeistern, da ja grade in
diesem Jahr keine definitive Vorlage vorhanden war, und die Sujetgruppe selber etwas
erarbeiten musste. Doch das Fegefeuer hielt sich in Grenzen, und mit ein paar
variablen Lösungen wurde dann das Sujet auch angenommen.
Inzwischen ist der Stoff bestellt, geliefert und zugeschnitten und die ein oder andere
auch schon am Nähen.
Und für all diejenige, die jetzt neugierig geworden sind wie das Sujet den nun definitiv
aussieht, oder was das mit dieser Strickerei auf sich hat, dem empfehle ich den
Schmutzigen Donnerstag 2002!
Es liebs Grüessli vo de Schnorpfitante

Yvonne Schnyder

"Und wer lesmed i mer en sone Lumpe?". ...

EHRUNGEN

Wenn ein Joghurt auf einen Grufti trifft, dann
kann es sich nur um Röbi handeln. Seit 20 11
Jahren spült er die Trompete bei denn;
Chnuupi, und ist als 1. Arrangeur in der .
Musigkomission an vorderster Front dabei.
2 Jahre amtierte er als Tambourmajor, als
Tambi-Stevau dirigiert er heute noch. Als
OK- Mitglied leistete er tolle Arbeit, und der
Rappenspalter profitierte von seinen vielen
Furztrockenen Sprüchen

Grufti 2001

RöbiKälin

Willkommen, Bruno und Röbi, im Grufti-Alter. Wir gratUlieren euch ganz
dieser Auszeichnung, die jeder Chnuupi erreicht, wenn er 20 Chnuupi-Jahre auf

mB

Bruno kennen wir als Mitarbeiter der
Sujetgruppe und als Schreiberling für den
Rappenspalter. Er haute früher auf die
Pauke und ist jetzt Posaunenspieler.
Er ist ein exzellenter Gerüstkletterer,
amtierender Kassenrevisor und betreute die
Neumitglieder im Amt des Sparschweins.

Grufti 2001

Bruno Wermelinger



EHRUNGEN

Alter Sack 2001

Ursi Syfrig - Klein

Alter Sack 2000

Beda Meier

Uuralt - Chnuupi 2000

Kusi Lipp

Uur - Chnuupi 2001-

Sandra Turro

Herzlichen Glückwunsch den Alten Säcken ( 15 Jahre) dem
Uur-Alt-Chnuupi ( 10 Jahre) und der Uur-Chnuupine (5 Jahre), zum
Jubiläum. Ein Prosit darauf, dass ihr bei den Chnuupi alt und grau werdet!l I

\'

ROLl' SUJET
Wie die Chnuupis ein Sujet auswählen

,t_1

Sicher hat der eine oder andere unter euch sich auch schon mal diese Frage gestellt. Wie
konnten die nur auf diese Idee kommen? Warum gerade das und nicht dieses Thema?
Die Antwort dazu möchte ich euch hiermit versuchen zu liefern.

Erstmal, was ein echter Chnuupesager ist, der denkt sowieso das ganze Jahr darüber nach,
was man alles optisch umsetzen könnte. Wo man geht und steht, überall gibt es Dinge,
die einem inspirieren! Seien es Ereignisse aus dem realen Leben oder aus der Politik, aus
dem Sport oder aus der Weltgeschichte usw., es gibt immer etwas damit anzufangen.
Und so bringen dann die Chnuupis jeweils ihre Ideen mit an die Frühjahrs-GV.

Eine gute Vorbereitung erhöht natürlich die Chancen bei der Wahl an vorderster Front
dabeizusein. Doch die grösste Rolle spielt vorab das Thema des Sujetvorschlages! Man
muss beispielsweise auch das Gefühl dazu haben, ob die Tendenz in der Musig eher
einem "schönen" oder eher einem "gruusigen" Motiv den Vorzug geben wird. Jedenfalls
bringen dann die Chnuupis Bilder, Zeichnungen oder Puppen mit, mit deren Hilfe man
sich das Thema besser vorstellen kann.

Nachdem alle Vorschläge erfasst und demonstriert worden sind, kommt es dann zur
Abstimmung. Meist sind 3 bis 4 Ausscheidungen erforderlich, damit aus der Vielzahl
von Sujetvorschlägen der Wahlsieger erkoren werden kann.

Das läuft dann in etwa so ab: Nehmen wir an auf der Liste stehen 15 Sujetvorschläge zur
Auswahl, dann kann jedes Mitglied für 3 davon je eine Stimme abgeben. In der Regel
scheiden danach 1 Viertel bis 1 Drittel der Kandidaten aus. Es kommt nun zum 2. Wahl-
gang bei dem jeder noch 2 Stimmen verteilen kann. Das Ziel sollte sein, dass danach nur
noch 3 bis 4 Sujets in die Finalrunde kommen. Nun folgt der letzte Wahlgang, Hier kann
nun jeder Stimmberechtigte noch 1 Stimme abgeben, worauf dann endlich verkündet
werden kann: " ...and the winner is ..... "!

Ja, bleibt mir noch zu sagen, wie ich auf die Idee für das Sujet 2001 und das Sujet 2002
gekommen bin, denn die letzten beiden Wahlsieger sind auf meinem Mist gewachsen.
In beiden Fällen kann man sagen, dass die Fantasy-Filmwelt schön grüssen lässt!

,I
)

Das Thema 2001 "Mars Expedition" lebte einerseits von den aktuellen Bemühungen der
NASA diesen Planeten wissenschaftlich zu erobern und andererseits vom Hollywood
Kinoschlager "Mission 10 Mars", der im Frühjar 2000 über
die Leinwände flimmerte, plus einem Schuss "Species H".

"''1' Zum Sujet 2002 möchte ich noch nicht allzuviel verraten,
aber soviel: Die Geschichte handelt vom Kampf zwischen
Gut und Böse umd stammt aus einem weltbekannten
Buch, welches nun als Trilogie verfilmt wurde. Und die
Chnuupesager werden so aktuell wie selten zuvor sein,
kommt doch der Film auf Weihnachten, also knapp 2
Monate vor der Luzerner Fasnacht, in unsere Kinos!

Es lebe die Luzerner Fasnacht! Roli Furrer
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EUSI HOMEPAGE
www.chnuupesager.ch - mehr infos via world wide web
Ein Bericht aus des Webmasters Küche von Paul Häfliger alias Päuli

Schon einmal auf die Homepage der Chnuupesager gesurft?

Bereits eine Vielzahl von Szenenkennern der Guuggenmusig Chnuupesager weiss, dass es
uns auch im Internet zu bestaunen gibt. Dies beweisen die Statistiken unseres Webhosters.
Im Monat September 2001 zum Beispiel haben uns im Schnitt pro Tag 19 Besucher erreicht,
genauer beziffert waren es 576 Besucher im ganzen Monat. Wenn man die Besucherzahlen
der letzten 2 Monate (August und September 2001) aufrechnen würde, ergäben sich so pro
Jahr 6'360 Besuche mit steigender Tendenz, denn das Interesse an der Fasnacht beginnt ja
bekanntlich erst in den kommenden Monaten. Die meisten Besucher stammen aus der
Schweiz (rund 94%), gefolgt von Grossbritannien, Deutschland und Belgien.

