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@ APROPOS ...

Liebe Leserin, lieber Leser,

Das bewährte Team des Rappenspalters hat sich einmal mehr hinter
die Arbeit geklemmt,und kann euch nun die neueste Ausgabe unserer
Vereinszeitung präsentieren.Nebst dem vierköpfigen Redaktionsteam
liessen sich auch ein paar aktive Chnuupi freiwillig dazil
überreden,diesen oder jenen Bericht zu schreiben.Vielen Dank.

Auch an den Chnuupesager konnte sich das Jubeljahr der Eldgenossen
nicht vorbeimogeln.Allerdings happige hundert Jahre voraus
prasent.i crt.en w ir uns an der Fasnacht 1991.Als arg gebeutelte
(LIEidgenossen verbrachten wir dennoch eine der rüülidigsten
PasIldcllt sei't Ilnserem Restehen.Wei,teres Uber die n~rrischerl Tage
könnt ihr in den Berichten dazu lesen.

Wer Juheljahr sagt, der nruss auch Weg der Schweiz sagen.Und so
geschah es, dass eine ansehnliche Schar von Chnuupi mit ihren
Gönnern den beschwer Li.c hen Weg unte r ihre Fü sse nahmen ..'\ufSchrit.t:
und Tritt wurden sie verfolgt vom Bildli-Knipser,damit auch alles
im Rappenspalt:er fest:gehalten werden konnte.

An dieser Stelle möchten wir auch unseren Inserenten herzlich
Danken

Viel Vergnügen beim Lesen wünschen euch

dU~

WANDERTAG 1991
~

Habt ihr es bemerkt? Die Gläser in Rolios Brille sind echtl

Nachdem sämtliche Vorräte aus den Rucksäcken geplündert waren, das
Eis im Getränkezuber geschwllzen und der Kaffeebecher ausgetrunken
waren,hiess es langsam aufräumen.Tische und Bänke wurden zusaMnen-
geklappt und verladen,Socken und Wanderschuhe wieder angeschnallt
und zur Busstation marschiert.Per Postauto fuhren wir nach Stans,
wo wir die LSE-Bahn bestiegen,die uns wohlbehalten nach Luzern
kutschierte.Mit Gesang und Gegröhle,notabenel I!

I!!I



~
NEUMITGLIEDERFEST 1990 @WANDERTAG 1991

NEUMITGLIEDERFEST 22.SEPTEMBER 1990

Voller Erwartungen aber noch nüchtern besammelten wir uns auf der
Allmend, gespannt der Dinge die da kommen sollten.
Der erste Schock sass tief; für einen Mohrenkopf durfte man
10 (in Worten zehn) Schweizerfränkli abladen. Jener schmolz einem
buchstäblich durch die Finger.
Das Spiel begann mit: Wer hat den ersten Zettel mit der Aufgabe
im Mohrenkopf!
Nun begann der PostenlaLlf. Vom Solarium zum SChoggistengel über das
Jogurt bis zum Altersheim.
Der Hit: Die Chnuupis säuberten den ganzen Küssnachter Bahnhof mit
Spezialutensilien.
Endlich, nach langen Irrwegen, erschöpft und hungrig rollte man in
den Werkhof der Firma Christen ein.

Wo man spielt, da lass dich niederl
Während die Einen einen zünftigen
Jass klopften,durfte sich Rekrut
Dani mit dem Jungvolk herumbalgen.
Wie ist das schbn,jung zu sein

-;

Die Festbrüder und Schwestern brachten grössere Fleischstücke mit
als die Grill 's vertragen konnten ....
Auch das Bieranzapfen ohne Nass zu werden müssen einige Leute nochlernen.



WANDERTAG 1991
~

ST 1990

Die stimmung steigerte
sich von Minute über
Stunden zusehens. Der Durst war riesengross,aber jeder

kam auf seine Kosten.Klein Stefan
geniesst und schmatzt.wieso wohl Kusi
so nachdenklich seine Bierflasche

• 11 .!Iml'\;[, .x·: M:<M:I 1.'''_IIIII ••• aU:~·~.ln·ä;'li.'UIII... AI"'" ~j:ilA.n!rtJI betrachtet'?

Volle Konzentration mit
Stumpen, Kartoffeln und
Ping-Pong Bällchen
ging's ans Werk!

inderplausch für Gross
und Klein

Wer tankt,muss den Boiler auch wieder mal leeren!
Aber ist das nicht gefährlich,dabei auch noch zu
Rauchen? Wenn die Beiden nur nicht die Zigarette
miteinpacken!,(v-..e(ry {\e\ ,,\ / ~e, I

I

~ ''0.'('\/1)~
I
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.~ uft{u~ttt!WANDERTAG 1991

Farn.
Thornas und Ruth

Lüdi-Schneiter

Luzern

Bruchstrasse 54
6003 Luzem
041- 221919

Vor dem Äufstieg:Sonnenbrillen aufsetzen
und Schweisstücber bereit halten,Sonnenhut
ube r st.u 1 pen und Ruc k s a c k an s c hn a 11 e n ,

för es guet's Fondue gosch i Chlosterhof

Eusi Spezialitäte:

it Steinpilzfondue* Herrenfondue
i,f Pfefferfondue
it Tomatenfondue
i,f Fribourgerfondue

alli Fondue wärdet met eusere Huusmischig zuebereitet

Unser Picknickplatz am Seelisberg-Seeli:
DdS Wasser des Sees war angenel1DI temperiert
und lwi zum wohlverdienten Badespass.Der Grill
wurde in Betrieb gel\urmllen.und bald bru t.z elLe n
d i.e f e i.n st.en Sac.hen auf dem Rost. GeSl(::~n den i~
nur st ']a.b E'S Eis,]ckühlt:e Gel:ri'inke, und die Sonnen-
schirnle schtitzten uns vor einem Sonnenbrand.

Samstag ab 15.00 geöffnet
Sonn- und Feiertage geschlossen



@PROBE-WEEKEND LUNGERN WANDERTAG 1991 §

Eine grosse Schar junge und ganz junge Chnuupi und ihre Gönner
trafen sich an diesem schönen Sonntagmorgen,l.September, an der
Schiff lände in Luzern.pünktlich wurden die Leinen losgelegt und die
lange Fahrt nach Bauen konnte beginnen.Nach etlichen Zwischenhalten
und einer 2 1/2 stündigen Reise konnte der Marsch Richtung
Seelisberg beginnen.Steil ging es Bergauf, über hunderte von
Treppenstufen,die zur Abwechslung mal höher oder mal kleiner
waren.Während die Einen fast rannten,waren die kleinen FUsse
froh,ab und zu eine Rast machen zu können.Aber nach 2h hatten es
auch die Schlusslichter Präsi mit Tochter Käthi geschafft.

Der 8.Dezember 1990 war eiseskalt, in Lungern war alles gefroren.
Da gab es nur eins: Jassen, das gibt wenigstens warme Ohrenl

Unser Organisator Päuli war ein ganz armer Tropf,
m~lsBte er doch trinken und stürnpli rauchen fUr 3 Köpfl

../
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·@ PROBE-WEEKEND LUNGERN

Der "ech schäme mech" Typ
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Dann kam der Moment,

wo jeder gerne wegrennt.

schaut nur wir ER schnmnzelt,

die Stirn dabei echli runzelt.

___. s ja gwüsst" Typ

WIR GRATULIEREN @
Bühler
Häfliger
Betschen

Chantal-Alexandra Häfliger

9. Nov. 1990
18. Feb. 1991
1. Sept. 1991

11. Sept. 1991

den Eltern herzlich zum Nachwuchs.Wir wünschen den
Glück bei ihren ersten Schritten,und den "Jüngeren"

FA5NA,ti
wf\9tN

B tAT
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Dan;
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Von da an lief alles ein bitzeli schief.
jeder zu einem fremden Instrumente griff.

Martin's Pfuusibäggli

~
NEUMITGLIEDERFEST 1991 ~PROBE-WEEKEND LUNGERN @
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Wini hängt an der Posaune
tiefe Töne Laune!

Und Röbi schwört. uns treu ergeben.
so gute Chnuupi hat es noch nie gegeben!



@ PROBE-WEEKEND LUNGERN

So brachten wir denn ein weiteres Probe- und Samichlausweekend über
die Runden. Die Bet.ei1igung und cl .ieStimmung war wie immer super. Wir
"arbeiteten" im ersten Stock des Bruder-Klausen-Heimes in Lungern.
Und llnsere Küchenfee Gaby chrampfte im wahrsten Sinne des Wortes in
der Küche unten für zwei.sie sorgte mit ihren Aelplermagaronen für
den nötigen "Bio-Gas Antrieb".Am Sonntag gab-s zum Spätstück sogar
frische Gipfeli,deren gesunde "Bräune" wir mit Gonfi zuschmierten.
Alle hatten das Weekend gut überstanden,nur der Präsi hatte eine
Beule am Kopf:Das Ranggifbdli ist nämlich mitten in der Nacht aus
dem 0 b e ren Etagennäscht gefallenl

Nach einem kurzen aber heftigen Putzanfall kehrten wir Lungern den
Rücken zu und begaben uns zwecks Erholung in die eigenen vier
Wände.

