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Editorial Nr. 101  Januar 2020 
 
 
 
Geschätzte Leserinnen und Leser 
 
Wenn es draussen regnet, schneit und tobt, so ist die Zeit der Fasnacht nicht mehr fern. Eine Zeit – 
oder manchmal – eine Lebensspanne die uns Freude, aber auch in der Vorbereitungsphase einiges 
an Mühen und Arbeit bereitet. Eine Zeit auch, in der manche glauben, dass die Gesetze und Vor-
schriften ausser Kraft getreten sind. Doch, dem ist nicht so, sondern wir werden laufend mit neuen 
Vorschriften und Auflagen eingeengt. Gehen wir trotzdem unsere Vorbereitungen mit Zuversicht und 
frohen Mutes an. Gerne vernehmen wir später, dass wir eine vergnügliche und abwechslungsreiche 
Fasnacht geniessen konnten. 
 
Rückblick auf die Delegiertenversammlung 2019 in Altdorf 
Die verflossene DV ist in voller Zufriedenheit für den Vorstand und die Mitglieder abgelaufen. Wir 
konnten gemütliche Stunden in Altdorf verbringen und durften die Zeit in einer fasnächtlichen Umge-
bung geniessen. Erfreulicherweise durften wir zwei neue Vorstandsmitglieder – nämlich Stefanie 
Buschor und Amélie Fahrni – als verantwortliche für Kommunikation/Webmaster und als Regionen-
leiterin der Romandie vorstellen und einstimmig wählen. 
 
Netzwerk-Apéros und Give-Away 
In den verflossenen 7 Monaten haben wir mit zwei Neuigkeiten für unsere Mitglieder, respektive de-
ren Personal aufgewartet. Als kleines Präsent beschenkten wir die Vereine mit den „Lämpli“ für ihre 
Mitglieder. Wir möchten damit auch euren Mitgliedern den HEFARI näher bringen und auf unsere 
Dienstleistungen aufmerksam machen. Hoffen wir also, dass diese kleinen „Zünder“ dir den Weg zum 
HEFARI zeigen. 
An 6 verschiedenen Orten wurden die Netzwerk-Apéros durchgeführt und über aktuellen Themen und 
anstehende Probleme informiert und diskutiert. Sehr erfreuliche Diskussionen resultierten aus diesen 
Veranstaltungen, welche nicht nur den Mitgliedern sondern auch uns weiteren Ansporn bieten diese 
Informationen weiter zu führen. Dazu haben wir im 1. Semester des Jahres 2020 ca. 10 weitere 
Netzwerk-Apéros geplant. Eine Auflistung der Orte und der Durchführungsdatum sind in diesen News 
veröffentlicht. 
Hast du Interesse, jedoch von diesen Neuigkeiten noch nichts vernommen – melde dich in unserem 
Sekretariat. 
 
Neue Pflichten der Veranstalter  -  Schutz des Publikums vor hohen Schallpegeln 
Ganz neu  -  nicht unbedingt – wurde schon viel diskutiert. Eine Schall- und Laserverordnung war seit 
dem Jahre 2007 in Kraft gesetzt. Diese wurde am 1. Juni 2019 durch die Verordnung zum Bundesge-
setz über den Schutz vor Gefährdungen durch nichtionisierende Strahlung und Schall (V-NISSG) er-
setzt. Die V-NISSG enthält neu auch Bestimmungen zu Veranstaltungen ohne elektroakustisch ver-
stärkten Schall. In diesen News veröffentlichen wir nun ein Merkblatt des Bundesamt für Gesundheit 
(BAG) sowie einen Auszug von Plakaten. Siehe hierzu unsere Seiten xx bis xx. 
 
Es wird mir an der Fasnacht, sowie an den Netzwerk-Apéros eine besondere Freude sein, dich per-
sönlich zu begrüssen. Gerne hoffe ich auf eine erste Kontaktaufnahme, respektive auf ein Wiederse-
hen an der Delegiertenversammlung 2020 vom 19. September 2020 in Weinfelden.. 
 
 
HEFARI-Präsident 
Ferdi Segmüller 
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Protokoll der 36. Delegiertenversammlung 2019 

vom Samstag, 12. Oktober 2019 um 10.30 Uhr 

im Uristiersaal in Altdorf UR 
 
 
1.  Begrüssung 

Präsident Ferdi Segmüller begrüsst alle anwesenden Vereine, Herrn Landammann und Regierungsrat Roger 
Nager Herrn Gemeinderat Sebastian Züst, Ehrenpräsident, Ehrengäste, Presse, Übersetzer sowie alle ausländi-
schen Vertreter. 
 

Leider konnten nicht alle eingeladenen Gäste zu der DV 2019 erscheinen. Ferdi Segmüller liest die entschuldig-
ten Ehrengäste und Vertreter vor. 
 

Wir freuen uns, dass wir diese Tagung in Altdorf abhalten dürfen und bedanken uns bei den Organisatoren; dem 
OK Gugg –Uri DV 2019. 
 

Der HEFARI Vorstand ist vollzählig anwesend. 

Für die heutige DV haben sich 121 Mitglieder entschuldigt. 
 

Die Einladung zur heutigen Delegiertenversammlung wurde statutengemäss versandt. Die DV-Traktanden sind 
laut Statuten gegeben, es werden weder eine Änderung noch ein zusätzliches Traktandum verlangt.  
 
Leider wurden wir am 15. Juni 2019 informiert, dass unser Vorstandsmitglied Andi Graf mit Herzproblemen ins 
Universitätsspital Zürich eingeliefert wurde. Nach einer langen Herzoperation mit anschliessenden Komplikatio-
nen ist Andi am 18. Juni 2019 verstorben. Wir vermissen Andi sehr, die Spuren und Ziele die er hinterlassen hat 
werden wir in seinem Sinne weiter verfolgen.  
Ein Bild von Andi umrahmt die Gedenkminute zu der alle Anwesenden sich von den Sitzen erhoben haben. 
 
 
2. Präsenzaufnahme 

 

Laut Statuten müssen mindestens 50 Mitglieder an der DV anwesend sein. Bei 82 anwesenden Gesellschaften 
beträgt das Absolute Mehr 42 Mitglieder. Laut OK-DV 2019 sind rund 250 Personen anwesend. 
 

3. Wahl der Stimmenzähler 

Folgende Vereine/Personen werden als Stimmenzähler vorgeschlagen und einstimmig gewählt: 
Silvan Opetnik, Bahnhofgeischter Wolhausen, André Dönni, Original Krienser Masken 
 

 
 

4. Protokoll der DV 2018 vom 29. September 2018 in Niederurnen 

Das Protokoll wurde allen Gesellschaften schriftlich im HEFARI-News Nr. 99 sowie auf dem Internet veröffent-
licht. Es werden keine Änderungen gewünscht und das Protokoll der DV 2018 einstimmig und mit Dank an die 
Verfasserin Nadja Hatheyer genehmigt. 
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5. Jahresbericht des Präsidenten 

Der Jahresbericht des Präsidenten wurde im HEFARI-News Nr. 100 allen Gesellschaften schriftlich zugestellt.  
Der Präsident stellt nun eine kurze Zusammenfassung des vergangenen Jahres, sowie Ziele für das neue Ge-
schäftsjahr vor. 

Vize-Präsidentin Beate Koller nimmt die Abstimmung über den Jahresbericht vor; dieser wird einstimmig ge-
nehmigt und mit einem grossen Applaus verdankt. 
 
 

6. Vorlage der Jahresrechnung 2018/2019 und der Bilanz per 30. Juni 2019 
 Revisorenbericht, Budget 2019/2020,  Decharge-Erteilung 

Die Jahresrechung 2018/2019 und die Bilanz per 30. Juni 2019 wurden im HEFARI-News Nr. 100 veröffentlicht 
und ist somit allen Gesellschaften schriftlich zugestellt worden.  
 

Die Kassierin Beate Koller stellt die Rechnung vor.  
 

Bilanz und Erfolgsrechnung 
Beate Koller erklärt einige Änderungen zum Vorjahresvergleich. 
 

Ferdi Segmüller bedankt sich bei unserer Kassierin Beate Koller für die tadellose Kassaführung. Somit war es 
möglich, eine reibungslose Abwicklung zu gewährleisten.  
 
Der Revisorenbericht liegt schriftlich vor. Die Rechnung wurde von den Revisoren der Maskengruppe Rigi-Lüüt 
Küssnacht am Rigi und dem Carnaval de Sion geprüft.  
Herrn Yoann Schmidt vom Carnaval de Sion liest den Revisorenbericht vor. Er macht dies in Französisch, das 
Original (auf Deutsch) konnte auf der Leinwand nachgelesen werden. 
 
Revisorenbericht, Jahresrechnung und Bilanz wird mit Dank an die Kassierin einstimmig genehmigt 
 
 
Budget 2019/2020 

Beate Koller stellt kurz einige Punkte aus dem Budget 2019/2020 vor. 
 

Das Budget 2019/2020, wird einstimmig genehmigt. 
 

Nachdem Protokoll, Jahresbericht, Jahresrechnung und Budget genehmigt worden sind, wurde dem Vorstand 
mit Applaus für seine geleistete Arbeit der Dank ausgesprochen und Dechargée erteilt.  
 
 
7. Festsetzung des Jahresbeitrages 

Die Versammlung beschliesst einstimmig den Jahresbeitrag auf Fr. 100.00 zu belassen.  

 
 

8. Anträge des Vorstandes   

Seitens des Vorstandes liegen keine Anträge vor, es sind auch keine Ausschlüsse gemäss den Statuten Artikel  
7 b zu beantragen.  

 
Der HEAFRI weist heute folgenden Mitgliederbestand auf. 

Mitgliederbestand per DV 2018:  602 
Anzahl Neumitglieder:    16 
Anzahl Austritte/Auflösungen:    14 
Antrag auf Ausschluss      0 

Totalbestand per DV 2019:  604    Gesellschaften. 
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9. Wahlen (Vorstand und Kontrollstelle) 
 

Leider mussten wir wie schon eingangs erwähnt von unserem GL-Mitglied Andi Graf, Glarus infolge Todes Ab-
schied nehmen. Ansonsten wären wir dieses Jahr in der angenehmen Situation, dass keine Rücktritte aus dem 
Vorstand zu verzeichnen sind. Aufgrund dessen, sowie der vorgesehenen Neuwahlen können wir mit dem be-
währten Team mit unserer Arbeit fortfahren.  
 
Gemäss unserem Vorstandsbeschluss und dem Wahl-Turnus hat der Präsident die Ehre, folgende Vorstands-
mitglieder zur Wiederwahl auf zwei Jahre vorzuschlagen: 
 

 Beate Koller, Hallau SH 
 Nadja Hatheyer, Altstätten 
 Lorenz Schnyder, Arbon 
 Jwan Zmilacher, Steinen SZ 
 Ferdi Segmüller, Altstätten  

Alle erwähnten Vorstandsmitglieder werden einstimmig wiedergewählt. 
 

Neuwahl für den Vorstand: 
 

Der Präsident darf heute zwei neue Vorstandsmitglieder vorstellen, unseren Vorstand auf den Positionen Web-
master/Kommunikation News und Regionenleiter neu, oder erweitert zu besetzen. Diese Anwärterinnen – also 
zwei Frauen - haben schon seit einiger Zeit in Sitzungen und Besprechungen mitgewirkt und wissen, welche 
Aufgaben in ihren Bereich fallen, respektive welche Arbeiten auf sie warten. 

