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APROPOS 

Liebe Rappenspalter-Freunde 

                   Mer wend wieder a d Fasnacht       

Nachdem wir im Oktober 2020 die Proben nach nur 
6 Montagabenden abbrechen mussten, wagten wir 
am 6. September 2021 den Neustart: draussen und 
mit viel Abstand. Beim Schützenhaus Hüslenmoos 
fanden wir für die ersten Proben Unterschlupf. Es 
hat ein schützendes Dach und genügend Licht, um 
die Noten lesen zu können. Leider muss dieses 

Vordach vor dem ersten Schnee demontiert werden. Wie weiter mit den 
Probenabenden??? 

Immerhin steht unsere Bastelcrew nicht im Regen. Dank dem Einsatz aller, 
auch dank euch liebe Gönner, können wir das Bastellokal weiterhin nutzen. 
Denn, die Miete und die Versicherung muss auch in einem „Nichtfasnacht“-Jahr 
bezahlt werden. Das Team um Sujetchef Phil ist bereits an der Arbeit für die 
Grinde der Fasnacht 2022. 

Im Dornröschenschlaf befinden sich einige Anlässe, die zum Jahresablauf 
eines Chnuupesager gehören wie der Urknall zum Schmotzige Donnschtig: 

Das Neumitgliederfest gibt es leider schon länger nicht mehr. 

Dafür wurde der Jahresendplausch zum festen Programmpunkt. Sei es auf der 
Kegel- oder Bowlingbahn, dem Paintballern oder beim Rätsellauf durch die 
Altstadt…! Beim abschliessenden gemeinsamen Znacht gibt es viel zu lachen. 

Hohoho, der Samichlaus kommt…….auch nicht mehr. Er, der bei uns auch 
schon Danichlaus (ech weiss wer du besch) genannt wurde, musste seine 
Besuche aus Nüsslitechnischen Gründen einstellen. 

In dieser Aufzählung fehlt noch unser Pfingstausflug. In seinen Anfängen mit 
Töff und Minizelt, ohne Geschirr und Besteck, ohne Kühlschränke, Grill und 
Kochherd. Erst später, als die Chnuupis mit Babys an Bord verreisten, wurden 
wir organisierter und sesshaft. Fast 30 Jahre lang hiess unser Pfingstziel 
MERIDE bei Mendrisio. Aus einer Mehrzweckhalle (Wenks Riiiiesenzelt) ab 
1992 (Cupsieg FCL) entwickelte sich eine Zeltstadt mit allem Luxus. 1986 
waren es 2 Zelte und 1991 bereits 5 Zelte. Verpflegt hatten wir uns in den 
umliegenden Grotti, Osterie und im Campingplatzrestaurant. 

2019 fand dieses Weekend zum letzten Mal statt. Ob es je wieder einen 
Chnuupi- Pfingstcampingausflug geben wird??? Vielleicht in einem anderen 
Rahmen. Denn, der grösste Teil der Infrastruktur die Baba und Baps, zur 
Verfügung gestellt hatten, befindet sich nicht mehr in Meride. Nach einer 
Umorientierung der Campingbesitzer haben wir für unser Feriendomizil eine 
neue Heimat gesucht und gefunden. Vielleicht treffen wir uns dort, um 
gemütliche Pfingsttage in einem Tipi zu verbringen?  



  3 

 
 
Wir sind sehr gespannt, was das neue Fasnachtsjahr für Überraschungen für 
uns bereithält. Wir hoffen auf viele tolle Anlässe und Unternehmungen damit 
der Rappenspalter in der nächsten Ausgabe so richtig DICK wird. 

In diesem Sinne, machts gut und bis in  

           114 Tagen…………113 Tagen……..112 Tagen…….. 

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 

Baps 
 
 

WEIHNACHTSÜBERRASCHUNG VOM VORSTAND 
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Mit einer List verschaffte sich unser Vorstand das Rezept für unseren feinen 
Holdrio: 
 
Ich, als langjährige Holdrioköchin, fiel voll darauf rein! 
 
Aber, es hat sich gelohnt! 
 
Eines kalten Dezembermittags war auch unser Päcklikasten (früher hiess 
dieses Abteil Milchchäschtli) proppenvoll, erst sahen wir nur Jute. Bei näherem 
Betrachten entpuppte sich dieser Jutesack als Überraschungssack. Ein Fläschli 
voll feinstem Zwätschgewasser, ein Fläschli Holdrioessenz und ein Stern, der 
vollgestopft mit feiner Schoggi war, befand sich im Innern. Zusammengebunden 
war der Sack mit einem Bändeli an dem noch die vorständliche Botschaft 
eingerollt war.  

