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Liebe Leser innen und Leser,

Wenn ich den Umfang des neuesten Rappenspalter-s sehe. muss ich
sagen, dass in unserer Guugenmus i 'J doch immer CI 11erhand I,'i uft.,Aber
damit auch wirklich etwas los ist. braucht jeder Verein Mitglieder,
die sich immer wieder in die Hande spucken und saqen: "qömmeJ.-a
d-Säck!" (packen wir es an). Denn auch das kürzeste Weekend. die
länCjste Fasnacht, jeder Auftritt, jedes Fest und jede
Hundsverlochete brauchen eine seriöse VorbereitunCj. Die
VorbereitunCjen für die Fas~acht 94 laufen seit Juli, und die
Hirnarbeit für unser 15-Jahr Jubiläum läuft auf Hochtouren.
Natürlich ist auch das OK vom Gönnerball am 22. Jänner an der
Arbeit, und der Organisator wählt bereits das Menu und die
Restaurants aus für unser leibliches Wohl an der Fasnacht.Der
Tambourmajor hat seine Proben-Daten-Liste längst verteilt. und del-
Kassier bestellte eine grosse Schachtel EinzahlunCjsscheine. Zuguter
Letzt wäre da noch der Präsident. der auch etwas zu tun haben muss:
er hält die Fäden in der Hand und sorgt dafür. dass es kein
"Gnosch" gibt! An dieser Stelle sei also einmal allen Cjedankt, die
vor oder hinter der Bühne einen "Sau-chrampf" haben.

Nun denn. hoffen wir, dass auch im neuen Rappenspalter-Jahr viel
läuft, damit wir wieder recht viel zu Berichten haben.

EUER RAPPENSPALTER-TEAM
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16. 17. Januar 1993

Probe-Weekend Glswil

Man geniesst
in vollen Zügen!!

Doch man siehts:

Eswird natürlich
auch geprobt.
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PI{()BI~W.EEl(I~ND @
Happy Birthsday

Doch wieso sind nur
6 Kerzen?

"Schönheitspflege"
bei Männern

Schlafzelt

sedo. Roli
War es so schwer
das Bett zu finden?
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grosses Jubiläumsfest
10. September 1994
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Bitte Vorverkauf am Gönnerabend und bei allen Mitgliedern benutzen
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Ein mickrig kleines Hüüfeli Chnuupi und StäägefägerIand sich am diesjährigen Zischtig-Zögli-
Picknick, Nicht einmal die Organisatoren des Anlasses waren anwesend. Nichts desto Trotz
picknickten wir was das Zeugs, resp. die Wurst und das Kotlett hielt.An diesem Tag land sogar
wieder einmal der Sommer statt, so dass es JUr einmal. an einem Openairanlass nicht regnete.
Bis spät in die Nacht sassen wir im Halbdunkeln und Ganzverräucherten Unterstand und
erzählten Räubergeschichten. Man munkelt, dass bei dieser Beteiligung das nächste mal des
Präsis Garten auch Platz genug bieten würdc!!!!!!!!!!!
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PRÄSIDJ~Nl'ENI(LiL\l'SCH @
Liebe Leserin, lieber Leser,

Wenn wie jedes Jahr die Rappenspalterredaktion meinen Beitrag für unsere Zeitschrift
anfordert, wird mir endgültig bewusst, dass die fasnächtliche Sommerpause vorbei ist. Wir
hatten bereits im Oktober unsere Stoff zuschneide- und Bastelwochenende um rechtzeitig zum
Gönnerabend Ihnen unser neues phantastisches Sujet vorstellen zu dürfen.
Das nächste Jahr ist für uns alle ein besonderes Jahr.

Wir feiern unseren 15. Geburtstag und darum soll das ganze Jubeljahr unter einem
besonderen Stern stehen.

Als Auftakt feierten wir bei Käpten Jo eine stürmische Nacht mit Fressen, Saufen und
fröhlichem, wenn auch nicht immer kozertwürdigem Gesang.
An unserer Herbst GV durften wir die noch verbliebenen Gründungsmitglieder ehren und ab
sofort tragen sie den Titel "alte Säcke". Wir gratulieren Roli, Martin und Päuli zu dieser Ehre.

Am Samstag den 22. Januar wollen wir mit all unseren Gönnern und Freunden unser Jubiläum
am Gönnerabend gebührend eröffnen. Wir wollen Sie alle einladen mit uns unter dem Motto
"ARKTIS" ein berauschendes Fest zu feiern (ein direkter Bezug zu unserem neuen Sujet
kann sich hier jeder selbst zusammenreimen). Ein Geheimtip sind sicherlich unsere
Gwürztüüfel, sie werden uns wie letztes Jahr mit ihren Kochkünsten verwöhnen. Also wieso zu
Hause noch essen? Ab 19 Uhr werden wir Sie verwöhnen mit Speis, Trank und Musik.