 

Es ist dies: 
 

Amélie Fahrni aus Payerne - Regionenleiterin 

Stefanie Buschor aus Oberriet – Webmaster/Kommunikation 

Die beiden Frauen werden ohne Diskussion einstimmig gewählt. Ferdi Segmüller bedankt sich für das Vertrauen 
und gratuliert beiden zur Wahl und wünscht alles Gute sowie eine gute Zusammenarbeit im Vorstand. 
 

Fehlende Vorstandsmitglieder: 

Wie im Jahresbericht erwähnt wären einige Stühle im Vorstand zu besetzen. Hierbei sind wir auf den Goodwill 
unserer Mitglieder angewiesen. Wir suchen: 
 

Für die Geschäftsleitung infolge der Austritte im vorigen Jahr und dem Tod von Andi Graf für die Ressorts Pro-
dukte-Management, Kurswesen, Publikationen und Werbung zwei Personen die uns vielseitig unterstützen, so-
wie   4 -5 Regionenleiter / Sprachenvertreter 
 

Wahlgeschäft des Präsidenten: 
 

Die Wahl des Präsidenten muss dieses Jahr durchgeführt werden, da er vor zwei Jahren an der Delegiertenver-
sammlung auf zwei Jahre gewählt wurde. Ausser es stellt jemand den Antrag auf Abwahl. 
 

Die Wahl des Präsidenten wird durch die Vize-Präsidentin Beate Koller abgewickelt. 
 

Ferdi Segmüller wird einstimmig wiedergewählt. 
 

Ferdi Segmüller bedankt sich für die Wiederwahl für 2 Jahre, gleichzeitig macht er aber darauf aufmerksam, 
dass dies definitiv seine letzte Amtszeit sein wird. Der HEFARI Fasnachtsverband Schweiz ist auf der Suche 
nach einem geeigneten Nachfolger. Interessenten melden sich bitte bei dem Präsidenten. 
 

Wahl der Revisoren 
 

Als Kontrollstelle amten bisher die Schellegoggi- Zunft Rapperswil und die Rigi-Lüüt Küssnacht sowie seit letz-
tem Jahr der Carnaval de Sion. 
 
Gemäss unseren Statuten werden mit der Kontrolle der Rechnung jährlich zwei bis drei nicht im Vorstand vertre-
tene Mitglieder betraut, welche je eine fachlich ausgewiesene Person bestimmen. Eine mehrmalige Wiederwahl 
in die Rechnungsprüfungs-Kommission (RPK) ist zulässig. 
Nachdem von keiner der vorerwähnten Revisionsstellen ein Rücktritt eingereicht wurde, nehmen wir an, dass 
diese drei Mitglieder ihre Pflicht weiterhin ausführen werden. 
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Der Vorstand schlägt deshalb vor, die drei Revisoren in globo zu wählen und zwar: die Schellegoggi- Zunft Rap-
perswil, die Rigi -Lüüt Küssnacht sowie den Carnaval de Sion. 
 

Die drei Revisoren werden einstimmig gewählt. 
 

10. Ehrungen  
keine Ehrungen dieses Jahr 

 

11. Anträge 

Anträge der Mitglieder werden laut unseren Statuten behandelt, wenn diese bis acht Wochen vor der DV dem 
Präsidenten schriftlich eingereicht werden. Auf das Datum vom 17. August 2019 sind keine Anträge seitens der 
Mitglieder eingegangen. Wir müssen daher nicht weiter darauf eingehen. 
 

12. Delegiertenversammlung 2020 
 
Leider haben wir für die Abhaltung der Delegiertenversammlungen im Jahre 2020 noch keine Bewerbungen 
erhalten, respektive die Interessenten haben aus diversen Gründen – wie Personalmangel, Unterkünfte, An-
fahrtswege – von einer Abhaltung abgesehen. Wir sind auf der Suche nach einem geeigneten Verein und Ort. 
Sobald sich neue Erkenntnisse ergeben, werden wir euch per News in Kenntnis setzen. 
 
Wir unsererseits haben die ersten Schritte eingeleitet zur Durchführung der Delegiertenversammlung 2020. 
Diese wird entweder am 19. September, oder am 3 oder 10. Oktober 2020 abgehalten. Bitte reserviert euch diese 
Daten. Wir werden zu Beginn des Jahres 2020 das Datum fixieren und euch bekannt geben. 
 
Sollten sich Vereine zur Durchführung der Delegiertenversammlung bewerben, müssten die Bewerbungen für 
2020 bis spätestens 10. Dezember 2019 und diejenige für die DV 2021 bis Mitte des Jahres 2020 beim Präsiden-
ten eintreffen. 
 
13. Verschiedenes 

Wir haben vorgesehen, im Laufe dieses Vereinsjahres weitere Kurse durchzuführen. Die Themen und die Daten 
wurden euch per Newsletter mitgeteilt, respektive waren beim Eingang aufliegend.  

Die Aufschaltung der neuen Homepage ist auf ca. ende Januar 2020 vorgesehen. Sie wird von Anfang an in drei 
Sprachen geführt. Neu wird ein Veranstaltungs- App erscheinen. Wir hoffen, dass dieses rege benutzt wird und 
alle Veranstaltungen eingetragen werden. 
 
Der Veranstaltungskalender ist auf der Homepage ersichtlich, der Präsident bittet alle ihre Veranstaltungen 
einzugeben. 
 

Nachdem keine Wortmeldungen mehr vorhanden sind, bedankt sich Ferdi Segmüller bei der OK-Präsidentin der 
HEFARI DV 2019, Patrizia Scianguetta und überreicht ihr als Dank für ihre grosse Arbeit den Ehren-Orden des 
HEFARI, sowie für die persönliche Arbeit den Europa-Orden der NEG. Ein herzliches „Dankeschön“, auch den 
Damen und Herren im OK, sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
 

Unseren Übersetzern Pia Blanc und Omar Arigoni wird für ihre Arbeit mit einem kräftigen Applaus gedankt.  
 

Ferdi Segmüller schliesst diese Delegiertenversammlung und dankt für die Aufmerksamkeit und das Interesse 
am HEFARI. 
 

 
 
Schluss der Delegiertenversammlung um 12.15 Uhr.  
 
Altstätten, den 09. Dezember  2019 
 
Die Protokollführerin:   
Nadja Hatheyer 
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Der Veranstaltungskalender ist auf der Homepage ersichtlich, der Präsident bittet alle ihre Veranstaltungen 
einzugeben. 
 

Nachdem keine Wortmeldungen mehr vorhanden sind, bedankt sich Ferdi Segmüller bei der OK-Präsidentin der 
HEFARI DV 2019, Patrizia Scianguetta und überreicht ihr als Dank für ihre grosse Arbeit den Ehren-Orden des 
HEFARI, sowie für die persönliche Arbeit den Europa-Orden der NEG. Ein herzliches „Dankeschön“, auch den 
Damen und Herren im OK, sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
 

Unseren Übersetzern Pia Blanc und Omar Arigoni wird für ihre Arbeit mit einem kräftigen Applaus gedankt.  
 

Ferdi Segmüller schliesst diese Delegiertenversammlung und dankt für die Aufmerksamkeit und das Interesse 
am HEFARI. 
 

 
 
Schluss der Delegiertenversammlung um 12.15 Uhr.  
 
Altstätten, den 09. Dezember  2019 
 
Die Protokollführerin:   
Nadja Hatheyer 

 
 

 
 
 

Informationen aus dem Vorstand 
 

 

Delegiertenversammlung 2020 
 

 

Für die Abhaltung der Delegiertenversammlung konnte kein Veranstalter gefunden werden. Der Vor-
stand hat aus diesem Grunde beschlossen, die DV 2020 durchzuführen. 

 

 Datum:  Samstag, 19. September 2020  um 14.00 Uhr 
 Ort:   Kongresszentrum Thurgauerhof, 8570  Weinfelden TG 
  

Rahmenprogramm: Eintreffen ab 13.00 Uhr   /  Beginn der DV um 14.00 Uhr 
    Dauer der DV ca. 1.5  -  2 Stunden 
    Apéro nach der DV – gestiftet vom HEFARI 
 
Dürfen wir euch bitten, dieses Datum zu reservieren. Der Versammlungsort ist mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln auch aus der Westschweiz und dem Tessin innert 3 – 4 Stunden erreichbar. Es können Tages-
karten bei der SBB zur CHF  39.- erworben werden. 
 
 
 
 

Fasnacht nur mit Ohrstöpseln? 
 
 
 
Die Fasnacht ist nicht nur etwas fürs Auge. Auch für die Ohren der Mitwirkenden und des Publikums hat sie 
viel zu bieten – möglicherweise zu viel. Diesem Umstand trägt der Bund mit einer neuen Verordnung (V-
NISSG) Rechnung. Seit Juni vergangenen Jahres gilt: Wird bei einer Veranstaltung mit nicht verstärktem 
Schall der Lärmpegel von 93 Dezibel überschritten, müssen die Veranstalter entsprechende Warnplakate 
aufstellen und Ohrstöpsel zur Verfügung stellen. Das Publikum soll dadurch vor gesundheitsschädlicher 
Schallbelastung geschützt werden. 
 
Sobald zu den Guggenmusik-Konzerten elektroakustisch verstärkte Musik (DJ, Band) 
hinzukommt, muss die gesamte Veranstaltung der kantonalen Vollzugsbehörde gemeldet 
werden. Alle Pflichten sind auf der Internetseite des BAG  (www.bag.admin.ch/schall) in 
einer Übersicht zusammengestellt. 
 
Siehe hierzu auch das Informationsblatt und die Plakate des Bundesamt für Gesundheit (BAG) in dieser 
News-Ausgabe. Sollten auf Seiten der Vereine hierzu Unklarheiten herrschen, wendet euch an die Lieferanten 
der Bühnen-, Lautsprecher- oder Lichtanlagen. Diese sollten euch weitere Auskünfte und ggf. auch Kontroll-
möglichkeiten zur Verfügung stellen. Der Vollzug dieser Verordnung wurde vom Bundesrat an die Kantone – 
und durch diese wiederum an die Gemeinde-, resp. Stadtbehörden delegiert. 
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Kurs/Workshop Guggenmusik 
  

Dirigentenkurs für Fortgeschrittene  
Wie wird unsere Guggenmusik noch besser?  

  
  

Samstag, 12. September 2020,    10 Uhr bis 16 Uhr  
(Pause für Mittagessen)  

  
  
Kursort   Brunnen, Schulanlagen  
  
Kursleitung   Michael Schlüssel  

Musiklehrer, dipl. Musiker FH, langjähriger Guggenmusik-Major  
  
Kurskosten    Fr. 50.- für Hefari-Mitglieder, Fr. 90.- für Nichtmitglieder  
    (Mittagessen im Preis nicht inbegriffen)  
  
Kurteilnehmer   Bisherige Guggenmusik-Dirigenten und –Majoren mit einer gewissen  

Erfahrung, Majoren auf der Suche nach Problemlösungen, Registerleiter für Bläser 
und Rhythmus, Guggen-Präsidenten und Vorstandsmitglieder, Mitglieder von 
Stückwahl-Kommissionen usw.  

  
Wenn das Repertoire nicht mehr stimmt, veraltet ist oder beim Zielpublikum nicht mehr ankommt, dann wird es 
gefährlich. Ebenso ist es nötig, dass die Show stimmt, die Proben effizient sind, die Arrangements überzeugen 
und der Auftritt „einfährt“. An diesem Kurs kann auch ein erfahrener Major noch was lernen.  
  
