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APROPOS 

Liebe Leser, liebe Gönner und Freunde 
 
Schon wieder ein „Rappenspalter“! So schnell 
vergeht ein Chnuupijahr. Unser Sommerschlaf war 
kurz und wurde auch ständig unterbrochen! Kurz, 
weil 2011 die Fasnacht erst im März, vom 3. bis 9. 
März stattfand. Unterbrochen, da wir auch im 
Frühling und im Sommer regelmässig Proben 
durchführten. 
 

Die lange Vorfasnachtszeit nutzten wir für etliche Auswärtsengagements 
aus. In Meggen am Häxe Friitig, in Emmenbrücke an der Schügumugger 
Party, in Littau am Mövenknall, in Bueri beim Monster Virus, in Uffikon bei 
der Törbler Zunft und in Willisau an der Städtlifasnacht. 
 
Am 21. Mai trafen wir uns beim Staatsarchiv. Wir wurden dort zu einer 
Archivführung erwartet. Wir durften uns dort Dinge aus der Vergangenheit 
der Schweiz ansehen, und zwar so nahe wie es Otto Normalverbraucher 
sonst nicht kann. Nach dem Apéro im Archivgarten begaben wir uns unter 
sehr kundiger Leitung auf eine Führung durch das mittelalterliche Luzern. 
Der Höhepunkt der Stadtführung war ein oder auch zwei Probeschluck 
MET! (MET: der , weinähnliches Getränk aus vergorenem Honig und 
Wasser. Bei den Germanen galt es als Trank der Götter und Helden in 
Walhall.)  
Zum Znacht begaben wir uns ins Militärmuseum, wo wir nach dem Essen 
unsere Generalversammlung abhielten. An dieser GV wählten wir unter 
anderem unseren neuen Präsidenten Tom und bestimmten das Sujet für 
die Fasnacht 2012. 
 
Der absolute Hit der Nachfasnachtszeit bescherte uns die Volksbühne 
Cham. Das gewählte Stück lockte eine zwölfköpfige Chnuupi-Delegation 
samt Fahne nach Cham. Gespielt wurde „DE CHNUPPESAAGER“! 
Molières „Der Geizige“ wurde entstaubt und ins Cham der zwanziger Jahre 
versetzt. 
 
Apropos: Fasnacht bis in den März gibt es wieder 2014, 2019, 2025, 2030 
…. 
 

…..wemme ma……. 
 
Baps  
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DE PRÄSI MEINT 

Liebe Gönnerinnen und Gönner, Freunde und 
Chnuupis 
 
Nun stelle ich mich, Tom, der neue Präsi erst einmal 
vor. Das erstemal namentlich im Rappenspalter im 
Jahre 2005 als der "Notnagel" erwähnt. Die weiteren 
Stationen meiner Chnuupikarriere sind dann der 
"Wagenschleipfer" bis hin zu meiner Bestimmung als 
Posaunist, der wenn er alleine spielen müsste, es 
immer Winter bleiben würde (Danke Poldy :-) hauw ) 