NEUMITGLIEDERFEST 1991
~

.stHiimp j s,

es Vergnüege



~ NEUMITGLIEDERFEST 1991

4ol;!,..

I;q"l Olt
"'6' tl;!

t/I;! 01;!t
S~,91;! Sqql;

"I;! .
. 'q4il

, '1;
f'tCI; t ,

0,0

ApROPOS ....

Mmmh, Schmatz, gseth das
Lecker us

"Jaue ~46~ua41"
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Es ist schwierig,
sich wie ein Schwan

in die Luft zu erheben,
wenn man

mit Mastgänsen
arbeitet.
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@ NEUMITGLIEDERFEST 1991 ~PRÄSIDENTENKLATSCH

Die Chnuupis sind zurück von der 800 Jahrfeier
Was den Schweizern recht war, ist uns schon lange billig (oder so ähnlich). Auf jedenfall
waren wir Chnuupesager allen um 100 Jahre voraus. Das Festjahr das wir erleben durften,
war eines der besten und schönsten in der Geschichte der Guuggenmusig Chnuupesager.
An dieser Stelle will ich nochmals auf das letzte Vereinsjahr zurückblicken.
Die Sommerzeit 90 war ausgefüllt mit einigen Auftritten an Hochzeiten und einem Auftritt im
Kunsthaus, bei dem wir die Vorgruppe von Benni Rehmann waren.
Im August konnte das neue Bastellokal in Reussbühl bezogen werden. Es ist kleiner im
Vergleich zum Alten, jedoch viel komfortabler. Einige Mitglieder haben diesen Raum mit
grossem Aufwand eingerichtet.
Im Oktober durfte jeder unter fachkundiger Führung von Martin seinen Grind basteln. Was
dieses Jahr in Sachen Kleid, von unserer Schneiderin Bettina Fenk und der Sujetgruppe
geboten wurde, verdient das Prädikat 'SUPER".
Somit war schon vieles getan um einen guten Start in die Fasnacht zu gewährleisten. Die
Probenarbeit unseres Tambourmajors versprach auch einiges.
Das Probeweekend in Lungern, das ja bekanntlich schon bald legendär ist, zeigte uns,
dass nun nichts mehr schief gehen kann.
Auf ein grosses Vorfasnachtprogramm wurde jedoch verzichtet um nicht alle Kräfte schon
in dieser Zeit zu verpuffen.
Die Fasnacht wurde mit einem Champagnerfrühstück, offeriert von den Neumitgliedern, er-
öffnet. Mit unserem Wagen zogen wir nun durch die Luzerner Altstadt und heilten uns vom
sogenannten Yazzee-Syndrom. (Insider wissen um was sich's da dreht).
Am Freitag fand der Gönnerabend im bereits vertrauten Kreise statt. All diejenigen die aus
irgend einem Grund nicht dabei waren, haben ein grossartiges Fest verpasst.
Am Wochenende standen die beiden Umzüge in Root und Emmen auf dem Programm, wo
wir uns nur von unserer besten Seite zeigten.
Der Güdismontag war die Fortsetzung der Festaktivitäten vom Donnerstag.
Der Dienstag war zum ersten mal kein Ausschlaftag. Bereits am Mittag ging's los mit dem
Kinderumzug durch die Luzerner Altstadt. Am Abend folgte der obligatorische Monsterkor-
so. Als Neuheit trafen wir uns anschliessend mit 4 weiteren Guuggenmusigen auf dem Stie-
felplatz zu einem Teller heisser Mehlsuppe. Das sogenannte "Dienstagszügli" durch die
Altstadt fand leider nicht statt, da alle noch diverse Verpflichtungen hatten.
Der Aschermittwoch fand mit dem obligaten z'Morge im Kafi REX seinen schönen Aus-
klang.
Rückblickend bleiben uns nur die allerschönsten Erinnerungen an die letzte Fasnacht.
Jedoch ohne das Engagement unserer Gönner, den vielen ungenannten Helfern, wie zum
Beispiel die Familie Kaufmann und natürlich aller Mitglieder unserer Musig wäre dies alles
nicht möglich.
Allen die zum Gelingen der letzten Fasnacht beigetragen haben, möchte ich an dieser SteI-
le nochmals recht herzlich danken.
Die Vorbereitungen für die nächste Fasnacht laufen bereit wieder auf vollen Touren.
Ich bin überzeugt, dass es auch nächstes Jahr wieder eine Superfasnacht geben wird,
wenn sich alle wieder so einsetzen wie dieses Jahr.
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Es lebe die Fasnacht 1992
Markus
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NEUMITGLIEDERFEST 1991·.@
Gratis-Tombola vom Gönnerabend 1991

GÖNNER-APERO 1991

1. Preis, 1 Reisegutschein im Wert von Fr. 200.- hat gewonnen:
Herr Walter Wiget aus Emmenbrücke

2. Preis, 1 Essen für 2 Personen im Wert von Fr. 100.- hat gewonnen:
Frau Vögtlin Louise aus Reussbühl

3. Preis, 1 Rauchlachs Royal im Wert von Fr. 80.- haben gewonnen:
willi Rita + Marti Stefan aus Rotkreuz

4. Preis, 1 norweg. Kräuterlachs im Wert von Fr. 60.- hat gewonnen:
Frau Renggli Lydia aus Schenkon

5. Preis, 1 Kühltasche 'COCA COLA' inkl. Getränke hat gewonnen:
Frau Auf der Maur Hedi aus Ibach

6. Preis, 1 Kühltasche 'COCA COLA' haben gewonnen:
Herr + Frau Walti-Obrist aus Küssnacht

7. Preis, 1 Sporttasche 'ADIDAS' haben gewonnen:
Bucher Gaby + Meerkämper Marco aus Luzern

8. Preis, 1 farbenfrohes Sporthemd haben gewonnen:
Herr + Frau Frey aus Luzern

9. Preis, 1 sportliches T-Shirt 'NIKE' hat gewonnen:
Frau Moser Sophie aus Littau

10. Preis, 1 Swatch 'POINTLINE' hat gewonnen:
Frau Hess Florence aus Luzern

11. Preis, 1 grossen Spazierstock haben gewonnen:
Herr + Frau Lüdi aus Luzern

12. Preis, 1 kleinen Spazierstock hat gewonnen:
Frau Sigrid Mathis aus Inwil

13.-17. Preis, je 1 Gutschein für einen 500 gr. Zopf haben gewonnen:
Frau Brigitte Baumann aus Küssnacht
Herr + Frau Häfliger aus Luzern
Herr + Frau Steiner aus Kriens
Herr Max Zablonier aus Kriens
Herr + Frau Furrer aus Luzern

18. Preis, 1 Lineal und 1 Schlüsselanhänger hat gewonnen:
Herr Helmut Dembowski aus Rickenbach

19. Preis, 1 Six-Pack 'FANTA' hat gewonnen:
Frau Cornelia Schmid aus Luzern

20.-23. Preis, je 1 Six-Pack 'Braugold' haben gewonnen:
Herr + Frau Ehrsam aus Rotkreuz
Frau Maya Steiner aus Littau
Farn.Fischer-Emmenegger aus Luzern
Frau Astrid Zemp aus Horw

24. Preis, 1 'Chnuupesager'-Spiegel hat gewonnen:
Frau Trudi Wermelinger aus Luzern

<,

~

\~
~~()
lt)

Und dazu gab es noch viele, viele kleine 'Trostpreise' zu gewinnen, so
dass die meisten der Anwesenden etwas mit nach Hause nehmen konnten!
Wir danken folgenden Sponsoren für die zur Verfügung gestellten Preise:

Reisebüro Baumeler AG, Luzern
Restaurant Klosterhof, Luzern
Forellenzucht Mühletal AG, Willisau
Brauerei Eichhof AG, Luzern
Lufrisca AG, Emmenbrücke
Dynamix Sport, Cham
S I C, Zug
Veriset AG, Root
Frau Barbara Wenk, Ebikon
Herrn Massimo Cangi, Baar



@ UNGLAUBLICH
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Ebenfalls aus den 30igern stammt
diese Studie eines gewissen Ch. P.
Sager, welcher schon früh die
Platzprobleme am Monsterkonzert
vorhersah. Seine Idee, eine
Guuggemusig könne bei halbem
Platzbedarf die volle Leistung
bringen, löste damals und heute
nicht nur Begeisterung aus. Der
Misserfolg begann sich
abzuzeichnen, nachdem Sager die
Forschungsgelder für eine
einsitzige Trompete gestrichen
wurden. Als wenig später ein
Guuggemusiker in einer Doppel-
Cinelle erschlagen wurde, gab der
Forscher seine Arbeit frustriert auf.
Später verdiente er sich jedoch
einen Namen mit der Erfindung
einer Konservendose in der mehr
als eine Erbse Platz finden.