Am Kurs werden folgende Themen behandelt:  
 

 Wie kann die Stückwahl verbessert werden?     Wer ist mein Zielpublikum?  
 Wie hole ich aus meinen Musikern mehr heraus?    Wie viel Show erträgt es?    
 Wie wird der Auftritt perfekt?      Stimmt unsere Besetzung?  
 Wie arrangiere ich die Stücke?  Welche Hilfsmittel gibt es?  
 Wie wird der Probenbetrieb effizient?   Wie dirigiere ich wirkungsvoll?  
 

Kursleiter Michael Schlüssel hat an der Musikhochschule Luzern im Fach Blasmusikdirektion Typ A und in 
Schulmusik II abgeschlossen. Er ist als Prorektor und Lehrer für Schulmusik an der Kantonsschule Schwyz tätig. 
Weiter leitet er als Dirigent die Musikgesellschaft Brunnen, die Studentenmusik der Kantonsschule Schwyz, ist 
musikalischer Leiter der Brass Band Uri BBU und spielt als Tubist im professionellen Blechbläserquintett 
quintonic brass mit. Für die Kursteilnehmer wichtig: Michael Schlüssel hat von 2004 bis 2011 als Major sehr 
erfolgreich die Guggenmusik Timpel Gäischter Brunnen geleitet.  
 
Kursunterlagen: werden vor Ort abgegeben, diese sind im Kurspreis inbegriffen 
Mindestteilnehmerzahl:  10 Personen 
Mittagessen: Ein gemeinsames Mittagessen wird organisiert (fakultativ) 
 
 
Anmeldung mit beiliegendem Formular bis am 06. September 2020  bei:  
HEFARI – Sekretariat       Nadja Hatheyer, info@hefari.ch oder hatheyer@bluewin.ch  

12

Zusammenarbeit zwischen Flashlight Event- und 
Medientechnik AG und  

HEFARI Fasnachtverband Schweiz. 
 
 
Exklusive - Hefarimitglieder erhalten 10% Rabatt. 
 

 

Eventtechnik für Ihren Fasnacht Event und alle anderen Feste 
 
 

Lassen Sie Ihre Fasnacht unvergesslich werden! Flashlight setzt Ihrem Fasnacht Event mit 
begeisternder Eventtechnik das Tüpfchen aufs „i“. Ob ein Guggenkonzert auf einer Mobilen Bühne, 
Live-Übertragung auf eine LED-Wand, Beleuchtung oder Beschallung eines Raums, all das setzt 
Flashlight mit einem professionellen und massgeschneiderten Engagement technisch um.  
 

Bühnen, Licht-, Ton- und Videomaterial sowie LED-Wände und Backline – bei uns erhalten Sie 
sämtliches Zusatz- Equipment aus einer Hand. Auf Wunsch unterstützen wir Sie zudem mit unserem 
erfahrenen Fachpersonal.  

Profitieren Sie jetzt von unserem Top Preis-Leistungsverhältnis und auf Ihren Bedarf abgestimmtes 
Service-Angebot: Miete mit Lieferung, Auf- und Abbau sowohl Bedienung oder Abholung ab Rampe 
bei uns in Regensdorf! 

Top Konditionen nur bei Flashlight - als Verbandsmitglied haben Sie zusätzliche 10%-Rabatt auf die 
Materialmiete! Lassen Sie sich von uns eine unverbindliche Offerte erstellen.  

 
Licht Audio 
-  Show- & Effektlicht  -  Beschallungsanlagen 
-  Deko- & Ambientelicht -  Konzertequipment 
-  Barbeleuchtung -  Mikrofone für Ansprachen 
-  Aussenbeleuchtung  -  DJ Equipment (Mischpult & CD-Player) 
-  Notleuchten -  Platzbeschallung (Informationsdurchsagen) 
 
Video Mobile Bühnen & Podeste 
-  LED Screens -  FreeStage medium 8.0 x 6.0m 
-  Full HD Screens -  FreeStage large 10.0 x 8.3m 
-  Beamer & Leinwände -  AlphaStage SL400 13.5 x 11.5m 
-  Live-Übertragungen (Full HD Kameras) -  Bütec- & Eurotruss Pro Deck Podeste  

 -  Bühnenzubehör / FOH, Traversendächer etc.  
 
Eurotruss Traversen – Flashlight ist offizieller Schweizer Importeur  
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Ausdruck per   28.01.2020 

HEFARI – Mutationen der Mitglieder 
per Vereinsjahr 2018/2019 

 
 
 
Anfangsbestand per 12. Oktober DV 2019 604 Mitglieder 
 
Eintritte: 
Name  /    Ort:  Sprache Datum: Mitgl.Nr.: 
1. Les Phoenix Fribourg Fribourg F  28.10.2019  HF1000 
2. Les Endiablés Courtepin F  09.11.2019  HF1001 
3. Fasnacht Mutschellen Berikon D  06.01.2020  HD1002 
4. Chalchsteibrächer Wehntal D  06.01.2020  HD1003  
5. Tinitus Villmergen D  15.01.2020  HD1004 
 
 
 
Austritte: 
Name  /    Ort:  Sprache  Datum: Mitgl. Nr.:  Grund:  
1. GM Bölle Frässer Schaffhausen D 30.10.2019 HD0051 1 
2. GM Rhytüfeli Tägerwilen D 01.07.2019 HD0158 1 
3. Wöschwyber u. Schnuderbuebe Zürich D 11.12.2019 HD0269 1 
4. Dielifäger Dielsdorf D 06.01.2020 HD0044 2 
5. Babylochgugge Rorbas D 06.01.2020 HD0597 2 
6. Dreiangel-Bully-Zunft Olten D 30.06.2020 HD0811 
7. Murglaatschä Sirnach D 21.01.2020 HD0551 1 
 
Verein wurde aufgelöst            2)  Verein hat fusioniert 

 

Statistik: 
 
Eintritte  Austritte 
  
Total    0 Mitglieder Total       0  Mitglieder 

D-sprechend    3 Mitglieder  D-sprechend       7 Mitglieder   
F-sprechend 2 Mitglied   F-sprechend    0 Mitglieder 
I-sprechend 0 Mitglied    I-sprechend    0 Mitglieder 
  
An der DV 2020 wird kein Ausschluss beantragt.   
 
 
per  21.01.2020   (resp. nach Ausschluss gem. oben)   602    Vereine 
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Éditorial no 101  Janvier 2020 
 
 
 
Chers lecteurs, chères lectrices, 
 
Quand il pleut, qu’il neige et qu’il fait rage dehors, l’heure du carnaval est proche. Un moment, ou 
parfois toute une vie, qui nous apporte de la joie, mais demande aussi beaucoup d’efforts et de tra-
vail dans sa phase de préparation. C’est également une période où certains pensent que les lois et 
les règlementations n’existent plus. Mais ce n’est pas le cas: nous sommes constamment limités par 
de nouvelles règles et réglementations. Abordons néanmoins nos préparatifs avec confiance et gaie-
té. Plus tard, nous serons heureux d’avoir pu profiter d’un carnaval agréable et riche. 
 
Bilan de l’assemblée des délégués 2019 à Altdorf 
L’assemblée des délégués passée a donnée entière satisfaction au conseil d’administration et aux 
membres. Nous avons pu passer des moments agréables à Altdorf et profiter de cette période dans 
un environnement carnavalesque. C’est à notre grand plaisir que nous avons pu présenter deux nou-
veaux membres du conseil d’administration – Stefanie Buschor et Amélie Fahrni – en qualité de 
responsable de la communication / des webmasters et de directrice régionale de la Suisse romande 
et les élire à l’unanimité. 
 
Apéros réseau et cadeaux 
Au cours des sept derniers mois, nous avons apporté deux nouvelles à nos membres et à leur per-
sonnel. En guise de petit cadeau, nous avons offert aux clubs le «Lämpli» pour leurs membres. Nous 
aimerions rapprocher vos membres de HEFARI et attirer l’attention sur nos services. En espérant que 
ces petits «pétards» vous guideront vers HEFARI. 
Les apéros réseau ont eu lieu à 6 endroits différents et ont permis d’informer et de discuter des su-
jets d’actualité ainsi que des problèmes à venir. Des discussions très agréables ont résulté de ces 
événements, qui sont une incitation supplémentaire non seulement pour les membres mais aussi 
pour nous à partager cette information. Nous avons prévu à cet effet une dizaine d’autres apéros 
réseau au cours du premier semestre de l’année 2020. Une liste des lieux et des dates de ces évé-
nements est publiée dans ce bulletin. 
Si vous êtes intéressé, mais que vous n’avez pas encore entendu parler de cette nouvelle, nous vous 
invitons à contacter notre secrétariat. 
 
Nouvelles obligations des organisateurs – protection du public contre les niveaux sonores élevés 
Puisqu’on en a déjà beaucoup parlé, les obligations ne sont pas forcément nouvelles. Un règlement 
sur les nuisances sonores et les rayons laser était en vigueur depuis 2007. Celui-ci a été remplacé le 
1er juin 2019 par l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au 
rayonnement non ionisant et au son (O-LRNIS). Désormais, l’O-LRNIS contient également des dispo-
sitions relatives aux événements sans son amplifié électroacoustiquement. Dans cette rubrique, 
nous publions désormais une fiche d’information de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) ainsi 
qu’un extrait des affiches. Se reporter à ce sujet à nos pages xx à xx. 
 
Ce sera un plaisir particulier pour moi de vous accueillir personnellement au carnaval, ainsi qu’aux 
apéros réseau. J’ai hâte de vous rencontrer et de vous revoir lors de l’assemblée des délégués de 
2020, le 19 septembre 2020 à Weinfelden. 
 
Président d’HEFARI 
Ferdi Segmüller 
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alle Infos unter 
mufu.ch

Unterwasser-Welten

Amriswiler Fasnacht
6. bis 8. März 2020
Freitag, 6. März Samstag, 7. März Sonntag, 8. März

KINDERMASKENBALL
13.30 Uhr im Pentorama

Eintritt Fr. 5.–, inkl. 1 Getränk,
DJ Letz Fetz, die Kindergarde

und Amriswiler Guggen

GUGGEN OPEN
15 – 18 Uhr, Amriville Vorplatz,

diverse Guggen, Eintritt frei

FASNACHTSUMZUG
13.30 Uhr

Umzugsplakette Fr. 7.–,
60 Nummern und 13 Guggen 
mit über 1‘300 Teilnehmern

UUSGUGGETE
ab 15 Uhr im Pentorama,

Eintritt mit Umzugsplakette

NARREPARTY
20 Uhr im Pentorama,

ab 16 Jahren, Eintritt Fr. 10.–
Vollmaskierte bis 21 Uhr gratis,

Musik: r.p.m. Coverband,
Teenygarde, 7 Guggen, Mas-
kenprämierung mit tollen Preisen

BEIZE-FASNACHT
ab 19.30 Uhr

gemäss separatem Flyer
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Compte-rendu de la 36ème assemblée des délégués 2019 

du samedi 12 octobre 2019 à 10 h 30 

dans la salle Uristier à Altdorf UR 
 
 
1.  Salutation 

Le Président Ferdi Segmüller salue toutes les associations présentes, M. Landammann et le conseiller d'État 
Roger Nager, le conseiller municipal Sebastian Züst, le président d’honneur, les invités d'honneur, la presse, les 
traducteurs ainsi que tous les représentants étrangers. 
 

Malheureusement, tous les invités n'ont pas pu assister à l’AD 2019. Ferdi Segmüller a énoncé les invités d'hon-
neur et représentants excusés. 
 