Der schwäbische Vizepräsi wurde dann in der diesjährigen Frühjahrs-GV 
zum Präsi. 
Und so bin ich nun hier und versuche meiner Aufgabe gerecht zu werden 
und in die Fusstapfen meines Vorgängers zutreten. Hier mein erstes 
Dankeschön an den amtierenden Vizepräsi Baba der mir sehr viele 
Tätigkeiten mit seiner gewohnten Leichtigkeit abgenommen hat. 
Wir durften ein anstrengendes, aber doch tolles, Program in Luzern und 
Umgebung erleben. Auch unsere diversen Auftritte in der Vorfasnacht 
haben allen viel Spass gemacht. Hier das nächste Dankeschön an unseren 
unermüdlichen Organisator Edy. 
Damit auch alle dort ankommen wo sie sollen und die einzelnen Register 
harmonisch zusammen spielen brauchte unsere Majorette Poldy viel 
Geduld und hin und wieder ein gemeinsames entspannendes 
"Hommmmmm". 
Unser Bastelchef Stefan hat mit seinem Einsatz den Grossteil der Grinden 
im Alleingang rekordverdächtig erstellt. Die Wagengestaltung mit seinem 
Team durften wir alle dann auch am Schmotzige Donnschtig bestaunen. 
Danke auch Dir und deinem Team. 
Ich möchte nicht versäumen unseren Dagobert Päuli löblich zu erwähnen 
der immer schaut, dass das entsprechende Kleingeld bewirtschaftet wird, 
welches das Unternehmen Chnuupis@Fasnacht so braucht. 
Es ist die Stelle an der unser aller Dankeschön an Euch, unsere lieben und 
treuen Gönner geht, weil ohne Euch wäre Fasnacht in dieser Form nicht 
möglich. Mercie villmol! 
Natürlich hoffen wir noch auf viele gemeinsame Jahre mit Euch. 
Auch dieses Jahr dürfen wir wieder im Militärmuseum Kriens zu Gast bei 
Charly sein. In diesen Räumlichkeiten konnten wir unsere GV sowie auch 
das Zuschneiden am berüchtigten Zuschneidesonntig abhalten. Danke 
Charly für deine Unterstützung und Gastfreundschaft. 
Wir sind nach dem wunderschönen Herbst auch schon wieder voll beim 
Basteln und Zuschneiden. Hier hatten wir leider als Sujetchefin einen 
Abgang im Vorstand. Wir danken dir Slädu für deine geleistete Arbeit und 



4 

freuen uns, dass du uns als Trompetenspielerin erhalten bleibst. 
Gleichzeitig freut es mich dass wir Gabi als Nachfolgerin 'ad interim' für 
dieses Amt gewinnen konnten. Wir wünschen Gabi viel Spass, Freude und 
Erfüllung bei dieser kreativen Aufgabe. 
Dieses Jahr ist es das 33igste Mal, dass wir Chnuupis an der Luzerner 
Fasnacht teilnehmen und Euch auch gerne wieder bei uns am Wagen und 
an unserem Gönneranlass begrüssen möchten. Der Gönneranlass wird 
wieder in der Reyschule stattfinden, weitere Information hierzu findet ihr in 
dieser Ausgabe des Rappenspalters. Ticketbestellungen können, wie 
immer, bei allen Mitgliedern getätigt werden. 
Ich freue mich jetzt schon wieder auf eine "rüdig schöni Fasnacht" mit Euch 
allen, kommt gut durch die Winterzeit und geniesst die Feiertage zwischen 
den Jahren. 
 

De Präsi 
Tom 

DE ALTI PRÄSI MEINT 

Liebe Leser unseres Chuupi-Heftlis 
 

Nachdem Tom, unser neuer Präsident, soviel 
geschrieben hat, kann ich mich kurz fassen. 
Es ist wieder mal soweit, dass ich in die zweite 
Reihe zurücktreten will.  
Nach 4 Jahren Bastelchef, 1 Jahr Vizepräsi und 15 
Jahren Präsi, will ich mich schon zum zweiten Mal, 
langsam aber sicher, aus der Verantwortung 
schleichen. Ich bin überzeugt, dass es richtig ist, den 
Jüngeren unter uns die Verantwortung zu 

übergeben. Ich werde dem Vorstand noch für eine Amtsperiode als 
Vizepräsi zur Verfügung stehen und all meine kleinen „Jobs“ übergeben. 
Es war eine spannende und „geile“ Zeit in den letzten 30 Jahren mit den 
Chnuupis und ich will noch möglichst viele anhängen. 
Ich möchte mich bei Allen recht herzlich bedanken, welche mich und die 
Chnuupis in all den Jahren so tatkräftig unterstützt haben. Ich bitte euch 
diese Unterstützung ebenfalls dem neuen Präsidenten und der ganzen 
Musig weiterhin zukommen zu lassen. 
Auf noch möglichst viele Treffen am Wagen, Gönnerabend oder sonstwo,  
um mit euch, auf die Fasnacht anzustossen.  
Euer Ex-Präsi 
 

Baba 
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EUSI TAMBOURMAJORIN 

Als ich mich auf der Suche nach einem geeigneten 

Thema für meinen diesjährigen Bericht machte, war 

ich erst etwas Ratlos. Was gibt es denn zu berichten, 

wo nicht schon mal in irgendeiner Form da war? 

