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APROPOS 

Liebe Rappenspalterfreunde 
 
Wir sind stolz, euch die 40. Ausgabe des Rappenspalters zu präsentieren. Mehr 
zu diesem Jubiläum findet ihr im speziellen Teil unserer Vereinszeitung. 
 
Im Apropos diesmal geht es einmal um die wichtigen „Nebengeräusche“ in 
unserem Jahresablauf. 51 Wochen sind der Vorstand, das Fussvolk und die 
Gönner im Vordergrund. 1 Woche stehen genauso wichtige Leute an vorderster 
Front. Denn........ 
Was wäre eine Guuggenmusig ohne Fahne und ohne Fahnenträger? 
Der Fahnenträger ist im Gewühl der Fasnacht unser Lotse. Er weiss, wohin der 
Tambi uns führen möchte, er kennt den Weg und er öffnet für uns die Gassen 
damit wir schränzend und paukend durch die närrische Zeit finden. Unsere 
Fahne ist genauso wichtig wie unser Rhythmus. Beide haben haben einen 
enormen Erkennungswert wenn wir unterwegs sind. An der Fasnacht 2020 
hatten wir sogar 2 Fahnenträger: Luis mit der grossen Chnuupifahne und Janine 
mit der Mottofahne. Beide haben ihre Arbeit elefantomenal Uruk-Hai gemacht. 
Janine wurde dabei von ihrem Papi Karl unterstützt. Vielen Dank, lieber Karl, 
für deine Hilfe 
 
Ihr kennt alle unser Chnuupi-Mobil? Ja, genau, das mit dem feinen Holdrio. 
Wenn das Getränkelager kurz vor der Fasnacht gut gefüllt ist, die Essenz fürs 
Holdrio parat ist und die Fahrt Richtung Fasnacht losgehen kann, dann..........! 
Was wären wir Chnuupi ohne unsere Wagencrews? 
Beladen, umladen, auffüllen, für diese Aufgaben wird ein Ämtliplan erstellt.  
Damit wir trotz Wasser holen und zwischendurch Putzlappen schwingen Zeit 
haben für uns und unsere Gönner, leisten wir uns den Luxus einer Wagencrew. 
Sie begleitet und betreut unser Mobil, wenn wir auf unserem Stammplatz stehen 
oder an einem Umzug den Wagen dabei haben. Die Wagencrew erkennt man 
an ihrem, unserem Logo angepassten Gwändli. 2020 begleiteten uns am 
Chnuupimobil Posaunen-Anita, Kassier-Fredu und Barbara, Brosi und Andi (die 
mit den kuulen Perücken) und Tanja und Holger. Applaus, Applaus für euren 
Einsatz. 
 
Damit wir euch jedes Jahr einen neuen Rappenspalter präsentieren können 
danken wir auch unseren treuen Inserenten. Vielen, vielen Dank für eure 
Unterstützung 
 
Viel Spass beim Lesen, wir werden uns bald Wiedersehen 
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SWISS CITY MARATHON LUCERNE 27.10.2019 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
Bei wunderbarem Wetter feuerten wir mit unseren Chnuupi-Rhythmen die 
Läufer an. Auch unser Trompeter Röbi strahlte während seines Laufes mit der 
Sonne um die Wette. Zur Stärkung genossen wir unsere Wurst vom Grill 
während die Läufer zur Banane griffen. 
 

 

 
 

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

Schulung von Applikationen, Unterhalt u. Wartung von Systemen. 
 

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

http://www.chnuupesager.ch/
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  PROBESONNTAG 10.11.2019 

                       
 
Unser Probesonntag findet jeweils im Probelokal statt.  
Nach den ersten intensiven Proberunden verliessen wir die Katakomben, um in 
der Pizzeria belegte Teigfladen zu naschen. Zum Dessert gab es in der 
nächsten Pause Cremeschnitten zu Ehren von Röbis rundem Geburtstag. 

