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Liebe Leserinnen und Leser,

Ich will euch gar nicht mit langen Vorreden vom Lesen abhalten. Und
doch,wenn ihr gestattet,nur ganz kurz etwas zur Neuesten Ausgabe
unserer Hauszeitung.Wie ihr anhand des Inhaltsverzeichnisses fest-
stellen könnt,entfallen in dieser Nummer die Kolumnen Zeitgenossen,
Unglaublich,Wir Gratulieren und die Witze.Die Ersteren beiden
fehlen,weil unser Sprüchlibrünzler Röbi einfach keine Zeit hat (OK
Gönnerabend 93) .Schade,aber vielleicht klappts in der nächsten
Ausgabe wieder.Gratulieren können wir höchstens denen,die eine
günstige Wohnung gefunden haben,oder dem,der endlich einen Termin
beim Zahnarzt bekam,nur •••geheiratet hat keiner,demzufolge hat auch
niemand Kinder gekriegt,oder war das jetzt nicht umgekehrt •••?
Nun denn,ohne Witzle) viel Vergnügen beim Lesen wünscht euch •••

3~

"König Wini" fischt
frische Fische,

frische Fische isst
jeder gerne I!!

Die Topadresse für
gute Beratung:

Forellenzucht Mühletal AG
Besatzfische - Speisefische - Räucherei - Meerfischimport - See-/Flussfische

Riedholz
eH - 6030 Ebikon
Fax 041 - 3311 87

6130 Willisau LU
Tel. 045 - 81 1285 041 - 333925

GÖNNERAUSFLUG
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PROBEWEEKENDLUNGERN
11./12. JANUAR 92 @

Datum: 11.und 12. Januar 1992

Ort : Lungem/Schönbühl

Anlass : Natürlich "proben'; oder zeigen nachstehende Fotoswas anderes?

Ersingt so schön """.1

.. . ," . -, ~. ... Jetzt Ist es klar:

Eswird geprobt I

rJfr
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11./12. JANUAR 92

Man kann Ja Immer
wieder lernen I

Oder macht man es
ganz einfach so ?
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1~ PROBEWEEKEND LUNGERN t::ii:\.
11./12. JANUAR 92 '\!!Y

Unsere freiwillige Küchencrewl!11

Was die gekocht haben; man kann nur sagen:

"Biszum nöchsten Jahr" I"

Hat man denn sowas
schon gesehen?

c:>
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Esgibt Geniesser !IIII

Und es gibt Leute die haben:

- © SQQs.s... wenn morgens um 3:00 Uhr noch gespielt wird

- © ~ wenn morgens um 3:00 Uhr noch gespielt wird

- ® Ärosll, wenn morgens um 3:00 Uhr noch gespielt wird

_® Schlaflosigkeit flüchten InsAuto, wo Sie schlafen wollen; doch Im Januar Ist es
sooooooo kalt 11111

GÖNNERAUSFLUG
27. SEPTEMBER 92 §
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PROBEWEEKEND LUNGERN
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© Spass II © Freudelll
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Luzern

Thomas Lüdi

Eusi Spezialitäte:

~ Steinpilzfondue
• Herrenfondue
;'i Pfefferfondue
;'f Tomatenfondue
;'f Fribourgerfondue

Zwischenzeit sammelten die K
einem Pferd treten!Nach 1 1/2 stunden trafen wir dann beim Bauern-
hof der Familie Eggimann ein.Dort,im Unteren Chneubüel,liessen wir
uns dann das 2.Picknick schmecken.Der bereitgestellte Grill wurde
in Betrieb genommen,und bereits nach 5 Minuten fand sich kein
freies Plätzchen mehr für Wurst und Fleisch.Wie eine ausgehungerte
Schar Wölfe umlagerten alle dan Grill.Alle waren zufrieden und
einige sorgten bereits jetzt dafür,dass es ihnen später nicht mehr
so gut geht!"Gäll,Baba?" Zwecks besserer Verdauung nahm etwas
später die Kinderschar Daniel in Beschlag.Bald wusste keiner mehr,
wer wen jagt!Eine Besichtigung stand dann noch auf dem Programm.
Jedermann und -Frau durfte die bäuerliche Traumküche der Familie
Eggimann bestaunen.Damit verbunden war dann allerdings ein
obligatorischer Besuch des Klo-s.
Doch leider neigte sich dieser schöne Tag bereits dem Ende zu. Der
Carschofför holte uns wieder ab.Via Sumiswald, Weiler,Huttwil ging
es wieder nach Hause.Das schöne Wetter,die tadellose Organisation
dieses Ausfluges von Roli und die gute Beteiligung lassen hoffen,
dass es nächstes Jahr eine Fortsetzung des Gönnerausfluges geben
wird.

för es guet's Fondue gosch i Chlosterhof
alli Fondue wärdet met eusere Huusmischig zuebereitet

Samstag ab 15.00 geöffnet
Sonn- und Feiertage geschlossen

-c
~ I
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HEREINSPAZIERT •••

•••Ihr finsteren Chnuupi-Gesellen .••

.••und ihr lieblichen Intriganten •••

•.•denn es war eure Stunde,die an jenem Samstag abend schlug.Die
Chnuupis,mit klammen Händen,schaurigem Herzklopfen und erwartungs-
voller Nervosität,als Gastgeber,Personal und Unterhalter.Und Ihr
liebe Gönner/Innen,denen es hoffentlich heute noch kaaaaaaaaalt
den RUcken runterläuft,wenn ihr an den gelungenen Gönnerabend
zurückdenkt.Gar "schnusig",voluminös,geheimnisvoll,Schöppeli-
trinkend,geschminkt und unerkannt seid ihr erschienen.
Troz einiger Grippe-Ausfälle und Rauchverbot im Saal füllte sich
die Festkammer im pfadiheim Musegg innert kurzer Zeit.Der
Handörgeler zog sein Instrument auf ,und das Servicepersonal begab
sich in die Startlöcher,resp. an die Theke.Während im oberen Stock
Bier, Wein, Mineralwasser, suppe und Wienerli mit Härdöpfelsalat
serviert wurden,fanden in der Raucher- und CUpli-Bar die
gefährlichen und gfUrchig aussehenden Drinks reissenden absatz.Und
wem es jetzt noch langweilig war,der konnte selber für Spannung
sorgen, indem er Tombola-Lose kaufte.Der herrliche Gabentempel
machte es allen leicht,sich von ein paar Batzi zu trennen:Reise-
und andere Gutscheine gab es zu gewinnen,Beauty-Sets,Chnuupi Sweat-
Shirts und T.Shirts,Bücher, Spiele,Kasetten,Walkman,GrUnzeug samt
Topf,Schlitten, und ..•und ..•und ...111
Und dann kam der grosse Moment.Die Chnuupesager präsentierten ihr
neues Sujet:DIE SCHWARZE MACHT IUnd genauso traten wir auch
auf.Unter Kettengerassel und von Trockeneisschwaden umnebelt
schlurften wir ein und nahmen sogleich den ganzen Saal in
Beschlag.Unter tosendem Applaus betraten wir die BUhne!Nach kurzer
Stück-Beratung am unsichtbaren,roten Telefon zwischen Tambourmajor
Röbi und Bundesrat Dölf Ogi durften wir endlich losschränzen.
Füürwehrauto,In the mood,Lucille,Brächfäscht in Amerika,Tequila,
Cats,in Zaire ••.••..• bis zum Pfuus-und Speuzlosen Ende!Dann folgte
ein weiterer Höhepunkt des Abends: spielten wir doch als Zugabe den
Totenmarsch der so richtig zu unserem finsteren Sujet 92 passte,
auf der Bühne,ab der BUhne,quer durch die Publikümmer,das
Treppenhaus runter,durch den Gang nach hinten,Notausgangstreppe
hinauf,quer Uber die Bühne,ab der BUhne ...INach drei Umläufen be-
kamen wir dann langsam Durst.Aber rückblickend kann gesagt werden,
als Fitnesstraining für die Luzerner-Altstadtfasnacht ist das eine
sehr geeignete Methode und nur zu empfehlenl
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Nach diesem rüüdig tollen Auftritt mussten wir uns natürlich
erholen,und wir taten dies dann in der Raucherkammer bei Anita und
ihren Bar-Damen.Nach dieser Verschnaufpause ging dann das Fest im
Saal weiter.Schunkeln,tanzen, noch ein Schlückli aus dem Schöppeli,
also ganz nach unserem Geschmack.
Nur allzubald hiess es dann;Polizeistund,Guet Nacht mitenand,
Danke ve lmo L,
An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank.An euch,liebe Gönner,
an Adrian und sein OK,an die Küchencrew,das Servicepersonal und
ihre Frau Wirtin,und natürlich an die Bardamen.Es war ein
Superfest,und wenn es euch liebe Gönner und liebe Gönnerinnen auch
gefallen hat,so hoffen wir auf ein Wiedersehen beim nächsten

