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Hoi Chnuupis, Gönner, Anhänger und Fans

Vielleicht könnt Ihr Euch noch erinnern. Nach der Fasnacht 1980 haben
wir die erste Ausgabe des RAPPENSPALTERS herausgegeben. Inzwischen sind
mehr als zwei Jahre vergangen, bis wir eine völlig neu konzipierte
Zeitung auf den Markt bringen konnten.

Vom damaligen Redaktorenteam ist unseres Wissens nach niemand mehr dabei.
Folgende Chnuupis versuchen nun, je nach Bedarf eine Zeitung drucken zu
lassen: Stephan B., Jonas, Bruno, Heinz, Göggi und Roger.

Wir sind uns bewusst, dass einige Artikel dieser Nummer etwas veraltet
sind, doch hoffentlich habt Ihr trotzdem etwas Spass am Lesen. Ueber
die Fasnacht 1982 liegt leider noch kein Bericht vor, sodass wir,mit
Ausnahme des Titelfotos, Euch auf den Herbst vertrösten müssen.

Und nun wünschen wir Euch viel Spass

INHALTSVERZEICHNIS
******************
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RUCKBLICK AUF DIE

FASNACHT 1981



Nach kurzer Diskussion an unserer
Herbst-GV 1980 entschlossen wir uns
für das Sujet "BAUEHNHOF".
23 Chnuupesager machten sich an die
Arbeit und begannen lustige "Tiergrinden"
zu krcierplfl.



Das schlechte Fasnachts-
wetter konnte unsere
gute Laune nicht zer-
stören.
Am "Schmutzigen-Donnerstag"
und am "Güdis-fvfontag" be-
geisterten wir die Leute
in Luzern; das Wochenende
verbrachten wir beim Fas-
nachts treiben in Schaff-
hausen.



S T R E E T S o F L 0 N DON (Paul Häfliger)
*********************************

Dü, dü! Dü, dü! Hello. Is Jackie there? How are you? 00 you want to go
to the zoo today? It's a lovely day today, isn't it? (= typisches engl.
Telephongespräch)

Ungefähr so begann ein lovely Mittwochmorgen (mit strahlblauem Himmel)
am sogennanten bloody phone. Die Sonne schien in Strömen, und ich er-
innerte mich just an ein englisches Girl, who asked me einmal, ob ich
mit ihr den Londoner Zoo besuchen wollte. Sie sei Teacher und habe gerade
Schulferien, so dass sie es ohne weiteres irgendwann einrichten könne, mit
mir einen Ausflug zu starten.
Da ich ja nicht auf den Kopf gefallen bin und schllesslich immer freund-
lich bin (does anybody disagree?), habe ich so einen chaotischen und doch
mit possitiven Punkten bespickten Tag angefangen. Sie war sehr erfreut,
von mir wieder einmal etwas zu vernehmen and picked me sogleich up mit
ihrem nice little MG (für Outsider: Dies ist tatsächlich ein englisches
Auto und spätere Vorkommnisse sind reiner Zufall).
So begann bereits der erste Trouble und der zweite folgt sogleich. Ungefähr
nach diesem Motto fuhren wir munter diskutierend über unser vergangenes
Camping-Weekend mit englischen Pfadessen und Pfandern los, als Jackie bereits
bei der ersten Kreuzung die falsche Richtung einschlug. Gefitzte Leser merken
vielleicht schon, dass sich Ausländer in London besser auskennen als Ein-
heimische. Also hatte ich auf unserer Fahrt mehr als genug Gesprächsstoff, ihr-
den Weg zum Zoo zu beschreiben. Schliesslich habe ich ja alle Gässchen dieser
Dörfer mit meinem Motorbike erkundet, so C1SS ich meine Anweisungen ohne
weiteres umherbrüllen konnte. Abgesehen von ein paar typisch englischen Kraft-
ausdrücken über den enormen Verkehr ging noch alles glatt über die Bühne. Wir
erreichten den amazing Tiergarten und waren glücklich, den Eingang gefunden
zu haben. Gott sei Dank!

Affen, Vögel, Fische, Bären, Giraffen, Elephanten, Insekten, Waschbären, Pandas
Ameisen, Schlangen, Mäuse, Krokodile, Pferde, Füchse, Spinnen, •••.. Alle
waren hier versammelt und schauten uns an, als ob wir dazugehörten. Als es
uns zu bunt wurde (lies: müde Füsse), schlenderten wir ins Restaurant und
kauften (hier kann man nie bestellen, man muss immer Schlange stehen) Kaffee
und Schwarzwäldertorte, welche genüsslich geschlürft bzw. gemampft wurde.