Der Landgasthof Kreuz liegt in nächster Nähe von
2 Autobahnausfahrten zwischen Bern und Thun (Kiesen
und Rubigen).

Seine gepflegten Räumlichkeiten und die gute Küche
I laden seh~ herzlich ein zu einem Besuch für jeden Anlass.

bis 250 Pers. Speisesaal bis 70 Pers.
bis 65 Pers. Jägerstube bis 35 Pers.
bis 18 Pers. Gartenterrasse bis 80 Pers.

Baumeier Reisen.
Mit der persönlichen Beratung.

Und dem professionellen Service.

Grendel Luzern 041 -509900
Bahnhofshopping 041- 23 99 44

Baumeier Reisen.
Damit Ferien auch Ferien sind.

••

Zimmer mit Dusche/Radio
Grosser Parkplatz
Montag ganzer Tag und Dienstag bis 17 Uhr geschlossen

Familie Steffen und H.P.Rüegsegger freuen sich auf Ihren
Besuch.
Familienbesitz seit 1895
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Schmutziger Donnerstag 7.2.91. Morgens um 4.15 Uhr, besammelten
wir uns auf dem Jesuitenplatz.
Und was sahen unsere müden Augen dort? Die Neumitglieder
empfingen uns mit einem "Champagner-Z' Morgen" 11. Gut versorgt
zogen wir also so gegen 5.00 Uhr Richtung Altstadt. Mal durch
diese, mal durch die andere Gasse; so ging die Uhr bald Richtung
7.00 Uhr zu. Wir trommelten uns dann Richtung Klosterhof, wo
Thommi uns mit dem Frühstück empfing. Gestärkt trotteten wir um
9.30 Uhr in Richtung Löwencenter • Gut verteilt auf der
Rolltreppe, kamen wir so richtig auf Touren.
Mit Wurst und Brot war "schwups" die nächste Verstärkung
verschlungen. weiter guugten wir uns zum Gübelin, um vor
laufender Video-Kamera zu trumpfen. Nach dem beliebten
Fototermin war die grosse Pause angesagt.
Wir besammelten uns wieder so gegen 16.30 Uhr, frisch auf zum
LKF Platzkonzert. Dort legten wir uns mächtig ins Zeug, um so
gut zu spielen, wie wir aussahen.
Den Abend verbrachten wir mit verschiedenen Restaurant-
Auftritten und sahen zu, dass die Getränke auf dem Wagen zur
Neige gingen.

UNGLAUBLICH
~

Der Lösung eines der letzten grossen
Probleme der Menschheit sind wir einen
Schritt näher gerückt. Mit der Erfindung
der hochgebirgs-tauglichen, antarktis-
geprüften Geburtstagstorte können Sie
jetzt getrost in die Zukunft schauen: Nie
mehr Kerzen, die schon beim
Hereintragen des Kuchens auslöschen,
nie mehr neue Kerzen kaufen. Auf dem
Bild sehen wir unseren 6-jährigen
Bedali, wie er aus Leibeskräften
versucht, seine Wünsche in Erfüllung zu
blasen. Aber in diesem Punkt liegt ein
weiterer Vorteil unserer Erfindung: da
die Kerzilein nicht löschbar sind, gehen
die Wünschilein nie in Erfüllung und
Papilein spart viel Batzilein. Zu erstehen
gibt's unser Modell "EverFrust" bei
Beda im Tausch gegen ein echtes Stück
Torte.

Treue Rappenspalterleser
erinnern sich: schon einige Male
haben wir an dieser Stelle
berühmte Zungenträger
vorgestellt. Nun finden wir es an
der Zeit, Ihnen einmal den
Urvater der Zungenstrecker (lat.
Lallus Exhibitiol und Gründer der
Lällenzunft vorzustellen. Er,
Albert Einstein, seines Zeichens
Aroma-Physiker, steckte bereits
in den 30iger Jahren seine
Zunge überall rein, wo es etwas
zu spalten gab. In jenen Jahren
berichtete er im "Atomspalter"
über eine Begegnung der dritten
Art mit einem gespaltenen Uran-
Kern, welcher Ihm die Zunge
verbrannte. Später gingen aus
dieser Zeitschrift die heute noch
viel gelesenen Blätter
"Nebelspalter" und
"Rappenspalter" hervor.
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Am Sonntagmorgen fuhren wir ins B Km entfernte Kurhaus von
Serpiaw). um unser Frühstück in gediegener Atnwsphäre einzunehmen.
Zum Glück gibt es heute Kredtkarten.so muss keiner seinen leeren
Geldbeutel wegwerfenlDermassen gestärkt machten sich die Chnuupis
auf den Weg. um fremde Länder und Orte des Vergnügens zu suchen
und sich zu amüsieren.Im ersteren Fall heisst das;nach Italien um
des feinen Grappa willen.im zweiten Fall fand die Präsi-Family ihr
Vergnügen in Melide im Swiss Miniatur.Dieser schbne Tag fand seinen
Abschluss w.iederum bei einem elefantomenalen Znacht. Zu den feinen
Sachen vom Samstag gesellten sich nun noch; Polenta. Coniglio. eine
ganze Schüssel vo 11 Funghi. ZUI' Vorspeise Essig-Gemüse mit Sa lami r

Coppa und Speck. und zur besseren Verdauung ein Cafe Corretto.Später
sassen wir ndch vor unseren Schlafgemächern. erzählten Witze und und
brauten uns im Pfadikessi Kaffee.
Am Montagmorgen rissen wir noch eill letztes mal ein Loch in unsere
Geldbbrsen,und taten uns gütlich an den aufgetischten Fleisch- und
Käseplatten.Dann mussten wir unsere Zelte wieder abbrechen.Ganz
gemütlich genossen wir noch einen letzten Capucino bevor wir uns
Staumässig richtung Norden schlängelten.Es war ein rUUdig tolles
Piingstweekend und wir hoffen. dass wir einige gluschtig gemacht
haben. uns nächstes Jahr zu Begleiten.Sei es in den sonniger. Süden.
in den charmanten Westen,oder gar in eines unserer Nachbarländer.

Mit der Molkenkur zum Idealgewicht

Ein neuartiges Getränk Im Stile unserer Zelt

Mit der Einführung von SILHOUETTE hat sich das geändert. SILHOUETTE ist ein Milchprodukt, auf der Basis
von Molke aufgebaut und in den drei GeSChmacksrichtungen Cacao, Citron und Orange/Passionsfrucht
erhältlich. Zusammenfassend kann man sagen, SILHOUETTE enthän Anteile an Mineralstoffen wie Kalium,
Kalzium und Phosphor, die lebenswichtigen Eiweisse Albium und Globulin, verschiedenen Vitamine der B-
Gruppe, sowie A, E und C, Milchzucker und als Spurenelement die leberstimmulierende Orotsäure,

SILHOUETTE ist ein Getränk, das wichtigen Anforderungen unserer Gesellschaft entspricht. Es ist
abwechslungsreich, erfrischend, schmackhaft, bekömmlich und einfach in der Zubereitung.

Molkengetränke sind basenüberschüssig und praktisch frei von Fett und Milcheiweiss (Kasein). Sie genen
deshalb als kalorienarmes aber nährstoffreiches Aufbaumittel für Kinder und Erwachsene. Aerzte und
Heilpraktiker empfehlen Molke oft zur EntSChlackung oder als Basis von Diät- und Schlankheitskuren.

f&LH1l!TE0,5 kg
1,0 kg
1,5 kg

Dose Fr. 16.20
Dose Fr. 28.50
Dose Fr. 42.30

Zu beziehen bel: Slim Distribution AG Bösch 43 eH -6331 I-Iünenberg Telefon 042 367274
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Freitag 8.2.91. Der Gönnerabend war auf dem Programm. Schon bald
nach 19.00 Uhr trafen die ersten Gönner ein. Und es kamen und
kamen und kamen -- Resultat: Klosterhof " voll - völler, am
völlsten".
Und die Stimmung spitzte sich zu, vor allem, als die Chnuupis
spiel ten. Dann die grosse Chnuupi-Tombola, bei der auch dieses
Jahr wieder attraktive Preise für die Gönner winkten. Als
nächster Höhepunkt folgte dann die Verleihung des Ur-alt-Chnuupi
(10 Aktiv-Jahre).

