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SCHLUSSPUNKT

Wer ein großes Tier werden will,
muß schon früh das Maul aufreißen.
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@ APROPOS ...

Liebe Leserin, Lieber Leser,
Das Jubiläumsjahr ist vorbei, der Chnuupi-Alltag hat uns wieder.
Und schon gibt es wieder etwas zu Feiern. In den Händen halten Sie
nämlich die 10. Ausgabe der beliebten Chnuupesager-Zeitung
Rappenspalter.Und wie sich die zeiten ändern, hat sich auch der
Rappenspalter gewandelt. Aber blättern wir ein paar Jahre
zurück:Die erste Ausgabe, sie erschien 1980, war noch in der
Grösse A4 zu haben. Von Fotos "rastern" hatten wir damals keine
Ahnung und auch kein Geld, sie wurden einfach mitphotokopiert. 2
Jahre vergingen dann, und im Frühling 1982 erschien bereits die 2.
Ausgabe. Nummer 1 stand noch unter der Fittich von 8 (I )
Chnuupis, nämlich:Schätzu, Pfödi, Fritschi, Chötzu, Storch,
Pflotschi, Brätscher und Ciccione. 2 Jahre später versuchten es
die Schreiberlinge Roger und Göggi. Unter dem Motto "SAZ" (stark
ansprechende Zeitungsausgabe) erschien dann 1983 die 3. Ausgabe.
Diese wunderprächtig eingebundene A4 Zeitung mit E.T. als
Titelblatt betreuten Roli und Bruno. Ebenso Rappenspalter Nr.4,
dessen Titelbild erstmals von einem Künstler kreiert wurde. Jonas
karikierte damals die 3 Mannen als Baby's, die als erste in
unserer Musig Väter wurden. 1984 erschien dann der Rappenspalter
in seinem heutigen Format. Die 5. Ausgabe enthielt damals einen
Rückblick auf 5 Jahre Chnuupesager.Auch diese Zeitung stellten
Bruno und Roli zusammen.Der nächste Rappenspalter liess dann
wieder auf sich warten. 1986 setzten sich Roli, Markus und Steff
zusammen und kreierten die Nr.6. Um bessere Bildberichte zu erhal-
ten, wurden von da an die Photos vor dem Kopieren gerastert. 1987
erhöhte sich die Zahl der ständigen Mitarbeiter auf 5
"Schurnalisten". Markus, Röbi, Bruno, Roli und Baps gestalteten
diese "verknotete, fliegende" Ausgabe Nummer 71 Rappenspalter Nr. 8
erschien dann pünktlich 1988 mit derselben Crew am Steuer. Unter-
dessen wurde der Rappenspalter nicht nur schöner, sondern auch
immer umfangreicher. Der 9. Rappenspalter, 1989, war denn auch
ganze 44 Seiten stark. An dieser Ausgabe arbeiteten nebst Röbi und
Baps auch Ruth und Urs mit. Sie enthielt natürlich einen grossen
Bildbericht über unser 10- Jahres-Jubiläumsfest. Die neueste und
damit 10. Chnuupizeitung hat wieder einen Mitarbeiterwechsel
hinter sich .Neben Röbi und Baps konnten Janine und Adrian für
diese Arbeit begeistert werden. Auch Inserenten konnten gewonnen
werden, die ihre Waren und Dienste im Rappenspalter feilbieten.
Wir danken ihnen an dieser Stelle herzlich, unterstützen sie doch
damit auch unsere Zeitung. Und wenn Ihr, liebe Leser, die Dienste
der Inserenten in Anspruch. nehmt, so gibt Euch doch bitte als
Chnuupi oder deren Gönner zu erkennen.
So bleibt uns denn nur noch, Euch viel Vergnügen beim Lesen zu
wünschen
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Eure Rappenspalter-Redaktion
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ROT K Ä P P eHE N auf juristendeutsch

Als in unserer Stadt wohnhaft ist eine Minderjährige aktenkundig,
welche infolge ihrer hierorts üblichen Kopfbedeckung gewohnheits-
rechtlieh Rotkäppchen genannt zu werden pflegt ...•
Vor ihrer Inmarschsetzung wurde die R. seitens ihrer Mutter über
das Verbot betreffs Verlassens der Waldwege auf Gemeindeebene be-
lehrt. Sie machte sich infolge Nichtbeachtung dieser Vorschrift
straffällig und begegnete beim Ueberschreiten des diesbezüglichen
Blumenpflückverbotes einem polizeilich nicht gemeldeten Wolf ohne
festen Wohnsitz.
Dieser verlangte in unberechtigter Amtsanmassung Einsichtnahme in
den zum Transport von Konsumgütern dienenden Korb und traf zwecks
Tötungsabsicht die Feststellung, dass die R. zu ihrer verwandten
und verschwägerten Grossmutter eilends war.
Da bei dem Wolfe Verknappungen auf dem Ernährungssektor vorherr-
schend waren, beschloss er, bei der Grossmutter der R. unter Vor-
lage falscher Papiere vorsprachig zu werden. Da dieselbe wegen
Augenleidens krank gemeldet war, gelang dem Wolf die diesfällige
Täuschungsabsicht, worauf er unter Verschlingung der Bettlägrigen
einen strafbaren Mundraub ausführte.
Bei der später eintreffenden R. täuschte er seine Identität mit
der Grossmutter vor, stellte der R. nach und durch Zweitver-
schlingung derselben seinen Tötungsvorsatz unter Beweis. Der sich
auf einem Dienstgang befindliche Förster B. vernahm verdächtige
Schnarchgeräusche und stellte deren Urheberschaft seitens des
Wolfsmaules fest.
Er reichte bei seiner vorgesetzten Dienststelle ein Tötungsgesuch
ein, welches zuschlägig beschieden wurde. Daraufhin gab er einen
Schuss ab auf den Wolf. Dieser wurde nach Infangnahme der Kugel
ablebig.
Die Beinhaltung des Getöteten weckte in dem Schussgeber die Ver-
mutung, dass der Leichnam Personen beinhalte. Zwecks diesbezügli-
cher Feststellung öffnete er unter Zuhilfenahme eines Messers den
Kadaver zur Einsichtnahme und stiess hierbei auf die noch lebende
R. nebst Grossmutter.
Durch die unverhoffte Wiederbelebung bemächtigte sich der beiden
Personen ein gesteigertes, amtlich nicht erfassbares Lebensge-
fühl. Der Vorfall wurde von den Gebrüdern Grimm zu Protokoll ge-
geben.
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Aus der 'Zeitschrift für Strafvollzug', abgeschrieben von Roli



ZEITGENOSSEN @
Wieder Elch in der Umgebung von Luzern gesichtet

Erneut wurde eine Chnuupibraut von Elch geknutscht I Schon vor einigen
Jahren geschah dies erstmals in England (Rappenspalter berichtete
darüber). Der Elch, ein ausgewachsenes Tier aus der "Mousse
nicolausus"-Rasse, ist in der Zwischenzeit etwas älter geworden, die
Brusthaare wachsen im bereits über beide Ohren. Mit 100 prozentiger
Wahrscheinlichkeit taucht er immer wieder auf, wenn es Bräute zu
küssen gibt. Die Redaktion ist gespannt, welchem Chnuupygirl er sein
nächstes Müntschi aufdrücken wirdl



Brigitte Staub
dip\. Gymnastiklehrerin SBTG
Birkenstrasse 7
6343 Rotkreuz
042/64'57'08

SETZEN SIE SICH IN BEWEGUNG!

Die neuen Kurse dauern von Montag 29. Okt. 90 - Donnerstag 20.Dez. 90 (8 Wochen)

Stretching, Fitness 75 Min.
Stretching, Fitness 75 Min.
Stretching, Fitness 75 Min.
Fitness 50 Min.
Fitness 50 Min.

Mo 20.15 h
Di . 18.45 h
Oi .20.15 h
00.09.10 h
00.20.15 h

KURSORT:
Gymn. SI. Klernens
Kaspar Koppstrasse 86
6030 Ebikon

KOSTEN: Lehrlinge 1 Studenten: 9.--/Lektion
Erwachsene: 10.--/50 Min.Lektion 14.--n5 Min.Lekrion
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WIR GRATULIEREN
~

Gleich einen ganzen Strauss von Glückwünschen
vergangenen Jahr verteilt werden.

durften im

Gut hat der Storch seine Sache gemacht:

Marisa Detsch 8. Dezember 1989

Pascale Häfliger 6. März 1990

Carmen Dominique Mosimann 29. Juni 1990

Wir begrüssen die 3 Damen auf dieser Welt, und wünschen ihnen und
ihren Eltern viel Glück.

Die Beamten des Standesamtes in
Mutare (Simbabwe) mussten
Ueberstunden machen: Zur be-
hördlich angeordneten Volkszäh-
lung - persönliche Anwesenheit war
Pflicht - hielt kurz vor Schluss
des Dienstes ein Omnibus. Diesem
Gefährt entstiegen der Medizin-
mann Thuma Phabiyawo Nzumakasa,
seine 24 Frauen und 136 Kinder I kso

Von nun an gemeinsam durch's Leben gehen:

Alexandra + Stephan Betschen - Keller 16. Juni 1990

Marianne + Charlie Fischer-Marti 18. August 1990

Herzliche Gratulation
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PRASIDENTENKLA TSCH @
"König Wini" fischt

frische Fische,

frische Fische isst
jeder gerne ! " Wieder ist seit dem Erscheinen des letzten Rappenspalters ein Jahr

vergangen, und wir Chnuupis haben ein weiteres Jahr Fasnachts-
geschichte geschrieben.
Die Vorbereitungen zur Fasnacht 90 liefen bereits im Juni letzten
Jahres an und nahmen so ihren Lauf, wie wir es uns schon gewohnt
sind. Im November wurde dann die Gönneraktion gestartet. Das
Resultat überstieg bei weitem unsere Erwartungen. Unsere Gönner
unterstützten uns spontan und hatten somit einen sehr grossen
Anteil am Gelingen der diesjährigen Fasnacht. Ich möchte allen
Gönnern recht herzlich danken, für dieses nicht selbst-
verständliche Engagement für uns Chnuupis.
Die vorfasnächtlichen Auftritte sorgten auch dieses Jahr wieder
für gemischte Gefühle. An der Guugerguslete in Cham erwischten wir
einen furiosen Start am Monsterkonzert. Die anschliessende Beizen-
tour ging aber in jeder Beziehung daneben. Jedes unserer
Instrumente streikte auf die eine oder andere Art. Oder waren wir
es die nicht auf der Höhe waren? Die gereizten Gemüter
diskutierten jedenfalls bis in die frühen Morgenstunden. Der
Auftritt zwei Tage später am Gnagiessen zeigte uns jedoch, dass
wir bereit und richtig eingestimmt sind für die kommenden
Fasnachtstage.
Im Januar hatten wir Chnuupis die Ehre den Fritschivater im
Restaurant Wilden Mann abzuholen und ins Union zu begleiten. Uns
erstaunten jedoch die Festivitäten dieser Zunft, die ja
bekanntlich die Luzerner Fasnacht repräsentiert. Beim Auftritt im
Saal des Wilden Mannes erwarteten wir eine ausgelassene
Fasnachtsgesellschaft. Was wir jedoch antrafen war eine sehr
steife, konservative vom VIP-Protokoll geprägte Gesellschaft.
Ich möchte allen Mitgliedern der Safranzunft anraten einmal am
Gnagiessen der "Weiber" im Kolping ihre Spione einzuschleusen. Die
Ausgelassenheit und Fröhlichkeit an diesem Anlass; das ist
Fasnacht I Wir würden gerne wieder einmal unseren Fritschivater
abholen und begleiten, in der Hoffnung die Fasnacht halte wieder
Einzug bei der Safranzunft.
Die Geschehnisse der Fasnacht können sie im Fasnachtsrückblick
nochmals miterleben. Ein Ereignis möchte ich aber dennoch
erwähnen, den Gönnerabend. Wir hatten einen riesigen Plausch mit
unseren Gönnern, für einmal persönlich, Fasnacht zu feiern. Jedem
Chnuupesager wurde bewusst wie gross die Unterstützung von seiten
unserer Gönner ist. Ohne sie wäre heutzutage eine Fasnacht nur
schwer durchzuführen. Einen Höhepunkt bildete als Abschluss dieses
Abends die Fahnenweihe. Unsere Fahnengotten Trudi und Hedi
schenkten uns Chnuupis die Fahne, die uns in Zukunft als Symbol
der Zusammengehörigkeit an der Fasnacht begleiten wird.
Die Fasnachtsvorbereitungen für nächstes Jahr laufen schon wieder
auf vollen Touren. An dieser Stelle sei nur soviel verraten: Wir
Chnuupis werden nächstes Jahr unserer zeit um 100 Jahre voraus
sein.
Ich möchte mich jetzt schon bei allen Gönnern, die uns wiederum
mithelfen das neue Sujet zu realisieren, im voraus recht herzlich
bedanken.

Die Topadresse für
gute Beratung;

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

6130Willisau LU
Telefon 045-811285

Riedholz
CH-6030 Ebikon
Fax: 041-331187

Mn

041/333925

- BOSSART DACHSANIERUNG & KORROSIONSSCHUTZ VOLTASTRASSE 26 6005 LUZERN TEL. 041-41 90 67

GERUESTE

•Mn

, .

