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"Mephistos" der Guggenmusik mit uralter Magie

Entfesselten in der Hellgoldhalle in Scheuerfeld die Hölle, Die Chnuupesager" als,.Mephistos" der Luzerner
Guggenmusik.· Foto: Eva- Maria Stettner-\Veber
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Die Teufel boten
heiße Rhythmen

Ramba-Zamba-Abend in Scheuerfeld

IMPRESSUM

SCHEUERFELD. EST. Ge~. fell fast streifte, da wich das Publi-
gen sie war selbst der Exor- kum dann, doeh ersc~reckt zurück,
zist machtlos: Die- Chnuupe- WeIß man s,_ob die DIcht doch gera-

" • I" di H'-II dewegs Luzifers Pforte entfieuch-
sager, enttesse ten e 0 e: ten?! Wie sonst kann man so teuf-
Gr~uslge Teufel spukten b~l. lisch gut drauf. wo sonst könnte Mu-
heißen Rhythmen m schauri- sik so schräg und so aufpeitschend
gern Tanz. .sein?

Und jede, aber auch jede der Allen Unermüdliclien. voran,
zahllosen Seelen, die sich bei der Tambourmajor .Rolli". Und mit-
.Luzerner Nacht" und beim Ramba- temang Pauke-hauend dabei, Der
Zamba-Abend in der Hellgoldhalle . Scheuerfelder Paul Blecker, einzi-
drängten. verfiel ihrer Magie. ger Ausländer. der Gnade vor den

Das ist allemannlsche Fasnacht .strengen Aufnahmeregeln der
pur. uralter Zauber. der in die Ve- . nChnuupis." fand - nur das Swizzer-
nen schießt, sich in ekstatischem dütsch muß er noch üben, fand Soh-
Tanz und verzückten" Schreien Luft nemann Benjamin 1., seines Zei-
macht. Da half keITI Kreuze: ehens Kinderprinz des KVS. Einen
Schwenken, Zitate aus .Faust" lie- Orden bekam Papi trotzdem. Und
ßen es schwanen: Aus dichtem Ne- . wte's im Karneval so Sitte, wechsel-
bel tauchten sie empor, unaufhalt- ten noch mehrere von "hüben"nach
sam, die .Mephistos" der Luzerner .drüben". '
Guggenmusik ..

Riesige grinsende Hörner-Köpfe,
grünglühende Augen suchten' sich
Bahn, und wo das zottelige Teufels-
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Vorwort
APROPOS .....APROPOS .....APROPOS ... APROPOS .....APROPOS .. APROPOS

Liebe Chnuupis
Liebe Leserin
Lieber Leser,

Hurra, der Rappenspalter ist da.
Ich darf euch herzlich einladen, eure Hirnwindungen beim Lesen und eure
Lachmuskeln hoffentlich beim Lachen zu aktivieren. Allerhand aus unserem
Jahresablauf habe ich hier für euch zusammengetragen, mit Fotos illustriert und mit
Text beschrieben. Es gäbe aber noch mehr zu berichten. So z.B., dass eine kleine
Gratulantenschar Anfang Mai mit der Alten Garde der Noteheuer nach Scheuerfeld
fuhr. Dort feierte nämlich ein Ex-Notenheuer und seit 20 Jahren Scheuerfelder seinen
50. Geburtstag. Gemeinsam brachten wir ihm ein Ständchen, und lernten so
nebenbei Scheuerfeld im Frühling kennen. Den Spass den wir hatten und das tolle
Wetter entschädigten uns für die etwas lange Anreise. Pünktlich zur Sonnwende
waren die Chnuupis zu einem weiteren Geburtstagsfest eingeladen. Im gar nicht
sommerlichen Eigenthai feierten Heidi und Ich unseren 2 x 20. Geburtstag. Die
Chnuupis schränzten das halbe Ferienheim auseinander und wurden anschliessend
toll bewirtet Damit keiner auf ein Glas Wein oder ein Bierehen verzichten musste,
luden wir sie ein, den Schlafsack mitzunehmen und in unserem Juhee zu
übernachten. Am anderen Tag halfen uns einige sogar, das Ferienheim wieder auf
Vordermann zu bringen.
Ein Ort, wo wir regelmässig anzutreffen sind, ist unser Stammtisch jeden
Montagabend im Klosterhof. Während der Probenzeit, sie beginnt immer im Oktober,
dürfen wir allerdings erst nach 22.00 Uhr unsere Kehlen netzen.
Von all den inoffiziellen Anlässen, sprich Vorstands-, Sujet- und Musigkommisions-
Sitzungen möchte ich hier nicht weiter sprechen, es gibt deren unzählige. All die
Chrampfer und Chrampferinnen könnt ihr aber damit belohnen, indem ihr uns an der
nächsten Fasnacht kräftig applaudiert. Unsererseits möchten wir uns an dieser Stelle
bei euch Gönnern bedanken für eure Unterstützung, sei es mit Material,
Räumlichkeiten oder Finanziellen Beiträgen. Ein ganz grosses DANKE VöUMOU
geht an unsere Inserenten, wir befürchten, dass ihr in der nächsten Zeit von
Rappenspalter-Leser überrannt werdet!

Liebe Leserinnen und Leser, ich danke euch für euer Interesse,
und wünsche euch nun viel Vergnügen beim Lesen.
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Be,ötlgt IhrAS/400 ma"-I _. . Ige"'h,elderte, zuver-
lässige, moderne und' . qualitativ erst noch
hochstehende Individual- .~: . rt r l' Software? Es gibt vie-
le gute Lösungen + Ideen. . .' . , " .. "' Lassen wir es also
nicht sein und entwickeln :. ". .0' sie zu Ihrem Erfolg!

palette reicht von der
und Vorstudie über die
und Realisierung, inkl.
hin zur Schulung,
Unterhalt und Wartung.

[):jJ~ ~ /J.l®
Adresse Ruopigenplatz 26

6015 Reussbühl
Telefon I Telefax 041 - 250 53 05
Internet I E-Mail pha@swissonline.ch

Paul Häfllger Wirtschaftsinformatiker mit
eidg. Fachausweis

Unsere Dienstleistungs-
Beratung. Projektleitung
Konzeption, Analyse,
Rahmenorganisation bis
EinfOhrungsunterstotzung,

Inhaber:
Peter Lötscher

Maihofstrasse 34
6000 Luzern9
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Hättet Ihr sie erkannt? Chlaus Roger (ganz links) und Schmutzli Heidi (3. Von links)

Freitag abend im Januar '97 auf dem Kornmarkt. Passanten schüttelten den
Kopf und schmunzelten, glaubten wohl, man hätte die Zeit um gut einen
Monat zurückgedreht.
Vor dem Rathaus fand ein Samichlaustreffen statt. Das Schällen der
Trychler und das Chlöpfen der Geissein war unüberhörbar und aus den
Altstadtgassen tauchten immer mehr bärtige Gestalten mit roten
Kapuzenmänteln, besenschwingende Schmutzlis, blondgelockte Engel und
sogar ein Esel auf.