Dichter Nebel lag über der Stadt an diesem Sonntagmorgen, als sich
eine ganze "Gugelfuehr" Chnuupi samt Gönnern hinter dem Kunsthaus
traf.Bis zur Abfahyt lichtete sich die dicke Suppe und die ersten
Sonnenstrahlen kitzelten unsere Nasen.Nachdem dann endlich auch
LU 156 870 seine Wagenladung (seine Familie und die Getränke) um-
plaziert hatte,konnte die Fahrt 10sgehen.Ganz gemächlich ging die
Reise vie Wohlhusen,Willisau ins Emmental.Und wo das Emmental
beginnt,kann auch Affoltern i. E. nicht mehr weit sein.Und
wirklich,nach einem scharfen Rank kam die Schaukäserei in Sicht.
Bevor es an die Arbeit ging konnten wir uns bei einem Kaffee im
Restaurant stärken.Aber bald hiess es dann ;Chnuupi as Chessi.Der
Käser,Herr Lehmann,hatte alles schon vorbereitet.Nach kurzer Zeit
konnte dann auch unsere Arbeit beginnen;rühren, rühren,und noch-
mals rühren, wer hat noch nicht,wer will noch mal! Zuerst durften
alle "Drei-Käse-hochs" im Chessi den überdimensionalen Schwingbesen
kreisen lassen.Voller Konzentration waren sie an der Arbeit.Je
besser geschwungen, desto grösser die Löcher im Käse.Währenddessen
hüpften die Grossen bald von einem Bein aufs andere.Alle wollten
doch auch endlich einmal mit der grossen Kelle rühren!"Pass den uf,
dass es käi Chnölle ged,gäll Dani!Hender e käi längere Chnebel för
de L.V.(Martin B.)?Bruno,stand de ned is Füür!Stell der vor,das wär
es Fondüüü,ond alles för de Charlie!Gäll Lisbeth,besch froh,dass du
das Chessi ned muesch abwäsche?Das esch jo wie im Polyester inne
z'rüehre,s'schmöckt nor vell besser gäll SchläppulAstrid,das esch
den ned en Wöschhafe!" Nach über einer Stunde war dann die Gröbste
Arbeit getan.Die Käsernasse wurde nun mit einem Tuch aus dem Chessi
genommen,zu einem Klumpen geformt und kam danach in die
Holzform.Der zukünftige Käse wurde nun gepresst und gedrückt, und
zu guter Letzt bekam er noch eine Nummer.Heja,damit wir dann im
Februar am Gönnerabend auch wirklich unseren selbstgemachten
Stöcklikäse degustieren können.Also,achtet darauf,nur der ist echt,
der die Nummer 1482 trägt.

GÖnner-Fäscht.Bis dann, am

13.FEBRUAR 1993

Nun durften wir endlich ausruhen.Wir setzten uns an die Sonne und
nahmen das I.Picknick zu uns.Die Tranksamen wurden wieder aus dem
Keller geholt,Rüebli und Sändwiches aus dem Rucksack gekramt
und bei einem Schluck Wein über Chnuupis und die Welt gesprochen.
Am frühen Nachmittag war es dann endlich soweit;Die Rössligespanne
samt Planwagen standen zur Abfahrt bereit.Von Affoltern i.E. ging
es nun ganz gemütlich über Land.Hinunter nach Weiler i.E.,vorbei an
stattlichen Bauernhäusern,dann in den Wald,bald im Trab geradeaus,
dann wieder langsam bergauf.Wir hatten bald mitleid mit den armen
Pferdchen. Es ging sooo steil bergan,es sassen sooo viele Chnuupi
auf dem Wagen, aber nuuur 2 Rössli die ziehen mussten.Also stiegen
wir ab und machten sogar eine kleine Rast mitten auf dem strässli
im Wald.Später durften dann alle wieder aufsitzen. In der
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Jedes test gent einmal ZU tnde.···
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Der Esel ist ein Lasttier,
aber nicht jeders Lasttier
ist ein Esel!!!

Guten Morgen, liebe Chnuupesager,
wir begrüssen euch ganz herzlich
zur Tagwache am heutigen schmotzige
Donnschtig, und hoffen,dass euch
das schmatzige Sehr-Frühstück der
Neumitglieder schmecken wird.Ein
gelungener Auftakt,den nur einer
verpasst hat;unser Kassier Roli hat
nämlich verschlafen!!!Wo gibts denn
sowas!?Nachdem endlich alle voll ..•
rülps •••gefressen waren,warfen wir
uns ins Getümmel,und Ellenbögelten
uns quer durch die Altstadt.Und
dann,ich getrau mich kaum es zu
sagen,gab es schon wieder Früh-
stück.Am Vormittag spielten wir
einmal mehr an diversen Orten zum
Tanze auf •••hoppla,mein Halbton-
bögli •••,

Ein Holzfäller kommt

selten allein .....

.....darum trinken sie ihr
Bier beim Zusammensein
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Motto: Holzfäller!

Neuenkirch. TeufenweiherWo:

\ I,:1.,.

..• Pause ••.

• , .Pause •••

. • •Unterwegs •••

. •. Warten •.•



@ FASNACHT 1992

.' c" pei.
ÜDSt..~ .~

t<~CD aell' ~'C ai.e t<e~-
_~~ D~pe~ Üpe'C

'tDO"u." et..,"~$
lI'i.t..Qli.eae'C ?e'C$Oo~-a l.D'Ce$i.

CD
~~ .."'1t..·······

." e'C2~"
li.CDV.e1.'"

~fbl.J
",,""

Cl""
e

~fb'

Hed öpper e Blätzli
gfondef

•••••während die
Blicke des Jung-
volkes Bände
sprechen ••••••••
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ZISCHTIG ZÖGLI PICKNICK
29. AUGUST 92

~

Inzwischen schützte auch der
Regenmantel nicht mehr ••.

'ob
b

~
••.das Wasser floss als Bach
quer durch den Unterstand!

~

~

Der Tag danach!
An der Sonne trocknete
der Grill,der Rucksack,die
Guugis,Tisch und Bank,
um bereit zu sein für
das nächste Picknick •••
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Röbi beim Kontakten
mit dem weiblichen
Geschlecht,

Noch nichts auf dem Grillrost ••.

p
Nicole versucht sich in der Finsternis
mit dem geheimnisvollen Tennisspiel.