TEL. 041-4190 67- BOSSAIlT DACHSANIERUNG & KORROSIONSSCHUTZ VOLTASTRASSE 26 6005 LUZERN Markus



@ FASNACHT 1990

Schmutziger Donnerstag 22.Februar, morgens um 4.30 Uhr,vor der
Parkhütte Kesselturm: den letzten Schlaf aus den Augen
reibend,genossen wir den heissen Kaffee,den uns die Neumitglieder
vorbereitet hatten. Danach reihten wir uns ein in die endlose,
anstehende Schlange von Guggenmusigen und Narren, die Richtung
Altstadt drängten. Kennt ihr das Spiel noch, wo man nur mit
Mäuseschritten vorwärts darf? Genauso war es an jenem Morgen. Ab-
marsch beim Kesselturm so kurz nach 5 Uhr, dann vorbei an der
Suidterschen Apotheke,stundenhalt beim Regierungspalast,anstehen
in Richtung Schnyderbrücke, und endlich bei der Ecke EPA um in die
Rössligasse einzubiegen. Aber, zu dumm, halb sieben schon vorbei
und um 7 Uhr erwartet uns Thommi bereits in unserer Stammbeiz
Klosterhof zum Morgenessenl Die anderen Musigen waren uns sicher
dankbar: 30 Fasnächtler weniger in der AltstadtlllUnd unser Wagen
bedeutete auch noch 5 m PlatzgewinnlJedenfalls, das Gedränge war
gegen 10 Uhr bereits "lockerer". An diesem Morgen guugten wir uns
durch ein paar Auftritte und stärkten uns anschliessend mit
Chäschüechli und Kafi mett. Der schöne und warme Tag lockte dann
nach dem Mittagessen zu einem Schläfchen im Freien.Ja, so muss es
in Rio am Carneval sein, wo man besser dran ist, je weniger mann
(frau) anhat I Gegen Abend machten wir uns dann auf den Weg zur
Buobenmatt,wo uns das LFK zu.einem Ständchen erwartete. wir legten
uns mächtig ins Zeug, der Schweiss floss in Stömen.Wir waren mit
unseren warmen Pullis und dem dicken G'wändli doch ein bissehen zu
warm angezogen für diesen "Winter"IIWie war das noch? Mit unseren
urchigen und g'fürchigen Grinden sollten wir doch den winter
vertreiben I Und was tut man, wenn gar kein Winter stattfindet?
Erst recht an die Fasnacht gehenlll Den Abend und die erste
Fasnachtsnacht verbrachten wir mit Auftritten und in ·der
Altstadt.Und, da wo es uns gefiel,da liessen wir uns nieder,
öffneten unsere Haus-Bar und erlabten uns an Wein, Bier oder
Mineral.

-I

HOCHZEIT @
De Charli hed offebar sini EItere scho mängisch inegleit!
Eis Möschterli han ech do för Euch bereit:
Wo ech för euse Uftrett vo höt Obig be s'Fischers aglüte ha,
het's lang bi dene gschället, doch plötzlech esch Charlis Vater dra.
Ech ha gseid, do seg de Wenk,

de ~räsi vo de Chnuupis, ond ech be denn worde ganz schön bleich,
weIl är hed mer gseidl 'Hee Charli, Du Dobel, verzell ned so en Seich!'

D'"arianne esch au emne Chnuupi-Damechränzli,
wo's gönd go rhythmisch schöttle ehri Födli ond Ränzli.
Sie höpfed, drölled, bieged ond strecked sech Rietvel Dampf,
för eus 2 wär das en vel zgrosse Chrampf!
Aber dehei verzelled's: 'Mer gönd i s'Jazzgymnastik', met grosse Worte,
doch mer vermuetid, vel wechtiger esch de Beizebsuech met Kafi ond Torte!

De Charli hed bschlosse, sis Gugi för 1 Johr en Egge zstelle ond zpausiere,
är wot Emol alei a d'Fasnacht go fäschte ond flaniere.
D'Marianne ehont aber trotzdäm (oder erseht rächt?) met de Chnuupesager,
sie wot's jetzt Emol gniesse als Single i eusem Lager.
Drom gelt för de Charli i de nöchschte Zyt: 'Geb Acht!!
Nochwochs werd erseht noch der Fasnacht gmacht!'

So jetzt esch gnueg vo dene Räubergschechtel
"er chöntid zwor no Einiges brechte!
Mer hoffed eusi Spröch heged Euch guet onderhalte,
ond Euch be beschter Luune bhalte.
För Euri Ehe wönsche mer Euch Gottes Säge,
vel Gsondheit ond es schöns gemeinsaRIs Läbe!
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HOCHZEIT FASNACHT 1990 @

ob Frau Holle
nicht doch ein
paar Flocken ••

Ein bisschen warm war es schon für
solche Pelzmützen.
T'Shirt und Badehose hätten besser
zur diesjährigen hochsommer lichen
Fasnacht gepasstl



@ FASNACHT 1990

Komischer Freitag 23. Februar: Ausschlafen war erstmal
angesagt.Denn es erwartete uns wieder eine lange Nacht. Es war der
Abend für die Gönner und Freunde der Chnuupi. So ein G'stungg habe
ich noch nie gesehen im Klosterhof.Nach dem Apero schräntzten wir
ein paar Liedchen, um so richtig warm und in Feststimmung zu
kommen.Natürlich auch, um die Gönner etwas auf die Folter zu
spannen,gab es doch anschliessend eine Verlosung von tollen
Preisen, die von den anwesenden Chnuupifreunden gewonnen werden
konnten.Ein weiterer Höhepunkt des Abends war dann die Verleihung
des UR-ALT-CHNUUPI, ein Orden, der für 10 Jahre Mitgliedschaft
verliehen wird. Dieses Jahr wurden zu Ur-Alt-Chnuupi
befördert:Stephan Betschen, Markus und Baps Wenk.Aber der grösste
Hit war der Auftritt unserer beiden Fahnengotten Hedi und
Trudi,die uns Chnuupi an diesem Abend unsere neue Fahne
überreichten. Ein Wahnsinnsding, das uns fortan ständig
begleitete, getragen von unserem einmaligen Fahnenbueb Patrick.Es
sollte sich in den nächsten Tagen noch zeigen, dass die Fahne mit
Patrick machte was sie wollte, anstatt umgekehrtlHerzlichen Dank
nochmals an unsere Fahnengotten Trudi und Hedi. Wir hoffen,
dass ihr auch in den nächsten Jahren "eure" Fahne begleitet, und
euch in unserem Kielwasser ins fasnächliche Getümmel werft.
Rüüdiger Samstag 24. Februar: So gegen 19 Uhr besammelten sich die
ausgeschlafenen Chnuupesager zu ihrem Stelldichein an der Maihof-
fasnacht. Zusammen mit anderen Guugenmusigen nahmen wir an einem
Sternlauf durch das Maihofquartier teil. Gemächlich guugten wir
durch die Libellenstrasse, wo sogar da und dort die Fenster auf-
gemacht wurden um unseren Klängen zu lauschen. Als wir dann auf
der Treppe zur Josefs-Kirche standen,waren aber die Zunftsreden
und die Orangenschlacht schon vorbei. So fand dann nur noch das
Monsterkonzertli statt. Anschliessend durfte jede Musig in 2
(I)Beizen zum Schunkeln aufspielen, und auf einen Lohn hoffen, der
wie gehabt aus Flüssigem mit mehr, weniger oder keinem Alkohol
bestand. Die Maihoffasnacht scheint auch nicht mahr das zu sein
was sie einmal war, und so zogen wir nach 22 Uhr wieder in
Richtung Altstadt, wo wir im Rest. Löwenpark das Sääli reserviert
hatten. Dummerweise schloss diese Beiz um 24 Uhr auch schon ihre
Tore, und so "Täxelten" wir halt weiter. Ich kann hier von einem
ca. 12-Köpfigen Grüppli berichten, das sich an die Leuenböögete
nach Ebikon verzog, und dort noch sehr heftig das Tanzbein
schveang.
Urchiger Sonntag 25. Februar. Anstatt in die Fremde zog es uns
dieses Jahr in die Aglomeration von Luzern.ln Emmenbrücke
beteiligten wir uns bei herrlichstem Frühlingswetter am Umzug.
Glücklicherweise konnten wir uns noch etwas ausruhen, bevor wir
als Nummer 22 (von 32 Mitlaufenden Gruppen) losmarschieren
mussten. Der Umzug war nämlich ein Sauchrampf. Eigentlich war die
Wegstrecke sehr kurz: Busendstation Nr. 2 bis Schulanlage
Rüeggisingen. Aber dazwischen lag die Gerliswilstrasse, wo wir
alle 50 meter ein neues Stück spielten. Doch es hat sich
gelohnt.Es hat uns rüüdig guet gefallen, bei diesem tollen Wetter
stand ja dann auch ein tolles Publikum an den Strassen. Bei Wurst
und Brot erholten wir uns von den Strapazen, um wieder fit zu sein
für den Phototermin.Bei Pizza und Spaghetti und mit einem Glas
Wein beendeten wir diesen schönen Tag.

HOCHZEIT @
HOCHZEIT MARIANNE UND CHARLIE 18.AUGUST 1990

Wenn d'Chnuupesager osswärts gönd, denn blibt d'Marianne lieber dehei,
es eha äne go wo's wott, sie seid: 'Gönd ehr doch allei! '
Mer hend eus gfrogt, öb sie ächt d'Reiseehranket öberchäm,
doch i d'Ferie verreist sie ämu au ganz gärn.
D' Lösig vo däm Rätsel, ob Wäl schland oder Scha ffhuuse,
s' fIIal'"iannecha immene fl'"önldeNäscht schients ei fach ned pfuuse l

Wie's eso esch, plötzlech tl'"effts halt au Emol die vel'"meintlech Schlaue!
So hed au de Charli müesse e schwäre Konterschlag verdaue.
Am Chnuupi-Wandel'"dag hed äl'"de neui Pl'"äsiztaufe beschlosse,
ond met es paar Kumpane dä armi Cheib eifach is Wasser gschosse.
Doch eseh äl'"damals 9waltig inegfloge,
denn aschliessend hend's de ehn of em blotte Ranze i See inezoge.
A däm Dag send einig i vo eus onfreiwellig go bade,
abel'"de Charli, dä hed nochhäl'" usgseh, wie noch eme Bsuech em Sado-Lade!

1

Sit 7 Johl' send die Beide be eus debi,
met em Motto 'Füür ond Flamme' send's s'erscht Mol a deI'"Fasnacht gsi.
De Charli helft eus be de Rhythmusprobe,·
ond d 'MäFi wemmel'" do föl'"d 'Hel f am Omzogspublikomschleid lobe.
E sone Isatz fendet Rler ganz toll,
dr om säged mel'"Euch: 'Danke vel, vel Mol!'

D'Mal'"ianne esch eini vo eusne Fl'"aue, wo vel of s'össel'"e leit,
sälbscht a de Fasnacht hed sie ehl'"iHool'"i schöni Wälle gleit.
Doch einisch amne Güdis-Mändig am Gönneraplf!l'"o,
hed de Petl'"us d'Schleuse uf do ond e huufe Wasser abeglo.
Eusi Märi esch emne Egge ghocket ond hed gschompfe ganz grüüsli,
denn us däm höbsche Girl esch wOl'"de es badets Müüsli!
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Bruchstrasse 54
6003 Luzern
041- 221919

~nu FASNACHT 1990 @
Luzern

Farn.
Thomas und Ruth

Lüdi-Schneiter

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

Eusi SpeziaIitäte:

~ Steinpilzfondue
~ Herrenfondue
~ Pfefferfondue
~ Tomatenfondue
~ Fribourgerfondue

jetzt Aktuell

METZGETE
"Thommy's Schlachtplatte"