Tel. 041 42075 20
Fax 041 440 83 60

Unter der extravaganten Verkleidung versteckten sich gut 180 Delegierte
der 91 Luzerner Guuggenmusigen, bekannt unter "Die Vereinigten",
welche sich nach einer wärmenden Stärkung (Glühwein aus dem Fässli)
auf den Weg zum Hotel Schweizerhof zur heurigen Generalversammlung
machten.
Hier im eleganten Festsaal, liess sich das gewohnt chaotische Ritual voll
entfalten.

mailto:pha@swissonline.ch


Der traditionelle Ablauf einer Traktandenliste, Begrüssung- Protokoll-
Jahresbericht USW., besteht hier nur auf dem Papier. Selbst bei einer gut
funktionierenden Lautsprecheranlage gelang es keinem Vorstandsmitglied
sich 11'11' mehr als ein, zwei Sätze Gehör zu verschaffen.
Sämtliche Informationen von jubilierenden, neuen oder Anwärter
Guuggenmusigen gingen im Wechsel von Applaus, Zwischenrufen und
"singen" des Sernpachers gänzlich unter.

Irgendwo zwischen dem johlen des 30. Sempachers, der fünften Bier- und
der achten Kafirunde entschwinden (ebenfalls traditionsgernäss) die
Erinnerungen der bei den mitgegangenen Chnuupis über den weiteren
Verlauf des Abends.

Eines ist uns jedoch geblieben: "Es war rüüüüdig schön; und wir sind
Stolz, an einem solch "grossen" Anlass die Chnuupesager würdig vertreten
zu haben."

Die Vorstandsmitglieder HElD] und ROGER
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1111 Büro Maschinen Kriens
PC, Schreibmaschinen, Fax, Kopierer, Telefone

W. Anliker + R. Ottiger
Alpenstrasse 32
6010 Kriens
Tel. 0413106164
Fax 0413101159 AST ':11 HEWLETT'11. EPSOO ~l.I PACKAROCOMPuTERPanasonic ollvett.
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Ein Bayer maCht UrlaUb In Paris.
Als er ein SChuhgeSChärt beiritt,
sagt die Verkäuferin: ••BonjourI"
DaraUf der Bayer: ••Ja, a Paar
sChwarzel"
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"Im Fernsehen gab es eine Sen·
dung über die Entfernung der
SIerne von der Erde!'·.- .Interes-
~sa~t.Und'wie entfernt man sie?"
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Die Technologienvon
Raychemsind im breit
gestreuten Feldder Werk-
stoff-Wissenschaften
angesiedelt - vernetzte und
wärmeschrumpfende
Kunststoffe, elektrisch
leitfähige Polymere, Kleb-
stoffe, Gels, keramische
Werkstoffe, Legierungen
mit Form-Gedächtniseffekt,
Dünnfilme, Flüssigkristalle,
elektrochemische Verfahren.

"Raychem hat sich als
oberstes Ziel gesetzt,
aussergewöhnliche
technische Lösungen
für die Probleme der
Kunden bereitzustellen"

Raychem

fr~5l -Wort
Seit dem letzten Lesevergügen hat sich einiges getan. Auch nebst der Fasnacht
waren viele Tätigkeiten im Gange ( siehe Inhalt unseres Rappenspalters ). Leider
waren ausser an den Fasnachtstagen nicht immer alle Aktiven hinter den Chnuupis
stehend, was sich an den Teilnehmerzahlen der einzelnen Anlässen messen liess.
Natürlich kann keiner an Pfingsten gezwungen werden in einem Zelt zu übernachten
( Pfui Spinne ), oder mit drei linken Zehen ein Sujet zu entwerfen (wem gehört dieser
Stadtplan'P) oder gar Noten zu schreiben für die Triangelstimme.

ABER WIESO EIGENTLICH NICHT FREIWILLIG MITHELFEN?

Wir sind alle keine Profis, und dennoch finden sich immer wieder einige wenige
Chnuupi, die bereit sind ihr Laien-Wissen einzubringen. Es braucht dann halt immer
von einigen Wenigen etwas mehr Arbeit, Eigeninitiative und teilweise
Durchhaltevermögen als sonst, deshalb sei allen Chrampfern (Mitarbeiter, nicht
Mitrednern), herzlich gedankt für ihre Arbeit.
Auf eine spezielle Mitarbeit können wir uns jedes Jahr Paukensicher verlassen: auf
die Mitarbeit unserer Gönner, Spender und Freunden, die wichtige finanzielle
Hintergrundarbeit leisten. Ohne sie könnten wir schon lange einpacken, könnten wir
uns das Brauchtum Fasnacht gar nicht mehr leisten! Liebe Gönner und Co., wir
freuen uns jetzt schon auf euren Zustupf und danken euch ganz herzlich dafür. Ganz
sicher werden wir an der kommenden Fasnacht einmal die Gelegenheit haben uns
persönlich zu bedanken.
Bis dahin wünsche ich euch allen eine gute Zeit. ..

. Macheds guet

euer Chnuupi - Präsi

,

Raychem AG
Oberneuhofstrasse 8
6341 Baar
041 7686500
Fax041 768 65 01
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Natürliche Werkstoffe in stilvollem Design:
Das macht Massivholzmöbel von L1NTH
so einzigartig.

fabrifaktum
Möbel zum Mitnehmen im Natur Design

Pilatussstrasse 2, 6036 Dierikon
Tel. 041/ 455 51 55

U;'6/ HetQ/{ie. ,
Lid6e 13ea.l,

rner U);'n.sched Eu.
alles Gue-lt' OhO(

vel.l 'Tro'/d u! Euer>?