JAHRESAUSKLANG 07.12.2019 

                   
 
Für den Jahresausklang hatte unsere Organisatorin Sandra etwas ganz 
Spezielles vorbereitet: eine Magic-Tour durch die Altstadt. Das ist eine Art 
Postenlauf, wo wir in 4er Gruppen knifflige Rätsel lösen mussten, um das Ziel 
zu erreichen. Via Jesuitenkirche zum Mühleplatz, dann hoch zum alten 
Zeughaus und zum Schirmerturm. Von dort gings runter zum Durchgang der 
Museggmauer beim Dächliturm, zum Löwenplatz und zum (verpackten) 
Löwendenkmal. Beim Schweizerhofquai lockten Glühweinstände zum Apero 
bevor uns der Schlussspurt über den Rosengartplatz und die Kapellbrücke in 
die Zielgerade an der Bahnhofstrasse führte. Es war sehr spannend und sehr 
unterhaltsam. Sieger waren am Schluss alle und das begossen wir beim 
abschliessenden Nachtessen. 
Die spezielle Stimmung der weihnachtlich beleuchteten Altstadt zeigte uns 
auch, dass Luzern eine wunderbare Stadt ist  
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PROBEWEEKEND ROTHORNBLICK FLÜHLI 11.-12.01.2020 

Traditionen sind was Schönes. Deshalb freuen wir uns immer, wenn wir am 
Probeweekend traditionell an unserem Pfuus und den Stücken arbeiten, den 
tollen Apero geniessen und uns das feine Znacht munden lassen. Traditionell 
sind auch die chaotischen Spiele und die Nachtruhe, ähh hüstel, gefolgt vom 
Früh-Stück, der Marschprobe und natürlich...... dem leidigen Aufräumen und 
Putzen. 
Vielen Dank an dieser Stelle den Küchenhelfer „ sˋKäthi“ und Michael 
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EUSI PRÄSIDENTIN MEINT 

 
Liebe Chnuupesager, 
Liebe Freunde und Gönner der Chnuupesager, 
 
es ist schon eine verrückte Zeit, die wir alle gerade 
erleben.  
 
Ein Rückblick: Neben weiteren Vorfasnachtsauftritten 
hatten wir die einmalige Gelegenheit, in der 
Vorfasnacht in einer Zürcher Kirchengemeinde die 

Luzerner Fasnacht aufleben zu lassen – ein Auftritt mit einer unglaublichen 
Akustik und einem sehr erfreuten Publikum.  
Am 26.02.beendeten wir Chnuupis irgendwann in den Stunden zwischen 
Mitternacht und dem Morgengrauen glücklich eine grandiose 41ste Fasnacht 
mit (fast zu) vielen Auftritten, guten Zusammentreffen, feinem Essen und viel 
guter Laune (und ehrlich gesagt, auch sehr, sehr müde).  
 
Eine Vorschau: Unsere Fasnachtspläne haben wir nach unserer Herbst-GV für 
ein Jahr in die Schublade gesteckt, Termine abgesagt, bzw. verschoben, die 
Sujetvorstellung in das Jahr 2021 geschoben, und mit schwerem Herzen aber 
der festen Meinung, dass es für uns und für alle Fasnächtler das Beste ist, 
unsere Teilnahme an der Fasnacht abgesagt. Ein schwerer Schritt, den wir alle 
gemeinsam gehen und ja, es schmerzt das Fasnächtler-Herz! 
 
Doch für uns ist einzig EINES wichtig – wir wollen uns und euch wieder sehen, 
gesund und munter, voll Lebensfreude und Freude an der Fasnacht. Die 
derzeitige Lage zwingt uns gar zu einer Probepause und wenn ich Montags 
aufstehe, finde ich den Tag gar nicht mehr so schön – ich vermisse «meine» 
Chnuupis, jede/n einzelne/n, die Proben, das Lachen und das Stimmengewirr.  
Neu im kommenden Vereinsjahr ist der «Mann an meiner Seite». An der Herbst-
GV wurde Kevin zum Vize-Präsidenten gewählt. Ich freue mich auf die 
Zusammenarbeit mit ihm und den anderen Vorstandsmitgliedern. Wir haben 
viel vor, neben (s)einer kirchlichen Hochzeit verbunden mit unseren Auftritten.  
 
Wir haben im Juni an der Frühlings-GV entschieden, dass wir einen «anderen» 
Gönneranlass durchführen werden. Raus aus den Räumlichkeiten – rein in die 
Natur und frische Luft. 
 