(ab 4 Pers. auf Vorbestellung)
f

Samstag ab 15.00 geöffnet
Sonn- und Feiertage geschlossen



@ FASNACHT 1990

Güdismontag 26. Februar. Frisch und ausgeruht besammelten wir uns
am Montagmorgen wieder in der Stadt. Einen ersten Kaffee schlür-
fend, unterhielten wir uns über's Wetter, und ob es wohl noch so
gut bleiben würde bis am Aschermittwoch. Natürlich herrschte in
der Altstadt das übliche GÜdismontagsgestungg. Nachdem auch in den
höheren Lagen kein Schnee lag, wälzten sich ganze Scharen
vermummter und unverkleideter Fasnächtler durch die Gassen. Unsere
Auftritte am Morgen führten uns auch in ruhigere Aussenquartiere.
(hinter dem Güterbahnhof). Das Wetter verschlechterte sich, und
der Luzerer Umzug wurde leicht verregnet. Von zumeist trockenen
Plätzchen waren die Chnuupi auch dieses Jahr Zuschauer. Nach
diesem,wettermässigen, Dämpfer folgte zur Essenszeit eine kuli-
narische Gaudi.Vor allem Jacqueline wird sich gut daran erinnern
können I In der Wallisserkanne herrschte ein solcher Ess-Stress,
dass Schaggi kaum ihre Teller mit Salat und Hauptgang leeres sen
konnte. Ob sie wohl zuviel spricht während dem Essen???.. Das
weitere Abendprogramm verhiess nur Gutes: Maskenball und Beizen.lm
Astoria stärkten wir uns mit einem Cüpli, und im Flora gab's gar
eine heisse Suppe mit viel Einlagen.Natürlich fehlte auch der
alljährlich wiederkommende, einmalige " Stunk" in der Mussig
nicht. Doch zum Glück blieb der grosse Krach aus, und nach ein
paar heftigen Worten konnte das Programm fortgesetzt
werden.Geschlossen und,wie immer,in voller Montur schlängelten wir
uns durch die Altstadt.Es luftete bereits ziemlich heftig, und das
Wetter liess nicht Gutes ahnen für den letzten Fasnachtstag.
Güdisdienstag 27. Februar. Den letzten Tag der Fasnacht verbrach-
ten die Meisten im Trockenen. Orkanartige Sturmwinde und Sintflut-
artige Regengüsse beleiteten rund um Luzern die Fasnachtsumzüge.
In Ebikon konnten wir zuschauen, wie die Fahnenträger vom Wind um
ihre eigene Achse geblasen wurden, und schlussendlich noch eine
Bauchlandung in kauf nehmen mussten. Der Krienser Umzug wurde
sogar verschoben. Wir trafen uns erst gegen Abend zum gemeinsamen
Nachtessen im Klosterhof.Für diesen Abend stand uns noch der Mon-
stercorso bevor. Es regnete zwar nur noch leicht,aber der Wind
tobte sich immer noch voll aus. Auf der Seebrücke wurde unser Fah-
nenträger Patrick fast in die Reuss geweht. Unser Präsi Markus
half ihm dann beim Tragen, und gemeinsam trotzten sie dem Sturm.
In einer absoluten Rekordzeit absolvierten wir den Corso, nach
einer Stunde waren wir bereits beim Mühleplatz.Mit Auftritten und
durch die Gassen schräntzend wurde dann das Ende der närrischen
Zeit so lange wie möglich hinausgeschoben. Für Tambourmajor
Schläppu folgte in dieser Nacht noch ein Abschied. Er möchte
nächstes Jahr wieder als simpler Trompeter in unseren Reihen mit-
laufen,und deshalb gibt er seinen Tambourmajor-Stab an seinen
Nachfolger weiter.
Aeschermittwoch 28. Februar: Beim Morgenessen fand diese rüüdig
schöne Fasnacht ihren krönenden Abschluss. Die Einen begaben sich
etwas später zur wohlverdienten "Nachtruhe", Andere ...
Wir sind uns einig, das war eine rüüdig tolle Fasnacht.Etwas zu
warm vielleicht, aber auch das muss man einmal erlebt haben. Ich
freue mich jetzt schon auf den 7.Februar im Jahre der 700-jährigen
Eidgenossenschaft.

Es lebe die Fasnacht 1991

SAMICHLAUS
~

"

Der Präsident
man sieht es ihm
an,
hofft das der
Samichlaus nicht
mehr lange
kann?!?
Was?

Die Neumitglieder stellten sich vor mit einem Quiz,
wo man wissen musste wer wer ist.
Der Samichlaus konnte ja gar nichts sagen,
nur verteilen seine guten Gaben.



@ SAMICHLAUS FASNACHT 1990
~

Der Samichlaus kommt man höre und staune
die Chnuupis nehmens trotz alledem mit guter Laune!

Frage an die Chnuupis

Sollte man ein
Samichlaussprüchlein
nicht auswendig
WISSen?

Antwort:
(Bitte an Martin)

Der Samichlaus
der wollte es
wissen, was diese
beiden für Pläne
riessen.
16. Juni -
Hochzeitstag -
man sieht es
d'Alex stahlt!

Mer chömed gförchig im
Dämonechleid
ond verbreitid ned nor
Heiterkeit.
Doch sösch wemmer met eusem
schränze
Stimmig mache, möglechscht
ohni Gränze.



@ APROPOS ...

Tombola vom Gönnerabend 1990

2. Preis,
3. Preis,
4. Preis,
5. Preis,
6. Preis,
7. Preis,
8 ..Preis,
9. Preis,

10. Preis,
11. Preis,
12. Preis,

13. Preis,

14. Preis,

15. Preis,
16. Preis,
17. Preis,
18. Preis,
19. Preis,
20. Preis,

1. Preis, Reisegutschein im Wert von Fr. 200.-- hat gewonnen:
Frau Marina Peterschitz aus Kriens
Rauchlachs Royal im Wert von Fr. 70.-- hat gewonnen:
Frau Louise Vögtlin aus Reussbühl
norweg. Krauterlachs im W. von Fr. 55.-- hat gewonnen:
Herr + Frau Koch aus Luzern
Reisegutschein im Wert von Fr. 50.-- hat gewonnen:
Herr Walter Wiget aus Emmenbrücke
gehackelte Tischdecke (Handarbeit) hat gewonnen:
Frau Tanja Stocker aus Emmenbrücke
moderne, originelle Tischuhr hat gewonnen:
Herr Hans-Peter Wigger aus Gunzwil
Reisejassgarnitur im Lederetui hat gewonnen:
Herr + Frau Steiner aus Kriens
Gutschein für Kopf-/Gesichtsmassage hat gewonnen:
Farn.Markus Christen aus Luzern
Sweat-Shirt 'New Destination L.A.' hat gewonnen:
Frau Ivanka Omlin aus Luzern
Küchenschürze, Backhandschuh, 8 Braugold hat gewonnen:
Frau Ida Müller aus Ebikon
Armband-Werbe-Watch hat gewonnen:
Frau Cornelia Schmid aus Luzern
Küchenschürze mit Backhandschuh hat gewonnen:
Herr J. Rothenfluh jun. aus Rain
Badetasche mit 6 Trinkglasern hat gewonnen:
Frl. Nancy Furrer aus Luzern
Badetasche mit 8 Fl. Braugold hat gewonnen:
Herr + Frau Bucher aus Luzern
Backhandschuh mit Sackmesser hat gewonnen:
Herr Harald Landtwing aus Buchrain
Badetasche mit grossem Bildkalender 1990 hat gewonnen:
R. Willi + St. Marti aus Rotkreuz
Sackmesser mit grossem Bildkalender 1990 hat gewonnen:
Frau Yvonne Stocker aus Emmenbrücke
Herren-Eau-de-Toilette hat gewonnen:
Frl. Ursula Fuchs aus Kriens
Herren-Eau-de-Toilette hat gewonnen:
Farn.Beat Frank aus Emmenbrücke
Herren-Eau-de-Toilette hat gewonnen:
Herr Fredy Hefti aus Luzern

Wir danken folgenden Sponsoren für die zur Verfügung gestellten
Preise:

Reisebüro Baumeler AG, Luzern
Forellenzucht Mühletal AG, Willisau
SBB Kreis 11 - Sektion Hochbau, Luzern
Frau Gaby Hafliger, Reussbühl
Reisebüro Swissair, Zürich
Herrn Ruedi Kaufmann, Ebikon
Frl. Irene Pfyl, Küssnacht
Frau Trudi Wermelinger, Luzern
Brauerei Eichhof AG, Luzern
Lufrisca AG, Emmenbrücke
I.F.F. AG, Reinach
Herrn Stephan Betschen, Buchrain
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UNGLAUBLICH HOCHZEIT @
Unternehmen Probeweekend gescheitert!
Anlässlich des diesjährigen Probeweekends sollen wieder einmal
skandalöse Zustände geherrscht haben. Wie der Rappenspalter- redaktion
mitgeteilt wurde, seien nicht genug Betten für die Teilnehmer zur
Verfügung gestanden. So sollen sich, wie das Bild beweist, bis zu 4
(Vier!) Chnuupis in einem Bett getummelt haben. Der Organisator Päuli,
auf das Problem angesprochen, meinte lakonisch: "Wir haben in unserer
Musig Personalmangel bei Bläsern und Rhythmus. So hat der Vorstand
beschlossen, auf diese Weise für Nachwuchs zu sorgen!" Ob denn die
Aktion Erfolg gehabt hätte, beantwortet er er mit einem klaren "Nein,
wir vergassen die Heizung einzuschalten, so zogen es die Chnuupis vor,
ihre wärmenden Pullover und Lederjacken anzubehalten."

So bleibt uns
fürs kommende
Probeweekend am
8. Dezember nur
zu hoffen, dass
diesmal alles
klappt. Sicher-
heitshalber nehme
ich ein paar
Bricketts mitl

HOCHZEIT ALEXANDRA UND STEPHAN 16.JUNI 1990

Hend s'Mammi ond de Papi Betschen i de Wohnig e neui Lampe, oder gar en neue Teppich welle,
send's id Ferie gange ond hend uf d'Chnuupis chönne zelle.
Sie hend im Steff e stonnfreii Bude hinderloo,
ond d'Chnuupesager send cho fäschte ond gschere choo!
Es Brandloch det - e Hampfle Schoggipudding uf de Schräge
de Whisky läär - ond Barbara het alles dörfe zärnefägel

Velo, Auto,Töff, Bahn ond Fallschinngleite,
ghörid zo s'Betschens Transportmittel-Spektrom, däm wörklech breite.
Allerdings eschs dene zwöi ned immer rond gloffe,
ond Schicksal het sie öppedine hert troffe!
Het de Steff friihner met sim Alfa uf de Stross Piruette dreiht,
het s'Lexli deför schpöter bim Hängegleiter-Lande ihre Arsch i Chuehflade ine gleit.

Vor 10 Johr hed de Steff sini tierischi Karriere bi üs agfange.
Är esch als Ross wiene Hund met Schwanzproblem a d'Fasnacht gange.
Wär glaubt das heg em glänged, dä het sech gwaltig tosehe,
är esch scho bald üses Meckergeissli worde, met sinere grosse Gosche!
Denn hed är no einisch sini Gschtalt verwandelt,
ond sech de Neumitglieder-Götti, s'Sparschwein ighandlet.
Aber trotz all dene Viecher hed är dankt: "ech wott nomeh!"
Am Pfingschtusflog hed är im Pariserautomat e Spanischi F1üügegseh!

Numerus Klausus nun doch eingeführt?
Wie uns in einem Communiquee mitgeteilt wurde, führt die Guuggemusig
Chnupesager für die Fasnacht 1991 erstmals den Numerus Klausus ein. Da
die Mitgliederzahl nur schwer unter Kontrolle zu halten ist, wurde sie
auf maximal 94 festgelegt. Falls sie überschritten wird, so heisst es,
werden die besten Anwärter durch eine Prüfungskommission ausgewählt.
Die Aufnahmeprüfungen finden jeweils am Abend des 24. Dezembers statt.
Hier kann der Bewerber bereits zum ersten Mal beweisen, dass ihm eine
Migliedschaft sehr wichtig erscheint.

Die zwöi, wo hüt ghürote hend, kenned sech scho choge lang,
wenn mer a di erschte Johr z'rogdänkid werds üs angscht und bang.
E chli naiv ond no grüen hinder de Ohre,
so esch s'Lexli gsi, wo si de Steph als Sehatz hed erkore.
Es esch wie im ne Lade, wenn de Fleischer froged:"Was dörfs den si, Schwinigs oder Rinds?"
und de Steph antwortet: "Nur Chöfifleisch das bringts!"
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HOCHZEIT
PFINGST -WEEKEND

SCHWARZWALD
~

Am darauf folgenden Tag ist Kultur (sprich Cool-Tour, für etwaige
englische Leser) angesagt. Nach dem Katerfrühstück geht's ab in ein
Heimatmuseum, Marke Ballenberg, wo wir uns mit der Vergangenheit
dieser primitiven Schwarzwaldmenschen befassen. Danach besichtigen wir
eine Glasbläserei in Wolfach, wo man für viel Geld wenig kaufen kann.
Hier stellen wir auch die grossen Unterschiede unserer Kulturen fest:
Während die Schwarzwälder noch in ihre Gläser blasen, haben wir schon
gelernt, dara~s zu trinken.
Aber nun, lieber Freund und Leser, will ich dich nicht länger
langweilen: ich werde wieder vom Essen berichten, vom Nachtessen. Der
Völlerei vom Vorabend stehen wir in nichts nach. Jeder verzehrt brav
seine Portion, nur Charly hat etwas Mühe, denn ihm hilft "praktisch
niemand", seiner Platte für zwei Personen Herr zu werden (Anmerkung
der Redaktion: Inzwischen hat er "praktisch niemanden" geheiratet).
Auffällig an diesem Lokal sind die vielen ausländischen
Touristenfliegen, welche überall herumschwirren. Stephan erlegt ein
besonders gros ses Exemplar, eine spanische Fliege, wie sich
herausstellt. Kommen weit rum, diese Dinger! Nach der anstrengenden
Jagd, lassen wir uns noch in eine Bar treiben, wo wir bei einigen
Drinks, Flipper- und Darts-spielen den Abend beenden. Guet Nacht!

Vor der Heimfahrt
am neuen Tag
bleibt uns nur
eins übrig zu sa-
gen: Trotz des
schlechten Wet-
ters am Anfang
haben wir Schwein
gehabt, dazu Rind
und vom Kalb.
Asterix wäre vor
Neid erblasst.
Jedenfalls: für
alle Teilnehmer
ein unvergess-
liches Weekend!