Wie kam es eigentlich zur Entstehung der heutigen Website?

Man schrieb noch das letzte Jahrtausend, als ChnuupesagAir - das legendäre Jubiläumsfest
vom 06.11.1999 - in voller Vorbereitung stand. Die Idee eines Internet-Auftritts tauchte
erstmals am Stammtisch des altehrwürdigen Klosterhofs während einer Gruppensitzung im
April 1999 auf. Es war damals allen bewusst, dass eine Realisierung auf das Jubiläum den
zeitlichen Rahmen sprengen würde. Das Vorhaben wurde vertagt. Am 22.03.2000 war es
dann aber so weit. Für einige völlig überraschend, ging man damals mit den auf dem
Internet-Abo des Schreiberlings brachliegenden 15 MB Speicherplatz ins Netz. Bereits nach
9 Monaten drohte der Gratis-Speicherplatz zu überlaufen, die Ansprüche stiegen und das
Interesse an unserer Webpage wurde grösser. Parallel dazu konnte man beobachten, wie
Webhosting mit 50 MB Speicherplatz und Datenbank-Anbindung für Vereine und KMU
allmählich erschwinglich wurden. Nun lohnte es sich endlich, auch eine eigene Domain-
Adresse zu registrieren. Somit startete man dann folgerichtig am 02.07.2001 mit der eigenen
und völlig unverwechselbaren Domain www.chnuupesager.ch und mit genügend freiem
Speicherplatz in die nähere Zukunft.

Welche Personen wollen wir ansprechen?

Unser Internet-Auftritt ist grundsätzlich jedermann zugänglich. Hauptsächlich aber wollen wir
eine Informationsplattform für Gönner, Freunde, Fans, Organisationen, Ehemalige, Mitglieder
und zukünftige Neumitglieder anbieten. In dem wir einen grossen Teil der Guuggenmusig im
weltumspannenden Netz der Netze veröffentlichen, können uns so Organisationen und uns
nahestehende Personen jederzeit und überall besuchen und am Vereinsleben teilhaben. Es
lohnt sich also immer, ob Mitglied oder Nichtmitglied, bei uns reinzuschauen und auf dem
Laufenden zu sein.

Was kann zur Zeit in unserem Internet-Auftritt alles entdeckt werden?

Die Vielsurfer unter uns wissen schon bestens Bescheid. Der Auftritt der Chnuupesager
unterteilt sich in verschiedene Rubriken und ist mit dem sogenannten Frame-Design sehr
einfach zu navigieren. Im folgenden soll ein ganz kurzer Abriss der einzelnen Rubriken -
quasi als Anreiz für neue Entdeckungen - aufgezeichnet werden.

Rubrik "Horne" zeigt ein Chnuupesager - Logo in veränderter und bewegter Form. Ein
Scrollen abwärts vermag womöglich zum Schmunzeln auffordern. Aber liest doch selber mal!

~ .....
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26, Februar,die Stadt Luzern hatte uns wieder, bei trockenem Wetter und ab dem
Vormittag sogar mit Sonne. Wir suchten am Morgen die Banken und Post heim,
genossen die ebenen Strassen und Plätze und freuten uns an den
Familienangehörigen, ·den Kindern, Freunden und Gönner, die in unserem
Kielwasser hinter uns her liefen. Die einen genossen am Nachmittag ein
Ruhestündchen, andere schauten sich den Lozärner Umzug an. Kurz vor dem
dunkelwerden trafen wir uns wieder, spielten in der Buobenmatt, und machten uns
dann auf den Weg in den Schützengarten, wo wir ein phänomenales Znacht
genossen. Dort gab es dann auch ein spezielles Dessert: Unser Vorstand durfte
Mitglieder ehren. Es gab 2 neue Gruftis, einen alten Sack und ein Uur-Chnuupi. Dank
den von den 2 Gruftis spendierten Holdrio .s verzögerte sich unser weiteres
Programm etwas, und der SChützengarten-Wirt kam in einen nie dagewesenen Kafi-
SChnaps-Gläser-Notstand! Den Rest der Nacht verbrachten wir in der Altstadt.

27. Februar, heieiei, schon wieder Güdis-Zischtlq, Unter der Leitung des Alien-Tambi
.Flipp" führten wir die letzten wissenschaftlichen Experimente durch. Da unser
Anmelde-Los für das Kinder-Monster vom Nachmittag nicht gezogen worden war,
widmeten uns bei Sonnenschein dem Fotografen, der uns hoch über den Dächern
von Luzern für die Gruppenfotos ablichtete. Nach dem Nachtessen trafen wir uns mit
Hunderten von anderen Musikanten an der Bahnhofstrasse. Stunden dauerte das
warten, aufschliessen, warten, bis wir den Weg durch die Altstadt für den
Monstercorso unter die Füsse nehmen konnten. Bis am Aschermittwochmorgen
führten uns verschlungene Wege zurück von unserer Mars-Expedition zur guten,
alten Erde. Um 5.00 liessen wir uns das langersehnte Uurluzerner Frühstück
schmecken: Brot und Gomfi hier, Rühreier mit Schinken dort.. .... Und wer noch nicht
eingeschlafen ist, sucht eventuell noch heute die ideale Aschermittwochs-
Frühstücks-Beiz!!!!!!!!! !

"

Rubrik "Wir... " meint eigentlich "Wir über uns" und stellt die Guuggenmusig Chnuupesager
mittels Leitbild vor. Darin enthalten sind unsere Mission, Vision, Gründung und Meilensteine.
Sowohl der Anfänge wie auch der Zukunft wurde gedacht. Am Schmutzigen Donnerstag,
19.02.2009 zum Beispiel wird nicht nur mein Sohn 18-jährig, sondern die Musig feiert auch
ihre 30. Fasnacht! Wo? Wer hat schon den Link zur Copacabana oder auf das Bild geklickt?
Auf dem geöffneten Link bis zum ersten Bild scrollen und dann gute Aussicht und viel Spass!

j

Rubrik "Aktuelles" bringt die neusten Termine und Daten der Chnuupesager immer an
oberster Stelle. Ausserdem informiert der Newsticker und ein Pop-Up-Fenster "Countdown
bis zum Urknall" über die zur Zeit wichtigsten Ereignisse. Am Ende der Rubrik gibt es eine
freie Sicht auf die Rathaustreppe mit den Chnuupesagern.

Rubrik "Kontakte" veröffentlicht immer den aktuellsten Vorstand. Mittels Klick auf den
Namen des Mitglieds können detaillierte Infos inkl. Kontaktadresse und Email angezeigt
werden. Format der Email-Adresse:vornarne.narne@chnuupesager.ch

Rubrik "Mitglieder" Iistet alle Aktiven, Pausierenden, Passiven und Ehrenmitglieder auf.
Mittels Klick auf den Namen des Mitglieds erscheinen analoge Details wie unter "Kontakte".