Doch dann stiess ich bei meinen Recherchen auf so 

einiges Interessantes. Was zwar auch nicht „Neu“ 

ist, aber trotzdem gut zu wissen!!     

Viel Spass beim durchstöbern!      

Poldy 

 

Was man über die Luzerner Fasnacht wissen sollte...“  
Gefunden auf der Hompage der Nölligrötze! 

 

Aeschemettwoch Der Aschermittwoch erhielt seinen Namen, weil an ihm 
Asche der Palmen vom Palmsonntag des vergangenen 
Jahres geweiht und den Gläubigen vom Priester auf 
Stirn oder Scheitel gestreut wird. Dabei erinnert der 
Liturg an die Vergänglichkeit des Menschen: "Gedenke, 
o Mensch, du bist Staub, und zum Staube kehrst du 
zurück. Asche wurde früher als Putzmittel verwendet 
und ist so auch Symbol für die Reinigung der Seele. Am 
Aschermittwoch wurde nach alter Überlieferung der 
Teufel, der ja zunächst ein normaler Engel gewesen 
sein soll, wegen Verstössen gegen die göttliche 
Ordnung aus dem Himmel geworfen. 

Chögelipaschtetli Die Luzerner Chügelipastete gehört zu den wenigen 
historischen Spezialitäten von Luzern.Traditionsgemäss 
gehört sie zum Höhepunkt des alljährlichen 
Bärteliessen. Hauptzutaten der Füllung: Kalbsvoressen, 
Kalbsbrät, Schweinebrät, Champignon in spezieller 
Rahmssauce, serviert in einem Pastetenhaus 
(Blätterteig); die Fritschipastete hat zusätzlich noch 
Weinbeeren in der Sauce. (Die Rezepte findet man im 
Internet.) 

Driigüüggele Dreinspielen (gilt als äusserst unhöfflich), jemandem ins 
Gespräch oder einer anderen Formation beim 
musizieren dreinspielen und stören. 

Födlibörger Bezeichnung für einen kleinkarrierten, stuuren und sich 
der Welt verschliesenden Mitbürger. 

  

http://www.zunft-zu-safran.ch/ZUNFTZUSAFRAN/zunftanl.htm#Bärteliessen
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Güdis-Mäntig / -
Zischtig 

Güdis kommt vom altdeutschen Güdel. Güdel ist die 
Bezeichnung für Sack, Bauch, Wanst, etc. An den 
letzten beiden Tagen vor dem Aschermittwoch hat 
man sich noch einmal so richtig den Magen, den 
Wanst vollgeschlagen und sich so richtig 
vollgefressen. Man füllte also den Güdel. Daher 
wurden die Fasnachtstage Güdismontag und 
Güdisdienstag so benannt. 

Huere... Mit „Huere“ sind nicht unbedingt die Prostituierten 
gemeint; das Wort wird in der Zentralschweiz oft als 
Verstärkung gebraucht, im Sinne: Auf den trifft das 
besonders zu!. (z.B. Huerenaff, Hueretobel, ... etc.) 

Intrigiere verkleidet und unerkannt jemandem dessen Fehler 
vorhalten und den „rechten Weg“ zeigen 

Kafiwage Zusammengebasteltes Etwas auf Rädern, welches in 
die Stadt mitgenommen wird. Auf diesen Wagen wird 
die Verpflegung mitgeführt. 