Wir verlosen zudem unter allen Gästen einen wundervollen Alpenrundflug. Sichern Sie sich
deshalb schon möglichst schnell Ihre Eintrittskarte. Sie können ab sofort bei all unseren
Mitgliedern oder telefonisch bei Röbi (siehe Anzeige) gratis bezogen werden. Alle
Chnuupesager freuen sich schon jetzt aufIhren Besuch.

Die Fasnacht wird für uns natürlich der absoluten Höhepunkt unseres Jubeljahrs sein. Nebst
den Luzerner Fasnachtstagen sind wir nächstes Jahr zum 2. Mal nach Scheuerfeld eingeladen,
um wiederum das ganze Städtchen auf den Kopf zu stellen.

Den Abschluss des nächsten Jahres wollen wir mit Ihnen am 10. September an unserem
Jubiläumsfest feiern. Wir werden Sie mit einem Superprogramm mit Tanz, Musik und Show
bis in die frühen Morgenstunden unterhalten. Sichern Sie sich so schnell als möglich eine
Eintrittskarte. Der Vorverkauf beginnt am Gönnerabend.

Ich will mich noch recht herzlich bei allen Mitgliedern und vor allem bei all unseren Gönnern
für ihr Engagement für die Chnuupesager recht herzlich bedanken. Ich hoffe, dass wir
weiterhin auf eine so grosse Unterstützung zählen dürfen.

BABA



GÖNNERABEND
CHNUUPESAGER

nicht
vergessen!

I?>SAMSTAG
22. JANUAR 1994

PFARREIHEIM ST. KARLI
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Kulinarische Gaumenfreuden
zubereitet vom allseits bekannten
Kochklub GWÜRZTÜÜFEL

ab 19.30 Uhr

edes abgegebene Ticket nimmt an
der Verlosung eines wundervollen
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Sit 10 Johr esch de Beda be ü s debLmet em Motto "Füür ond Flamme" esch är s'erscht Mol a de Fasnacht gsi.
Uf de Instrumänt escb är en richtig wildi Sau,är tued trommle, schränze uf de posune ond Trompete spilt är au.
Als Bastelchef hed är üüs fescht im Griff,ond länkt au s'nächschte Johr, dasmol ganz elei, euses sujetschiff.
E sone Isatz fendet mer ganz toll,
drom säged mebr Der: "Danke vel, vel Mol!"
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NEUMITGLIEDERFEST
10. JULI
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*Lesen Sie Ihre Zukunft aus dem Rappenspalter:

*:
*:

Am Morgen des 23.1.94 wird Ihr Kopf schwer sein, Sie sind aber trotzdem
glücklich. Ihre Beine werden schmerzen... vom Tanzen gestern.... Beim
Verlassen des Schlafzimmers werden Sie über einen Tombolapreis stolpern.
Während Sie in Ihren Spiegel schauen, werden Sie Ihr Gegenüber fragen: Was
zum Teufel war gestern abend?..... Langsam kommt Ihre Erinnerung zurück:

Es war Samstag.. .... 22.Januar... 1994 ....
.......... .im Pfarreiheim St.Karli .
um 19.00 Uhr gingen Sie hin .

... Apero? .... ja gerne .
. .. komische Gestalten .

.. .leckeres Essen .... dazu ein Fläschen Wein .
.... ein Drink an der Bar oder warens zwei? .

........... .Musik Sie tanzen ...
..... jemand zahlt Ihnen ein Cüpli sehr nett .....

... .Ihnen ist schwindlig .
... .angeregte Diskussion mit Obelix über Wildschweinjagd .... netter KerL ....

.... .im Nebel taucht etwas auf, die Erinnerung an die kakaphonischen Klänge bohrt sich tief
in Ihren dröhnenden Schädel.. .
............... .aah, jetzt ist alles klar:

~\\~t.\J.cWtLK.~05
\\~U-f~l\\}.~--( \l~~
~"c..~S~€.'"~(,,\)..~~~
GL-\~1>'~~-'f~(\

.... Chnuupesager-Gönnerball! ..•
... schade, .... schon vorüber. ...

All das haben Sie noch vor sich!
Ihr Gratis-Ticket liegt bereit!
Gratis-Tickets gibts bei allen Aktivmitgliedern,

oder bei Röbi Kälin Tel 042 I 337'209 (während den üblichen Bürozeiten),
sowie an allen Schaltern der kenianischen Staatsbahnen in Honkong.

Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker

*:
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So wie wir uns mit unseren Vögel präsentierten war auch die ganze Fasnacht 1993:
Paradiesisch! Tagwache war aufdem Hirschenplatz.wo uns die Neumitglieder mit einem leinen
Gipfcli- und Kafizmorgen begrüssten, Nach dem Urknall, der den Startschuss zur Fasnacht ().1

gab.reihten auch wir uns ein in den endlosen Strom von Guuggenmusigen, und zogen kreuz
und quer durch die Altstadt. Unser erstes Ziel an diesem Morgen war die Rathaustreppe. wo
halb Luzcm auf unseren Auftritt wartete, was uns natürlich ganz "giggerig" machte.
Das Fasnachtswochenende verbrachten wir in Scheuertcld/Didas uns wie Könige empfing und
nicht sparte mit roten Teppichen. Wir waren immer zu Zweit bei einer Gastfamilie
einquartiert.die uns ein warmes Bett zur Verfügung stellten.und den Esstisch mit allerlei
leckeren Speisen deckte. An dieser Stelle bedanken wir uns noch einmal herzlich für die tolle
Gastfreundschaft.
Nach sehr wenig Schlaf (ca 2 Std.) fand dann am Güdismontag die Wey-Tagwachc stau, Wir
schränzten an diesem Morgen im Alters- und PIkgeheim Eichhof und ansebliessend in der
Brauerei Eichhof. Am einen Ort gab es Suppe und Bier, am anderen Orl gab es Bier und
Suppe. Mersi vöumol!
Am Güdiszischtig kam dann der grosse Schnee, der rechtzeitig zum Kindermonsterkonzert vom
lIimmel fiel, und Jung lind Alt die Hände und Zehen gefrieren liess.Nach dem feinen Znacht in
Thommis Klosterhof entflogen wir dann zum Monsterkorso. Die grosse Kälte machte da allen
recht zu schaffen, deshalb liefder ganze Korso recht zügig ab. Zurn Nachmonster-Apero traten
wir uns dann mit 3 anderen Musigen auf dem Stiefelplatz. von wo aus wir uns etwas später als
4-er Guugemnusig-Walz.e zur Rathaustreppe rollten.Das Chaos auf der Stääge war
ElefautomcnallHljic Fasnacht endete in gewohnter Manie: Frühstück im Calc Rex, Apern im
Egg and l, nämer no eis bevor mer gönd nämer no cis bevor mer
gönd .
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Das Licht der Weil haben erblickt:

29 . Juni 1993 MlCHELLE, Tochter der Carmen Steiner und des Daniel I1änggi,

Reussbühl

2R. xeptcmber 1993 DOMINIK, Sohn, resp. Bruder von Pia, Aschi und Manucla Stettler,

WC!!J~is

Das Leben im gemeinsamen Teich haben gewählt:

25. Juni 1993 15.30 Uhr Erica und Beda Meier- Sigrist, Kricns

14. August 1993 14.30 Uhr Karin und Rene Walti- Hächlcr, Groppen

!tlu~te~~uf
LUZERN

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

~ft

K\Os\efnol-?in zu'" Se\\oSIKoslenpreis

Pr. 3. ~~

Eusi Spezialitäte:

'" Steinpilzfondue
.• Herrenfondue
'" Pfefferfondue
'" Tomatenfondue
'" Fribourgerfondue

Thomas Lüdi
Bruchstrasse 54
6003 Luzern
041 - 221919
Samstag ab 15.00 geöffnet
Sonn- und Feiertage geschlossen



@ SCHEUERF_ELD
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Die Guggenmusik "Chnuupesager" aus Luzern/Schweiz wurde bei ihrer Ankunft am Samstag
in Scheuerfeld von Ortsbürgermeister Franz Karst im Gemeindehaus empfangen. Der 1979
gegründeten "Chnuupesager" (diesmal unter dem Motto "Paradiesvögel") stehen als Präsident
Markus Wenk und als Tambourmajor Martin Koch vor, die hier mit 24 Aktiven von KVS-
Prinz Carniell., Präsident Klaus Arend und Vorsitzendem Bruno Lück willkommen geheissen
wurden. Die Guuggenmusik ist Basis der alemanischen Fasnach im weltberühmten Luzcrner
Strassenkarneval. mit "organisiertem Krach", bei dem aber eine Melodie gut herauszuhören ist,
wird der Winter vertrieben. In Scheuerfeld begeisterte "Chnuupesager" am Samstag mit dem
"Monsterkonzert", arn Sonntag als absolute Attraktion des Umzuges.

Rhein-Zeitung Februar 1993

VERSAND IN DER GANZEN SCHWEIZ

UNSER ANGEBOT

FÜR LAGER, SCHULEN UND

JUGENDGRUPPEN - SPEZiELl IM

WERKEN, SPIELEN UND MAlEN.

WIR INFORMIEREN SIE GERNE.