JY>7ein sal'Yl e

Ld 6f'-swdJ



· ti)~()chze~t frobeweekertd
ALTDORF, 15. Januar, um die Mittagszeit: Man sieht die Hand kaum vor den Augen,
der Nebel hüllt uns in seine feuchtkalte Watte ein. .
EGGBERGE, 15. Januar, am frühen Nachmittag: Ahh, ohh, Die Sonne blendet uns,
schnell werden die Sonnenbrillen , die alle Optimisten im Gepäck haben, aufgesetzt
Wir beziehen ganz schnell unser Wochenend-Logis, um möglichst schnell ein
Plätzchen auf der Sonnenterrasse zu ergattern. Uns zu Füssen liegt das Nebelmeer,
auf Augenhöhe haben wir das Panorama der Alpen, und über unseren Köpfen strahlt
die Sonne vom stahlblauen Himmel. Der Willkommenstrunk auf der Terrasse
schmeckt uns den auch sehr gut, zumal die meisten von uns die letzten 8 Wochen im
Nebel verbracht haben. Nur allzu schnell pfeift uns Roli zu den Instrumenten. Im
engen Probenraum, mit Sicht zur Sonne, lassen wir uns die letzten Strahlen auf das
Gesicht scheinen. Aber bald sind wir konzentriert bei der Arbeit Als es zu eng wird,
wechseln wir in den Esssaal, dort können ein paar sogar sitzen. Bald werkeln Kusi
und sein Stab in der Küche. Es dampft und brutzelt in den Pfannen und im Ofen, und
schon heisst es : ESSEN! Ahh, ohh, mmhh. Es gab .... ( siehe Weihnachtsprobe )!
Kusi und CO., das was wieder einmal Phänomenal! Die Aufräumteams machen sich
alsbald an die Arbeit, und schon kann gejasst, tschauseppet und gemäd'et werden.
Zwischendurch erheitern Videofilme vom Gönnerabend und so die Chnuupigemein-
de, später wird gar getanzt oder ein Mitternachts-Sterngucker- Spaziergang gemacht
Mit Gruselgeschichten über Schotten wird dann versucht, eine Kappe voll
Schlaf zu nehmen. SONNTAG: Alle sind ein bisschen müde, doch an der Sonne
kann jeder seine Knochen etwas aufwärmen. Nach dem Frühstück beginnen wir
bereits mit aufräumen. Weil wir das Haus früher als geplant abgeben müssen, fällt
eine weitere Probe aus. Als Entschädigung sozusagen, dürfen wir dann beim
Bergrestaurant ein paar Stückli zum Besten geben.
Leider müssen wir bald Abschied nehmen von der Sonne und dem Aroma der Berge.
Die Sonnenbrille wird wieder verstaut, und schon versinken wir wieder im weichen,
düsteren und nassen Nieseinebei. !
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Sormen ferrosse

Torlsef~l-'r).J ... '" Das Rezept ist so einlach.
Melde Dich fürs Pfingstweekend an. Falls Du ein richtiges Bett dem Schlafsack
vorziehst, so kann Dir auch dabei geholfen werden. Es kostet Dich einfach ein paar
Fränkli mehr Uebernachtungsgeld! Jeder/Jede ist willkommen. Mit oder ohne
Anhang. Wir unternahmen auch dieses Jahr Ausflüge: zur nächsten Beiz, in die
nähere Umgebung oder zum Shopping. Aus finanziellen Gründen köcheln wir uns
das Frühstück immer selber, es gibt Brot, Anke, Gonfi, Chäs, Kafi und sogar Rührei.
Das Znacht am Samstagabend liessen wir uns von der Platzchefin Deborah
servieren. Es gab .... (siehe Menutafel), dazu liess Deborah extra für uns beim Bäcker
Clown-Brote backen. Nach dem Dessert verzogen wir uns dann in unser eigenes
Reich, um den Feierabend bei Kerzenschein, Gaslampen und Kafi mit Allerlei zu
geniessen. Am Sonntag begrüsste uns wie in den letzten beiden Tagen
Sonnenschein. Nach dem Frühstück und dem Abwasch liessen wir uns die Buckel
wärmen oder taten sonst etwas nützliches. So z.B. Wasserkannister-Gestell bauen.
Oder Füsse hoch lagern. Damit wir Frauen etwas entlastet werden, beschlossen die
Männer, mit den Kindern einen Ausflug ins Sportartikel-Mekka nach Mendrisio zu
unternehmen. Für das heutige Znacht mussten wir dann selber in die Hosen. Mehr
und weniger geschickt rüsteten wir Mischsalat, Gurken, Tomaten, kochten dicke Eier
ond kübelweise Hörnlisalat. Nach dem Apere brutzelten bald Würste und Costine auf
dem Grill. Wir liessen uns die Köstlichkeiten schmecken. Auch die Verdauung
überliessen wir nicht dem Zufall: entweder man trinkt einen (I) Grappa oder versucht
es durch sportliche Betätigung.
Schweren Herzens begannen wir am Montagmittag mit dem Abbau unserer kleinen
Zeltstadt. Ich bin sicher, wir werden nächstes Jahr wiederkommen .
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Freitag: Beatrice und Röbi waren mit Julia bereits am Donnerstag ins Tessin gereist.
Ihr Zelt mussten sie teilweise während Regengüssen aufstellen. In der Julia-hohen
Wiese war das gar nicht so einfach. Am Freitagnachmittag trafen dann Anita, Päddy
und Baps ein. Unser erstes Ziel war es, Träger zu finden, um das Lipp'sche Koffer-
Zeit auf die obere Wiese zu tragen. (Diese Wiese ist nur zu Fuss erreichbar!) 2 starke
Mannsbilder erledigten diesen Job dann auch umgehend. Wir versuchten dann,
diesen wandelbaren Koffer zu entfalten, aufzustellen und zu richten. Das gelang uns
leider nur teilweise, aber doch zu unsrer Zufriedenheit. Die Wenk'sche Villa wurde
nun auch noch umgebaut. Dieses Zelt steht seit Auffahrt auf .Beverly Hili", erhält
aber zu Pfingsten noch einen Anbau, damit wir im trockenen Bänke und Tische hin-
Stellen können. Um die doch noch kühlen Abende draussen verbringen zu können,
installieren wir einen Gas-Strahler- Ofen. Nachdem nun auch Kusi, Baba und Bea.t
Eingetroffen sind, kann der Pfingstspass beginnen. Wir machten's uns gemütlich,
kochten Kafiwasser und grillierten uns das Nachtessen. Am Samstag trudelten dann
auch noch Andreas, Roger , Heidi und Steffi ein. Warum ich hier alle Anwesenden
mit Namen nenne? Nun, das ist ganz einfach: Eine so kleine Schar unverwegener
Zelter hat es einfach verdient, erwähnt zu werden. Wäre es nicht toll, wenn DU auch
einmal Deinen Namen an dieser Stelle finden würdest? • • • FC)rf.se~u..,.J fO{JI ...

keine /l1")~.sf,
Papa verscheuch!

