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WIR UEBER UNS

Liebe Leserin, lieber Leser,
Der Rappenspalter hat es doch noch geschafft zu erscheinen.
In den Frühling hat es nicht mehr gereicht, aber wir hoffen, dass
er auch noch im Sommer gelesen wird.

Die Redaktion freut sich dieses mal besonders, weil doch einige
Berichte von unseren Mitgliedern geschr{eben wurde.
Wir hoffen das diese Tendenz weiter anhalten wird.

Diese Ausgabe gibt einen Rückblick auf das vergangene halbe Jahr
in dem natürlich die Fasnacht. unter dem Motto "Medizinmänner"
den Höhepunkt bildete. Wir berichten aber auch von den ersten
spektakulären Flugversuchen einzelner Mitglieder.

Die nächste Ausgabe des Rappenspalters soll voll und ganz im
Zeichen des 10 jährigen Jubiläums stehen. Sofern alles klappt
wird er ende November erscheinen
Desshalb wird ab sofort

GESUCHT

MITARBEITER für den Jubiläumsrappenspalter
-wer hat Fotos aus den letzten 10 Chnuupijahren?
-wer hilft beim Erstellen einer Chronik?
-wer weiss von Anekdoten zu berichten aus der
guten alten Zeit?

Alle die Lust haben. die nächste Ausgabe auf die Beine zu
stellen. melden sich doch bitte bei Markus.

Die Redaktion
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SPORT

6. Wieviele Punkte sammelte der FCL in der Finalrunde 87/88?
a) 1 3
c) 1 5

b) 1 4
d) 1 6

o
o

o
o

7. Welchen Rang belegte der FCL am Ende der Saison 87/88?
a) 6. Rang 0 b) 5. Rang 0
c) 4. Rang 0 d) 3. Rang 0

8. Welcher FCL-Spieler wechselte zu Neuch~tel Xamax?
a) Lucio Esposito 0 b) Andy Halter 0
c) Rene Müller 0 d) Roland Widmer 0

9. Welcher dieser FCL-Spieler wird 1989 dreissig Jahre alt?
a) Urs Schönenberger 0 b) Jürgen Mohr 0
c) Urs Birrer 0 d) Marco Bernaschina 0

10. Welcher Spieler stiess kurz vor Transferschluss neu zum FCL?
a) Alain Beguin 0 b) Paul Friberg 0
c) Giorgio Mellacina 0 d) Peter Nadig 0

Und nun viel Spass beim Raten und viel Glück
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SPORT lf PRAESIDENTENKLATSCH

Die Fragen:

1. Wie heisst der Hauptsponsor des FCL?
a) Nordmann 0 b) Copyrama 0
c) L N N 0 d) Emmi 0

2. Wieviele Tore erzielte der FCL während der Meisterschaft 87/88?
a ) 4 0 0 b) 4 6 0
c) 4 9 0 d) 5 2 0

3. Wer hat für den FCL in der Saison
a) Sigurdur Gretarsson 0
c) Martin Müller 0

87/88 am meisten Tore gemacht?
b) Jürgen Mohr 0
d) Rene Müller 0

Unsere Guggenmusig hat bereits das neunte Vereins jahr hinter
sich, und die Vorbereitungen für das Jubiläumsjahr sind bereits
in vollem Gange.
Wir können auf Total 15 Anlässe zurückblicken, wobei vor allem
der Velotag und der Auftritt bei der Balma AG (am Bürgenstock)
sicher unvergesslich bleiben werden.
Nicht zu vergessen sind alle weiteren Aktivitäten wie die Proben,
das Basteln und der wöchentliche Stamm im Walfisch. Im Sommer
wurde überdies recht aktiv Fussball gespielt, wobei dieses Jahr
der ganz grosse Erfolg aber ausblieb.
Ich bin seit der Gründung der Chnuupis aktiv im Vorstand (fünf
Jahre als Kassier, vier Jahre als Präsident).
Neun Jahre sind eine lange zeit und so habe ich mich
entschlossen, das Vorstandsamt aufzugeben.
Ich möchte diese neun Jahre nicht missen, doch es gibt einige
Gründe, die mir diesen Entscheid leichter machen.
Hier einige Beweggründe:

a) Lausanne-Sports
c) BSC Young-Boys

o
o

Tore einstecken (Saison
b) FC St. Gallen
d) FC Aarau

87/88)?
o
o

-Auswärtige Auftritte (z.B. Lausanne)
.Beteiligung von unter 50%
.Sechs Abmeldungen am Abend zuvor

4. Von wem musste der FCL am meisten

-Auftritt bei Markus Fehlmann
.Ohne Kostüme I1

5. Wieviele
a) 1 1
c) 1 3 -

Male spielte der FCL während der Saison 87/88 remis?
mal
mal

o
o

b) 1 2
d) 1 4

mal
mal

o
o

-Chatel St. Denis
.Teilnahme I1
.Benehmen, als Martin als Tambourmajor
ausfiel 1I

Weitere 5 Fragen finden Sie auf der nächsten Seite.

-Fasnacht 1988
.Benehmen versch. Mitglieder
.Spielen im Restaurant (immer die gleichen
Leute warten draussen)

-Geschäftliche Belastung
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SPORTPRAESIDENTENKLATSCH

W E T T B EWE R B W E T T B EWE R B W E T T B EWE R B
Ich appelliere hier ein letztes Mal als Präsident an unsere
Mitglieder und bitte sie, sich in Zukunft wieder aktiver am
Geschehen zu beteiligen.
Es ist vielfach nicht fair gegenüber denjenigen Mitgliedern, die
sich voll einsetzen.
Ferner sollte jedermann etwas mehr Toleranz zeigen; er sollte
jeden so akzeptieren wie er ist; niemand ist ohne Fehler.
Ich wünsche meinem Nachfolger, Markus Wenk, viel Vergnügen im
Präsidentenamt. Ich bin überzeugt, dass wir den richtigen Mann
dafür gefunden haben und ich bitte Euch, das Notwendige dazu
beizutragen, dass unsere Guggenmusig nach wie vor nicht mehr aus
dem Luzerner Fasnachtsgeschehen wegzudenken ist.

Nach langer Pause veranstaltet der RAPPENSPALTER wieder einmal einen
Leser-Wettbewerb!

Was ist zu tun? 10 Fragen werden ~estellt, bei welchen
immer 1 der 4 gegebenen Antworten die
richtige ist. Alle Fragen betreffen den
Fussball Club Luzern, weshalb das Quiz
in der Rubrik 'Sport' unter~ebracht ist.Roger

Was gibt es zu gewinnen?: Ganz dem Thema entsprechend 1 FCL Leder-
fussball, von allen Spielern der Saison
87/88 signiert.WILLST KöRPER MALDU DEINEN
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Die Lösungen senden an
Furrer Roland
Oberdierikonerstr. 8 , 60?0 Ebikon.
(Absender nicht ver~essen!)
Einsendeschluss: 2~_§~E~~~~~E__!2~~

EIN VERWöHNEN? Der Einsender mit den meisten richtigen
Antworten. Sollten Mehrere den 1. Rang
erreichen, entscheidet das Los.

WENIG Wer gewinnt?

* Klassische Ganzkörpermassage

* Rückenmassage
Wie ist man dabei?Gesichts - Kopfmassage

* Puss - Druck - Massage

ANMELDUNG BEI: Irene Pfyl, Seebodenstrasse 62
6403 Küssnach..!

Tel. 041/ 81'59'92 (am besten mittags oder abends)
Wer kann mitmachen? Alle RAPPENSPALTER-Leser, ausser Mit~lie-

der von der Redaktion.
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PRAESIDENTENKLATSCHSPORT

NEWS NEWS NEWS NEWSNEWS NEWSNEWS
DER VORSTAND IM UMBRUCH ZUM AUFBRUCH

~~gg~~~_~~_~~!!_~~l
Nachdem wir am Vorabend am Hochzeitsfest von Monique und Ernst zu Gast
waren, entsprachen unsere Leistungen an diesem Fussballturnier nicht
ganz dem gewohnten Niveau. Erstmals seit ca. 5 Jahren schafften wir an
diesem Turnier nicht einmal den Gruppensieg.

Wie bereits sicher schon fast alle wissen, hat sich in unserem
Vorstand seit der letzten GV einiges getan.
Im letzten Vereinsjahr setzte sich der Vorstand ja aus 4
Mitgliedern zusammen: dem Präsidenten, dem Organisator, dem
Kassier und dem Tambourmajor, der gleichzeitig auch das Amt'des
Bastelchefs inne hatte.
Diese Verteilung der gesammten anfallenden Aufgaben führte dazu,
dass gewisse Vorstandsmitglieder verständlicherweise Amtsmüde
wurden.
Die Konsequenz daraus bekammen wir alle an der letzten GV
serviert.
Roger und Stephan legten ihre Ämter als Präsident resp.
Organisator nieder, und Martin trat als Bastelchef zurück.
An dieser Stelle möchte ich im Namen Aller dem alten Vorstand für
all das jahrelang Geleistete recht herzlich danken. Denn es ist
nicht selbstverständlich, wie vieleicht einige annehmen, dass man
fast seine gesamte Freizeit in den Dienst unserer Musig stellt.
Aus diesen Gründen wurde an der GV der Vorstand von 5 auf 7
Mitglieder erhöht, in der Hoffnung, die Belastung jedes einzelnen
werde dadurch etwas geringer.
Hier möchte ich nun kurz den neuen Vorstand, mit seinen Aufgaben
vorstellen:

g2~h~~~~~g~_2Q~L2!~_~~!!_~~1
Diesmal hinderten uns keine Festivitäten an unseren Leistungen, und 2
Aussagen sollten sich bestätigen:
1. Nur wer uns schlägt, kann das Turnier gewinnen.
2. Wir können alle schlagen, nur das Team 'Gartenbau Röösli' nicht.

(Spiele ge~en diese Mannschaft sind immer sehr emmotionsgeladen)
Wir wurden Gruppensieger mit 3 Siegen: 1: ° / 3 : ° / 3 : 0,
gewannen den 1/16-Final mit 3 : 0,
gewannen den 1/8-Final mit 5: 0,
und scheiterten im 1/4-Final mit ° : 3 am Gartenbau Röösli, welcher
das Turnier danach auch gewann.
Dank unseres guten Torverhältnisses erreichten wir immerhin den sehr
guten 5. Schlussrang.

Vize-Präsident: Stephan
Stephan wird dem gesammten Vorstand den Papierkrieg vom Halse
halten. Er wird also die Mitgliederliste führen und alle
Einladungen für unsere Anlässe übernehmen. Gleichzeitig wird er
meine rechte Hand sein, in allen Belangen der Musig.

NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS

5- 40-.



PRAESIDENTENKLATSCH ~
~

Tambourmajor: Martin
Martin ist ja allen als unser Tamboumajor bekannt. Er wird sich
dieses Jahr voll dieser Aufgabe widmen können. Martin erklärte
sich jedoch bereit, auch dieses Jahr, sein künstlerisches Können
wieder zur Verfügung zu stellen.

Sujet-Chef: Urs

Urs, besser bekannt unter dem Kosenamen "BÄRI", wird für unser
Jubiläumssujet verantwortlich sein. Das heisst also von der
stammbeizdekoration bis zum Kleid.

Bastelchef: Beat
Beat hat die Aufgabe des Grinden bastelns übernommen. Er wird
dafür besorgt sein, dass jeder an der nächsten Fasnacht einen
rüüdig schönen Grind hat.

Organisator: Gusti
Gusti, vor kurzem noch Neumitglied, hat die schwierige Aufgabe
des Organisators übernommen. Er wird sämtliche Anlässe während
des Jahres und an der Fasnacht organisieren.

Kassier: Roli
Roli wird auch dieses Jahr unser Sparschwein sein. Er wird die
Kasse verwalten und alle finanziellen Angelegenheiten betreuen.

Präsident: Markus
Ich werde all die Aufgaben des Vorstandes koordinieren und
unterstützen.

~

6

~
~

ZEITGENOSSEN

J

Was Elizabeth schon immer mal sagen wollte,
aber nicht gewagt hat auszusprechen: " ICH
GLAUB; tUCH KNUTSCH EIN ELCH"!

-39-
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Wisu hat endlich Frie-
den mit dem Gestz ge-
schlossen! Anlässlich
seiner Hochzeit küsste
er einen Polizisten,
welcher bei näherer Be-
trachtung zugleich sein
Schwiegervater ist.

OK-Präsident 10 Jahre Chnuupesager

Im weiteren wurde für unser 10 jähriges Jubiläum ein OK
gegründet, das von Roger geleitet wird. Roger wird für diese Zeit
dem Vorstand beitreten.

Ich hoffe alle werden dem neuen Vorstand das nötige Vertrauen
entgegenbringen und ihn in allen Belangen voll unterstützen.
Denn nur mit dem Einsatz von allen werden wir unsere gemeinsamen
Ziele erreichen.
Der neue Vorstand ist Kritik und neuen Ideen gegenüber offen,
wendet euch aber bitte direkt an uns.
Ich bin überzeugt, dass wir alle gemeinsam das erreichen was wir
wollen.

Markus

Phantasievolle fasnächt-
liehe Lokaldekoration

Unser Troubadix Schläppu
konnte auch hier seinen
Appetit nicht mehr zü-
geln, also naschte er
schon etwas von Iris,
welche auch hier ~wie
schon in der letzten
Ausgabe) wieder ~unge
zeigt.

AUFGESCHNAPPT

Es ist einfach, an der Fasnacht irgend-
weiche Girlanden oder Luftschlangen
aufzuhängen. Besondere Lorbeeren ge-
bütiren aber nur Lokalen, die punkto De-
koration eine phantasievolle EIgenlei-
stung erbringen. Ganz besonders gut
gefallen hat uns der .Walfisch" mit
..Chnuupis Aeservat. und der .Reb-
stock- als .•Zuviel-Schutz-Kantine Reb-
stollen •.
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GULASCHKANONE:UNGLAUBLICH

Da die Rezeptschreiberin zurzeit total auf Milchküche eingestellt
ist, gibt sie euch heute ein typisches Milchgericht zu probieren:Wisu, Wisu, das unver-

besserliche Schleck-
maul: Noch 5 Minuten
vor seiner Hochzeit
schaut er noch so
gedankenverloren einem
hübschen Mädchen nachl
Aber diese Zeiten sind
ja jetzt vorbeil

MILCHREIS MIT ZIMTZUCKER UND KOMPOTT ODER APFELMUS
1,25 Liter Milch
300 gRundkornreis (z.B. Camolino

oder Originario)
0.5 Teelöffel Salz
1 Stück Zitronenschale. dünn

abgeschält
1 Vanillestengel. halbiert alles in eine Pfanne geben,

aufkochen, Hitze reduzieren,
den Reis zugedeckt ca. 20
Minuten köcheln lassen,
gelegentlich umrühren, dann die
Hitze erhöhen
unter Rühren nach und nach
beigeben bis ein feuchter,
sämiger Brei entsteht. Dann
Zitronenschale und
Vanillestengel entfernen
darunterrühren, anrichten
über den heissen Brei streuen
oder separat dazu servieren

5-6 dl Milch

Zucker, nach Belieben
Zimtzucker

fu-Den Vanillestengel durch eine Zimtstange ersetzen.Raucher Kongress in
HornbyjGB. Dieser in
Raucherkreisen sehr
wichtige Konvent wurde
auch dieses Jahr von ei-
nigen Chnuupis besucht.
Hier sehen wir sie beim
lustigen Gesellschafts-
spiel "GRIPS-EX", bei dem
es darum geht seinen Geis
möglichst schnell einzune

APFELMUS
Die Äpfel halbieren. mit der Schnittfläche nach unten in eine
weite Pfanne schichten. Süssmost oder Wasser beigeben, so lange
zugedeckt kochen, bis sich die Häute mit einerGabel abheben
lassen. Dass Apfelmus in der Pfanne durchrühren oder im Mixer
fein pürieren. Dieses Verfahren eignet sich ganz besonders gut
für Apfelmus aus Boskoop.
KOMPOTT_._--

t"
\~,
Ravensburger Spielverlag

Für Kompott werden die rohen Früchte in einem Sirup aus Wasser,
Zucker, zitrone sorgfältig weichgekocht, so dass sie nicht
zerfallen. Anstelle von Zuckersirup kann auch Apfelsaft verwendet
werden. Leicht verkochte Früchte oder grössere Mengen werden mit
Vorteil portionenweise gekocht. Kirschen sowie Aprikosen,
Zwetschgen, Pflaumen, Apfelschnitze oder -ringe, Birnen eignen
sich besonders gut für Kompott."sehr wertvoll"

8 - 37



WIR GRATULIEREN ~
~

Mett de schönschte Chleider •••

Die Chnuupis bei den Briten,mit
Sennen-Chäppi und Sennen-Chutteli,
zu Gessnglichen und anderen hel-
vetischen Darbietungen,um

WISU + ELISABETH
das Hochzeitsfest zu verschönern.

Es Elefantomenals Ereignis

Kathrin Wenk IO. Juni I988

- 36-

UNGLAUBLICH

I
Die Schicki-Mickis auf diesem Helgen sind
niemand anders als die Chnuupis. Diese Auf-
nahme beweist, dass diese Musig schon
bessere Zeiten gesehen hat.

9



FASNACHT 1999

Eine "rUUdig"tolle Faanacht erlebten wir dieses Jahr mit uns ern
Medizinmännern.Nicht nur dss Motto versprach einigea,nein,das
vor sllem auch das Bomben-Wetter trug weaentlich zum Gelingen
der närrischen Tage bei.Unsere zum teil mit Fell dekorierten
Gewänder waren wie geschaffen fUr die wsrmen VorfrUhlingstage.
So richtig eingestimmt vom Morgen,begaben wir uns dsnn am
Donnerstsgnschmittag mit Indianischem Geheul,Gesang und heiasen
Rhytmen auf die Umzugsroute.Weil während des Umzuges nur die
Rhytmusgruppe spielte,hatten einige Chnuu~is die Hände frei, um
mit bunter Farbe das Publikum sm Strassenrand festlich zu deko-
rieren.Am Beliebtesten waren unrssierte Mannengesichter und
hUbsch "zwägg'machte"Damen.Und wer sich gar weigerte, wurde kurz-
erhand gepackt,und auf unserem Wagen an der Marterpfahl gebun-
den .Dort liess es sich viiiiiel besser bemalen.Zum Trost be-
kam dann jeder ein heisses Kafi mit GUx.!n verschiedenen Beizen
konnten wir dann nsch dem Znacht unsere neuen und alten StUcke
spielen.So zogen wir am Schmotzige Donnschtig mit Wagen,Zelt
und Marterpfahl durch Luzerns Strassen.
Am Samstag una Sonntag zog es uns dann wieder in die Ferne. Das
Ziel hiess such dieses Jahr Chßtel-St.-Denis im Waadtland.Der
Bericht zu dieaen Tagen findet ihr an snderer Stelle.Der GUdls-

10-

lt MOTZ-E:CCE:

Der Aufruf im letzten Rappenspalter, an dieser stelle sich Luft
zu machen, stiess auf ein sehr kleines Echo.
Einige Anregungen und Wünsche erreichten uns doch via
Buschtelefon.

-In der letzten Ausgabe war, auf der Titelseite, nicht
ersichtlich von wem dieses "chäs-Blatt" ist.

-Die Schrift war bei elnlgen Beiträgen etwas klein geraten. Man
munkelt die Lupenindustrie habe ihren Umsatz verdoppeltl

Diese beiden Punkte sind nun in dieser Ausgabe korrigiert worden.
Wir hoffen nun, das der Rappenspalter für alle ohne Lupe lesbar
ist.

Die Redaktion freute sich besonders über eine Adressänderung, die
uns erreicht hat. Denn nur wenn die Adressen richtig und
vollständig sind, können wir unnötige Spesen und Versandzeiten
verhindern.

Die Redaktion

- 35 -



FASNACHT lSSSNEW CHNUCU)PIS FOLK-PARTY ee

Montagmorgen stsnd dann gsnz
im Zeichen unserer G6nner,die
einmsl mehr zum G6nner-Apero
eingeladen waren.Das erate msl
konnten wir Weisswein und Chäs-
chUechli unter einem strahlend-
blauen Himmel servieren.Es
wurde dann ao warm,dasa wir den
Phototermin an den See ver-
legten.
Heiaheiaheiaheia •••Aaaa,Aass,
So ging es dann am Mändig-Um-
zug witer.Ganz tollwsr,wie un-
sere JUngaten den Umzug mit-
liefen.Tamara und Beat waren
nach dem Umzug aogar am besten
Zwäg von uns sllen.Echte Jung-
Chnuupis.Nachdem fsst slle am
Dienstag ausgeschlsfen waren,
ein feines Znacht im Msgen
hatten und genUgend FIUssiges
Intus hatten,wurde der letzte
H6hepunkt in Angri~f genommen:
das Monsterkonzert,das leider
wegen der Olympischen Spiele
nicht sm Fernsehen zu ge-
niessen wsr. Es war eine tolle Zeit.
r

Der Morgen verlief eigentlich ohne erwähnenswerte Höhepunkte. Nach
und nach wälzte man sich aus den SChlafsäcken, half beim Aufräumen
oder beim Putzen. Schliesslich kämpften sich alle durch die Sintflut
zurück zum Autoparkplatz.