)
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PFINGST -WEEKEND @SCHW ARZW ALD

Endlich, es ist so weit: 12. Juni 1990, Pfingstsamstag, 9 Uhr. In der
Präsidentenlaube werden die letzten Vorbereitungen getroffen, dann
verlassen wir in strömendem Regen Ebikon, das Auto randvollgestopft
mit Proviant und Klamotten für drei Monate. Die stimmung ist noch
nicht, wie sie sein sollte, denn das Wetter scheint es auf uns
abegesehen zu haben. Nach der Überquerung der Grenze zum Schwarzwald
kommt langsam unsere unverwüstliche, mehrfach erprobte Chnuupiseele
zum tragen. Wir fangen an, vom camping im Regen zu schwärmen und uns
gegeseitig aufzumuntern. Nichts desto trotz gehen wir nach der Ankunft
bei unserem vorgesehenen Zeltplatz auf die Hotelsuche, was sich als
sehr schwierig erweist, denn alle umliegenden Hotels sind ausgebucht.
Kurz bevor wir eine Bleibe in einem Heuschober suchen, finden wir in
Gutach das Hotel Linde, mit eigenem Bad und WC. Sogar ein eigenes
Hallenbad gehört dazu. Nachdem wir die mit Töffs nachfolgenden
Chnuupis auf dem Campingplatz von unserer erfolgreichen Suche
berichtet haben, bereiten wir uns mit einem Vesperplättle aufs
Nachtessen vor, zudem wir dann alle vollzählig sind: Marianne, Iris,
Lex, Charly, Stephan, Martin, die gesamte Präsidentenfamilie und der
Schreiberling. Was wir hier serviert bekommen, geht in keinen
Kuhmagen, wohl aber in einen Chnuupi. Mit Todesverachtung verschlingen
wir die angeschleppten Berge von Chateau Briand, Gemüse und anderen
leckeren Dingen. Das heftige Zwicken und Spannen in der Bauchgegend
veranlasst uns danach, einen Spaziergang in die nähere Umgebung zu
wagen •.Allerdings bleibt's bei der näheren Umgebung denn schon nach
ein paar Ecken ertönen laute Stimmen und Musik aus einem der
beschrifteten Häuser. Wir mischen uns unter die Eingeborenen und
stimmen ein in deren lieblichen Wohlgesang:

Jede Mönsch hed so sini Laschter,
au s'Lexli macht do kei Usnahm, das cheibe Pflaschter.
Während a der GY d'Chnuupis metenand öber Problem dönd chätsche,
tuet si lieber statt zuelose met der Paddi öber öppis anders lätsche.
Derzue chond no, das esch ned zorn lache,
obwohl si versuecht het verschideni Sache,
ond do verzelled mehr keini Räubergschichte:
sie cha uf de blaui Dunseht eifach ned verzichte!

Was esch de Ondersched zwösche me Polarforscher i de Antarktis,
ond emene Chnuupi in Chätel-Saint-Denis?
Es ged e keine, das chönd er grad vergässe!
Beid send uf de Schnorre, hend ehalt ond ned vel z'Frässe!
Doch d'Chnuupis send damals ganz herti Cheibe gsii,
denn me weiss, au im Winter send's gäm anere Garteparty met Soppe ond Sossison derbii!

Choche esch s'neue Hobby vo eusem Steff,
drom send mir Manne do als Chuchi-Chef.
Es bessers Menü als das vo ihm, do findsch e keis,
doch mir frögid üs denn norne eis:
Hed ihm ächt de Fras deheime groche,
das är hed agfange sälber choche?

Mer zwöi Chnuupi-Narre göndjetzt wider go Rüebli schele,
drom höred mir uf euch wiiteri Gschichte z'verzelle.
Mer wünschid euch uf euem Läbenswäg
send lieb mitenand und immer zwäg,
Ob d'Sunne schint oder es Gwitter chont mit viel Räge,
vel GIöck, e grösseri Wonig, denn viel Chind ...för de Chnuupinochwochs ...ond Gottes Säge.

Woraus dringe ma?
Was dringe ma?
Was essa ma?
Was rauche ma?

Humbal
Glungal
Schungal
stumbal ..•

Wir tun unsere Pflicht und entledigen einige Flaschen ihren Inhalts,
was unseren Bäuchen jedoch keine Besserung verschafft. Beim Verlassen
bemerken wir dann den tiefsinnigen Namen des Lokals: "Schluckspecht".
Guet Nacht!

Die zwöi Chnuupi-Narre vom Dienseht
RoU ond Markus



Beauty-Center
im Rank

Helen und Janin Amstutz

Ober-Dierikonerstrasse 4 . 6030 Ebikon
Tel. 041 - 33 30 10

Produkte: Dr. R. A. Eckstein : Bio-Kosmetik

WERUM KÖNNT MECH EIGETLECH JEDE LÖLI ?

2. dass zuwenig
Betten vorhanden
waren?

PROBE-WEEKEND LUNGERN ~

Nach dem Musizieren hat sich
jeder ein reichliches Nacht-
essen verdient.

Auch Urs hatte einen "Bären"-
Hunger!!!

Liegt der Grund für dieses
Chaos wohl darin:

·1

1. dass jeder beim Fenster
schlafen w oLlt e ?

3. dass die
Chnuupis zuwenig
Männer haben?

oder:

4. dass es zu kalt
war im Zimmer?



~PROBE-WEEKEND LUNGERN GV89 16.SEPTEMBER
~

Märli, war das Motto der letztjährigen Herbst-GV und bildete den
Abschluss unseres Jubiläumsjahres. Feen, Hexen, Zauberer und
weitere Gestalten aus der Welt der Märchen traffen sich im Saal
unserer Stammbeiz Klosterhbf.
Nach den obligaten Traktanden "Es war einmal" (Begrüssung) und dem
"gestiefelten Kater" (Zu- und Abgänge) vernahmen wir die
"Abenteuerreisen von Gulliver". Wir liessen nochmals die
grossartigen Anlässe, wie die chnuup irei.se ins Elsas, das
Neumitgliederfest und vorallem unser Jubiläumsfest, Revue
passieren.
Unter dem Traktandum "Schatzinsel" konnten wir von Roli erfahren,
dass in unserer Schatztruhe doch noch einige Golddukaten für die
nächste Fasnacht sind.
"Mit Hänsel und Gretel" wagten wir dann einen Blick in die
Glaskugel, um zu sehen was uns die Zukunft bis zur Fasnacht alles
bringen wird.
"Aschenputtel" half uns, den schönsten und orginellsten
Märlichnuupi auszuzeichnen. Den Wanderpreis, eine Krienser
Holzmaske, durfte Rene Grüter für ein Jahr nach Hause nehmen. Rene
stellte einen Gartenzwerg dar, doch eine Frage ist bis heute noch
nicht geklärt. Wer darf ihn in seinem Garten aufstellen?
"Ali Baba und die 40 Räuber", oder nicht, das war die Frage. Die
Budgetzahlen und Anträge über die Höhe der Jahresbeitäge konnten
ohne grosse Diskussionen verabschiedet werden.
Zu guter letzt konnte unter dem Motto .•

Beim Probe-Weekend in Lungern wurde wirklich geprobt, man
probierte sogar andere Instrumente.

Da kann man, lieber Präsi, den Fehler noch lange in den
Noten suchen!!! "Die Moral von der Geschieht"

die nächste Fasnacht kommt bestimmt, aber vergiss sie nicht

••die GV beendet werden und alle zogen glücklich heim in ihre
Luftschlösser und Räuberhöhlen.

Rundum Ferien.
Ferien und Reisen für jeden Wunsch
und jedes Budget.

Badeferien - Städteflüge - Wanderferien -
Veloferien - Studienreisen - Kulturelle Reisen -
Kreativ-Ferien.

6002 Luzern
Tel. 041/509900



@ GV90 23.MAI

Am 23. Mai dieses Jahres fand im Restaurant Weinhof die
traditionelle Frühlings-GV statt.
Um die GV in einigermassen normalen Bahnen zu lenken, erhielten
alle Mitglieder vom Vorstand einen Fragebogen zugestellt. Auf
diesen Fragebogen konnten alle nach Lust und Laune kritisieren,
fluchen, meckern, gute Vorschläge einbringen und es war aber auch
erwünscht zu schreiben was einem gefallen hat.
An der GV wurde dann die Auswertung der Fragebogen diskutiert.
Eine Mehrheit kam zum Schluss, dass unsere Grinden und der Wagen
super war, aber an der Gestalltung des Kleides noch einiges zu
verbessern sei. Dies hat sich der Vorstand für dieses Jahr hinter
die Ohren geschrieben. Das Fasnachtsprogramm wurde von allen als
sehr gut klassiert, nur im musikalischen Bereich müsse man die
verborgenen Talente noch wecken. - "Da muss sich aber jeder an der
eigenen Nase nehmen I" -
Als nächstes war die vielerwartete Wahl der Neumitglieder an der
Reihe. Die Neumitglieder Terry, Jannine, Rene und Adrian stellten
den Antrag aufgenommen zu werden. Jaqueline und Gabi haben uns
nach dem Probejahr wieder verlassen. Die vier Neumitglieder
wurden, mit einem Glanzresultat, einstimmig, als Vollmitglieder
aufgenommen.
Wie schon bald zur Tradition geworden (leiderl) gab es auch wieder
einigen Wechsel im Vorstand. Martin hängte seinen Job als
Tambourmajor nach 6 Jahren an den Nagel, konnte jedoch sogleich
als neuer Sujet- und Bastelchef gewonnen werden. Stephan,
ebenfalls nach mehrjähriger Tätigkeit als Organisator, Kassier,
Vicepräsi und Sparschwein, sowie Lisbeth und Rene Grüter als
Sujet- und Bastelverantwortliche hatten ihre Rücktritte
eingereicht. Wir möchten ihnen nochmals danken für all die
geleistete Arbeit.
Der Vorstand wurde neu organisiert und sieht für die nächste
Zukunft folgendermassen aus:
Vorstand:
Präsi:
Tambourmajor:
Organisator:
Sujet- und Bastelchef:
Kassier:

Markus Wenk
Röbi Kälin
Päuli Häfliger
Martin Koch
Roli Furrer

Aemter die nicht im Vorstand sind:
Revisoren: Ursi Klein und ßruno Wermelinger
Sparschwein: Bruno Wermelinger

Zum Schluss der GV wurde die Marschrichtung für die nächste
Fasnacht festgelegt. Es liegt nun an jedem Einzelnen mitzuhelfen
diese Ziele zu erreichen.
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gens auf seinem Scnreibtisch einen Blum
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stra~Ss vor. «(Was ist denn los, Paula'?l) fragt
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,.Aber, lieber Mann'). sagt frau Grun"ein.
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lieb von dir!» ruft der Professor. «(Biue erin-
nere mich doch auch an deinen Hochzeits-
tag, wenn es 'soweit ist. damit ich dir eben-
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DAS PERSOENLICHE GESCHENKFUER
******************************

Ihren Partner, ..•. Ihre Ki nder, ' .•• Ihre
Ihre Freunde

Astrologische Partnerschafts-Analyse (Horoskop für beide Partner im Vergleich)

Eine fünfteilige Partnerschafts-Analyse auf astrologischer ßasis, die Ihre
Partnerschaft berreichern wi rd.
1. Teil: Ihr persönl i ches Geburtshoroskop
2. Teil: Das persönl iche Geburtshoroskop Ihres Partners
3 + 4. Teil: Wie sich d ie Pl aneten von Ihnen und Ihrem Partner beeinfl ussen
5. Teil: Zeigt Ihnen wie Ihre persönlichen Energien zusammenpassen.

Numerologische Partnerschafts-Analyse (Namensanalyse beider Partner im
Vergleich)

Das Glück in der Li ebe , die Voll kommenheit Ihrer Partnerschaft wi rd von
magischen Zahl en beeinfl usst. Ihr Name und der Ihres Partners sind Schicksal.

Oie Persönlichkeitszahl gibt an:

Die Schicksal szahl gibt an:

Oie Machtzahl gibt an:

Wie Sie Menschen gegenüber erscheinen, Ihre
Talente, Fähigkeiten und Möglichkeiten.
Ihre Berufungen, lebensaufgaben und ist der
5chl üssel zum Gl uck ,
Ihr wahres Wesen und zeigt was Si e in Ihrem
Innersten sein möchten.
Ihre Charakteranl agen, die Wirkung der
geistigen Werkzeuge, die Sie sich zugelegt
haben, um Ihre Tal ente zu nutzen.

Die Geburtstagszahl gibt an:

Bi orythmi sehe P artnerschafts-Ana lyse (Bi orythmen bei der Partner im generell en
und t"äglichen Vergleich)

Die Höhen und Tiefen im täglichen leben und in Ihrer Partnerschaft werden stark
von der Biorythmik beeinfl usst.
Hier erhalten Sie einen pr'azt sen Vergleich, damit Sie sofort wissen, wie Sie
mit Ihren aktiven, passiven und kri ti sehen Tagen umgehen können.
Glück, vollkommene liebe und Tage, in denen Sie mehr aufeinander eingehen
müssen, können dank di eser Wel tneuhei t erkannt werden.

Hiermit bestelle ich folgende ATlANTlS-Analysen (bitte ankreuzen)

o Astrologi sehe Partnerschafts-Anal yse (48. --Io Numerologi sehe Partnetschafts-Analyse (38. --I
o Bi orythmi sche Partnerscha fts-Anal yse (28. --I

t:J Bitte senden Sie mir die grosse ATLANTlS-Partnerschafts-Analyse (alle 3
Analysen) zum SONDERPREI S vom nur 88. --Fr. I ch spare 26.-- Fr.