~
atle GnlJen fJur-

I

So, endlich. Die lange Zeit des Bastelns und Probens ist vorbei. Wir wollen endlich
ans "Eingemachte"!
ZUM APERO gehörte, wie jedes Jahr; das Aufstellen und Dekorieren des
Guuggerbaumes der VGML (Vereinigte Guuggenmusigen Luzern). Dieses Jahr
klappte alles wunderbar, der Baum war nicht zu gross. Nach der Aufrichte gab es im
Sepp Ebingergässli den obligaten Kafi Güx, der uns so richtig aufwärmte. Einen
Wehrmutstropfen gab es dann allerdings: der Kafi wurde immer dünner durch den
bald einmal einsetzenden Dauerregen. Das sind ja schöne Aussichten für unsere
Festtage!
ES FOLGT DAS 7 GÄNGIGE MENU, das mit einer 5-fachen Weckersynphonie
begann. Stärneföifi, schon 3.00 Uhr! Aufstehen, Frühstücken, Gwändli montieren...
und schon klingelte der Taxifahrer dreimal. 2Kinder, 3 Erwachsene, 1Susaphon, 2
Trommeln, 1Tompete, 3 Teufelsgrinde und jede Menge Rasselzeug zwängen sich
ins viel zu enge Taxi. liischnuuufe, uuusschnuuufe ! Beim Eselsstall verliessen
wir dann das Gefährt (immerhin konnten wir fahren, früher mussten wir zu Fuss in die
Stadt)! Beim Wasserlosen Brunnen auf dem Hirschenplatz stand unser
Fasnachtswagen bereits parat, und die Neumitglieder waren schon am servieren des
Donnerstaggutenmorgemapero. Rechtzeitig zum Urknall wurde dann die Bar
geschlossen. Fasnacht, mer chöööömed! Ein leichter Schauer lief uns den Rücken
runter, aber bald war es geschafft: Auch unsere Schränzer sind zu hören in den
Gassen der Altstadt. Erst glaubten wir, wir seien wieder viel zu leise. Aber das meint
man nur, weil die Grinde die Geräusche sehr stark dämpfen. Ehrlich, es gibt keinen
besseren Gehörschutz gegen laute Guuggenmusigen als so eine Maske!.
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Bald war es dann Zeit für das 3. Frühstück. Manch Einer liess sich da auch die
verspannten Muskeln massieren, und schon bald duftete es nicht mehr nach
frischem Kaffee, sondern nach Perskindol. Draussen war es inzwischen Hell
geworden, und mit dem Tageslicht kam, welch ein Jubel, auch die Sonne hervor.Vor
der Mittagspause gaben wir noch einige Platzkonzerte und liessen uns als Gruppe
aufs Fotopapier bannen. In der Mittagspause wurde dann Paule's Grind erstmal von
2,5 kg Bleiplatten befreit, er wog nun nur noch ca. 4,5 kg!!! Ausgeruht trafen wir uns
später wieder in der Altstadt, zogen durch die Gassen, erlabten uns dann am feinen
Znacht, und verbrachten den Rest der Nacht wieder da und dort guugggenderweise.
DAS MENU WIRD FORTGESETZT! Es folgte der Exotische Teil. Wir zogen einmal
mehr ins Deutsche Land, genauer nach Scheuerfeld. Dort endlich angekommen,
waren nach 2 Minuten bereits alle verschwunden. Wie gehabt, mussten wir im Inter-
City-Tempo unsere Gastfamilienzimmer beziehen, etwas kleines aus der typisch
deutschen Küche zu uns nehmen, und gleichzeitig schon bereit sein für unseren
ersten Auftritt in der Hellgoldhalie. Da herrschte im Umziehraum aber helle
Aufregung! Hans konnte seine Sporttasche nicht finden. Sie enthält nebst seinen
Paukenschlägeln auch sein Teufelsgewand! Er war am Verzweifele.wären wir hier in
Meggen gewesen, so wäre er sofort nach Hause gefahren! Nun denn. Der Abend
verlief Phänomenal, es war die reinste Freude, (ätsch, ihr zuhausegebliebenen)! Am
Samstagmorgen begaben wir uns auf Tournee nach Betzdorf. Dass sich dieser
Ausflug gelohnt hat, zeigte sich auf der Heimfahrt nach Scheuerfeld. Auf der Treppe
zum Rathaus der Betzdorfer fand sich die vermisste Reisetasche von Hans. Der
Reisetasche wurden natürlich sofort die Rollen abmontiert, zur Sicherheit! Und der
Stein, der Hans vom Herzen fiel, habt ihr in der Innerschweiz sicher auch gehört. Es
folgte ein weiterer, spektaktulärer Abend, der seinen Abschluss beim Pferderennen
mit BABALOO fand. Der Umzug fand am Sonntagnachmittag statt. Leider durfte
Roli, unser Tambi, nur als Zuschauer dabeisein. In seiner Euphorie strappazierte er
seine Kniescheiben am Samstag auf der Bühne etwas zu heftig. Im Spital musste er
sein Knie röntgen lassen, und das Bild liess seinen Einsatz am Umzug nicht zu. Als
sein würdiger Vertreter übernahm Röbi die Aufgabe uns durch die
Menschengesäumten Strassen zu führen. Noch ein letztes mal spielten wir dann in
der Halle, übergaben noch ein Andenken in Form einer halbierten Maske an die
dortigen Fasnachtsgewaltigen und zogen dann Richtung Heimat.
ES FOLGT DER 5. GANG. Es war bereits Montag. Tagwache war erst um 6 Uhr,
dann machten wir dem Weyzunftmeister unsere Aufwartung. Nach einem
gemütlichen Morgen gings dann am Nachmittag an die Vorbereitungen für den
Gönnerabend. Tische und Bänke aufstellen, dekorieren, Fenster schliessen und
Getränke bereitstellen. Uns hat der Abend sehr gut gefallen, euch auch? Lasst euch
sagen, wir werden uns wiedersehen!!!!!!
DER 6. GANG. Schon ist der letzte Fasnachtstag da. Nach dem Znacht übten wir
uns im Schlange stehen, denn mal geht es schnell, dann muss man wieder
warten ... aber es lohnt sich, dennder Monstercorso ist für uns der absolute Höhepunkt
eines Fasnachtsjahres. Die letzten Stunden haben wir uns noch so richtig ausgetobt.
Denn nur allzuschnell kamen wir zum süssen ...
... DESSERT. Es kam in Form von Gipfeli, Kafi und Schinken mit Ei! Ahhh ond jetzt
gonech go ligge ... tschüss zäme ... ond weg... Aber halt, was soll das? Da
treffen sich doch ein paar bereits wieder zum ...
..APERO He, wir müssten dann noch unseren Wagen in die Garage
stellen! chrrrrrr chrrrrrrrr chrrrrrrrrrr.. . .



Wir gratu.Lieren

---

Celine Lipp 28. '11. 1996 Tochter von Anita und Kusi Lipp mit
Päddi, Kriens

Michael Mai 1997 Pflegesohn von Heidi und Andreas
Lehmann mit Sandro, Ennetbürgen

Janine Fölmli 2.9.1997 Tochter von Gisela und Walti Fölmli,
Ebikon

Tim Achermann 13.9.1997 Sohn von Iris und Urs Achermann-Vogel
Luzern

Janine Hess August 1997 Tochter von Edith Hess und Thommi
Lüdi mit Steven und Manuel