Loftschlange bunte Papierschlange 

Nölli Der Nölliturm markiert den Anfang der äusseren 
Stadtbefestigung Luzerns, die sich über den 
Musegghügel bis zum abgebrochenen äusseren 
Weggistor beim heutigen Museumsplatz hinzieht. Der 
augenfällige Rundturm wurde 1513 anstelle eines 
wahrscheinlich nicht mehr genügenden Schalenturms 
auf den Felskopf an der Reuss gesetzt. Der Name 
des wohl ursprünglich wegen seines markanten 
Kegeldaches aus roten Ziegeln "Roter Turm" 
genannte Nölliturm geht vermutlich auf dessen 
rundliche Form zurück. Nölli ist ein alter Luzerner 
Mundartausdruck und heisst übersetzt: kleiner dicker 
Kerl. 
(Ähnlichkeiten mit Tambourmajoren sind rein zufällig!) 

pas pöbberlen 
(franz.) 

„pas pöbberlen“ ist der französische Ausdruck, der 
ein Tambourmajor verwendet, wenn der Schlag (die 
Schlagwerker) wieder dazu neigen, unaufgefordert 
auf Ihren Fellen nervig und unaufhörlich zu 
„pöbberlen“! (.... dies bringt einem an den Rand eines 
Nervenzusammenbruchs!) 

Rüüdig Das Adjektiv/Adverb hat oft nur den Zweck, den 
dazugehörigen Ausdruck - positiv oder negativ - zu 
verstärken. Das luzernische "rüüdig" ist ein 

  



  7 

 
 

 Kraftausdruck, verstärkt das darauf folgende Wort 
und wird meistens in einem positiven Zusammenhang 
gebraucht. z. Bsp. „rüüdig schön“ = unglaublich 
schön, fantastisch, gewaltig... 

Schmotzige 
Donnschtig 

Schmotz kommt vom altdeutschen Schmutz. Schmutz 
ist die Bezeichnung für Fett. An den Tagen vor dem 
Aschermittwoch hat man sich noch einmal so richtig 
mit fettigen Lebens-mitteln vollgefressen. Man stopfte 
also Fett, Schmutz in sich hinein. Der erste 
Fasnachtstag wurde danach, Schmutziger 
Donnerstag benannt. 

Tagwach Tagwach am Schmutzigen Donnerstag:um 05.00 Uhr 
landet Bruder Fritschi mit der Fritschifamilie und 
seinem Nauen am Schwanenplatz. Zur gleichen Zeit 
erschallt der Urknall in der Luzerner Altstadt und gibt 
den Guuggenmusigen und allen Fasnächtlern das 
lange ersehnte Signal zum Ausbruch der Fasnacht. 
Am Güdismontag ist die Tagwache ebenfalls um 
05.00 Uhr. Um 06.00 Uhr ist der traditionelle 
Aufmarsch der Weyzunft auf dem Löwenplatz. 

Usgüügglete Mit Trommeln und mit Pfeifen wurden früher vor der 
Fasnacht die Wintergeister „ausgepfiffen“, 
ausgetrieben. In der Mundart nannte man diesen 
Anlass „Usgüügglete“. Heute erinnert noch der 
Dienstag vor dem Schmutzigen Donnerstag in Luzern 
an diesen Anlass. An diesem Tag findet der offizielle 
Plakettenverkaufstag des LFK’s und der traditionelle 
Fasnachtsmäärt statt. 

Vortraab Dem Zug vorausgehende Kostümierte. Diese 
Verteilen Streumaterial (Spruchzettel, Bonbons, etc.) 
und machen dem Zug Platz (auch Träger der 
Fahnen). Früher machten in engen Gassen die 
Vortrabe zweier sich kreuzender Guppierungen 
handgreiflich aus, wer zuerst passieren konnte. (Sagt 
man.) 