Doch gelaufen war das
Fest nun noch lange
nicht! Die ganze
Chnuupischar war
jetzt bei Anita zu
Hause zum Morgenessen
eingeladen. Noch ein-
mal standen 1,o,irvor
einer riesigen Aus-
wahl an feinen Spei-
sen und vorallem
konnte man die drin-
gend nötigen Vitamine

~~~ nachtanken. Ich möch-
te hier Anita ein

spezielles Dankeschön widmen, auch ihrem Mann, für den grossen ge-
leisteten Aufwand.

34
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Es lebe
die

Fssnacht

Als wir genug verpflegt und ausgeruht waren, hiess es Abschied neh-
men. Mit einem Umweg in ein Restaurant, wo Barbara, Markus, RÖbi,
Erika und ich uns noch einen kühlen Coup genehmigten, ging es nun
nach Hause.

Vielen Dank allen NEW-CHNUUPIS und bis zum Neumitgliederfest IgSg.

R 0 L I 11-



FASNACHT 19S5

Der neue Präsi der Chnuupis
bevorzugte stinkende Dachs-
felle um Regen und Schnee fern-
zuhalten.Und nUtzte alles
nichts,so achickte er seinen
Sohn "Ubelriechende Pampers"
voraus~

Bei::sa grimmigen Masken muaste das
Wetter ja gut sein.Fauler Zauber
werdet ihr sagen.Aber so einen
Medizinmann in der Guggenmusig
erspahrt uns den Regenschutz!

Der Eihhornige Ex-Präsi trug
faule Eier um den Hals.

12 -

NE:W CHNUCU)PIS FOLK-PARTY ee

Allmählich ging es den sehr frühen Morgenstunden entgegen. Nach und
nach wurde die Festgemeinschaft kleiner. Die ganz harten Brocken fin-
gen an zu jassen. Andere gab es, die hatten immer noch Durst. Etwa um
5 Uhr waren wir dann noch zu vierte Bevor auch wir zu Bett gingen,
räumten wir schon mal das Gröbste auf. Allerdings war dies nicht ganz
ungefährlich! Ich
wie Markus jewei-
sichtbare Kräfte
schirr durch die
durch in die Kü-
deo Gegen 6 Uhr
'döre be Rot' ,und
pen voll.

Der Weg ins obere
Schlafräumen war
für 2 von uns
gend. Ich weiss
Präsi und wie Be-

erinnere mich.
len durch un-
mit samt dem Ge-
Durchreiche hin-
che gezogen wur-
waren wir dann
hatten die Lam-

Stock~Terk zu den
dann allerdings
recht anstren-
noch, wie unser
da die Treppe

raufgeflogen kamen, wobei es Beda besonders hart traf. Er kam, wie
gesagt, die Treppe heraufgeflogen, rammte unseren Präsi nieder,
schlug am Ende der Stufen auf die Wand auf, dann drehte es ihn zur
Türe herein und über die ausgefahrene Estrichstiege flog er kopfvoran
in den Wandschrank, dass es nur so krachte. Verärgert darob stand er
auf und schlug die Estrichtüre zu, nicht wissend, dass Ir~ne und Ursi
sich dort oben befanden, und nun eingesperrt waren. - Man munkelt,
die Beiden hätten später an akuten Blasenproblemen gelitten.

~-~I;~-§("~
~fi~
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NEW CHNUCU)PIS FOLK-PARTY ee FASNACHT 19S5

Danach gab Erika wieder einige Stücke zum Besten, was bei Einigen die
Tanzbeine jucken liess. Plötzlich ging die Türe auf und die Küchen-
mannschaft kam bewaffnet mit Pfannen, Deckeln und Löffeln herein, ei-
nen frenetischen Krach verursachend.

Mitglieder waren spielerisch kaum noch zu bremsen.

Auch ein hitverdächtiger Jodlerchor gab sein Stelldichein. Alle jene,
welche bei Wisu's 'englischer' Hochzeit ein Ständchen gebracht hat-
ten, liessen uns nun in den Genuss ihres Könnens kommen. Bravo - das
war wirklich. super!

SpUhrt ihr den Rhytmus noch,den unsere Tsmbouren,
Bongo's und Pauker hinfetzten?

Das Jungvolk der Chnuupis mscht sich doch wirk-
lich gut.Allen voran unser Tambourmajor Martin.
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dra und Markus ~ewählt, die 1 gemeinsames Nachtessen bei Kerzenlicht
gewonnen haben.

Chiitel St. Denis

Doch nicht genug der Aktivitäten! 'Kunstakademiker' Gusti kreierte
eigens für dieses Fest 1 Bild von den 'New-Chnuupis', das nun ameri-
kanischversteigert wurde. Als glücklichen Erwerber dieses einmali~
gen Kunstwerkes darf ich mich selbst bezeichnen.

Nach einem erholsamen Freitag, ging es am Samstag nach Chiitel St. Denis.
Als ich am Treffpunkt ankam, waren alle gutgelaunt versammelt. Es konnte
also losgehen.

Kurz vor Chiitel machten wir wie üblich einen Halt in einem Weinkeller,
wo wir zuerst unser musikalisches Können und danach unsere Trinkfestig-
keit unter Beweis stellen konnten. Danach suchten wir unsere Schlaf-
stelle auf, die wir allerdings mit etwas jungen und zuweilen ziemlich
lauten Nachbarn teilen mussten. Nun konnte man starten, zur ersten Runde
durch das Städtchen. Diese Runde wurde für mich dann ziemlich abprubt
unterbrochen, als unser Tambourmajor plötzlich das Zepter dem Präsi
überliess und mit schmerzverzerrtem Gesicht das Lokal verliess. Bis
Lexli und ich endlich wussten, was dem verkrümmt Dasitzenden eigent-
lich fehlte, dauerte es eine ganze Weile. Wir spurteten los, um in
der letzten, noch offenen Apotheke etwas zu holen, was den entkräfte-
ten Schläppu wieder auf die Beine bringen sollte. Danach brachte ich
ihn zur Unterkunft und hoffte, dass es bald wieder besser gehe. Bis zum
Nachtessen hatten wir es dann geschafft und Schläppu war wieder voll
einsatzfähig. Zur Freude des Präsi, der sich nämlich an der GV über
mangelnden Gehorsam seitens der Musig beklagte. Wir konnten also zur
zweiten Runde starten.

Noch einmal wurden nun die Instrumente hervorgeholt und wir spielten
mit vollen Kräften nochmals einige Stücke aus unserem Repertoire.
Nun war die Stimmung vollends ausser Kontrolle geraten und diverse

Man schleppte uns von Beiz zu Beiz, wo wir manchmal kaum spielen, aber
umsomehr hinter die Binden kippen konnten. Mit der Zeit wurde es dann
allerdings etwas bemühsam, weil in den meisten Lokalen kaum Platz für
alle war und wir manchmal ziemlich unsanft umhergeschubst wurden. Am
Ende war auf jeden Fall fast die halbe Musig lieber vor dem Lokal als
drinnen. Als wir das geschafft hatten, konnte es zum gemütlichen Teil
übergehen. In einer kleinen Runde trank ich noch ein letztes Glas und
ab ging es ins Bett. Ueberraschenderweise waren unsere Nachbarn fast
unheimlich ruhig und wir konnten bestens einschlafen. Plötzlich gab es
einen Knall und die Nachtruhe wurde empfindlich gestört. Bäri, oh sorry,
Urs natürlich konnte es nicht lassen. etwas zur allgemeinen Belustigung
beizutragen und hatte beim freien Fall aus seinem Bett auch gleich noch
die Neonröhre mitgenommen. Das Ergebnis: ein riesen Scherbenhaufen und
ein verletzter Urs. Bis zum Morgen respektive Mittag hatte sich die
Aufregung gelegt. Bis dann nach einem mittelmässigen (und lauten)
Mittagessen die nächste Panne für Gerede sorgte. Wir hatten eine Pauke
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"verloren". Keiner wusste, wo sie abgeblieben sein könnte, am aller-
wenigsten Roli,der sie eigentlich hätte tragen sollen. Es waren ver-
schiedene Gerüchte im Umlauf, aber Genaues erfuhr ich nie. Um eine
Pauke erleichtert starteten wir dann zum Umzug (besser Umzüglein)
durch Chatel. Nach einem abschliessenden Platzkonzert konnten wir
unseren Car besteigen und es ging wieder Richtung Luzern.

Als wir da ankamen, gab es noch einmal Probleme mit dem Gepäck. Aus-
geladen wurde alles, aber zum Teil am falschen Ort. Jedenfalls hatte
Beat, unsere Starposaune, am Schluss kein Gepäck und musste sich noch
auf die Suche danach machen.

Abgesehen von ein paar Kleinigkeiten (zusammengebrochener Schläppu,
Neonröhren-Urs, verlorene Pauke, Starposaune ohne Gepäck) würde ich
sagen, war es ein gelungenes Wochenende.

Iris
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Nachdem alle gesätigt waren, holte
Erika ihre Handorgel hervor und die
Stimmung wurde noch heisser. Ja so
heiss, dass Patti anfing, sich mit
Pornografie und ihrer sexuellen
Wirkung bei uns Männern zu beschäf-
tigen!

Jetzt wurde es Zeit etwas für die
Verdauung zu tun. Da alle ihre In-
strumente bei sich hatten, war ein
CHNUUPESAGER-Konzert angesagt. Wir
hornten und paukten, dass sich die
Bäume krümmten, nur die Regenwolken,

~( die wollten einfach nicht verschwin-
den! So machten wir uns halt an den
Kaffee und an den Kuchen heran.

Anschliessend stand die Wahl des
originellsten Chnuupi-Aelpler-Paares
auf dem Programm. Es wurden Alexan-
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TREFFPUNKT ALLE:R CHNUUPIS
UND DEREN FREUNDE
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Weinstube
Hertensteinstr. 22
6004 Luzern

Telefon 041- 513744
Sonntag ganzer Tag
~ont.g bis 18.BB Uhr
und F.iart.ga glschlos

€I

CHNUUPI-STAMM JEDEN MONTAG
Wir em~ehlen uns ~ür reelle Weine aus dem
In- und Ausland. Diversa Spezialitäten aus

dar kaltan Küche. sowie Norwegischer
Rauchlachs a~s der Lachsräucherei

111...

MUEHLETAL AG
den erwartet. Nach und nach trudelten sie auch ein, alle als Bauern,
Mägde oder Sennen verkleidet, denn das Fest stand ja unter dem Motto
'Aelpler'. Gleich am Eingang wurden die Ankömmlinge gerupft: Es galt
