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Liebe Leserin, lieber Leser

Es ist wieder einmal soweit: der FCL hat's geschafft, Weihnachten steht vor der Tür und der
Rappenspalter erscheint!
Ein turbulentes Chnuupijahr liegt hinter uns. Wir haben geschuftet wie die Knechte und
gefeiert wie Weltmeister. 15 Jahre sindfur eine Guuggenmusig schon ein rechtes Alter, wenn
man bedenkt, dass jedes Jahr neue Musigen wie Pilze aus dem Boden schiessen! Wir freuen
uns jetzt schon auf unseren 20. Geburtstag!
Während andere "Organisationen" noch von einer Quotenregelung träumen, lassen wir Taten
folgen. Im 5-Köpfigen Vorstand ist seit der Frühlings-GV Janine Renner unsere neue
Organisatorin. Sie hat sich im Team von Roli Furrer (Kassier), Martin Koch (Tambourmajor),
Beda Meier (Bastelchef) und Baba Wenk (Präsident) bestens eingelebt, was z.B. auch der
Chlausabend bewies. Wir wünschen ihr viel Spass und gute Nerven in diesem nicht leichten
Aemtli.
Ein anderes Thema, das Wetter! Das Probeweekend wurde vom Nebel verschlungen, an der
Fasnacht liess sich der Winter nicht mehr vertreiben, weil er nie da war, und an Pfingsten gings
am ringsten (SA+SO lange Hosen, MO Bikini).Wir konnten ja im Februar nicht ahnen, dass
Petrus all das schöne Wetter fur den Sommer im Estrich überwintert! Zwei Ausläufer dieses
Sommerhochs schnappten wir uns: eines fur das Jubi-Fest, das andere für das
Neumitgliederfest. Es war so warm an diesem Weekend Ende September, dass sich ein
Chnuupi sogar ohne Badehose in Aegerisee wagte.
Nun, so isses, das dicke Ende folgt, ich kann es g' spüre,

gute Unterhaltung bei der Lektüre!!!
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Martin KGch(~3), Schreiner aus lurern: ~Je schlimmer die
Silualion rundherum, desto ausgelassener die Fasnacht.
Wer ein richtiger Narr ist, spart nicht, vor allem nicht bei
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Es herrschte eine

Eis_Bombenstimmung als Zöpfli-Beda im Body über die
Bühne huschte Und es gfror uns fast das Blut in den Adern,
als Röbi und Baba das Sketch-Telefon schrillen liessen.
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Chnuupi, da kommt allerhand .

zusammen. Das Musigalter eines ChnuuPl
erkennt man daran, ob er UUR_ChnuuPl,
UR_J\.\.:r-Chnuupi oder J\.l.:n:.R SJ\.CK
genannt wird.Entweder ist er dann 5, \

0

oder gar \ 5 Jahre dabei.

Die ChuzenmUSig
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Liebe Freunde und Gönner unserer Musig,

Unser Jubiläumsjahr hat nun seinen Abschluss gefunden. Wir durften mit Euch am
Gönnerabend und am Jubiläumsfest auf unseren Geburtstag anstossen. Wir wollen an dieser
Stelle nochmals allen danken, die wir an diesen zwei Festen begrüssen durften.
Im Moment sind wir voll damit beschäftigt neue Stücke zu proben und unser neues Sujet auf
die Beine zu stellen, um am nächsten Schmutzigen Donnerstag für Euch bereit zu sein.
Letzthin wurde ich gefragt was uns die Gönner bedeuten. Die einen Gönner werden sagen:
"das goldene Kalb", die andern: "die Fans unserer Musig". Wir glauben die Wahrheit liegt in
der Mitte. Natürlich sind wir auf Eure grosse Unterstützung angewiesen, um überhaupt solche
Sujets zu realisieren. Als Beispiel der Stoff und das Material fur den Grind kosten uns pro
Person rund 350 Franken. Jedoch wollen wir unsere Gönner nicht nur "Illelken".
Aus diesem Grund haben wir beschlossen nächstes Jahr auf den obligaten Gönnerabend zu
verzichten, jedoch am Güdismontag Abend mit Euch einen grossartigen Apere zu erleben. Wir
laden zu Speis und Trank mit musikalischen Einlagen unsererseits ein, soviel sei schon
verraten. Über den genauen Ort und die Zeit werden wir Euch noch rechtzeitig informieren.