Ganz aufgeregt fragte mich Jackie, ob ich wohl ihren Car noch finden könne?
Selbstverständlich standen wir da vor keinem allzu grossem Problem. Aber als
sie mich fragte, ob nicht ich zurückfahren möchte, musste ich grosszügig ver-
neinen, denn ich hatte schlicht und einfach meinen Fahrausweis in meinen Hosen
vergessen. Während ich also ein paar holprige Karten schreiben konnte, ver-
;uchte sie den Heimweg zu finden. Nach einer Stunde Fahrzeit fuhren wir dann
endlich wieder am Zoo vorbei, sodass wir getrost unseren Weg nochmals antreten
konnten.



Am Piccadilly Circus angelangt, schwebte ich wieder einmal in nostalgischen
Träumen und dachte andächtig an meinen inzwischen verstorbenen Alfa Romeo.
Ihr MG stand nämlich inmitten einer'spurigen Strasse bockstill, so dass wir
dieses "Unterwasserscheibenamphibiendutomatenreptil" vor einem Mc Donald
parken mussten. Diagnose: Wahrscheinlich Batterie dead. Nachdem wir vergeblich
einen Jump-Start versuchten, konnte meine reizende Begleiterin nur noch den
AA (TCS) phonen, währenddessen ich unser Abendessen a la take away besorgte.

Während unserem romantischem Abendessen (candel light dinner im broken down
MG) wurden wir ünzählige Male von Hupsalven und move-on Rufen freundlicher
Polizisten und Passanten (bloody Touristen) gestört. Genau eine Stunde
dreissig Minuten verstrichen, als endlich ein netter AA-Mechaniker (man ver-
wechsle AA nicht mit SS) den Dynamo und die Batterie unseres Wracks auswech-
selte. Da Jackie nicht Member dieses Autoclubs war, hatte sie ihm beizutreten
und zahlte 18 E (ca. 75 SFr.). So ergab sich natürlich wieder mal eine will-
kommene Gelegenheit, auf etwas anzustossen. Wir beschlossen sofort in den
Folk Club (eine Art Jazz-Folk-Pub im Süden Londons) zu fahren. Somit wagten
wir uns wieder mitten in den Stossverkehr. Nach einer weiteren 2h-Horror-
und Amüsement-Tour durch die Streets of London erreichten wir dann endlich
ihr Haus, wo sie mit sechs anderen jungen Leuten zusammenwohnt. So ergab es
sich, dass sie ihre Freundin Hauna auch einmal für ein couple of pints (Bier)
überreden konnte.

Als wir dann zu dritt in dieses Folk-Pub einmarschierten (Täterä!) erschrak
ich fast. Warum wohl? Hat jemand von der sehr verehrten Leserschaft jemals
ein solch luxuriös ausgestattes Beizlein gesehen? Ich jedenfalls nicht. Fuss-
böden, Wände, Diele, Bar, Tische und alles Mögliche waren mit sehr kostspiel-
igen Perserteppichen überzogen. Wir holten uns unsere Drinks (wie schon be-
schrieben konnte man auch hier nich nur dem Fräulein rufen) und setzten uns
an einen Tisch in der Nähe der Bühne, und harten der Dinge, die kommen sollte~.
Und tatsächlich. Ein Gitarist wurde plötzlich mit höllischem Lärm begrüsst. Zu
Beatles, Rolling Stones und Bee Gees-Rythmen wurden natürlich englische Jokes
erzählt, sodass nobody mehr ein trockenes Auge frei hatte.

Auch der Geburtstag eines 72-jährigen jungen Kerls wurde fröhlich gefeiert, und
jedermann fand es schade, um 23 h (Polizeistunde GB ???) aus dem Lokal ver-
reisen zu müssen. Da die excellente Pub t--IusicJackie I sand Hauna Is Lebens-
geist nur noch förderte, musste ich sie wohl oder übel sehr ungern in eine
Disco begleiten, wo ausgelassen getanzt wurde.

So schlossen wir einen erlebnisreichen Tag ab und begannen einen weiteren.
Anschliessend grüsst Euch alle



S P 0 R T "AKTUELL"

Da die meisten von uns begeisterte Fussballfans sind, liessen
wir uns das Grümpelturnier der Guggenmusigen nicht entgehen.
Das erste Spiel gewannen wir klar mit 4:0 gegen die Gaugewäldler.
Zu siegesgewiss stiegen wir ins zweite Spiel gegen die Schütt-
steinfäger und verloren prompt 0:3. Im dritten Spiel verloren
wir gegen die Noggeler 0:2. Speziell zu erwähnen gibt es, dass
in unserem Team zwei Mädchen mitspielten.
Unser Aussenverteidiger W.L. (Name der Redaktion bekannt) ver-
wechselte meistens den Ball mit dem Bein des Gegners. Seine drei
Gegenspieler werden das Spital in den nächsten Tagen verlassen
können.



