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APROPOS

Liebe Chnuupesager, liebe Gönner und Freunde

Schon wieder ist ein Chnuupesager-Jahr vorbei., und langsam fiebern wir
unserem 25. Geburtstag im Jahr 2004 entgegen!
Das Jahr 2002 begann ganz untypisch für eine Guuggenmusig: wir
lümmelten uns im Januar samt einem Sack Popcorn in die Kinositze. Wir
betrieben quasi „Schulfernsehen“ für Guugger! Denn wir wollten doch
endlich sehen, wie die Figuren im Kinohit „Herr der Ringe“ eingekleidet
sind, und ob wir mit unserem Film-Sujet einigermassen dabei  oder total
daneben sind. S`passt scho! Wir waren begeistert, und werden uns im
nächsten Jahr sicher auch den 2. Teil anschauen.
Mit einigen  Car- Technischen Hindernissen hatten wir zu kämpfen, um
Anfang Februar an einem Geburtstag zu schränzen, der uns ins
Nidwaldner Hochland führte! Die Chnuupis waren vollzählig beim
Besammlungsort, was aber fehlte war der fahrbare Untersatz. Mit 2
Stunden Verspätung klappte der Auftritt aber dann trotzdem.
Nach der Fasnacht erholten wir uns erst mal von den Strapazen der
Narrenzeit. Trotzdem trafen sich einige von uns regelmässig am
Montagsstamm in unserer Stammbeiz Schützengarten.
Für die Frühlings-GV lösten wir den Gutschein der Wey-Zunft ein und
bestiegen den Pulverturm. An dieser GV wurden einige Vorstandsämter
neu besetzt, das Sujet 03 ausgewählt, ein neues Ehrenmitglied gefeiert
und anders wichtiges erledigt.
Rechtzeitig zum Ende der Hitzeperiode im Juni fand das Altstadtfest statt.
Auch dieses Jahr setzten wir uns ein für den Rondellenverkauf.
Während der Sommerzeit war die Sujetgruppe der aktivste Teil der
Chnuupis. Anfang September, an der Sujet-GV präsentierte sie das neue
Gwändli und den Grind.
Den stürmischen, letzten Oktobersonntag verbrachten wir in Biel. Am
Morge-Chlapf der Göuffi-Clique rissen wir auch den Letzten aus dem
Sommerschlaf. Just an diesem Wochenende drehten sich nämlich die
Uhren zurück in die Winterzeit.
Inzwischen haben die Proben längst begonnen, die Grinde stehen als
Rohlinge im Bastellokal, und in unseren Nähzimmern stapeln sich die
Taschen mit den Zutaten für das neue Fasnachtsgwändli.

Was sonst noch los war im 2002? Das könnt ihr jetzt selber nachlesen.

Gute Unterhaltung und bis später,
                                                                     BAPS  + BABA
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S’ PRÄSI  WORT