•••aber dafür schon eine tolle Glut

10.,
'~I
:1

FASNACHT 1992

" Kurz vor dem Foto-
termin:Beda konnte
nur mit Konfetti
widerbelebt
werden,

d

@)

Wir warten halt immer bis
es Grün wird(für die Autos),
erst dann überquerenwir das
gefährliche Pflaster, •••

•••jetzt hat es endlich geklappt.Therry freut
sich tierisch.Am Besten gefällt es uns aber
immer noch in der Altstadt .
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Wir hatten rüüdig Glück,
denn schon bald begann
es wieder zu Regnen.
Nach dieser ganzen
Chrampferei plagte uns
bald der Hunger nach
einem grillierten stück
Fleisch.

FASNACHT 1992 ZISCHTIG ZÖGLI PICKNICK
29. AUGUST 92

~

Das Fasnachtswochenende verbrachten wir in Enney,FR,das uns wie
Götter empfing,wie Götter bewirtete und uns eine göttliche
unterkunft vorbereitet hatte.Erstmals in der Geschichte der
Chnuupischen Auswärtsengagements wohnten wir wie die Fürsten.
Mit Etagendusche und -Toilette,aber in heimeligen Doppel-
zimmern.Damit keine Missverständnisse aufkommen,sei erwähnt,dass
zwischen den beiden Betten eine Ritze von gut zwei metern war!
Schliesslich handelte es sich bei diesem Grand-Hotel um ein
Internat für junge,wissbegierige Knaben.Bettlektüre gefällig?
Wir stürzten uns allsbald ins GetümmellEntschuldigung,wo geht es
hier zum Getümmel?Aha,ja,oui,ah,bien,mercie,alors •.ici,la bas,
et apres 50 Metre a gauche ••• ISo haben wir denn also das sack-
Gässlen erfunden;wir marschierten 50 meter richtung Fluss hin-
unter,hielten uns dann scharf links und nach witeren 100 meter
war das Dorf bereits zu ende.Auf dem Rückweg(!) wurden wir
schon nach wenigen Metern aufgehalten.Aha,ein paar Einheimische
wollen ein Foto schiessen.Als Dank spendieren sie uns ein paar
Flaschen Weisswein.Nach dem Nachtessen machen wir uns dann auf die
Socken,des Publikums Ohr soll schliesslich gebeutelt werden.Also
denn:lm ganzen Dorf waren ca.4-5 Baubaracken aufgestellt und toll
dekoriert worden.Wir spielten uns im Verlaufe der Nacht quer durch
diese Nachtlokale.Ueberall gab es zu Trinken,an manchen Orten gab
es gar etwas in den Magen.Kellergewölbe waren zu Raclette-stuben
Oder Cüpli-Bar umgebaut.lm Raclette-stübli (Bar Colibri) hat sich
Adrian wie zu Hause gefühlt:er griff sogleich zum Abtrocknetuch und
widmete sich dem Besteck!Wer dann später müde war, konnte sich im
Car nach "Hause" chauffieren lassen. Einige wenige traten den
Heimweg zu Fuss an.Zum Glück hatte ich eine Zwischenverpflegung
dabei,der Heimmarsch zog sich nämlich sehr in die Länge.Am
Sonntagmorgen um 10 h gab es dann Frühstück:Raclette soviel wir
wollten,dazu Weisswein •••!Wir waren also gestärkt für den
Umzug.Wir stellten uns schön artig zuhinterst in der Kolonne an und
warteten,und warteten •••und schon ging es 10s.Einmal das Dorf
runter,Zwischenhalt bei einem Schnäpsli weil unterdessen die
Umzugswagen in der nahgelegenen Kiesgrube wenden mussten und wieder
ins Dorf hinauf.Schlussendlich gaben wir auf dem Dorfplatz noch ein
tolles Platzkonzert. Und schon bald nahmen wir Abschied von Enney
und fuhren •••nach Hause.

Susanne hatte wie immer für eine ganze Kompagnie einge-
kauft,und schon bald begann das Gerangel um die übrigen
Würstli.Jeder erkämpfte sich schlussendlich ein Wurst-
zipfeli!Kusi zog ein Knoblauchsteak aus seiner Vorrats-

dose.Ich weiss nur leider bis
heute nicht,an welchem Tier

Knoblauchplätzli
wachsen.Aber

dieser Duft !!I
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Hey,das fängt ja gut an •.•schon wieder Regen.
Nach einem heftigen Regenguss konnten wir es
dann doch wagen aus den Benzinkutschen auszu-
steigen.Ein kleines Häufchen Chnuupi und
Stägefääger trafen sich bei d i.e s'em Sauwetter
zum Zischtig-Zögli-Picknick.lm nassen Wald

suchten wir dann Brennholz,und mit
Hugo's tatkräftiger unterstützung
brachte Beda ein 1.August-würdiges
Feuer zustande.

Während Hugo,Beda,Röbi,Beat und
einige Stägefääger aus leibeskräf-
ten ins auflodernde Feuer pu-
steten,begann unser Präsi Baba
Tisch und Bank aufzustellen.
Nachdem wir nun eh schon
nasse Schuhe oder Füsse hatten,
wurde auch Innwendig angefeuch-
tet.Die Jungmannschaft stürzte
sich auf die Chips und den Tee,
die Volljährigen klammerten
sich an ein Bierehen oder tranken
ein Schlückli Wein zum Apero.Schon
bald konnten wir wieder alles zu-
sammenpacken,denn auf dem ge-
deckten Picknickplatz weiter ohpn
Richtung EigenthaI wuroe ein
trockenes Plätzchen frei für uns.

FASNACHT 1992 @

Motto "Le monde du Jules Verne"
in Enney FR

Show-Time a la Enney:Pferderennen .••
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FASNACHT 1992 PFINGSTWEEKEND
6. - 8. JUNI 92 @)

Buobenmatt

Ab Mitternacht gab es dann Literweise Kafi in der Mehrzweckhalle.
Ein toller Spass war dann am Sonntag für Gross und Klein die
Swiss-Miniature in Melide.Wer genug hatte vom Töff-fahren,der
durfte eine Runde mit der Eisenbahn drehen.Leider begann es schon
bald wieder an zu schiffen. Zurück auf dem Campingplatz verkrochen
sich fast alle zu einem verspäteten Mittagsschlaf in den
Schlafsack.Nur die Kinder waren hellwach,und wer nicht schlafen
gegangen war,spielte mit ihnen Schwarzer Peter und Tschau Sepp
bis es ihnen aus den Ohren herauslief. Abends um halb acht,als es
grad mal nicht schüttete,marschierten wir ins nahgelegene Grotto
Fossati.Dort war es so trocken und warm, dass uns nur das gute
Essen wachhielt. Unsere Kleider waren so feucht, dass wir mit dem
Risotto um die Wette dämpften.An diesem Abend liessen wir uns
wieder kulinarisch mit Tessiner-Spezialitäten verwöhnen.
Nach einer kurzen aber donnernden Nacht (Baum gegen Elektrisch-
leitungen) packten wir unsere pflotschnassen Siebensachen wieder
zusammen.Denn der höhepunkt dieses Pfingstwochenendes stand uns ja
noch bevor; Bern wartete auf uns ,wo wir im Wankdorfstadion bei
Sonnenschein dem Cup-Final 92 beiwohnten. Für den Fall, dass ihr es
schon vergessen habt;Luzern gewann gegen Lugano mit 3 : 1 nach der
Verlängerung!!!
In der Zwischenzeit sind hoffentlich alle Zelte und Schlafsäcke
entsumpft und parat für Pfingsten 1993 !