Und so wurde es dann auch schon wieder morgen.
Samstag 9.2.91. Ausschlafen stand in jedem persönlichen Programm
geschrieben_ So bezogen wir um 13.00 Uhr position in Root für
den Umzug. Mal schneller, mal langsamer guugten wir uns durchs
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Dorf. Mit leeren Bäuchen gings dann später in Restaurant Tell
zum Nachtessen.
Kennt Ihr noch das Spiel "Prinzi"? Da gab's doch den giggerigen
Hund Prinz i, die schöne Prinzessin, die komischen Tannen, und
den lieben König.
Urchiger Sonntag 10.2.91. Gegen 14.00 Uhr besammelten wir uns in
Emmenbrücke für den doch etwas aufsteigenden Umzug. Schön
einstellen, noch schöner dann endlich konnten wir loszotteln •
Nur ein Guugi wollte nicht guugen, denn wo war den das Mundstück
von Urs?
Hektisch suchte man hier und dort, den ganzen Umzug lang, und
fand es doch erst Ende Umzug. Wo, ist dann die Frage: Ein
Fasnachtskleid ist halt so schön zum Verstecken - oder Urs?
Bei Pizza und Spaghetti, einem Glas Wein, beendeten wir diesen
Tag.
Güdismontag 11.2.91. Fast frisch und ausgeruht begrüssten wir
uns wieder in der Stadt. Man höre und staune, die Neumitglieder
erwarteten uns diesmal mit einem "Cafe Holdrio". Superl
Als erstes hiess es wieder, langsam probieren durch die Altstadt
zu guugen. Frühstück im Restaurant Märtstube; dort, man staune:
Unser Fahnenträger Patrik verschlingt doch frühmorgens schon
einen Coupe. Alsdann folgten diverse Auftritte und zum krönenden
Abschluss des Vormittags der Apero unserer Fahnengotten.

Nach der verdienten Pause besammelten wir uns für verschiedene
Auftritte. Der Erste, in der Bahnhofunterführung (Coiffeur
Zbinden), war wohl nicht so der optimale Start.
Das folgende Abendessen im Restaurant Anker stand somit unter
dem Motto: "Chunnt jo allne z'Guet".
Die Gruppenvorführung (siehe Foto) war echt "gröölig""l.

PFINGSTEN 1991 ,@

Zeit zum Relaxen ...

'" und für das erste Sonnenbad

','
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Camving-Idylle in Meride

Auftritt Reussbad, Anker und dort an jener Ecke, und an diesem
Platz, so spielten wir uns durch den Abend.
Güdisdienstag 12.02.91. Besammlung 13.30 Uhr, Mühleplatz,
Kinderumzug so steht es im Protokoll.
Herzig trabten wir all den kleinen Fasnächtler nach. Es ist so
schön, so klein zu sein.
Nach dem Nachtessen folgte dann das Spiel der Gruppe Martin.
Nach dem Slogan: "Es ist so schön und sauber, im Vorstand zu
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"Das grosse Warten" fürs Monsterkonzert II Mit der Nummer 61
reihten wir uns relativ spät ein. Fast ohne Kräfte, und doch kam
der Mühleplatz immer näher. Der Treffpunkt beim Stiefelplatz mit
den Gruppen Rasselbandi, Wesemlin Chatze, Seegeischter und
Randsteinschnogger endete mit guugen und Mehlsuppe.
Mit verschiedenen Auftritten und dem Schränzen durch die gassen
wurde das Ende der närrischen zeit so lange wie möglich
hinausgezögert. Und doch rückte der Aschermittwoch immer näher.

Beim Morgenessen im Rex fand diese
Abschluss. Und alle Chuupis sagen:
wirklich superIlI".
Es lebe die Fasnacht 1992 llll lllll

Fasnacht den triumphalen
Die Fasnacht 91 war

PFINGSTEN 1991 .~
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Im Stau vor dem Gotthardloch ....•....

,)

......... in der Sonnenstube Tessin!
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Freitag, 17. Mai 1991:kalt und regnerisch war es, als wir unsere
Siebensachen packten und Richtung Gotthard losfuhren.Es wurde immer
düsterer und vor dem Gotthardtunnel empfing uns Schneefall.So
schnell es der stau erlaubte, liessen wir den ungastlichen Norden
hinter uns und drängten Richtung Süden.Airolo zeigte sich den auch
von einer besseren Seite,und je südlicher wir fuhren,desto hlauer
wurde der Himmel über uns.ln Meride angekommen begannen wir sofort
mit dem Zeltaufbau.Keine einfache Sache bei Windstärke "heb dini
Tochter,sbscht flüggt si dervoo"!In der Osteria La Guana liessen
wir uns dann später ein feines Znacht schmecken.Zum Leidwesen der
Kinder gab es keine Pomm-Fritz.und so mussten sie sich beim Dessert
satt.essen .
Am Samstag gesellten sich dann noch ein paar weitere Chnuupis zur
Prhsidentenfamilie. Per Tbff und Auto sind sie angereist um sich
die ersten warmen Sonnenstrahlen auf den Buckel scheinen zu lassen.
Dabei wurde uns allen klar. dass auch die Chnuupi in die Jahre
konuuen j De r Präsi .i st, ni.cht; mehr der Einzige. der sich vor einern
Sonnenbrand auf der "G.1atze" in acht !lehmen muss! Nach den
AnstrenglJngen des Tages setzten wir uns wieder im La Guana an den
gedeckten Tisch und I. ae ssen uns mit. allerlei f(östlic:hkeiten des
Tessios verwrihrlerl.Passt allf, das Wasser wird euch im Munde
zusammenlaufen: Insalate miste,Bollito misto, Brassato, Risotto
con funghi. Pizzoccheri,Birra,Merlot,Cafe corretti,Capucini und
Gelati!Zur Verdauung marschierten wir ddnn zurück zum Campeggio, wo
Kafi-Time angesagt war.
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II'Y'I h.nterschte Ch-od~e hehols
öllhrfu\..lS,

die KehY'led de llfe.ht)'I I da ChOhol c\r\..luS ~

"König \ii n i " fisch t

frische Fische,

frische Fische isst
jeder gerne~

Die Topadresse fur
gute Beratung:

Forellenzucht Mühletal AG
Besatzfische - Speisetische - Räueherei - Meertisch:mport See-I Flussfische

6130Willisau LU
Telefon 045 - 8112 85

Riedholz
eH-6030 Ebikon
Fax: 041-331187

041/333925

APROPOS ... ~.
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'r:;',L,\!,:;Ji~ll, ''. ".' ,!',
,;:",,' 'Fb}U Wird Mann
rMRai vonBern iteilte ,~m 4, Juni
'1703: de'q). La!tdv9~,\'(OI\!Iq>tp~'1 f~t,::
g~nd~~ ~~~iC~~~Q i!)~\:,I,: I1I !:";,,,I! )', 'i"
Mnlle Man. Borel aus St-Sulpice,

daselbst verheiratet mit Jean jjLndryl
"\tabe sich von ihrem iMartn:,die Ein~
",Willi~ng geben lass'iD, in l'y!a1jnsk!ei-I
I' dern'herumzulaufen. S~ ver~.1~i,~dsei'.,
" dlf Rrau 11) Deutschland h~ntmge-' ,

'.I\l. !s..I, i,h~.'b~. anschl.l~s~.e. nd.."'~M'y~r."il.
tdlteinl1u:b~~l\1anh z4,,~~1ll>:111!l~mt
1',;We*p vier Jahre hlrt~ el~e' Stelle als. "
~;.ScIlulmeister beklefdet' ~' z~p ,'~1j(*r'
I:?~nheif ~esdortigenillf!ld~\ll\9l~~1 ,1'1111
IJ. Als' der Schwindel aufgeflogen sei,
" habe man die' frau mit dem Halsei-
I . sen abgestref], was' sie aber nicht ge-
: hindert. habe, kurze Zeit später wie-
, der Männerkleider anzuziehen und
sich im, waadtländischen Oron eine
n~ue Schulmeister-Stelle zu angeln,

'..' Ms die Sac~~ ~fD..fUI.~1jskltm. '.:'s.t~~l<;\e.',
~·.!l\f'ß~liörd~ ~ehla\sqherl Mann und ,
den r~cl)!igeq:E~eli1ann IlIurretha9c1
'I:~~~'qe~ngn~~:1":1', :';1" '~;,'. ,1,11" :', ':":': '''',.1;::,
.,11, Die Berner übpgkeit,'befan!l nach» i
::",g~wa(teterUntersuchung, dass Anno I1
,,'Marie,Jlorel ihre,~\elle als Schulmei- I!
,.,I~te,t!'l\umen müsse, Pli ihr,aber abge-,
";isehejl,.v~n .der urigeziemenden. Be-»
,:IIl!;/eidilnlln)clll$ .Nachteiliges zur La~t:"
,li-gelegt. werden könne, 'wolle ': mann]
I ßpa4~'WalleIllassen .uM sie .(und~h •. .'
'''. ',r."Il.' '. IM.ann) 'IIU$ 4.111 ,qe.flIIIgnis.'!lenW.i'
I,l~sen und, ~oni"den. '~ufgelawel\~1l'!
i;Oefa,,~ensFha1'f'II',oster'l>~~reieni"I,'ll'irJ
~iH,':':~'!.I~.':,' l' ,I ":!I1f,. 11'" !II~ "I!I:"II