 
 
 
 
Lieber Vorstand, das war eine tolle 
Überraschung, viiielen Dank 
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EUSI PRÄSIDENTIN MEINT 

Liebe Chnuupis, liebe Gönner und Freunde  
der Chnuupesager Lozärn  

Wir schreiben das Jahr 2021 – das «Kein Fasnacht» 
Jahr.  

Online Tagwache und das einsame Singen des 
Sempachers im Gisiker Wald zum von der 
Vereinigten genannten Zeitpunkt (via WhatsApp mit 
Sandra) und ein Holdrio aus dem Chnuupi-Becher 
konnten den Schmerz etwas lindern und in mir den 
festen Willen stärken, im 2022 wieder Fasnacht mit 
euch zu feiern.  

Ich könnte nun viel aufzählen, über gute (wie die 
Hochzeit von Vanessa und Kevin) und schlechte 
Momente (wie die Absage unseres 

Gönneranlasses), die viele von uns hatten – doch schauen wir nach vorne und 
freuen wir uns darauf, dass wir gemeinsam eine hoffentlich rüüdige und 
sicherlich andere Fasnacht 2022 feiern können.  

Hierzu gehört auch die Arbeit des Vorstandes im aktuellen Vereinsjahr. Wir 
haben grosse Veränderungen, die ich euch gerne bekannt gebe: 

Sandra, die über viele Jahre im Vorstand tätig war, hat an der Frühlings-GV ihr 
«Ämtli» an Vanessa übergeben. Vielen Dank Sandra, für deine unermüdliche 
Arbeit im Vorstand und deinen Einsatz über die vielen Jahre. Vanessa wünsche 
ich viel Erfolg und Freude mit ihrem Amt. 

Andreas, der über viele Jahre als Tambourmajor die Chnuupesager durch die 
Fasnacht geführt hat, wurde bereits im Herbst 2020 verdankt und wir haben die 
Freude, dass wir mit Timo ein junges Talent im Vorstand haben und wünschen 
ihm ein Quantum Geduld, viel Erfolg und vor allem Freude mit seinem Amt als 
Tambourmajor.  

Vielen Dank auch an Serina, die nach zwei Jahren ihr Amt an Carolin 
übergeben hat, die nun unsere Kasse führt und unserem Namen – wie auch 
ihre Vorgänger(innen) – alle Ehre machen wird. Ein Chnuupesager Kassier ist 
und bleibt einfach eine harte Nuss, die es zu knacken gilt, wenn der Vorstand 

Geld ausgeben möchte      . Auch ihr wünsche ich viel Erfolg und Freude mit 

ihrer neuen Aufgabe.  

Unser Sujet für 2022 steht, wir proben wieder, es wird genäht, die Bastelgruppe 
ist schon mit den Grinden beschäftigt – wir planen die «Winterproben», die 
Vorfasnacht und Fasnacht 2022 und auch unseren Gönneranlass. Bitte merkt 
Euch neben dem Schmu-Do am 24.02.2022 auch den 26.03.2022, den wir für 
unseren Gönneranlass fest in unserer Agenda haben.  



  7 

Wir bitten euch, euch für den Gönneranlass direkt bei «eurem» Chnuupi 
anzumelden, der Euch auch mit allen Informationen zum Anlass versorgen wird.  

Eine ganz besondere «Sache» möchte ich noch ansprechen: 

Liebe Chnuupis, liebe Gönner und Freude, 

ich danke euch von ganzem Herzen und mit viel Fasnachtsblut für eure 
Unterstützung im vergangenen Jahr. Ich weiss, dass dies keine 
Selbstverständlichkeit ist. Ein Dankeschön für euer Fasnachts-Sujet 
überreichen wir euch mit diesem Rappenspalter.  

Nach der Kei-Fasnacht ist wieder Fasnacht – nach diesem Motto steuern wir 
auf unser Ziel zu: Eine Luzerner Fasnacht gemeinsam mit Euch. Wir alle tun 
unser Bestes, dies möglich zu machen. In diesem Sinne möchte ich Euch im 
Namen des Vorstands dafür danken, dass Ihr uns auch in diesem Jahr 
unterstützt – mit Euren Gönnerbeiträgen, als Mitglieder und als Freunde.  