DER CHNUUPESAGER

Wissen ist Macht, und wer nicht weiss, was Weisheit beweist, der weiss un-
wissentlich überhaupt nichts von den weisen Weisungen der Weisheit des Wissens.
Ich bringe Euch daher mit Vorsicht meine Ansicht zur Durchsicht, in der Ein-
sicht auf meine Absicht, und ich bitte Euch um Eure Nachsicht in dieser Hinsicht.
Ich studiere seit Jahren nicht nur Literatur, sondern Doppelliteratur, Hekto-
literatur, Philosophie und habe mein Examen so brillant gemacht, dass ich es auf
vielseitigen Wunsch wiederholen muss. Ich bringe Euch daher einen gut gemeinten,
unverständlichen Vortrag über den Chnuupesager.
Der Chnuupesager fängt beim Kopf an und hört bei den Füssen auf. Kommt er auf
die Welt, so nennt man ihn Säugling, lat. govus schreihalsus. Man unterscheidet
zwei Arten von Säuglingen, nämlich den Säugling feminus und den Säugling masculinus.
Der Säugling nimmt viel zu sich und gibt noch mehr von sich. Tut er den Mund
auf, so schreit er, was man später Gesang nennt. Aus dem Säugling wird später
ein Knabe oder ein Mädchen. Der Knabe, lat. verrüktulum kübleritis fanaticum
geht mit 20 Jahren in die RS, lat. steissum unmöglichum. Das Mädchen, lat. spielus
pupus, kaffisufus promenadus schmusus. .
Die Frau ist vergleichbar mit den fünf Erdteilen. Mit 20 Jahren ist sie hitzig
wie Afrika, mit 30 Jahren unergründlich wie Asien, mit 40 Jahren technisch auf
der Höhe wie Amerika und mit 50 Jahren abgewirtschaftet wie Europa. Mit 60 Jahren
ist sie fern vom Verkehr wie Australien.
Heiratet sie mit 20, so geschieht dies der Neugierde willen. Mit 30 Jahren des
Standes willen und mit 40 Jahren um himmelswillen. Findet die Frau einen der an-
beist, so entsteht der Ehemann, lat. cheibus dummus, schaffus und zahlus. Das
hat schon mancher im Ehedienst ergrauter Kämpfer erfahren müssen.
Auf dem Chnuupesager sitzt der Kopf, lat. oepfulus grandus. Man unterscheidet
zwei Arten von Köpfen, nämlich den eigentlichen Kopf und den Kehlkopf. Befindet
sich der Kehlkopf etwas weiter oben, so entsteht der Kahlkopf, lat. luter scheit-
ulus, nümme strälus. Die Augen sind die musikalischen Teile des Körpers. Sie
sind von den Liedern umgeben und mit den Wimpern kann man klimpern. Es gibt
graue, braune, blaue, gelbe und grüne und sogar Hühneraugen. In der Mitte des
Kopfes sitzt die Nase, lat. zinggus böggus, schnuderianus. Mit der Nase riecht
man und mit den Füssen läuft man. Es gibt aber auch Leute, bei denen riechen die
Füsse und läuft die Nase. Unter der Nase befindet sich der Mund, lat. schnorrus
dummus, viel quatschus. Aussen am Mund sind die Lippen. Weibliche Lippen sind
besonders zum Küssen eingerichtet. Sie vollbringt diese Aufgabe mit grossem
Eifer. Es gibt viele Arten von Küssen, nämlich den Handkuss, den Stirnkuss, den
Mundkuss, den Diskus und den Miniskus.
Damit hört der Chnuupesager auf und auch mein Vortrag. Ich danke Euch für das
geduldige Abhören meiner lehrreichen Rede. Ich hoffe, Euch nächstens zu einem
neuen Vortrag begrüssen zu können.



•. BauemweisheitzumTage ~.