die 'Member-Card' für die Party zu lösen.

tägl. ~risch:

Als dann alle da, und die ersten Gläser angestossen waren, wurde zu
Tisch gerufen. Die Stimm~ng, die gleich von Beginn weg gut war, hob
sich beim Anblick der dargebotenen Speisen gleich noch mehr. - Ja es
war wirklich nur vom Besten, was da auf den Platten zur Auswahl lag.
Das Wasser lief uns allen im Munde zusammen, niemand hatte Appetit-
schvlierigkeiten.

ROASTBEEF
mit Sc. Tartar

ka11::.eu ..... Sc: h "",eo i n-s.-
bra.ten

B1ätt1e •....-Heir-i5
Sc:h~i"-s.~ör~c:ht1i

~
~

28

.JETZT AI~T"ELL

MELONE

Roh-s.c:hinken

ode-r- Por-t""'E!'in

17 - ~
~



18 - 27

FETt: DU SOLt:IL - NE:W CHNUCU)PIS FOLK-PARTY ee

LAUSANNE WAR TRUMPF

stand da rechts 1 Blumenladen mit ausgefahrenen Sonnenstoren. Am Ende
der Storen, also halbwegs in der Strasse, hingen 5 Blumentöpfe. Links
spazierten 2 ältere Müetis, die sich miteinander unterhielten, und da-
bei immer mehr gegen die Strassenmitte steuerten. Wir wollten ja nie-
mandem weh tun, so konzentrierten wir uns auf die beiden Frauen und
hielten ebenfalls immer mehr nach rechts an. Als ich überzeugt war,
dass Urs die Situation völlig im Griff hatte, sah ich wieder ~erade-
aus nach vorne.

Von angemeldeten 22 Chnuupis bestiegen lediglich deren 16
am 30. April gegen Mittag den Car vor dem Bastellokal, um
von Ernst in gemütlicher Fahrt nach Lausanne geführt zu
werden. - Gegen 15.00 Uhr Ankunft in Lausanne, sofort
hiess es auch "Gwändli montieren" und schon zögen wir
guggend und schränzend durch Lausanne's Altstadt, Gassen
rauf und Gassen runter! Sternmarsch mit allen teilnehmenden
Guggenmusigen, Platzkonzerte, nach dem Abendessen Teilnahme
an einem Nacht-Umzug und anschliessend wieder Beizen-Tourli
bis spät in die Nacht hinein, so beschlossen wir den ersten
lustigen und unbeschwerten Tag in Lausanne. Uebernachten
in den Zivilschutzanlagen, begleitet von herzhaftem Schnarchen,
von oben und unten, von links und von rechts!

'ACHTUNG!', schrie ich, und PENG - PENG - PENG - PENG - PENG !!!
Das war-en die 5 Blumentöpfe gewesen.

'Gopferdeckel - hend er ned chöne 5 Minute früener choo?! Jetz han'
ech grad gwöscht!' --- Das war die Blumenverkäuferin.

Am Sonntag, bei prächtigstem Wetter Besammeln aller Musigen
vor der Kathedrale, Platzkonzerte und gemeinsamer Marsch
zum FestzeIt. Am Nachmittag nochmalige Teilnahme am Umzug:
die hochsommerlichen Temperaturen brachten unsere gros sen
Indianderköpfe allerdings fast zum Schmelzen, (!) dafür
bekamen wir unerwartet viel Applaus und wurdenallent-
halben "gefötelt".

Nach unserem Sauna-Umzug genossen wir noch ein kühlendes
Bier und schon bald hiess es wieder Abschied nehmen vom
geselligen Welschland. Uebrigens: ich liess mir sagen,
Fete du Soleil sei für die Lausanner ganz einfach Fasnacht,
aber dies halt eben im April/Mai! Wer nicht dabei war,
ist selber schuld; ode andere hets nämlech rüüdig gfalle!"

Schliesslich erreichten wir doch noch unser Ziel, einen Parkplatz am
Waldrand, kurz vor Morschach. Von hier aus waren es jetzt etwa 10 Mi-
nuten zu Fuss durch Wald und Wiese, bis man dann endlich die Hütte
erreichte, wo das Fest stattfinden sollte. Der Weg war so schmal,
dass es keine andere Transportmöglichkeit gab, als alles zu tragen.

Nun, es regnete ja nur ein bischen, und nachdem ich den We~ 4-mal hin
und zurück geschafft hatte, war ich durch und durch von oben bis un-
ten patschnass. Doch die gute Seele Johnny hatte inzwischen den Ofen
an~eheizt und versorgte uns 'Chrampfer' mit Abtrocktüchern und heis-
sem Kaffee.avr.a~- Unterdessen ging es schon 18 Uhr entgegen, und die ersten Gäste wur-
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Endlich war es soweit. Nach all den Gerüchten und Spekulationen der
vergangenen Tage war nun, am 4. Juni 1988, das'grosse Ereignis. Um
ca. 14 Uhr holte mich Urs zu Hause mit dem Lieferwagen ab. Auf der
Ladebrücke befanden sich 2 riesige kalte Platten, einige Schüsseln
Salat, 1 Fass Bier und andere Utensilien. Das ganze war mit einer
Blache abgedeckt, denn zu unserer aller Freude schien die Sonne in
Strömen.

Nicht lange unterwegs erklärte mir Urs, dass er wohl nicht Kaufmann
heissen müsste, soviel sei schon schief gelaufen während den Vorbe-
reitungen für das Fest.

Beispielsweise die 'Member'-Karten, welche verteilt werden sollen,
gaben bei der Druckerei schon Pro-
bleme auf. Als sie dann doch noch
in beinahe letzter Minute fertig
wurden, da fehlte doch im Wort
'Chnuupi' tatsächlich das 2. U.

ceNew Chnupis»
FOLK - PARTY 88
member-cardAuf der Autobahn zwischen Küssnacht

und Brunnen durfte ich eine weitere
Demonstration kaufmänn'schen Pechs geniessen; Die Abdeckblache hatte
sich gelöst und drohte nun durch den Fahrtwind heruntergerissen zu
werden. So mussten wir auf dem Pannenstreifen anhalten, und während
es noch ein wenig mehr heruntergoss, behob Urs das Problem.

Den Höhepunkt aber erlebten wir in Brunnen. Wegen einer Verkehrsum-
leitung mussten wir durch eine schmale Gasse fahren. Irgendwann

26

«Das musst Du unbedingt probieren, Sascha,»
Unser «Walfisch-Plättli»,

Fünf Jahre «Walfisch»

Die Seele der Weinstube «\Valfisch»: Pächter Ruth
und Thomas LUdi. Prost auf die nächsten 5 Jahre!

Gesagt, getan. Und mit Vergnügen gekostet. «wal-
fisch-Plättli»-Zusamrnensetzung: Rohschinken.
Bündnerfleisch. Rauchspeck. Salami, Rauchwurst
und sieben verschiedene Weich- und Hartkäsesor-
ten, Da habe ich mir mit Montag gerade den richti-
gen Tag Für einen «Walfisch»)-Besuch ausgesucht
(Luzern, Herrensteinstrasse 22). Der «Chnuuph>-
Stammtisch tagte temperamentvoll. «Walfisch»-
Chefin Ruth: «Die dekorieren immer an Fasnacht
unser gesamtes Lokal mit soviel Liebe und Phanta-
sie, dass wir begeisterte Presseberichte einheimsten.
Dieses Jahr hatten wir einen dekorativen Planwagen
im «Walfisch».

Der Big-Boss Thornas gesellt sich zu uns: «Ich sehe,
Du studierst gerade unsere Karte. Wir schenken
übrigens hier auch 7-dl-Weine offen aus.» Apropos
Weine. «In unserem Keller habe ich einige Kostbar-
keiten gesammelt. Den Chäteau-Mouton Roth-
schild zum Beispiel habe ich seit 1957 fast lückenlos
(Preis auf Anfrage). Ein solch edler Tropfen wird
dann natürlich besonders liebevoll entkorkt und mit
der gebührenden Andacht genossen.

Neben einer grossen Wein-Auswahl (7 dl und Offen-
Ausschank) bietet die Karte auch 15 Gerichte an (Li-
nienbewusste können auch halbe Portionen wäh-
len). Und warum heisst der «Walfisch» eigentlich
«Walfisch»? «Da gab es früher einmal eine Studen-
ten-Verbindung <Schwarzer Walfisch>. die hier oft
verkehrte», klärt mich Ruth auf, «und so hat sich der
Name <Walfisch) eingebürgert.»

Zehn Jahre «Chnuupesager»

Ihr Zehnjähriges steht an: Dei der bekannten Luzer-
ner Guggen-Muslk «Chnuupesager». Top seeret:
Das Jubiläums-Motto, Oas Hessen sieh Präsident
MarkusWenk (in der MiUe), Beat und Paul trotz al-
ler Tricks nicht entlocken.
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Gleitschir~sch~~ppert~g 15. M~i

Wie alle Jahre, so fand auch heuer wieder unser berühmt berüchtigtes
Neumitgliederfest statt.

FLIEGEN IST SCHöN, WENN NUR DAS LANDEN NICHT WÄRE Anita, Daniela, Erika, Gusti, Irene, Iris und Urs gaben sich alle Mü-
he, dass auch das diesjährige Fest seinen Platz in unseren positiven
Erinnerungen behalten wird.Am Morgen des 15. Mai traffen sich ein paar mutige Chnuupis.

Wir wollten mal erproben, wie man sich in der Luft fühlt.
Um 10 Uhr trafen wir uns in Engelberg zu einernGleitschirm-
schnuppertag.
Und man staune, die Chnuupis waren mal pünktlich, nur die Leiter
karnen zu spät. So mussten wir uns halt noch eine Weile gedulden
und konnten von weitem ein paar Schirme in der Luft beobachten.
Ich bekam langsam ein mulmiges Gefühl und war froh als es endlich
losging.
Zuerst machten wir ein paar Trockenübungen auf dem Kiesplatz. Das
kapierten alle sehr schnell. So konnte es dann, nach einer kurzen
Mittagspause, erst recht losgehen. Im Depot erhielt jeder einen
Schirm und einen Helm. Mit dem Material eingedeckt ging es in
einern halbstündigen Marsch hinauf zum Startplatz.
Da Oben wurde es auch dem Letzten mulmig. Ich weiss heute noch
nicht wie es dazu karn,aber ich war die Erste die startete.
"Und danriplötzlich schwebst du in der Luft." Es sind leider nur
ein paar Sekunden, etwa 30, aber es ist fantastisch.
Wenn nur das Landen nicht wäre!!
Ausser Daniela schaffte das niemand perfekt. Nach ungefähr sechs
Fliegern wurde der Wind zu stark zum Fliegen und der Rest, der
noch am Startplatz war, musste wieder zu Fuss hinunter. Die Mühe
für die sechs Flieger hat sich gelohnt, denn es war ein
einmaliges Erlebnis.

Alexandra Ich möchte daher gleich zu Beginn im Namen aller geladenen Gäste ein