Nous sommes heureux de pouvoir organiser cette réunion à Altdorf et tenons à remercier les organisateurs; le 
CO de l’AD 2019 de Gugg –Uri. 
 

Le comité directeur d’HEFARI est présent dans son intégralité. 

121 membres sont excusés pour l’AD de ce jour. 
 

L'invitation à l'assemblée des délégués d'aujourd'hui a été envoyée conformément aux statuts. Les points à 
l'ordre du jour de l’AD sont donnés conformément aux statuts, aucune modification ni aucun point supplémen-
taire n'est exigé.  
 
Nous avons hélas été informés le 15 juin 2019 qu’Andi Graf, un membre de notre comité directeur, a été admis à 
l'hôpital universitaire de Zurich pour des problèmes cardiaques. Après une longue opération du cœur avec des 
complications ultérieures, Andi est décédée le 18 juin 2019. Andi nous manque beaucoup, nous continuerons à 
poursuivre dans son esprit les pistes et les objectifs qu'il a laissés derrière lui.  
Une photo d'Andi accompagne la minute de silence au cours de laquelle toutes les personnes présentes se sont 
levées de leur siège. 
 
 
2. Relevé des présences 

 

Selon les statuts, au moins 50 membres doivent être présents à l’AD. Avec 82 sociétés présentes, la majorité 
absolue est de 42 membres. Selon le CO de l’AD 2019, il y a environ 250 personnes présentes. 
 

3. Élection des scrutateurs 

Les associations/personnes suivantes sont proposées comme scrutateurs et sont élues à l'unanimité: 
Silvan Opetnik, Bahnhofgeischter Wolhausen, André Dönni, Original Krienser Masken 
 

 
 

4. Compte-rendu de l’AD 2018 du 29 septembre 2018 à Niederurnen 

Le compte-rendu a été publié par écrit à toutes les sociétés dans HEFARI News n°99 et sur Internet. Aucune 
modification n'est souhaitée et le compte-rendu de l’AD 2018 est approuvé à l'unanimité, avec des remercie-
ments à l'auteur Nadja Hatheyer. 
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5. Rapport annuel du président 

Le rapport annuel du président a été envoyé par écrit à toutes les sociétés dans HEFARI News n°100. Le prési-
dent présente maintenant un bref résumé de l'année écoulée, ainsi que les objectifs pour le nouvel exercice. 

La vice-présidente Beate Koller procède au vote concernant le rapport annuel; celui-ci est approuvé à l'unanimité 
et reçoit de nombreux applaudissements. 
 
 

6. Présentation des comptes annuels 2018/2019 et du bilan au 30 juin 2019 
 Rapport des réviseurs, budget 2019/2020, décharge 

Les comptes annuels 2018/2019 et le bilan au 30 juin 2019 ont été publiés dans HEFARI News n°100 et ont 
donc été envoyés par écrit à toutes les sociétés.  
 

La trésorière Beate Koller présente les comptes annuels.  
 

Bilan et compte de résultat 
Beate Koller explique certains changements par rapport à l'exercice précédent. 
 

Ferdi Segmüller remercie notre trésorière Beate Koller pour la gestion impeccable de la trésorerie qui a permis 
de garantir un déroulement sans encombre.  
 
Le rapport des réviseurs est disponible par écrit. Les comptes ont été vérifiés par les réviseurs du groupe de 
masques Rigi-Lüüt de Küssnacht et par le Carnaval de Sion.  
M. Yoann Schmidt du Carnaval de Sion lit le rapport des réviseurs. Il le fait en français, l'original (en allemand) 
pouvait être lu à l'écran. 
 
Le rapport des réviseurs, les comptes annuels et le bilan sont approuvés à l'unanimité, avec des remerciements 
à la trésorière 
 
 
Budget 2019/2020 

Beate Koller présente brièvement quelques points du budget 2019/2020. 
 

Le budget 2019/2020 est approuvé à l’unanimité. 
 

Après l'approbation du compte-rendu, du rapport annuel, des comptes annuels et du budget, le comité directeur 
a été remercié par des applaudissements pour son travail et la décharge a été donnée.  
 
 
7. Détermination de la cotisation annuelle 

L'assemblée décide à l'unanimité de laisser la cotisation annuelle à Fr. 100.00.  

 
 

8. Propositions du comité directeur   

Aucune proposition n'a été soumise par le comité directeur, ni aucune demande d'exclusion conformément à 
l'article  
7 b des statuts.  

 
Aujourd'hui, HEFARI compte les membres suivants. 

Nombre de membres pour l’AD 2018:  602 
Nombre de nouveaux membres:    16 
Nombre de sorties/dissolutions:    14 
Demande d'exclusion      0 

Nombre total pour l’AD 2019:  604    sociétés. 
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9. Élections (comité directeur et organe de contrôle) 
 

Nous avons dû faire nos adieux à notre regretté membre GL Andi Graf, Glaris, comme nous l'avons mentionné au 
début de ce document. Pour le reste, nous étions dans une bonne situation cette année car nous n’avons connu 
aucune démission du comité directeur. Grâce à cela, ainsi qu'aux nouvelles élections prévues, nous pouvons 
poursuivre notre travail avec l'équipe qui a fait ses preuves.  
 
Conformément à la décision de notre comité directeur et au roulement des élections, le président a l'honneur de 
proposer la réélection des membres du comité directeur suivants pour une période de deux ans: 
 

 Beate Koller, Hallau SH 
 Nadja Hatheyer, Altstätten 
 Lorenz Schnyder, Arbon 
 Jwan Zmilacher, Steinen SZ 
 Ferdi Segmüller, Altstätten  

Tous les membres du comité directeur susmentionnés sont réélus à l'unanimité. 
 

Nouvelle élection pour le comité directeur: 
 

Le président a le plaisir de présenter aujourd'hui deux nouveaux membres du comité directeur qui occuperont 
nouvellement ou de manière élargie les postes de webmaster/news communication et de responsable régional. 
Ces candidates– deux femmes donc – participent à des réunions et à des discussions depuis un certain temps 
et savent quelles missions relèvent de leur domaine de responsabilité ou quelles tâches les attendent. 

 

Il s’agit de: 
 

Amélie Fahrni de Payerne - Responsable régionale 

Stefanie Buschor d’Oberriet – Webmaster/communication 

Les deux femmes sont élues à l'unanimité sans discussion. Ferdi Segmüller les a remerciées pour leur con-
fiance et les a félicitées toutes les deux pour leur élection. Il leur a également souhaité bonne chance ainsi 
qu’une bonne coopération au sein du comité directeur. 
 

Membres du comité directeur manquants: 

Comme mentionné dans le rapport annuel, il y a un certain nombre de sièges à pourvoir au sein du comité direc-
teur. Pour cela, nous comptons sur la bonne volonté de nos membres. Nous recherchons: 
 

Pour la direction, suite aux démissions l'année passée et au décès d’Andi Graf, pour les départements Gestion 
des produits, Cours, Publications et Publicité, deux personnes qui nous soutiennent de diverses façons, ainsi 
que 4-5 responsables régionaux / représentants linguistiques 
 

Élection du Président: 
 

L'élection du Président doit avoir lieu cette année, car il a été élu pour deux ans lors de l’assemblée des délégués 
il y a deux ans. À moins que quelqu’un ne fasse une demande de non-réélection. 
 

L'élection du président est effectuée par la vice-présidente Beate Koller. 
 

Ferdi Segmüller est réélu à l’unanimité. 
 

Ferdi Segmüller remercie pour la réélection pour 2 ans, mais souligne en même temps que ce sera certainement 
son dernier mandat. La Fédération carnavalesque Suisse HEFARI est à la recherche d'un successeur adéquat. 
Les personnes intéressées sont priées de contacter le Président. 
 

Élection des réviseurs 
 

Jusqu'à présent, l'organe de contrôle était assuré par la guilde Schellegoggi de Rapperswil et le groupe Rigi-Lüüt 
de Küssnacht ainsi que, depuis l’année dernière, par le Carnaval de Sion. 
 
Conformément à nos statuts, deux à trois membres non représentés au comité directeur sont chargés de la 
vérification des comptes chaque année, chacun d'entre eux désignant une personne qualifiée. Les réélections 
multiples à la Commission de vérification des comptes (CVC) sont autorisées. 
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Étant donné qu'aucun des organes de révision susmentionnés n'a présenté de démission, nous supposons que 
ces trois membres continueront à exercer leurs fonctions. 
Le comité directeur propose donc que les trois réviseurs soient élus in globo, à savoir: la guilde Schellegoggi de 
Rapperswil, le groupe Rigi-Lüüt de Küssnacht et le Carnaval de Sion. 
 

Les trois réviseurs sont élus à l'unanimité. 
 

10. Honneurs  
pas d’honneurs cette année 

 

11. Propositions 

Les propositions des membres sont traitées conformément à nos statuts, si elles sont adressées par écrit au 
Président jusqu'à huit semaines avant l'AD. Aucune proposition n'a été reçue de la part des membres à la date 
du 17 août 2019. Il n'est donc pas nécessaire d'approfondir cette question. 
 

12. Assemblée des délégués 2020 
 
Malheureusement, nous n'avons encore reçu aucune candidature pour la tenue des assemblées des délégués 
en 2020, ou les personnes intéressées ont renoncé à les tenir pour diverses raisons telles que le manque de 
personnel, les logements ou encore les trajets. Nous sommes à la recherche d'une association et d'un lieu ap-
propriés. Dès que nous en saurons plus, nous vous en aviserons dans les News. 
 
Pour notre part, nous avons fait les premiers pas vers la mise en œuvre de l'assemblée des délégués 2020. El le 
aura lieu soit le 19 septembre, soit le 3 ou le 10 octobre 2020. Veuillez réserver ces dates. Nous fixerons la date 
au début de 2020 et vous l'annoncerons. 
 
Si des associations se portent candidates pour accueillir l'assemblée des délégués, les candidatures pour 2020 
devront parvenir au Président au plus tard le 10 décembre 2019 et celles pour l’AD 2021 d’ici au milieu de l'an-
née 2020. 
 
13. Divers 

Nous avons prévu d'organiser d'autres cours pendant cette année. Les thèmes et les données vous ont été 
communiqués par newsletter, ou étaient mises à disposition à l'entrée.  

Le lancement du niveau site web est prévu aux alentours de fin janvier 2020. Depuis le début, il est tenu en trois 
langues. Une nouvelle application pour les événements va apparaître. Nous espérons qu’elle sera utilisée acti-
vement et que tous les événements seront enregistrés. 
 
Le calendrier des événements est disponible sur le site web, le Président vous demande de saisir tous vos évé-
nements. 
 

Une fois que plus personne n’a demandé la parole, Ferdi Segmüller a remercié la présidente du CO de l’AD 
d’HEFARI 2019 Patrizia Scianguetta et lui a remis l'Ordre d'honneur d’HEFARI en remerciement de son travail 
considérable ainsi que l'Ordre européen de la NEG pour son travail personnel. Un grand «merci» également aux 
mesdames et messieurs du CO, ainsi qu'à tous les collaborateurs. 
 

Nos traducteurs Pia Blanc et Omar Arigoni sont remerciés pour leur travail par de vifs applaudissements.  
 

Ferdi Segmüller clôt cette assemblée des délégués et remercie pour l'attention et l'intérêt porté à HEFARI. 
 

 
 
Fin de l'assemblée des délégués à 12 h 15.  
 