Yves Stauffer, September 1997 Sohn von Carolien und Claude Stauffer
mit Robin

~
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Melanie und Beat Stalder - Sidler, Schüpfheim 23. August 1997
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Verwegene Gestalten in der Betzdorfer Fußgängerzone: die Luzerner .•Chnuuppesager· zogen ,in der
Betzdorfer Fußqänqerzone die Menschen, als .•Mephistos" verkleidet, in ihren Bann. Schräge Musik in
harmonischer Perfektion und atemberaubendem Tempo schallte durch die Gassen. (WR-Bild:Sch)
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Bald war es dann Zeit für das 3. Frühstück. Manch Einer liess sich da auch die
verspannten Muskeln massieren, und schon bald duftete es nicht mehr nach
frischem Kaffee, sondern nach Perskindol. Draussen war es inzwischen Hell
geworden, und mit dem Tageslicht kam, welch ein Jubel, auch die Sonne hervor.Vor
der Mittagspause gaben wir noch einige Platzkonzerte und liessen uns als Gruppe
aufs Fotopapier bannen. In der Mittagspause wurde dann Paule's Grind erstmal von
2,5 kg Bleiplatten befreit, er wog nun nur noch ca. 4,5 kg!!! Ausgeruht trafen wir uns
später wieder in der Altstadt, zogen durch die Gassen, erlabten uns dann am feinen
Znacht, und verbrachten den Rest der Nacht wieder da und dort guugggenderweise.
DAS MENU WIRD FORTGESETZT! Es folgte der Exotische Teil. Wir zogen einmal
mehr ins Deutsche Land, genauer nach Scheuerfeld. Dort endlich angekommen,
waren nach 2 Minuten bereits alle verschwunden. Wie gehabt, mussten wir im Inter-
City-Tempo unsere Gastfamilienzimmer beziehen, etwas kleines aus der typisch
deutschen Küche zu uns nehmen, und gleichzeitig schon bereit sein für unseren
ersten Auftritt in der Hellgoldhalie. Da herrschte im Umziehraum aber helle
Aufregung! Hans konnte seine Sporttasche nicht finden. Sie enthält nebst seinen
Paukenschlägeln auch sein Teufelsgewand! Er war am Verzweifele.wären wir hier in
Meggen gewesen, so wäre er sofort nach Hause gefahren! Nun denn. Der Abend
verlief Phänomenal, es war die reinste Freude, (ätsch, ihr zuhausegebliebenen)! Am
Samstagmorgen begaben wir uns auf Tournee nach Betzdorf. Dass sich dieser
Ausflug gelohnt hat, zeigte sich auf der Heimfahrt nach Scheuerfeld. Auf der Treppe
zum Rathaus der Betzdorfer fand sich die vermisste Reisetasche von Hans. Der
Reisetasche wurden natürlich sofort die Rollen abmontiert, zur Sicherheit! Und der
Stein, der Hans vom Herzen fiel, habt ihr in der Innerschweiz sicher auch gehört. Es
folgte ein weiterer, spektaktulärer Abend, der seinen Abschluss beim Pferderennen
mit BABALOO fand. Der Umzug fand am Sonntagnachmittag statt. Leider durfte
Roli, unser Tambi, nur als Zuschauer dabeisein. In seiner Euphorie strappazierte er
seine Kniescheiben am Samstag auf der Bühne etwas zu heftig. Im Spital musste er
sein Knie röntgen lassen, und das Bild liess seinen Einsatz am Umzug nicht zu. Als
sein würdiger Vertreter übernahm Röbi die Aufgabe uns durch die
Menschengesäumten Strassen zu führen. Noch ein letztes mal spielten wir dann in
der Halle, übergaben noch ein Andenken in Form einer halbierten Maske an die
dortigen Fasnachtsgewaltigen und zogen dann Richtung Heimat.
ES FOLGT DER 5. GANG. Es war bereits Montag. Tagwache war erst um 6 Uhr,
dann machten wir dem Weyzunftmeister unsere Aufwartung. Nach einem
gemütlichen Morgen gings dann am Nachmittag an die Vorbereitungen für den
Gönnerabend. Tische und Bänke aufstellen, dekorieren, Fenster schliessen und
Getränke bereitstellen. Uns hat der Abend sehr gut gefallen, euch auch? Lasst euch
sagen, wir werden uns wiedersehen!!!!!!
DER 6. GANG. Schon ist der letzte Fasnachtstag da. Nach dem Znacht übten wir
uns im Schlange stehen, denn mal geht es schnell, dann muss man wieder
warten ... aber es lohnt sich, dennder Monstercorso ist für uns der absolute Höhepunkt
eines Fasnachtsjahres. Die letzten Stunden haben wir uns noch so richtig ausgetobt.
Denn nur allzuschnell kamen wir zum süssen ...
... DESSERT. Es kam in Form von Gipfeli, Kafi und Schinken mit Ei! Ahhh ond jetzt
gonech go ligge ... tschüss zäme ... ond weg... Aber halt, was soll das? Da
treffen sich doch ein paar bereits wieder zum ...
..APERO He, wir müssten dann noch unseren Wagen in die Garage
stellen! chrrrrrr chrrrrrrrr chrrrrrrrrrr.. . .
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Freitag: Beatrice und Röbi waren mit Julia bereits am Donnerstag ins Tessin gereist.
Ihr Zelt mussten sie teilweise während Regengüssen aufstellen. In der Julia-hohen
Wiese war das gar nicht so einfach. Am Freitagnachmittag trafen dann Anita, Päddy
und Baps ein. Unser erstes Ziel war es, Träger zu finden, um das Lipp'sche Koffer-
Zeit auf die obere Wiese zu tragen. (Diese Wiese ist nur zu Fuss erreichbar!) 2 starke
Mannsbilder erledigten diesen Job dann auch umgehend. Wir versuchten dann,
diesen wandelbaren Koffer zu entfalten, aufzustellen und zu richten. Das gelang uns
leider nur teilweise, aber doch zu unsrer Zufriedenheit. Die Wenk'sche Villa wurde
nun auch noch umgebaut. Dieses Zelt steht seit Auffahrt auf .Beverly Hili", erhält
aber zu Pfingsten noch einen Anbau, damit wir im trockenen Bänke und Tische hin-
Stellen können. Um die doch noch kühlen Abende draussen verbringen zu können,
installieren wir einen Gas-Strahler- Ofen. Nachdem nun auch Kusi, Baba und Bea.t
Eingetroffen sind, kann der Pfingstspass beginnen. Wir machten's uns gemütlich,
kochten Kafiwasser und grillierten uns das Nachtessen. Am Samstag trudelten dann
auch noch Andreas, Roger , Heidi und Steffi ein. Warum ich hier alle Anwesenden
mit Namen nenne? Nun, das ist ganz einfach: Eine so kleine Schar unverwegener
Zelter hat es einfach verdient, erwähnt zu werden. Wäre es nicht toll, wenn DU auch
einmal Deinen Namen an dieser Stelle finden würdest? • • • FC)rf.se~u..,.J fO{JI ...
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So, endlich. Die lange Zeit des Bastelns und Probens ist vorbei. Wir wollen endlich
ans "Eingemachte"!
ZUM APERO gehörte, wie jedes Jahr; das Aufstellen und Dekorieren des
Guuggerbaumes der VGML (Vereinigte Guuggenmusigen Luzern). Dieses Jahr
klappte alles wunderbar, der Baum war nicht zu gross. Nach der Aufrichte gab es im
Sepp Ebingergässli den obligaten Kafi Güx, der uns so richtig aufwärmte. Einen
Wehrmutstropfen gab es dann allerdings: der Kafi wurde immer dünner durch den
bald einmal einsetzenden Dauerregen. Das sind ja schöne Aussichten für unsere
Festtage!
ES FOLGT DAS 7 GÄNGIGE MENU, das mit einer 5-fachen Weckersynphonie
begann. Stärneföifi, schon 3.00 Uhr! Aufstehen, Frühstücken, Gwändli montieren...
und schon klingelte der Taxifahrer dreimal. 2Kinder, 3 Erwachsene, 1Susaphon, 2
Trommeln, 1Tompete, 3 Teufelsgrinde und jede Menge Rasselzeug zwängen sich
ins viel zu enge Taxi. liischnuuufe, uuusschnuuufe ! Beim Eselsstall verliessen
wir dann das Gefährt (immerhin konnten wir fahren, früher mussten wir zu Fuss in die
Stadt)! Beim Wasserlosen Brunnen auf dem Hirschenplatz stand unser
Fasnachtswagen bereits parat, und die Neumitglieder waren schon am servieren des
Donnerstaggutenmorgemapero. Rechtzeitig zum Urknall wurde dann die Bar
geschlossen. Fasnacht, mer chöööömed! Ein leichter Schauer lief uns den Rücken
runter, aber bald war es geschafft: Auch unsere Schränzer sind zu hören in den
Gassen der Altstadt. Erst glaubten wir, wir seien wieder viel zu leise. Aber das meint
man nur, weil die Grinde die Geräusche sehr stark dämpfen. Ehrlich, es gibt keinen
besseren Gehörschutz gegen laute Guuggenmusigen als so eine Maske!.
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f}p~ro auf oier:

Sormen ferrosse

Torlsef~l-'r).J ... '" Das Rezept ist so einlach.
Melde Dich fürs Pfingstweekend an. Falls Du ein richtiges Bett dem Schlafsack
vorziehst, so kann Dir auch dabei geholfen werden. Es kostet Dich einfach ein paar
Fränkli mehr Uebernachtungsgeld! Jeder/Jede ist willkommen. Mit oder ohne
Anhang. Wir unternahmen auch dieses Jahr Ausflüge: zur nächsten Beiz, in die
nähere Umgebung oder zum Shopping. Aus finanziellen Gründen köcheln wir uns
das Frühstück immer selber, es gibt Brot, Anke, Gonfi, Chäs, Kafi und sogar Rührei.
Das Znacht am Samstagabend liessen wir uns von der Platzchefin Deborah
servieren. Es gab .... (siehe Menutafel), dazu liess Deborah extra für uns beim Bäcker
Clown-Brote backen. Nach dem Dessert verzogen wir uns dann in unser eigenes
Reich, um den Feierabend bei Kerzenschein, Gaslampen und Kafi mit Allerlei zu
geniessen. Am Sonntag begrüsste uns wie in den letzten beiden Tagen
Sonnenschein. Nach dem Frühstück und dem Abwasch liessen wir uns die Buckel
wärmen oder taten sonst etwas nützliches. So z.B. Wasserkannister-Gestell bauen.
Oder Füsse hoch lagern. Damit wir Frauen etwas entlastet werden, beschlossen die
Männer, mit den Kindern einen Ausflug ins Sportartikel-Mekka nach Mendrisio zu
unternehmen. Für das heutige Znacht mussten wir dann selber in die Hosen. Mehr
und weniger geschickt rüsteten wir Mischsalat, Gurken, Tomaten, kochten dicke Eier
ond kübelweise Hörnlisalat. Nach dem Apere brutzelten bald Würste und Costine auf
dem Grill. Wir liessen uns die Köstlichkeiten schmecken. Auch die Verdauung
überliessen wir nicht dem Zufall: entweder man trinkt einen (I) Grappa oder versucht
es durch sportliche Betätigung.
Schweren Herzens begannen wir am Montagmittag mit dem Abbau unserer kleinen
Zeltstadt. Ich bin sicher, wir werden nächstes Jahr wiederkommen .

Wir sind
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· ti)~()chze~t frobeweekertd
ALTDORF, 15. Januar, um die Mittagszeit: Man sieht die Hand kaum vor den Augen,
der Nebel hüllt uns in seine feuchtkalte Watte ein. .
EGGBERGE, 15. Januar, am frühen Nachmittag: Ahh, ohh, Die Sonne blendet uns,
schnell werden die Sonnenbrillen , die alle Optimisten im Gepäck haben, aufgesetzt
Wir beziehen ganz schnell unser Wochenend-Logis, um möglichst schnell ein
Plätzchen auf der Sonnenterrasse zu ergattern. Uns zu Füssen liegt das Nebelmeer,
auf Augenhöhe haben wir das Panorama der Alpen, und über unseren Köpfen strahlt
die Sonne vom stahlblauen Himmel. Der Willkommenstrunk auf der Terrasse
schmeckt uns den auch sehr gut, zumal die meisten von uns die letzten 8 Wochen im
Nebel verbracht haben. Nur allzu schnell pfeift uns Roli zu den Instrumenten. Im
engen Probenraum, mit Sicht zur Sonne, lassen wir uns die letzten Strahlen auf das
Gesicht scheinen. Aber bald sind wir konzentriert bei der Arbeit Als es zu eng wird,
wechseln wir in den Esssaal, dort können ein paar sogar sitzen. Bald werkeln Kusi
und sein Stab in der Küche. Es dampft und brutzelt in den Pfannen und im Ofen, und
schon heisst es : ESSEN! Ahh, ohh, mmhh. Es gab .... ( siehe Weihnachtsprobe )!
Kusi und CO., das was wieder einmal Phänomenal! Die Aufräumteams machen sich
alsbald an die Arbeit, und schon kann gejasst, tschauseppet und gemäd'et werden.
Zwischendurch erheitern Videofilme vom Gönnerabend und so die Chnuupigemein-
de, später wird gar getanzt oder ein Mitternachts-Sterngucker- Spaziergang gemacht
Mit Gruselgeschichten über Schotten wird dann versucht, eine Kappe voll
Schlaf zu nehmen. SONNTAG: Alle sind ein bisschen müde, doch an der Sonne
kann jeder seine Knochen etwas aufwärmen. Nach dem Frühstück beginnen wir
bereits mit aufräumen. Weil wir das Haus früher als geplant abgeben müssen, fällt
eine weitere Probe aus. Als Entschädigung sozusagen, dürfen wir dann beim
Bergrestaurant ein paar Stückli zum Besten geben.
Leider müssen wir bald Abschied nehmen von der Sonne und dem Aroma der Berge.
Die Sonnenbrille wird wieder verstaut, und schon versinken wir wieder im weichen,
düsteren und nassen Nieseinebei. !



Natürliche Werkstoffe in stilvollem Design:
Das macht Massivholzmöbel von L1NTH
so einzigartig.

fabrifaktum
Möbel zum Mitnehmen im Natur Design

Pilatussstrasse 2, 6036 Dierikon
Tel. 041/ 455 51 55

U;'6/ HetQ/{ie. ,
Lid6e 13ea.l,

rner U);'n.sched Eu.
alles Gue-lt' OhO(

vel.l 'Tro'/d u! Euer>?

JY>7ein sal'Yl e

Ld 6f'-swdJ



Die Technologienvon
Raychemsind im breit
gestreuten Feldder Werk-
stoff-Wissenschaften
angesiedelt - vernetzte und
wärmeschrumpfende
Kunststoffe, elektrisch
leitfähige Polymere, Kleb-
stoffe, Gels, keramische
Werkstoffe, Legierungen
mit Form-Gedächtniseffekt,
Dünnfilme, Flüssigkristalle,
elektrochemische Verfahren.