Liebe Gönnerinnen und Gönner, Verwandte und
Freunde der Chnuupesager

Es ist kaum zu glauben, aber schon ist die kalte
Jahreszeit wieder da! Auch wenn der Sommer nicht
gerade toll war, merkt man jetzt noch mehr, dass die
Tage schon wieder ziemlich kurz sind. Also ich weiss
nicht, wie es Euch geht, aber mir kommt es so vor, als
ob die Zeit je länger desto schneller vorbeirasen
würde!? Aber diese Jahreszeit hat natürlich auch ihre
besonders guten Seiten, und die beste daran ist, dass das neue Chnuupi-
Vereinsjahr schon voll im Schwung ist!
Die letzte Fasnacht ist schon mehr als ein halbes Jahr vorbei aber die
Erinnerungen sind natürlich noch wach. Mit unserem topaktuellen “Orks”-
Sujet durften wir eine lässige Fasnacht erleben, die leider wie immer auch
viel zu schnell vorbei war.
Der Rest des Vereinsjahres war eigentlich sehr ruhig, ausser natürlich für
die Sujetkommission, die schon seit der Frühlings-GV wieder am “rotieren”
ist... In unzähligen Sitzungen wurde über das neue Sujet beraten, angeregt
diskutiert, gerätselt… wie soll die Umsetzung des Themas (es war wirklich
nicht ganz einfach!) geschehen?? Ich darf Euch hier nur so viel verraten:
die Sujetkommission hat eine Super-Arbeit geleistet und das neue Sujet ist
toll geworden. Jetzt sind alle Chnuupis damit beschäftigt, die Kleider und
Grinden zu nähen und zu basteln, denn die Zeit drängt ja schon fast…
(juhui, die nächste Fasnacht kommt bestimmt)!
An der Frühlings-GV haben wir ausserdem unsere bisherige Organisatorin,
Jacqueline Hautle, aus dem Vorstand verabschiedet - nochmals vielen
herzlichen Dank für Deine Arbeit, Jacky! Mit viel Freude haben wir Gabi
Deschwanden als neue Organisatorin begrüsst. Danke vielmals, dass Du
das Amt angenommen hast, Gabi, wir sind gespannt auf Deine Ideen…
Ausserdem hat es im Vorstand intern einen ‘kleinen Wechsel’ gegeben:
unser bisheriger Tambi, Daniel Hänggi, hat sich dazu entschieden, sein
Amt abzugeben und dem Vorstand als Vize-Präsident treu zu bleiben. Es
freut mich sehr, dass unser neuer (alter) Tambi Roli Furrer ist, der Euch
allen ja bestimmt bestens  bekannt ist.
Dieses Jahr haben wir bereits Anfang September mit unseren Proben
angefangen. Wir sind riesig froh, dass wir auch dieses Jahr wieder die
Gastfreundschaft von Toni Wicki in der Pilatus-Garage im Obernau
geniessen dürfen! Normalerweise fangen wir ja erst im Oktober mit den
Proben an. Da wir aber Ende Oktober einen Super-Auftritt an der Matinee
der Goeuffi-Clicque hatten, mussten wir unsere eingerosteten Guuggis bis
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dahin wieder in Schwung bringen. Es hat absolute nichts geschadet und
wir hatten in Biel viel Spass - herzlichen Dank für die Einladung, liebe
Goeuffi-Clicque!
A propos Biel… auch dieses Jahr dürfen wir wieder ein paar Neumitglieder
im Kreise der Chnuupi-Familie begrüssen. Könnt Ihr Euch vorstellen, dass
zwei dieser Jungs jeden Montag den weiten Weg aus Biel antreten um die
Chnuupi-Probe zu besuchen? Ich finde es ausserordentlich toll und danke
Euch für Euren Einsatz, Jerome und Raffi!
Wir Chnuupis freuen uns natürlich alle schon sehr auf die kommende
Fasnacht und - wie gesagt - wir stecken schon wieder mitten in den
Vorbereitungen!
An dieser Stelle danke ich allen Chnuupis für ihren fortwährenden Einsatz,
ich bin überzeugt, dass auch die Fasnacht 2003 wieder supertoll wird!
Mir bleibt an dieser Stelle nur noch Euch, liebe Gönnerinnen und Gönner,
Verwandten und Freunden der Chnuupis meinen allerherzlichsten Dank für
Eure tolle Unterstützung auszusprechen - ohne Euch und Eure Hilfe (sei es
finanziell  oder moralisch) wären die Chnuupis nicht das, was sie sind! Ich
freue mich auch, jetzt schon bekannt geben zu dürfen, dass wir an der
nachsten Fasnacht einen etwas anderen Gönnerapero durchführen
werden. Dieser wird an einem Sonntag vor der Fasnacht stattfinden: das
Datum werden wir bald möglichst bekannt geben!
Ich wünsche Euch einen guten Winteranfang und uns allen viele sonnige
Stunden und freue mich auf ein baldiges Wiedersehen!

Viele liebe Grüsse

Sandra Turro
Präsidentin der Guuggenmusig Chnuupesager Lozärn

PS: Und ich wünsche natürlich viel Spass beim Durchlesen des neuen
Rappenspalters!
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ORGANISATION ESCH ALLES

Ich habe das Amt als Organisatorin neu übernommen
und bin schon seit längerem  dabei die Fasnacht 2003
zu organisieren.
Diese Aufgabe macht mir sehr viel Freude obwohl es
nicht immer ganz einfach ist die Übersicht zu behalten.
Müssen doch Vorfasnacht, Auftritte, Probeweekend,
Gönner-Brunch und natürlich einfach das ganze drum
herum an der Fasnacht wie Essen usw. irgendwie
koordiniert werden.
Ich gebe mir aber grosse Mühe  auch wenn einige es
nicht glauben werden.
Im Moment nimmt aber unser  Fasnachts-Programm  immer konkretere
Gestalt an, was mich natürlich auch wieder etwas ruhiger schlafen lässt.
Nun hoffe ich  das wir alle eine rüüüdig... schöne Zeit haben werden und
das uns die Fasnacht 2003  auch wieder viele unvergessliche Momente
bescheren wird über die wir noch Jahre später berichten können!!