Daher merkt Euch doch alle Samstag, 03.07.2021 vor. Wir möchten mit Euch 
Zeit verbringen, reden, lachen, spielen und hoffen, dass uns nichts einen Strich 
durch die Rechnung machen kann. Da wir uns an die dann aktuell geltenden 
Vorschriften halten werden, kann ich Euch im Moment noch nicht genau 
bekannt geben, wo/wie wir den Gönneranlass gestalten werden, doch eines ist 
sicher; unser Motto: «Gönnerziit» steht für diesen unterhaltsamen und 
fröhlichen Nachmittag/Abend mit Euch. 
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.  
Wir freuen uns sehr, wenn wir Euch am 03.07.2021 endlich wieder sehen 
können, bitte meldet Euch bereits jetzt an, damit wir richtig planen können. Auch 
vermerkt auf Eurer Anmeldung eure Natel-Nr und/oder Email Adresse, damit 
wir Euch auf dem Laufenden halten können (und auch alle Kontaktdaten 
haben).  
 
Euch liebe Freunde und Gönner möchte ich nun ansprechen – euch danken für 
eure Unterstützung über all die Jahre. Euch auch dafür danken, dass ihr 
unseren Schritt versteht und zu uns steht.  
 
Ich möchte euch auch danken, dass ihr uns in diesem sonderbaren Vereinsjahr 
unterstützt, denn nur mit euch und Dank eurer Unterstützung können wir die 
Fasnacht 2022 mit Euch wieder in vollen Zügen geniessen. 
 
Bleibt gesund und auf ein baldiges Wiedersehen! 
 
Eure Gabi 

 
 
 
 

  



10 

VORFASNACHT 

In Rothenburg, an der Wörze-Night, am Kinderumzug und Monstervirus in 
Buchrain, in der Mall of Switzerland und am Fasnachtsmäärt unter der Egg 
durften wir unser Können zeigen und hatten viel Spass. Einen sehr speziellen 
Auftritt hatten wir anfang Februar in Zürich, in der Katholischen Kirche Guthirt. 
Unser ehemaliges Mitglied und Pfarrer der Pfarrei Guthirt, Trompeter Beat, 
hatte uns eingeladen den Fasnachtsgottesdienst musikalisch zu begleiten und 
beim anschliessenden Ball im Gemeindesaal für gute Stimmung zu sorgen. Es 
war rüüüüüdig schöööön 
 
 
Wörze-Nacht Luzern 25.01.2020 
 

    
 
 
Wipkinger Fasnacht Zürich mit Familiengottesdienst und Ballnacht 01.02.2020 
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Monster-Virus Kinderumzug Buchrain 08.02.2020 
 

    
 
Mall of Switzerland Ebikon 15.02.2020 
 

    
 
Fasnachtsmäärt Luzern 15.02.2020 
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FASNACHT 2020 20.02.2020 – 26.02.2020 

Bei bestem Fasnachtswetter trafen sich früüüh am Morgen die Uruk Hai mit 
ihrem Anführer nahe der Reuss am Chnuupimobil wo die Neu-Hai bereits 
frische Gipfeli servierten. Danke vellmol. Der Urknall liess uns erzittern, die 
Stadt bebte und hunderte Bläser und Pauker, in Begleitung ihrer Fahnen und 
Tamburmajoren machten sich auf den Weg durch die närrischen Tage in 
Luzern. 
 
Am schmotzige Donnschtig gab es für uns viel zu tun. Auftritte bei Geschäften, 
auf Bühnen in und um Luzern, kreuz und quer durch die Stadt und eine Busfahrt 
gab es auch. Da hatten wir uns die Zmorgepause und das gemütliche 
Nachtessen redlich verdient. 
 
Am komische Friitig durften wir ausschlafen bevor wir uns am Nachmittag 
wieder trafen, um den Gönnerabend vorzubereiten. Unsere Gönner und 
Freunde trafen dann pünktlich ein, um mit uns einen  fröhlichen Chnuupiabend 
zu verbringen.  
 
Auch am rüüdige Samschtig war die Stadt brechend voll. Das Wetter war 
wonderful, die Touristen knipsten wie verrückt und die Chnuupi guugten sich 
durch zahlreiche Auftritte die meist mit einem Teller Gulaschsuppe  oder 
Wienerli mt Brot belohnt  wurden. Es wurde aber bald richtig stressig. Die Stadt 
war dermassen voll, dass wir einen Auftritt verpassten, mitten in der 
Menschenmasse umkehren mussten, zackzack zum Znacht hetzten und vor 
dem Kafi auf der nächsten Bühne standen. Uffff, wie gesagt, Fasnachtsferien 
sind kein Ponyhof! 
 
Am Urchige Sonntig durften wir den ganzen Tag den Ruhetag geniessen. 
 