BESTELLEN SIE GRATIS UNSER

FREllYT-MAGAZIN. EINIGE

BEISPIELE AUS UNSEREM

SORTIMENT:

fREIZYT-LADE
ST. KARUQUAI 12
6000 LUZERN 5

TEl. 041 - 51 41 51
FAx.041-514857

FARBEN
WASSER TEXTIl LACKE SCHMINKE

WERKEN
KERZEN TON GIPS LINOL

SPIELE
JONGLIEREN SPORTGERÄTE HAUSSPIELE

TREKKING
SCHLAFSÄCKE RUCKSÄCKE ZElTE

,-BÜCHER
i WERKEN SPIELEN JUGEND FREIZEIT

UNSERE STÄRKEN

FACHKUNDIGE BERATUNG

UND PROMPTE liEFERUNG.

GUTE QUAlITAT - FAIRE PREISE.

BESTELlUNGEN SCHRIFTLICH, PER

TELEFDN, PER FA>: OOER

PERSÖNLICH IN UNSEREM

VERKAUFSGESCHAFr

IN LUZERN.

MONTAG GESCHLOSSEN

DIENSTAG - FREITAG
9.00-12.00 & 13.30-18.30
SAMSTAG
9.00-16.00
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Die katholische Landjugend und die Messdiener Scheuerfeld übernahmen am Sonntag nach
dem Hochamt - zu dem die Kinder in Karnevalskostümen kamen - den Getränkeverkauf beim
Frühschoppen des Karnevalvereins. Angeboten wurde u. a. als besondere Delikatesse
EIER WEIN. Für die richtige Einstimmung auf den anschliessenden Umzug sorgten mit einem
Platzkonzert vor der Pfarrkirche St.Franziskus die Guuggenmusiker "Chnuupesager" aus
Luzern/Schweiz,

"

Rhein-Zeitung Februar 1993
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SCHEUERFELD
20.121. FEB.

Schweizer Überraschungsknüller
verwandelten Saal in Hexenkessel

moa.Waldbröl, Da soll noch einer sagen.die
Schweizer seien ein ruhiges Völkchen.Im
Karneval scheint die Maxime nicht zu
gellen, wie sich Olm Samstag bei der
Prunksitzung der Waldbröler Karnevals-
gesellschalt im Foyer der Roseggerschulc
zeigte. Im Sturmangnff nahm die Luzerner
Blas -wld Trommelkapelle "Chnuupe
Sager" die Bühne im närrischen Domizil
der WKG ein und inszenierte eine Show,
wie sie WaIdbröl noch nie gesehen hatte.Es
herrschte eine Stimmung wie im
Hexenkessel, als die Eidgenossen im
Gefolge einer Abordnung KG Scheuerfeld
ins WKG-Tetritorium einbrachen.Man kam
sich vor wie im Stassenkarneval in Rio de
Janeiro, Mit riesigen, phantasievoll
gestalteten Vogelmasken, bombastischen
Kostümen und einem heissen Samba -
Rhytmus fetzten die "lJ eber-
raschungsknüller" los, dass es eine wahre
Pracht war. Sitzungspräsident Herbett SaI7.,
der zuvor schon ein Spitzenprogramm
kredenzt hatte, war zum ersten Mal
sprachlos. Mit so einem Abschluss konnte
er gewiss nicht rechnen. Er halle seine liebe
Not, die Schweizer zumindest zum grossen
Finale VOll der Bühne zu verbannen.
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Im I lcrzcn der Romandie. am
südlichen Teil des
Ncuenburgcrsecs.licgt Yverdon, die
zweilgrössle Sladt des Kantons
WaadLUcher das Wasser isl
Yvcrdon mit dem Kursschilf zu
erreichen und auf den Schienen mit
der srm der Jurafusslinic. Wir
Chnuupi wählten die Haupt- und
Nebenstrassen und reisten im
bequemen Wcgmüller-Car mit I~JJf
Chauffeur Aschi an. Anfang März nMl
verlebten wir ein fideles lJIlilIll[j1 ~Iit =';;;~'I
Nadrfasnachts-Weekcnd in der Sadt !f-~l'
der Bäder. Platzkonzerte, Zobighalt,
Platzkonzert,
Znachl, Monsterkonzert.
ZmittemachI,Beiz_cnluwllec,'[';ulz,
l lcbcrnachten im 300 Personen-
I.ult.~chutzbullkcr,
Bomben!üihslück, sönncle, Zmittag,
Umzug, Champagnerlime und
Geburlslagslorle von Beda: Alldas
hätten wir ohne ihn nicht erlebt,
unserem Clown an der Spitze;
.MAUl{ICE. Die
Gehurtslag.~ül)CrraschulIgell Iür Seda
hat sein liebes Fruueli extra für ihn
nach Yvcrdon gehracht, d j c
Ucberraschnng ist ihr auch gelungen,
Proschschscht!
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Schweizer Überraschungsknüller
verwandelten Saal in Hexenkessel