2018 schrieb ich «Keep on dreaming, baby». Der Traum ist da – lassen wir ihn 
2022 gemeinsam Wirklichkeit werden! 

Fasnächtliche Grüsse, Eure 
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FASNACHT 2021 11.02.2021 – 16.02.2021 

 

Das geänderte Programm der Chnuupis 
 
Schmutziger Donnerstag, 11.02.2021 
04.30  Uufstoh 
04.45  Holdrio choche mit Kusis Zuetate 
05.00  Urknall im Video-Chat vo de Chnuupis  
06.00 Weder go schlofe 
20.00 Guuggi poliere 
20.15 Melancholisch driiluege ond es paar Bierli trinke 
22.30  Ab is Bett 
 
Komische Friitig, 12.02.2021 
Das Johr onderem Motto: «Corona schiist alli a!» 
 
Rüüdige Samschtig, 13.02.2021 
Mached was er wend!  
 
Urchige Suntig, 14.02.2021 
10.00  Uusschlofe  
12.00  Guugger-CD lose 
14.00  Jass chlopfe 
18.00  Nomol Guugger-CD lose 
 
Güdis Mäntig, 15.02.2021 
06.00  Wecker abstelle  
20.00  Wilder am TV gaffe 
21.00  Wärbig, Bislipause 
22.00  Wärbig, scho weder Bislipause 
22.30  Ab is Bett 
 
Güdis Ziischtig, 16.02.2021 
14.00 Grend ond Chleid alegge 
15.00 Selfie mache 
15.15 Of de Facebook Siite poste 
15.30 De ganzi Grömpel i ne Egge schmeisse 
 
Ab 16.00 Warte of d’Fasnacht 2022!!  
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VIDEO TAGWACHE FASNACHT 2021 11.02.2021 

Impression der Video Tagwache der Chnuupis 
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Wie jeden Schmotzige Donnschtig, seit über 40 Jahren, trafen sich die 
Chnuupesager frühmorgens beim Chnuupimobil……halt, nein, da stimmt was 
nicht!!! 
Ach ja, wir standen nicht in der Kälte eines Fasnachtsmorgens, sondern….., wir 
sassen in der warmen Stube auf dem Sofa, am Esstisch und, für die ganz 
Angefressenen  durfte es auch der Balkon sein, wegen dem Feeling und so!  
Die einen hatten bereits ein Rühreifrühstück genossen, andere klammerten sich 
an die Kaffeetasse, schmissen Konfettis oder standen in der Küche an um das 
erste Holdrio zu kosten.  
Sooo trafen sich die Chnuupesager zur ersten, einzigen und (hoffentlich) letzten 
Tagwache via Video. Die Stimmung war gut, die Gewänder bunt und die Äuglein 
gewohnt klein. 
Wir prosteten einander zu und liessen uns von fasnächtlichen Klängen aus dem 
Radio berieseln. Der Schnee hatte ja bereits gestern gerieselt, rechtzeitig zum 
Stellen des Mini-Guuggerbaums im Garten! 
Langsam wurde es warm und wärmer in unseren Gwändli, das Sandmännchen 
streute uns nach dieser strengen Tagwache schon wieder Sand in die Augen. 
Da gab es nur eins:  
ab in die Falle und bis zum nächsten Auf- Tritt etwas nachschlafen! 
 
Sooo geht es nicht weiter!  
Denn ihr, liebe Freunde und Gönner, habt uns während des vergangenen 
Jahres sehr gefehlt. Wir möchten wieder für euch schränzen und pauken und, 
vor allem, mit euch auf die rüüdigen Fasnachtstage in Luzern anstossen. 
      Nur noch 117 Tage 
                                  116 Tage 
                                            115 Tage……….. 
 