Herzlichen Dank,
Trudi und Hedy

feinen

Chomm doch au mett

es grüessed alli in noch ond färn ..•
••.die rüüdig gäbige chnuupi vo Lozärn
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Der Güdismändig war dann wieder voll ausgefüllt mit tollen
Konzerten und Auftritten. Unsere Fahnengotten Hedy und Trudi luden
uns zum Gotten-Apero ein.Gar nicht gut meinte es der Wettergott mit
uns,liess er es doch am Montagabend wie aus Kübeln regnen.Glückli-
cherweise sassen wir in dieser Zeit beim Nachtessen,und als wir
nach dem Kafi unsere Nasen ins Freie streckten,war der Regenguss
wieder vorbei.

Am Güdiszischtig,nach dem Znacht,hielt uns dann nichts mehr.
Monsterkorso heisst das Zauberwort,das uns immerwieder zu Höchst-
leistungen animiert.Wirklich,einsame Klasse,wie wir da durch die
strassen und Gassen schlurften.Gemütlich wurde es dann erst recht
bei unsererm Zischtig-Zögli,als wir frisch gestärkt und total
zwäg,vom Stiefelplatz Richtung Rathaustreppe drängten.Als Mischung
dreier Musigen plus Turtels aus Bournmouth fegten wir wie eine
Walze durch die Weggisgasse.Und endlich standen auch wir auf der
Rathaustreppe!Diese Nacht war einmalmehr viel zu kurz;eben noch auf
der Rathaustreppe,dann beim Buebezögli um den Brunnen,beim
Frühstück,wo schier die Augendeckel zufallen,im Egg and I beim
ersten Bier, und schon ist die ganze Herrlichkeit vorüber,jeder
freut sich nun nur noch aufs Ausschlafen und auf die
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Der Landgasthof Kreuz liegt in nächster Nähe von
2 Autohahnausfahrten zwischen Bern und Thun (Kiesen
und Ruhigen).

Seine gepflegten Räumlichkeiten um] die gute KUche
laden sehr herzlich ein zu einem Besuch für jeden Anlass.

Konzertsaal bis 250 Pers. Speisesaal bis 70 Pers.
bis 65 Pers. ,J~:igerstub(~ b.i.s3:; Pers.
bis 18 Pera, Gartenterrasse bis 80 Pers.

Zin~er mit Dusche/Radio
Grosser Parkplatz
Montag ganzer Tag und Dienstag bis 17 Uhr geschlossen

Pamilie Steffen und H.P.Rtiegsegger freuen sich au~ Ihren
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Der Herbst hat auch bei uns Einzug gehalten. Man sieht es nicht nur der
Natur an, sondern überall in Luzern steigen Polyestergerüche und musika-
lisches Katzengejammer aus diversen Kellern auf. Die Guuggenmusigen
sind wieder am basteln und proben, um für die schönsten Tage im Jahr
bereit zu sein, Mehr über das, was euch im nächsten Fasnachtsjahr erwarten
wird, sei an dieser Stelle nicht verraten.

Das letzte Fasnachtsjahr stand unter dem Motto "Die schwarze Macht". An
unserem Gönnerabend, dem grandiosen Auftakt zur Fasnacht, durften wir
ca. 120 Gönner und Gönnerinnen begrüssen. All diejenigen, die von euch
dabeiwaren, können sich bestimmt noch an dieses Superfest erinnern.
Die Fasnachtstage in Luzern und Enney waren ebenfalls ein voller Erfolg.
Wir genossen diese Tage in vollen Zügen.

Der Abschluss dieses Jahres bildete der bereits zur Tradition gewordene
Gönnerausflug. 49 Gönner und Chnuupis wagten sich zur Käseherstellung
ins Emmental. Für einmal rührten die Chnuupis nicht im Polyesterchübeli,
sondern in einem grossen Chäschessi. Das Endprodukt, 2 Stöcklikäse, wer-
den wir am Gönnerabend anschneiden. Die Rösslifahrt mit anschliessen-
dern Wurstbröteln bildeten den Abschluss dieses herrlichen
Spätsommertages.
In dieser Rappenspalterausgabe könnt ihr alle Erlebnisse der Chnuupis im
vergangenen Jahr nachlesen. Ich wünsche euch dabei viel Vergnügen.

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Aktiven und vorallem bei unse-
ren Gönnern recht herzlich bedanken für die Unterstützung im vergange-
nen Jahr. Ihr verdient wiederum alle das Prädikat "SUPER".
Ich bin überzeugt eure Unterstützung für die Chnuupis wird auch dieses
Jahr, trotz den etwas schwierigeren Zeiten, voll anhalten.

Ich freue mich heute schon auf unseren Gönnerabend vom 13. Februar, um
mit unseren Gönnern und Aktiven auf eine "rüüdig schöne Fasnacht 1993"
anzustossen.

,I

Markus (BA BA)
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Hoppla,da wären mir jetzt doch beinahe die wörtli davongeschwommen.
Räge,Räge Tröpfli,
es rägnet uf alli Töffli;
au alli Auto wärdet nass,

doch in Wenk~s Mehrzwäckhalle fendet alli Chnuupi Platz!
Gemeint ist hier das Grüppli unentwegter Optimisten, die allen
grauen Wolken zum Trotz den Weg ins Tessin unter die Auto-,Töff-
und Zugsräder nahmen.Da waren z.B. Rene und Karin,die in der Nacht
auf Pfingstmontag das Wasserbett im Zelt mit trockenen Sitzen im
Auto tauschten.Dann war da auch Susanne, die lieber Beda~s
schnarchen in Kauf nahm als in ihrem Zelt Wassertretend pfuusen zu
müssen.Schläppu hatte es da besser,denn er hat bereits seit seiner
Pfadilagerzeit Schwimmhäute zwischen den Zehen. Ferner waren da auch
Röbi und Beatrice, die herausfanden,dass ihre Töffstiefel nicht nur
von aussen,sondern auch von innen her Wasserdicht sind.Aber nur,
wenn man sie Nachts draussen stehen lässt! (verfrühter Samichlaus-
stiefel!) Da waren auch Kusi und Anita;die Glücklichen hatten
wenigstens ihre Töffpanne an einem trockenen Ort;im Gotthardtunnel!
Und Notabene waren da noch Baba und Baps mit Käthi und Beat,die in
ihrem 6-Personenzelt eine Cafeteria eröffneten. Fortan wurde dieses
Zelt nur noch Mehrzweckhalle genannt.
Aber, wie der geschätzte Leser anhand der Bildli feststellen
kann,tat dieses Sauwetter unserer guten Stimmung keinen Abbruch.
Ganz im Gegenteil!Beda,Baba und Käthi konnten das Zelt bei Sonnen-
schein,Regenschauer und Hagel (!) aufstellen.Als dann endlich auch
Baps und Beat mit der SBB ankekommen waren,liessen wir uns bald
vom Campingplatz-Chef Tiziano ein feines Znacht servieren. Es gab
Cavallo vom Grill,mit Salat dazu und ein feines Tröpfli aus dem
Weinkeller.Zum Dessert genehmigten sich die Kinder ein Gelati und
die Grossen tranken ein,zwei Caffee coretto.
Am Samstag trudelten dann langsam auch die anderen,weiter oben
erwähnten,Weekendler ein.Den Nachmittag verbrachten wir an einem
trockenen Ort ,wo wir uns auch gleich mit Plastikfolie für den
zeltboden eindeckten.schliesslich hat heutzutage jede Mehrzweck-
halle einen Kunststoffbodenbelag!Das Wetter war dann immerhin so
gut,dass Schläppu und Beda den Sprung in den Swimmingpool wagten.
Das, und das Zusehen dabei vom Rande aus, gab aber schon bald
wieder Hunger.Apero-Time! Ein feiner Weisser,Tessiner Plättli und
Brot gab es zur Vorspeise.Tiziano grillierte uns wiederum feine
Steaks vom Cavallo,Matthia mischte einen feinen Salat und
frittierte Pommes und Lara servierte uns all diese Köstlichkeiten.
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Hoppla,da wären mir jetzt doch beinahe die wörtli davongeschwommen.
Räge,Räge Tröpfli,
es rägnet uf alli Töffli;
au alli Auto wärdet nass,