,:.1 Historisch~'1
:ti'.il:F(Jssn6t~I,

~;;:~ ~' .' ,;"'Ir. ·,,:"""'~'I:i,l' ','~i,i:;,i,.~~ii,:":'j::·iijl~~I:'I,i,i:j.,
IMFM-IornstQt;S rl':f:

'" I', ':" ,11:, I.:': ,'l,lnl" ,I) '!~!I"I; "
.~(Ol\f!1~r'1p\l:Pi~B~~~~~erwei;11 I'
I den gebeten, de!!1 festhc~e~ thjl: ,
,,~.ll~t~r\fl1~ef~r~efanstl'''m~g~1). 10
, Ihrer KIeldung jtechnu.!lJ! ~U fta-,
gen,» Nicht ~1I\lKonzertbesucher

, n~nd:l?esucherinnerf.f\ell1nen'lIl!l)'
se Aufforderung ernst, obwohl es
, schwarz auf weiss in den Konzert-'
programmen steht. Die 'Loz~ri\~r
Ständerätin Josi Meier, sie sei' '.

I' hier stellvertretend f~~,iIll~!!~ieJ~,':'
genannt, hlDgegen We1SS, was SIch
gehört, nahrn die Tenüvorsc)1rif'l

, ten zuHeraen, ~iVän~te~iqlj für,
"den 'Könzeitbesuclt'in eine lar(gl,
Abendrobe und deckteden U!h:
sinn des.Garderobenzwangs auf.' , '
.Sündhaft teuer sah das gute Stück"
aus, und doch' machte die, Frau
Ständerätin darin eine groteske
Figur, Fernjeglicher FestliChkeit,

;markiette *das p~rs,:mi!)~jelte ,< .
'il!!',~el1~ge!l.i'1-dere.l't~i~~~I~Kr:
, Ple~qm\;Jm Wrkleltle~ slriq,I,Luzerner nur an' der Fasnacht IIn-
" .schlagbar. ,Werden sie einmal pro
I Jahr in S~ti.lDd Seide.' "",),'1:
, gezwung~qiger!ltMlef~ob(e"I"
Anlass, uqw~ige,dich ,Z\I!1l...'" 11 '.Maskenball: ,,'.,. ''''':',:"iililo,'i

"""i,,'r:
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Ständerätin Josi Meier, sie sei' '.

I' hier stellvertretend f~~,iIll~!!~ieJ~,':'
genannt, hlDgegen We1SS, was SIch
gehört, nahrn die Tenüvorsc)1rif'l

, ten zuHeraen, ~iVän~te~iqlj für,
"den 'Könzeitbesuclt'in eine lar(gl,
Abendrobe und deckteden U!h:
sinn des.Garderobenzwangs auf.' , '
.Sündhaft teuer sah das gute Stück"
aus, und doch' machte die, Frau
Ständerätin darin eine groteske
Figur, Fernjeglicher FestliChkeit,

;markiette *das p~rs,:mi!)~jelte ,< .
'il!!',~el1~ge!l.i'1-dere.l't~i~~~I~Kr:
, Ple~qm\;Jm Wrkleltle~ slriq,I,Luzerner nur an' der Fasnacht IIn-
" .schlagbar. ,Werden sie einmal pro
I Jahr in S~ti.lDd Seide.' "",),'1:
, gezwung~qiger!ltMlef~ob(e"I"
Anlass, uqw~ige,dich ,Z\I!1l...'" 11 '.Maskenball: ,,'.,. ''''':',:"iililo,'i

"""i,,'r:
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Freitag, 17. Mai 1991:kalt und regnerisch war es, als wir unsere
Siebensachen packten und Richtung Gotthard losfuhren.Es wurde immer
düsterer und vor dem Gotthardtunnel empfing uns Schneefall.So
schnell es der stau erlaubte, liessen wir den ungastlichen Norden
hinter uns und drängten Richtung Süden.Airolo zeigte sich den auch
von einer besseren Seite,und je südlicher wir fuhren,desto hlauer
wurde der Himmel über uns.ln Meride angekommen begannen wir sofort
mit dem Zeltaufbau.Keine einfache Sache bei Windstärke "heb dini
Tochter,sbscht flüggt si dervoo"!In der Osteria La Guana liessen
wir uns dann später ein feines Znacht schmecken.Zum Leidwesen der
Kinder gab es keine Pomm-Fritz.und so mussten sie sich beim Dessert
satt.essen .
Am Samstag gesellten sich dann noch ein paar weitere Chnuupis zur
Prhsidentenfamilie. Per Tbff und Auto sind sie angereist um sich
die ersten warmen Sonnenstrahlen auf den Buckel scheinen zu lassen.
Dabei wurde uns allen klar. dass auch die Chnuupi in die Jahre
konuuen j De r Präsi .i st, ni.cht; mehr der Einzige. der sich vor einern
Sonnenbrand auf der "G.1atze" in acht !lehmen muss! Nach den
AnstrenglJngen des Tages setzten wir uns wieder im La Guana an den
gedeckten Tisch und I. ae ssen uns mit. allerlei f(östlic:hkeiten des
Tessios verwrihrlerl.Passt allf, das Wasser wird euch im Munde
zusammenlaufen: Insalate miste,Bollito misto, Brassato, Risotto
con funghi. Pizzoccheri,Birra,Merlot,Cafe corretti,Capucini und
Gelati!Zur Verdauung marschierten wir ddnn zurück zum Campeggio, wo
Kafi-Time angesagt war.
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"Das grosse Warten" fürs Monsterkonzert II Mit der Nummer 61
reihten wir uns relativ spät ein. Fast ohne Kräfte, und doch kam
der Mühleplatz immer näher. Der Treffpunkt beim Stiefelplatz mit
den Gruppen Rasselbandi, Wesemlin Chatze, Seegeischter und
Randsteinschnogger endete mit guugen und Mehlsuppe.
Mit verschiedenen Auftritten und dem Schränzen durch die gassen
wurde das Ende der närrischen zeit so lange wie möglich
hinausgezögert. Und doch rückte der Aschermittwoch immer näher.

Beim Morgenessen im Rex fand diese
Abschluss. Und alle Chuupis sagen:
wirklich superIlI".
Es lebe die Fasnacht 1992 llll lllll

Fasnacht den triumphalen
Die Fasnacht 91 war

PFINGSTEN 1991 .~

"

Im Stau vor dem Gotthardloch ....•....

,)

......... in der Sonnenstube Tessin!
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Camving-Idylle in Meride

Auftritt Reussbad, Anker und dort an jener Ecke, und an diesem
Platz, so spielten wir uns durch den Abend.
Güdisdienstag 12.02.91. Besammlung 13.30 Uhr, Mühleplatz,
Kinderumzug so steht es im Protokoll.
Herzig trabten wir all den kleinen Fasnächtler nach. Es ist so
schön, so klein zu sein.
Nach dem Nachtessen folgte dann das Spiel der Gruppe Martin.
Nach dem Slogan: "Es ist so schön und sauber, im Vorstand zu
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Dorf. Mit leeren Bäuchen gings dann später in Restaurant Tell
zum Nachtessen.
Kennt Ihr noch das Spiel "Prinzi"? Da gab's doch den giggerigen
Hund Prinz i, die schöne Prinzessin, die komischen Tannen, und
den lieben König.
Urchiger Sonntag 10.2.91. Gegen 14.00 Uhr besammelten wir uns in
Emmenbrücke für den doch etwas aufsteigenden Umzug. Schön
einstellen, noch schöner dann endlich konnten wir loszotteln •
Nur ein Guugi wollte nicht guugen, denn wo war den das Mundstück
von Urs?
Hektisch suchte man hier und dort, den ganzen Umzug lang, und
fand es doch erst Ende Umzug. Wo, ist dann die Frage: Ein
Fasnachtskleid ist halt so schön zum Verstecken - oder Urs?
Bei Pizza und Spaghetti, einem Glas Wein, beendeten wir diesen
Tag.
Güdismontag 11.2.91. Fast frisch und ausgeruht begrüssten wir
uns wieder in der Stadt. Man höre und staune, die Neumitglieder
erwarteten uns diesmal mit einem "Cafe Holdrio". Superl
Als erstes hiess es wieder, langsam probieren durch die Altstadt
zu guugen. Frühstück im Restaurant Märtstube; dort, man staune:
Unser Fahnenträger Patrik verschlingt doch frühmorgens schon
einen Coupe. Alsdann folgten diverse Auftritte und zum krönenden
Abschluss des Vormittags der Apero unserer Fahnengotten.