moa.Waldbröl, Da soll noch einer sagen.die
Schweizer seien ein ruhiges Völkchen.Im
Karneval scheint die Maxime nicht zu
gellen, wie sich Olm Samstag bei der
Prunksitzung der Waldbröler Karnevals-
gesellschalt im Foyer der Roseggerschulc
zeigte. Im Sturmangnff nahm die Luzerner
Blas -wld Trommelkapelle "Chnuupe
Sager" die Bühne im närrischen Domizil
der WKG ein und inszenierte eine Show,
wie sie WaIdbröl noch nie gesehen hatte.Es
herrschte eine Stimmung wie im
Hexenkessel, als die Eidgenossen im
Gefolge einer Abordnung KG Scheuerfeld
ins WKG-Tetritorium einbrachen.Man kam
sich vor wie im Stassenkarneval in Rio de
Janeiro, Mit riesigen, phantasievoll
gestalteten Vogelmasken, bombastischen
Kostümen und einem heissen Samba -
Rhytmus fetzten die "lJ eber-
raschungsknüller" los, dass es eine wahre
Pracht war. Sitzungspräsident Herbett SaI7.,
der zuvor schon ein Spitzenprogramm
kredenzt hatte, war zum ersten Mal
sprachlos. Mit so einem Abschluss konnte
er gewiss nicht rechnen. Er halle seine liebe
Not, die Schweizer zumindest zum grossen
Finale VOll der Bühne zu verbannen.
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Die katholische Landjugend und die Messdiener Scheuerfeld übernahmen am Sonntag nach
dem Hochamt - zu dem die Kinder in Karnevalskostümen kamen - den Getränkeverkauf beim
Frühschoppen des Karnevalvereins. Angeboten wurde u. a. als besondere Delikatesse
EIER WEIN. Für die richtige Einstimmung auf den anschliessenden Umzug sorgten mit einem
Platzkonzert vor der Pfarrkirche St.Franziskus die Guuggenmusiker "Chnuupesager" aus
Luzern/Schweiz,

"

Rhein-Zeitung Februar 1993
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Die Guggenmusik "Chnuupesager" aus Luzern/Schweiz wurde bei ihrer Ankunft am Samstag
in Scheuerfeld von Ortsbürgermeister Franz Karst im Gemeindehaus empfangen. Der 1979
gegründeten "Chnuupesager" (diesmal unter dem Motto "Paradiesvögel") stehen als Präsident
Markus Wenk und als Tambourmajor Martin Koch vor, die hier mit 24 Aktiven von KVS-
Prinz Carniell., Präsident Klaus Arend und Vorsitzendem Bruno Lück willkommen geheissen
wurden. Die Guuggenmusik ist Basis der alemanischen Fasnach im weltberühmten Luzcrner
Strassenkarneval. mit "organisiertem Krach", bei dem aber eine Melodie gut herauszuhören ist,
wird der Winter vertrieben. In Scheuerfeld begeisterte "Chnuupesager" am Samstag mit dem
"Monsterkonzert", arn Sonntag als absolute Attraktion des Umzuges.

Rhein-Zeitung Februar 1993

VERSAND IN DER GANZEN SCHWEIZ

UNSER ANGEBOT

FÜR LAGER, SCHULEN UND

JUGENDGRUPPEN - SPEZiELl IM

WERKEN, SPIELEN UND MAlEN.

WIR INFORMIEREN SIE GERNE.

BESTELLEN SIE GRATIS UNSER

FREllYT-MAGAZIN. EINIGE

BEISPIELE AUS UNSEREM

SORTIMENT:

fREIZYT-LADE
ST. KARUQUAI 12
6000 LUZERN 5

TEl. 041 - 51 41 51
FAx.041-514857

FARBEN
WASSER TEXTIl LACKE SCHMINKE

WERKEN
KERZEN TON GIPS LINOL

SPIELE
JONGLIEREN SPORTGERÄTE HAUSSPIELE

TREKKING
SCHLAFSÄCKE RUCKSÄCKE ZElTE

,-BÜCHER
i WERKEN SPIELEN JUGEND FREIZEIT

UNSERE STÄRKEN

FACHKUNDIGE BERATUNG

UND PROMPTE liEFERUNG.

GUTE QUAlITAT - FAIRE PREISE.

BESTELlUNGEN SCHRIFTLICH, PER

TELEFDN, PER FA>: OOER

PERSÖNLICH IN UNSEREM

VERKAUFSGESCHAFr

IN LUZERN.