Rubrik "Gesucht" wirbt zur Zeit für Neumitglieder und enthält Links zum Vorstand, zu den
Statuten und zur Wegleitung für Neumitglieder wie auch zum Anmeldeformular.

Rubrik "Marktplatz" bietet alles feil, was die Chnuupesager an Sujets, Souvenirs und Fan-
Artikel zu bieten haben. Inkl. Kontakte und Preise.

Rubrik "Fasnacht" lässt alle Herzen von Fasnachsviren befallenen Menschen um Takte
höher schlagen. Es ist viel Bildmaterial über Rückblick und Vorschau zu entdecken.

Rubrik "Chronik" enthält vor allem Vergangenes. Jede Fasnacht bzw. jedes Sujet der
Chnuupesager ist mit Bild dokumentiert.

Rubrik "Gästebuch" informiert immer über die neusten Echos aus aller Welt. Wer hat sich
denn hier schon mal verewigt? Wer will noch einmal und wer hat noch nie?

Rubrik "Statuten"liest sich etwas trocken, ist aber für das Funktionieren eines Vereins nicht
ganz unwichtig, Deshalb soll diese Rubrik ruhig der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Rubrik "Links" wird ewig erweitert, Grundsätzlich wird zwischen "Schweizer Links" (siehe
Schweizerkarte) und "Ausländischen Links" (siehe Autokennzeichen) unterschieden. Es
werden laufend uns verwandte Links hinzugefügt.

",

Rubrik "Sitemap" zeigt in einer speziell übersichtlichen Gliederung alle Themen der
Homepage als Links an und versteht sich als Inhaltsverzeichnis.

Wie sieht die Zukunft unserer Webpage aus?

Das World Wide Web verändert sich ja bekanntlich laufend. So wird es auch mit unserer
Homepage nicht anders sein. Nebst immer wieder kleineren Anpassungen im Design, dem
für den Besucher nicht offen erkennbaren dynamischeren Aufbau der Seiten durch eine
sinnvolle Datenbank-Anbindung und den laufend zu aktualisierenden Inhalten vor allem in
den Rubriken "Aktuelles (Kalender)", "Kontakte", "Mitglieder", "Gesucht", "Marktplatz",
"Fasnacht" und "Links" wird der Auftritt im Jahr 2002 je nach zeitlicher Kapazität ausgebaut.
Denkbar und von verschiedener Seite schon gewünscht wäre eine Rubrik "Musikrepertoire"
mit möglichen Hörproben! Auch WAP-Infos und eShop könnten unsere Webpage ergänzen.

mailto:Email-Adresse:vornarne.narne@chnuupesager.ch


Die Rubriken "Internes" und "Suchen" werden per Ende 2001 aktiviert. Während "Suchen"
für alle zugänglich sein wird, ist "Internes" für die Mitglieder bestimmt und kann nur via
Mitglied-Id und Passwort geöffnet werden. Mit internen Rubriken wie "News", "Verein (GV)",
"Vorstand (VS)", "Kommissionen", "Verzeichnisse", "Finanzen", "Projekte" und "Varia" wird
den Mitgliedern ermöglicht, jederzeit Informationen nach zu schauen oder mittels Download
weiter zu verwenden (z.B. Einladungen für Auftritte, Protokolle GVNS, Musiknoten pro
Register, Näh- und Bastelanleitungen, Einsatzpläne, Adressen, Budget + Abschlüsse, etc.).

Rubriken wie "Horne", "Wir ...". "Chronik", "Statuten" und "Sitemap" (Inhaltsverzeichnis)
werden wohl eher zu den statischen Seiten gehören und nur wenig Veränderungen erfahren.
Trotzdem kann es aber immer wieder interessant sein, sich z.B. in die Rubriken "Chronik"
und "Wir. ..u ein zu klicken, um die Wurzeln unseres Ursprungs nicht ganz zu vergessen.

Last but not least ist noch die Rubrik "Gästebuch" in Erinnerung zu rufen. Sie wird hoffentlich
eine der dynamischsten Seiten unseres Auftritts, denn alle Besucherinnen und Besucher
können sich daran beteiligen und dürfen sich dabei selber verewigen. Ob Lob oder Tadel
über die Musik, konsiruktive Kritik zur Homepage oder auch nur ein Gruss von einem
Ausflug bzw. aus den Ferien via Internet-Kaffee oder von zu Hause aus, Beiträge sind hier
immer willkommen. Wer die Anonymität aber bevorzugt, kann immer auch Kommentare und
Anregungen gerne an die Adresse webmaster@chnuupesager.ch richten.

In jedem Fall freuen sich jetzt schon auf viele Eintragungen und Kommentare

Die Guuggenmusig Chnuupesager
und deren Webmaster Päuli

Il>- Your Business
• • • • • ., Our Challange

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

Ruopigenplatz 26
Postfach 233
CH-6015 Reussbühl

PaulHäfliger, Wirtschafts-
informatiker mit eidg. FA
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Telefon: 041-250'53'26
Telefax: 041-250'53'06
pha@swissonline,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 Durchfuluung von Tests
die Einfuhrung und Schulung von Applikationen
den Unterhalt und die Wartung von Systemen
die Integration der Gegenwart mit der Zukunft

mailto:webmaster@chnuupesager.ch


23. Februar, 15.35, Abfahrt nach Romon!. Es war trocken aber kalt, nach Sern war
es immer noch kalt. aber nun setzte Schneefall ein. Wir bezogen unser Schlafquartier
in einer kühlen und zugigen Zivilschutzanlage am Fusse des Hügels vom Städtchen
Roman!. Kennt ihr Romont? Also, stellt euch das etwa so vor: das Schlafzimmer ist
unter dem Kasernenplatz und das Esszimmer befindet sich im Chateau Gütsch. Für
das Dessert geht's dann weiter nach oben zum Restaurant Schwiizerhüüsli! Habt ihr
übrigens gewusst, dass es Leute gibt, die das Wort" Gütsch " für den
Dialektausdruck für das Wort KITSCH halten? Item, so war das in Romon!. Nach
dem Abendessen gab es einen Sternmarsch zur Burg hoch ( eben dort, wo das
Dessert wartet). Unsere Chochi-Spieler hatten in diesem steilen Strassenstück trotz
Rädli unter den Trommeli den grössten Chrampf. Als wir endlich oben waren,
schnauften wir wie alte Lokomotiven! Wie wird das bloss morgen, wenn wir noch
unsere Grinde aufhaben!