Schon ab 25 Franken Beitrag erhaltet Ihr Gönner von uns unser Fasnachts-programm und die
persönliche Einladung zu unserem

Gönnerapere am Giidismontag, 27. Februar abends

damit Ihr die Möglichkeit habt, einen Teil der rüüdig schönen Fasnacht mit uns zu erleben.
Im weiteren erhaltet Ihr darüber hinaus unseren einmal im Jahr erscheinenden
RAPPENSPAL TER. Und schliesslich nach der Fasnacht als Dankeschön ein Foto von unserem
Sujet.

Einige von Euch unterstützen uns schon seit der Gründung 1979. Diese Treue stellt uns immer
wieder auf und wir wissen diese auch sehr zu schätzen! Jedes Jahr gesellen sich aber auch
wieder neue Gönnermitglieder hinzu, wir möchten sie herzlich willkommen heissen!

Für Eure grosszügigen Beiträge möchten wir jetzt schon danken. Wir freuen uns Euch an der
Fasnacht begrüssen zu dürfen, bis dann.

-!i

Baba
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Schon fast auf den "Felgen" kamen die Neumitglieder am schmotzige Donnschtig
angesaust,um uns das verdiente Kafi-rnit-Gipfeli-Zrnorge zu servieren. Rechtzeitig zum Urknall
war auch der letzte Gipfel-Zipfel verschlungen und wir durften eeeendlich losbrätschen.Da wir
uns auf dem Hirschenplatz besammelt hatten waren wirja bereits mitten im FestKuchen und
konnten uns einfach mit der Festgemeinde durch die Altstadt schwemmen lassen. Morgens um
sieben ist die Welt in Ordnung, wenn der Chnuupi auf der Rathausstäääääge steht.Just in
diesem Moment begann dann der Winter: es fing an zu schneien INach dem Zmorge in
Thomi sKlosterhof war der Pflotsch aber bald verschwunden. Ein Gastspiel da, ein Konzert
dort, so wird es auch Mittag und da der Fototermin wegen sinttlutartiger Regenfalle
verschoben wurde, konnten bald die müden Wädli gelagert werden.Mit einem spritzigen
Auftritt begannen wir später in der Buobenmatt und beendeten den ersten Fasnachtstag im
Klosterhof mit einem bombastischen Tages-Finale.

Bild ist eine Täuschung:
Die Festgemeinde läuft rückwärts

.'1~l,
••



Nach den vielen schweisstreibenden Sommerproben spielten wir Konzertreif Wir möchten
unsern Gönnern lind Freunden noch einmal herzlich danken, dass Ihr alle da wart Weitere Feste
werden sicher kommen, und wir hoffen, dass Ihr auch dann dabei sein werdet, um mit uns ein