dickes Lob und vielen Dank aussprechen.

Nun aber zur eigentlichen Geschichte:

2520 -
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"Zum Glück habe Ich heute das Geschirr
noch nicht abgewascheni" "Kamerad Korn, Sie sind nicht mit dem

nötigen Ernst bel der Sache!"

"Nun sei doch nicht traurig, Hans,
vielleicht brennt es Jamorgen Irgendwo!'

"Es handelt sich um Ihre Feuenneldung.
Wir kommen etwas später, lassen Sie
das Feuer auf keinen Fall ausgehen'"

Ohne Worte

24 - 21

Lexlis Landung im "Chuepflütter"
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he, dass auch das diesjährige Fest seinen Platz in unseren positiven
Erinnerungen behalten wird.Am Morgen des 15. Mai traffen sich ein paar mutige Chnuupis.

Wir wollten mal erproben, wie man sich in der Luft fühlt.
Um 10 Uhr trafen wir uns in Engelberg zu einernGleitschirm-
schnuppertag.
Und man staune, die Chnuupis waren mal pünktlich, nur die Leiter
karnen zu spät. So mussten wir uns halt noch eine Weile gedulden
und konnten von weitem ein paar Schirme in der Luft beobachten.
Ich bekam langsam ein mulmiges Gefühl und war froh als es endlich
losging.
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Endlich war es soweit. Nach all den Gerüchten und Spekulationen der
vergangenen Tage war nun, am 4. Juni 1988, das'grosse Ereignis. Um
ca. 14 Uhr holte mich Urs zu Hause mit dem Lieferwagen ab. Auf der
Ladebrücke befanden sich 2 riesige kalte Platten, einige Schüsseln
Salat, 1 Fass Bier und andere Utensilien. Das ganze war mit einer
Blache abgedeckt, denn zu unserer aller Freude schien die Sonne in
Strömen.

Nicht lange unterwegs erklärte mir Urs, dass er wohl nicht Kaufmann
heissen müsste, soviel sei schon schief gelaufen während den Vorbe-
reitungen für das Fest.

Beispielsweise die 'Member'-Karten, welche verteilt werden sollen,
gaben bei der Druckerei schon Pro-
bleme auf. Als sie dann doch noch
in beinahe letzter Minute fertig
wurden, da fehlte doch im Wort
'Chnuupi' tatsächlich das 2. U.

ceNew Chnupis»
FOLK - PARTY 88
member-cardAuf der Autobahn zwischen Küssnacht

und Brunnen durfte ich eine weitere
Demonstration kaufmänn'schen Pechs geniessen; Die Abdeckblache hatte
sich gelöst und drohte nun durch den Fahrtwind heruntergerissen zu
werden. So mussten wir auf dem Pannenstreifen anhalten, und während
es noch ein wenig mehr heruntergoss, behob Urs das Problem.

Den Höhepunkt aber erlebten wir in Brunnen. Wegen einer Verkehrsum-
leitung mussten wir durch eine schmale Gasse fahren. Irgendwann
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«Das musst Du unbedingt probieren, Sascha,»
Unser «Walfisch-Plättli»,

Fünf Jahre «Walfisch»

Die Seele der Weinstube «\Valfisch»: Pächter Ruth
und Thomas LUdi. Prost auf die nächsten 5 Jahre!

Gesagt, getan. Und mit Vergnügen gekostet. «wal-
fisch-Plättli»-Zusamrnensetzung: Rohschinken.
Bündnerfleisch. Rauchspeck. Salami, Rauchwurst
und sieben verschiedene Weich- und Hartkäsesor-
ten, Da habe ich mir mit Montag gerade den richti-
gen Tag Für einen «Walfisch»)-Besuch ausgesucht
(Luzern, Herrensteinstrasse 22). Der «Chnuuph>-
Stammtisch tagte temperamentvoll. «Walfisch»-
Chefin Ruth: «Die dekorieren immer an Fasnacht
unser gesamtes Lokal mit soviel Liebe und Phanta-
sie, dass wir begeisterte Presseberichte einheimsten.
Dieses Jahr hatten wir einen dekorativen Planwagen
im «Walfisch».

Der Big-Boss Thornas gesellt sich zu uns: «Ich sehe,
Du studierst gerade unsere Karte. Wir schenken
übrigens hier auch 7-dl-Weine offen aus.» Apropos
Weine. «In unserem Keller habe ich einige Kostbar-
keiten gesammelt. Den Chäteau-Mouton Roth-
schild zum Beispiel habe ich seit 1957 fast lückenlos
(Preis auf Anfrage). Ein solch edler Tropfen wird
dann natürlich besonders liebevoll entkorkt und mit
der gebührenden Andacht genossen.

Neben einer grossen Wein-Auswahl (7 dl und Offen-
Ausschank) bietet die Karte auch 15 Gerichte an (Li-
nienbewusste können auch halbe Portionen wäh-
len). Und warum heisst der «Walfisch» eigentlich
«Walfisch»? «Da gab es früher einmal eine Studen-
ten-Verbindung <Schwarzer Walfisch>. die hier oft
verkehrte», klärt mich Ruth auf, «und so hat sich der
Name <Walfisch) eingebürgert.»

Zehn Jahre «Chnuupesager»

Ihr Zehnjähriges steht an: Dei der bekannten Luzer-
ner Guggen-Muslk «Chnuupesager». Top seeret:
Das Jubiläums-Motto, Oas Hessen sieh Präsident
MarkusWenk (in der MiUe), Beat und Paul trotz al-
ler Tricks nicht entlocken.

19 -
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LAUSANNE WAR TRUMPF

stand da rechts 1 Blumenladen mit ausgefahrenen Sonnenstoren. Am Ende
der Storen, also halbwegs in der Strasse, hingen 5 Blumentöpfe. Links
spazierten 2 ältere Müetis, die sich miteinander unterhielten, und da-
bei immer mehr gegen die Strassenmitte steuerten. Wir wollten ja nie-
mandem weh tun, so konzentrierten wir uns auf die beiden Frauen und
hielten ebenfalls immer mehr nach rechts an. Als ich überzeugt war,
dass Urs die Situation völlig im Griff hatte, sah ich wieder ~erade-
aus nach vorne.

Von angemeldeten 22 Chnuupis bestiegen lediglich deren 16
am 30. April gegen Mittag den Car vor dem Bastellokal, um
von Ernst in gemütlicher Fahrt nach Lausanne geführt zu
werden. - Gegen 15.00 Uhr Ankunft in Lausanne, sofort
hiess es auch "Gwändli montieren" und schon zögen wir
guggend und schränzend durch Lausanne's Altstadt, Gassen
rauf und Gassen runter! Sternmarsch mit allen teilnehmenden
Guggenmusigen, Platzkonzerte, nach dem Abendessen Teilnahme
an einem Nacht-Umzug und anschliessend wieder Beizen-Tourli
bis spät in die Nacht hinein, so beschlossen wir den ersten
lustigen und unbeschwerten Tag in Lausanne. Uebernachten
in den Zivilschutzanlagen, begleitet von herzhaftem Schnarchen,
von oben und unten, von links und von rechts!

'ACHTUNG!', schrie ich, und PENG - PENG - PENG - PENG - PENG !!!
Das war-en die 5 Blumentöpfe gewesen.

'Gopferdeckel - hend er ned chöne 5 Minute früener choo?! Jetz han'
ech grad gwöscht!' --- Das war die Blumenverkäuferin.

Am Sonntag, bei prächtigstem Wetter Besammeln aller Musigen
vor der Kathedrale, Platzkonzerte und gemeinsamer Marsch
zum FestzeIt. Am Nachmittag nochmalige Teilnahme am Umzug:
die hochsommerlichen Temperaturen brachten unsere gros sen
Indianderköpfe allerdings fast zum Schmelzen, (!) dafür
bekamen wir unerwartet viel Applaus und wurdenallent-
halben "gefötelt".

Nach unserem Sauna-Umzug genossen wir noch ein kühlendes
Bier und schon bald hiess es wieder Abschied nehmen vom
geselligen Welschland. Uebrigens: ich liess mir sagen,
Fete du Soleil sei für die Lausanner ganz einfach Fasnacht,
aber dies halt eben im April/Mai! Wer nicht dabei war,
ist selber schuld; ode andere hets nämlech rüüdig gfalle!"

Schliesslich erreichten wir doch noch unser Ziel, einen Parkplatz am
Waldrand, kurz vor Morschach. Von hier aus waren es jetzt etwa 10 Mi-
nuten zu Fuss durch Wald und Wiese, bis man dann endlich die Hütte
erreichte, wo das Fest stattfinden sollte. Der Weg war so schmal,
dass es keine andere Transportmöglichkeit gab, als alles zu tragen.

Nun, es regnete ja nur ein bischen, und nachdem ich den We~ 4-mal hin
und zurück geschafft hatte, war ich durch und durch von oben bis un-
ten patschnass. Doch die gute Seele Johnny hatte inzwischen den Ofen
an~eheizt und versorgte uns 'Chrampfer' mit Abtrocktüchern und heis-
sem Kaffee.avr.a~- Unterdessen ging es schon 18 Uhr entgegen, und die ersten Gäste wur-
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TREFFPUNKT ALLE:R CHNUUPIS
UND DEREN FREUNDE

~
~

Weinstube
Hertensteinstr. 22
6004 Luzern

Telefon 041- 513744
Sonntag ganzer Tag
~ont.g bis 18.BB Uhr
und F.iart.ga glschlos

€I

CHNUUPI-STAMM JEDEN MONTAG
Wir em~ehlen uns ~ür reelle Weine aus dem
In- und Ausland. Diversa Spezialitäten aus

dar kaltan Küche. sowie Norwegischer
Rauchlachs a~s der Lachsräucherei

111...

MUEHLETAL AG
den erwartet. Nach und nach trudelten sie auch ein, alle als Bauern,
Mägde oder Sennen verkleidet, denn das Fest stand ja unter dem Motto
'Aelpler'. Gleich am Eingang wurden die Ankömmlinge gerupft: Es galt
die 'Member-Card' für die Party zu lösen.

tägl. ~risch:

Als dann alle da, und die ersten Gläser angestossen waren, wurde zu
Tisch gerufen. Die Stimm~ng, die gleich von Beginn weg gut war, hob
sich beim Anblick der dargebotenen Speisen gleich noch mehr. - Ja es
war wirklich nur vom Besten, was da auf den Platten zur Auswahl lag.
Das Wasser lief uns allen im Munde zusammen, niemand hatte Appetit-
schvlierigkeiten.

ROASTBEEF
mit Sc. Tartar

ka11::.eu ..... Sc: h "",eo i n-s.-
bra.ten

B1ätt1e •....-Heir-i5
Sc:h~i"-s.~ör~c:ht1i

~
~
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"verloren". Keiner wusste, wo sie abgeblieben sein könnte, am aller-