doch in Wenk~s Mehrzwäckhalle fendet alli Chnuupi Platz!
Gemeint ist hier das Grüppli unentwegter Optimisten, die allen
grauen Wolken zum Trotz den Weg ins Tessin unter die Auto-,Töff-
und Zugsräder nahmen.Da waren z.B. Rene und Karin,die in der Nacht
auf Pfingstmontag das Wasserbett im Zelt mit trockenen Sitzen im
Auto tauschten.Dann war da auch Susanne, die lieber Beda~s
schnarchen in Kauf nahm als in ihrem Zelt Wassertretend pfuusen zu
müssen.Schläppu hatte es da besser,denn er hat bereits seit seiner
Pfadilagerzeit Schwimmhäute zwischen den Zehen. Ferner waren da auch
Röbi und Beatrice, die herausfanden,dass ihre Töffstiefel nicht nur
von aussen,sondern auch von innen her Wasserdicht sind.Aber nur,
wenn man sie Nachts draussen stehen lässt! (verfrühter Samichlaus-
stiefel!) Da waren auch Kusi und Anita;die Glücklichen hatten
wenigstens ihre Töffpanne an einem trockenen Ort;im Gotthardtunnel!
Und Notabene waren da noch Baba und Baps mit Käthi und Beat,die in
ihrem 6-Personenzelt eine Cafeteria eröffneten. Fortan wurde dieses
Zelt nur noch Mehrzweckhalle genannt.
Aber, wie der geschätzte Leser anhand der Bildli feststellen
kann,tat dieses Sauwetter unserer guten Stimmung keinen Abbruch.
Ganz im Gegenteil!Beda,Baba und Käthi konnten das Zelt bei Sonnen-
schein,Regenschauer und Hagel (!) aufstellen.Als dann endlich auch
Baps und Beat mit der SBB ankekommen waren,liessen wir uns bald
vom Campingplatz-Chef Tiziano ein feines Znacht servieren. Es gab
Cavallo vom Grill,mit Salat dazu und ein feines Tröpfli aus dem
Weinkeller.Zum Dessert genehmigten sich die Kinder ein Gelati und
die Grossen tranken ein,zwei Caffee coretto.
Am Samstag trudelten dann langsam auch die anderen,weiter oben
erwähnten,Weekendler ein.Den Nachmittag verbrachten wir an einem
trockenen Ort ,wo wir uns auch gleich mit Plastikfolie für den
zeltboden eindeckten.schliesslich hat heutzutage jede Mehrzweck-
halle einen Kunststoffbodenbelag!Das Wetter war dann immerhin so
gut,dass Schläppu und Beda den Sprung in den Swimmingpool wagten.
Das, und das Zusehen dabei vom Rande aus, gab aber schon bald
wieder Hunger.Apero-Time! Ein feiner Weisser,Tessiner Plättli und
Brot gab es zur Vorspeise.Tiziano grillierte uns wiederum feine
Steaks vom Cavallo,Matthia mischte einen feinen Salat und
frittierte Pommes und Lara servierte uns all diese Köstlichkeiten.
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Der Herbst hat auch bei uns Einzug gehalten. Man sieht es nicht nur der
Natur an, sondern überall in Luzern steigen Polyestergerüche und musika-
lisches Katzengejammer aus diversen Kellern auf. Die Guuggenmusigen
sind wieder am basteln und proben, um für die schönsten Tage im Jahr
bereit zu sein, Mehr über das, was euch im nächsten Fasnachtsjahr erwarten
wird, sei an dieser Stelle nicht verraten.

Das letzte Fasnachtsjahr stand unter dem Motto "Die schwarze Macht". An
unserem Gönnerabend, dem grandiosen Auftakt zur Fasnacht, durften wir
ca. 120 Gönner und Gönnerinnen begrüssen. All diejenigen, die von euch
dabeiwaren, können sich bestimmt noch an dieses Superfest erinnern.
Die Fasnachtstage in Luzern und Enney waren ebenfalls ein voller Erfolg.
Wir genossen diese Tage in vollen Zügen.

Der Abschluss dieses Jahres bildete der bereits zur Tradition gewordene
Gönnerausflug. 49 Gönner und Chnuupis wagten sich zur Käseherstellung
ins Emmental. Für einmal rührten die Chnuupis nicht im Polyesterchübeli,
sondern in einem grossen Chäschessi. Das Endprodukt, 2 Stöcklikäse, wer-
den wir am Gönnerabend anschneiden. Die Rösslifahrt mit anschliessen-
dern Wurstbröteln bildeten den Abschluss dieses herrlichen
Spätsommertages.
In dieser Rappenspalterausgabe könnt ihr alle Erlebnisse der Chnuupis im
vergangenen Jahr nachlesen. Ich wünsche euch dabei viel Vergnügen.

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Aktiven und vorallem bei unse-
ren Gönnern recht herzlich bedanken für die Unterstützung im vergange-
nen Jahr. Ihr verdient wiederum alle das Prädikat "SUPER".
Ich bin überzeugt eure Unterstützung für die Chnuupis wird auch dieses
Jahr, trotz den etwas schwierigeren Zeiten, voll anhalten.

Ich freue mich heute schon auf unseren Gönnerabend vom 13. Februar, um
mit unseren Gönnern und Aktiven auf eine "rüüdig schöne Fasnacht 1993"
anzustossen.

,I

Markus (BA BA)



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

Seine gepflegten Räumlichkeiten um] die gute KUche
laden sehr herzlich ein zu einem Besuch für jeden Anlass.

Konzertsaal bis 250 Pers. Speisesaal bis 70 Pers.
bis 65 Pers. ,J~:igerstub(~ b.i.s3:; Pers.
bis 18 Pera, Gartenterrasse bis 80 Pers.

Zin~er mit Dusche/Radio
Grosser Parkplatz
Montag ganzer Tag und Dienstag bis 17 Uhr geschlossen

Pamilie Steffen und H.P.Rtiegsegger freuen sich au~ Ihren
Besuch.
Pami lienbesitz seit J895
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Der Güdismändig war dann wieder voll ausgefüllt mit tollen
Konzerten und Auftritten. Unsere Fahnengotten Hedy und Trudi luden
uns zum Gotten-Apero ein.Gar nicht gut meinte es der Wettergott mit
uns,liess er es doch am Montagabend wie aus Kübeln regnen.Glückli-
cherweise sassen wir in dieser Zeit beim Nachtessen,und als wir
nach dem Kafi unsere Nasen ins Freie streckten,war der Regenguss
wieder vorbei.