Fässli Bier anzustechen.
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Nachdem auch das Zuhausegebliebene Guuggi im Kofferraum verstaut war, verliessen wir
Luzern mit dem Car, um im benachbarten Ausland auf die Pauke zu hauen. Unser Chauffeur
war Spitze:er sorgte auch für Unterhaltung, indem er schwierigste Pannen simulierteIDer eine
und andere Chnuupi durfte sich dann an die Reparatur wagen. Wir schafften es trotzdem, fast
rechrzeitig anzukommen.dort werden die Strassen teilweise abwärts gebaut II! .Luzerner
Nacht" war angesagt und die Scheuerfelder kamen in Strömen. Wer dann frühmorgens noch
wach war, durfte ein paar Stunden am Kissen horchen 1 Am Samstag gaben wir Platzkonzerte
in Betzdorf,wo wir das Publikum anlockten wie Fliegen die lßeim nächsten Festzelt-Stop
gabs dann keine Fliegen. .äh . .Kein Publikum, und so spielten wir halt für die Tische und
Bänke. Abends war dann Ramba Zamba wiederum in Scheuerfeld, bevor wir an der
Prunksitzung in Morsbach die Leute auf den Tischen tanzen liessen.Ja, genau, es folgte wieder
eine kurze Nacht.Zum Frühständchen trafen wir uns morgens um 10 Uhr vor der Kirche, bevor
es zum Frühschoppen ins Gasthaus ging Derweil arbeiteten unsere Schlummermütter an den
heimischen Herden, wo wir uns vor dem Umzug noch stärken durfte. Euch Allen nochmals
herzlichen Dank.Die Minus 10 Grad hinter uns lassend, gondelten wir gemütlich ..

................ .. nach Hause.. . 1
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Bim Röbi het's sech so mänge vo Eus Chnuupi öpe emol tosche,
es zitli esch ar ruhig doch plätzlech ghörsch en met sinere Gosche.
Sini Spräch send troche hendefäre cho
"Ech glaub mech trifft es Yogurr", oder eso
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Tausende säumten gcstern IIlC V" ._.-

Arktis-Geister heizten Narren em
Schweizer Guggenmusiker brachten einen Hauch alemannischer Fastnacht mit--

Biermarke--317

...~..•"",,~_:::-!J.. '~'.::(••Chnuupe Sager" aUSLuzern sorgten für Furore"," Co,,-•• M, .n.m",,,,. ,~",," ""m" •• """'~ eram_"" m,".~,," ,.""=.",
ker ,"', uupe S•••• ' aus '"'''' "',n en jn ,. '"'' .~, Mn,,"'. 'M.". ", "''''"",m",,, ha,, ""'m'
und der Korn ••••• "". '''''''''''' '"'' •••• en """." b;,,,., '~A"".men "m,••en ,~"~., st er
",,,, •• , li.,,,~, AC'V~, tzend•••• , 1.,_ '00 M' •••••••••• "'mo H".""en" es '"oe. """"''''••••• ". -""rn er - '00 """. '-" "''", ein, Ob am H••••• , In '" """'m st """ "" ,,, ",,, essa ,.'""" ,",wo,,,r s,,,,,,. "" ••••"" -." " " to:Eva,,,oe'. '''''''',w" er

Eusi Spezialitäte:

* Steinpilzfondue* Herrenfondue*' Pfefferfondue* Tomatenfondue* Fribourgerfondue

Rlu~tet!~uf
LUZERN

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

I<lo"emoHin zu'" Sel\",l<o"enprei'

Fr. J
• .•..•.

Thomas Lüdi
Bruchstrasse 54
6003 Luzern
041- 221919
Samstag ab 15.00 geöffnet
Sonn- und Feiertage geschlossen
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Güdis-Mändig und -Zischtig schränzten wir dann wieder vor Innerschweizer Publikum. Sei das
nun im Pflegeheim Eichhof oder in der Brauerei in der inzwischen abgebrochenen Kantine.Der
Dienstag stand im Zeichen der "Abwesenden infolge akuter Beschwerden"!Trotzdem
marschierten wir beim Kinder umzug am Nachmittag und beim Monstercorso am Abend mit.
Nach dem Monster trafen wir uns mit den Ofehöckler und den Stäägefäger zum Zischtig-
zögli,wo es zur Stärkung keine Chäschüechli gab!' Abschliessend konzertierten wir gemeinsam
auf der Stääge,bevor sich jede Musig wieder auf ihren eigenen Weg begab. In den frühen
Morgenstunden des Aschermittwoch trotteten wir als Buebezögli langsam Richtung Frühstück.
Und wenn ihr alle wollt, so treffen wir uns wieder im 1995 früh am morgen des 23. Februar!'
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Januar 1994