Altstätten, le 9 décembre 2019 
 
La secrétaire:   
Nadja Hatheyer 
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L'HISTOIRE DU CARNAVAL DE TESSERETE  
VIEIL CARNAVAL (AMBROSIANO) 

 
Avec l'édition 2020, le Carnaval de Tesserete fêtera ses 120 ans depuis sa  
naissance 
 
 
La naissance: 
 
Le 29 janvier 1857, le maître Giovanni Ferrari de Gaetano di Sarone écrit à son frère Augustin à Bledah en 
Algérie " le carnaval est mort dans notre Pieve. Pas même une fête, pas même un son. Joyeux, cependant, 
dans les pays voisins tels que Sonvico, Cadro, Bidogno. Je veux dire, tu ne peux pas bouger de la maison que 
tu ne sais pas où aller. 
Eh bien, si en 1857 le carnaval était mort, cela signifie qu'avant il a été vivant. En fait, spontanément dans les 
restaurants, les rassemblements et même les hameaux, les places, ou les maisons privées, spontanément 
organisé des festivals de carnaval. Juste pour dire qu'ils ne l'ont pas inventé en 1900 les membres fondateurs 
bien mérités du premier Comitat ou, qui avaient pris la décision d'organiser le carnaval de manière officielle, 
disons professionnel, En fait, en 1902 (naissance du premier journal Or Penagin), a écrit que, compte tenu du 
succès splendide de la fête en 1901, ils avaient décidé de le célébrer aussi l'année suivante. 
En tout cas, même s'ils n'ont pas eu le mérite d'inventer le carnaval, ils ont dû commencer une longue histoire 
qui dure depuis 120 ans. 
 
 
Souvenirs: 
 
En 1901, Tesserete était composé d’une douzaine de maisons, avec une église pas trop grande, environ 
soixante-dix habitants et il n'avait pas beaucoup d'importance, mais il était dans le centre comme maintenant 
et, bon ou mauvais, les gens sont venus là et ainsi a commencé cette histoire sans fin, qui s'est développé 
d'année en année depuis plus d'un siècle et aujourd'hui Tesserete est connu en particulier pour son carnaval. 
 
Et ça a commencé tout de suite avec le cortège.  L'engagement pour un wagon a été fr. 2.50 plus ou moin, 
mais vous pensez que vous pourriez acheter plus d'un flacon de notre propre vin avec ce chiffre en 1901; le 
chariot était plutôt fait maison, un chariot tiré par une mule ou même un âne décoré de branches de sapin et 
ginestra. Les travaux commencaient probablement le samedi matin pour être prêts pour l'après-midi, parce 
que pendant la semaine le wagon a été utilisé pour le bois, les chiffons, le fumier.   
Il semble, que plus ou moins le programme était comme l'actuel, mais axé sur le samedi; essentiellement à 
partir de midi parce que le matin, on travaillait encore. 
Risotto, procession, tombola, coucou et un bon goutte à goutte dans les auberges, qui étaient déjà alors 
nombreux, quoique modeste, et où, après le dîner, vous avez dansé. 
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Les origines du nom PENAGIN: 
 
Penagin vient du nom de penaggia, zangola en italien, La zangola à la main 
se compose dans un cylindre avec un fond fermé et un couvercle perforé au 
milieu; dans le trou passe la tige d'un piston qui porte à l'extrémité supérieure 
de la poignée à secouer et à la basse, dans le cylindre, un disque en bois 
juste plus petit que l'intérieur du cylindre. 
Toutes les pièces sont en bois. La crème est versée dans le cylindre, qui est 
ensuite fermé avec le cylindre et le piston, après quoi vous commencez à le 
battre en secouant le piston. 
La conversion au beurre prend environ quelques heures d'agitation continue. 
 
 
 
Les origines de Votre Majesté Or Penagin : 
 
Avec le carnaval est également né le roi, c'est-à-dire, Sa Majesté  
Or Penagin,  
Roi anormal sans couronne et sans reine. N'étant pas un roi, son  
uniforme était et est toujours actuellement resemblent aux robes 
d'un fermier. 
La "résidence" de Penagin étaient les montagnes de Davrosio, 
au-dessus de la Gola di Lago, où il vivait comme un ermite. 
Il s'occupait de ses bêtes (chèvres) et fabriquait des fromages. 
Son fidèle assistant est appelé le Premier ministre Porta Penagia 
accompagnait SM Op Penagin pendant le carnaval et était vêtu  
d'un frac et cylindre de chapeau. 
 
 
 
Journal OR PENAGIN: 
 
En Février 14, 1902, encore une fois grâce au groupe de jeunes qui s'étaient formés en 1900, il a été décidé 
de créer un journal (orgue du carnaval des Pievatti) humoristique écrit, au bien, dans la beau dialect de 
Capriasca et le nom si important de "OR PENAGIN", dans le seul but d'apporter un peu de joie, en souvenant 
les plaisanteries, les plus importantes de l’année. 
 
 

 
 

 
 
 

Informations du conseil d’administration 
 

 

Assemblée des délégués de 2020 
 

 

Nous n’avons pu trouver aucun organisateur pour la tenue de la réunion des délégués. Pour cette 
raison, le comité a décidé de tenir l’assemblée des délégués de 2020. 

 

 Date:   Samedi 19 septembre 2020 à 14h00 
 Lieu:   Kongresszentrum Thurgauerhof, 8570 Weinfelden TG 
  

Programme cadre: Arrivée dès 13h00   /  début de l’assemblée des délégués à 14h00 
    Durée de l’assemblée des délégués env. 1,5  -  2 heures 
    Apéro après l’assemblée des délégués – offert par HEFARI 
 
Nous vous prions de réserver cette date. Le lieu de rencontre est accessible par transports publics en 3 à 
4 heures, même depuis la Suisse romande et le Tessin. Vous pouvez acheter les cartes journalières auprès 
des CFF au prix de 39 CHF. 
 
 
 
 

Pas de carnaval sans bouchons d’oreilles? 
 
 
 
Le carnaval n’est pas seulement pour les yeux. Il a également beaucoup à offrir aux oreilles des artistes et 
du public – peut-être trop. La Suisse en tient compte avec une nouvelle ordonnance (O-LRNIS). Depuis juin 
de l’année dernière, la règle suivante s’applique: si l’on dépasse le niveau sonore de 93 décibels lors d’un 
événement dont le son n’est pas amplifié, les organisateurs doivent apposer des affiches d’avertissement 
appropriées et fournir des bouchons d’oreille. Cette mesure vise à protéger le public contre la pollution so-
nore nocive. 
 
Dès que de la musique électroacoustique amplifiée (DJ, groupe) est ajoutée aux concerts 
de guggenmusik, l’ensemble de l’événement doit être signalé aux autorités cantonales 
d’exécution. Un aperçu de l’ensemble des obligations est disponible sur le site de l’OFSP 
(www.bag.admin.ch/schall). 
 
Se reporter également à la fiche d’information et les affiches de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) 
dans ce numéro. En cas d’incertitude de la part des associations, veuillez contacter les fournisseurs des 
scènes, des haut-parleurs ou des systèmes d’éclairage. Ils devraient vous fournir des informations complé-
mentaires et, si nécessaire, des possibilités de contrôle. Le Conseil fédéral a délégué l’exécution de cette 
ordonnance aux cantons et, par leur intermédiaire, aux communes et aux villes. 
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Editoriale n. 101  Gennaio 2020 
 
 
 
Egregie lettrici ed egregi lettori 
 
se fuori piove, nevica ed il maltempo imperversa, allora il periodo di carnevale non è molto lontano. 
Un periodo, o talvolta un ciclo di vita, che ci dà molta gioia, ma anche grande fatica e lavoro nella 
fase di preparazione. È anche un periodo in cui alcuni credono che le leggi e le disposizioni vengano 
sospese. Ma non è così, al contrario veniamo continuamente vincolati da nuove disposizioni ed one-
ri. Proseguiamo tuttavia i nostri preparativi con fiducia e buona lena. Ci accorgeremo poi di esserci 
goduti un carnevale piacevole e variegato. 
 
Sguardo retrospettivo all’assemblea dei delegati 2019 ad Altdorf 
La scorsa AD si è svolta con piena soddisfazione del comitato direttivo e dei membri. Abbiamo tra-
scorso delle ore piacevoli ad Altdorf e ci siamo divertiti in un ambiente carnevalesco. Fortunatamen-
te abbiamo avuto l’occasione di presentare e di eleggere all’unanimità due nuovi membri del comita-
to direttivo, Stefanie Buschor ed Amélie Fahrni, in qualità di responsabile della comunicazione/del 
webmaster e di direttrice regionale della Romandia. 
 
Rete di aperitivi e Giveaway 
Negli scorsi 7 mesi abbiamo tenuto in serbo due novità per i nostri membri e il loro personale. Come 
piccolo dono abbiamo consegnato alle associazioni la “lampadina” per i membri. Con essa deside-
riamo avvicinare HEFARI anche ai vostri membri e fornire informazioni sui nostri servizi. Ci auguria-
mo anche che queste piccole “luci” vi mostrino la strada verso HEFARI. 
In 6 località diverse si è tenuta la rete di aperitivi, in cui sono state fornite informazioni e si è discus-
so su temi attuali e questioni irrisolte. Queste manifestazioni hanno dato luogo a discussioni molto 
costruttive, le quali spronano ulteriormente non solo i membri, ma anche noi stessi a scambiarci 
queste informazioni. A tale scopo, nel 1° semestre del 2020 abbiamo programmato altre 10 reti di 
aperitivi circa. Un elenco delle località e delle date è pubblicato in queste news. 
Qualora foste interessati ma non aveste ancora ricevuto tali novità: rivolgetevi alla nostra segreteria. 
 
Nuovi obblighi degli organizzatori  -  Tutela del pubblico dall’elevato livello sonoro 
Non esattamente una novità, su cui si è già molto discusso: dal 2007 è in vigore un’ordinanza sugli 
stimoli sonori e sui raggi laser. Essa è stata sostituita il 1° giugno 2019 dall’ordinanza concernente la 
legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (O-
LRNIS). La novità della O-LRNIS è rappresentata anche dalle disposizioni sulle manifestazioni senza 
stimoli sonori amplificati. Nelle presenti news pubblichiamo ora un promemoria dell’Ufficio federale 
della sanità pubblica (UFSP) nonché un estratto di manifesti. A tal proposito, vedere le pagine da xx a 
xx. 
 
Sarei molto lieto di potervi salutare di persona durante il carnevale, nonché in occasione della rete di 
aperitivi. Spero in un primo contatto o di rivedervi all’assemblea dei delegati 2020 del 19 settembre 
2020 a Weinfelden. 
 
 
Presidente HEFARI 
Ferdi Segmüller 
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Non esattamente una novità, su cui si è già molto discusso: dal 2007 è in vigore un’ordinanza sugli 
stimoli sonori e sui raggi laser. Essa è stata sostituita il 1° giugno 2019 dall’ordinanza concernente la 
legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (O-
LRNIS). La novità della O-LRNIS è rappresentata anche dalle disposizioni sulle manifestazioni senza 
stimoli sonori amplificati. Nelle presenti news pubblichiamo ora un promemoria dell’Ufficio federale 
della sanità pubblica (UFSP) nonché un estratto di manifesti. A tal proposito, vedere le pagine da xx a 
xx. 
 
Sarei molto lieto di potervi salutare di persona durante il carnevale, nonché in occasione della rete di 
aperitivi. Spero in un primo contatto o di rivedervi all’assemblea dei delegati 2020 del 19 settembre 
2020 a Weinfelden. 
 