Am Güdiszischtig,nach dem Znacht,hielt uns dann nichts mehr.
Monsterkorso heisst das Zauberwort,das uns immerwieder zu Höchst-
leistungen animiert.Wirklich,einsame Klasse,wie wir da durch die
strassen und Gassen schlurften.Gemütlich wurde es dann erst recht
bei unsererm Zischtig-Zögli,als wir frisch gestärkt und total
zwäg,vom Stiefelplatz Richtung Rathaustreppe drängten.Als Mischung
dreier Musigen plus Turtels aus Bournmouth fegten wir wie eine
Walze durch die Weggisgasse.Und endlich standen auch wir auf der
Rathaustreppe!Diese Nacht war einmalmehr viel zu kurz;eben noch auf
der Rathaustreppe,dann beim Buebezögli um den Brunnen,beim
Frühstück,wo schier die Augendeckel zufallen,im Egg and I beim
ersten Bier, und schon ist die ganze Herrlichkeit vorüber,jeder
freut sich nun nur noch aufs Ausschlafen und auf die
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Buobenmatt

Ab Mitternacht gab es dann Literweise Kafi in der Mehrzweckhalle.
Ein toller Spass war dann am Sonntag für Gross und Klein die
Swiss-Miniature in Melide.Wer genug hatte vom Töff-fahren,der
durfte eine Runde mit der Eisenbahn drehen.Leider begann es schon
bald wieder an zu schiffen. Zurück auf dem Campingplatz verkrochen
sich fast alle zu einem verspäteten Mittagsschlaf in den
Schlafsack.Nur die Kinder waren hellwach,und wer nicht schlafen
gegangen war,spielte mit ihnen Schwarzer Peter und Tschau Sepp
bis es ihnen aus den Ohren herauslief. Abends um halb acht,als es
grad mal nicht schüttete,marschierten wir ins nahgelegene Grotto
Fossati.Dort war es so trocken und warm, dass uns nur das gute
Essen wachhielt. Unsere Kleider waren so feucht, dass wir mit dem
Risotto um die Wette dämpften.An diesem Abend liessen wir uns
wieder kulinarisch mit Tessiner-Spezialitäten verwöhnen.
Nach einer kurzen aber donnernden Nacht (Baum gegen Elektrisch-
leitungen) packten wir unsere pflotschnassen Siebensachen wieder
zusammen.Denn der höhepunkt dieses Pfingstwochenendes stand uns ja
noch bevor; Bern wartete auf uns ,wo wir im Wankdorfstadion bei
Sonnenschein dem Cup-Final 92 beiwohnten. Für den Fall, dass ihr es
schon vergessen habt;Luzern gewann gegen Lugano mit 3 : 1 nach der
Verlängerung!!!
In der Zwischenzeit sind hoffentlich alle Zelte und Schlafsäcke
entsumpft und parat für Pfingsten 1993 !

Herzlichen Dank,
Trudi und Hedy

feinen

Chomm doch au mett

es grüessed alli in noch ond färn ..•
••.die rüüdig gäbige chnuupi vo Lozärn



@ ZISCHTIG ZÖGLI PICKNICK
29. AUGUST 92

Hey,das fängt ja gut an •.•schon wieder Regen.
Nach einem heftigen Regenguss konnten wir es
dann doch wagen aus den Benzinkutschen auszu-
steigen.Ein kleines Häufchen Chnuupi und
Stägefääger trafen sich bei d i.e s'em Sauwetter
zum Zischtig-Zögli-Picknick.lm nassen Wald

suchten wir dann Brennholz,und mit
Hugo's tatkräftiger unterstützung
brachte Beda ein 1.August-würdiges
Feuer zustande.

Während Hugo,Beda,Röbi,Beat und
einige Stägefääger aus leibeskräf-
ten ins auflodernde Feuer pu-
steten,begann unser Präsi Baba
Tisch und Bank aufzustellen.
Nachdem wir nun eh schon
nasse Schuhe oder Füsse hatten,
wurde auch Innwendig angefeuch-
tet.Die Jungmannschaft stürzte
sich auf die Chips und den Tee,
die Volljährigen klammerten
sich an ein Bierehen oder tranken
ein Schlückli Wein zum Apero.Schon
bald konnten wir wieder alles zu-
sammenpacken,denn auf dem ge-
deckten Picknickplatz weiter ohpn
Richtung EigenthaI wuroe ein
trockenes Plätzchen frei für uns.

FASNACHT 1992 @

Motto "Le monde du Jules Verne"
in Enney FR

Show-Time a la Enney:Pferderennen .••
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Wir hatten rüüdig Glück,
denn schon bald begann
es wieder zu Regnen.
Nach dieser ganzen
Chrampferei plagte uns
bald der Hunger nach
einem grillierten stück
Fleisch.

FASNACHT 1992 ZISCHTIG ZÖGLI PICKNICK
29. AUGUST 92

~

Das Fasnachtswochenende verbrachten wir in Enney,FR,das uns wie
Götter empfing,wie Götter bewirtete und uns eine göttliche
unterkunft vorbereitet hatte.Erstmals in der Geschichte der
Chnuupischen Auswärtsengagements wohnten wir wie die Fürsten.
Mit Etagendusche und -Toilette,aber in heimeligen Doppel-
zimmern.Damit keine Missverständnisse aufkommen,sei erwähnt,dass
zwischen den beiden Betten eine Ritze von gut zwei metern war!
Schliesslich handelte es sich bei diesem Grand-Hotel um ein
Internat für junge,wissbegierige Knaben.Bettlektüre gefällig?
Wir stürzten uns allsbald ins GetümmellEntschuldigung,wo geht es
hier zum Getümmel?Aha,ja,oui,ah,bien,mercie,alors •.ici,la bas,
et apres 50 Metre a gauche ••• ISo haben wir denn also das sack-
Gässlen erfunden;wir marschierten 50 meter richtung Fluss hin-
unter,hielten uns dann scharf links und nach witeren 100 meter
war das Dorf bereits zu ende.Auf dem Rückweg(!) wurden wir
schon nach wenigen Metern aufgehalten.Aha,ein paar Einheimische
wollen ein Foto schiessen.Als Dank spendieren sie uns ein paar
Flaschen Weisswein.Nach dem Nachtessen machen wir uns dann auf die
Socken,des Publikums Ohr soll schliesslich gebeutelt werden.Also
denn:lm ganzen Dorf waren ca.4-5 Baubaracken aufgestellt und toll
dekoriert worden.Wir spielten uns im Verlaufe der Nacht quer durch
diese Nachtlokale.Ueberall gab es zu Trinken,an manchen Orten gab
es gar etwas in den Magen.Kellergewölbe waren zu Raclette-stuben
Oder Cüpli-Bar umgebaut.lm Raclette-stübli (Bar Colibri) hat sich
Adrian wie zu Hause gefühlt:er griff sogleich zum Abtrocknetuch und
widmete sich dem Besteck!Wer dann später müde war, konnte sich im
Car nach "Hause" chauffieren lassen. Einige wenige traten den
Heimweg zu Fuss an.Zum Glück hatte ich eine Zwischenverpflegung
dabei,der Heimmarsch zog sich nämlich sehr in die Länge.Am
Sonntagmorgen um 10 h gab es dann Frühstück:Raclette soviel wir
wollten,dazu Weisswein •••!Wir waren also gestärkt für den
Umzug.Wir stellten uns schön artig zuhinterst in der Kolonne an und
warteten,und warteten •••und schon ging es 10s.Einmal das Dorf
runter,Zwischenhalt bei einem Schnäpsli weil unterdessen die
Umzugswagen in der nahgelegenen Kiesgrube wenden mussten und wieder
ins Dorf hinauf.Schlussendlich gaben wir auf dem Dorfplatz noch ein
tolles Platzkonzert. Und schon bald nahmen wir Abschied von Enney
und fuhren •••nach Hause.

Susanne hatte wie immer für eine ganze Kompagnie einge-
kauft,und schon bald begann das Gerangel um die übrigen
Würstli.Jeder erkämpfte sich schlussendlich ein Wurst-
zipfeli!Kusi zog ein Knoblauchsteak aus seiner Vorrats-

dose.Ich weiss nur leider bis
heute nicht,an welchem Tier

Knoblauchplätzli
wachsen.Aber

dieser Duft !!I
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Röbi beim Kontakten
mit dem weiblichen
Geschlecht,

Noch nichts auf dem Grillrost ••.

p
Nicole versucht sich in der Finsternis
mit dem geheimnisvollen Tennisspiel.