Herzlich willkommen auf dieser Welt

15. März 1994

30. Juli 1994

y

CJ

Luana Betschen, Tochter resp.Schwester von Alexandra und Stefan
Betschen-Keller mit Morena, Buchrain

Remo-Markus Meier, Sohn der Erica und Beda Meier-Sigrist, Luzern

Andrea-Christina Häfliger, Tochter resp.Schwester von Gaby und
Päuli Häfliger-Sorg mit Stefan, Reussbühl
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Alles Gute auf Eurem gemeinsamen Weg in die Zukunft:

25. Juni 1994

9. Juli 1994

Beatrice und Röbi Kälin-Hophan, Hagendorn

Anita und Kusi Lipp-Kurmann, Schenkon
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Güdis-Mändig und -Zischtig schränzten wir dann wieder vor Innerschweizer Publikum. Sei das
nun im Pflegeheim Eichhof oder in der Brauerei in der inzwischen abgebrochenen Kantine.Der
Dienstag stand im Zeichen der "Abwesenden infolge akuter Beschwerden"!Trotzdem
marschierten wir beim Kinder umzug am Nachmittag und beim Monstercorso am Abend mit.
Nach dem Monster trafen wir uns mit den Ofehöckler und den Stäägefäger zum Zischtig-
zögli,wo es zur Stärkung keine Chäschüechli gab!' Abschliessend konzertierten wir gemeinsam
auf der Stääge,bevor sich jede Musig wieder auf ihren eigenen Weg begab. In den frühen
Morgenstunden des Aschermittwoch trotteten wir als Buebezögli langsam Richtung Frühstück.
Und wenn ihr alle wollt, so treffen wir uns wieder im 1995 früh am morgen des 23. Februar!'
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Tausende säumten gcstern IIlC V" ._.-

Arktis-Geister heizten Narren em
Schweizer Guggenmusiker brachten einen Hauch alemannischer Fastnacht mit--

Biermarke--317

...~..•"",,~_:::-!J.. '~'.::(••Chnuupe Sager" aUSLuzern sorgten für Furore"," Co,,-•• M, .n.m",,,,. ,~",," ""m" •• """'~ eram_"" m,".~,," ,.""=.",
ker ,"', uupe S•••• ' aus '"'''' "',n en jn ,. '"'' .~, Mn,,"'. 'M.". ", "''''"",m",,, ha,, ""'m'
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Eusi Spezialitäte:

* Steinpilzfondue* Herrenfondue*' Pfefferfondue* Tomatenfondue* Fribourgerfondue

Rlu~tet!~uf
LUZERN

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

I<lo"emoHin zu'" Sel\",l<o"enprei'

Fr. J
• .•..•.

Thomas Lüdi
Bruchstrasse 54
6003 Luzern
041- 221919
Samstag ab 15.00 geöffnet
Sonn- und Feiertage geschlossen
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Nachdem auch das Zuhausegebliebene Guuggi im Kofferraum verstaut war, verliessen wir
Luzern mit dem Car, um im benachbarten Ausland auf die Pauke zu hauen. Unser Chauffeur
war Spitze:er sorgte auch für Unterhaltung, indem er schwierigste Pannen simulierteIDer eine
und andere Chnuupi durfte sich dann an die Reparatur wagen. Wir schafften es trotzdem, fast
rechrzeitig anzukommen.dort werden die Strassen teilweise abwärts gebaut II! .Luzerner
Nacht" war angesagt und die Scheuerfelder kamen in Strömen. Wer dann frühmorgens noch
wach war, durfte ein paar Stunden am Kissen horchen 1 Am Samstag gaben wir Platzkonzerte
in Betzdorf,wo wir das Publikum anlockten wie Fliegen die lßeim nächsten Festzelt-Stop
gabs dann keine Fliegen. .äh . .Kein Publikum, und so spielten wir halt für die Tische und
Bänke. Abends war dann Ramba Zamba wiederum in Scheuerfeld, bevor wir an der
Prunksitzung in Morsbach die Leute auf den Tischen tanzen liessen.Ja, genau, es folgte wieder
eine kurze Nacht.Zum Frühständchen trafen wir uns morgens um 10 Uhr vor der Kirche, bevor
es zum Frühschoppen ins Gasthaus ging Derweil arbeiteten unsere Schlummermütter an den
heimischen Herden, wo wir uns vor dem Umzug noch stärken durfte. Euch Allen nochmals
herzlichen Dank.Die Minus 10 Grad hinter uns lassend, gondelten wir gemütlich ..