Wir freuen uns aufs Wiedersehen am 24. Februar 2022 
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IMPRESSIONEN DER MITGLIEDER ZUR FASNACHT 2021 

 
 

 
 
 
 
Unsere Fahnengotte 
Hedy war die einzige 
die den Wecker nicht 
stellen musste. Sie 
steht jeden Morgen mit 
den Hühnern auf. 
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      unser Guuggerbaum 2021 

 
 
 
 
Die Luzerner Plakette 2021 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Das Rühreifrühstück am 
Schmotzige Donnschtig 
 
 
 
 

 
 
  



  15 

 
 
 
 
 
Das Ersatz-Znacht am 
Güdiszischtig: gemischter 
Salat und Cordon bleu 
       à la Maison 
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SOMMERANLASS 03.07.2021 

               
 

 
 

           
 
Leider mussten wir unsere „Gönnerziit“, die für den Juli geplant war, absagen. 
Für die Chnuupi gab es einen Ersatz-Sommerplausch.  
Bei Nieselregen und einigen vorwitzigen Sonnenstrahlen trafen wir uns zum 
Kneippen beim Kneippgarten in Gisikon. 
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Unter kundiger Anleitung der Kneippfrau stolzierten wir wie Störche im 
Kneipprondell, saukalt war es. Um wieder wärmere Füsse zu kriegen begann 
dann der „Eierlauf“ über Kies, Holzschnipsel und Schotter: Autsch, uff, aua, 
aaahhh endlich Wiese! 
Mit Arm-Bäder, Bein- und Kopfgüssen beendeten wir den praktischen Teil. Im 
theoretischen Teil lernten wir danach noch einiges über heilende Pflanzen. 
Im Garten und im Wohnzimmer unserer Präsidentin folgte dann der gemütliche 
Teil. Bei Grilladen und Salaten, Kaffee und Kuchen konnten wir Chnuupis nach 
laaaanger Zeit wieder einmal persönliche Gespräche führen.  
Wir freuen uns darauf, den Dornröschenschlaf zu beenden 
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STAMMBEIZEN 

Es ist überall so: egal ob Chüngelizüchter, Seniorenturner oder 
Guuggenmusiger… Kein Verein ist ohne eine Stammbeiz! Ein Ort, wo während 
eines Vereinsjahres gemütlich zusammengehockt, geklönt und, natürlich, auch 
Eins getrunken wird. Oft wird in der Stammbeiz an gut sichtbarer Stelle ein 
Kasten aufgehängt, wo all die gesammelten Trophäen, Medaillen und 
Gastgeschenke bewundert werden können.  
 
Natürlich besitzen auch die Chnuupesager einen solchen Kasten. Nur mit einer 
Stammbeiz hapert es ein bisschen.  
 
Unser Kasten hängt in unserem Proben- und Materialraum in den Katakomben 
einer Zivilschutzanlage.  
 
Für unseren Stamm am Montag sind wir momentan etwas sprunghaft. Das hat 
zum Teil damit zu tun, dass ein richtiger Stamm in den letzten Monaten nicht 
möglich war. Andererseits macht es die Hin- und Her-Situation unserer 
Probelokale nicht einfacher irgendwo sesshaft zu werden. Ebenfalls 
problematisch ist das Beizen-Sterben in der Stadt. 
 
Lasst uns die Stammbeizuhr der Chnuupesager zurückdrehen und schauen, 
wo wir in den letzten 40 Jahren Stammgebeizt haben. 
 
Alles begann nach der ersten Fasnacht. Die Chnuupi trafen sich am Freitag den 
18. April 1980 um 20.00h im Schlüssel um sich dem Thema Stammbeiz zu 
widmen. Gesagt, getan, man traf sich bis März 1981 in der Admiral-Bar und 
Chuchichäschtli. Im Chuchichäschtli bekam man während der Fasnacht 24 
Stunden einen Teller Mehlsuppe zu 2 Franken. Es war auch der einzige Ort, wo 
man sich, ohne den Geldscheisser zu haben, aufwärmen konnte. In der Nacht 
zum Aschermittwoch war es der einzige Ort der noch lange offen hatte. Leider 
wurde dieser ganze Gebäudekomplex für einen Neubau abgebrochen. Und so 
landeten wir ab 27. April 1981 in der Reussfähre bei Cognac Dubach, dem 
legendären Beizer. In der Rüüssfähri montierten wir unseren ersten Kasten. Wir 
füllten ihn mit Plaketten, Pokalen (die Chnuupis gewannen 1984 das 
Grümpelturnier in Meggen), und allerhand Krimskrams. 
Dort führten wir einige GV‘s durch, meistens gar unter einem Motto (z.B. 
Western und Vampire). Wir waren auch als Gäste dabei wenn die Lake City 
Stompers spielten oder Angy Burri mit seinen Apaches auftrat. Mitte der 80-
erJahre zog es uns wieder zurück in die Altstadt. 
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Bei Ruth und Thomi Lüdi im 
Walfisch an der Hertenstein-
Strasse fanden wir ein kleines 
aber schnusiges Zuhause für die 
nächsten 4 Jahre. Für die 
Fasnacht 1988, die wir unter dem 
Motto Medizinmänner 
beguuggten, durften wir den 
Walfisch passend zu unserem 
Motto dekorieren. Im April 1989 
fand dort unsere GV statt. 
Nachdem auch der Walfisch 
wegen Umnutzung seine Türe 