wenigsten Roli,der sie eigentlich hätte tragen sollen. Es waren ver-
schiedene Gerüchte im Umlauf, aber Genaues erfuhr ich nie. Um eine
Pauke erleichtert starteten wir dann zum Umzug (besser Umzüglein)
durch Chatel. Nach einem abschliessenden Platzkonzert konnten wir
unseren Car besteigen und es ging wieder Richtung Luzern.

Als wir da ankamen, gab es noch einmal Probleme mit dem Gepäck. Aus-
geladen wurde alles, aber zum Teil am falschen Ort. Jedenfalls hatte
Beat, unsere Starposaune, am Schluss kein Gepäck und musste sich noch
auf die Suche danach machen.

Abgesehen von ein paar Kleinigkeiten (zusammengebrochener Schläppu,
Neonröhren-Urs, verlorene Pauke, Starposaune ohne Gepäck) würde ich
sagen, war es ein gelungenes Wochenende.

Iris

SCHMIE:DE: SCHLOSSE:EtE:I LANDMASCHINE:N

~
~

~

~
,.

!J2...
ay

-,"'~"..
Jakob Kaufmann, Schlosserei, 6030 Eblkon
Zentralstrasse 19, Telefon 041 332044

~

~

\~

·::X: ..
fl
-~I"..
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Nachdem alle gesätigt waren, holte
Erika ihre Handorgel hervor und die
Stimmung wurde noch heisser. Ja so
heiss, dass Patti anfing, sich mit
Pornografie und ihrer sexuellen
Wirkung bei uns Männern zu beschäf-
tigen!

Jetzt wurde es Zeit etwas für die
Verdauung zu tun. Da alle ihre In-
strumente bei sich hatten, war ein
CHNUUPESAGER-Konzert angesagt. Wir
hornten und paukten, dass sich die
Bäume krümmten, nur die Regenwolken,

~( die wollten einfach nicht verschwin-
den! So machten wir uns halt an den
Kaffee und an den Kuchen heran.

Anschliessend stand die Wahl des
originellsten Chnuupi-Aelpler-Paares
auf dem Programm. Es wurden Alexan-

29
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dra und Markus ~ewählt, die 1 gemeinsames Nachtessen bei Kerzenlicht
gewonnen haben.

Chiitel St. Denis

Doch nicht genug der Aktivitäten! 'Kunstakademiker' Gusti kreierte
eigens für dieses Fest 1 Bild von den 'New-Chnuupis', das nun ameri-
kanischversteigert wurde. Als glücklichen Erwerber dieses einmali~
gen Kunstwerkes darf ich mich selbst bezeichnen.

Nach einem erholsamen Freitag, ging es am Samstag nach Chiitel St. Denis.
Als ich am Treffpunkt ankam, waren alle gutgelaunt versammelt. Es konnte
also losgehen.

Kurz vor Chiitel machten wir wie üblich einen Halt in einem Weinkeller,
wo wir zuerst unser musikalisches Können und danach unsere Trinkfestig-
keit unter Beweis stellen konnten. Danach suchten wir unsere Schlaf-
stelle auf, die wir allerdings mit etwas jungen und zuweilen ziemlich
lauten Nachbarn teilen mussten. Nun konnte man starten, zur ersten Runde
durch das Städtchen. Diese Runde wurde für mich dann ziemlich abprubt
unterbrochen, als unser Tambourmajor plötzlich das Zepter dem Präsi
überliess und mit schmerzverzerrtem Gesicht das Lokal verliess. Bis
Lexli und ich endlich wussten, was dem verkrümmt Dasitzenden eigent-
lich fehlte, dauerte es eine ganze Weile. Wir spurteten los, um in
der letzten, noch offenen Apotheke etwas zu holen, was den entkräfte-
ten Schläppu wieder auf die Beine bringen sollte. Danach brachte ich
ihn zur Unterkunft und hoffte, dass es bald wieder besser gehe. Bis zum
Nachtessen hatten wir es dann geschafft und Schläppu war wieder voll
einsatzfähig. Zur Freude des Präsi, der sich nämlich an der GV über
mangelnden Gehorsam seitens der Musig beklagte. Wir konnten also zur
zweiten Runde starten.

Noch einmal wurden nun die Instrumente hervorgeholt und wir spielten
mit vollen Kräften nochmals einige Stücke aus unserem Repertoire.
Nun war die Stimmung vollends ausser Kontrolle geraten und diverse

Man schleppte uns von Beiz zu Beiz, wo wir manchmal kaum spielen, aber
umsomehr hinter die Binden kippen konnten. Mit der Zeit wurde es dann
allerdings etwas bemühsam, weil in den meisten Lokalen kaum Platz für
alle war und wir manchmal ziemlich unsanft umhergeschubst wurden. Am
Ende war auf jeden Fall fast die halbe Musig lieber vor dem Lokal als
drinnen. Als wir das geschafft hatten, konnte es zum gemütlichen Teil
übergehen. In einer kleinen Runde trank ich noch ein letztes Glas und
ab ging es ins Bett. Ueberraschenderweise waren unsere Nachbarn fast
unheimlich ruhig und wir konnten bestens einschlafen. Plötzlich gab es
einen Knall und die Nachtruhe wurde empfindlich gestört. Bäri, oh sorry,
Urs natürlich konnte es nicht lassen. etwas zur allgemeinen Belustigung
beizutragen und hatte beim freien Fall aus seinem Bett auch gleich noch
die Neonröhre mitgenommen. Das Ergebnis: ein riesen Scherbenhaufen und
ein verletzter Urs. Bis zum Morgen respektive Mittag hatte sich die
Aufregung gelegt. Bis dann nach einem mittelmässigen (und lauten)
Mittagessen die nächste Panne für Gerede sorgte. Wir hatten eine Pauke
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Danach gab Erika wieder einige Stücke zum Besten, was bei Einigen die
Tanzbeine jucken liess. Plötzlich ging die Türe auf und die Küchen-
mannschaft kam bewaffnet mit Pfannen, Deckeln und Löffeln herein, ei-
nen frenetischen Krach verursachend.

Mitglieder waren spielerisch kaum noch zu bremsen.

Auch ein hitverdächtiger Jodlerchor gab sein Stelldichein. Alle jene,
welche bei Wisu's 'englischer' Hochzeit ein Ständchen gebracht hat-
ten, liessen uns nun in den Genuss ihres Könnens kommen. Bravo - das
war wirklich. super!

SpUhrt ihr den Rhytmus noch,den unsere Tsmbouren,
Bongo's und Pauker hinfetzten?

Das Jungvolk der Chnuupis mscht sich doch wirk-
lich gut.Allen voran unser Tambourmajor Martin.

32 13 -
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Der neue Präsi der Chnuupis
bevorzugte stinkende Dachs-
felle um Regen und Schnee fern-
zuhalten.Und nUtzte alles
nichts,so achickte er seinen
Sohn "Ubelriechende Pampers"
voraus~

Bei::sa grimmigen Masken muaste das
Wetter ja gut sein.Fauler Zauber
werdet ihr sagen.Aber so einen
Medizinmann in der Guggenmusig
erspahrt uns den Regenschutz!

Der Eihhornige Ex-Präsi trug
faule Eier um den Hals.

12 -
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Allmählich ging es den sehr frühen Morgenstunden entgegen. Nach und
nach wurde die Festgemeinschaft kleiner. Die ganz harten Brocken fin-
gen an zu jassen. Andere gab es, die hatten immer noch Durst. Etwa um
5 Uhr waren wir dann noch zu vierte Bevor auch wir zu Bett gingen,
räumten wir schon mal das Gröbste auf. Allerdings war dies nicht ganz
ungefährlich! Ich
wie Markus jewei-
sichtbare Kräfte
schirr durch die
durch in die Kü-
deo Gegen 6 Uhr
'döre be Rot' ,und
pen voll.

Der Weg ins obere
Schlafräumen war
für 2 von uns
gend. Ich weiss
Präsi und wie Be-

erinnere mich.
len durch un-
mit samt dem Ge-
Durchreiche hin-
che gezogen wur-
waren wir dann
hatten die Lam-

Stock~Terk zu den
dann allerdings
recht anstren-
noch, wie unser
da die Treppe

raufgeflogen kamen, wobei es Beda besonders hart traf. Er kam, wie
gesagt, die Treppe heraufgeflogen, rammte unseren Präsi nieder,
schlug am Ende der Stufen auf die Wand auf, dann drehte es ihn zur
Türe herein und über die ausgefahrene Estrichstiege flog er kopfvoran
in den Wandschrank, dass es nur so krachte. Verärgert darob stand er
auf und schlug die Estrichtüre zu, nicht wissend, dass Ir~ne und Ursi
sich dort oben befanden, und nun eingesperrt waren. - Man munkelt,
die Beiden hätten später an akuten Blasenproblemen gelitten.

~-~I;~-§("~
~fi~
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Montagmorgen stsnd dann gsnz
im Zeichen unserer G6nner,die
einmsl mehr zum G6nner-Apero
eingeladen waren.Das erate msl
konnten wir Weisswein und Chäs-
chUechli unter einem strahlend-
blauen Himmel servieren.Es
wurde dann ao warm,dasa wir den
Phototermin an den See ver-
legten.
Heiaheiaheiaheia •••Aaaa,Aass,
So ging es dann am Mändig-Um-
zug witer.Ganz tollwsr,wie un-
sere JUngaten den Umzug mit-
liefen.Tamara und Beat waren
nach dem Umzug aogar am besten
Zwäg von uns sllen.Echte Jung-
Chnuupis.Nachdem fsst slle am
Dienstag ausgeschlsfen waren,
ein feines Znacht im Msgen
hatten und genUgend FIUssiges
Intus hatten,wurde der letzte
H6hepunkt in Angri~f genommen:
das Monsterkonzert,das leider
wegen der Olympischen Spiele
nicht sm Fernsehen zu ge-
niessen wsr. Es war eine tolle Zeit.
r

Der Morgen verlief eigentlich ohne erwähnenswerte Höhepunkte. Nach
und nach wälzte man sich aus den SChlafsäcken, half beim Aufräumen
oder beim Putzen. Schliesslich kämpften sich alle durch die Sintflut
zurück zum Autoparkplatz.

Doch gelaufen war das
Fest nun noch lange
nicht! Die ganze
Chnuupischar war
jetzt bei Anita zu
Hause zum Morgenessen
eingeladen. Noch ein-
mal standen 1,o,irvor
einer riesigen Aus-
wahl an feinen Spei-
sen und vorallem
konnte man die drin-
gend nötigen Vitamine