Vereinigte, / abk. 
VGML 

Vereinigte Guuggenmusigen Luzern; Dachverband 
aller „vereinigten“ Guuggenmusigen in und um Luzern 
(Stadt Luzern) 

wiesse Wy Weisswein, verbessert den Ansatz bei Bläsern (sagt 
man) 

Zwebeleweeie Zwiebelkuchen, wird an der Fasnacht gegessen. 
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EUSE DAGOBERT 

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Gönner, Freunde und Mitglieder 
 

"Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei." So auch 
mein Engagement als Kassier. Am 31.08.2012 darf 
ich dann auf sechs wunderbare und sehr 
interessante Jahre in diesem Vorstandsamt 
zurückblicken und einer jüngeren, unverbrauchten 
Kraft definitiv den Schlüssel zur Schatulle 
überreichen. Als Posaunist und Webmaster bleibe 

ich aber trotzdem der Musig aktiv erhalten und freue mich heute schon 
darauf. 
 

Vorerst gilt es jedoch, eine optimale Basis für die Zukunft zu legen und der 
Nachfolge eine eigenständige und moderne IT-Plattform bereit zu stellen. 
Zeitgemässe Vereinskassierer kommen heute nämlich auch nicht mehr 
ohne Computer und deren kleinen Helfer Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook, E-Finance und einer Mitglieder- und Vereinsbuchhaltung aus. Da 
heute auf jedem Home-PC die Software von Bill Gates vorhanden ist, 
konzentrierte ich meine Suche im letzten Jahr auf eine für uns zahlbare und 
funktionell auf unsere Bedürfnisse und Eigenheiten konfigurierbare 
Mitglieder- und Buchhaltungs-Software. Diese setze ich nun nach einer 
vollständigen Datenübernahme der letzten beiden Vereinsjahre parallel zu 
meiner bisherigen Firmensoftware ein, die wegen zu hohen Lizenzen für 
unser Vereinsbudget untragbar wäre. 
 
Nach Ablauf meiner Amtsperiode wird dann das neue System praxiserprobt 
auf dem aktuellsten Stand der Dinge sein. Zur umfangreichen Hersteller-
Dokumentation werde ich noch zusätzlich eine Chnuupesager-spezifische 
Beschreibung anfertigen, um meiner Nachfolge einen möglichst einfachen 
und klaren Einstieg in die Arbeiten des Kassiers zu ermöglichen. 
 
Trotz der durch die Parallelphase zusätzlichen Belastung freue ich mich 
bereits auf den Urknall vom Schmutzigen Donnerstag, 16.02.2012, wenn es 
dann in den Gassen der Altstadt von Luzern heisst: "Achtung die Wi… 
kommen!". 
 
Vorfasnächtliche Grüsse 

 
Paul Häfliger  
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Entwicklung von Software mit Qualität, Beratung/Optimierung von 
Prozessen, Planung u. Konzeption von Projekten, Design/Realisierung von 
Lösungen, Organisation und Durchführung von Tests, Einführung und 

Schulung von Applikationen, Unterhalt u. Wartung von Systemen. 
 

Beispiel: Webauftritt  www.chnuupesager.ch  powered by infoway. 

  

http://www.chnuupesager.ch/
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UNSERE GÖNNERAKTION !! 

Liebe Gönnerinnen und Gönner 
 
Schon ist wieder ein Jahr vergangen und wir Chnuupis starten unsere 
Gönneraktion. Denn ohne eure grosszügigen Gönnerbeiträge wäre es uns 
nicht möglich, jedes Jahr ein tolles Sujet auf die Beine zu stellen. 
Unsere erfolgreiche Gönneraktion der letzten Jahre wollen wir wiederholen.  
 
Vor der Fasnacht erhaltet ihr, wie letztes Jahr, exklusiv unser Programm 
wasserdicht eingeschweisst. Neue Gönner bekommen zudem unser 
Chnuupesager-Schlüssel-Band. Bestehende Gönner, die ihren Chnuupi-
Bändel nicht mehr haben, können dies melden und bekommen dann den 
Bändel noch zugestellt. 
Alle Gönner sind jederzeit herzlich willkommen, mit uns an der Wagenbar 
auf die Fasnacht anzustossen.  
 