"Raychem hat sich als
oberstes Ziel gesetzt,
aussergewöhnliche
technische Lösungen
für die Probleme der
Kunden bereitzustellen"

Raychem

fr~5l -Wort
Seit dem letzten Lesevergügen hat sich einiges getan. Auch nebst der Fasnacht
waren viele Tätigkeiten im Gange ( siehe Inhalt unseres Rappenspalters ). Leider
waren ausser an den Fasnachtstagen nicht immer alle Aktiven hinter den Chnuupis
stehend, was sich an den Teilnehmerzahlen der einzelnen Anlässen messen liess.
Natürlich kann keiner an Pfingsten gezwungen werden in einem Zelt zu übernachten
( Pfui Spinne ), oder mit drei linken Zehen ein Sujet zu entwerfen (wem gehört dieser
Stadtplan'P) oder gar Noten zu schreiben für die Triangelstimme.

ABER WIESO EIGENTLICH NICHT FREIWILLIG MITHELFEN?

Wir sind alle keine Profis, und dennoch finden sich immer wieder einige wenige
Chnuupi, die bereit sind ihr Laien-Wissen einzubringen. Es braucht dann halt immer
von einigen Wenigen etwas mehr Arbeit, Eigeninitiative und teilweise
Durchhaltevermögen als sonst, deshalb sei allen Chrampfern (Mitarbeiter, nicht
Mitrednern), herzlich gedankt für ihre Arbeit.
Auf eine spezielle Mitarbeit können wir uns jedes Jahr Paukensicher verlassen: auf
die Mitarbeit unserer Gönner, Spender und Freunden, die wichtige finanzielle
Hintergrundarbeit leisten. Ohne sie könnten wir schon lange einpacken, könnten wir
uns das Brauchtum Fasnacht gar nicht mehr leisten! Liebe Gönner und Co., wir
freuen uns jetzt schon auf euren Zustupf und danken euch ganz herzlich dafür. Ganz
sicher werden wir an der kommenden Fasnacht einmal die Gelegenheit haben uns
persönlich zu bedanken.
Bis dahin wünsche ich euch allen eine gute Zeit. ..

. Macheds guet

euer Chnuupi - Präsi

,

Raychem AG
Oberneuhofstrasse 8
6341 Baar
041 7686500
Fax041 768 65 01
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Der traditionelle Ablauf einer Traktandenliste, Begrüssung- Protokoll-
Jahresbericht USW., besteht hier nur auf dem Papier. Selbst bei einer gut
funktionierenden Lautsprecheranlage gelang es keinem Vorstandsmitglied
sich 11'11' mehr als ein, zwei Sätze Gehör zu verschaffen.
Sämtliche Informationen von jubilierenden, neuen oder Anwärter
Guuggenmusigen gingen im Wechsel von Applaus, Zwischenrufen und
"singen" des Sernpachers gänzlich unter.

Irgendwo zwischen dem johlen des 30. Sempachers, der fünften Bier- und
der achten Kafirunde entschwinden (ebenfalls traditionsgernäss) die
Erinnerungen der bei den mitgegangenen Chnuupis über den weiteren
Verlauf des Abends.

Eines ist uns jedoch geblieben: "Es war rüüüüdig schön; und wir sind
Stolz, an einem solch "grossen" Anlass die Chnuupesager würdig vertreten
zu haben."

Die Vorstandsmitglieder HElD] und ROGER
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1111 Büro Maschinen Kriens
PC, Schreibmaschinen, Fax, Kopierer, Telefone

W. Anliker + R. Ottiger
Alpenstrasse 32
6010 Kriens
Tel. 0413106164
Fax 0413101159 AST ':11 HEWLETT'11. EPSOO ~l.I PACKAROCOMPuTERPanasonic ollvett.
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Ein Bayer maCht UrlaUb In Paris.
Als er ein SChuhgeSChärt beiritt,
sagt die Verkäuferin: ••BonjourI"
DaraUf der Bayer: ••Ja, a Paar
sChwarzel"
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"Im Fernsehen gab es eine Sen·
dung über die Entfernung der
SIerne von der Erde!'·.- .Interes-
~sa~t.Und'wie entfernt man sie?"
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Be,ötlgt IhrAS/400 ma"-I _. . Ige"'h,elderte, zuver-
lässige, moderne und' . qualitativ erst noch
hochstehende Individual- .~: . rt r l' Software? Es gibt vie-
le gute Lösungen + Ideen. . .' . , " .. "' Lassen wir es also
nicht sein und entwickeln :. ". .0' sie zu Ihrem Erfolg!

palette reicht von der
und Vorstudie über die
und Realisierung, inkl.
hin zur Schulung,
Unterhalt und Wartung.

[):jJ~ ~ /J.l®
Adresse Ruopigenplatz 26

6015 Reussbühl
Telefon I Telefax 041 - 250 53 05
Internet I E-Mail pha@swissonline.ch

Paul Häfllger Wirtschaftsinformatiker mit
eidg. Fachausweis

Unsere Dienstleistungs-
Beratung. Projektleitung
Konzeption, Analyse,
Rahmenorganisation bis
EinfOhrungsunterstotzung,

Inhaber:
Peter Lötscher

Maihofstrasse 34
6000 Luzern9

SOff WER
S' traditions-chaos vo de "Vereinif!te"

?
I

Hättet Ihr sie erkannt? Chlaus Roger (ganz links) und Schmutzli Heidi (3. Von links)

Freitag abend im Januar '97 auf dem Kornmarkt. Passanten schüttelten den
Kopf und schmunzelten, glaubten wohl, man hätte die Zeit um gut einen
Monat zurückgedreht.
Vor dem Rathaus fand ein Samichlaustreffen statt. Das Schällen der
Trychler und das Chlöpfen der Geissein war unüberhörbar und aus den
Altstadtgassen tauchten immer mehr bärtige Gestalten mit roten
Kapuzenmänteln, besenschwingende Schmutzlis, blondgelockte Engel und
sogar ein Esel auf.

Tel. 041 42075 20
Fax 041 440 83 60

Unter der extravaganten Verkleidung versteckten sich gut 180 Delegierte
der 91 Luzerner Guuggenmusigen, bekannt unter "Die Vereinigten",
welche sich nach einer wärmenden Stärkung (Glühwein aus dem Fässli)
auf den Weg zum Hotel Schweizerhof zur heurigen Generalversammlung
machten.
Hier im eleganten Festsaal, liess sich das gewohnt chaotische Ritual voll
entfalten.

mailto:pha@swissonline.ch


Neumital~derre5t,,010.'1'1 o!as

VerJnü Jet; /
\v.y1q

\'OrJ.
\'1<;\ :t,\J.\

:fiesfa.

der

neueh ChhUUP;' - 6and/.fo.s ;

KUSf halle eil? (et0PS Hohl vor6ereffet. ~el.s, Sch/nke'7- }1ohikcr I Sandra I YI/Onhe

foUefl d.ie rnll Erd;! .;efu"( U 4Jcueh, el'rJ:;e(I?j'1 /'r, e/rie

wor.der/eo,« Sau ce . J)iese kul-ri-wnsche koSJCichfei/

wurde. uns CfUQ.s' a{s !eu/-!;ssen fC:r r ?ro 6eweeken0/

-ser vi ert.