 
Presidente HEFARI 
Ferdi Segmüller 
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Protocollo della 36° assemblea dei delegati 2019 

di sabato 12 ottobre 2019 alle 10.30 

nella Uristiersaal di Altdorf URI 
 
 
1.  Benvenuto 

Il presidente Ferdi Segmüller dà il benvenuto a tutte le associazioni presenti, al Sig. Landammann ed al consi-
gliere del governo cantonale Roger Nager, al Sig. consigliere comunale Sebastian Züst, al presidente onorario, 
agli ospiti d’onore, alla stampa, ai traduttori e a tutti i delegati esteri. 
 

Purtroppo, non tutti gli ospiti invitati hanno potuto partecipare all’assemblea dei delegati 2019. Ferdi Segmüller 
elenca gli ospiti d’onore e i delegati assenti. 
 

Siamo lieti di poter svolgere questa riunione ad Altdorf e ringraziamo gli organizzatori; l’AD OK Gugg –Uri 2019. 
 

Il comitato direttivo HEFARI è presente al completo. 

All’odierna AD SONO ASSENTI 121 membri. 
 

L’invito all’odierna assemblea dei delegati è stato inviato in conformità allo statuto. L’ordine del giorno 
dell’assemblea dei delegati è stato stabilito secondo lo statuto, non si richiede né una modifica né un ordine del 
giorno aggiuntivo. 
 
Purtroppo, il 15 giugno 2019 siamo stati informati che il membro del nostro comitato direttivo Andi Graf è stato 
ricoverato all’ospedale universitario di Zurigo a causa di problemi cardiaci. Andi è venuto a mancare il 18 giugno 
2019, dopo una lunga operazione al cuore con conseguenti complicanze. Sentiamo molto la mancanza di Andi, 
seguiremo per lui le tracce e gli obiettivi che ha lasciato dietro di sé. 
Una foto di Andi incornicia il minuto di silenzio dei presenti che si sono alzati in piedi. 
 
 
2. Registrazione delle presenze 

 

Conformemente allo statuto devono essere presenti almeno 50 membri all’AD. Se sono presenti 82 società, la 
maggioranza assoluta è pari a 42 membri. Secondo l’AD OK 2019 sono presenti circa 250 persone. 
 

3. Elezione degli scrutatori 

Si propongono come scrutatori le seguenti associazioni/persone, che vengono eletti all’unanimità: 
Silvan Opetnik, Bahnhofgeischter Wolhausen, André Dönni, Original Krienser Masken 
 

 
 

4. Protocollo dell’AD 2018 del 29 settembre 2018 a Niederurnen 

Il protocollo è stato pubblicato in forma scritta per tutte le società nelle news HEFARI nr. 99 e in internet. Non 
sono presenti richieste di modifica e il protocollo dell’AD 2018 è stato approvato all’unanimità con ringraziamen-
to alla redattrice Nadja Hatheyer. 

 
 

5. Relazione annuale del presidente 

La relazione annuale del presidente è stata inviata in forma scritta a tutte le società nelle news HEFARI n. 100. Il 
presidente fornisce ora un breve riassunto dell’anno scorso, nonché degli obiettivi del nuovo anno finanziario. 
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La vicepresidentessa Beate Koller esegue la votazione sulla relazione annuale; essa viene approvata 
all’unanimità con un fragoroso applauso di ringraziamento. 
 
 

6. Presentazione del conto annuale 2018/2019 e del bilancio al 30 giugno 2019 
 Relazione dei revisori, budget 2019/2020, concessioni del discarico 

Il conto annuale 2018/2019 e il bilancio al 30 giugno 2019 sono stati pubblicati nelle news HEFARI n. 100 e 
sono pertanto stati recapitati a tutte le società. 
 

La cassiera Beate Koller espone il conto. 
 

Bilancio e profitti 
Beate Koller delucida alcune variazioni rispetto all’anno precedente. 
 

Ferdi Segmüller ringrazia la nostra cassiera Beate Koller per l’ineccepibile gestione della cassa, che ha garantito 
un corretto svolgimento. 
 
La relazione dei revisori è fornita in forma scritta. Il conto è stato verificato dai revisori del gruppo maschere 
Rigi-Lüüt Küssnacht am Rigi e del Carnaval de Sion. 
Il Sig. Yoann Schmidt del Carnaval de Sion legge la relazione dei revisori in francese, l’originale (in tedesco) 
viene proiettata sullo schermo. 
 
Relazione dei revisori, conto annuale e bilancio vengono approvati all’unanimità con ringraziamento alla cassie-
ra. 
 
 
Budget 2019/2020 

Beate Koller presenta brevemente alcuni punti del budget 2019/2020. 
 

Il budget 2019/2020 viene approvato all’unanimità. 
 

Dopo aver approvato il protocollo, la relazione annuale, il conto annuale e il budget, il comitato direttivo viene 
ringraziato con un applauso per il lavoro svolto e gli viene concesso il discarico. 
 
 
7. Determinazione della quota annua 

L’assemblea delibera all’unanimità di mantenere la quota annua di Fr. 100.00. 

 
 

8. Richieste del comitato direttivo 

Da parte del comitato direttivo non sussistono richieste, non sono presenti nemmeno richieste di espulsione ai 
sensi dell’articolo 7 b dello statuto. 

 
L’HEFARI conta oggi i seguenti membri. 

Membri all’AD 2018: 602 
Numero di nuovi membri: 16 
Numero di recessi/liquidazioni: 14 
Domande di recesso 0 

Numero totale all’AD 2019: 604 società. 
 
 
 
 
9. Elezioni (comitato direttivo ed organismo di controllo) 
 

Purtroppo, come già menzionato precedentemente, abbiamo dovuto dire addio al nostro membro della direzione 
Andi Graf, di Glarona, a causa del suo decesso. Per il resto quest’anno abbiamo piacevolmente constatato 
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l’assenza di recessi dal comitato esecutivo. Grazie a ciò e alle nuove elezioni previste possiamo proseguire il 
nostro lavoro con la squadra consolidata. 
 
Come da delibera del comitato direttivo e da turno di votazioni, il presidente ha l’onore di proporre la rielezione 
per due anni dei seguenti membri del comitato direttivo: 
 

 Beate Koller, Hallau SH 
 Nadja Hatheyer, Altstätten 
 Lorenz Schnyder, Arbon 
 Jwan Zmilacher, Steinen SZ 
 Ferdi Segmüller, Altstätten  

Tutti i suddetti membri del comitato direttivo vengono rieletti all’unanimità. 
 

Nuove elezioni del comitato direttivo: 
 

Il Presidente presenta oggi due nuovi membri del comitato direttivo che rioccupano o ampliano le posizioni di 
webmaster/comunicazione news e direttore regionale. Tali pretendenti, due donne, contribuiscono già da tempo 
alle sedute e conoscono gli incarichi di loro competenza e i lavori che le aspettano. 

 

Sono le seguenti: 
 

Amélie Fahrni di Payerne – Direttrice regionale 

Stefanie Buschor di Oberriet – Webmaster/comunicazione 

Le due donne vengono elette all’unanimità senza obiezioni. Ferdi Segmüller le ringrazia per la fiducia e si con-
gratula con entrambe per l’elezione ed augura tutto il meglio ed una buona collaborazione nel comitato direttivo. 
 

Membri del comitato direttivo vacanti: 

Come menzionato nella relazione annuale, ci sarebbero alcuni posti liberi nel comitato esecutivo. Confidiamo 
pertanto nella buona volontà dei nostri membri. Cerchiamo: 
 

per la direzione, a causa dei recessi dell’anno scorso e il decesso di Andi Graf, nelle funzioni product-
management, corsi, pubblicazioni e pubblicità due persone che ci aiutino in svariate mansioni, e 4 -5 direttori 
regionali / rappresentanti delle comunità linguistiche 
 

Votazione del presidente: 
 
Il presidente deve essere eletto quest’anno, poiché due anni fa è stato eletto per due anni durante l’assemblea 
dei delegati. Salvo richiesta di destituzione da parte di un membro. 
 

L’elezione del presidente viene gestita dalla vicepresidentessa Beate Koller. 
 

Ferdi Segmüller viene rieletto all’unanimità. 
 

Ferdi Segmüller ringrazia per la rielezione per 2 anni, contemporaneamente sottolinea che questo sarà definiti-
vamente il suo ultimo mandato. La Federazione carnevalesca svizzera HEFARI è alla ricerca di un degno suc-
cessore. Gli interessati sono pregati di rivolgersi al presidente. 
 

Elezione dei revisori 
 

In qualità di organismo di controllo, sono stati finora in carica Schellegoggi- Zunft Rapperswil e Rigi-Lüüt 
Küssnacht nonché, dall’anno scorso, il Carnaval de Sion. 
 
Ai sensi del nostro statuto, la revisione dei conti viene affidata annualmente a due o tre membri non rappresen-
tati nel comitato direttivo, ciascuno dei quali nomina una persona competente. È ammessa una ripetuta riele-
zione nella commissione di revisione dei conti (CRC). 
Poiché da nessuno dei suddetti organismi di revisione è stato presentato un recesso, supponiamo che questi tre 
membri possano continuare a svolgere i propri incarichi. 
Il comitato esecutivo propone quindi di eleggere tutti e tre i revisori, quindi: il Schellegoggi- Zunft Rapperswil, il 
Rigi -Lüüt Küssnacht e il Carnaval de Sion. 
 

I tre revisori vengono eletti all’unanimità. 
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10. Onorificenze 
Nessuna onorificenza quest’anno 

 

11. Richieste 

Ai sensi del nostro statuto, le richieste dei membri vengono accettate se vengono presentate al presidente in 
forma scritta entro otto settimane prima dell’AD. In data 17 agosto 2019 non sono state presentate richieste da 
parte dei membri. Non è quindi necessario soffermarci oltre su tale tema. 
 

12. Assemblea dei delegati 2020 
 
Purtroppo, non abbiamo ancora ricevuto candidature per l’organizzazione delle assemblee dei delegati del 2020, 
e, per varie ragioni, quali mancanza di personale, alloggi, tragitti, gli interessati hanno rinunciato alla sua orga-
nizzazione. Siamo alla ricerca di un’associazione e di un luogo adatti. Non appena ci saranno novità vi informe-
remo nelle news. 
 
Da parte nostra abbiamo compiuto i primi passi per lo svolgimento dell’assemblea dei delegati 2020. Essa avrà 
luogo il 19 settembre o il 3 o il 10 ottobre 2020. Vi preghiamo di segnarvi queste date. Fisseremo la data 
all’inizio del 2020 e vi terremo informati. 
 
Qualora associazioni si candidassero allo svolgimento dell’assemblea dei delegati, le candidature per il 2020 
dovrebbero essere presentate al presidente al più tardi entro il 10 dicembre 2019 e quelle per l’assemblea dei 
delegati del 2021 entro la metà del 2020. 
 
13. Altro 

Abbiamo previsto di svolgere altri corsi nell’arco dell’anno associativo. I temi e le date sono stati comunicati con 
la newsletter e sono esposti all’ingresso. 

La pubblicazione della nuova homepage è prevista intorno alla fine di gennaio 2020. Verrà redatta dall’inizio in 
tre lingue. Verrà anche creata un’app delle manifestazioni. Speriamo che venga intensamente sfruttata e che 
tutte le manifestazioni vengano inserite. 
 
Il calendario delle manifestazioni è visibile sulla homepage, il presidente vi prega di inserire tutte le vostre mani-
festazioni. 
 