MONTAG GESCHLOSSEN

DIENSTAG - FREITAG
9.00-12.00 & 13.30-18.30
SAMSTAG
9.00-16.00
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Das Licht der Weil haben erblickt:

29 . Juni 1993 MlCHELLE, Tochter der Carmen Steiner und des Daniel I1änggi,

Reussbühl

2R. xeptcmber 1993 DOMINIK, Sohn, resp. Bruder von Pia, Aschi und Manucla Stettler,

WC!!J~is

Das Leben im gemeinsamen Teich haben gewählt:

25. Juni 1993 15.30 Uhr Erica und Beda Meier- Sigrist, Kricns

14. August 1993 14.30 Uhr Karin und Rene Walti- Hächlcr, Groppen

!tlu~te~~uf
LUZERN

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

~ft

K\Os\efnol-?in zu'" Se\\oSIKoslenpreis

Pr. 3. ~~

Eusi Spezialitäte:

'" Steinpilzfondue
.• Herrenfondue
'" Pfefferfondue
'" Tomatenfondue
'" Fribourgerfondue

Thomas Lüdi
Bruchstrasse 54
6003 Luzern
041 - 221919
Samstag ab 15.00 geöffnet
Sonn- und Feiertage geschlossen
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So wie wir uns mit unseren Vögel präsentierten war auch die ganze Fasnacht 1993:
Paradiesisch! Tagwache war aufdem Hirschenplatz.wo uns die Neumitglieder mit einem leinen
Gipfcli- und Kafizmorgen begrüssten, Nach dem Urknall, der den Startschuss zur Fasnacht ().1

gab.reihten auch wir uns ein in den endlosen Strom von Guuggenmusigen, und zogen kreuz
und quer durch die Altstadt. Unser erstes Ziel an diesem Morgen war die Rathaustreppe. wo
halb Luzcm auf unseren Auftritt wartete, was uns natürlich ganz "giggerig" machte.
Das Fasnachtswochenende verbrachten wir in Scheuertcld/Didas uns wie Könige empfing und
nicht sparte mit roten Teppichen. Wir waren immer zu Zweit bei einer Gastfamilie
einquartiert.die uns ein warmes Bett zur Verfügung stellten.und den Esstisch mit allerlei
leckeren Speisen deckte. An dieser Stelle bedanken wir uns noch einmal herzlich für die tolle
Gastfreundschaft.
Nach sehr wenig Schlaf (ca 2 Std.) fand dann am Güdismontag die Wey-Tagwachc stau, Wir
schränzten an diesem Morgen im Alters- und PIkgeheim Eichhof und ansebliessend in der
Brauerei Eichhof. Am einen Ort gab es Suppe und Bier, am anderen Orl gab es Bier und
Suppe. Mersi vöumol!
Am Güdiszischtig kam dann der grosse Schnee, der rechtzeitig zum Kindermonsterkonzert vom
lIimmel fiel, und Jung lind Alt die Hände und Zehen gefrieren liess.Nach dem feinen Znacht in
Thommis Klosterhof entflogen wir dann zum Monsterkorso. Die grosse Kälte machte da allen
recht zu schaffen, deshalb liefder ganze Korso recht zügig ab. Zurn Nachmonster-Apero traten
wir uns dann mit 3 anderen Musigen auf dem Stiefelplatz. von wo aus wir uns etwas später als
4-er Guugemnusig-Walz.e zur Rathaustreppe rollten.Das Chaos auf der Stääge war
ElefautomcnallHljic Fasnacht endete in gewohnter Manie: Frühstück im Calc Rex, Apern im
Egg and l, nämer no eis bevor mer gönd nämer no cis bevor mer
gönd .
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*Lesen Sie Ihre Zukunft aus dem Rappenspalter:

*:
*:

Am Morgen des 23.1.94 wird Ihr Kopf schwer sein, Sie sind aber trotzdem
glücklich. Ihre Beine werden schmerzen... vom Tanzen gestern.... Beim
Verlassen des Schlafzimmers werden Sie über einen Tombolapreis stolpern.
Während Sie in Ihren Spiegel schauen, werden Sie Ihr Gegenüber fragen: Was
zum Teufel war gestern abend?..... Langsam kommt Ihre Erinnerung zurück:

Es war Samstag.. .... 22.Januar... 1994 ....
.......... .im Pfarreiheim St.Karli .
um 19.00 Uhr gingen Sie hin .

... Apero? .... ja gerne .
. .. komische Gestalten .

.. .leckeres Essen .... dazu ein Fläschen Wein .
.... ein Drink an der Bar oder warens zwei? .

........... .Musik Sie tanzen ...
..... jemand zahlt Ihnen ein Cüpli sehr nett .....

... .Ihnen ist schwindlig .
... .angeregte Diskussion mit Obelix über Wildschweinjagd .... netter KerL ....

.... .im Nebel taucht etwas auf, die Erinnerung an die kakaphonischen Klänge bohrt sich tief
in Ihren dröhnenden Schädel.. .
............... .aah, jetzt ist alles klar:

~\\~t.\J.cWtLK.~05
\\~U-f~l\\}.~--( \l~~
~"c..~S~€.'"~(,,\)..~~~
GL-\~1>'~~-'f~(\

.... Chnuupesager-Gönnerball! ..•
... schade, .... schon vorüber. ...