Eure Organisatorin
Gabi Deschwanden

HERBSTZEIT-BASTELZEIT: NEWS VO EUSEM BASCHTELCHEF

Bald kommt die grösste Arbeit. 35 Grinden müssen
gebastelt werden. Jeder macht seinen eigenen mit ein
paar Ausnahmen. Zum Glück gibt es tolle Helfer.
An der Frühlings-GV wurde das Sujet ausgewählt.
Danach leistete Martin Koch die Feinarbeit mit Ton .Die
Firma Wolf in Alpnach macht die Silikonform die jetzt
ausgelegt wird. Glasfassern in die Form auslegen und
danach mit Polyester anfeuchten und trocknen lassen.
Schleifen, malen und ausdekorieren und die Maske ist
fertig. Tönt alles ziemlich einfach, ist aber eine riesige
Arbeit. Wir hoffen auf gutes Gelingen.

Der Bastelchef Andi
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EUSI SCHNURPFTANTE VERZELLT

Ein Zuschneidesonntag bei Schnyder`s, zwischen Wohn-
zimmer, Windeln, Esszimmer und Stillen.

Als wir den 20.10.02 als Zuschneidesonntag festlegten,
war der kleine Timo noch schön kompakt in meinem
Bauch verpackt. Und da man ja nie wie Baby`s so zu
Sujetverantwortlichen Müttern steht, habe ich die
Chnuupis kurzerhand in unsere Wohnung geholt. So war
es möglich, mich nach den Bedürfnissen meines Sohnes und den
Chnuupis einzurichten.
Obwohl es ganz schön stressig war bis der Karren ins Rollen kam, ging
alles ohne grosse Probleme über die Bühne, bzw. über`s Wohnzimmer.
An dieser Stelle besten Dank an meine fleissigen Helfer: Baps, Carolien,
Caro, Yvonne St., Bruno und Erika Lutiger.



7



8

GRÜEZI UND HALLO, LIEBE CHNUUPESAGERGEMEINDE

Was macht eigentlich ein Kassier das ganze
Vereinsjahr hindurch? Natürlich, am liebsten
kassiert er ein und am zweitliebsten gibt er das
kassierte wieder aus und zwischendurch bin ich
sogar auch wortwörtlich ein echter Chnuupesager.
Kurz gesagt, mehr oder weniger das gleiche wie im
Privathaushalt. Ich muss also Haushalten und
darauf achten, damit wir nicht mehr ausgeben als
dass wir einnehmen. (IST JA LOGISCH!) Eigentlich
habe ich auch nichts super spannendes oder
wahnsinnig interessantes zu berichten und nur mit trockenen Zahlen will
ich Euch auch nicht voll stopfen. Darum erzähle ich eine kleine Geschichte
wo es um Zeit und Geld geht.

Die Zeit spielt in unserem täglichen Leben eine
sehr grosse Rolle. So bekommt das kleine, fast
unscheinbare Wörtchen „Zyt“ eine Enorm wichtige
Funktion. In vielen Variationen treffen wir es überall
und immer wieder an. Die Zeit ist immer bei uns,
auch wenn wir es nicht direkt spüren. Zeit ist Geld
und mit Geld wird auch unsere Fasnacht finanziert.
Somit ist die Fasnacht auch eine Gelegenheit Zeit
zu haben. Die aktiven Fasnächtler investieren viel

Zeit in unseren Verein. Zeit die auch viel Geld kostet und die wiederum die
Passiven und Gönner finanzieren. Die Geldgeber sind also auch Zeitgeber.
„Zyt ha, heisst au Gäld ha.“ Hätten wir kein Geld, so hätten wir auch keine
Zeit um die Fasnacht in vollen Zügen zu geniessen.