Auf der HOchzeitsreise sagt die Braut:
»Gusta~, tun wir doch so, als selen wir
schon langer verheiratet.••
»Gut,trag du die Koffer!••
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S i z i I i e n
***************

Sizilien ist die grösste Insel des Mittelmeers und liegt durch die
Strassen von Messina vorn Festland Italiens getrennt.
Sizilien ist etwas kleiner als die Schweiz und hat etwa 5 Millionen
Einwohner. Die Landschaft besteht vorwiegend aus Hügeln und Bergen
mit schmalen Küstenebenen. Der höchste Berg ist mit 3263 m der noch
tätige Vulkan Aetna.
Das Klima ist im Sommer sehr heiss und trocken, im Winter mild mit
Regen. Die Flüsse trocknen im Sommer vielfach aus.
Die Einwohner leben vor allem von der Landwirtschaft, aber auch von
der Industrie und an einigen Orten vorn Tourismus.
Die Landwirtschaft lebt vor allem vorn Anbau von Weizen, Reben, Bohnen,
Oliven und verschiedenen Südfrüchten wie Orangen, Zitronen, Feigen,
Bananen, Aepfel und Trauben. Ausserdem ist die Küstenfischerei mit den
grossen Fängen von Sardinen, Sardellen und Thunfischen sehr ertrags-
reich.
Die Industrie beschränkt sich auf die Rohstoffgewinnung und deren
Verarbeitung von Asphalt, Schwefel, Erdöl, Salz, Marmor sowie Textil-
und Lederverarbeitung und Schiffbau.
Als erstes habe ich versucht, Euch einen kleinen Ueberblick über die
grösste Mittelmeerinsel zu geben.
Nun etwas zur Geschichte:
Im Altertum waren die Sikaner das älteste Volk in Sizilien, die durch
die Sikuler verdrängt wurden. Mitte des achten Jahrhundert vor Chr.
wanderten die Griechen ein und prägten vor allen den östlichen und
südlichen Teil Siziliens. Es wurde zum westlichen Mittelpunkt der
griechischen Kultur.
Die Tempel und Ruinen in den östlichen Städten sind heute Anziehungs-
punkte von vielen Touristen.
Nach dem ersten Punischen Krieg wurde Sizilien römische Provinz.
Später wurde Sizilien von vielen Völkern nacheinander erobert,zuerst
von den Wandalen, dann von den Ostgoten, Byzantinern und dann von
den Arabern. Im Jahre 1061 - 1091 wurden die Araber von den Normannen
unter Roger I. verdrängt. Sizilien wurde zu einern Teil des Königreichs
von Neapel. Vorn 12. bis 19. Jahrhundert wurde Sizilien noch etliche
Male erobert, bis die Insel im Jahre 1962 durch Garibaldi zum König-
reich Italien geschlagen wurde. Schwere Landarbeiterunruhen konnten
nur mit Mühe unterdrückt werden. Es entstand der Geheimbund der Mafia,
der heute noch im Untergrund besteht. Heute gehört Sizilien zu Italien,
ist aber wirtschaftlich und kulturell autonom.

Sizilien ist eine Reise wert----------------------------
Sizilien erreicht man mit dem Zug durch Italien in ungefähr 25 Stunden,
mit dem Flugzeug nach einern der beiden Flugplätze in Catania oder
Palermo, oder mit dem Auto.
Mit dem Auto bieten sich zwei Varianten an: Entweder durch Italien bis
nach Villa San Giovanni (15 Kilometer vor Reggio di Calabria) und dann
per Schiff nach Messina oder auf dem Seeweg von Genna nach Palermo.
Ein privates Verkehrsmittel bietet in Sizilien grosse Vorteile, besonders
dann, wenn man eine Inselrundreise unternehmen möchte.



Taormina:

Taormina ist wohl eines der bekanntesten Ferienstädtchen in Sizilien.
Es liegt am Fusse des Aetna zwischen Miessina und Catania. Das alte
Städtchen liegt auf einem steilen Bergvorsprung etwa 100 Meter über dem
Meer, umgeben von Buschlandschaft, Kakteen, Pinien- und Olivenbäume.
Das Städtchen ist ein richtiger Touristenort mit vielen Souvenier1äden,
Restaurants und Discos. Sehenswert ist vor allem das griechische Theater
und die wundervolle Landschaft.

Catania

Catania ist eine sizilianische Grossstadt mit ungefähr einer Million Ein-
wohner und'liegt an der Ostküste, 50'km von Aetna entfernt.
D~t immer rlöth'tätige Vulkart übers~hüttet beij~der heftigeh Eruption die

'gahze Stadt mit Asche. Diese Stadt ist dahir ziemlich schmutzig und nicht
besonders sehenswert.

Siracusa

Siracusa liegt weiter südlich am Meer. Diese Stadt wurde von den Griechen
gebaut. Viele Ruinen, Tempel und ein Theater stammen aus dieser Zeit.