11
Coupon ausfüllen und einsenden an: ATLANTlS, Postfach 5276, a , ',steinhauser-

strasse 19, 6330 Cham

r
1.Partner DHefr 2.Parlner 0 Herr o Fr~uleino Ftauo Frau o Fräulein

geboren am \lG""eb.,un:rts""ze,,,ilL. _ oebcren am Geburtszeil

~~OrtbOn'nkhsLeStadlJngebenl ~~e~'~"'U~2S0",~~",••, c-,,~"""~.~s•••~ ••••••~~"--------

Versand- und Rechnungsadresse

~ 0 Herr 0 Frau 0 Fraulein

~ Name Ymoame

I Slrua.l:IL.
I Ichbezahle 0 mi, beigeleg'em Scheck

I !l!1..JlJinun

Pll10rt land

Telefon

o per Nachnahme (. 4.- Nachnahmespesen)

UntersdJril1

NEUMITGLIEDERFEST 1989 ~

Ihr habt es sicher schon gemerkt I
Das Motto heute: PIRATEN I
und so passte denn auch das feucht-
fröhliche Wetter wunderbar.

Das Pfeilwerfen muss geübt sein.
Für die Piraten Charly ---

Neumitgliederinnen und Organi-
satorinnen dieses Festes:
Simone
Eliza~eth
Trix'



~ NEUMITGLIEDERFEST 1989

~
••.Winnie
Problem

und Lexli war

l
das kein

Der rege Kampf um die Schatzinsel ••

NEUMITGLIEDERFEST 1989 ~

t

:1
••verlief sehr feucht

~

~

Dieses Jahr ist "Mini" wieder Model

---

Trotz Wind und Regen war die Stimmung der
Piraten hervorragend. Dies, glaube ich,
verdanken wir auch den spontanen
Zeltaufbauern, die uns einen heimeligen Platz
geschaffen haben.

Herzlichen Dank
Trix
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@ GV90 23.MAI

Am 23. Mai dieses Jahres fand im Restaurant Weinhof die
traditionelle Frühlings-GV statt.
Um die GV in einigermassen normalen Bahnen zu lenken, erhielten
alle Mitglieder vom Vorstand einen Fragebogen zugestellt. Auf
diesen Fragebogen konnten alle nach Lust und Laune kritisieren,
fluchen, meckern, gute Vorschläge einbringen und es war aber auch
erwünscht zu schreiben was einem gefallen hat.
An der GV wurde dann die Auswertung der Fragebogen diskutiert.
Eine Mehrheit kam zum Schluss, dass unsere Grinden und der Wagen
super war, aber an der Gestalltung des Kleides noch einiges zu
verbessern sei. Dies hat sich der Vorstand für dieses Jahr hinter
die Ohren geschrieben. Das Fasnachtsprogramm wurde von allen als
sehr gut klassiert, nur im musikalischen Bereich müsse man die
verborgenen Talente noch wecken. - "Da muss sich aber jeder an der
eigenen Nase nehmen I" -
Als nächstes war die vielerwartete Wahl der Neumitglieder an der
Reihe. Die Neumitglieder Terry, Jannine, Rene und Adrian stellten
den Antrag aufgenommen zu werden. Jaqueline und Gabi haben uns
nach dem Probejahr wieder verlassen. Die vier Neumitglieder
wurden, mit einem Glanzresultat, einstimmig, als Vollmitglieder
aufgenommen.
Wie schon bald zur Tradition geworden (leiderl) gab es auch wieder
einigen Wechsel im Vorstand. Martin hängte seinen Job als
Tambourmajor nach 6 Jahren an den Nagel, konnte jedoch sogleich
als neuer Sujet- und Bastelchef gewonnen werden. Stephan,
ebenfalls nach mehrjähriger Tätigkeit als Organisator, Kassier,
Vicepräsi und Sparschwein, sowie Lisbeth und Rene Grüter als
Sujet- und Bastelverantwortliche hatten ihre Rücktritte
eingereicht. Wir möchten ihnen nochmals danken für all die
geleistete Arbeit.
Der Vorstand wurde neu organisiert und sieht für die nächste
Zukunft folgendermassen aus:
Vorstand:
Präsi:
Tambourmajor:
Organisator:
Sujet- und Bastelchef:
Kassier:

Markus Wenk
Röbi Kälin
Päuli Häfliger
Martin Koch
Roli Furrer

Aemter die nicht im Vorstand sind:
Revisoren: Ursi Klein und ßruno Wermelinger
Sparschwein: Bruno Wermelinger

Zum Schluss der GV wurde die Marschrichtung für die nächste
Fasnacht festgelegt. Es liegt nun an jedem Einzelnen mitzuhelfen
diese Ziele zu erreichen.

Auf zur nächsten Fasnacht I
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Die Veranstaltungen im Rahmen der Luzerner
Fasnacht werden immer attraktiver!
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Zerstreut _ Professor Grünstein findet rnot-
gens auf seinem Scnreibtisch einen Blum

en
-

stra~Ss vor. «(Was ist denn los, Paula'?l) fragt
er seine frau, ,.Was sollen die B1um

en1
,)

,.Aber, lieber Mann'). sagt frau Grun"ein.
,.heute ist doch dein 110chzeitstag!') ,.Wie
lieb von dir!» ruft der Professor. «(Biue erin-
nere mich doch auch an deinen Hochzeits-
tag, wenn es 'soweit ist. damit ich dir eben-
falls ein paar Blumen spendieren kann.))
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~PROBE-WEEKEND LUNGERN GV89 16.SEPTEMBER
~

Märli, war das Motto der letztjährigen Herbst-GV und bildete den
Abschluss unseres Jubiläumsjahres. Feen, Hexen, Zauberer und
weitere Gestalten aus der Welt der Märchen traffen sich im Saal
unserer Stammbeiz Klosterhbf.
Nach den obligaten Traktanden "Es war einmal" (Begrüssung) und dem
"gestiefelten Kater" (Zu- und Abgänge) vernahmen wir die
"Abenteuerreisen von Gulliver". Wir liessen nochmals die
grossartigen Anlässe, wie die chnuup irei.se ins Elsas, das
Neumitgliederfest und vorallem unser Jubiläumsfest, Revue
passieren.
Unter dem Traktandum "Schatzinsel" konnten wir von Roli erfahren,
dass in unserer Schatztruhe doch noch einige Golddukaten für die
nächste Fasnacht sind.
"Mit Hänsel und Gretel" wagten wir dann einen Blick in die
Glaskugel, um zu sehen was uns die Zukunft bis zur Fasnacht alles
bringen wird.
"Aschenputtel" half uns, den schönsten und orginellsten
Märlichnuupi auszuzeichnen. Den Wanderpreis, eine Krienser
Holzmaske, durfte Rene Grüter für ein Jahr nach Hause nehmen. Rene
stellte einen Gartenzwerg dar, doch eine Frage ist bis heute noch
nicht geklärt. Wer darf ihn in seinem Garten aufstellen?
"Ali Baba und die 40 Räuber", oder nicht, das war die Frage. Die
Budgetzahlen und Anträge über die Höhe der Jahresbeitäge konnten
ohne grosse Diskussionen verabschiedet werden.
Zu guter letzt konnte unter dem Motto .•

Beim Probe-Weekend in Lungern wurde wirklich geprobt, man
probierte sogar andere Instrumente.

Da kann man, lieber Präsi, den Fehler noch lange in den
Noten suchen!!! "Die Moral von der Geschieht"

die nächste Fasnacht kommt bestimmt, aber vergiss sie nicht

••die GV beendet werden und alle zogen glücklich heim in ihre
Luftschlösser und Räuberhöhlen.

Rundum Ferien.
Ferien und Reisen für jeden Wunsch
und jedes Budget.

Badeferien - Städteflüge - Wanderferien -
Veloferien - Studienreisen - Kulturelle Reisen -
Kreativ-Ferien.

6002 Luzern
Tel. 041/509900



Beauty-Center
im Rank

Helen und Janin Amstutz

Ober-Dierikonerstrasse 4 . 6030 Ebikon
Tel. 041 - 33 30 10

Produkte: Dr. R. A. Eckstein : Bio-Kosmetik

WERUM KÖNNT MECH EIGETLECH JEDE LÖLI ?

2. dass zuwenig
Betten vorhanden
waren?

PROBE-WEEKEND LUNGERN ~

Nach dem Musizieren hat sich
jeder ein reichliches Nacht-
essen verdient.

Auch Urs hatte einen "Bären"-
Hunger!!!

Liegt der Grund für dieses
Chaos wohl darin:

·1

1. dass jeder beim Fenster
schlafen w oLlt e ?

3. dass die
Chnuupis zuwenig
Männer haben?

oder:

4. dass es zu kalt
war im Zimmer?



~
HOCHZEIT

PFINGST -WEEKEND @SCHW ARZW ALD

Endlich, es ist so weit: 12. Juni 1990, Pfingstsamstag, 9 Uhr. In der
Präsidentenlaube werden die letzten Vorbereitungen getroffen, dann
verlassen wir in strömendem Regen Ebikon, das Auto randvollgestopft
mit Proviant und Klamotten für drei Monate. Die stimmung ist noch
nicht, wie sie sein sollte, denn das Wetter scheint es auf uns
abegesehen zu haben. Nach der Überquerung der Grenze zum Schwarzwald
kommt langsam unsere unverwüstliche, mehrfach erprobte Chnuupiseele
zum tragen. Wir fangen an, vom camping im Regen zu schwärmen und uns
gegeseitig aufzumuntern. Nichts desto trotz gehen wir nach der Ankunft
bei unserem vorgesehenen Zeltplatz auf die Hotelsuche, was sich als
sehr schwierig erweist, denn alle umliegenden Hotels sind ausgebucht.
Kurz bevor wir eine Bleibe in einem Heuschober suchen, finden wir in
Gutach das Hotel Linde, mit eigenem Bad und WC. Sogar ein eigenes
Hallenbad gehört dazu. Nachdem wir die mit Töffs nachfolgenden
Chnuupis auf dem Campingplatz von unserer erfolgreichen Suche
berichtet haben, bereiten wir uns mit einem Vesperplättle aufs
Nachtessen vor, zudem wir dann alle vollzählig sind: Marianne, Iris,
Lex, Charly, Stephan, Martin, die gesamte Präsidentenfamilie und der
Schreiberling. Was wir hier serviert bekommen, geht in keinen
Kuhmagen, wohl aber in einen Chnuupi. Mit Todesverachtung verschlingen
wir die angeschleppten Berge von Chateau Briand, Gemüse und anderen
leckeren Dingen. Das heftige Zwicken und Spannen in der Bauchgegend
veranlasst uns danach, einen Spaziergang in die nähere Umgebung zu
wagen •.Allerdings bleibt's bei der näheren Umgebung denn schon nach
ein paar Ecken ertönen laute Stimmen und Musik aus einem der
beschrifteten Häuser. Wir mischen uns unter die Eingeborenen und
stimmen ein in deren lieblichen Wohlgesang:

Jede Mönsch hed so sini Laschter,
au s'Lexli macht do kei Usnahm, das cheibe Pflaschter.
Während a der GY d'Chnuupis metenand öber Problem dönd chätsche,
tuet si lieber statt zuelose met der Paddi öber öppis anders lätsche.
Derzue chond no, das esch ned zorn lache,
obwohl si versuecht het verschideni Sache,
ond do verzelled mehr keini Räubergschichte:
sie cha uf de blaui Dunseht eifach ned verzichte!

Was esch de Ondersched zwösche me Polarforscher i de Antarktis,
ond emene Chnuupi in Chätel-Saint-Denis?
Es ged e keine, das chönd er grad vergässe!
Beid send uf de Schnorre, hend ehalt ond ned vel z'Frässe!
Doch d'Chnuupis send damals ganz herti Cheibe gsii,
denn me weiss, au im Winter send's gäm anere Garteparty met Soppe ond Sossison derbii!

Choche esch s'neue Hobby vo eusem Steff,
drom send mir Manne do als Chuchi-Chef.
Es bessers Menü als das vo ihm, do findsch e keis,
doch mir frögid üs denn norne eis:
Hed ihm ächt de Fras deheime groche,
das är hed agfange sälber choche?

Mer zwöi Chnuupi-Narre göndjetzt wider go Rüebli schele,
drom höred mir uf euch wiiteri Gschichte z'verzelle.
Mer wünschid euch uf euem Läbenswäg
send lieb mitenand und immer zwäg,
Ob d'Sunne schint oder es Gwitter chont mit viel Räge,
vel GIöck, e grösseri Wonig, denn viel Chind ...för de Chnuupinochwochs ...ond Gottes Säge.

Woraus dringe ma?
Was dringe ma?
Was essa ma?
Was rauche ma?

Humbal
Glungal
Schungal
stumbal ..•

Wir tun unsere Pflicht und entledigen einige Flaschen ihren Inhalts,
was unseren Bäuchen jedoch keine Besserung verschafft. Beim Verlassen
bemerken wir dann den tiefsinnigen Namen des Lokals: "Schluckspecht".
Guet Nacht!