Früher gab es fast überall einen Zytturm oder ein Zythuus. Manchmal
kommt es auch vor, das sich die Menschen zurufen, „ech ha kei Zyt“ und
schon bald fragen die kleinen Kinder: „Was für Zyt hämmer?“ „Es esch
scho glii Fasnachtszyt!“
Zyt haa. Me tued enand Zyt aawünsche, me redt vo guete und schächte
Zyte, oder me müess prässiere um of nes gwüssnigs Örtli zgah. De ghört
mer öppe: De Hans chund immer zytig, aber sy Brüeder laufft so übelzytig.
De Seebi hed vell z tue, und syni Zwätschge a de Bäume sind scho
überzytig. Am Oobig hed er chuum Zyt, siny Zytig z lääse. De Vatter isch i
„Leue“ dure, es chan no es Zytli goo, bis er hei chund. Vorgescher isch er
aber bizyte zom Ässe choo. Zytewys chan er aber scho hocke blybe.
Handcherum chund er aber zitig hei, bsunders wenn niemer wott jasse.
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S Zyt sei üs Zyt. Me cha a Zytturm ufeluege, wo jedi halb Stund s Glöggli
schlood. Bi de Wanduur und bi de Sackuur muess mer aber s Zyt uufzie,
sösch blibt Zyt plötzli schtoh. „Was füür Zyt hämmer?“ Als Antwort chund
öppe: „Jetz hämmer halbi äis, viertel vor drü oder zää ab ölfi.
D Mueter rüeft mängisch: „S isch den öppe Zyt.“ und de Heiri muulet ume:
„I ha jo es Zytli ghaa bis i fertig worde be.“
D Zytig bringt öppis vo de Zyt. Si chund scho zytig am Morge früe, und me
findt dinne Rubrike wie „Zu mynere Zyt“ oder „Zytgeischt“ und anderi.
Zyt verschände. Defür git s vill gueti aber au chreftigi Uusdrück: D Zyt
verlööle, vergüüde, verlöffle, vergänggele, verlümmle, verdumme,
vertröödle oder halt au verschloofe.
Es heisst au: Z Schwyz am Zyt schynt d Sunne, und schynt si det ned, so
schynt si z Brunne.“ Esch d Summerzyt verby chond scho bald die
schönschti Zyt. „ D Fasnachtszyt.“ Nume d Frau Hueber, en älteri Frau mit
irem zytlose Chleid, glaubt nid draa, dass d Zyt vergood..........

Die Zeit dauert auf der ganzen Welt gleich lang.
Zeit ist aber nicht immer gleich viel Wert. Ein
Beispiel: Als ich für einen halbstündigen
Arzttermin eine Rechnung über CHF 100.--
erhalten hatte, beschwerte ich mich sofort beim
Arzt darüber. Ich habe Ihm gesagt, dass ich nur
die Leistung und nicht die Zeit bezahlen möchte,
er sei schliesslich selber Schuld wenn er so
langsam arbeite. Darauf hin, hat er zu mir gesagt,

ich sein nicht ganz ....! Frustriert habe ich die Arztpraxis wieder verlassen.
Am nächsten Tag kam der Arzt in unsere Bäckerei und wollte sich ein Kilo
Brot kaufen. Ich verlangte CHF 300.-- von Ihm und rechnete Ihm vor, wie
lange es dauern würde, bis ein Kilo Brot hergestellt sei. Der Bauer und der
Müller seinen im Preis noch nicht eingerechnet. Der Arzt sagte darauf
schon wieder zu mir, dass ich nicht ganz .... sei! Nun, ich begreife das
Problem des Arztes nicht. Wahrscheinlich liegt es aber daran, weil das Brot
nicht durch die Krankenkasse bezahlt wird.

Vielfach könnte man auch das Wörtchen Zeit durch das Wort Geld
ersetzen. Zeit und Geld haben viel gemeinsam und das eine ist ohne das
andere in der heutigen Zeit nur halb so viel Wert.
Vielen vielen herzlichen Dank an alle, die Ihre Zeit und somit auch das für
uns nötige Geld, in die Guuggenmusig Chnuupesager investieren.

Ich wünsche Euch immer genügend Zeit, damit wir uns an der Fasnacht
„Zytig“ mal treffen.

Ernst Gisler (Chnuupikassier)
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WIR GRATULIEREN

Timo Schnyder, Sohn von
Hansruedi und Yvonne
Schnyder-Rampoldt, Horw.
Als echter Chnuupi und
Sohn eines Expräsi und der
Sujetchefin der Chnuupis
kam er just am Geburtstag
der Chnuupesager zur Welt
am 9.9.2002!

Wir Chnuupis wünschen dem Trio viel Spass auf dem gemeinsamen Weg.