 
Wir möchten mit dieser Aktion erreichen, dass ihr uns 
wiederum an der Fasnacht besucht! Wo wir zu finden 
sind, könnt ihr auf der Programmkarte sehen. 
 
 

 
 

 
Dort verwöhnen wir euch von unserer Wagenbar und erfreuen euch mit 
unseren musikalischen Klängen.  
Nächstes Jahr findet wiederum ein Gönnerabend statt. Am 
Fasnachtsfreitag, 17. Februar laden wir euch zu diesem sicherlich 
unvergesslichen Abend ein.  
 

Bronze – Gönner wird man ab 25.—Gönnerbeitrag. 
Silber – Gönner wird man ab 50.—Gönnerbeitrag. 
Gold  – Gönner wird man ab 100.—Gönnerbeitrag. 
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Was erhalte ich eigentlich als Gönner der Chnuupesager, hat sich schon 
sicherlich mancher gefragt. Nebst den Platzkonzerten in der Altstadt 
während der Fasnacht bieten wir unseren Gönnern folgende exklusiven 
Vorteile: 

 Programm der Fasnacht an unserem Chnuupesager-Schlüssel-
Band. 

 An unserer Wagenbar sind Gönner jederzeit herzlich willkommen 

 Die Dankeskarte mit der Gruppenfoto unseres jeweiligen Sujets 

 Den Rappenspalter mit den besten Erinnerungen des vergangenen 
Jahres 

 Für unseren Gönnerabend offerieren wir unseren  
o Goldgönnern: 2 Eintrittskarten und 2 Nachtessen 

(Wikingergulasch) 
o Silbergönnern: 1 Eintrittskarte und 1 Nachtessen 

(Wikingergulasch) 
o Bronzegönnern: 1 Eintrittskarte 

 
Die Eintrittskarten und Verpflegungsbons können ab sofort bei jedem 
Mitglied oder mit dem Bestellformular bestellt werden. Bitte meldet euch 
unbedingt an, denn nur so können wir dafür garantieren, dass wir jeden 
Gönner verwöhnen können. 
 
Zusätzliche Eintritte und Nachtessen: 
 
Eintritt an den Gönneranlass 2012: 5.— 
Nachtessen, Wikingergulasch: 9.— 
 

 
Wir freuen uns, mit euch auf die rüüdige Fasnacht 2012 an unserem 
Gönnerabend anzustossen. 
 
Alle weiteren Infos werden wir euch beim Versand unserer Gönnerkarten 
zukommen lassen. 
 
Jetzt schon vielen Dank für eure erneute Unterstützung und auf eine rüüdig 
schöne Fasnacht mit euch! 
 
Euer Chnuupi Vorstand 
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EHRUNGEN / WIR GRATULIEREN 

 
 
 RÖBI KÄLIN 
 

     wurde zu seinem 30 Johr Chnuupi- 
     Jubiläum in die 

 
HALL OF FAME 

 
aufgenommen  

 
 
 

 
 
 
5 Johr Jubiläum 
 
SANDRA WASER 
 
Ist in den Stand des 
 
UUR- CHNUUPI 
 
befördert worden 
 
 

 
 
 
 

5 Johr Jubiläum 
 

TOM MÜLLER 
 

Ist in den Stand des 
 

UUR- CHNUUPI 
 

befördert worden 
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GÖNNERABEND 2012 

FREITAG: 17 FEBRUAR 2012 
 
Mensa Rey Schule   
Schachenstrasse 11, 6030 Ebikon 
 
2 min Fussmarsch in Richtung Ebikon ab Endstation „Maihof“  
VBL-Linie Nr.1 
 

 
 
  