Frühlingshaft war es auch am Güdismändig. Ein Käffchen schlürfen, am Gipfeli 
knabbern und schon ging der Umzug der Weytagwache los. Los war dann in 
der Altstadt gar nichts mehr. Wir zogen weiter durch die leere Altstadt, zu 
unserem Chnuupimobil wo wir vor dem Zmorge ein Tässli Tee tranken. 
Später, die Sonne stand hoch und wärmend am Himmel, schwitzten wir beim 
Auftritt bei der CS.  
Nach der Siesta VBL-ten wir in die Seniorenresidenz wo uns eine aufgestellte 
Schar Senioren im Innenhof erwartete. Später, zurück in der Stadt, schränzten 
wir uns durch Auftritte, bedienten uns am Znachtbüffet im Barrabas und 
machten Schnäderipause am Chnuupimobil Und schon brach der letzte 
Fasnachtstag an,  
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…..der Güdis Zischtig. Es kam ein starker Wind auf, der uns unsanft durch den 
Kinder-Monster-Corso trieb. 
Aaaaastohhhhhh! Während der Wartezeit bis der/ das Monstercorso beginnt 
zeigt sich immer wieder: man kennt das Chnuupimobil mit seinem feinen 
Holdrio. Alle wollen was von unserem Tee haben! Bevor es dann endlich auch 
für uns los ging, begann es .....zu regnen! Trotz Gegenwind absolvierten wir das 
Monschter in Rekordzeit.  
Die anschliessende Taufe der Neumitglieder mit Konfetti fiel dem Regen zum 
Opfer. Macht nichts, „Einer“ hatte eh vergessen die Konfetti einzukaufen! 
Im Regen verbrachten wir die letzten Auftritte, genossen ein letztes Holdrio und 
sagten nach 2 Uhr dem garstigen Wetter und der Fasnacht tschüss 
 
Bis am 11. Februar 2021............. 
 
                                           Schluchz, heul.......bis am 24. Februar 2022 
 
Damit ihr am 11.2.2021 nicht den Fasnachtsblues kriegt..... 
 
Hier unser Vorschlag zum Start der Nichtfasnacht: aufstehen um 3 Uhr, warm 
anziehen, ein Rührei-Frühstück geniessen, dein Lieblingsgwändli aus dem 
Schrank holen und anziehen, auf den Balkon gehen, ein Holdrio trinken, den 
Sempacher singen und dazu im Rhythmus schaukeln.   
 
Dann in aller Ruhe wieder zu Bett gehen und weiterschlafen.           
 
Macheds guet 
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Jg. Sujet Jg. Sujet Jg. Sujet 

2020 Uruk-hai 2006 Go West 1992 Schwarze Macht 

2019 Kobold 2005 Goblinkönig 1991 800 Jahre Eidgenossen 

2018 Römer 2004 Silberhochzeit 1990 Dämonen 

2017 Unterwelt 2003 Mer send geftig 1989 Carnevale Venezia 

2016 Hockeyteam 2002 Ork 1988 Medizinmänner 

2015 Aliens 2001 Mars-Expedition 1987 Umzugspublikum 

2014 Narrenfrei 2000 Engel der Apokalypse 85-86 Feuer&Flamme, Wein 

2013 Musketiere 1999 Jubi-Ballett 1984 Japanerhochzeit 

2012 Wikinger 1998 Euro-Gnomen 1983 Autobahn-Vignette 

2011 Chnuupijaner 1997 Mephisto 1982 Wolfisberg + sini Wölfli 

2010 Edelpiraten 1996 Sonnengötter 1981 Bauernhof 

2009 Chnuupesager 1995 Geächtete 1980 Humor 

2008 Der falsche Weg 1994 Virus Arktikus   

2007 Eskimos 1993 Paradiesvögel   

 

  



20 

 
 
 
 

    
 

    
 

    
 
  



  21 

 
 
 

    
 

    
 

    
 
  



22 

 
 
 

    
 

    
 

    
 
  



  23 

GÖNNERANLASS 2021 03.07.2021 

CHNUUPESAGER GÖNNERZIIT 
 
 
 

Zeit, die man mit Freunden verbringt, ist jede 

Sekunde wert. 

 
Wir Chnuupesager laden Euch herzlich ein, am 03. Juli 2021 mit uns 

Zeit zu verbringen. 
 