•••aber dafür schon eine tolle Glut

10.,
'~I
:1

FASNACHT 1992

" Kurz vor dem Foto-
termin:Beda konnte
nur mit Konfetti
widerbelebt
werden,

d

@)

Wir warten halt immer bis
es Grün wird(für die Autos),
erst dann überquerenwir das
gefährliche Pflaster, •••

•••jetzt hat es endlich geklappt.Therry freut
sich tierisch.Am Besten gefällt es uns aber
immer noch in der Altstadt .
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•••••während die
Blicke des Jung-
volkes Bände
sprechen ••••••••

*.

ZISCHTIG ZÖGLI PICKNICK
29. AUGUST 92

~

Inzwischen schützte auch der
Regenmantel nicht mehr ••.

'ob
b

~
••.das Wasser floss als Bach
quer durch den Unterstand!

~

~

Der Tag danach!
An der Sonne trocknete
der Grill,der Rucksack,die
Guugis,Tisch und Bank,
um bereit zu sein für
das nächste Picknick •••
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Motto: Holzfäller!

Neuenkirch. TeufenweiherWo:

\ I,:1.,.

..• Pause ••.

• , .Pause •••

. • •Unterwegs •••

. •. Warten •.•
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Der Esel ist ein Lasttier,
aber nicht jeders Lasttier
ist ein Esel!!!

Guten Morgen, liebe Chnuupesager,
wir begrüssen euch ganz herzlich
zur Tagwache am heutigen schmotzige
Donnschtig, und hoffen,dass euch
das schmatzige Sehr-Frühstück der
Neumitglieder schmecken wird.Ein
gelungener Auftakt,den nur einer
verpasst hat;unser Kassier Roli hat
nämlich verschlafen!!!Wo gibts denn
sowas!?Nachdem endlich alle voll ..•
rülps •••gefressen waren,warfen wir
uns ins Getümmel,und Ellenbögelten
uns quer durch die Altstadt.Und
dann,ich getrau mich kaum es zu
sagen,gab es schon wieder Früh-
stück.Am Vormittag spielten wir
einmal mehr an diversen Orten zum
Tanze auf •••hoppla,mein Halbton-
bögli •••,

Ein Holzfäller kommt

selten allein .....

.....darum trinken sie ihr
Bier beim Zusammensein
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NOT macht erfinderisch
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kann niemand verwehren
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Jedes test gent einmal ZU tnde.···
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Nach diesem rüüdig tollen Auftritt mussten wir uns natürlich
erholen,und wir taten dies dann in der Raucherkammer bei Anita und
ihren Bar-Damen.Nach dieser Verschnaufpause ging dann das Fest im
Saal weiter.Schunkeln,tanzen, noch ein Schlückli aus dem Schöppeli,
also ganz nach unserem Geschmack.
Nur allzubald hiess es dann;Polizeistund,Guet Nacht mitenand,
Danke velmo L,
An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank.An euch,liebe Gönner,
an Adrian und sein OK,an die Küchencrew,das Servicepersonal und
ihre Frau Wirtin,und natürlich an die Bardamen.Es war ein
Superfest,und wenn es euch liebe Gönner und liebe Gönnerinnen auch
gefallen hat,so hoffen wir auf ein Wiedersehen beim nächsten

Dichter Nebel lag über der Stadt an diesem Sonntagmorgen, als sich
eine ganze "Gugelfuehr" Chnuupi samt Gönnern hinter dem Kunsthaus
traf.Bis zur Abfahyt lichtete sich die dicke Suppe und die ersten
Sonnenstrahlen kitzelten unsere Nasen.Nachdem dann endlich auch
LU 156 870 seine Wagenladung (seine Familie und die Getränke) um-
plaziert hatte,konnte die Fahrt 10sgehen.Ganz gemächlich ging die
Reise vie Wohlhusen,Willisau ins Emmental.Und wo das Emmental
beginnt,kann auch Affoltern i. E. nicht mehr weit sein.Und
wirklich,nach einem scharfen Rank kam die Schaukäserei in Sicht.
Bevor es an die Arbeit ging konnten wir uns bei einem Kaffee im
Restaurant stärken.Aber bald hiess es dann ;Chnuupi as Chessi.Der
Käser,Herr Lehmann,hatte alles schon vorbereitet.Nach kurzer Zeit
konnte dann auch unsere Arbeit beginnen;rühren, rühren,und noch-
mals rühren, wer hat noch nicht,wer will noch mal! Zuerst durften
alle "Drei-Käse-hochs" im Chessi den überdimensionalen Schwingbesen
kreisen lassen.Voller Konzentration waren sie an der Arbeit.Je
besser geschwungen, desto grösser die Löcher im Käse.Währenddessen
hüpften die Grossen bald von einem Bein aufs andere.Alle wollten
doch auch endlich einmal mit der grossen Kelle rühren!"Pass den uf,
dass es käi Chnölle ged,gäll Dani!Hender e käi längere Chnebel för
de L.V.(Martin B.)?Bruno,stand de ned is Füür!Stell der vor,das wär
es Fondüüü,ond alles för de Charlie!Gäll Lisbeth,besch froh,dass du
das Chessi ned muesch abwäsche?Das esch jo wie im Polyester inne
z'rüehre,s'schmöckt nor vell besser gäll SchläppulAstrid,das esch
den ned en Wöschhafe!" Nach über einer Stunde war dann die Gröbste
Arbeit getan.Die Käsernasse wurde nun mit einem Tuch aus dem Chessi
genommen,zu einem Klumpen geformt und kam danach in die
Holzform.Der zukünftige Käse wurde nun gepresst und gedrückt, und
zu guter Letzt bekam er noch eine Nummer.Heja,damit wir dann im
Februar am Gönnerabend auch wirklich unseren selbstgemachten
Stöcklikäse degustieren können.Also,achtet darauf,nur der ist echt,
der die Nummer 1482 trägt.

GÖnner-Fäscht.Bis dann, am

13.FEBRUAR 1993

Nun durften wir endlich ausruhen.Wir setzten uns an die Sonne und
nahmen das I.Picknick zu uns.Die Tranksamen wurden wieder aus dem
Keller geholt,Rüebli und Sändwiches aus dem Rucksack gekramt
und bei einem Schluck Wein über Chnuupis und die Welt gesprochen.
Am frühen Nachmittag war es dann endlich soweit;Die Rössligespanne
samt Planwagen standen zur Abfahrt bereit.Von Affoltern i.E. ging
es nun ganz gemütlich über Land.Hinunter nach Weiler i.E.,vorbei an
stattlichen Bauernhäusern,dann in den Wald,bald im Trab geradeaus,
dann wieder langsam bergauf.Wir hatten bald mitleid mit den armen
Pferdchen. Es ging sooo steil bergan,es sassen sooo viele Chnuupi
auf dem Wagen, aber nuuur 2 Rössli die ziehen mussten.Also stiegen
wir ab und machten sogar eine kleine Rast mitten auf dem strässli
im Wald.Später durften dann alle wieder aufsitzen. In der
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HEREINSPAZIERT •••