Marina die Ragusa

Marina die Ragusa liegt im Süden und ist ein sehr hübsches Städtchen,
besonders geeignet für erholsame Badeferien.
Dieser Badeort erreicht man durch die karge Landschaft über Ragusa. Im
Sommer hat es gerade sovie1e Badegäste, vor allem Italiener und Sizilianer
aus dem Landesinnere, dass die Strände nicht überfüllt sind und trotz-
dem etwas los ist. Erwähnenswert ist eine romantische Freiluftdiscothek,
wo man bis spät in die Nacht hinein in leichter Kleidung moderne Musik
und erfrischende Getränke geniessen kann.

Agrigento

Die grösste Stadt in Südsizilien ist besonders sehenswert. Bekannt sind
die verschiedenen griechischen Tempel und das archäologische Museum.
Romantisch ist auch der Campingplatz in San Leone, mitten in einem
Föhrenwald gelegen.

Selinunte

Selinunte ist ein kleines Dörfchen, bekannt sind lediglich die beiden
recht grossen und schönen Tempel.

Cefalu

Cefa1u liegt an der Nordküste zwischen Messina und Palermo. Dieses sehr
alte Städtchen ragt auf einer Landzunge ins Meer hinaus. In den kleine~,
regen Gässchen herrscht das bunte Handwerkerleben.CSchuhmacher, Schneider,
Spengler, Sattler u.s.w.)
Vor dem Städtchen liegt der sehr saubere Badestrand mit dem Lungomare



(Strandpromenade). Dort sind zahlreiche Bars und Speiserestaurants
mit ausgezeichneten italienischen Spezialitäten.
Dieser herzige Ort ist für mich der schönste Flecken auf Sizilien.
Zwei Campingplätze liegen etwa drei Kilometer westlich, umgeben von
zahlreichen Olivenbäumen.

Schönes und sonniges, warmes Wetter, die ausgezeichnete italienische
Küche, und vor allem die üppige Landschaft, geschichtliche Sehenswür-
digkeiten und die ruhigen Strände haben mich am meisten beeindruckt.
Sizilien ist (NOCH) nicht so stark überflutet mit Touristen und ausser-
dem noch sehr preiswert.
Ich hoffe, ich habe Euch Sizilien etwas näher gebracht, für weitere
Auskünfte stehe Heinz oder ich gerne zur Verfügung.

Kurt Schürch
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Protokoll der 5. ordentlichen GV der CHNUUPESAGER vom 26.3.82
*************************************************************

Restaurant Zollhaus, 20.00 Uhr

22 anwesend
6 abwesend, davon zwei unentschuldigt (Angelo + Thomas)

1. Rückblick

- Niemand hat vorerst etwas zur Fasnacht 1982 zu sagen
- Marschordnung sollte besser sein
- mehr Disziplin und viel mehr Toleranz
- Tambourmajor betritt als erster ein Lokal und verlässt

es als letzter
- Bastelchef war spitze
- Maskenbildner war gros se Klasse

2. Austritte

- Urs Schöpfer: keine Zeit mehr - Schulausbildung
- Jöggu Bühler: konnte Kritik seines Taktgefühls nicht

verkraften. Ueberlegt es sich noch einmal
- Gaby Differenzen innerhalb der Musig

3. Wahlen

Kassier: Roger einstimmig angenommen
Bastelchef: Markus einstimmig angenommen
Organisator: Päuli mit 15 Stimmen angenommen (Kurt 2 Stimmen)
Tambourmajor: Roli mit 15 Stimmen angenommen (Urs 3 Stimmen)
Präsident: Jonny mit 11 Stimmen angenommen (Kurt 8 Stimmen)

4. Statutenänderungen

Das Fasnachtskleid wird jeweils ein Jahr lang in unserem
Bastellokal aufbewahrt und steht nachher zur Verfügung jedes
einzelnen.
Die Mitgliederzahl wird auf 40 festgelegt. Im ~ximum darf
der Bestand 45 erreichen.

5. Fasnacht 1983

- Wir suchen ein neues Probelokal
Idee: Das ganze Jahr hindurch einmal im Monat eine Probe
Dieser Vorschlag wurde mit 17 Stimmen angenommen
Lotto kann leider nicht stattfinden

- Teilnahme am Luzerner Umzug (11 dafür, 9 dagegen)



6. Diverses

Einstimmig wurde angenommen, dass wir bis zur nächsten
Fasnacht eigene "Käppis" stricken.
Weiterführung der Zeitung wurde mit 17 zu 5 Stimmen ange-
nommen.
Redaktorenteam: Roger, Göggi, Jonas, Bruno, Stephan B., Heinz

Meggen, 23. April 1982 Die Protokollführer

Göggi + Roger