24. Februar, der Morgen kam viel zu früh, und nach dem Dejeuner wurde das"
Zimmerspiel " wieder von vorne begonnen. Allerdings stellte sich da heraus, das wir
vor dem" Schlafzimmer" noch die Garage vergessen haben. Der Umzug begann
nämlich noch weiter unten als sich das "Schlafzimmer" befindet! Um diesen Ort, "die
Garage" zu erreichen, muss man jetzt aber zuerst vom "Schlafzimmer" ins
"Esszimmer" hochsteigen, damit man dann auf der anderen Seite von Romont zur
"Garage" hinuntersteigen kannl!l Der Cortege beginnt also in der "Garage", steigt
steil bergan ins "Esszimmer" und endet beim "Dessert"! Nach verschiedenen
Konzerten da und dort verabschiedeten wir uns vom "Einfamilienhaus Romont" und
fuhren Richtung Innerschweiz. Da kurz vor unserer Heimreise noch schnell ein halber
Meter Schnee fiel, gestaltete sich die Fahrt nach Hause als sehr langwierig, zumal
der Strassendienst noch nicht mal dazu kam, wenigstens die Autobahnen zu räumen.
Zum Glück mussten wir nicht Pressieren bei der Heimfahrt, denn am Sonntag
konnten wir alle ausschlafen!

OE TAMBI VERZELL T
Kein Lied für Europa
(sondern nur für die Fasnacht)

")

~

Alle Jahre wieder, wenn der Durchschnitts-Chnuupi seinen
Sommerschlaf hält, sein Guugi, seine Trommel oder seine
Granitblöcke irgendwo in einer Ecke vor sich hinrostet,
beginnen einige Verrückte bereits wieder mit der Arbeit für die
nächste Fasnacht. Unter anderem versuchen eine Handvoll
mehr oder weniger musikalische Köpfe den kommenden
Fasnachtshit zu erahnen oder einfach etliche Noten sinnvoll
hintereinander zu reihen - dies ist unsere Musigkommission. Von einer
geballten Ladung musikalischem Fachwissen zu sprechen, ist sicher
vermessen, dennoch lassen sich die Resultate sehen.

Am Anfang steht eine Leidenschaft, die einem manchmal auch Leiden
schafft, nämlich jene für die Fasnacht. Nur so kann man erklären, dass
schönste Sommerabende geopfert werden, um sich bis tief in die Nacht vor
dem PC zu verkriechen oder um in irgend einer Scheune zu proben bis die
Sonne untergegangen ist, während andere Chnuupis am Stamm sitzen und
sich ein kühles Blondes zu Gemüht führen.

Kick-Off - so wird im Businesschargon heute der Startschuss zu einem neuen
Projekt genannt - ist stets kurz nach der Frühlings-GV das erste Meeting
einer achtköpfigen Task-Force, genannt Musigkommission. Ideen,
Vorschläge und Nonsens werden heftigst diskutiert, um am Schluss eine
Auswahl von zirka fünf bis sechs Songs zu erhalten, welche für die
kommende Fasnacht weiterverfolgt werden.

Nun kommen die Chefkomponisten zum Zuge, wobei diese es schon lange
aufgegeben haben, das Rad neu zu erfinden und eigentlich nur auf
Bestehendes zurückgreifen. Röbi, Startrompeter und Musikgenie der Musig,
sowie ich, von einzelnen äusserst schmeichelnd Dirigent oder auch einfach
Tambi genannt, verbringen nun gemeinsam Stunde für Stunde vor dem PC
(ach wie romantisch), wühlen uns durchs Internet, bis die entsprechenden

Midi-Dateien (Dateien, welche Noten enthalten)
gefunden sind. Nach eingehender Untersuchunq
des Gefundenen entscheidet sich, ob die
vorliegenden Noten unserer würdig sind, oder
ob wir einfach zu schlecht sind um dieses Stück
für die nächste Fasnacht in unser Repertoire
aufzunehmen.



Übersteht ein Song diese Prüfung, so gilt es ernst.
Aus dem vorliegenden Midi, welches meist so um
die zwanzig einzelne Stimmen enthält, gilt es nun
diejenigen herauszufiltern, welche wir am Schluss
noch benötigen. Eine Stimme für die Trompeten
und Lyra, eine für die Posaunen und eine für die
Susis, dies ist alles, was am Schluss noch übrig
bleiben darf. Tönt eigentlich sehr einfach, ist es
aber nicht. Viele Hirnzellen werden verbraucht und
Unmengen Biere vernichtet auf dem Weg zum Ziel, welches ohne die
gesangliche Aufmunterung von Röbis Nachwuchs Julia und Eliane mit ihrem
Lieblingssong von DJ Ötzi (Hey baby!!!) in diesem Jahr unter Umständen gar
nie erreicht worden wäre.

Parallel dazu laufen unzählige Proben mit der gesamten Musigkommission,
bei denen die neuen Noten auf ihre Tauglichkeit getestet werden. Auch die
restlichen Mitglieder der Kommission seien hier kurz vorgestellt und von
meiner Seite gleich ein erstes mal verdankt: Beat (unser Chochi-As), Caro
(unser Chochi-Neuling), Pauken-Franco, Yvonne Schnyder und unser Päuli
an der Posaune, Baba (bestes und zugleich schlechtestes Susi, da
wahrscheinlich einziges dieses Jahr), sowie Röbi und ich an der Trompete.

Haben die neuen Lieder auch diese Hürde genommen, so ist es Zeit um
endlich mit den Gesamtproben zu beginnen, damit an der nächsten Fasnacht
alle unsere Stücke in voller Pracht durch die Gassen der Altstadt tönen.
Welche Songs es dieses mal sein werden, sei an dieser Stelle noch nicht
verraten, einfach vorbeischauen und zuhören.

Tambi Daniel

WANTED----WANTED----WANTED

\] Hallo .. Sie, ja genau Sie, wollten Sie ( oder Du ) schon lange mal wissen, wie es ist,
mit den Chnuupesager an der Fasnacht unterwegs zu sein? Nichts einfacher als das:
als Fahnenträger oder als Begleitperson am Wagen kann sich jeder / jede melden.
Wir stellen das passende Outfit zur Verfügung und Verdursten oder Verhungern
muss man bei uns auch keiner. Wundern asen können sich näher informieren bei:
Sandra Turro, Präsidentin, Kriens, Tel. 320'50'58.