-'

W/(j kOl17rnen.s-lVaYel e



~",,,,bur,,,er ~o"'Gri\.L..

das

Hel.!

t'sf

fdr

s'P(erdeLe .'

rro~e

'" .so n' weisehe;; Jlrorsehen I

Käfschup I .saL~f Uhc{ order,!(jch

?wie6el ri"'5e araur uno! donl?~

i?u ers! oi/e Arbe.rI ..

resle .sa ({ rn Cl y)

fe/ern t-Jie sie

raUen. Wenn auch

an dieser ?Veih hQchls-
pr obe /(er~(/ 1.(,,01

KUJdn fehL/e.n,eil")

We/hI1Clchlse.ss<?f77ond

-Im 12deh/ .slcdl.



Vorwort
APROPOS .....APROPOS .....APROPOS ... APROPOS .....APROPOS .. APROPOS

Liebe Chnuupis
Liebe Leserin
Lieber Leser,

Hurra, der Rappenspalter ist da.
Ich darf euch herzlich einladen, eure Hirnwindungen beim Lesen und eure
Lachmuskeln hoffentlich beim Lachen zu aktivieren. Allerhand aus unserem
Jahresablauf habe ich hier für euch zusammengetragen, mit Fotos illustriert und mit
Text beschrieben. Es gäbe aber noch mehr zu berichten. So z.B., dass eine kleine
Gratulantenschar Anfang Mai mit der Alten Garde der Noteheuer nach Scheuerfeld
fuhr. Dort feierte nämlich ein Ex-Notenheuer und seit 20 Jahren Scheuerfelder seinen
50. Geburtstag. Gemeinsam brachten wir ihm ein Ständchen, und lernten so
nebenbei Scheuerfeld im Frühling kennen. Den Spass den wir hatten und das tolle
Wetter entschädigten uns für die etwas lange Anreise. Pünktlich zur Sonnwende
waren die Chnuupis zu einem weiteren Geburtstagsfest eingeladen. Im gar nicht
sommerlichen Eigenthai feierten Heidi und Ich unseren 2 x 20. Geburtstag. Die
Chnuupis schränzten das halbe Ferienheim auseinander und wurden anschliessend
toll bewirtet Damit keiner auf ein Glas Wein oder ein Bierehen verzichten musste,
luden wir sie ein, den Schlafsack mitzunehmen und in unserem Juhee zu
übernachten. Am anderen Tag halfen uns einige sogar, das Ferienheim wieder auf
Vordermann zu bringen.
Ein Ort, wo wir regelmässig anzutreffen sind, ist unser Stammtisch jeden
Montagabend im Klosterhof. Während der Probenzeit, sie beginnt immer im Oktober,
dürfen wir allerdings erst nach 22.00 Uhr unsere Kehlen netzen.
Von all den inoffiziellen Anlässen, sprich Vorstands-, Sujet- und Musigkommisions-
Sitzungen möchte ich hier nicht weiter sprechen, es gibt deren unzählige. All die
Chrampfer und Chrampferinnen könnt ihr aber damit belohnen, indem ihr uns an der
nächsten Fasnacht kräftig applaudiert. Unsererseits möchten wir uns an dieser Stelle
bei euch Gönnern bedanken für eure Unterstützung, sei es mit Material,
Räumlichkeiten oder Finanziellen Beiträgen. Ein ganz grosses DANKE VöUMOU
geht an unsere Inserenten, wir befürchten, dass ihr in der nächsten Zeit von
Rappenspalter-Leser überrannt werdet!

Liebe Leserinnen und Leser, ich danke euch für euer Interesse,
und wünsche euch nun viel Vergnügen beim Lesen.
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"Chnuupe'sager" entfesselten in der Hellgoldhalle die Hölle-
INHALT 97

Vorwort
Weihnachtsprobe
DVderVGML
Präsi - Wort
Probeweekend
Fasnacht Luzern
Fasnacht Scheuerfeld
Wir gratulieren
Pfingsten Meride TI 17. -20. Mai 97
Hochzeit Melanie und Beat
He? Aha!
Neumitgliederfest
Schlusspunkt

"Mephistos" der Guggenmusik mit uralter Magie

Entfesselten in der Hellgoldhalle in Scheuerfeld die Hölle, Die Chnuupesager" als,.Mephistos" der Luzerner
Guggenmusik.· Foto: Eva- Maria Stettner-\Veber
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Die Teufel boten
heiße Rhythmen

Ramba-Zamba-Abend in Scheuerfeld

IMPRESSUM

SCHEUERFELD. EST. Ge~. fell fast streifte, da wich das Publi-
gen sie war selbst der Exor- kum dann, doeh ersc~reckt zurück,
zist machtlos: Die- Chnuupe- WeIß man s,_ob die DIcht doch gera-

" • I" di H'-II dewegs Luzifers Pforte entfieuch-
sager, enttesse ten e 0 e: ten?! Wie sonst kann man so teuf-
Gr~uslge Teufel spukten b~l. lisch gut drauf. wo sonst könnte Mu-
heißen Rhythmen m schauri- sik so schräg und so aufpeitschend
gern Tanz. .sein?

Und jede, aber auch jede der Allen Unermüdliclien. voran,
zahllosen Seelen, die sich bei der Tambourmajor .Rolli". Und mit-
.Luzerner Nacht" und beim Ramba- temang Pauke-hauend dabei, Der
Zamba-Abend in der Hellgoldhalle . Scheuerfelder Paul Blecker, einzi-
drängten. verfiel ihrer Magie. ger Ausländer. der Gnade vor den

Das ist allemannlsche Fasnacht .strengen Aufnahmeregeln der
pur. uralter Zauber. der in die Ve- . nChnuupis." fand - nur das Swizzer-
nen schießt, sich in ekstatischem dütsch muß er noch üben, fand Soh-
Tanz und verzückten" Schreien Luft nemann Benjamin 1., seines Zei-
macht. Da half keITI Kreuze: ehens Kinderprinz des KVS. Einen
Schwenken, Zitate aus .Faust" lie- Orden bekam Papi trotzdem. Und
ßen es schwanen: Aus dichtem Ne- . wte's im Karneval so Sitte, wechsel-
bel tauchten sie empor, unaufhalt- ten noch mehrere von "hüben"nach
sam, die .Mephistos" der Luzerner .drüben". '
Guggenmusik ..

Riesige grinsende Hörner-Köpfe,
grünglühende Augen suchten' sich
Bahn, und wo das zottelige Teufels-
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Versand:

Baps Wenk - Horst
Aeschenthürlistr. 21
6030 Ebikon

Heidi Meier
Brunnmattstr. 14
6010 Kriens QJ
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