 Apéro ab 18.00 Uhr  

 Nachtessen 19.00 Uhr 
 

 Unterhaltung mit: 
o Chnuupesager Lozärn 
o Gastmusig 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eintrittskarten und Verpflegungsbons 
können ab sofort bei jedem Mitglied, 
oder mit dem Bestellformular bestellt 
werden. 
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PROBEWEEKEND MELCHTAL 

 
 
 
Am Probeweekend wird 
hauptsächlich stundenlang 
geübt. Genau so wichtig 
sind aber „Nebensachen“. 
Dazu gehören; gegen das 
Loch im Magen: der üppige 
 
 
 
 

 
 
 
Apéro; gegen das 
gewaltige Rumoren im 
Bauchraum: das 5 Sterne 
Nachtessen (danke 
Benni und Pius) und 
gegen die Leere im 
Gehirn ein 
 
 
 
 

 
 
 
lustiges Spiel das von den 
Einräpplern vorbereitet 
wird. Alle diese Bedürfnisse 
wurden auch dieses Jahr 
perfekt abgedeckt. Sogar 
die Temperaturen bei der 
Aussenprobe waren ein 
„Vorgeschmack“ 
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VORFASNACHT UMZUG BUERI 

 
 
 
 
Monster Virus Bueri 
Kinderumzug und 
Platzkonzert auf dem 
Festgelände 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zum Jubiläum der Monster Guugger Bueri 
durften wir unsere schrägen Töne beisteuern, 
das Jubi-Feuerwerk geniessen und das 
grosse Fest im 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zelt und im Schulhaus bei 
Speis und Trank mitfeiern. 
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VORFASNACHT UMZUG UFFIKON 

 
 
 
 
Etwas ganz spezielles 
für unsere Musig war 
die Teilnahme am 
Umzug der Törbler 
Zunft in Uffikon. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Die Zunftmeisterin 
2011 und 2012 
Conny Nigg-Denier, 
war 
 
 
 
 

 
 
 
 
von 1999 bis 2004 aktive 
Chnuupi-Trompeterin, und 
trägt den Chnuupititel 
„Uurchnuupi“! Wir wünschen 
dir, Conny, weiterhin viel 
Spass in deinem Amt. 
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GÖNNERABEND 2011 

 
 
 
 
Hauw! 
Zum grossen Powwow 
(Pauwau) überfielen uns 
unsere Freunde und 
Gönner 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
am komischen Freitag in 
der Mensa der Reyschule 
in Ebikon. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vom Käsekuchenapéro 
zur Begrüssung ging’s 
zügig weiter zum 
Fleischkäse und 
Gratinschmaus! 
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Den grossen Regentanz 
liessen wir sausen.. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Stattdessen schunkelten 
alle mit zum Schränzen 
der Chnuupis und der 
Gastmusig Chottlebotzer 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wir sind uns einig, es 
war ein weiterer 
gelungener Gönner-
abend! Wir hoffen, 
dass ihr, liebe Gönner 
und Freunde, auch 
am 17. Februar 2012 
wieder dabei seid! 
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FASNACHT 2011 

 
 
 
 

Fasnacht im 
März!  
 
Trotzdem war’s am  
 
 
 
 

 
 
 
Donnerstag zum Urknall 
noch recht dunkel.  
Der Kappelplatz war 
nicht etwa schnee-
bedeckt, nein, das ist der 
Fötzeliteppich vom 
Urknall. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Beim Auftritt im Shopping 
Center Emmen wurden wir 
mit etwa 111 Säcken 
Konfetti übergossen. 
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Unsere Chnuupianer 
fielen auf mit Licht, 
Farbe und 
Fröhlichkeit. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Am schönsten sind die 
Platzkonzerte. 
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Nach dem anstreng-
enden Donnerstag-
Powwow folgte zur 
Auflösung das Sit-in! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Am 
Sonntagnachmittag 
guuggten wir am 
Emmenbrücker 
Umzug mit und am  
 
 
 
 
 