schliessen musste, hatten wir das grosse Glück, mit Lüdis in ihre neue Beiz 
umzuziehen, samt Kasten notabene!  
 
Wir waren bei der Antrinkete am 4.August 1989 im 
Klosterhof guuggenmusikalisch dabei. Der 
Klosterhof wurde unsere Heimat für die nächsten 
10 Jahre. Wir durften bei Thomi GV‘s abhalten, 
Brunchs und Gönneranlässe durchführen und 
unsere ersten Fahnengotten Hedy und Trudi 
begrüssen. Vor der Fasnacht konnten wir im Sääli 
die Gwändlistoffe zuschneiden und während der 
Fasnacht verspeisten wir Unmengen an 
Seeschneckenschleim (Härdöpfustock). Nach 10 
Jahren wurde der Klosterhof geschlossen und das 
Lokal umstrukturiert! Am 25. September 1999 
trugen wir den Schriftzug Klosterhof unter Tränen 

zu Grabe. 
Wohin denn jetzt? Zuerst ging es in den 
Anker, aber nur für kurze Zeit. Danach 
fanden wir mit dem Schützengarten wieder 
ein gemütliches Beizli. Ihr ahnt ja schon was 
danach kam…. Im März 2001 gab es auch 
dort eine Austrinkete,….  
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Im Juni 2001 war dann bereits wieder die Antrinkete im renovierten 
Schützengarten, püüüühhh. 
Anno 2004 war dann aber Schluss und wir zogen ein paar Strassen weiter ins 
Rothaus, danach ins Rütli, irgendwann ins Drei Könige, und irgendwie wollte es 
einfach nicht mehr so klappen mit dem heimisch werden. Unser Kasten blieb 
im Probelokal. Etwas später fanden wir ein neues Probelokal im Militärmuseum 
in Kriens. Dort hielten wir abwechselnd mit dem Rütli auch unseren Stammtisch 
und die GV ab. Die Heirat mit der Guuggemusig Schreihäls änderte auch 
unseren Standort. Das Probelokal befand sich im Grenzhof und der Stammtisch 
in der Schmid-Stube Littau. Nachdem diese Beiz geschlossen wurde, konnten 
wir im Ochsen in Littau Kontakte knüpfen und uns wohl fühlen. Im Winter, nach 
den Proben, drinnen und im Sommer im schönen Garten.  
Leider blieb es nicht bei einer Beiz. Wir wechselten ab: Ochsen, Obermättli und 
der Reusszopf waren ab Mitte 2010-er Jahre unsere, leider, Kastenlose 
Stammtischbeizen.  
 
In den letzten 12 Monaten waren wir eh meistens am virtuellen Stamm. Ab Juni 
2021 wagten sich dann doch ein paar Chnuupis in den Ochsen-Garten. Da 
unser Probenraum momentan etwas weit weg vom Beizenschuss ist, bleibt uns 
nur, die Zeit zum Stammtischen zu nutzen wenn keine Probe stattfindet. 
 
Unser Kasten hängt derzeit immer noch im Probelokal.  
Wer weiss, vielleicht findet er, zusammen mit uns, wieder irgendwo eine 
Heimat? 
 
Ideen und Vorschläge nehmen wir sehr gerne entgegen... vielleicht ab dem 24. 
Februar 2022 bei einem Holdrio an unserem Chnuupimobil… 
 
Bis bald 
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GÖNNERANLASS 26. MÄRZ 2022 

Unser Gönneranlass findet 
am 26. März 2022 statt! 

 
Wir haben bewusst einen Termin ausserhalb der 
Fasnacht 2022 gewählt und freuen uns auf einen 

Abend mit Euch, gutem Essen, Getränken und 
(musikalischer) Unterhaltung. 