FASNACHT 2001 FASNACHT 2001
22. Februar, morgens um 3.00 klingelten die Wecker! Schnell, aufstehen, es esch
Fasnacht! Aber ein gutes Frühstück muss sein, denn ab 4.18 gibt es unter der Egg
bei den Chnuupesager bereits Aperitiv!
Um 5.00 Erzitterte die Altstadt unter dem Urknall, und so schnell als möglich machten
wir uns auf die Socken, kreuz und quer durch die Altstadt zu schränzen. Mancheiner
hätte zwar lieber einen Regenschirm gehabt, aber, nass wird man ja zum Glück
auch nur einmal! Es schüttete dermassen, dass wir wir froh waren um jeden
Hauseingang den man stürmen konnte nach einem Platzkonzert! Beim
Morgenessen im Schützengarten wurde jeder Zentimeter Heizung mit den feuchten
Mars- Expeditions- Gewänder zugedeckt! Am Nachmittag durften wir dann unsere
Rheumageplagten Knochen etwas länger ruhen lassen. Umso erfreuter waren wir
dann ab Gönner-Apero, dass trotz des miesen Wetters so viele Freunde und Gönner
den Weg zu unserem ungedeckten Apero- und Ständliplatz fanden. Das hat uns
soooo gut getan' Beim anschliessenden Nachtessen fühlten sich unsere Gwändli
wie bald platzende, künstliche Naturschwämme an. Gottseidank war dann der Rest
der 1. Fasnachtsnacht weniger feucht, wenigstens von oben'

OE BASTELCHEF HETT'S IM GRIFF

Unser Neuer Bastelchef Andi Lehmann ist im Stress. Nein, überfordert ist damit nicht
gemeint, denn er ist ein eingefleischter Bastler und Heimwerker. Er kennt die
Aufgaben eines Bastelchefs sehr genau, hat er doch in den vergangenen Jahren
immer als Hilfs-Bastelmeister in der Sujetgruppe mitgearbeitet. Aber dieses Jahr
pressiert alles ein bissehen weil bereits am 7. Februar die Fasnacht beginnt. An der
Herbst- GV hat er uns mit dem neuen Grind überrascht und jetzt sind wir schon beim
Anpassen ( Augen- und Mundöffnungen schneiden, Helm einsetzen resp.
Schaumstoff einkleben). Den letzten Schliff bekommt der Grind wenn er bemalt wird
und jeder Chnuupi ihn noch individuell dekoriert. Wenn es soweit ist, kann Andi das
erste mal aufschnaufen. Dann fehlt "nur" noch der Tambourmajor- Grind und unser
Apero- Wagen. Aber dort, wie auch beim Basteln der Grinde, kann er auf altbewährte
Mitarbeiter zählen.

Schaut euch doch so einen

Chnuupi- Grind an der

Fasnacht einmal genauer an !!!
Andi Lehmann

~I
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Öffnungszeiten
Montag
Dienstag - Donnerstag
Freitag
Samstag

Schachenweidstrasse 46
6030 Ebikon

Telefon und Fax 041 - 420 02 11

Verschiedene Geschenkideen
spezielle Weine

Etiketten nach Ihrem Wunsch
Möglichkeit von Ware in Konsignation
Weindegustation nach Voranmeldung

~GarQgeErb

ganzer Tag geschlossen
9:00 - 12:00 13:30 - 18:30
9:00 - 12:00 13:30 - 20:00
8:00 - 16:00 (durchgehend)

ymo_ ---.- .__. (:A [EJ )j
t: Schochenweidstram -



Und da war dann noch . M!as kostet wieviel pro Mitgliedl

Roli auf seiner Ferienreise und mit der brennenden Insiderfrage:
"Ob ich wohl hier Strech-Hosen für die nächste Fasnacht finde?"

~'~"ifii

Kleid
Grind
Fasnacht Luzem
Fasnacht auswärts
Mieten

CHF 249.00
CHF 75.00
CHF 103.00
CHF 31.00
CHF 89.00

Der gesamte Aufwand für das Vereinsjahr
2000/2001 beträgt

ICHF 30'353.051
Mit 35 .9iEru:üv(~1l11Chnuupis ergibt sich ein effektiver Betrag von

867.20 i

Diesem Aufwand steht ein Ertrag gegenüber, der sich
aus folgenden Beiträgen zusammensetzt:

Beitrage F;tin{~ä'veMitglieder
Beitrage passive Mitglieder
Gönnerbeiträge / Sponsoren

Verkaufsartikel
Ertrag Sujetverkauf

Ertrag Fasnacht Luzern
Ertrag Fasnacht auswärts
Sonstige Einnahmen

rnRßI(OPIEß BIS .15 ~
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i de Ladegass 6030 Ebikon
Tel: 041 /440 65 60 Fax: 041 /440 50 65
e-mail: schul1l.buerotechnik@tic.ch

Bericht von Ernst Gisler (Kassier)

mailto:schul1l.buerotechnik@tic.ch


EUSE KASSIER RÄCHNET
Ein paar Zahlen des Vereinsiahres 2000/2001

Der Guuggenmusig

~
,

Aufwand und Ertrag in %

PFINGST - WEEKEND TI

Hallo liebe Leser/innen, wir sind hier auf dem Campingplatz Parco al Sole im
Mendrisiotto. Das Wetter: für kurze Hosen reicht es, aber die Schwimmflügeli lassen
wir doch lieber im Koffer für heute,

.•Hi, Röbi," .•Ahh, halle Baps", .. Röbi, kannst du unseren Lesern erklären, was du
gerade so tust?" .. Ja, gerne, Baps. Ich sitze hier im Vorzeit, wo die Getränke und die
Kühlschränke stehen, vor mir stehen noch die Festzelte die wir aufgebaut haben,
damit wir im Trockenen sitzen können falls ein Gewitter kommt und jetzt habe ich
gerade Pause Mein Familienzelt ist aufgebaut und die Kinder sind schon wieder am
Essen, Neben mir sitzen meine Töchter Eliane und Julia, daneben siehst du noch
Celine mit ihrem Mami Anita, Wir gehören zu dem Grüppli Chnuupi, das seine
Pfingsttage traditionellerweise im Tessin verbringt. So, jetzt wollen wir ein bisschen
Wundernase spielen, und den andern bei ihrem Chrampf beim Zeltaufbauen
zusehen, Kommt mit", .•Wo führst du uns hin, Röbi?" " Vertrau mir, Baps, da sind wir
schon, Nimm dir einen Stuhl, mach es dir gemütlich und vergiss die Chpis und das
Bier nicht!"

-\

Aha, da sind auch schon Bruno K" Anita, Baba und Kusi. .•Hoi Bruno, ich
sehe, dass dein Mundvollzelt bereits steht." u Ja Baps, unser Zelt ist zwar klein, aber
es hatte alles platz drin; Schlafsack, Matte, Gepäck, Taschenlampe, Geschirr und
Zahnbürste! Ein Griff, und alles ist zur Hand, und verlaufen können wir uns da drin
auch nicht." .•Schaut euch Anuschka, Yvonne und Dani an, So ein Steilwandzelt hat



enorm viele Stangen! Beeilt euch besser, denn hier gibt es keine Flutlichtanlage für
Spätnachtszeltaufsteller!" Nun, liebe Leser/innen, alle hatten es geschafft, und
konnten nach einem gemütlichen Abend in Ihre Schlummertüten kriechsnl

Der Samstagmorgen war der freien Entfaltung gewidmet: 8.00 Kinder auf den
Spielplatz bringen, 10.00 Frühstück vorbereiten, 11.30 abwaschen!!
" Sali Kusi, du hast wohl etwas vor mit deinen 19 Einkaufstaschen?" " Salü Baps, ja,
Baba und ich gehen jetzt einkaufen. Für die Brätlete am Sonntag brauchen wir noch
etwas Salat und Fleisch. Hei Baba, fahren wir mit 2 Autos oder reicht eins?" " Also
Kusi, soooo viel Salat brauchfs auch nicht!"
Kusi und Baba fuhren also zum Einkauf nach Chiasso, Carmen und Roger fuhren
über die nahe Grenze nach Italien, die Kinder buddelten den halben Campingplatz
um und gruben an ihrem Sondierstollen für die Chnuupi- NEAT.