................ .. nach Hause.. . 1
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Nach den vielen schweisstreibenden Sommerproben spielten wir Konzertreif Wir möchten
unsern Gönnern lind Freunden noch einmal herzlich danken, dass Ihr alle da wart Weitere Feste
werden sicher kommen, und wir hoffen, dass Ihr auch dann dabei sein werdet, um mit uns ein

Fässli Bier anzustechen.
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Schon fast auf den "Felgen" kamen die Neumitglieder am schmotzige Donnschtig
angesaust,um uns das verdiente Kafi-rnit-Gipfeli-Zrnorge zu servieren. Rechtzeitig zum Urknall
war auch der letzte Gipfel-Zipfel verschlungen und wir durften eeeendlich losbrätschen.Da wir
uns auf dem Hirschenplatz besammelt hatten waren wirja bereits mitten im FestKuchen und
konnten uns einfach mit der Festgemeinde durch die Altstadt schwemmen lassen. Morgens um
sieben ist die Welt in Ordnung, wenn der Chnuupi auf der Rathausstäääääge steht.Just in
diesem Moment begann dann der Winter: es fing an zu schneien INach dem Zmorge in
Thomi sKlosterhof war der Pflotsch aber bald verschwunden. Ein Gastspiel da, ein Konzert
dort, so wird es auch Mittag und da der Fototermin wegen sinttlutartiger Regenfalle
verschoben wurde, konnten bald die müden Wädli gelagert werden.Mit einem spritzigen
Auftritt begannen wir später in der Buobenmatt und beendeten den ersten Fasnachtstag im
Klosterhof mit einem bombastischen Tages-Finale.

Bild ist eine Täuschung:
Die Festgemeinde läuft rückwärts

.'1~l,
••
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Chnuupi, da kommt allerhand .

zusammen. Das Musigalter eines ChnuuPl
erkennt man daran, ob er UUR_ChnuuPl,
UR_J\.\.:r-Chnuupi oder J\.l.:n:.R SJ\.CK
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oder gar \ 5 Jahre dabei.
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Liebe Freunde und Gönner unserer Musig,

Unser Jubiläumsjahr hat nun seinen Abschluss gefunden. Wir durften mit Euch am
Gönnerabend und am Jubiläumsfest auf unseren Geburtstag anstossen. Wir wollen an dieser
Stelle nochmals allen danken, die wir an diesen zwei Festen begrüssen durften.
Im Moment sind wir voll damit beschäftigt neue Stücke zu proben und unser neues Sujet auf
die Beine zu stellen, um am nächsten Schmutzigen Donnerstag für Euch bereit zu sein.
Letzthin wurde ich gefragt was uns die Gönner bedeuten. Die einen Gönner werden sagen:
"das goldene Kalb", die andern: "die Fans unserer Musig". Wir glauben die Wahrheit liegt in
der Mitte. Natürlich sind wir auf Eure grosse Unterstützung angewiesen, um überhaupt solche
Sujets zu realisieren. Als Beispiel der Stoff und das Material fur den Grind kosten uns pro
Person rund 350 Franken. Jedoch wollen wir unsere Gönner nicht nur "Illelken".
Aus diesem Grund haben wir beschlossen nächstes Jahr auf den obligaten Gönnerabend zu
verzichten, jedoch am Güdismontag Abend mit Euch einen grossartigen Apere zu erleben. Wir
laden zu Speis und Trank mit musikalischen Einlagen unsererseits ein, soviel sei schon
verraten. Über den genauen Ort und die Zeit werden wir Euch noch rechtzeitig informieren.