Poiché non c’è altra richiesta di prendere la parola, Ferdi Segmüller ringrazia la presidentessa OK dell’AD HEFARI 
2019, Patrizia Scianguetta e le conferisce, come ringraziamento per il lavoro svolto, il titolo d’ordine 
d’onorificenza dell’HEFARI, nonché l’onorificenza Europa della NEG per l’impegno personale. Un “grazie mille” di 
cuore anche alle signore e ai signori nell’OK, così come a tutte le collaboratrici e ai collaboratori. 
 

I nostri traduttori Pia Blanc ed Omar Arigoni vengono ringraziati con un fragoroso applauso per il loro lavoro. 
 

Ferdi Segmüller conclude questa assemblea dei delegati e ringrazia per l’attenzione e l’interesse ad HEFARI. 
 

 
 
Conclusione dell’assemblea dei delegati alle 12.15. 
 
Altstätten, il 09 dicembre 2019 
 
La protocollista: 
Nadja Hatheyer 
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Informazioni da parte del comitato direttivo 
 

 

Assemblea dei delegati 2020 
 

 

Non è stato trovato alcun organizzatore dell’assemblea dei delegati. Il comitato direttivo ha pertanto 
deciso di occuparsi dello svolgimento dell’AD 2020. 

 

 Data: Sabato, 19 settembre 2020 alle 14:00 
 Luogo: Kongresszentrum Thurgauerhof, 8570 Weinfelden TG 
  

Programma quadro: Ritrovo dalle 13:00 / Inizio dell’AD alle 14:00 
Durata dell’AD 1,5 - 2 ore circa 
Aperitivo dopo l‘AD, offerto da HEFARI 

 
Vi preghiamo di segnarvi questa data. Il luogo dell’assemblea è raggiungibile coi mezzi pubblici in 3-4 ore 
anche dalla Romandia e dal Cantone Ticino. È possibile acquistare biglietti giornalieri presso la SBB ad un 
prezzo di CHF 39.-. 
 
 
 
 

Carnevale solo con tappi per le orecchie? 
 
 
 
Il carnevale non è solo un piacere per gli occhi: ha molto da offrire anche alle orecchie degli organizzatori e 
del pubblico, forse troppo. Il Consiglio tiene conto di ciò con una nuova ordinanza (O-LRNIS). Da giugno 
dell’anno scorso vige: se durante una manifestazione con stimoli sonori non amplificati si supera l’intensità 
acustica di 93 decibel, gli organizzatori devono esporre relativi manifesti di allerta e mettere a disposizione 
tappi per le orecchie. In questo modo il pubblico viene protetto dall’inquinamento acustico nocivo alla salu-
te. 
 
Non appena durante i concerti di Guggenmusik viene prodotta elettroacustiamente musi-
ca amplificata (DJ, banda), l’intera manifestazione deve essere segnalata alle autorità 
esecutive cantonali. Tutti gli obblighi sono riassunti sulla pagina internet dell’ UFSP 
(www.bag.admin.ch/schall). 
 
A tal proposito vedere anche l’opuscolo informativo e i manifesti dell’Ufficio federale della sanità pubblica 
(UFSP) in questa edizione delle news. Qualora emergessero dubbi da parte delle associazioni, rivolgetevi ai 
fornitori degli impianti di palcoscenici, altoparlanti o luci. Essi metteranno a vostra disposizione ulteriori 
informazioni ed eventualmente anche opzioni di controllo. L’adempimento a tale ordinanza è stato delegato 
dal Consiglio federale ai cantoni, e indirettamente, ai comuni e alle autorità cittadine. 
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In der Romandie sind rund 80 Prozent der 
aktiven Vereine dem HEFARI 
angeschlossen. Gleiche prozentuale Anteile 
weisen auch das Tessin und die 
rätoromanisch sprechende Schweiz auf. In 
der deutsch sprechenden Schweiz sind die 
stärksten Kontingente in der 
Nordostschweiz. Im Mittelland inklusive 
Bern, Solothurn und Aargau mehren sich die 
Beitritte. Die Innerschweiz ist mit sämtlichen 
Kantonen relativ stark vertreten. Hier sticht 
vor allem die Teilnahme von Guggen und 
Maskengruppen hervor. Aufgrund der 
bestehenden starken und straffen 
Organisationen im Raume Basel sind die 
Mitgliederzahlen dort geringer. 
 
Welchen Nutzen haben die Mitglieder 
konkret? 
Die Mitgliedschaft beim HEFARI bringt  
einen hohen Nutzen. Unsere Mitglieder 
profitieren von zahlreichen Vorteilen:  
 
• Hohe Rabatte auf die SUISA-Gebühren 
dank einer Vereinbarung von HEFARI mit 
der SUISA  
• Starke Vereinfachung der administrativen 
Abwicklung mit SUISA  
• Hohe Rabatte auf diversen Versi-
cherungen  
• Wissensvermittlung zur erfolgreichen 
Führung der Mitglieder-Vereine und zur 
Gestaltung des Vereinslebens  
• Starke Preisermässigung bei unseren 
Kursen gegenüber den Nicht-Mitgliedern  
• Zugriff zu Adressen/Kontakte zu anderen 
Fasnachtsvereinen  
• Vermittlung von Rechts-Beratungen  
• Rabatte bei Event- und Mediatechnik  
• Bekanntmachung der Veranstaltungen 
unserer Mitgliedern über die verschiedenen 
Kommunikations-Medien des HEFARI  
• Kontakte zu möglichen Partnern für den 
Ankauf oder Verkauf von Waren.  
• Kontaktmöglichkeiten ins Ausland über 
HEFARI.  
 
 
Du nahmst 2006 an der Einweihung und 
2016 am Jubiläum des regionstypischen 
Sarganserländer Maskenmuseums in 
Flums teil. Deine Beurteilung aus 
Schweizer Sicht? 
 
Das Maskenmuseum Sarganserland in 
Flums ist ein kleines, aber mit vielen 
Kleinoden ausgerüstetes Museum. Es zeigt 
alte, historische und neuzeitliche Masken 

aus der Region Sarganserland-Walensee, 
welche als Hochburg der Ostschweizer 
Maskenschnitzerei bezeichnet werden darf. 
Erfreulich ist auch, dass die Schnitzer-
freunde Flums das Museum und die 
Maskenschnitzerei aktiv unterstützen. Ein 
Besuch des Museums ist für alle Masken-
Liebhaber empfehlenswert. 
 
 
 
 
 
Das Museum ist jeweils am 2. Samstag 
von 15.00-17.00 Uhr für die Öffentlichkeit 
geöffnet, ausser Juli und August.  
Der Eintritt ist frei. 
 
Rund 200 historische wie zeitgenössige 
Masken vom Sarganserland sind hier zu 
bestaunen. Des Weiteren besteht die 
Möglichkeit separate Führungen auf 
Anmeldung zu buchen. 
 
Anfragen per Mail : 
bruno.bless@schnitzerfreunde-flums.ch 
 
 
 
 
 

 
 
Eingang zum Maskenmuseum Sarganserland 
in Flums SG 
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Du nahmst 2006 an der Einweihung und 
2016 am Jubiläum des regionstypischen 
Sarganserländer Maskenmuseums in 
Flums teil. Deine Beurteilung aus 
Schweizer Sicht? 
 
Das Maskenmuseum Sarganserland in 
Flums ist ein kleines, aber mit vielen 
Kleinoden ausgerüstetes Museum. Es zeigt 
alte, historische und neuzeitliche Masken 

aus der Region Sarganserland-Walensee, 
welche als Hochburg der Ostschweizer 
Maskenschnitzerei bezeichnet werden darf. 
Erfreulich ist auch, dass die Schnitzer-
freunde Flums das Museum und die 
Maskenschnitzerei aktiv unterstützen. Ein 
Besuch des Museums ist für alle Masken-
Liebhaber empfehlenswert. 
 
 
 
 
 
Das Museum ist jeweils am 2. Samstag 
von 15.00-17.00 Uhr für die Öffentlichkeit 
geöffnet, ausser Juli und August.  
Der Eintritt ist frei. 
 
Rund 200 historische wie zeitgenössige 
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bestaunen. Des Weiteren besteht die 
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Eingang zum Maskenmuseum Sarganserland 
in Flums SG 
 
 
 
 

 
 
 
 

LLAA  SSTTOORRIIAA  DDEELL  CCAARRNNEEVVAALLEE  DDII  TTEESSSSEERREETTEE  
CARNEVA VECC (AMBROSIANO) 

 
 
Con l’edizione 2020 il Carnevale di Tesserete festeggerà i 120 anni dalla sua nascita 
 
 
LA NASCITA: 
 
Il 29 gennaio 1857 il maestro Giovanni Ferrari di Gaetano di Sarone scriveva al fratello Agostino a Bledah in 
Algeria “ il carnevale è morto nella nostra Pieve. Neanche un festino, neanche un suono. Allegro però nei 
paesi circonvicini come Sonvico, Cadro, Bidogno. Insomma non si può muoversi di casa che non si sa dove 
andare. 
Ebbene, se nel 1857 il carnevale era morto, vuol dire che prima era stato vivo. Infatti, in modo spontaneo nei 
ristoranti, nei ritrovi e anche nelle frazioni, nelle piazze, o in case private, a titolo spontaneo si organizzavano 
feste carnevalesche. Tanto per dire che non l’hanno inventato nel 1900 i benemeriti soci fondatori del primo 
Comitato, che avevano preso la decisione di organizzare il carnevale in modo ufficiale, diciamo pure 
professionale, Infatti gli stessi, nel 1902 (nascita del primo giornale Or Penagin), scrivevano che, vista la 
splendida riuscita della festa nel 1901, avevano deciso di festeggiarlo anche l’anno dopo.. 
In ogni modo, anche se non hanno avuto il merito di inventare il carnevale, hanno avuto quello di dare inizio a 
una lunga storia durata per ben 120 anni. 
 
 
RICORDI: 
 
Nel 1901 Tesserete era formata da sì e no una dozzina di case, con una chiesa non troppo grande, una 
settantina di abitanti e non contava un granché, comunque era al centro come adesso e, bene o male, la gente 
ci veniva e così è cominciata questa storia infinita, che si è sviluppata di anno in anno per oltre un secolo ed 
oggi Tesserete è conosciuta in particolare per questo suo carnevale. 
 
Ed è iniziato subito con il corteo. L’ingaggio per un carro era di fr. 2.50 o giù di lì, ma si pensa che si poteva 
comprare più di un fiaschetto di nostrano con quella cifra nel 1901; il carro era piuttosto casalingo, una carretta 
tirata da un mulo o perfino un asino addobbati con rami d’abete e ginestre. I lavori cominciavano 
probabilmente il sabato mattina per essere pronti per il pomeriggio, perché durante la settimana il carro serviva 
per la legna, lo strame, il letame. 
Sembra, che più o meno il programma fosse come quello attuale, ma concentrato nel sabato; in pratica da 
mezzogiorno perché al mattino si lavorava ancora. 
Risotto, corteo, tombola, cuccagna e va bene un goccio nelle osterie, che già allora erano numerose, seppur 
modeste, e dove, dopo cena, si ballava. 
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LE ORIGINI DEL NOME PENAGIN: 
Penagin deriva dal nome di penaggia, zangola in italiano, La zangola a mano consiste 
in un cilindro col fondo chiuso e un coperchio forato al centro; nel foro passa l'asta 
di uno stantuffo che reca all'estremità alta l'impugnatura per agitare e a quella bassa,  
nel cilindro, un disco di legno di diametro di poco inferiore a quello interno del cilindro.  
Tutte le parti sono in legno. La panna viene versata nel cilindro, che viene quindi chiuso  
col cilindro e lo stantuffo, dopodiché la si comincia a sbattere agitando lo stantuffo. 
La conversione in burro richiede circa un paio d'ore di continua agitazione. 
 