Die zwöi Chnuupi-Narre vom Dienseht
RoU ond Markus
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SCHWARZWALD
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Am darauf folgenden Tag ist Kultur (sprich Cool-Tour, für etwaige
englische Leser) angesagt. Nach dem Katerfrühstück geht's ab in ein
Heimatmuseum, Marke Ballenberg, wo wir uns mit der Vergangenheit
dieser primitiven Schwarzwaldmenschen befassen. Danach besichtigen wir
eine Glasbläserei in Wolfach, wo man für viel Geld wenig kaufen kann.
Hier stellen wir auch die grossen Unterschiede unserer Kulturen fest:
Während die Schwarzwälder noch in ihre Gläser blasen, haben wir schon
gelernt, dara~s zu trinken.
Aber nun, lieber Freund und Leser, will ich dich nicht länger
langweilen: ich werde wieder vom Essen berichten, vom Nachtessen. Der
Völlerei vom Vorabend stehen wir in nichts nach. Jeder verzehrt brav
seine Portion, nur Charly hat etwas Mühe, denn ihm hilft "praktisch
niemand", seiner Platte für zwei Personen Herr zu werden (Anmerkung
der Redaktion: Inzwischen hat er "praktisch niemanden" geheiratet).
Auffällig an diesem Lokal sind die vielen ausländischen
Touristenfliegen, welche überall herumschwirren. Stephan erlegt ein
besonders gros ses Exemplar, eine spanische Fliege, wie sich
herausstellt. Kommen weit rum, diese Dinger! Nach der anstrengenden
Jagd, lassen wir uns noch in eine Bar treiben, wo wir bei einigen
Drinks, Flipper- und Darts-spielen den Abend beenden. Guet Nacht!

Vor der Heimfahrt
am neuen Tag
bleibt uns nur
eins übrig zu sa-
gen: Trotz des
schlechten Wet-
ters am Anfang
haben wir Schwein
gehabt, dazu Rind
und vom Kalb.
Asterix wäre vor
Neid erblasst.
Jedenfalls: für
alle Teilnehmer
ein unvergess-
liches Weekend!

)
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UNGLAUBLICH HOCHZEIT @
Unternehmen Probeweekend gescheitert!
Anlässlich des diesjährigen Probeweekends sollen wieder einmal
skandalöse Zustände geherrscht haben. Wie der Rappenspalter- redaktion
mitgeteilt wurde, seien nicht genug Betten für die Teilnehmer zur
Verfügung gestanden. So sollen sich, wie das Bild beweist, bis zu 4
(Vier!) Chnuupis in einem Bett getummelt haben. Der Organisator Päuli,
auf das Problem angesprochen, meinte lakonisch: "Wir haben in unserer
Musig Personalmangel bei Bläsern und Rhythmus. So hat der Vorstand
beschlossen, auf diese Weise für Nachwuchs zu sorgen!" Ob denn die
Aktion Erfolg gehabt hätte, beantwortet er er mit einem klaren "Nein,
wir vergassen die Heizung einzuschalten, so zogen es die Chnuupis vor,
ihre wärmenden Pullover und Lederjacken anzubehalten."

So bleibt uns
fürs kommende
Probeweekend am
8. Dezember nur
zu hoffen, dass
diesmal alles
klappt. Sicher-
heitshalber nehme
ich ein paar
Bricketts mitl

HOCHZEIT ALEXANDRA UND STEPHAN 16.JUNI 1990

Hend s'Mammi ond de Papi Betschen i de Wohnig e neui Lampe, oder gar en neue Teppich welle,
send's id Ferie gange ond hend uf d'Chnuupis chönne zelle.
Sie hend im Steff e stonnfreii Bude hinderloo,
ond d'Chnuupesager send cho fäschte ond gschere choo!
Es Brandloch det - e Hampfle Schoggipudding uf de Schräge
de Whisky läär - ond Barbara het alles dörfe zärnefägel

Velo, Auto,Töff, Bahn ond Fallschinngleite,
ghörid zo s'Betschens Transportmittel-Spektrom, däm wörklech breite.
Allerdings eschs dene zwöi ned immer rond gloffe,
ond Schicksal het sie öppedine hert troffe!
Het de Steff friihner met sim Alfa uf de Stross Piruette dreiht,
het s'Lexli deför schpöter bim Hängegleiter-Lande ihre Arsch i Chuehflade ine gleit.

Vor 10 Johr hed de Steff sini tierischi Karriere bi üs agfange.
Är esch als Ross wiene Hund met Schwanzproblem a d'Fasnacht gange.
Wär glaubt das heg em glänged, dä het sech gwaltig tosehe,
är esch scho bald üses Meckergeissli worde, met sinere grosse Gosche!
Denn hed är no einisch sini Gschtalt verwandelt,
ond sech de Neumitglieder-Götti, s'Sparschwein ighandlet.
Aber trotz all dene Viecher hed är dankt: "ech wott nomeh!"
Am Pfingschtusflog hed är im Pariserautomat e Spanischi F1üügegseh!

Numerus Klausus nun doch eingeführt?
Wie uns in einem Communiquee mitgeteilt wurde, führt die Guuggemusig
Chnupesager für die Fasnacht 1991 erstmals den Numerus Klausus ein. Da
die Mitgliederzahl nur schwer unter Kontrolle zu halten ist, wurde sie
auf maximal 94 festgelegt. Falls sie überschritten wird, so heisst es,
werden die besten Anwärter durch eine Prüfungskommission ausgewählt.
Die Aufnahmeprüfungen finden jeweils am Abend des 24. Dezembers statt.
Hier kann der Bewerber bereits zum ersten Mal beweisen, dass ihm eine
Migliedschaft sehr wichtig erscheint.

Die zwöi, wo hüt ghürote hend, kenned sech scho choge lang,
wenn mer a di erschte Johr z'rogdänkid werds üs angscht und bang.
E chli naiv ond no grüen hinder de Ohre,
so esch s'Lexli gsi, wo si de Steph als Sehatz hed erkore.
Es esch wie im ne Lade, wenn de Fleischer froged:"Was dörfs den si, Schwinigs oder Rinds?"
und de Steph antwortet: "Nur Chöfifleisch das bringts!"



@ APROPOS ...

Tombola vom Gönnerabend 1990

2. Preis,
3. Preis,
4. Preis,
5. Preis,
6. Preis,
7. Preis,
8 ..Preis,
9. Preis,

10. Preis,
11. Preis,
12. Preis,

13. Preis,

14. Preis,

15. Preis,
16. Preis,
17. Preis,
18. Preis,
19. Preis,
20. Preis,

1. Preis, Reisegutschein im Wert von Fr. 200.-- hat gewonnen:
Frau Marina Peterschitz aus Kriens
Rauchlachs Royal im Wert von Fr. 70.-- hat gewonnen:
Frau Louise Vögtlin aus Reussbühl
norweg. Krauterlachs im W. von Fr. 55.-- hat gewonnen:
Herr + Frau Koch aus Luzern
Reisegutschein im Wert von Fr. 50.-- hat gewonnen:
Herr Walter Wiget aus Emmenbrücke
gehackelte Tischdecke (Handarbeit) hat gewonnen:
Frau Tanja Stocker aus Emmenbrücke
moderne, originelle Tischuhr hat gewonnen:
Herr Hans-Peter Wigger aus Gunzwil
Reisejassgarnitur im Lederetui hat gewonnen:
Herr + Frau Steiner aus Kriens
Gutschein für Kopf-/Gesichtsmassage hat gewonnen:
Farn.Markus Christen aus Luzern
Sweat-Shirt 'New Destination L.A.' hat gewonnen:
Frau Ivanka Omlin aus Luzern
Küchenschürze, Backhandschuh, 8 Braugold hat gewonnen:
Frau Ida Müller aus Ebikon
Armband-Werbe-Watch hat gewonnen:
Frau Cornelia Schmid aus Luzern
Küchenschürze mit Backhandschuh hat gewonnen:
Herr J. Rothenfluh jun. aus Rain
Badetasche mit 6 Trinkglasern hat gewonnen:
Frl. Nancy Furrer aus Luzern
Badetasche mit 8 Fl. Braugold hat gewonnen:
Herr + Frau Bucher aus Luzern
Backhandschuh mit Sackmesser hat gewonnen:
Herr Harald Landtwing aus Buchrain
Badetasche mit grossem Bildkalender 1990 hat gewonnen:
R. Willi + St. Marti aus Rotkreuz
Sackmesser mit grossem Bildkalender 1990 hat gewonnen:
Frau Yvonne Stocker aus Emmenbrücke
Herren-Eau-de-Toilette hat gewonnen:
Frl. Ursula Fuchs aus Kriens
Herren-Eau-de-Toilette hat gewonnen:
Farn.Beat Frank aus Emmenbrücke
Herren-Eau-de-Toilette hat gewonnen:
Herr Fredy Hefti aus Luzern

Wir danken folgenden Sponsoren für die zur Verfügung gestellten
Preise:

Reisebüro Baumeler AG, Luzern
Forellenzucht Mühletal AG, Willisau
SBB Kreis 11 - Sektion Hochbau, Luzern
Frau Gaby Hafliger, Reussbühl
Reisebüro Swissair, Zürich
Herrn Ruedi Kaufmann, Ebikon
Frl. Irene Pfyl, Küssnacht
Frau Trudi Wermelinger, Luzern
Brauerei Eichhof AG, Luzern
Lufrisca AG, Emmenbrücke
I.F.F. AG, Reinach
Herrn Stephan Betschen, Buchrain
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@ SAMICHLAUS FASNACHT 1990
~

Der Samichlaus kommt man höre und staune
die Chnuupis nehmens trotz alledem mit guter Laune!

Frage an die Chnuupis

Sollte man ein
Samichlaussprüchlein
nicht auswendig
WISSen?

Antwort:
(Bitte an Martin)

Der Samichlaus
der wollte es
wissen, was diese
beiden für Pläne
riessen.
16. Juni -
Hochzeitstag -
man sieht es
d'Alex stahlt!

Mer chömed gförchig im
Dämonechleid
ond verbreitid ned nor
Heiterkeit.
Doch sösch wemmer met eusem
schränze
Stimmig mache, möglechscht
ohni Gränze.



@ FASNACHT 1990

Güdismontag 26. Februar. Frisch und ausgeruht besammelten wir uns
am Montagmorgen wieder in der Stadt. Einen ersten Kaffee schlür-
fend, unterhielten wir uns über's Wetter, und ob es wohl noch so
gut bleiben würde bis am Aschermittwoch. Natürlich herrschte in
der Altstadt das übliche GÜdismontagsgestungg. Nachdem auch in den
höheren Lagen kein Schnee lag, wälzten sich ganze Scharen
vermummter und unverkleideter Fasnächtler durch die Gassen. Unsere
Auftritte am Morgen führten uns auch in ruhigere Aussenquartiere.
(hinter dem Güterbahnhof). Das Wetter verschlechterte sich, und
der Luzerer Umzug wurde leicht verregnet. Von zumeist trockenen
Plätzchen waren die Chnuupi auch dieses Jahr Zuschauer. Nach
diesem,wettermässigen, Dämpfer folgte zur Essenszeit eine kuli-
narische Gaudi.Vor allem Jacqueline wird sich gut daran erinnern
können I In der Wallisserkanne herrschte ein solcher Ess-Stress,
dass Schaggi kaum ihre Teller mit Salat und Hauptgang leeres sen
konnte. Ob sie wohl zuviel spricht während dem Essen???.. Das
weitere Abendprogramm verhiess nur Gutes: Maskenball und Beizen.lm
Astoria stärkten wir uns mit einem Cüpli, und im Flora gab's gar
eine heisse Suppe mit viel Einlagen.Natürlich fehlte auch der
alljährlich wiederkommende, einmalige " Stunk" in der Mussig
nicht. Doch zum Glück blieb der grosse Krach aus, und nach ein
paar heftigen Worten konnte das Programm fortgesetzt
werden.Geschlossen und,wie immer,in voller Montur schlängelten wir
uns durch die Altstadt.Es luftete bereits ziemlich heftig, und das
Wetter liess nicht Gutes ahnen für den letzten Fasnachtstag.
Güdisdienstag 27. Februar. Den letzten Tag der Fasnacht verbrach-
ten die Meisten im Trockenen. Orkanartige Sturmwinde und Sintflut-
artige Regengüsse beleiteten rund um Luzern die Fasnachtsumzüge.
In Ebikon konnten wir zuschauen, wie die Fahnenträger vom Wind um
ihre eigene Achse geblasen wurden, und schlussendlich noch eine
Bauchlandung in kauf nehmen mussten. Der Krienser Umzug wurde
sogar verschoben. Wir trafen uns erst gegen Abend zum gemeinsamen
Nachtessen im Klosterhof.Für diesen Abend stand uns noch der Mon-
stercorso bevor. Es regnete zwar nur noch leicht,aber der Wind
tobte sich immer noch voll aus. Auf der Seebrücke wurde unser Fah-
nenträger Patrick fast in die Reuss geweht. Unser Präsi Markus
half ihm dann beim Tragen, und gemeinsam trotzten sie dem Sturm.
In einer absoluten Rekordzeit absolvierten wir den Corso, nach
einer Stunde waren wir bereits beim Mühleplatz.Mit Auftritten und
durch die Gassen schräntzend wurde dann das Ende der närrischen
Zeit so lange wie möglich hinausgeschoben. Für Tambourmajor
Schläppu folgte in dieser Nacht noch ein Abschied. Er möchte
nächstes Jahr wieder als simpler Trompeter in unseren Reihen mit-
laufen,und deshalb gibt er seinen Tambourmajor-Stab an seinen
Nachfolger weiter.
Aeschermittwoch 28. Februar: Beim Morgenessen fand diese rüüdig
schöne Fasnacht ihren krönenden Abschluss. Die Einen begaben sich
etwas später zur wohlverdienten "Nachtruhe", Andere ...
Wir sind uns einig, das war eine rüüdig tolle Fasnacht.Etwas zu
warm vielleicht, aber auch das muss man einmal erlebt haben. Ich
freue mich jetzt schon auf den 7.Februar im Jahre der 700-jährigen
Eidgenossenschaft.