Zimmer mit Farbe bekleckern;
mit dieser Tätigkeit hat Sarah
Imfeld im Sommer 2002 ihre
Lehrabschlussprüfung als
Malerin bestanden. Gut
Gartenhaag und
Landstreichen wünschen Dir
alle Chnuupis!
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  Gönner Matinee
    mit Brunch

Sonntag  9.Februar 2003 ab 10.30 Uhr
im Pfarreizentrum St. Karli Luzern

Liebe Gönner
Mit Euch zusammen gemütlich und lange Frühstücken und beim
anschliessendem Apéro auf die Fasnacht 2003 anzustossen, unser neues
Sujet vorzustellen und dazu ein paar rüüdig schräge Töne zum Besten
geben; so stellen wir uns einen vorfasnächtlichen Sonntag vor.

Wie im Gönnerbrief ersichtlich, gelten folgende Eintrittspreise:

Gönner ab 25.-- Fr. 9.99 pro Person
Gönner ab Fr. 50.-- 1 Brunch GRATIS
Gönner ab Fr. 100.-- 2 Brunch GRATIS
Kinder bis 6 Jahre GRATIS
Kinder von 6 – 14 Jahren Fr. 5.--

Reserviert Euch Euren Platz !

Tickets/Gratistickets: sind bei jedem Chnuupi erhältlich

Bei Fragen: wendet Ihr Euch an die Organisatorin
Gabi Deschwanden
Brunnmattstrasse 14, 6010 Kriens
Tel. 041 310 13 10 ab 18.30 Uhr
gabideschwanden@freesurf.ch

Wir danken jetzt schon für Eure Unterstützung, denn ohne Gönner könnten
wir keine so tolle Fasnacht realisieren.

Wir hoffen auf zahlreiche Anmeldungen und freuen uns auf das
Wiedersehen.
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PROBEWEEKEND

Giswil 19./20. Januar

Ernst zieht sein
Haushalts-Geld ein

Mit Liebe garnieren

Fleischberge

Desserthügel    Suppentäler
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Die grosse
Kafipause

Der Ork Brunz wird mir
einer Umhänge-kordel
versehen und mit dem

Chnuupilogo
Fasnachtstüchtig

gemacht
Prost!!

Apéro, von Tambi Dani offeriert

Spielecke
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Das Probeweekend hat
uns den letzten Schliff
gebracht, um die
Fasnacht 02 musikalisch
tadellos zu bestehen. Wir
danken Kusi, Jacqueline
und Baba ganz herzlich
für die kulinarischen
Genüsse.

 

COIFFURE BEATRICE RÄBER
GRÜNEGGSTRASSE 23 

6005 LUZERN 
TELEFON 041-340 07 17 

 
 
 

DI – DO 08.00 – 18.00 
FR 08.00 – 20.00 
SA 07.00 – 12.00 

 

Bei Abgabe dieses 
Inserates erhalten 

Sie 10% auf unsere 
Dienstleistungen. 
Nur einmal gültig! 
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FASNACHT

Guete Morge!

Guet Nacht!

Neumitgliederkafi und Gipfeli zum
Sehrfrühstück.

Kappellbrücke

7./11.-13.Februar:
Fasnacht in Luzern
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8./9./10 Februar
Scheuerfeld
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           Luzerner Tag in Scheuerfeld und Betzdorf

Luzerner Nächte in Scheuerfeld
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Umzug in Scheuerfeld = Regen und
Wind in Orkanstärke
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Sonnenschein und angenehme Temperaturen
versüssten uns die rüüdigen Fasnachtstage in

Luzern.
In Scharen strömten Guuggenmusigen und

Publikum in die Altstadt von Luzern.
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Ohne sie würde unsere Fahne in der Ecke
stehen und der Znüni Wagen wäre führerlos: die

freiwilligen Helfer, teilweise passive oder
pausierende Chnuupis, die unsere Fahne tragen

und den Znüni Wagen betreuen. Liebe Helfer
und Ex Chnuupis, wir danken euch für euren

Einsatz.
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2 Ehrenmitglieder auf einen Streich; Baba Wenk und Martin Koch mit
seiner Rita. Martin stellt uns öfters seine künstlerischen Fähigkeiten zur

Verfügung: er knetet und gestaltet unsere Grinden nach unseren
Vorstellungen.