" Uiuiui, liebe Leute, da sind ein paar an einem Spiel das verdächtig nach blauen
Schienbeinen riecht. Beatrice und Anita gegen Bruno und Dani: Wer wohl die
besseren Trümpfe in der Hand hält? Ich lasse sie spielen, denn sie wirken sehr
konzentriert.

Das Frühstück am Sonntag zieht sich meist etwas in die Länge. Trotzdem proben wir
meist bis um 1.57 Uhr oder auch mal bis um 13.58 Uhr. Dann gibt es dicke
Faustbrote, damit wir noch mal Energie bekommen für das abschliessende
Aufräumen und Reinigen des Hauses Ond Tschüss .

"v
J\~

{;/

n'it~t~IJtlu~
eC~lüt3ettgat*ten
Dos Vf.Delorische ResinlJf,;!iI mil fieisch

der Rappenspol,et ?aa'}.

Oie Adresse in Iuzern für GenussEsser
Bruc!JstrosSe 20· 6OQ3 iuzern • Telebcl 041 2400110

www,5chue1"Zeng:Jrjen-!uz8rl:.(h



Ein kurzer Kontrollblick in den Backofen: es sieht gut aus, es riecht gut, etwas
weniger Hitze wäre gut. O.K. alles in im Sinne des Team KYB.

Nach dem Essen wurden Babalu geköpft, Beine enthaart, Perücken entworfen für die
nächste Rennsaison und knifflige Aufgaben gelöst. Für Dani erwies sich diese
Aufgabe als zu schwierig. Seit er Tambi ist, kann er nicht mehr ruhig stehen, und
eine ruhige Hand kann man da von vornherein vergessen. Stehvermögen dagegen
ist eine Voraussetzung um beim Babalu-Spiel mitzumachen. Und längere Gespräche
fordern von den Beteiligten einen extremen Vorrat an Sitzleder. Und wer zu später
Stunde genug hat, der soll schlafen gehen, schliesslich ist morgen auch noch ein
Tag!

~

Bald gibt es im Platzeigenen Grotto etwas zu Beissen. Dominique hat diese
farbenprächtigen Salatteller vorbereitet. Leider kann ich mit ihr kein Interview
machen, denn ich kann nicht fransösisch schreiben, cest dommage!
" Ciao Nonno, Micchael e Steffan, mmmmmhh, das riecht gut hier mit all den feinen
Sachen auf dem Holzfeuer-Grill." " Ciao Baaarbara, si , abbiamo collo di maiale,
Bratewurste, e, per Baba + Kusi un'Bistecca speziale!"
" Hallo Kinder, Oh , ihr müsst Kartoffeln essen?" " Also Baps, du lebst wohl hinter
Ebikon, das sind doch Pommfritz! Schau mal, ich kann sogar geometrische Formen
machen mit diesen Stäbchen!" " Aber Paddy, mit dem Essen spielt man nicht!" " Ich
weiss, aber ich tu das ja nur für's Foto!"; Und du Celine, schmeckts die auch?" " Ja
Baps, und ich sage dir, ich finde meinen Bruder Päddy voll kuuuuul!" " Philipp, willst
du auch etwas sagen?" " Mmpf, Baps, mitmpfollem Mund kammpf ich nicht gutmpf
mmpfprechen!"

-!



PROBE - WEEKEND IN GISWIL
TRARI - - - - - - - TRARA
Wer kommt denn da?
Es sind die Chnuupi
Mit ihren Guuggi!

Im Zeitalter von GPS ist es kein Problem mehr, den Probe-Weekend-Ort auch im
sturmsdicken Nebel zu finden. Giswil hiess der Ort, wo wir uns für das Intensiv-
Wochenende trafen. Die spannendste Frage ist jeweils, wie klein der Proberaum
wohl diesmal ist. Aber, oho, ein ganzer Singsaal, nur für uns alleine. Genügend Platz
für die Instrumente, auch während der Pausen!
Der 1. Uebungsblock war geschafft, gwundrig steckten wir bald unsere Nasen in
die Küche, wo Kusi, Yvonne und Baba bereits am raffeln, schnipseln, rühren und
schwitzen waren. Doch zuerst gab es Aperitiv den uns der Tambi Dani spendierte.
Die Salatteller waren schon angerichtet, für Bruno und Baps selbstverständlich ohne
Zwiebeln! Uns lief das Wasser im Munde zusammen. Was wäre ein Probeweekend
der Chnuupi ohne die kulinarischen Genüsse des Team KYB? Es ginge
wahrscheinlich keiner hin!

Natürlich haben auch wir Grossen geschlemmt wie die Fürsten.
Am Sonntagmorgen, während des Frühstücks, begann es dann zu regnen. Eine
Stunde schüttete es richtig, gerade solange, bis alle Kinder in Regenhosen,
Reoeniacken. Reoenhut und Gummistiefel steckten. Aber als alle so recht W~tterfest

eingepackt waren, hörte der Regen auf. Bald darauf wurden die VVOIKenvon einem
strahlendblauen Himmel abgelöst.
Es blieb also viel Zeit, um den schönen Tag so richtig zu geniessen.
Später wurde dann das Znacht vorbereitet: das Fleisch wurde in einer Geheim-
Marinade eingelegt und Rüstwerkzeug für die Salate verteilt.



Wie gesagt, die nächste Fasnacht kommt schon bald und wir sind auch schon wieder
fleissig am Nähen und Basteln und vor allem am Proben. Seit Anfangs Oktober
proben wir wieder jeden Montag-Abend in der Pilatus-Garage im Obernau. Die
Musikkommission war sehr aktiv und man darf auf die neuen Stücke gespannt sein!

Im Namen der Guuggenmusig Chnuupesager danke ich Euch ganz herzlich für Eure
fortwährende Treue und Unterstützung! Ich wünsche Euch eine schöne, friedliche
Winterzeit und freue mich jetzt schon auf die Fasnacht 2002 mit Euch!