 
Aufgrund der Umstände können wir Euch die genauen Details nur zeitnah 
mitteilen, daher – meldet Euch an und reserviert euer Ticket – wir freuen uns 
sehr auf Euch! 
 
 
Die Tickets können ab sofort mit dem Bestellformular bei jedem Mitglied oder 
per Email an kassier@chnuupesager.ch reserviert werden. 
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UNSERE GÖNNERAKTION 

 
Liebe Gönnerinnen und Gönner 
 

Nun ist wieder ein Jahr vergangen und wir Chnuupis starten unsere 
Gönneraktion, die in diesem Jahr eine ganz besondere ist. 
 
 
Wir können Euch 2021 nicht mit unserem weltbekannten Holdrio (oder 
einem anderen Getränk) an der Fasnacht verwöhnen, Euch kein Ständchen 
spielen und uns auch nicht am Wagen für einen Plausch oder mehr treffen. 
 
Als nach Luzerner Massstäben «kleine» Musik sind wir Chnuupesager auch 
ziemlich hart von allen Massnahmen getroffen, keine Auftritte oder gar 
Arbeitseinsätze, kein Swiss-City Marathon, keine Proben, keine Fasnacht 
:( und auch künftige Arbeitseinsätze stehen mehr in den Sternen. 
 
Doch wir werden das mit Eurer Unterstützung überstehen und planen 
fest und arbeiten daran, im 2022 die Luzerner Fasnacht wieder mit 
unseren Auftritten und unserem Sujet bereichern zu können. 
 
 
Für Eure Unterstützung in diesem Vereinsjahr möchten wir auf jeden Fall 
auf unsere Weise Danke sagen und freuen uns, Euch an unserem Anlass 
am 03.07.2021 bei unserem Gönneranlass «Gönnerziit» begrüssen zu 
können. 
 
Neue Gönner erhalten auf jeden Fall das Chnuupi-Bändel! 
 
Auch wenn es keine Programmkarten gibt, so gibt es auch in diesem Jahr 
die Möglichkeit, Gönner der folgenden Kategorien zu werden:  
 
Bronze – Gönner wird man ab 30.—Gönnerbeitrag. 
Silber – Gönner wird man ab 50.—Gönnerbeitrag. 
Gold – Gönner wird man ab 100.—Gönnerbeitrag. 
 

Wir freuen uns, wenn Ihr uns unterstützt und zählen auf Euch! 
 
Jedem Gönner der obigen Kategorien möchten wir etwas in Form eines 
kleinen Geschenkes zurückgeben, als Dankeschön für die Unterstützung 
und als Einladung für unseren Gönneranlass und unsere Hoffnung, dass 
wir 2022 wieder in Luzern Fasnacht feiern können.   
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Für unseren Gönneranlass (Gönnerziit) offerieren wir unseren  

o Goldgönnern:  2 Tickets 
o Silbergönnern:  1 Ticket  
o Bronzegönnern:  1 Ticket zum Spezialpreis von 10.— 

 

Tickets können ab sofort mit dem Bestellformular bei jedem Mitglied oder per 
E-Mail an kassier@chnuupesager.ch reserviert werden. 
Bitte meldet euch unbedingt an, denn nur so können wir dafür garantieren, dass 
wir jeden Gönner verwöhnen können. 
 
 

Zusätzliche Tickets:  
Ticket  15.— 
 

Wir freuen uns, mit euch am 03.07.2021 Zeit verbringen zu dürfen. Alle weiteren 
Infos werden wir euch beim Versand unserer Gönnerbestätigung zukommen 
lassen. 
 
Jetzt schon vielen Dank für eure erneute Unterstützung und auf eine rüüdig tolle 
Fasnacht mit euch! 
 
Euer Chnuupi Vorstand 
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EHRUNGEN / WIR GRATULIEREN 

 
Am 5. August konnte unsere Fahnengotte Hedi 
ihren 80. Geburtstag feiern. Leider, aus bekannten 
Gründen, mussten wir Chnuupi unser 
Geburtstagsständchen verschieben. Wie heisst es 
jedoch so schön; aufgeschoben ist nicht 
aufgehoben. Liebe Hedi, am 23.Februar 1990, am 
Gönnerabend im Rest. Klosterhof, wurdest du, 
zusammen mit Trudi, unsere erste Fahnengotte.  
Der nächste Streich folgte zum 25 Jahr-Jubiläum 
der Chnuupesager im 2004. Am 7. Februar durften 
wir am Gönnerfest im Verkehrshaus von dir und 
Urs die neue Fahne übernehmen. Liebe Hedi, wir 
danken dir für all die Jahre die du uns unterstützt 
hast. 
 