Tambi Dani mit dem traditionellen „letzte
Fasnachtsnacht-Blumengebinde“ welches

den Tambistock dekoriert.



25

„HEU ZÄME“

Your Business 
Our Challange 

M i t  d e n  b e s t e n  E m p f e h l u n g e n  f ü r . . .  
Telefon : 041-250‘53‘26 
Telefax : 041-250‘53‘06 
pha@swissonline.ch 

Inofway Services AG 
Ruopigenplatz 26 
Postfach 233 
CH-6015 Reussbühl 

I n f o w a y  S e r v i c e s  A G 

⇒ das Entwickeln von Software mit Qualität  
⇒ die Beratung und Optimierung von Prozessen 
⇒ die Planung und Konzeption von Projekten 
⇒ das Design und die Realisierung von Lösungen 
⇒ die Organisation und Durchführung von Tests   
⇒ die Einführung und Schulung von Applikationen 
⇒ den Unterhalt und die Wartung von Systemen 
⇒ die Integration der Gegenwart mit der Zukunft 
⇒ den nachhaltigen Schutz von neuen und beste-

henden Investitionen 

Paul Häfliger, Wirtschafts- 
informatiker mit eidg. FA 
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Aschermittwoch
13. Februar

zwischen Zmorge und
Zmittag

Am Freitag nach der Fasnacht wurde dann der Guuggebaum wieder
gefällt. Wenn wir da nicht sofort springen und unsere Fahne abmontieren,

kommen uns die plündernden Souvenierjäger zuvor!
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EHrUNGEN

5 Johr Urchnuupi
Yvonne Stössel, Posaune

Jacqueline Hautle, Tromete
Ernst Gisler, Posaune
Franco Roos, Pauke

Herzliche Gratulation

10 Johr Ur-Alt Chnuupi
                                   Carolien

5 Johr Jung Chnuupi
Robin und Yves Stauffer
Stephanie Meier
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11 Johr Jung Chnuupi
Kathrin Wenk, Lyra

10 Johr Jung Chnuupi
Giulia Stämmer, Lyra

15 Johr Jung Chnuupi
Beat Wenk, Chochi
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Frühlings-GV, 3. Mai 2002 im Pulver-
Turm der Museggmauer:

Zum 2. mal in der Vereinsgeschichte
konnten die Chnuupi ein Ehren-
mitglied feiern!
MARKUS WENK, besser bekannt
unter dem Namen BABA, ist seit 1980
aktiver Chnuupesager. Seit seinen
Anfängen bei den Chnuupi hat er sich
in vielen Ämtern engagiert und
bewährt: Als Präsi von 1988 – 1996,
als Vizepräsi, 4Jahre als Bastelchef,
als OK-Mitglied bei vergangenen Jubi-
Feiern und als OK-Chef bei unserem
Fest zum 20. Geburtstag in Meggen.
Egal ob Neumitgliederfest,
Grümpeltournier ( Sieg in Meggen
1984 ), Probeweekend, Sommer-
picknick oder Pfingstausflüge...! Es
lässt sich an einer Hand abzählen, an
welchen Chnuupi-Aktivitäten er nicht

dabei war! Auch heute noch, als gemeines Chnuupi-Mitglied, steht er mit
Rat und Tat jedem zur  Verfügung wenn Not am „Mann“ ist, und er so
SEINE Chnuupesager unterstützen kann.
Baba ist ein Chnuupesager durch und durch, er lebt für SEINE Chnuupis,
und das Wort FASNACHT ist der Rote Faden, der ihn durchs Jahr
begleitet.
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PRESSESPIEGEL

Rhein-Zeitung - Ausgabe Region Betzdorf vom
11.02.2002, Seite 26.