Nach der verdienten Pause besammelten wir uns für verschiedene
Auftritte. Der Erste, in der Bahnhofunterführung (Coiffeur
Zbinden), war wohl nicht so der optimale Start.
Das folgende Abendessen im Restaurant Anker stand somit unter
dem Motto: "Chunnt jo allne z'Guet".
Die Gruppenvorführung (siehe Foto) war echt "gröölig""l.

PFINGSTEN 1991 ,@

Zeit zum Relaxen ...

'" und für das erste Sonnenbad

','
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Am Sonntagmorgen fuhren wir ins B Km entfernte Kurhaus von
Serpiaw). um unser Frühstück in gediegener Atnwsphäre einzunehmen.
Zum Glück gibt es heute Kredtkarten.so muss keiner seinen leeren
Geldbeutel wegwerfenlDermassen gestärkt machten sich die Chnuupis
auf den Weg. um fremde Länder und Orte des Vergnügens zu suchen
und sich zu amüsieren.Im ersteren Fall heisst das;nach Italien um
des feinen Grappa willen.im zweiten Fall fand die Präsi-Family ihr
Vergnügen in Melide im Swiss Miniatur.Dieser schbne Tag fand seinen
Abschluss w.iederum bei einem elefantomenalen Znacht. Zu den feinen
Sachen vom Samstag gesellten sich nun noch; Polenta. Coniglio. eine
ganze Schüssel vo 11 Funghi. ZUI' Vorspeise Essig-Gemüse mit Sa lami r

Coppa und Speck. und zur besseren Verdauung ein Cafe Corretto.Später
sassen wir ndch vor unseren Schlafgemächern. erzählten Witze und und
brauten uns im Pfadikessi Kaffee.
Am Montagmorgen rissen wir noch eill letztes mal ein Loch in unsere
Geldbbrsen,und taten uns gütlich an den aufgetischten Fleisch- und
Käseplatten.Dann mussten wir unsere Zelte wieder abbrechen.Ganz
gemütlich genossen wir noch einen letzten Capucino bevor wir uns
Staumässig richtung Norden schlängelten.Es war ein rUUdig tolles
Piingstweekend und wir hoffen. dass wir einige gluschtig gemacht
haben. uns nächstes Jahr zu Begleiten.Sei es in den sonniger. Süden.
in den charmanten Westen,oder gar in eines unserer Nachbarländer.

Mit der Molkenkur zum Idealgewicht

Ein neuartiges Getränk Im Stile unserer Zelt

Mit der Einführung von SILHOUETTE hat sich das geändert. SILHOUETTE ist ein Milchprodukt, auf der Basis
von Molke aufgebaut und in den drei GeSChmacksrichtungen Cacao, Citron und Orange/Passionsfrucht
erhältlich. Zusammenfassend kann man sagen, SILHOUETTE enthän Anteile an Mineralstoffen wie Kalium,
Kalzium und Phosphor, die lebenswichtigen Eiweisse Albium und Globulin, verschiedenen Vitamine der B-
Gruppe, sowie A, E und C, Milchzucker und als Spurenelement die leberstimmulierende Orotsäure,

SILHOUETTE ist ein Getränk, das wichtigen Anforderungen unserer Gesellschaft entspricht. Es ist
abwechslungsreich, erfrischend, schmackhaft, bekömmlich und einfach in der Zubereitung.

Molkengetränke sind basenüberschüssig und praktisch frei von Fett und Milcheiweiss (Kasein). Sie genen
deshalb als kalorienarmes aber nährstoffreiches Aufbaumittel für Kinder und Erwachsene. Aerzte und
Heilpraktiker empfehlen Molke oft zur EntSChlackung oder als Basis von Diät- und Schlankheitskuren.

f&LH1l!TE0,5 kg
1,0 kg
1,5 kg

Dose Fr. 16.20
Dose Fr. 28.50
Dose Fr. 42.30

Zu beziehen bel: Slim Distribution AG Bösch 43 eH -6331 I-Iünenberg Telefon 042 367274
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Freitag 8.2.91. Der Gönnerabend war auf dem Programm. Schon bald
nach 19.00 Uhr trafen die ersten Gönner ein. Und es kamen und
kamen und kamen -- Resultat: Klosterhof " voll - völler, am
völlsten".
Und die Stimmung spitzte sich zu, vor allem, als die Chnuupis
spiel ten. Dann die grosse Chnuupi-Tombola, bei der auch dieses
Jahr wieder attraktive Preise für die Gönner winkten. Als
nächster Höhepunkt folgte dann die Verleihung des Ur-alt-Chnuupi
(10 Aktiv-Jahre).

Und so wurde es dann auch schon wieder morgen.
Samstag 9.2.91. Ausschlafen stand in jedem persönlichen Programm
geschrieben_ So bezogen wir um 13.00 Uhr position in Root für
den Umzug. Mal schneller, mal langsamer guugten wir uns durchs
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Schmutziger Donnerstag 7.2.91. Morgens um 4.15 Uhr, besammelten
wir uns auf dem Jesuitenplatz.
Und was sahen unsere müden Augen dort? Die Neumitglieder
empfingen uns mit einem "Champagner-Z' Morgen" 11. Gut versorgt
zogen wir also so gegen 5.00 Uhr Richtung Altstadt. Mal durch
diese, mal durch die andere Gasse; so ging die Uhr bald Richtung
7.00 Uhr zu. Wir trommelten uns dann Richtung Klosterhof, wo
Thommi uns mit dem Frühstück empfing. Gestärkt trotteten wir um
9.30 Uhr in Richtung Löwencenter • Gut verteilt auf der
Rolltreppe, kamen wir so richtig auf Touren.
Mit Wurst und Brot war "schwups" die nächste Verstärkung
verschlungen. weiter guugten wir uns zum Gübelin, um vor
laufender Video-Kamera zu trumpfen. Nach dem beliebten
Fototermin war die grosse Pause angesagt.
Wir besammelten uns wieder so gegen 16.30 Uhr, frisch auf zum
LKF Platzkonzert. Dort legten wir uns mächtig ins Zeug, um so
gut zu spielen, wie wir aussahen.
Den Abend verbrachten wir mit verschiedenen Restaurant-
Auftritten und sahen zu, dass die Getränke auf dem Wagen zur
Neige gingen.

UNGLAUBLICH
~

Der Lösung eines der letzten grossen
Probleme der Menschheit sind wir einen
Schritt näher gerückt. Mit der Erfindung
der hochgebirgs-tauglichen, antarktis-
geprüften Geburtstagstorte können Sie
jetzt getrost in die Zukunft schauen: Nie
mehr Kerzen, die schon beim
Hereintragen des Kuchens auslöschen,
nie mehr neue Kerzen kaufen. Auf dem
Bild sehen wir unseren 6-jährigen
Bedali, wie er aus Leibeskräften
versucht, seine Wünsche in Erfüllung zu
blasen. Aber in diesem Punkt liegt ein
weiterer Vorteil unserer Erfindung: da
die Kerzilein nicht löschbar sind, gehen
die Wünschilein nie in Erfüllung und
Papilein spart viel Batzilein. Zu erstehen
gibt's unser Modell "EverFrust" bei
Beda im Tausch gegen ein echtes Stück
Torte.

Treue Rappenspalterleser
erinnern sich: schon einige Male
haben wir an dieser Stelle
berühmte Zungenträger
vorgestellt. Nun finden wir es an
der Zeit, Ihnen einmal den
Urvater der Zungenstrecker (lat.
Lallus Exhibitiol und Gründer der
Lällenzunft vorzustellen. Er,
Albert Einstein, seines Zeichens
Aroma-Physiker, steckte bereits
in den 30iger Jahren seine
Zunge überall rein, wo es etwas
zu spalten gab. In jenen Jahren
berichtete er im "Atomspalter"
über eine Begegnung der dritten
Art mit einem gespaltenen Uran-
Kern, welcher Ihm die Zunge
verbrannte. Später gingen aus
dieser Zeitschrift die heute noch
viel gelesenen Blätter
"Nebelspalter" und
"Rappenspalter" hervor.
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Ebenfalls aus den 30igern stammt
diese Studie eines gewissen Ch. P.
Sager, welcher schon früh die
Platzprobleme am Monsterkonzert
vorhersah. Seine Idee, eine
Guuggemusig könne bei halbem
Platzbedarf die volle Leistung
bringen, löste damals und heute
nicht nur Begeisterung aus. Der
Misserfolg begann sich
abzuzeichnen, nachdem Sager die
Forschungsgelder für eine
einsitzige Trompete gestrichen
wurden. Als wenig später ein
Guuggemusiker in einer Doppel-
Cinelle erschlagen wurde, gab der
Forscher seine Arbeit frustriert auf.
Später verdiente er sich jedoch
einen Namen mit der Erfindung
einer Konservendose in der mehr
als eine Erbse Platz finden.