All das haben Sie noch vor sich!
Ihr Gratis-Ticket liegt bereit!
Gratis-Tickets gibts bei allen Aktivmitgliedern,

oder bei Röbi Kälin Tel 042 I 337'209 (während den üblichen Bürozeiten),
sowie an allen Schaltern der kenianischen Staatsbahnen in Honkong.

Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker

*:



GÖNNERABEND
CHNUUPESAGER

nicht
vergessen!

I?>SAMSTAG
22. JANUAR 1994

PFARREIHEIM ST. KARLI

'"-"···;·-·-·l·.·.·.·.·_~ -.-~,

Kulinarische Gaumenfreuden
zubereitet vom allseits bekannten
Kochklub GWÜRZTÜÜFEL

ab 19.30 Uhr

edes abgegebene Ticket nimmt an
der Verlosung eines wundervollen

RUNDFLUGES
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Sit 10 Johr esch de Beda be ü s debLmet em Motto "Füür ond Flamme" esch är s'erscht Mol a de Fasnacht gsi.
Uf de Instrumänt escb är en richtig wildi Sau,är tued trommle, schränze uf de posune ond Trompete spilt är au.
Als Bastelchef hed är üüs fescht im Griff,ond länkt au s'nächschte Johr, dasmol ganz elei, euses sujetschiff.
E sone Isatz fendet mer ganz toll,
drom säged mebr Der: "Danke vel, vel Mol!"
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PRÄSIDJ~Nl'ENI(LiL\l'SCH @
Liebe Leserin, lieber Leser,

Wenn wie jedes Jahr die Rappenspalterredaktion meinen Beitrag für unsere Zeitschrift
anfordert, wird mir endgültig bewusst, dass die fasnächtliche Sommerpause vorbei ist. Wir
hatten bereits im Oktober unsere Stoff zuschneide- und Bastelwochenende um rechtzeitig zum
Gönnerabend Ihnen unser neues phantastisches Sujet vorstellen zu dürfen.
Das nächste Jahr ist für uns alle ein besonderes Jahr.

Wir feiern unseren 15. Geburtstag und darum soll das ganze Jubeljahr unter einem
besonderen Stern stehen.

Als Auftakt feierten wir bei Käpten Jo eine stürmische Nacht mit Fressen, Saufen und
fröhlichem, wenn auch nicht immer kozertwürdigem Gesang.
An unserer Herbst GV durften wir die noch verbliebenen Gründungsmitglieder ehren und ab
sofort tragen sie den Titel "alte Säcke". Wir gratulieren Roli, Martin und Päuli zu dieser Ehre.

Am Samstag den 22. Januar wollen wir mit all unseren Gönnern und Freunden unser Jubiläum
am Gönnerabend gebührend eröffnen. Wir wollen Sie alle einladen mit uns unter dem Motto
"ARKTIS" ein berauschendes Fest zu feiern (ein direkter Bezug zu unserem neuen Sujet
kann sich hier jeder selbst zusammenreimen). Ein Geheimtip sind sicherlich unsere
Gwürztüüfel, sie werden uns wie letztes Jahr mit ihren Kochkünsten verwöhnen. Also wieso zu
Hause noch essen? Ab 19 Uhr werden wir Sie verwöhnen mit Speis, Trank und Musik.

Wir verlosen zudem unter allen Gästen einen wundervollen Alpenrundflug. Sichern Sie sich
deshalb schon möglichst schnell Ihre Eintrittskarte. Sie können ab sofort bei all unseren
Mitgliedern oder telefonisch bei Röbi (siehe Anzeige) gratis bezogen werden. Alle
Chnuupesager freuen sich schon jetzt aufIhren Besuch.

Die Fasnacht wird für uns natürlich der absoluten Höhepunkt unseres Jubeljahrs sein. Nebst
den Luzerner Fasnachtstagen sind wir nächstes Jahr zum 2. Mal nach Scheuerfeld eingeladen,
um wiederum das ganze Städtchen auf den Kopf zu stellen.

Den Abschluss des nächsten Jahres wollen wir mit Ihnen am 10. September an unserem
Jubiläumsfest feiern. Wir werden Sie mit einem Superprogramm mit Tanz, Musik und Show
bis in die frühen Morgenstunden unterhalten. Sichern Sie sich so schnell als möglich eine
Eintrittskarte. Der Vorverkauf beginnt am Gönnerabend.

Ich will mich noch recht herzlich bei allen Mitgliedern und vor allem bei all unseren Gönnern
für ihr Engagement für die Chnuupesager recht herzlich bedanken. Ich hoffe, dass wir
weiterhin auf eine so grosse Unterstützung zählen dürfen.