Es lebe die Fasnacht 1991

SAMICHLAUS
~

"

Der Präsident
man sieht es ihm
an,
hofft das der
Samichlaus nicht
mehr lange
kann?!?
Was?

Die Neumitglieder stellten sich vor mit einem Quiz,
wo man wissen musste wer wer ist.
Der Samichlaus konnte ja gar nichts sagen,
nur verteilen seine guten Gaben.
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Bruchstrasse 54
6003 Luzern
041- 221919

~nu FASNACHT 1990 @
Luzern

Farn.
Thomas und Ruth

Lüdi-Schneiter

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

Eusi SpeziaIitäte:

~ Steinpilzfondue
~ Herrenfondue
~ Pfefferfondue
~ Tomatenfondue
~ Fribourgerfondue

jetzt Aktuell

METZGETE
"Thommy's Schlachtplatte"

(ab 4 Pers. auf Vorbestellung)
f

Samstag ab 15.00 geöffnet
Sonn- und Feiertage geschlossen



@ FASNACHT 1990

Komischer Freitag 23. Februar: Ausschlafen war erstmal
angesagt.Denn es erwartete uns wieder eine lange Nacht. Es war der
Abend für die Gönner und Freunde der Chnuupi. So ein G'stungg habe
ich noch nie gesehen im Klosterhof.Nach dem Apero schräntzten wir
ein paar Liedchen, um so richtig warm und in Feststimmung zu
kommen.Natürlich auch, um die Gönner etwas auf die Folter zu
spannen,gab es doch anschliessend eine Verlosung von tollen
Preisen, die von den anwesenden Chnuupifreunden gewonnen werden
konnten.Ein weiterer Höhepunkt des Abends war dann die Verleihung
des UR-ALT-CHNUUPI, ein Orden, der für 10 Jahre Mitgliedschaft
verliehen wird. Dieses Jahr wurden zu Ur-Alt-Chnuupi
befördert:Stephan Betschen, Markus und Baps Wenk.Aber der grösste
Hit war der Auftritt unserer beiden Fahnengotten Hedi und
Trudi,die uns Chnuupi an diesem Abend unsere neue Fahne
überreichten. Ein Wahnsinnsding, das uns fortan ständig
begleitete, getragen von unserem einmaligen Fahnenbueb Patrick.Es
sollte sich in den nächsten Tagen noch zeigen, dass die Fahne mit
Patrick machte was sie wollte, anstatt umgekehrtlHerzlichen Dank
nochmals an unsere Fahnengotten Trudi und Hedi. Wir hoffen,
dass ihr auch in den nächsten Jahren "eure" Fahne begleitet, und
euch in unserem Kielwasser ins fasnächliche Getümmel werft.
Rüüdiger Samstag 24. Februar: So gegen 19 Uhr besammelten sich die
ausgeschlafenen Chnuupesager zu ihrem Stelldichein an der Maihof-
fasnacht. Zusammen mit anderen Guugenmusigen nahmen wir an einem
Sternlauf durch das Maihofquartier teil. Gemächlich guugten wir
durch die Libellenstrasse, wo sogar da und dort die Fenster auf-
gemacht wurden um unseren Klängen zu lauschen. Als wir dann auf
der Treppe zur Josefs-Kirche standen,waren aber die Zunftsreden
und die Orangenschlacht schon vorbei. So fand dann nur noch das
Monsterkonzertli statt. Anschliessend durfte jede Musig in 2
(I)Beizen zum Schunkeln aufspielen, und auf einen Lohn hoffen, der
wie gehabt aus Flüssigem mit mehr, weniger oder keinem Alkohol
bestand. Die Maihoffasnacht scheint auch nicht mahr das zu sein
was sie einmal war, und so zogen wir nach 22 Uhr wieder in
Richtung Altstadt, wo wir im Rest. Löwenpark das Sääli reserviert
hatten. Dummerweise schloss diese Beiz um 24 Uhr auch schon ihre
Tore, und so "Täxelten" wir halt weiter. Ich kann hier von einem
ca. 12-Köpfigen Grüppli berichten, das sich an die Leuenböögete
nach Ebikon verzog, und dort noch sehr heftig das Tanzbein
schveang.
Urchiger Sonntag 25. Februar. Anstatt in die Fremde zog es uns
dieses Jahr in die Aglomeration von Luzern.ln Emmenbrücke
beteiligten wir uns bei herrlichstem Frühlingswetter am Umzug.
Glücklicherweise konnten wir uns noch etwas ausruhen, bevor wir
als Nummer 22 (von 32 Mitlaufenden Gruppen) losmarschieren
mussten. Der Umzug war nämlich ein Sauchrampf. Eigentlich war die
Wegstrecke sehr kurz: Busendstation Nr. 2 bis Schulanlage
Rüeggisingen. Aber dazwischen lag die Gerliswilstrasse, wo wir
alle 50 meter ein neues Stück spielten. Doch es hat sich
gelohnt.Es hat uns rüüdig guet gefallen, bei diesem tollen Wetter
stand ja dann auch ein tolles Publikum an den Strassen. Bei Wurst
und Brot erholten wir uns von den Strapazen, um wieder fit zu sein
für den Phototermin.Bei Pizza und Spaghetti und mit einem Glas
Wein beendeten wir diesen schönen Tag.

HOCHZEIT @
HOCHZEIT MARIANNE UND CHARLIE 18.AUGUST 1990

Wenn d'Chnuupesager osswärts gönd, denn blibt d'Marianne lieber dehei,
es eha äne go wo's wott, sie seid: 'Gönd ehr doch allei! '
Mer hend eus gfrogt, öb sie ächt d'Reiseehranket öberchäm,
doch i d'Ferie verreist sie ämu au ganz gärn.
D' Lösig vo däm Rätsel, ob Wäl schland oder Scha ffhuuse,
s' fIIal'"iannecha immene fl'"önldeNäscht schients ei fach ned pfuuse l

Wie's eso esch, plötzlech tl'"effts halt au Emol die vel'"meintlech Schlaue!
So hed au de Charli müesse e schwäre Konterschlag verdaue.
Am Chnuupi-Wandel'"dag hed äl'"de neui Pl'"äsiztaufe beschlosse,
ond met es paar Kumpane dä armi Cheib eifach is Wasser gschosse.
Doch eseh äl'"damals 9waltig inegfloge,
denn aschliessend hend's de ehn of em blotte Ranze i See inezoge.
A däm Dag send einig i vo eus onfreiwellig go bade,
abel'"de Charli, dä hed nochhäl'" usgseh, wie noch eme Bsuech em Sado-Lade!

1

Sit 7 Johl' send die Beide be eus debi,
met em Motto 'Füür ond Flamme' send's s'erscht Mol a deI'"Fasnacht gsi.
De Charli helft eus be de Rhythmusprobe,·
ond d 'MäFi wemmel'" do föl'"d 'Hel f am Omzogspublikomschleid lobe.
E sone Isatz fendet Rler ganz toll,
dr om säged mel'"Euch: 'Danke vel, vel Mol!'

D'Mal'"ianne esch eini vo eusne Fl'"aue, wo vel of s'össel'"e leit,
sälbscht a de Fasnacht hed sie ehl'"iHool'"i schöni Wälle gleit.
Doch einisch amne Güdis-Mändig am Gönneraplf!l'"o,
hed de Petl'"us d'Schleuse uf do ond e huufe Wasser abeglo.
Eusi Märi esch emne Egge ghocket ond hed gschompfe ganz grüüsli,
denn us däm höbsche Girl esch wOl'"de es badets Müüsli!
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HOCHZEIT FASNACHT 1990 @

ob Frau Holle
nicht doch ein
paar Flocken ••

Ein bisschen warm war es schon für
solche Pelzmützen.
T'Shirt und Badehose hätten besser
zur diesjährigen hochsommer lichen
Fasnacht gepasstl



@ FASNACHT 1990

Schmutziger Donnerstag 22.Februar, morgens um 4.30 Uhr ,vor der
Parkhütte Kesselturm: den letzten Schlaf aus den Augen
reibend,genossen wir den heissen Kaffee,den uns die Neumitglieder
vorbereitet hatten.Danach reihten wir uns ein in die endlose,
anstehende Schlange von Guggenmusigen und Narren, die Richtung
Altstadt drängten. Kennt ihr das Spiel noch, wo man nur mit
Mäuseschritten vorwärts darf? Genauso war es an jenem Morgen. Ab-
marsch beim Kesselturm so kurz nach 5 Uhr, dann vorbei an der
Suidterschen Apotheke,stundenhalt beim Regierungspalast,anstehen
in Richtung Schnyderbrücke, und endlich bei der Ecke EPA um in die
Rössligasse einzubiegen. Aber, zu dumm, halb sieben schon vorbei
und um 7 Uhr erwartet uns Thommi bereits in unserer Stammbeiz
Klosterhof zum Morgenessenl Die anderen Musigen waren uns sicher
dankbar: 30 Fasnächtler weniger in der AltstadtlllUnd unser Wagen
bedeutete auch noch 5 m PlatzgewinnlJedenfalls, das Gedränge war
gegen 10 Uhr bereits "lockerer". An diesem Morgen guugten wir uns
durch ein paar Auftritte und stärkten uns anschliessend mit
Chäschüechli und Kafi mett. Der schöne und warme Tag lockte dann
nach dem Mittagessen zu einem Schläfchen im Freien.Ja, so muss es
in Rio am Carneval sein, wo man besser dran ist, je weniger mann
(frau) anhat I Gegen Abend machten wir uns dann auf den Weg zur
Buobenmatt,wo uns das LFK zu.einem Ständchen erwartete. Wir legten
uns mächtig ins Zeug, der Schweiss floss in Stömen.wir waren mit
unseren warmen Pullis und dem dicken G'wändli doch ein bisschen zu
warm angezogen für diesen "winter"IIWie war das noch? Mit unseren
urchigen und g'fürchigen Grinden sollten wir doch den Winter
vertreiben I Und was tut man, wenn gar kein Winter stattfindet?
Erst recht an die Fasnacht gehenlll Den Abend und die erste
Fasnachtsnacht verbrachten wir mit Auftritten und in .der
Altstadt.Und, da wo es uns gefiel,da liessen wir uns nieder,
öffneten unsere Haus-Bar und erlabten uns an Wein, Bier oder
Mineral.

"I

HOCHZEIT @
De Charli hed offebar sini EItere scho mängisch inegleit!
Eis Möschterli han ech do för Euch bereit:
Wo ech för euse Uftrett vo höt Obig be s'Fischers aglüte ha,
het's lang bi dene gschället, doch plötzlech esch Charlis Vater dra.
Ech ha gseid, do seg de Wenk,

de Präsi vo de Chnuupis, ond ech be denn worde ganz schön bleich,
weIl är hed mer gseidl 'Hee Charli, Du Dobel, verzell ned so en Seich!'

.:

D'"arianne esch au emne Chnuupi-Damechränzli,
wo's gönd go rhythmisch schöttle ehri Födli ond Ränzli.
Sie höpfed, drölled, bieged ond strecked sech met vel Dampf,
för eus 2 wär das en vel zgrosse Chrampf!
Aber dehei verzelled's: 'Mer gönd i s'Jazzgymnastik', met grosse Worte,
doch mer vermuetid, vel wechtiger esch de Beizebsuech oletKafi ond Torte!

De Charli hed bschlosse, sis Gugi för 1 Johl'en Egge zstelle ond zpausiere,
är wot Emol alei a d'Fasnacht go fäschte ond flaniere.
D'Marianne chont aber trotzdäm (oder erscht rächt?) met de Chnuupesager,
sie wot's jetzt Emol gniesse als Single i eusem Lager.
Drom gelt för de Charli i de nöchschte Zyt: 'Geb Acht! !
Nochwochs werd erscht noch der Fasnacht gmacht!'

So jetzt esch gnueg vo dene Räubergschechte!
"er chöntid zwor no Einiges brechte!
Mer hoffed eusi Spröch heged Euch guet onderhalte,
ond Euch be beschter Luune bhalte.
För : Euri Ehe wönsche AlerEuch Gottes Säge,
vel Gsondhei t ond es schöns gemeinsaols Läbe!