 
 
Wir gratulieren Phil zur bestandenen 
Prüfung als Holzbau Vorarbeiter 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Sabrina, lieber Steven 
 
Herzliche Gratulation zur Vermählung 
am 29. August 2020 Wir wünschen euch 
auf dem gemeinsamen Lebensweg alles 
Gute 
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Baps und Baba konnten am 16. November 
2020 ihr drittes Enkelkind begrüssen. Wir 
wünschen LUCA und seinen Eltern Kathrin 
und Reto Sommer alles Gute auf dem 
gemeinsamen Familienweg 
 
 

 
40 aktive Jahre auf dem Buckel 
feierten dieses Jahr Baba und 
Baps. Der rote Bademantel soll 
mit euch sein 
 
Seit 10 Jahren ist Sandro Klein 
aktiv an der Trompete. Zu 
diesem Jubiläum wurde er mit 
dem Uralt-Chnuupi geehrt 
 
Seit 5 Jahren trötet Fabio Veloso 
in den Posaunenreihen. Geehrt 
wurde er mit dem Mäskeli Ur-
Chnuupi 
 
 

 
Nach vielen Jahren im 
Vorstand der 
Guuggenmusig 
Chnuupesager wurden 
Baba, Opa Knack und 
Andreas, Tambi Andi in 
den wohlverdienten 
Chnuupi-Ruhestand 
entlassen.  
Was nicht bedeutet, 
dass die beiden nichts 
mehr zu tun haben....! 
Vielen Dank für euren 
Einsatz für uns 
Chnuuuupi 
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GÖNNERABEND 21.02.2020 

Wo treffen sich aktive und passive Chnuupi, Freunde, Gönner und Familien, 
wenn sie Hunger, Durst und Lust auf einen gemütlichen, manchmal etwas 
lauten, Abend haben? 
Am Gönnerabend der Chnuupesager in der Mensa der ehemaligen Reyschule 
in Ebikon. 
Vielen Dank dass ihr da wart. Wir freuen uns jetzt schon auf die gemeinsame 
GÖNNERZIIT im Sommer 2021 
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UNTERM CORONA JAHR 

Wir hatten nach der Fasnacht unsere Gwändli noch nicht eingemottet, da hiess 

es: Bleibt Zuhause! 
 
Ab sofort gab es keinen Stammtisch am Montag und keine monatliche 
Sommerprobe! 
 
Das bedeutete für uns auch, dass alle Arbeitseinsätze gestrichen waren! 
 
Die Erleichterung war gross, als wir am 20. Juni unsere Frühlings-GV 
durchführen konnten. 25 Mitglieder trafen sich nach langen Wochen im 
Lockdown im Wilde Maa im groooossen Saal.  
 
Ab sofort waren monatliche Proben möglich. 2 Mal trafen sich jeweils 14 
Chnuupi im Probenraum. Ein tadelloses Schutzkonzept gab uns Sicherheit. 
Unsere Präsidentin weibelte mit dem Doppelmeter durch den Raum damit wir 
ja die Abstände einhielten. 
 
Über die Sommermonate wagte sich jeweils eine Handvoll Chnuupi zum Stamm 
in den Ochsen-Garten in Luzern/Littau.  
 
Nach den Sommerferien, am 7. September, fand die erste offizielle Probe statt. 
Für die 14-18 Anwesenden war immer genug Platz vorhanden. Da wir 
bekanntlich momentan ohne Tambi dastehen, durfte jeder einmal den Tambi 
spielen. „Tjaaa, so easy ist dieser Job wirklich nicht“ musste sich der Eine und 
Andere eingestehen. 
 
Doch, leider war ab dem 12. Oktober wieder aus die Maus, fertig geknebelt und 
gespeutzt. Die Proben mussten eingestellt werden. An der Herbst-GV am 19.9. 
hatten wir bereits beschlossen, dass es 2021 für uns keine Fasnacht geben 
wird. Das vorbereitete Sujet samt neuem Grind packten wir wieder ein. Wir 
werden im Frühling sehen wie es weitergeht und uns freuen, wenn unser Sujet 
2022 schon fast ‚fertig‘ ist! 
 
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben! 
 