"Chnuupesager"
erweckten

Zauberer zum
Leben

Guggenmusiker aus Luzern ließen bei den
Scheuerfelder Narren die Puppen tanzen - Bereits zum
sechsten Male an der Sieg
SCHEUERFELD. Unter Hochspannung entgegengefiebert haben die
Tolkien- Fans der Verfilmung der Kult- Trilogie "Herr der Ringe". Sie
wurden nicht enttäuscht. Kein Halten aber gab es mehr, als die Roman-
Figuren nun zum greifbaren Leben erwachten: Der Karnevalsverein
Scheuerfeld (KVS) brachte mit seinen "SchweizerNächten" Fleisch und Blut
an die mystische Geschichte.Die befreundete Guggenmusik
"Chnuupesager" aus Luzern hat sich in diesem Jahr nämlich dem
faszinierenden Thema verschrieben und es in fantasievollen Kostümen
umgesetzt. Erstmals bei der "Luzerner Nacht" am Freitag präsentiert sich
der große Zauberer Gandalf den Fans aus weiter Region im Festzelt. Was
wird seine geheimnisvoll glimmende Kugel bringen? Wie aus einem Mund
stimmen unzählige Kehlen den Urschrei gleichen Schlachtruf "Ueh, Ueh"
an - traditioneller Empfang für die "Chnuupis", die nun bereits zum
sechsten Mal in Scheuerfeld sind. Das Festzelt kocht und bebt, als sich zur
Filmmusik das hinterhältige gemeine Volk der Orks mit kriegerisch
verzehrten Masken Schwerter schwingend den Weg durch die
dichtgedrängte Masse zur Bühne bahnt, bereit für den Kampf um den
machtvollen Ring. Den allerdings verteidigt der neue Tambourmajor Daniel
Hänggi (denn er steckt im samtenen Kostüm des Gandalf) mit Weisheit:
der unentrinnbaren Magie alemannischer Kakophonie! Der Zauberstab wird
zum Taktstock und die schräg-schöne Musik reißt einfach jeden mit.
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Unermüdlich hexen die 34 Musiker für das Publikum, das einfach nicht
genug bekommen kann! Dabei hatte die Truppe gerade erst eine
achtstündige Fahrt hinter sich. Während Präsidentin Sandra Turro daheim
bleiben musste (sie war beim Beladen des Busses gestürzt und hat sich
Prellungen zugezogen), ist der frühere Tambourmajor, Vize- Präsident Roli
Furrer, wieder mit von der Partie. Er hatte die Idee für das diesjährige
Thema, das gar nicht so leicht umzusetzen war. Schließlich hatte
Hollywood ein Geheimnis um die Umsetzung der Figuren gemacht, und so
hielten sich die "Chnuupis", die schon im vergangenen Juni mit Kostüm-
und Maskenarbeit begannen, überwiegend an die Buchvorlage. "Ihre" Orks
kommen in silbergrauer "Rüstung" mit erdfarbenen Flicken und Fransen
und scheußlichen Fratzen daher. Aber noch viel mehr wurde den Gästen
bei der Mega- Party im Festzelt geboten. So beeindruckten am Freitag
auch die Scheuerfelder "Siegheuler" mit ihrem pompösen "Carneval
Venedig". Weiterer Augenschmaus: die KG Selters mit Tanzdarbietung, die
KVS-Glitzerfunken mit "Monster- Mash", die "Blau- weißen Granaten"
(KVS) mit Western- Dance, Bianca Alhäuser (KVS) mit Solotanz und die
Tanzgarde des Herkersdorfer Karnevalsclub mit ihrem wunderschönen
Showtanz "Amadeus". Am Samstag waren zudem erneut die Glitzerfunken
und Granaten sowie "The Mamas and the Papas" (KVS) mit ihrer
närrischen Hitparade dabei und trugen ihrerseits zur guten Stimmung in der
Festzelt-
Narrhalla bei Eva- Maria Stettner

Der grosse Zauberer Gandalf und die Orks waren mit den
"Chnuupesagern" aus Luzern in Scheuerfeld zu bewundern.
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Ä RÜÜDIG SCHÖNI

FASNACHT

,Passiv Chnuupi
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PFINGSTEN IN MERIDE

18.-20. Mai
Sonnenschein
und fleissige

Helferinnen beim
Zeltaufbau

Eine gut ausgerüstete Werkzeugkiste

ist für ein Pfingstweekend im Tessin
unerlässlich. Ebenso darf genügend

Spielzeug für die Kinder
nicht fehlen. So können

nämlich die einen in
Ruhe basteln, während
die anderen ebenso in

Ruhe spielen und malen
können.
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Kulinarisch
liessen wir uns

im Grotto
verwöhnen mit

Gutem vom Grill,
vom Herd und

aus der Fritteuse
(Pommfrittes

sind auch
Kartoffeln!)