Mit den allerfasnächtlichsten Chnuupi-Grüssen

Sandra Turro
Präsidentin
Guuggenmusig Chnuupesager Lozärn

STAMMTISCH
Im Frühling konnten wir "unsere"
Sitzecke im Wiedereröffneten
Restaurant Schützengarten zu-
Rückerobern. Yvonne und Hans-
Ruedi Schnyder kreierten dazu
Das Ultimative Chnuupi-Stammtisch-
Reservations- Dekor.
IHerzlichen Dank

" Hey Yvonne, frierst du, dass du so warm angezogen bist?" " Ach Baps, nein, ja, es
geht grad so. Bis ich all diese Rüebli geschält habe, werde ich sicher schwitzen.
Hoffentlich ziehe ich dann nicht alle Ameisi und Mücken an. Dummerweise hat mein;
Pulli so weite Aermel, ich hoffe nur, dass da keine wilden Viecher reinkrabbe:n!"
"Aha, Andi der Rüebliraffler, pass auf deine Fingerbeeri auf!" " Jo Mammi...äähh
Baps, notfalls flicke ich den Finger mit einer Lage Extraschnellabbindendem
Polyester!" " Haaalllooo ..,., Carmen..... hallooo ...., Carmen, wie gefällt es dir hier? Du
bist ja das erste mal mit uns Chnuupis beim Zelten," " Weißt du, Baps, doch, ja, wenn
es nachts nur nicht so kalt wäre! Zum Glück kann ich mich nachts an Roger
ankuscheln. Hoffentlich gibt es heute keinen Krautsalat!" " Ich kann dich beruhigen
Carmen, es gibt keinen Krautsalat, dafür Zwiebeln."
" Apropos: liebe Mitcamper, auf meinen Küchenbrettli werden dann~ Zwiebeln
geschnitten!!!" " Baaaps, darf ich wenigstens den Salami auf deinem Korkpfannen-
Untersetzer schneiden??" " K U SI!!!!"
Das Salatbuffet hatte allen geschmeckt,selbst der Hörnlisalat war verputzt. Das lag
aber wohl eher daran, dass er dieses Jahr nicht für ein ganze Kompanie gereicht
hätte wie in früheren Hörnlijahren, gell Baps!!!



Es war schon dunkel, als sich das A-Team (Abwasch-Team) auf den Weg machte.
" Celine, hilfst du dem Papi und dem Onkel Bruno beim abtrocknen?" " Nääääääi
Baps, Ich muss doch die Taschenlampe vor dieser Ueberschwemmung schützen!"

S'PRÄSI- WORT

Liebe Chnuupis, Gönnerinnen und Gönner, Verwandte, Freundinnen und Freunde
der Guuggenmusig Chnuupesager!

Der letzte Ton der Fasnacht 2001 scheint erst gerade verklungen zu sein, und schon
neigt sich das Jahr wieder seinem Ende zu. Juhui, es geht nicht mehr lange bis zur
Fasnacht 2002 ... am 7. Februar ist Schmutziger Donnerstag!

Wir Chnuupis haben mit unserem Motto "Mars-Expedition" eine schöne Fasnacht
2001 erlebt. Die Fasnacht, zum ersten Mal unter der Leitung unseres .neuen"
Tambourmajors Daniel Hänggi, war sehr abwechslungsreich. Das Fasnachts-
Wochenende haben wir in Romont verbracht. Es waren zwei kalte, schneereiche und
vom Programm her eher ruhige Tage. Einer der HÖhepunkte der Fasnacht war
natürlich unser Gönnerapere hinter dem Hotel Schweizerhof, an dem wir, trotz
Wetterpech, viele von Euch begrüssen durften.

Am 5. Mai fand unsere Frühlings-GV im Restaurant Hirschen in Hochdorf statt. An
dieser GV durften wir zwei neue Chnuupis in den Vorstand wählen: Yvonne
Schnyder als Kleiderchefin und Andreas Lehmann als Bastelchef. Wie immer an der
Frühlings-GV wählten wir auch unser Sujet für die folgende Fasnacht. Es sei hier
allerdings noch nicht verraten ... Höchst erfreulich war die Tatsache, dass einige
Chnuupis mit tollen Sujet-Vorschlägen an die GV kamen, so dass die Auswahl recht
gross (und auch schwierig) war.

Das Pfingst-Wochenende verbrachten traditionellerweise einige Chnuupis im Tessin
mit Zelten und gemütlich-fröhlichem Zusammensein etc.

Der Sommer war für die Chnuupis im Allgemeinen recht ruhig. Einen tollen Einsatz
hatten wir am Altstadtfest vom 30. Juni wo wir wieder mit viel Spass und grossem
Erfolg Herzrondellen verkauft haben.

Da wir an der letzten Fasnacht leider keine Neumitglieder bei uns begrüssen durften,
fiel das Neumitglieder-Fest aus. Der Vorstand beschloss aus diesem Grund, die
Chnuupis und ihre Partnerinnen zu einem gemütlichen Grillplausch einzuladen,
welcher am 1. September mit guter Beteiligung stattfand.

Am 14. September haben wir im Hotel Alpha in Luzern unsere Herbst-GV
abgehalten. Höhepunkt der GV war die Präsentation des Kleider- und Grind-
Prototyps! Die Kleider- und Bastelgruppen haben riesige Arbeit geleistet und ein
tolles Sujet auf die Beine gestellt! Wahrscheinlich spürten an dieser GV einige
Chnuupis, dass die Fasnacht schon bald wieder kommt, denn es herrschte eine
ziemlich chaotisch-unruhige Stimmung!!

Auch dieses erholsame Pfingstweekend gehörte bald der Vergangenheit an, Fast
alle räumten am Montagmittag ihre Zelte wieder ab.
" Carmen , ich danke dir fürs Teppichklopfen." " Va bene, Baps!"

Ich danke allen, die mir bei diesem Interview geholfen haben und ..... denkt daran ...

ABWASCHEN IST KEINE STRAFAUFGABE !!!!!!!!!!!!!



'1
" Hoi Samichlaus Hallllococo halllllloooooooooo ?"
Sorry, Chnuupis, es esch nor d'COMBOX choooo !

8
Wahrscheinlich hat der Chlaus irgendwo ( andere) schwarze Schafe gefunden,
und für einmal kommen wir ja auch ohne ihn über die Chlauszeit-Runden! I!
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WIR GRATULIEREN

3, Juni 2001, Tochter von Fabienne Sonderer und
Sascha Zurmühle

Cf)f)
Simone und Pius Achermann Lüthold, Hergiswil 12, Oktober 2001

Tages- Horoskop für Pius am 12, 10, 2001: Für ein langes, glückliches Eheleben gibt
es nur ein Rezept! Es besteht aus den 2 Worten: " Ja, Liebes" !

WIR DANKEN

Von Roli und Nicole

Von Carolien

Von Carolien

An Heidi:
Mer danked Der scho im Voruus för Diene
Fasnächtliche Taxidienscht, ond hoffid,
Du tuesch ÜS au das Johr üsi Wehwehli pflegel

An Claude:
Danke Claude, dass du jedes Jahr an der Fasnacht
Ferien nimmst, um zu den Jungs zu schauen,

An's Rappenspalter-Team:
Danke für den Rappenspalier. Es ist jedesmal eine
Freude ihn zu lesen,

5
Nun sollte man sich noch ein Glas Weisswein eingiessen,
dann heisst es en Guete mitenand und geniessen!

6
Jetzt wolltens die Frauen aber wissen!
Weil wir den Samichlaus schon etwas vermissen!
Zu fünf! (!) griffen sie zum Telefon,
und"""""oh, es klingelt schon!