Der Landgasthof Kreuz liegt in nächster Nähe von
2 Autobahnausfahrten zwischen Bern und Thun (Kiesen
und Rubigen).

Seine gepflegten Räumlichkeiten und die gute Küche
I laden seh~ herzlich ein zu einem Besuch für jeden Anlass.

bis 250 Pers. Speisesaal bis 70 Pers.
bis 65 Pers. Jägerstube bis 35 Pers.
bis 18 Pers. Gartenterrasse bis 80 Pers.

Baumeier Reisen.
Mit der persönlichen Beratung.

Und dem professionellen Service.

Grendel Luzern 041 -509900
Bahnhofshopping 041- 23 99 44

Baumeier Reisen.
Damit Ferien auch Ferien sind.

••

Zimmer mit Dusche/Radio
Grosser Parkplatz
Montag ganzer Tag und Dienstag bis 17 Uhr geschlossen

Familie Steffen und H.P.Rüegsegger freuen sich auf Ihren
Besuch.
Familienbesitz seit 1895
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NEUMITGLIEDERFEST 1991·.@
Gratis-Tombola vom Gönnerabend 1991

GÖNNER-APERO 1991

1. Preis, 1 Reisegutschein im Wert von Fr. 200.- hat gewonnen:
Herr Walter Wiget aus Emmenbrücke

2. Preis, 1 Essen für 2 Personen im Wert von Fr. 100.- hat gewonnen:
Frau Vögtlin Louise aus Reussbühl

3. Preis, 1 Rauchlachs Royal im Wert von Fr. 80.- haben gewonnen:
willi Rita + Marti Stefan aus Rotkreuz

4. Preis, 1 norweg. Kräuterlachs im Wert von Fr. 60.- hat gewonnen:
Frau Renggli Lydia aus Schenkon

5. Preis, 1 Kühltasche 'COCA COLA' inkl. Getränke hat gewonnen:
Frau Auf der Maur Hedi aus Ibach

6. Preis, 1 Kühltasche 'COCA COLA' haben gewonnen:
Herr + Frau Walti-Obrist aus Küssnacht

7. Preis, 1 Sporttasche 'ADIDAS' haben gewonnen:
Bucher Gaby + Meerkämper Marco aus Luzern

8. Preis, 1 farbenfrohes Sporthemd haben gewonnen:
Herr + Frau Frey aus Luzern

9. Preis, 1 sportliches T-Shirt 'NIKE' hat gewonnen:
Frau Moser Sophie aus Littau

10. Preis, 1 Swatch 'POINTLINE' hat gewonnen:
Frau Hess Florence aus Luzern

11. Preis, 1 grossen Spazierstock haben gewonnen:
Herr + Frau Lüdi aus Luzern

12. Preis, 1 kleinen Spazierstock hat gewonnen:
Frau Sigrid Mathis aus Inwil

13.-17. Preis, je 1 Gutschein für einen 500 gr. Zopf haben gewonnen:
Frau Brigitte Baumann aus Küssnacht
Herr + Frau Häfliger aus Luzern
Herr + Frau Steiner aus Kriens
Herr Max Zablonier aus Kriens
Herr + Frau Furrer aus Luzern

18. Preis, 1 Lineal und 1 Schlüsselanhänger hat gewonnen:
Herr Helmut Dembowski aus Rickenbach

19. Preis, 1 Six-Pack 'FANTA' hat gewonnen:
Frau Cornelia Schmid aus Luzern

20.-23. Preis, je 1 Six-Pack 'Braugold' haben gewonnen:
Herr + Frau Ehrsam aus Rotkreuz
Frau Maya Steiner aus Littau
Farn.Fischer-Emmenegger aus Luzern
Frau Astrid Zemp aus Horw

24. Preis, 1 'Chnuupesager'-Spiegel hat gewonnen:
Frau Trudi Wermelinger aus Luzern

<,

~

\~
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Und dazu gab es noch viele, viele kleine 'Trostpreise' zu gewinnen, so
dass die meisten der Anwesenden etwas mit nach Hause nehmen konnten!
Wir danken folgenden Sponsoren für die zur Verfügung gestellten Preise:

Reisebüro Baumeler AG, Luzern
Restaurant Klosterhof, Luzern
Forellenzucht Mühletal AG, Willisau
Brauerei Eichhof AG, Luzern
Lufrisca AG, Emmenbrücke
Dynamix Sport, Cham
S I C, Zug
Veriset AG, Root
Frau Barbara Wenk, Ebikon
Herrn Massimo Cangi, Baar
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«Do. A, selJ1Cl} r"g,
dcr 1; 'PI. "-'cJl l1itcr:

·'JSbr/~er"0s dCJllk!-"C,r1i-.ll} t, IIlJ-,l~ .fl
gl}.cJ, 1t ll}/Jss icl, C1Chcll}

·/'se fahr d;j'/l}
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Die Chnuupis sind zurück von der 800 Jahrfeier
Was den Schweizern recht war, ist uns schon lange billig (oder so ähnlich). Auf jedenfall
waren wir Chnuupesager allen um 100 Jahre voraus. Das Festjahr das wir erleben durften,
war eines der besten und schönsten in der Geschichte der Guuggenmusig Chnuupesager.
An dieser Stelle will ich nochmals auf das letzte Vereinsjahr zurückblicken.
Die Sommerzeit 90 war ausgefüllt mit einigen Auftritten an Hochzeiten und einem Auftritt im
Kunsthaus, bei dem wir die Vorgruppe von Benni Rehmann waren.
Im August konnte das neue Bastellokal in Reussbühl bezogen werden. Es ist kleiner im
Vergleich zum Alten, jedoch viel komfortabler. Einige Mitglieder haben diesen Raum mit
grossem Aufwand eingerichtet.
Im Oktober durfte jeder unter fachkundiger Führung von Martin seinen Grind basteln. Was
dieses Jahr in Sachen Kleid, von unserer Schneiderin Bettina Fenk und der Sujetgruppe
geboten wurde, verdient das Prädikat 'SUPER".
Somit war schon vieles getan um einen guten Start in die Fasnacht zu gewährleisten. Die
Probenarbeit unseres Tambourmajors versprach auch einiges.
Das Probeweekend in Lungern, das ja bekanntlich schon bald legendär ist, zeigte uns,
dass nun nichts mehr schief gehen kann.
Auf ein grosses Vorfasnachtprogramm wurde jedoch verzichtet um nicht alle Kräfte schon
in dieser Zeit zu verpuffen.
Die Fasnacht wurde mit einem Champagnerfrühstück, offeriert von den Neumitgliedern, er-
öffnet. Mit unserem Wagen zogen wir nun durch die Luzerner Altstadt und heilten uns vom
sogenannten Yazzee-Syndrom. (Insider wissen um was sich's da dreht).
Am Freitag fand der Gönnerabend im bereits vertrauten Kreise statt. All diejenigen die aus
irgend einem Grund nicht dabei waren, haben ein grossartiges Fest verpasst.
Am Wochenende standen die beiden Umzüge in Root und Emmen auf dem Programm, wo
wir uns nur von unserer besten Seite zeigten.
Der Güdismontag war die Fortsetzung der Festaktivitäten vom Donnerstag.
Der Dienstag war zum ersten mal kein Ausschlaftag. Bereits am Mittag ging's los mit dem
Kinderumzug durch die Luzerner Altstadt. Am Abend folgte der obligatorische Monsterkor-
so. Als Neuheit trafen wir uns anschliessend mit 4 weiteren Guuggenmusigen auf dem Stie-
felplatz zu einem Teller heisser Mehlsuppe. Das sogenannte "Dienstagszügli" durch die
Altstadt fand leider nicht statt, da alle noch diverse Verpflichtungen hatten.
Der Aschermittwoch fand mit dem obligaten z'Morge im Kafi REX seinen schönen Aus-
klang.
Rückblickend bleiben uns nur die allerschönsten Erinnerungen an die letzte Fasnacht.
Jedoch ohne das Engagement unserer Gönner, den vielen ungenannten Helfern, wie zum
Beispiel die Familie Kaufmann und natürlich aller Mitglieder unserer Musig wäre dies alles
nicht möglich.
Allen die zum Gelingen der letzten Fasnacht beigetragen haben, möchte ich an dieser SteI-
le nochmals recht herzlich danken.
Die Vorbereitungen für die nächste Fasnacht laufen bereit wieder auf vollen Touren.
Ich bin überzeugt, dass es auch nächstes Jahr wieder eine Superfasnacht geben wird,
wenn sich alle wieder so einsetzen wie dieses Jahr.
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Es lebe die Fasnacht 1992
Markus
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Mmmh, Schmatz, gseth das
Lecker us
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Es ist schwierig,
sich wie ein Schwan

in die Luft zu erheben,
wenn man

mit Mastgänsen
arbeitet.
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So brachten wir denn ein weiteres Probe- und Samichlausweekend über
die Runden. Die Bet.ei1igung und cl .ieStimmung war wie immer super. Wir
"arbeiteten" im ersten Stock des Bruder-Klausen-Heimes in Lungern.
Und llnsere Küchenfee Gaby chrampfte im wahrsten Sinne des Wortes in
der Küche unten für zwei.sie sorgte mit ihren Aelplermagaronen für
den nötigen "Bio-Gas Antrieb".Am Sonntag gab-s zum Spätstück sogar
frische Gipfeli,deren gesunde "Bräune" wir mit Gonfi zuschmierten.
Alle hatten das Weekend gut überstanden,nur der Präsi hatte eine
Beule am Kopf:Das Ranggifbdli ist nämlich mitten in der Nacht aus
dem 0 b e ren Etagennäscht gefallenl

Nach einem kurzen aber heftigen Putzanfall kehrten wir Lungern den
Rücken zu und begaben uns zwecks Erholung in die eigenen vier
Wände.