~~~ nachtanken. Ich möch-
te hier Anita ein

spezielles Dankeschön widmen, auch ihrem Mann, für den grossen ge-
leisteten Aufwand.

34
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Es lebe
die

Fssnacht

Als wir genug verpflegt und ausgeruht waren, hiess es Abschied neh-
men. Mit einem Umweg in ein Restaurant, wo Barbara, Markus, RÖbi,
Erika und ich uns noch einen kühlen Coup genehmigten, ging es nun
nach Hause.

Vielen Dank allen NEW-CHNUUPIS und bis zum Neumitgliederfest IgSg.

R 0 L I 11-
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Eine "rUUdig"tolle Faanacht erlebten wir dieses Jahr mit uns ern
Medizinmännern.Nicht nur dss Motto versprach einigea,nein,das
vor sllem auch das Bomben-Wetter trug weaentlich zum Gelingen
der närrischen Tage bei.Unsere zum teil mit Fell dekorierten
Gewänder waren wie geschaffen fUr die wsrmen VorfrUhlingstage.
So richtig eingestimmt vom Morgen,begaben wir uns dsnn am
Donnerstsgnschmittag mit Indianischem Geheul,Gesang und heiasen
Rhytmen auf die Umzugsroute.Weil während des Umzuges nur die
Rhytmusgruppe spielte,hatten einige Chnuu~is die Hände frei, um
mit bunter Farbe das Publikum sm Strassenrand festlich zu deko-
rieren.Am Beliebtesten waren unrssierte Mannengesichter und
hUbsch "zwägg'machte"Damen.Und wer sich gar weigerte, wurde kurz-
erhand gepackt,und auf unserem Wagen an der Marterpfahl gebun-
den .Dort liess es sich viiiiiel besser bemalen.Zum Trost be-
kam dann jeder ein heisses Kafi mit GUx.!n verschiedenen Beizen
konnten wir dann nsch dem Znacht unsere neuen und alten StUcke
spielen.So zogen wir am Schmotzige Donnschtig mit Wagen,Zelt
und Marterpfahl durch Luzerns Strassen.
Am Samstag una Sonntag zog es uns dann wieder in die Ferne. Das
Ziel hiess such dieses Jahr Chßtel-St.-Denis im Waadtland.Der
Bericht zu dieaen Tagen findet ihr an snderer Stelle.Der GUdls-

10-

lt MOTZ-E:CCE:

Der Aufruf im letzten Rappenspalter, an dieser stelle sich Luft
zu machen, stiess auf ein sehr kleines Echo.
Einige Anregungen und Wünsche erreichten uns doch via
Buschtelefon.

-In der letzten Ausgabe war, auf der Titelseite, nicht
ersichtlich von wem dieses "chäs-Blatt" ist.

-Die Schrift war bei elnlgen Beiträgen etwas klein geraten. Man
munkelt die Lupenindustrie habe ihren Umsatz verdoppeltl

Diese beiden Punkte sind nun in dieser Ausgabe korrigiert worden.
Wir hoffen nun, das der Rappenspalter für alle ohne Lupe lesbar
ist.

Die Redaktion freute sich besonders über eine Adressänderung, die
uns erreicht hat. Denn nur wenn die Adressen richtig und
vollständig sind, können wir unnötige Spesen und Versandzeiten
verhindern.

Die Redaktion
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WIR GRATULIEREN ~
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Mett de schönschte Chleider •••

Die Chnuupis bei den Briten,mit
Sennen-Chäppi und Sennen-Chutteli,
zu Gessnglichen und anderen hel-
vetischen Darbietungen,um

WISU + ELISABETH
das Hochzeitsfest zu verschönern.

Es Elefantomenals Ereignis

Kathrin Wenk IO. Juni I988

- 36-

UNGLAUBLICH

I
Die Schicki-Mickis auf diesem Helgen sind
niemand anders als die Chnuupis. Diese Auf-
nahme beweist, dass diese Musig schon
bessere Zeiten gesehen hat.

9
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Da die Rezeptschreiberin zurzeit total auf Milchküche eingestellt
ist, gibt sie euch heute ein typisches Milchgericht zu probieren:Wisu, Wisu, das unver-

besserliche Schleck-
maul: Noch 5 Minuten
vor seiner Hochzeit
schaut er noch so
gedankenverloren einem
hübschen Mädchen nachl
Aber diese Zeiten sind
ja jetzt vorbeil

MILCHREIS MIT ZIMTZUCKER UND KOMPOTT ODER APFELMUS
1,25 Liter Milch
300 gRundkornreis (z.B. Camolino

oder Originario)
0.5 Teelöffel Salz
1 Stück Zitronenschale. dünn

abgeschält
1 Vanillestengel. halbiert alles in eine Pfanne geben,

aufkochen, Hitze reduzieren,
den Reis zugedeckt ca. 20
Minuten köcheln lassen,
gelegentlich umrühren, dann die
Hitze erhöhen
unter Rühren nach und nach
beigeben bis ein feuchter,
sämiger Brei entsteht. Dann
Zitronenschale und
Vanillestengel entfernen
darunterrühren, anrichten
über den heissen Brei streuen
oder separat dazu servieren

5-6 dl Milch

Zucker, nach Belieben
Zimtzucker

fu-Den Vanillestengel durch eine Zimtstange ersetzen.Raucher Kongress in
HornbyjGB. Dieser in
Raucherkreisen sehr
wichtige Konvent wurde
auch dieses Jahr von ei-
nigen Chnuupis besucht.
Hier sehen wir sie beim
lustigen Gesellschafts-
spiel "GRIPS-EX", bei dem
es darum geht seinen Geis
möglichst schnell einzune

APFELMUS
Die Äpfel halbieren. mit der Schnittfläche nach unten in eine
weite Pfanne schichten. Süssmost oder Wasser beigeben, so lange
zugedeckt kochen, bis sich die Häute mit einerGabel abheben
lassen. Dass Apfelmus in der Pfanne durchrühren oder im Mixer
fein pürieren. Dieses Verfahren eignet sich ganz besonders gut
für Apfelmus aus Boskoop.
KOMPOTT_._--

t"
\~,
Ravensburger Spielverlag

Für Kompott werden die rohen Früchte in einem Sirup aus Wasser,
Zucker, zitrone sorgfältig weichgekocht, so dass sie nicht
zerfallen. Anstelle von Zuckersirup kann auch Apfelsaft verwendet
werden. Leicht verkochte Früchte oder grössere Mengen werden mit
Vorteil portionenweise gekocht. Kirschen sowie Aprikosen,
Zwetschgen, Pflaumen, Apfelschnitze oder -ringe, Birnen eignen
sich besonders gut für Kompott."sehr wertvoll"

8 - 37
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Wisu hat endlich Frie-
den mit dem Gestz ge-
schlossen! Anlässlich
seiner Hochzeit küsste
er einen Polizisten,
welcher bei näherer Be-
trachtung zugleich sein
Schwiegervater ist.

OK-Präsident 10 Jahre Chnuupesager

Im weiteren wurde für unser 10 jähriges Jubiläum ein OK
gegründet, das von Roger geleitet wird. Roger wird für diese Zeit
dem Vorstand beitreten.

Ich hoffe alle werden dem neuen Vorstand das nötige Vertrauen
entgegenbringen und ihn in allen Belangen voll unterstützen.
Denn nur mit dem Einsatz von allen werden wir unsere gemeinsamen
Ziele erreichen.
Der neue Vorstand ist Kritik und neuen Ideen gegenüber offen,
wendet euch aber bitte direkt an uns.
Ich bin überzeugt, dass wir alle gemeinsam das erreichen was wir
wollen.

Markus

Phantasievolle fasnächt-
liehe Lokaldekoration

Unser Troubadix Schläppu
konnte auch hier seinen
Appetit nicht mehr zü-
geln, also naschte er
schon etwas von Iris,
welche auch hier ~wie
schon in der letzten
Ausgabe) wieder ~unge
zeigt.

AUFGESCHNAPPT

Es ist einfach, an der Fasnacht irgend-
weiche Girlanden oder Luftschlangen
aufzuhängen. Besondere Lorbeeren ge-
bütiren aber nur Lokalen, die punkto De-
koration eine phantasievolle EIgenlei-
stung erbringen. Ganz besonders gut
gefallen hat uns der .Walfisch" mit
..Chnuupis Aeservat. und der .Reb-
stock- als .•Zuviel-Schutz-Kantine Reb-
stollen •.
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Tambourmajor: Martin
Martin ist ja allen als unser Tamboumajor bekannt. Er wird sich
dieses Jahr voll dieser Aufgabe widmen können. Martin erklärte
sich jedoch bereit, auch dieses Jahr, sein künstlerisches Können
wieder zur Verfügung zu stellen.

Sujet-Chef: Urs

Urs, besser bekannt unter dem Kosenamen "BÄRI", wird für unser
Jubiläumssujet verantwortlich sein. Das heisst also von der
stammbeizdekoration bis zum Kleid.

Bastelchef: Beat
Beat hat die Aufgabe des Grinden bastelns übernommen. Er wird
dafür besorgt sein, dass jeder an der nächsten Fasnacht einen
rüüdig schönen Grind hat.

Organisator: Gusti
Gusti, vor kurzem noch Neumitglied, hat die schwierige Aufgabe
des Organisators übernommen. Er wird sämtliche Anlässe während
des Jahres und an der Fasnacht organisieren.

Kassier: Roli
Roli wird auch dieses Jahr unser Sparschwein sein. Er wird die
Kasse verwalten und alle finanziellen Angelegenheiten betreuen.

Präsident: Markus
Ich werde all die Aufgaben des Vorstandes koordinieren und
unterstützen.

~

6

~
~

ZEITGENOSSEN

J

Was Elizabeth schon immer mal sagen wollte,
aber nicht gewagt hat auszusprechen: " ICH
GLAUB; tUCH KNUTSCH EIN ELCH"!
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NEWS NEWS NEWS NEWSNEWS NEWSNEWS
DER VORSTAND IM UMBRUCH ZUM AUFBRUCH

~~gg~~~_~~_~~!!_~~l
Nachdem wir am Vorabend am Hochzeitsfest von Monique und Ernst zu Gast
waren, entsprachen unsere Leistungen an diesem Fussballturnier nicht
ganz dem gewohnten Niveau. Erstmals seit ca. 5 Jahren schafften wir an
diesem Turnier nicht einmal den Gruppensieg.