~o\.'I.
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PRASIDENTENKLA TSCH @
"König Wini" fischt

frische Fische,

frische Fische isst
jeder gerne ! " Wieder ist seit dem Erscheinen des letzten Rappenspalters ein Jahr

vergangen, und wir Chnuupis haben ein weiteres Jahr Fasnachts-
geschichte geschrieben.
Die Vorbereitungen zur Fasnacht 90 liefen bereits im Juni letzten
Jahres an und nahmen so ihren Lauf, wie wir es uns schon gewohnt
sind. Im November wurde dann die Gönneraktion gestartet. Das
Resultat überstieg bei weitem unsere Erwartungen. Unsere Gönner
unterstützten uns spontan und hatten somit einen sehr grossen
Anteil am Gelingen der diesjährigen Fasnacht. Ich möchte allen
Gönnern recht herzlich danken, für dieses nicht selbst-
verständliche Engagement für uns Chnuupis.
Die vorfasnächtlichen Auftritte sorgten auch dieses Jahr wieder
für gemischte Gefühle. An der Guugerguslete in Cham erwischten wir
einen furiosen Start am Monsterkonzert. Die anschliessende Beizen-
tour ging aber in jeder Beziehung daneben. Jedes unserer
Instrumente streikte auf die eine oder andere Art. Oder waren wir
es die nicht auf der Höhe waren? Die gereizten Gemüter
diskutierten jedenfalls bis in die frühen Morgenstunden. Der
Auftritt zwei Tage später am Gnagiessen zeigte uns jedoch, dass
wir bereit und richtig eingestimmt sind für die kommenden
Fasnachtstage.
Im Januar hatten wir Chnuupis die Ehre den Fritschivater im
Restaurant Wilden Mann abzuholen und ins Union zu begleiten. Uns
erstaunten jedoch die Festivitäten dieser Zunft, die ja
bekanntlich die Luzerner Fasnacht repräsentiert. Beim Auftritt im
Saal des Wilden Mannes erwarteten wir eine ausgelassene
Fasnachtsgesellschaft. Was wir jedoch antrafen war eine sehr
steife, konservative vom VIP-Protokoll geprägte Gesellschaft.
Ich möchte allen Mitgliedern der Safranzunft anraten einmal am
Gnagiessen der "Weiber" im Kolping ihre Spione einzuschleusen. Die
Ausgelassenheit und Fröhlichkeit an diesem Anlass; das ist
Fasnacht I Wir würden gerne wieder einmal unseren Fritschivater
abholen und begleiten, in der Hoffnung die Fasnacht halte wieder
Einzug bei der Safranzunft.
Die Geschehnisse der Fasnacht können sie im Fasnachtsrückblick
nochmals miterleben. Ein Ereignis möchte ich aber dennoch
erwähnen, den Gönnerabend. Wir hatten einen riesigen Plausch mit
unseren Gönnern, für einmal persönlich, Fasnacht zu feiern. Jedem
Chnuupesager wurde bewusst wie gross die Unterstützung von seiten
unserer Gönner ist. Ohne sie wäre heutzutage eine Fasnacht nur
schwer durchzuführen. Einen Höhepunkt bildete als Abschluss dieses
Abends die Fahnenweihe. Unsere Fahnengotten Trudi und Hedi
schenkten uns Chnuupis die Fahne, die uns in Zukunft als Symbol
der Zusammengehörigkeit an der Fasnacht begleiten wird.
Die Fasnachtsvorbereitungen für nächstes Jahr laufen schon wieder
auf vollen Touren. An dieser Stelle sei nur soviel verraten: Wir
Chnuupis werden nächstes Jahr unserer zeit um 100 Jahre voraus
sein.
Ich möchte mich jetzt schon bei allen Gönnern, die uns wiederum
mithelfen das neue Sujet zu realisieren, im voraus recht herzlich
bedanken.

Die Topadresse für
gute Beratung;

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

6130Willisau LU
Telefon 045-811285

Riedholz
CH-6030 Ebikon
Fax: 041-331187

Mn

041/333925

- BOSSART DACHSANIERUNG & KORROSIONSSCHUTZ VOLTASTRASSE 26 6005 LUZERN TEL. 041-41 90 67

GERUESTE

•Mn

, .

TEL. 041-4190 67- BOSSAIlT DACHSANIERUNG & KORROSIONSSCHUTZ VOLTASTRASSE 26 6005 LUZERN Markus



Brigitte Staub
dip\. Gymnastiklehrerin SBTG
Birkenstrasse 7
6343 Rotkreuz
042/64'57'08

SETZEN SIE SICH IN BEWEGUNG!

Die neuen Kurse dauern von Montag 29. Okt. 90 - Donnerstag 20.Dez. 90 (8 Wochen)

Stretching, Fitness 75 Min.
Stretching, Fitness 75 Min.
Stretching, Fitness 75 Min.
Fitness 50 Min.
Fitness 50 Min.

Mo 20.15 h
Di . 18.45 h
Oi .20.15 h
00.09.10 h
00.20.15 h

KURSORT:
Gymn. SI. Klernens
Kaspar Koppstrasse 86
6030 Ebikon

KOSTEN: Lehrlinge 1 Studenten: 9.--/Lektion
Erwachsene: 10.--/50 Min.Lektion 14.--n5 Min.Lekrion

/

~
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WIR GRATULIEREN
~

Gleich einen ganzen Strauss von Glückwünschen
vergangenen Jahr verteilt werden.

durften im

Gut hat der Storch seine Sache gemacht:

Marisa Detsch 8. Dezember 1989

Pascale Häfliger 6. März 1990

Carmen Dominique Mosimann 29. Juni 1990

Wir begrüssen die 3 Damen auf dieser Welt, und wünschen ihnen und
ihren Eltern viel Glück.

Die Beamten des Standesamtes in
Mutare (Simbabwe) mussten
Ueberstunden machen: Zur be-
hördlich angeordneten Volkszäh-
lung - persönliche Anwesenheit war
Pflicht - hielt kurz vor Schluss
des Dienstes ein Omnibus. Diesem
Gefährt entstiegen der Medizin-
mann Thuma Phabiyawo Nzumakasa,
seine 24 Frauen und 136 Kinder I kso

Von nun an gemeinsam durch's Leben gehen:

Alexandra + Stephan Betschen - Keller 16. Juni 1990

Marianne + Charlie Fischer-Marti 18. August 1990

Herzliche Gratulation

·1 n:~ njJn~j; ~.,~or~tP/. Qr\).'~1/. I~, .{



ZEITGENOSSEN @
Wieder Elch in der Umgebung von Luzern gesichtet

Erneut wurde eine Chnuupibraut von Elch geknutscht I Schon vor einigen
Jahren geschah dies erstmals in England (Rappenspalter berichtete
darüber). Der Elch, ein ausgewachsenes Tier aus der "Mousse
nicolausus"-Rasse, ist in der Zwischenzeit etwas älter geworden, die
Brusthaare wachsen im bereits über beide Ohren. Mit 100 prozentiger
Wahrscheinlichkeit taucht er immer wieder auf, wenn es Bräute zu
küssen gibt. Die Redaktion ist gespannt, welchem Chnuupygirl er sein
nächstes Müntschi aufdrücken wirdl



@ APROPOS ...

Liebe Leserin, Lieber Leser,
Das Jubiläumsjahr ist vorbei, der Chnuupi-Alltag hat uns wieder.
Und schon gibt es wieder etwas zu Feiern. In den Händen halten Sie
nämlich die 10. Ausgabe der beliebten Chnuupesager-Zeitung
Rappenspalter.Und wie sich die zeiten ändern, hat sich auch der
Rappenspalter gewandelt. Aber blättern wir ein paar Jahre
zurück:Die erste Ausgabe, sie erschien 1980, war noch in der
Grösse A4 zu haben. Von Fotos "rastern" hatten wir damals keine
Ahnung und auch kein Geld, sie wurden einfach mitphotokopiert. 2
Jahre vergingen dann, und im Frühling 1982 erschien bereits die 2.
Ausgabe. Nummer 1 stand noch unter der Fittich von 8 (I )
Chnuupis, nämlich:Schätzu, Pfödi, Fritschi, Chötzu, Storch,
Pflotschi, Brätscher und Ciccione. 2 Jahre später versuchten es
die Schreiberlinge Roger und Göggi. Unter dem Motto "SAZ" (stark
ansprechende Zeitungsausgabe) erschien dann 1983 die 3. Ausgabe.
Diese wunderprächtig eingebundene A4 Zeitung mit E.T. als
Titelblatt betreuten Roli und Bruno. Ebenso Rappenspalter Nr.4,
dessen Titelbild erstmals von einem Künstler kreiert wurde. Jonas
karikierte damals die 3 Mannen als Baby's, die als erste in
unserer Musig Väter wurden. 1984 erschien dann der Rappenspalter
in seinem heutigen Format. Die 5. Ausgabe enthielt damals einen
Rückblick auf 5 Jahre Chnuupesager.Auch diese Zeitung stellten
Bruno und Roli zusammen.Der nächste Rappenspalter liess dann
wieder auf sich warten. 1986 setzten sich Roli, Markus und Steff
zusammen und kreierten die Nr.6. Um bessere Bildberichte zu erhal-
ten, wurden von da an die Photos vor dem Kopieren gerastert. 1987
erhöhte sich die Zahl der ständigen Mitarbeiter auf 5
"Schurnalisten". Markus, Röbi, Bruno, Roli und Baps gestalteten
diese "verknotete, fliegende" Ausgabe Nummer 71 Rappenspalter Nr. 8
erschien dann pünktlich 1988 mit derselben Crew am Steuer. Unter-
dessen wurde der Rappenspalter nicht nur schöner, sondern auch
immer umfangreicher. Der 9. Rappenspalter, 1989, war denn auch
ganze 44 Seiten stark. An dieser Ausgabe arbeiteten nebst Röbi und
Baps auch Ruth und Urs mit. Sie enthielt natürlich einen grossen
Bildbericht über unser 10- Jahres-Jubiläumsfest. Die neueste und
damit 10. Chnuupizeitung hat wieder einen Mitarbeiterwechsel
hinter sich .Neben Röbi und Baps konnten Janine und Adrian für
diese Arbeit begeistert werden. Auch Inserenten konnten gewonnen
werden, die ihre Waren und Dienste im Rappenspalter feilbieten.
Wir danken ihnen an dieser Stelle herzlich, unterstützen sie doch
damit auch unsere Zeitung. Und wenn Ihr, liebe Leser, die Dienste
der Inserenten in Anspruch. nehmt, so gibt Euch doch bitte als
Chnuupi oder deren Gönner zu erkennen.
So bleibt uns denn nur noch, Euch viel Vergnügen beim Lesen zu
wünschen

I~
~

Eure Rappenspalter-Redaktion
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ROT K Ä P P eHE N auf juristendeutsch

Als in unserer Stadt wohnhaft ist eine Minderjährige aktenkundig,
welche infolge ihrer hierorts üblichen Kopfbedeckung gewohnheits-
rechtlieh Rotkäppchen genannt zu werden pflegt ...•
Vor ihrer Inmarschsetzung wurde die R. seitens ihrer Mutter über
das Verbot betreffs Verlassens der Waldwege auf Gemeindeebene be-
lehrt. Sie machte sich infolge Nichtbeachtung dieser Vorschrift
straffällig und begegnete beim Ueberschreiten des diesbezüglichen
Blumenpflückverbotes einem polizeilich nicht gemeldeten Wolf ohne
festen Wohnsitz.
Dieser verlangte in unberechtigter Amtsanmassung Einsichtnahme in
den zum Transport von Konsumgütern dienenden Korb und traf zwecks
Tötungsabsicht die Feststellung, dass die R. zu ihrer verwandten
und verschwägerten Grossmutter eilends war.
Da bei dem Wolfe Verknappungen auf dem Ernährungssektor vorherr-
schend waren, beschloss er, bei der Grossmutter der R. unter Vor-
lage falscher Papiere vorsprachig zu werden. Da dieselbe wegen
Augenleidens krank gemeldet war, gelang dem Wolf die diesfällige
Täuschungsabsicht, worauf er unter Verschlingung der Bettlägrigen
einen strafbaren Mundraub ausführte.
Bei der später eintreffenden R. täuschte er seine Identität mit
der Grossmutter vor, stellte der R. nach und durch Zweitver-
schlingung derselben seinen Tötungsvorsatz unter Beweis. Der sich
auf einem Dienstgang befindliche Förster B. vernahm verdächtige
Schnarchgeräusche und stellte deren Urheberschaft seitens des
Wolfsmaules fest.
Er reichte bei seiner vorgesetzten Dienststelle ein Tötungsgesuch
ein, welches zuschlägig beschieden wurde. Daraufhin gab er einen
Schuss ab auf den Wolf. Dieser wurde nach Infangnahme der Kugel
ablebig.
Die Beinhaltung des Getöteten weckte in dem Schussgeber die Ver-
mutung, dass der Leichnam Personen beinhalte. Zwecks diesbezügli-
cher Feststellung öffnete er unter Zuhilfenahme eines Messers den
Kadaver zur Einsichtnahme und stiess hierbei auf die noch lebende
R. nebst Grossmutter.
Durch die unverhoffte Wiederbelebung bemächtigte sich der beiden
Personen ein gesteigertes, amtlich nicht erfassbares Lebensge-
fühl. Der Vorfall wurde von den Gebrüdern Grimm zu Protokoll ge-
geben.

I
"
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Aus der 'Zeitschrift für Strafvollzug', abgeschrieben von Roli
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SCHLUSSPUNKT

Wer ein großes Tier werden will,
muß schon früh das Maul aufreißen.
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