NEUMITGLIEDERFEST 1991
~

.stHiimp j s,

es Vergnüege
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Von da an lief alles ein bitzeli schief.
jeder zu einem fremden Instrumente griff.

Martin's Pfuusibäggli

~
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Wini hängt an der Posaune
tiefe Töne Laune!

Und Röbi schwört. uns treu ergeben.
so gute Chnuupi hat es noch nie gegeben!
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Der "ech schäme mech" Typ
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Dann kam der Moment,

wo jeder gerne wegrennt.

schaut nur wir ER schnmnzelt,

die Stirn dabei echli runzelt.

___. s ja gwüsst" Typ

WIR GRATULIEREN @
Bühler
Häfliger
Betschen

Chantal-Alexandra Häfliger

9. Nov. 1990
18. Feb. 1991
1. Sept. 1991

11. Sept. 1991

den Eltern herzlich zum Nachwuchs.Wir wünschen den
Glück bei ihren ersten Schritten,und den "Jüngeren"

FA5NA,ti
wf\9tN

B tAT
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Eine grosse Schar junge und ganz junge Chnuupi und ihre Gönner
trafen sich an diesem schönen Sonntagmorgen,l.September, an der
Schiff lände in Luzern.pünktlich wurden die Leinen losgelegt und die
lange Fahrt nach Bauen konnte beginnen.Nach etlichen Zwischenhalten
und einer 2 1/2 stündigen Reise konnte der Marsch Richtung
Seelisberg beginnen.Steil ging es Bergauf, über hunderte von
Treppenstufen,die zur Abwechslung mal höher oder mal kleiner
waren.Während die Einen fast rannten,waren die kleinen FUsse
froh,ab und zu eine Rast machen zu können.Aber nach 2h hatten es
auch die Schlusslichter Präsi mit Tochter Käthi geschafft.

Der 8.Dezember 1990 war eiseskalt, in Lungern war alles gefroren.
Da gab es nur eins: Jassen, das gibt wenigstens warme Ohrenl

Unser Organisator Päuli war ein ganz armer Tropf,
m~lsBte er doch trinken und stürnpli rauchen fUr 3 Köpfl

../
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Farn.
Thornas und Ruth

Lüdi-Schneiter

Luzern

Bruchstrasse 54
6003 Luzem
041- 221919

Vor dem Äufstieg:Sonnenbrillen aufsetzen
und Schweisstücber bereit halten,Sonnenhut
ube r st.u 1 pen und Ruc k s a c k an s c hn a 11 e n ,

för es guet's Fondue gosch i Chlosterhof

Eusi Spezialitäte:

it Steinpilzfondue* Herrenfondue
i,f Pfefferfondue
it Tomatenfondue
i,f Fribourgerfondue

alli Fondue wärdet met eusere Huusmischig zuebereitet

Unser Picknickplatz am Seelisberg-Seeli:
DdS Wasser des Sees war angenel1DI temperiert
und lwi zum wohlverdienten Badespass.Der Grill
wurde in Betrieb gel\urmllen.und bald bru t.z elLe n
d i.e f e i.n st.en Sac.hen auf dem Rost. GeSl(::~n den i~
nur st ']a.b E'S Eis,]ckühlt:e Gel:ri'inke, und die Sonnen-
schirnle schtitzten uns vor einem Sonnenbrand.

Samstag ab 15.00 geöffnet
Sonn- und Feiertage geschlossen
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ST 1990

Die stimmung steigerte
sich von Minute über
Stunden zusehens. Der Durst war riesengross,aber jeder

kam auf seine Kosten.Klein Stefan
geniesst und schmatzt.wieso wohl Kusi
so nachdenklich seine Bierflasche

• 11 .!Iml'\;[, .x·: M:<M:I 1.'''_IIIII ••• aU:~·~.ln·ä;'li.'UIII... AI"'" ~j:ilA.n!rtJI betrachtet'?

Volle Konzentration mit
Stumpen, Kartoffeln und
Ping-Pong Bällchen
ging's ans Werk!

inderplausch für Gross
und Klein

Wer tankt,muss den Boiler auch wieder mal leeren!
Aber ist das nicht gefährlich,dabei auch noch zu
Rauchen? Wenn die Beiden nur nicht die Zigarette
miteinpacken!,(v-..e(ry {\e\ ,,\ / ~e, I

I
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NEUMITGLIEDERFEST 22.SEPTEMBER 1990

Voller Erwartungen aber noch nüchtern besammelten wir uns auf der
Allmend, gespannt der Dinge die da kommen sollten.
Der erste Schock sass tief; für einen Mohrenkopf durfte man
10 (in Worten zehn) Schweizerfränkli abladen. Jener schmolz einem
buchstäblich durch die Finger.
Das Spiel begann mit: Wer hat den ersten Zettel mit der Aufgabe
im Mohrenkopf!
Nun begann der PostenlaLlf. Vom Solarium zum SChoggistengel über das
Jogurt bis zum Altersheim.
Der Hit: Die Chnuupis säuberten den ganzen Küssnachter Bahnhof mit
Spezialutensilien.
Endlich, nach langen Irrwegen, erschöpft und hungrig rollte man in
den Werkhof der Firma Christen ein.

Wo man spielt, da lass dich niederl
Während die Einen einen zünftigen
Jass klopften,durfte sich Rekrut
Dani mit dem Jungvolk herumbalgen.
Wie ist das schbn,jung zu sein

-;

Die Festbrüder und Schwestern brachten grössere Fleischstücke mit
als die Grill 's vertragen konnten ....
Auch das Bieranzapfen ohne Nass zu werden müssen einige Leute nochlernen.
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Das bewährte Team des Rappenspalters hat sich einmal mehr hinter
die Arbeit geklemmt,und kann euch nun die neueste Ausgabe unserer
Vereinszeitung präsentieren.Nebst dem vierköpfigen Redaktionsteam
liessen sich auch ein paar aktive Chnuupi freiwillig dazil
überreden,diesen oder jenen Bericht zu schreiben.Vielen Dank.

Auch an den Chnuupesager konnte sich das Jubeljahr der Eldgenossen
nicht vorbeimogeln.Allerdings happige hundert Jahre voraus
prasent.i crt.en w ir uns an der Fasnacht 1991.Als arg gebeutelte
(LIEidgenossen verbrachten wir dennoch eine der rüülidigsten
PasIldcllt sei't Ilnserem Restehen.Wei,teres Uber die n~rrischerl Tage
könnt ihr in den Berichten dazu lesen.

Wer Juheljahr sagt, der nruss auch Weg der Schweiz sagen.Und so
geschah es, dass eine ansehnliche Schar von Chnuupi mit ihren
Gönnern den beschwer Li.c hen Weg unte r ihre Fü sse nahmen ..'\ufSchrit.t:
und Tritt wurden sie verfolgt vom Bildli-Knipser,damit auch alles
im Rappenspalt:er fest:gehalten werden konnte.

An dieser Stelle möchten wir auch unseren Inserenten herzlich
Danken

Viel Vergnügen beim Lesen wünschen euch

dU~

WANDERTAG 1991
~

Habt ihr es bemerkt? Die Gläser in Rolios Brille sind echtl

Nachdem sämtliche Vorräte aus den Rucksäcken geplündert waren, das
Eis im Getränkezuber geschwllzen und der Kaffeebecher ausgetrunken
waren,hiess es langsam aufräumen.Tische und Bänke wurden zusaMnen-
geklappt und verladen,Socken und Wanderschuhe wieder angeschnallt
und zur Busstation marschiert.Per Postauto fuhren wir nach Stans,
wo wir die LSE-Bahn bestiegen,die uns wohlbehalten nach Luzern
kutschierte.Mit Gesang und Gegröhle,notabenel I!

I!!I
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