Wie bereits sicher schon fast alle wissen, hat sich in unserem
Vorstand seit der letzten GV einiges getan.
Im letzten Vereinsjahr setzte sich der Vorstand ja aus 4
Mitgliedern zusammen: dem Präsidenten, dem Organisator, dem
Kassier und dem Tambourmajor, der gleichzeitig auch das Amt'des
Bastelchefs inne hatte.
Diese Verteilung der gesammten anfallenden Aufgaben führte dazu,
dass gewisse Vorstandsmitglieder verständlicherweise Amtsmüde
wurden.
Die Konsequenz daraus bekammen wir alle an der letzten GV
serviert.
Roger und Stephan legten ihre Ämter als Präsident resp.
Organisator nieder, und Martin trat als Bastelchef zurück.
An dieser Stelle möchte ich im Namen Aller dem alten Vorstand für
all das jahrelang Geleistete recht herzlich danken. Denn es ist
nicht selbstverständlich, wie vieleicht einige annehmen, dass man
fast seine gesamte Freizeit in den Dienst unserer Musig stellt.
Aus diesen Gründen wurde an der GV der Vorstand von 5 auf 7
Mitglieder erhöht, in der Hoffnung, die Belastung jedes einzelnen
werde dadurch etwas geringer.
Hier möchte ich nun kurz den neuen Vorstand, mit seinen Aufgaben
vorstellen:

g2~h~~~~~g~_2Q~L2!~_~~!!_~~1
Diesmal hinderten uns keine Festivitäten an unseren Leistungen, und 2
Aussagen sollten sich bestätigen:
1. Nur wer uns schlägt, kann das Turnier gewinnen.
2. Wir können alle schlagen, nur das Team 'Gartenbau Röösli' nicht.

(Spiele ge~en diese Mannschaft sind immer sehr emmotionsgeladen)
Wir wurden Gruppensieger mit 3 Siegen: 1: ° / 3 : ° / 3 : 0,
gewannen den 1/16-Final mit 3 : 0,
gewannen den 1/8-Final mit 5: 0,
und scheiterten im 1/4-Final mit ° : 3 am Gartenbau Röösli, welcher
das Turnier danach auch gewann.
Dank unseres guten Torverhältnisses erreichten wir immerhin den sehr
guten 5. Schlussrang.

Vize-Präsident: Stephan
Stephan wird dem gesammten Vorstand den Papierkrieg vom Halse
halten. Er wird also die Mitgliederliste führen und alle
Einladungen für unsere Anlässe übernehmen. Gleichzeitig wird er
meine rechte Hand sein, in allen Belangen der Musig.

NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS
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W E T T B EWE R B W E T T B EWE R B W E T T B EWE R B
Ich appelliere hier ein letztes Mal als Präsident an unsere
Mitglieder und bitte sie, sich in Zukunft wieder aktiver am
Geschehen zu beteiligen.
Es ist vielfach nicht fair gegenüber denjenigen Mitgliedern, die
sich voll einsetzen.
Ferner sollte jedermann etwas mehr Toleranz zeigen; er sollte
jeden so akzeptieren wie er ist; niemand ist ohne Fehler.
Ich wünsche meinem Nachfolger, Markus Wenk, viel Vergnügen im
Präsidentenamt. Ich bin überzeugt, dass wir den richtigen Mann
dafür gefunden haben und ich bitte Euch, das Notwendige dazu
beizutragen, dass unsere Guggenmusig nach wie vor nicht mehr aus
dem Luzerner Fasnachtsgeschehen wegzudenken ist.

Nach langer Pause veranstaltet der RAPPENSPALTER wieder einmal einen
Leser-Wettbewerb!

Was ist zu tun? 10 Fragen werden ~estellt, bei welchen
immer 1 der 4 gegebenen Antworten die
richtige ist. Alle Fragen betreffen den
Fussball Club Luzern, weshalb das Quiz
in der Rubrik 'Sport' unter~ebracht ist.Roger

Was gibt es zu gewinnen?: Ganz dem Thema entsprechend 1 FCL Leder-
fussball, von allen Spielern der Saison
87/88 signiert.WILLST KöRPER MALDU DEINEN

-).-0
-vv~, '-

,..v~f:> -
L/ -).-0

Vf:> ~f:>
-p>V ~~

v~~Of:>
y 0°

Die Lösungen senden an
Furrer Roland
Oberdierikonerstr. 8 , 60?0 Ebikon.
(Absender nicht ver~essen!)
Einsendeschluss: 2~_§~E~~~~~E__!2~~

EIN VERWöHNEN? Der Einsender mit den meisten richtigen
Antworten. Sollten Mehrere den 1. Rang
erreichen, entscheidet das Los.

WENIG Wer gewinnt?

* Klassische Ganzkörpermassage

* Rückenmassage
Wie ist man dabei?Gesichts - Kopfmassage

* Puss - Druck - Massage

ANMELDUNG BEI: Irene Pfyl, Seebodenstrasse 62
6403 Küssnach..!

Tel. 041/ 81'59'92 (am besten mittags oder abends)
Wer kann mitmachen? Alle RAPPENSPALTER-Leser, ausser Mit~lie-

der von der Redaktion.
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Die Fragen:

1. Wie heisst der Hauptsponsor des FCL?
a) Nordmann 0 b) Copyrama 0
c) L N N 0 d) Emmi 0

2. Wieviele Tore erzielte der FCL während der Meisterschaft 87/88?
a ) 4 0 0 b) 4 6 0
c) 4 9 0 d) 5 2 0

3. Wer hat für den FCL in der Saison
a) Sigurdur Gretarsson 0
c) Martin Müller 0

87/88 am meisten Tore gemacht?
b) Jürgen Mohr 0
d) Rene Müller 0

Unsere Guggenmusig hat bereits das neunte Vereins jahr hinter
sich, und die Vorbereitungen für das Jubiläumsjahr sind bereits
in vollem Gange.
Wir können auf Total 15 Anlässe zurückblicken, wobei vor allem
der Velotag und der Auftritt bei der Balma AG (am Bürgenstock)
sicher unvergesslich bleiben werden.
Nicht zu vergessen sind alle weiteren Aktivitäten wie die Proben,
das Basteln und der wöchentliche Stamm im Walfisch. Im Sommer
wurde überdies recht aktiv Fussball gespielt, wobei dieses Jahr
der ganz grosse Erfolg aber ausblieb.
Ich bin seit der Gründung der Chnuupis aktiv im Vorstand (fünf
Jahre als Kassier, vier Jahre als Präsident).
Neun Jahre sind eine lange zeit und so habe ich mich
entschlossen, das Vorstandsamt aufzugeben.
Ich möchte diese neun Jahre nicht missen, doch es gibt einige
Gründe, die mir diesen Entscheid leichter machen.
Hier einige Beweggründe:

a) Lausanne-Sports
c) BSC Young-Boys

o
o

Tore einstecken (Saison
b) FC St. Gallen
d) FC Aarau

87/88)?
o
o

-Auswärtige Auftritte (z.B. Lausanne)
.Beteiligung von unter 50%
.Sechs Abmeldungen am Abend zuvor

4. Von wem musste der FCL am meisten

-Auftritt bei Markus Fehlmann
.Ohne Kostüme I1

5. Wieviele
a) 1 1
c) 1 3 -

Male spielte der FCL während der Saison 87/88 remis?
mal
mal

o
o

b) 1 2
d) 1 4

mal
mal

o
o

-Chatel St. Denis
.Teilnahme I1
.Benehmen, als Martin als Tambourmajor
ausfiel 1I

Weitere 5 Fragen finden Sie auf der nächsten Seite.

-Fasnacht 1988
.Benehmen versch. Mitglieder
.Spielen im Restaurant (immer die gleichen
Leute warten draussen)

-Geschäftliche Belastung



WIR UEBER UNS

Liebe Leserin, lieber Leser,
Der Rappenspalter hat es doch noch geschafft zu erscheinen.
In den Frühling hat es nicht mehr gereicht, aber wir hoffen, dass
er auch noch im Sommer gelesen wird.

Die Redaktion freut sich dieses mal besonders, weil doch einige
Berichte von unseren Mitgliedern geschr{eben wurde.
Wir hoffen das diese Tendenz weiter anhalten wird.

Diese Ausgabe gibt einen Rückblick auf das vergangene halbe Jahr
in dem natürlich die Fasnacht. unter dem Motto "Medizinmänner"
den Höhepunkt bildete. Wir berichten aber auch von den ersten
spektakulären Flugversuchen einzelner Mitglieder.

Die nächste Ausgabe des Rappenspalters soll voll und ganz im
Zeichen des 10 jährigen Jubiläums stehen. Sofern alles klappt
wird er ende November erscheinen
Desshalb wird ab sofort

GESUCHT

MITARBEITER für den Jubiläumsrappenspalter
-wer hat Fotos aus den letzten 10 Chnuupijahren?
-wer hilft beim Erstellen einer Chronik?
-wer weiss von Anekdoten zu berichten aus der
guten alten Zeit?

Alle die Lust haben. die nächste Ausgabe auf die Beine zu
stellen. melden sich doch bitte bei Markus.

Die Redaktion

I~d;,\ .,,.a.

ef0;~
~
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6. Wieviele Punkte sammelte der FCL in der Finalrunde 87/88?
a) 1 3
c) 1 5

b) 1 4
d) 1 6

o
o

o
o

7. Welchen Rang belegte der FCL am Ende der Saison 87/88?
a) 6. Rang 0 b) 5. Rang 0
c) 4. Rang 0 d) 3. Rang 0

8. Welcher FCL-Spieler wechselte zu Neuch~tel Xamax?
a) Lucio Esposito 0 b) Andy Halter 0
c) Rene Müller 0 d) Roland Widmer 0

9. Welcher dieser FCL-Spieler wird 1989 dreissig Jahre alt?
a) Urs Schönenberger 0 b) Jürgen Mohr 0
c) Urs Birrer 0 d) Marco Bernaschina 0

10. Welcher Spieler stiess kurz vor Transferschluss neu zum FCL?
a) Alain Beguin 0 b) Paul Friberg 0
c) Giorgio Mellacina 0 d) Peter Nadig 0

Und nun viel Spass beim Raten und viel Glück
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Es ist schon.

~J-01-~~-
v,[Je oft man manche Arbeit

bismansie.
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eine recht ärgerliche Sache

endgültig vergessen hat.
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