GRILL - PLAUSCH
3
Brot auf die Gabel spiessen, und eins..., zwei. .., drei,
ist das Spiessli bereit für den dampfenden Käsebrei!

Zum Glück konnte unsere Organisatorin Jacqueline das Clubhaus der
Familiengärtner reservieren. Wir wären sonst an unserem Grillabend wie begossene
Pudel dagestanden. Anstalt im wunderschönen und warmen Oktober fand der
Grillplausch nämlich im nassen und kalten September statt. Aber leider ist auch in
unserem Vorstand kein Hellseher dabei.

Weil wir dieses Jahr keine Neumitglieder autnenmen Konnten, die ars Ansemuss
ihres Probejahres ein Fest organisieren müssen, hatte der Vorstand die tolle Idee,
einen Grillabend für alle Chnuupi und Ihre Partner zu veranstalten. Das Clubhaus der
Gärtner mit seinem gedeckten Grillplatz war der ideale Ort. Draussen, auf dem Grill,
brutzelten feine Sachen und Drinnen standen feine Salate bereit.

Die Bowle zum
Apero , von Kusi und Anita zubereitet, schmeckte allen so gut, dass bald alle fröhlich
wurden.

4
Jetzt ist aber dieses Brot-Käse-Möckli noch ziemlich heiss.
Zwecks Abkühlung dreht man nun das ganze etwas im Kreis!



· Fleisch, Salate, Brot und Grillgemüse wurde verputzt und ein Glas Wein
dazu getrunken. Vielen Dank auch den Köchen und Köchinnen der Grünen-,
Kartoffeln- und Teiqwarensalate.

\M

Wer Glück hatte, der durfte später ein
die weniger Glücklichen ( fast Freiwilligen) halfen in

der Küche beim Aufräumen. Jacqueline, die an diesem Abend meist in der Küche
stand, sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt für diesen lustigen Abend.

FIGUGEGL

Anstat! uns vom Samichlaus die Leviten lesen zu lassen,
rührten wir im Dezember mit Brotbespickten Gabeln in den Käsemassen!

2
Nüssli und Mandarindli hatte es auch keine auf den gedeckten Tischen,
dafür durften wir selber die Maiskölbeli, Silberziebeli und Cornichon mischen!



APROPOS

Liebe Chnuupesager
Liebe Gönnerinnen und Gönner, Freundinnen und Freunde der

Guuggemusig Chnuupesager, M·'\····Ac··'Rv·:K············;~······',~B·····':LA·>}··>·I0:·····,·.·••Z;:.·,
.'.•.......,.".:., ....•.•...'i "" 'i}:'·; .•\i:" '.",~ . 'i:.. ...•

. . . . ,," '.' - " " . ", '.,.: .. _".:. "'_~ -;'_. - c'.

Setzt eure Lesebrillen auf, denn eure Guckerchen kriegen Arbeit Aber putzt sie vor
dem Aufsetzen gut, denn, schon das Bild auf dieser Seite ist eine echte Rarität in der
bald 23 Jährigen Geschichte der Chnuupesager! Zum 1. mal durften wir für ein
Gwändli die Stricknadeln gebrauchen. Als ich ende Sommer davon hörte, dass ich
für die Fasnacht 2002 stricken müsste, hielt ich das erst für einen sehr schlechten
Scherz! Aber, Gottseidank, ich habe es geschafft Ich, als überzeugte Nichtstrickerin,
benötige für diese Menge "Verstricktem" normalerweise über 2 Jahre! 1.;----.-----.---

I~OUVENIRSUND FAN.ARTIKE~Der Rappenspalter 2001 beinhaltet noch weitere Neuheiten. Der gesamte Vorstand
hat in die Tasten gehauen, und deshalb findet ihr in dieser Ausgabe detaillierte
Berichte über jedes Amt
Es gibt auch Anlässe in unserem Vereinsjahr, die in keinem separaten Bericht
erwähnt sind. Da war z.B. der Geburtstag von Caro, der in der Elterlichen Garage
stattfand. Oder auch der Geburtstags-Auftritt bei unserem Passiv-Mitglied Walti, der
uns ende April in den tiefen Wald und in den noch tieferen Schnee scheuchte.
Bitterkalt war es mitte Januar, als wir in Sarnen an der Fasnachtseröffnung
teilnahmen. In Hünenberg und in Kriens durften wir zur Programmgestaltung der
Bälle beitragen. Am Mittwoch vor dem Schmutzigen Donnerstag banden auch wir
unsere Fahne an den Guuggerbaum. Am Freitag nach der Fasnacht wurde dieser
Baum wieder gefällt, und schon hatten ein paar Chnuupi wieder einen Grund um
zusammen ein Bier zu trinken. 2-3 mal pro Jahr ist auch das Verkaufsteam
unterwegs. An diversen Fasnachtmärkten versuchen sie Chnuupi-Artikel zu
verkaufen.

Pin
Baseball-Cap
T-Shirt
S-Shirt
Fan-Set: Cap, T-Shirt, S-Shirt
CD Lozärner Fasnachts-Power

Erwähnen möchte ich auch unsere Inserenten. Ich danke Allen, die unsere
Hauszeitung Rappenspalter auf diese Art unterstützen. Ich kann unsern Lesern alle
Inserenten wärmsten empfehlen.

~U.JE~
Ich hoffe, ihr mögt noch weiter blättern, und wünsche euch Astronauten

Engel
Jubi-Kleid
Euro Gnom

Mars-Expedition Sujet 2001
Engel der Apokalypse Sujet 2000
Jubi-Ballett Sujet 20 Jahre Chnuupis 1999
Euro Gnom Sujet 1998

GUTE UNTERHALTUNG

()p3

CHF 5.00
CHF 10.00
CHF 15.00
CHF 30.00
CHF 50.00
CHF 35.00

Kontakt und Anfragen
Yvonne Stössel
Guido Bugmann

Tel: 041 280 1000
Tel: 041 7606446

Weitere Infos auch unterWWW.Chnuupesager.ch

http://unterWWW.Chnuupesager.ch
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INHALT
Apropos

FIGUGEGL 7. Dez. 2000

S' Präsi-Wort

Probeweekend Gisweil 22./ 23. Jan. 2001

Kassier Ernst

Fasnacht 22.- 27. Feb. 2001

Ehrungen

Roli's Sujet

Schnurpftante Yvonne ( .',I~.-J
Jacquellna' s Altstadtfest 30. Juni 2001 I ~I
Eusi Homepage

Tambi Daniel

Bastelchef Andi

.1Pfingstweekend TI 1. - 4. Juni 2001

Wir gratulieren I
Wir danken I

Grillplausch 1. Sept. 2001

Marktplatz

Konfetti
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