•••Ihr finsteren Chnuupi-Gesellen .••

.••und ihr lieblichen Intriganten •••

•.•denn es war eure Stunde,die an jenem Samstag abend schlug.Die
Chnuupis,mit klammen Händen,schaurigem Herzklopfen und erwartungs-
voller Nervosität,als Gastgeber,Personal und Unterhalter.Und Ihr
liebe Gönner/Innen,denen es hoffentlich heute noch kaaaaaaaaalt
den RUcken runterläuft,wenn ihr an den gelungenen Gönnerabend
zurückdenkt.Gar "schnusig",voluminös,geheimnisvoll,Schöppeli-
trinkend,geschminkt und unerkannt seid ihr erschienen.
Troz einiger Grippe-Ausfälle und Rauchverbot im Saal füllte sich
die Festkammer im pfadiheim Musegg innert kurzer Zeit.Der
Handörgeler zog sein Instrument auf ,und das Servicepersonal begab
sich in die Startlöcher,resp. an die Theke.Während im oberen Stock
Bier, Wein, Mineralwasser, suppe und Wienerli mit Härdöpfelsalat
serviert wurden,fanden in der Raucher- und CUpli-Bar die
gefährlichen und gfUrchig aussehenden Drinks reissenden absatz.Und
wem es jetzt noch langweilig war,der konnte selber für Spannung
sorgen, indem er Tombola-Lose kaufte.Der herrliche Gabentempel
machte es allen leicht,sich von ein paar Batzi zu trennen:Reise-
und andere Gutscheine gab es zu gewinnen,Beauty-Sets,Chnuupi Sweat-
Shirts und T.Shirts,Bücher, Spiele,Kasetten,Walkman,GrUnzeug samt
Topf,Schlitten, und ..•und ..•und ...111
Und dann kam der grosse Moment.Die Chnuupesager präsentierten ihr
neues Sujet:DIE SCHWARZE MACHT IUnd genauso traten wir auch
auf.Unter Kettengerassel und von Trockeneisschwaden umnebelt
schlurften wir ein und nahmen sogleich den ganzen Saal in
Beschlag.Unter tosendem Applaus betraten wir die BUhne!Nach kurzer
Stück-Beratung am unsichtbaren,roten Telefon zwischen Tambourmajor
Röbi und Bundesrat Dölf Ogi durften wir endlich losschränzen.
Füürwehrauto,In the mood,Lucille,Brächfäscht in Amerika,Tequila,
Cats,in Zaire ••.••..• bis zum Pfuus-und Speuzlosen Ende!Dann folgte
ein weiterer Höhepunkt des Abends: spielten wir doch als Zugabe den
Totenmarsch der so richtig zu unserem finsteren Sujet 92 passte,
auf der Bühne,ab der BUhne,quer durch die Publikümmer,das
Treppenhaus runter,durch den Gang nach hinten,Notausgangstreppe
hinauf,quer Uber die Bühne,ab der BUhne ...INach drei Umläufen be-
kamen wir dann langsam Durst.Aber rückblickend kann gesagt werden,
als Fitnesstraining für die Luzerner-Altstadtfasnacht ist das eine
sehr geeignete Methode und nur zu empfehlenl
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Luzern

Thomas Lüdi

Eusi Spezialitäte:

~ Steinpilzfondue
• Herrenfondue
;'i Pfefferfondue
;'f Tomatenfondue
;'f Fribourgerfondue

Zwischenzeit sammelten die K
einem Pferd treten!Nach 1 1/2 stunden trafen wir dann beim Bauern-
hof der Familie Eggimann ein.Dort,im Unteren Chneubüel,liessen wir
uns dann das 2.Picknick schmecken.Der bereitgestellte Grill wurde
in Betrieb genommen,und bereits nach 5 Minuten fand sich kein
freies Plätzchen mehr für Wurst und Fleisch.Wie eine ausgehungerte
Schar Wölfe umlagerten alle dan Grill.Alle waren zufrieden und
einige sorgten bereits jetzt dafür,dass es ihnen später nicht mehr
so gut geht!"Gäll,Baba?" Zwecks besserer Verdauung nahm etwas
später die Kinderschar Daniel in Beschlag.Bald wusste keiner mehr,
wer wen jagt!Eine Besichtigung stand dann noch auf dem Programm.
Jedermann und -Frau durfte die bäuerliche Traumküche der Familie
Eggimann bestaunen.Damit verbunden war dann allerdings ein
obligatorischer Besuch des Klo-s.
Doch leider neigte sich dieser schöne Tag bereits dem Ende zu. Der
Carschofför holte uns wieder ab.Via Sumiswald, Weiler,Huttwil ging
es wieder nach Hause.Das schöne Wetter,die tadellose Organisation
dieses Ausfluges von Roli und die gute Beteiligung lassen hoffen,
dass es nächstes Jahr eine Fortsetzung des Gönnerausfluges geben
wird.

för es guet's Fondue gosch i Chlosterhof
alli Fondue wärdet met eusere Huusmischig zuebereitet

Samstag ab 15.00 geöffnet
Sonn- und Feiertage geschlossen

-c
~ I
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© Spass II © Freudelll

@ Schlaflosigkeit
@Ärger



~PROBEWEEKENDLUNGERN
~ 11./12. JANUAR 92

Esgibt Geniesser !IIII

Und es gibt Leute die haben:

- © SQQs.s... wenn morgens um 3:00 Uhr noch gespielt wird

- © ~ wenn morgens um 3:00 Uhr noch gespielt wird

- ® Ärosll, wenn morgens um 3:00 Uhr noch gespielt wird

_® Schlaflosigkeit flüchten InsAuto, wo Sie schlafen wollen; doch Im Januar Ist es
sooooooo kalt 11111

GÖNNERAUSFLUG
27. SEPTEMBER 92 §
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1~ PROBEWEEKEND LUNGERN t::ii:\.
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Unsere freiwillige Küchencrewl!11

Was die gekocht haben; man kann nur sagen:

"Biszum nöchsten Jahr" I"

Hat man denn sowas
schon gesehen?

c:>



@ GÖNNERAUSFLUG
27. SEPTEMBER 92 @)PROBEWEEKEND LUNGERN

11./12. JANUAR 92

Man kann Ja Immer
wieder lernen I

Oder macht man es
ganz einfach so ?
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Datum: 11.und 12. Januar 1992

Ort : Lungem/Schönbühl

Anlass : Natürlich "proben'; oder zeigen nachstehende Fotoswas anderes?

Ersingt so schön """.1

.. . ," . -, ~. ... Jetzt Ist es klar:

Eswird geprobt I

rJfr
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Liebe Leserinnen und Leser,

Ich will euch gar nicht mit langen Vorreden vom Lesen abhalten. Und
doch,wenn ihr gestattet,nur ganz kurz etwas zur Neuesten Ausgabe
unserer Hauszeitung.Wie ihr anhand des Inhaltsverzeichnisses fest-
stellen könnt,entfallen in dieser Nummer die Kolumnen Zeitgenossen,
Unglaublich,Wir Gratulieren und die Witze.Die Ersteren beiden
fehlen,weil unser Sprüchlibrünzler Röbi einfach keine Zeit hat (OK
Gönnerabend 93) .Schade,aber vielleicht klappts in der nächsten
Ausgabe wieder.Gratulieren können wir höchstens denen,die eine
günstige Wohnung gefunden haben,oder dem,der endlich einen Termin
beim Zahnarzt bekam,nur •••geheiratet hat keiner,demzufolge hat auch
niemand Kinder gekriegt,oder war das jetzt nicht umgekehrt •••?
Nun denn,ohne Witzle) viel Vergnügen beim Lesen wünscht euch •••

3~

"König Wini" fischt
frische Fische,

frische Fische isst
jeder gerne I!!

Die Topadresse für
gute Beratung:

Forellenzucht Mühletal AG
Besatzfische - Speisefische - Räucherei - Meerfischimport - See-/Flussfische

Riedholz
eH - 6030 Ebikon
Fax 041 - 3311 87

6130 Willisau LU
Tel. 045 - 81 1285 041 - 333925

GÖNNERAUSFLUG
27. SEPTEMBER 92 @)
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