Seit einigen Wochen treffen sich die Chnuupi jeden Montagabend vor dem 
Bildschirm zum Videostamm. Bier, Most, Campari Orange.... alles ist erlaubt, 
es muss ja keiner nachher heimfahren. Selbst Nüssli konnten wir zum 
Samichlaus knacken, die Allergiker sassen ja weit weg!!! 
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Wir hoffen sehr, dass wir bald wieder miteinander Guugen dürfen, gemeinsam 
ein Bierchen trinken können und, vor allem, uns von Herzen umarmen dürfen. 
In diesem Sinne, bleibt gesund 
Wir sehen uns bald wieder auf ein Tässchen Holdrio, vielleicht bei 30 Grad im 
Schatten....., aber, was solls!!! 
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40 JOHR RAPPENSPALTER 

Der erste Rappenspalter erschien 1980/81 unter dem Motto HUMOR im A4 
Format in schwarz/weiss unter der Redaktionscrew Schätzu, Pfödi, Fritschi, 
Chötzu, Störchu, Pflotschi und Ciccione! 
In den folgenden Jahren wurde nicht nur das Format verkleinert, sondern auch 
die Redaktion. Für einige Chnuupi war die Mithilfe ein 1-Jähriges Gastspiel, 
Andere spitzten mehrere Jahre die Bleistifte, hauten in die Schreibmaschine-
Tasten, brönzleten Värsli und knipsten Fotos mit 36er Filmrollen (erst 
entwickeln lassen, dann nach 10 Tagen schauen ob sie was geworden sind). 
Zu den damaligen Langjährigen Machern gehörten Bruno Wermelinger, Roli 
Furrer und Röbi Kälin.  
In den Anfängen unserer Zeitung musste dann zuerst jedes passende Foto 
gerastert werden. Damit wurde vermieden, dass nach dem Kopieren nur 
schwarze Flecken zu sehen waren. 
Rastern war sehr teuer. Und so gab es weniger Fotos, dafür mehr Text, oft 
sogar von Hand geschriebene Berichte.  
Der rote Faden durch 40 Jahre Rappenspalter ist, dass er immer über unser 
Vereinsjahr berichtet. Der Raspa (wie wir ihn manchmal liebevoll nennen) ist 
also auch ein grosses Archiv. 
Mittlerweile sind wir im digitalen Zeitalter angekommen. Am PC sucht Päuli 
anhand der vergangenen Anlässe die Fotos aus und setzt sie auf der Vorlage 
ein. Für die Inserate wird bereits zu Beginn auf eine gute Platzierung geachtet. 
Baps schreibt anschliessend die Texte und Baba fügt alles zu einem 
gelungenen Heft zusammen. 
Viele Jahre wurde der Rappenspalter einfach in einem Copy-Shop kopiert, 
zusammengetragen und geheftet. 
Die letzten paaaaaar Jahre wurde bei Wenks die gesamte Ausgabe 
ausgedruckt (ja genau, alle 250 Exemplare zu je 34 Seiten). Anschliessend 
wurde am Esstisch gefaltet, gebüschelt, geheftet und geschnitten.  
 
Der Rappenspalter hat sich in den letzten 40 Jahren ganz schön gemausert, 
vom A4 Blättli in Schwarzweiss zum heutigen Heft A5 in FARBE. 
Wir hoffen, dass ihr noch viele Jahre Lust habt unser Vereinsjahr zu begleiten 
im 

RAPPENSPALTER 
 
Wir sind dabei........ 
Euer Redaktionsteam Päuli Häfliger, Baba und Baps Wenk 
 
PS: sucht auf unserer Homepage https://www.chnuupesager.ch/ueber-
uns/rappenspalter/ den entsprechenden Jahrgang. Dort könnt ihr ALLE 
Rappenspalter nachlesen 
  

https://www.chnuupesager.ch/ueber-uns/rappenspalter/
https://www.chnuupesager.ch/ueber-uns/rappenspalter/


 
 
 
 

 
NICHT VERGESSEN!! 

 
Gönneranlass 2021 

 
 
 

CHNUUPESAGER GÖNNERZIIT AM 

SAMSTAG, 03. JULI 2021 
 
 
 

Zeit, die man mit Freunden verbringt, ist jede 

Sekunde wert. 

 
Aufgrund der Umstände können wir Euch die genauen Details nur zeitnah 

mitteilen, daher – meldet Euch an und reserviert euer Ticket – wir freuen uns 
sehr auf Euch! 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