 
 
 
späten Abend durften 
wir noch auf der 
Bühne schränzen. 
Vor dem Umzug 
stärkten wir uns bei 
Wurst und….!!! 
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Unser Jungvolk war kaum zu 
bremsen. Wo die bloss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
die viele Energie 
hernehmen!? Wo 
nicht gespielt wird,  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
darf auch mal gesungen 
werden. 
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Ähm, ……. 
     ja, ……. 
        lächeln ……. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Wenn die Chnuupis in 
die Knie gehen haben 
die „Susi’s“ ihren 
grossen Auftritt. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ond  
    1…2…3… 
Ja, genau, die „kleine 
Kneipe“. 
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Dienstag: 
Perfektes Wetter und tolle 
Stimmung! Das Kinder-
monschter bringt viel 
Freude. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Unsere Wagencrew-, 
Aupair- und Kinder-
betreuergruppe 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Häuptling „5 Minute“ 
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 IKAIRO AG 
 Personal zum Erfolg 
 

 
 
 

  
 

 
IKAIRO AG  Telefon: +41 (0)62 738 80 50 
Hauptstrasse 7 Fax: +41 (0)62 738 80 51 
CH – 6260 Reiden Email: info@ikairo.ch 
 Web: www.ikairo.ch 

 

mailto:info@ikairo.ch
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Schon wieder ist es dunkel. 
Leider ist das so, wenn 
zum Abschluss der tollen 
Tage der Monstercorso 
beginnt! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Was macht euse 
Bastelchef Stefan 
det uf em Wage 
obe? 
 
 
 
 

 
 
 
Den traditionellen Ab-
schluss unserer Fasnacht 
feierten wir beim Guugger-
baum fällen. Unsere Fahne 
hat den Baumsturz 
wiederum gut überstanden 
und ist im Sommerschlaf 
bis am 15. Februar 2012. 
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JAHRESAUSKLANG KEGELABEND 

 
 
 
Warum haben einige 
Chnuupis am Sonntag 
einen Arm länger als den 
anderen? Weil sie sich am 
Samstag zum traditionellen 
Kegel Abend trafen! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Das war ein Gepolter! 
Ruhig war’s nur beim 
Nachtessen, das gewohnt 
lecker serviert wurde. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Die Wanderpreise gingen 
an: 
Sieger: Ädu 
2. Rang: Baba 
3. Rang: Dagobert 
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ONDEREM JOHR 

 
 
An der Frühlings GV 
wurden die Einräppler Gabi, 
Claudia, Andreas, Fabienne 
und Muriel offiziell zu 
Chnuupesagern. Ab heute 
haben die fünf auch eine 
eigene Personalnummer, 
die jeweils auch auf ihrem 
Mitgliederpin steht. 
 
 

 
 
Pfingsten im Tessin 
Früher hatten einige 
Chnuupis ihre 
Katastrophentipi dabei. 
Heuer war es  das 
Modell „gut gebrüllt 
Löwe“! Das heisst: 
Zeltgrösse 1,55m 
gegen Mannsgrösse 
1,85m 
!!! Bei tollem  
 
 

 
 
 
Wetter, meistens jedenfalls, 
genossen wir unsere eigene 

Chnöpfli-Gemüse-Fleisch-
Grillade. Im Grotto servierte 
man uns Costine, Bistecca 
und Luganighette. In 
Tremona genossen wir den 
traditionellen Pfingst-Apéro. 
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NICHT VERGESSEN!! 
 
 

16. BIS 21. FEBRUAR 

FASNACHT 2012 
 
 

FREITAG: 17. FEBRUAR 2012 

GÖNNERABEND 
 

Mensa Rey Schule, Schachenstrasse 11, 6030 Ebikon 
Apéro ab 18.00 Uhr / Nachtessen 19.00 Uhr 

 
Unterhaltung mit: Chnuupesager Lozärn / Gastmusig 

 
 

Eintrittskarten und Verpflegungsbons können ab sofort bei jedem Mitglied, 
oder mit dem Bestellformular bestellt werden. 

 