BABA
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Ein mickrig kleines Hüüfeli Chnuupi und StäägefägerIand sich am diesjährigen Zischtig-Zögli-
Picknick, Nicht einmal die Organisatoren des Anlasses waren anwesend. Nichts desto Trotz
picknickten wir was das Zeugs, resp. die Wurst und das Kotlett hielt.An diesem Tag land sogar
wieder einmal der Sommer statt, so dass es JUr einmal. an einem Openairanlass nicht regnete.
Bis spät in die Nacht sassen wir im Halbdunkeln und Ganzverräucherten Unterstand und
erzählten Räubergeschichten. Man munkelt, dass bei dieser Beteiligung das nächste mal des
Präsis Garten auch Platz genug bieten würdc!!!!!!!!!!!
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grosses Jubiläumsfest
10. September 1994
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Bitte Vorverkauf am Gönnerabend und bei allen Mitgliedern benutzen
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PI{()BI~W.EEl(I~ND @
Happy Birthsday

Doch wieso sind nur
6 Kerzen?

"Schönheitspflege"
bei Männern

Schlafzelt

sedo. Roli
War es so schwer
das Bett zu finden?
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16. 17. Januar 1993

Probe-Weekend Glswil

Man geniesst
in vollen Zügen!!

Doch man siehts:

Eswird natürlich
auch geprobt.



~-v~o-vos

Liebe Leser innen und Leser,

Wenn ich den Umfang des neuesten Rappenspalter-s sehe. muss ich
sagen, dass in unserer Guugenmus i 'J doch immer CI 11erhand I,'i uft.,Aber
damit auch wirklich etwas los ist. braucht jeder Verein Mitglieder,
die sich immer wieder in die Hande spucken und saqen : "qömmeJ.-a
d-Säck!" (packen wir es an). Denn auch das kürzeste Weekend. die
länCjste Fasnacht, jeder Auftritt, jedes Fest und jede
Hundsverlochete brauchen eine seriöse VorbereitunCj. Die
VorbereitunCjen für die Fas~acht 94 laufen seit Juli, und die
Hirnarbeit für unser 15-Jahr Jubiläum läuft auf Hochtouren.
Natürlich ist auch das OK vom Gönnerball am 22. Jänner an der
Arbeit, und der Organisator wählt bereits das Menu und die
Restaurants aus für unser leibliches Wohl an der Fasnacht.Der
Tambourmajor hat seine Proben-Daten-Liste längst verteilt. und del-
Kassier bestellte eine grosse Schachtel EinzahlunCjsscheine. Zuguter
Letzt wäre da noch der Präsident. der auch etwas zu tun haben muss:
er hält die Fäden in der Hand und sorgt dafür. dass es kein
"Gnosch" gibt! An dieser Stelle sei also einmal allen Cjedankt, die
vor oder hinter der Bühne einen "Sau-chrampf" haben.

Nun denn. hoffen wir, dass auch im neuen Rappenspalter-Jahr viel
läuft, damit wir wieder recht viel zu Berichten haben.

EUER RAPPENSPALTER-TEAM

Tork-REDA

Mod. A: Län ~.s5eit.s

Mo". B: stirnse~+i9
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Probeweekend Giswil
Gönnerball
Präsidentenklatsch
fasnacht Luzern
Karneval SclleuerfeId / D
Brandon J-Yverdon
Pfingstweekend Tessin
Ivir Gratul i.ere n
Neumitgliederfest
Hochzeit Erica + Beda
Zischtig Zögli-Picknick
Hochzeit Karin und Ren~
Alte 8ilcke
Herbst GV
Piratenfrass

Redaktion:

Mitarbeiter/Innen:

Inserenten:vr~ unser IT"; n"" in """'" Kb"'" ",,",h, ._"'''' wir ChnU"," uns zu """,,,,,
"",,,,, Geh •••• ;"" ",,", dW". """ gönnt ""';, .- .\ehts.W.I- ,,,,,,",,""b< •••
""", •••S-, •• 1l.Se!',,,,,b« "",b Bi_"'" in Io' "rt"'" """ ",,,,,,",,,. Wu.- ""'""'""'"p.,._ """._und k_ton••• so "', Sob""'" ,op""" in ein
Einh"""'" "",_,. zuW"",", J)U<'b pw••••,blm-''''''o'G •••e ",,_ •••••
•••••• und ...- uns "",_""'ob dotügcWd~ ,...,,'" , Gob""' •••••••••' ,,,,,,,,in ."
T~' _ bci"" S.icl'"~ob'" •••duns ,,. """'" Mi_ wo" """ rot
...--Abo< "''''_ "hnippW ••••••••••• Fing'" und..· "" war

der l'\auscl\\ \\n

Versand:

Anschriften

Barbara Wenk-Horst

Janine Renner. Neumitglieder

Rest. Klosterhof. Luzern
Freizyt-Lade. I~zern

Roland Furrer, Ebikon

RAPPENSPALTER
Barbara Wenk-Horst
Aeschenthürlistr. 21
6030 Ebikon

an:

Postcheckkonto Rappenspalter

93,

pe 60-12420-6. Luzern
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