              Gut geschützt gegen die abendliche Kühle

Es gibt für die
Eltern nichts

erholsameres
als ein

Wochenende
auf dem

Campingplatz
„Parco al sole“

in Meride TI
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Viele liebe, gesunde Grüsse aus dem sonnigen Tessin senden euch Bruno
K., Baba, Kusi, Kathrin, Röbi, Beatrice, Anita, Philip, Pädi, Julia, Celine und

(nicht auf dem Bild) Eliane und Baps
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GRÖMPELTURNIER 22. JUNI 2002 IN ATTISWIL

Mit 4 Cars fuhr die Fussballerdelegation der Chnuupesager am sonnigen
Samstag morgen vor dem Spielfeldrand in Attiswil auf.
Nach dem ersten Energiedrink ging’s ans Einkleiden. „Geht’s do au en
Fraueomkleidekabine?“ oder „Lueged wäg!!“ sind nur ein paar Aussagen,
welche an diesem Ereignis zur Aussprache kamen.
Mit schwarzen (man merke sich diese Farbe!!) Trikots bekleidet, stürmten
wir das Spielfeld, welches schon von anderen Mannschaften fleissig
betschutet wurde...
Nach einer kleinen Einwärmphase begann auch schon das Turnier. Eine
Mannschaft bestand aus fünf Feldspielern und einem Torhüter. Es durfte
nach dem „Flying Chance- System ausgewechselt werden. Bei noch
milden Temperaturen verloren wir unseren ersten Match mit 3:2. So ging’s
trotzdem fröhlich zur ersten Pause. In der Festwirtschaft war bereits
Hochbetrieb. Nach 1½ h Pause wurden wir zum 2. Match gerufen. Diesen
gewannen wir hochhaus mit 6:3. Bei allen Chnuupis floss der Schweiss in
Strömen das schwarze Trikot hinunter, denn die Temperaturen waren
bereits um ein mehrfaches angestiegen.
O.K., jetzt erst mal was zum Beissen aussuchen... Bei Wurst und Brot oder
Älplermaggronen, analysierten wir die beiden Matche, und wussten: „Mäi,
san mier guat!!“
Nach einem gut gewählten Mittagessen, zog es die eine Hälfte (die
Jüngere) auf den Trainingsplatz, und man übte bereits an neuen Trickis,
um die restlichen Mannschaften in Staunen zu versetzen. Bei
Hochsommerlichen Temperaturen unterlagen wir der Mannschaft Nr. 3 mit
4:7. Man muss aber hierbei erwähnen, dass diese Mannschaft von ca. 8
Cheerleaders kräftig angefeuert wurden!
Wieder mal 1½ h Pause. Langsam müde von der Brennenden Sonne,
wollten wir den 4. und letzten Match in angriff nehmen. Doch wo blieb die
gegnerische Mannschaft??? Wir gewannen ihn 2:0 Forfait. Wir hätten doch
so gerne nochmals gezeigt, was die Luzerner alles draufhaben...
O.K., besser als nichts, gelangten wir doch irgendwie in die Finalrunde.
Nun hiess es: Platz 3 oder 4! Nach diesem Entscheidungsmatch ertönte
das lauteste „Juhuu“, dass ich je hörte. Leider kam es nicht aus unserer
Richtung; Richtig, wir verloren 8:7 nach dem Penaltyschiessen.
Erschöpf suchten wir die Dusche auf, und wuschen uns den Schweiss,
welcher in grossen Mengen floss, von unseren Leibern.
Man verabschiedete sich, und bekam als 4. Platz-Preis einen grossen
Salami...
Herzlichen Dank an alle die an uns dachten, und mitfieberten...
Im Namen der Chnuupi- Fussballertruppe: Beat Wenk



39

NEUMITGLIEDERFEST

2.11.02
Herzlichen Dank den Organisierenden Ex-

Neumitgliedern 02

Nicole Furrer, Blöck

Marion Steiger, Trompete

Sarah Imfeld, Pauke

SAUMÄSSIG!!... ...das war das Motto

Saumässig gut waren
die Spaghetti, der
Apéro, das Grünfutter
und das Dessert.

In der saumässig
tollen Festhütte der
Nachtheueler Horw
feierten wir bis nach
Mitternacht. Zu später
Stunde fehlte nur
eines; ein saumässig
wichtiger
Zapfenzieher!!!
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saumässig
elegant,

saumässig
sportlich,

saumässig
daneben,

saumässig
dreckig,

saumässig
normal,

saumässig
„ech ha nüd gfonde im

Schrank“,
saumässig schweinisch, saumässig fasnächtig,

saumässig
bayrisch,

saumässig
volkstümlich.