Bitte meldet Euch beim Chnuupi Eures Vertrauens oder 
via E-Mail-Adresse an kassier@chnuupesager.ch zum 

Gönneranlass an. Bitte gebt an, wie viele Personen 
kommen, damit wir Platz reservieren können. 

Alle weiteren Informationen erhaltet Ihr über «Euren Chnuupi» oder per E-Mail. 

Anmeldeschluss ist der 10. März 2022. 

Wir freuen uns auf Euch, 
Eure Chnuupesager Lozärn 1979 
 

 
 

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.  

mailto:kassier@chnuupesager.ch
http://www.chnuupesager.ch/
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UNSERE GÖNNERAKTION 

Liebe Gönnerinnen und Gönner 

Sehr viele von euch haben uns in der Corona-Zeit tatkräftig unterstützt. 

Wir bedanken uns bei euch für die Unterstützung, obwohl ihr keine 
musikalische Unterhaltung, und kein feines Holdrio am Wagen als Dank 
zurückbekommen habt. 

Eure Gönnerbeiträge haben uns geholfen die laufenden Kosten zu decken 
und dafür gesorgt, dass wir der Fasnacht 2022 unbelastet entgegen fiebern 
dürfen. 

Als Dankeschön erhalten alle Gönner des Corona Jahres 
unseren exklusiven «Corona-Gönner» Pin. Tragt diesen Pin 
an der nächsten Fasnacht und wir Chnuupis erkennen euch 
sofort als unsere treuen Gönner. 

Wir haben nun die Vorbereitungen für die Fasnacht 2022 begonnen und 
sind wiederum auf eure wertvolle Unterstützung angewiesen. Denn ohne 
eure grosszügigen Gönnerbeiträge wäre es uns nicht möglich, wiederum 
ein tolles Sujet auf die Beine zu stellen. 

Vor der Fasnacht erhaltet ihr exklusiv unser Programm wasserdicht 
eingeschweisst. Neue Gönner bekommen zudem unser Chnuupesager-
Schlüssel-Band. Bestehende Gönner, die ihren Chnuupi-Bändel nicht mehr 
haben, können dies melden und bekommen dann den Bändel noch 
zugestellt. 

Alle Gönner sind jederzeit herzlich willkommen, mit uns an der Wagenbar 
auf die Fasnacht anzustossen. 

Auch nächste Fasnacht wird es einen Sujet-Pin geben. Ihr als Gönner 
bekommt diesen Pin als kleines Dankeschön. 

 

 

 

Wir möchten mit dieser Aktion erreichen, dass ihr uns wiederum an der 
Fasnacht besucht! Wo wir zu finden sind, könnt ihr auf der Programmkarte 
sehen. Dort verwöhnen wir euch von unserer Wagenbar und erfreuen euch 
mit unseren musikalischen Klängen. 

Unser Gönneranlass findet am 26. März 2022 statt! Wir haben bewusst 
einen Termin ausserhalb der Fasnacht 2022 gewählt und freuen uns auf 
einen Abend mit euch, gutem Essen, Getränken und (musikalischer) 
Unterhaltung. Alle Infos zu diesem Abend folgen so schnell wie möglich. 
Haltet euch auf jeden Fall diesen Termin frei.  
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Bronze – Gönner wird man ab 30.— Gönnerbeitrag. 

Silber – Gönner wird man ab 50.— Gönnerbeitrag. 

Gold – Gönner wird man ab 100.— Gönnerbeitrag. 

Was erhalte ich als Gönner der Chnuupesager? Nebst den Platzkonzerten 
in der Altstadt während der Fasnacht bieten wir unseren Gönnern folgende 
exklusiven Vorteile: 
• Programm der Fasnacht an unserem Chnuupesager-Schlüssel-Band. 
• Unseren Sujet-Pin 
• An unserer Wagenbar sind Gönner jederzeit herzlich willkommen 
• Die Dankeskarte mit dem Gruppenfoto unseres Sujets 
• Den Rappenspalter in Farbe mit den besten Erinnerungen des 
vergangenen Jahres 

Wir freuen uns, mit euch auf die rüüdige Fasnacht 2022 an der Fasnacht 
oder am Gönneranlass anzustossen. 

Jetzt schon vielen Dank für eure erneute Unterstützung und auf eine rüüdig 
tolle Fasnacht mit euch! 