Schon ab 25 Franken Beitrag erhaltet Ihr Gönner von uns unser Fasnachts-programm und die
persönliche Einladung zu unserem

Gönnerapere am Giidismontag, 27. Februar abends

damit Ihr die Möglichkeit habt, einen Teil der rüüdig schönen Fasnacht mit uns zu erleben.
Im weiteren erhaltet Ihr darüber hinaus unseren einmal im Jahr erscheinenden
RAPPENSPAL TER. Und schliesslich nach der Fasnacht als Dankeschön ein Foto von unserem
Sujet.

Einige von Euch unterstützen uns schon seit der Gründung 1979. Diese Treue stellt uns immer
wieder auf und wir wissen diese auch sehr zu schätzen! Jedes Jahr gesellen sich aber auch
wieder neue Gönnermitglieder hinzu, wir möchten sie herzlich willkommen heissen!

Für Eure grosszügigen Beiträge möchten wir jetzt schon danken. Wir freuen uns Euch an der
Fasnacht begrüssen zu dürfen, bis dann.

-!i

Baba
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Liebe Leserin, lieber Leser

Es ist wieder einmal soweit: der FCL hat's geschafft, Weihnachten steht vor der Tür und der
Rappenspalter erscheint!
Ein turbulentes Chnuupijahr liegt hinter uns. Wir haben geschuftet wie die Knechte und
gefeiert wie Weltmeister. 15 Jahre sindfur eine Guuggenmusig schon ein rechtes Alter, wenn
man bedenkt, dass jedes Jahr neue Musigen wie Pilze aus dem Boden schiessen! Wir freuen
uns jetzt schon auf unseren 20. Geburtstag!
Während andere "Organisationen" noch von einer Quotenregelung träumen, lassen wir Taten
folgen. Im 5-Köpfigen Vorstand ist seit der Frühlings-GV Janine Renner unsere neue
Organisatorin. Sie hat sich im Team von Roli Furrer (Kassier), Martin Koch (Tambourmajor),
Beda Meier (Bastelchef) und Baba Wenk (Präsident) bestens eingelebt, was z.B. auch der
Chlausabend bewies. Wir wünschen ihr viel Spass und gute Nerven in diesem nicht leichten
Aemtli.
Ein anderes Thema, das Wetter! Das Probeweekend wurde vom Nebel verschlungen, an der
Fasnacht liess sich der Winter nicht mehr vertreiben, weil er nie da war, und an Pfingsten gings
am ringsten (SA+SO lange Hosen, MO Bikini).Wir konnten ja im Februar nicht ahnen, dass
Petrus all das schöne Wetter fur den Sommer im Estrich überwintert! Zwei Ausläufer dieses
Sommerhochs schnappten wir uns: eines fur das Jubi-Fest, das andere für das
Neumitgliederfest. Es war so warm an diesem Weekend Ende September, dass sich ein
Chnuupi sogar ohne Badehose in Aegerisee wagte.
Nun, so isses, das dicke Ende folgt, ich kann es g' spüre,

gute Unterhaltung bei der Lektüre!!!
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Martin KGch(~3), Schreiner aus lurern: ~Je schlimmer die
Silualion rundherum, desto ausgelassener die Fasnacht.
Wer ein richtiger Narr ist, spart nicht, vor allem nicht bei
seIner r.'!alike.. Fotos Josel RillBr
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