Euer Chnuupi Vorstand  
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WIR GRATULIEREN 

Liebe Sabrina und lieber 
Steven,  
Was wir im letzten 
Rappenspalter versäumt 
haben, holen wir dieses 
Jahr nach. 
Leider durften die 
Chnuupesager bei eurer 
Hochzeit am 29.08.2020 
nicht guuggen und 
schränzen. Trotzdem 
fehlten an eurem Festtag 
die Chnuupi nicht.  

 
 
 
 
Wir wünschen euch auf 
diesem Weg nochmals alles 
Gute und viel Gfreuts auf 
eurem gemeinsamen 
Lebensweg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ihre zivile Hochzeit 
feierten Vanessa und 
Kevin Werlen- Vogel am 
9. Oktober 2020 im 
Rathaus Luzern. 
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Am 5.Juni 2021 folgte in 
Menzberg die kirchliche 
Trauung. Nebst den 
eigenen Familien folgte 
auch die Chnuupi-Family 
der Einladung. Da wir 
immer noch nicht 
guuggenmusikalisch auf-
treten durften, gaben wir 
ein gesangliches 
Ständchen mit Rasseln 
und Melodien aus vollen 
Kehlen und sangen „Alles 

was bruchsch esch Liäbi“.  
 
 
Immerhin hatten wir Masken 

auf!      

Liebe Vanessa und lieber 
Kevin, wir gratulieren euch 
ganz herzlich und wünschen 
euch alles Gute auf eurem 
gemeinsamen Lebensweg 
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Patrik Lipp hat im Frühsommer das Vordiplom 
zum Systemtechniker HF bestanden. Wir 
gratulieren herzlich und drücken die Daumen für 
die kommende Diplomprüfung 
 
 
 
 
 
 

 
Annabell Gipp hat im Sommer 2021 ihre 
Lehrabschlussprüfung mit Bravour bestanden. 
Herzlichen Glückwunsch und alles Gute auf deinen 
weiteren beruflichen Wegen 
 
 

 
 
 
Carolin Gipp hat im November 2021 ihre 
Prüfung zur Dipl. Betriebswirtschafterin HF 
bestanden. Herzlichen Glückwunsch und nur 
das Beste auf deinem weiteren beruflichen 
Weg. 
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FASNACHTSBRÄUCHE 

 
Nicht nur wir Luzerner mussten dieses Jahr unsere Guuggis und Gwändli im 
Schrank eingemottet lassen. Auf der ganzen Welt gab es unzählige traurige 
Fasnachtsfans 
 
 
 
Deutschland: Keine Jecken auf der 
Strasse und keine Blätzlibajasse, kein 
Hellau und Alaaf, keine 
Funkenmariechen und keine Hexen auf 
Besen die den Winter vertrieben.  
 
 
 
 

 
 
Italien: Der Carnevale in 
Venezia ist eh schon eine eher 
stille Fasnacht. 
Dieses Jahr fehlten die Intrigen 
und tollen Masken und 
Kostüme umso mehr. 
 
 

 
 
 
Basler Fasnacht: Kein Lichterlöschen  für 
den Morgestraich, keinen Cortège und 
keine Räppli, kein Vogel Gryff, keine 
Cliquen, keine Schnitzelbängg. 
 
 

 
 
Wallis: Keine Lötschentaler 
Tschäggättä und keine Gnooggär 
Füüdini 
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Brasilien: Kein Samba, keine 
überwältigende und farben-
prächtige Kostüme, keine 
Musik und kein weltbekannter 
Tanz. 
  
 
 
 

 
 
Es ist unglaublich, wie vielfältig und zahlreich die Fasnachtsbräuche auf der 
ganzen Welt sind.  
Nicht vergessen dürfen wir die vielen Arbeitsplätze die mit der Herstellung von 
Stoffen, Masken und Zubehör beschäftigt sind. Für alle angefressenen 
Schneiderinnen, Hobbynäherinnen, Masken- und Wagenbauer hoffen wir, dass 
bald wieder Arbeit in Hülle und Fülle auf sie wartet. 
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NICHT VERGESSEN!! 
 

Unser Gönneranlass findet 
am 26. März 2022 statt! 

 
 
Bitte meldet euch beim Chnuupi eures Vertrauens oder 
via E-Mail-Adresse kassier@chnuupesager.ch zum 
Gönneranlass an. Bitte gebt an, wie viele Personen 
kommen, damit wir Platz reservieren können. 
 
Alle weiteren Informationen erhaltet ihr über «euren 
Chnuupi» oder per E-Mail. 
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