 
 
LE ORIGINI DI SUA MAESTÀ OR PENAGIN: 
 
Con il carnevale è pure nato il Re, cioè Sua Maestà Or Penagin, Re  
anomalo senza corona e senza regina. 
Non essendo un Re, la sua divisa era ed è ancora  
attualmente simile alle vesti di un contadino. 
La “residenza” del Penagin erano i monti di Davrosio,  
sopra Gola Di Lago, dove viveva come un eremita.  
Curava le sue bestie (capre) e faceva i formaggini.  
Il suo fedele aiutante chiamato Primo ministro Porta Penagia  
accompagnava SM Or Penagin durante il carnevale ed era vestito  
con un frac e cilindo. 
 
 
 
GIORNALE OR PENAGIN: 
 
Nel lontano 14 febbraio 1902, sempre grazie al gruppo di giovani che si erano costituiti nel 1900, si decise di 
dar vita a un GIORNALE (organo carnascialesco dei Pievatti), umoristico scritto alla buona, nel bel DIALETTO 
della Capriasca e dal nome così significativo di “OR PENAGIN”, col solo scopo di portare un po’ di allegria, 
riportando in modo scherzoso i fattarelli più significativi che capitavano durante l’anno. 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

Bundesamt für Gesundheit BAG 
Direktionsbereich Verbraucherschutz 
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Merkblatt 
 
Information zum Schutz des Publikums vor hohen Schallpegeln an 
Fasnachtsveranstaltungen 
 
 
Neue Pflichten der Veranstalter 
 
Seit Inkrafttreten der Verordnung V-NISSG im Juni 2019 gibt es neue Bestimmungen zum Publikums-
schutz bei Fasnachtsveranstaltungen. Wer Guggenmusik-Konzerte in Gebäuden oder an stationären 
Standorten im Freien veranstaltet, hat folgende Pflichten: 
 

• das Publikum mit Plakaten (oder Beamer) auf die mögliche Schädigung des Gehörs durch 
hohe Schallpegel hinweisen; 

• dem Publikum kostenlos Gehörschutzstöpsel zur Verfügung stellen. 
 
Geeignete Plakate können beim Bundesamt für Gesundheit kostenlos bestellt werden. Es sind auch 
Vorlagen zum selber ausdrucken vorhanden: www.bag.admin.ch/schall. Einzelne Kantone stellen 
ebenfalls entsprechende Plakate zum Bestellen oder Downloaden zur Verfügung. 
 
Gehörschutzstöpsel können zum Beispiel im Sicherheitsshop der Suva bezogen werden: 
https://www.sapros.ch/de/gehoerschutz 
 
Für die Kinderfasnacht müssen spezielle (kleinere) Gehörschutzstöpsel zur Verfügung gestellt wer-
den. Normale Stöpsel sind für Kinder nicht geeignet. 
 
 
Veranstaltungen mit verstärktem Schall 
 
Sobald zu den Guggenmusik-Konzerten elektroakustisch verstärkte Musik (DJ, Band) hinzukommt, 
muss die gesamte Veranstaltung der kantonalen Vollzugsbehörde gemeldet werden. Alle Pflichten 
sind auf der oben verlinkten Internetseite des BAG in einer Übersicht zusammengestellt. 
 
 
 
Diese Bestimmungen gelten für Veranstaltungen mit einem über 60 Minuten gemittelten Schallpegel 
grösser als 93 dB(A). Bei Guggenmusiken kann davon ausgegangen werden, dass diese 93 dB(A) 
überschritten werden. 
 
 
 
Kontakt: 
Bundesamt für Gesundheit 
Direktionsbereich Verbraucherschutz 
Abteilung Strahlenschutz 
Tel. +41 58 462 96 14 
str@bag.admin.ch 
www.bag.admin.ch/schall 
 
 
Version vom 20.01.2020 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

Bundesamt für Gesundheit BAG 
Direktionsbereich Verbraucherschutz 
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Fiche d’information 
 
Informations sur la protection du public contre les niveaux sonores élevés durant 
les fêtes de Carnaval  
 
 
Nouvelles obligations de l’organisateur 
 
Depuis l’entrée en vigueur en juin 2019 de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection 
contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (O-LRNIS), de nouvelles dispositions 
s’appliquent concernant la protection du public lors des fêtes de Carnaval. Quiconque organise des 
concerts de musique Guggen dans des bâtiments ou sur des sites fixes en plein air se doit de respec-
ter les obligations suivantes : 
 

• avertir le public, à l’aide d’affiches (ou de projecteurs), des dommages potentiels de l’ouïe dus 
à un niveau sonore élevé ; 

• mettre gratuitement à disposition du public des protections auditives. 
 
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) fournit gratuitement des affiches. Il existe par ailleurs des 
modèles à imprimer soi-même sous www.bag.admin.ch/son. Certains cantons mettent également à 
disposition des affiches à commander ou à télécharger. 
 
Des protections auditives peuvent être commandées sur le magasin en ligne de produits de sécurité 
de la Suva : https://www.sapros.ch/fr/protection-de-louie.  
 
Des protections auditives spéciales (plus petites) doivent être fournies pour le Carnaval des enfants. 
Les bouchons standards ne sont pas adaptés aux enfants. 
 
 
Manifestations avec sons amplifiés 
 
Lors de concerts de musique Guggen avec des sons amplifiés par électroacoustique (DJ, groupes), la 
manifestation doit être déclarée aux autorités cantonales. Vous trouverez un aperçu des obligations 
correspondantes sur le site de l’OFSP en cliquant sous www.bag.admin.ch/schall 
 
 
Ces dispositions sont valables pour les manifestations dont le niveau sonore moyen par intervalle 
d’une heure dépasse 93 dB(A). Il est estimé que la valeur de 93 dB(A) est dépassée pour les concerts 
de musique Guggen. 
 
 
Contact : 
Office fédéral de la santé publique 
Unité de direction Protection des consommateurs 
Division Radioprotection 
Tél. +41 58 462 96 14 
str@bag.admin.ch 
www.bag.admin.ch/son 
 
Version du 20.1.2020 
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Dipartimento federale dell’interno DFI 

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP 
Unità di direzione Protezione dei consumatori 
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Scheda informativa 
 
Informazione sulla protezione del pubblico da livelli sonori elevati durante le mani-
festazioni carnevalesche 
 
 
Nuovi obblighi degli organizzatori 
 
Dall’entrata in vigore dell’ordinanza O-LRNIS nel giugno 2019 vigono nuove disposizioni a protezione 
del pubblico durante le manifestazioni carnevalesche. Gli organizzatori di concerti delle guggen in edi-
fici e in sedi fisse all’aperto sono obbligati a: 
 

• avvisare il pubblico attraverso manifesti (o avvisi proiettati) che l’udito può essere danneggiato 
da livelli sonori elevati; 

• offrire gratuitamente al pubblico protettori dell’udito. 
 
Manifesti appropriati possono essere ordinati gratuitamente all’Ufficio federale della sanità pubblica 
(UFSP). Sul sito www.bag.admin.ch/suono sono disponibili anche modelli da stampare in proprio. An-
che alcuni Cantoni mettono a disposizione manifesti da ordinare o scaricare. 
 
Nello shop della SUVA di articoli per la sicurezza si possono acquistare protettori dell’udito: 
https://www.sapros.ch/it/protezione-udito  
 
Per il carnevale dei bambini devono essere previsti protettori dell’udito speciali (più piccoli). I protettori 
normali non sono adatti ai bambini. 
 
Manifestazioni con stimoli sonori amplificati 
 
Non appena ai concerti delle guggen si aggiunge musica amplificata per via elettroacustica (DJ, 
band), l’intera manifestazione dev’essere notificata all’organo cantonale di esecuzione. Tutti gli obbli-
ghi sono riassunti in una tabella nella pagina Internet dell’UFSP al link sopraindicato. 
 
 
Queste disposizioni si applicano alle manifestazioni in cui il livello sonoro medio su 60 minuti supera i 
93 dB(A). Nei concerti delle guggen si può presumere che questo livello sia superato. 
 
 
Contatto: 
Ufficio federale della sanità pubblica 
Unità di direzione Protezione dei consumatori 
Divisione radioprotezione 
Tel. +41 58 462 96 14 
str@bag.admin.ch 
www.bag.admin.ch/suono  
 
 
 
 
 
Versione del 20.01.2020 
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Zum Jubiläum  
Holzmaskenausstellung 
Die IG der Schnitzerfreunde Schindellegi wird 25 Jahre alt. Da ist es logisch, dass 
dazu eine grosse Ausstellung präsentiert wird.  
 
cj. Angefangen hat es mit den Schnitzkursen von Ruedi 
Kyburz und Wisi Odermatt. Die Teilnehmer waren derart 
begeistert, dass sie regelmässige Schnitzabende organisiert 
und 1995 die Interessengemeinschaft (IG) Schnitzerfreunde 
Schindellegi gegründet haben. Ziel der IG ist es seither, dass 
das kreative Hobby gemeinsam gepflegt wird und man sich 
an Maskentreffen und Umzügen präsentieren kann. Die IG ist 
inzwischen schweizweit die grösste Organisation dieser Art. 
Sehr bekannt geworden ist eine Maskengruppe der IG, die 
sämtliche Bundesräte darstellt. Zum Jubiläum werden nun 
vom 7. bis 9. Februar an der 4. Holzmaskenausstellung im 
Forum Sankt Anna in Schindellegi rund 250 Masken gezeigt. 
 
 
 
 
 

Erneut Terminkollision  
 
cj. Die Fasnachtsvereine und Organisatoren im Kanton Schwyz schlagen sich mit einem Termin-
problem herum. Schon letztes Jahr ist die Fasnacht mit den Sportferien zusammengefallen. 
Respektive umgekehrt: die Sportferienwoche ist von den Schulträgern auf die Fasnachtstage gelegt 
worden. Jetzt findet diese Kollision leider 2020 erneut statt. Die Sportferien sind direkt an die 
Fasnachtstage angehängt worden und dauern nun vom 24. bis zum 28. Februar, respektive dem 6. 
März.  
 
Darin sehen die Fasnächtler die ernsthafte Gefahr, dass Kinder mit ihren Eltern in den Sportferien 
weilen, darum gar nicht mehr vor Ort sind und damit die Fasnacht nicht miterleben können. Sollte 
dies über Jahre so stattfinden, besteht das Risiko, dass eine ganze Generation nicht mehr mit der 
Fasnacht in Kontakt kommt und später nur schwer in das Wesen dieser Bräuche eingeführt werden 
kann. Schon vor Jahren haben sich die Fasnachtsvereine im Kanton Schwyz bei den Schulbehörden 
und den Schulverwaltungen dafür eingesetzt, dass die Fasnachtstage gemäss der örtliche Tradition 
nicht nur schulfrei sind – was auch überall so stattfindet – aber auch die Sportferien von der 
Fasnacht getrennt werden. Die Lösung war eine Regelung, dass die Sportferien immer auf die erste 
März-Woche angesetzt werden. So hätte sich nur noch etwa alle zehn Jahre eine Kollision einstellen 
können, wenn die Fasnacht sehr spät stattfindet. Nun scheint es so, dass die Schulbehörden sich 
nicht mehr strikte an diese Regelung halten. Sollte dies auch künftig der Fall sein, sind die 
Fasnachtsvereine gemeinsam wieder bereit, dagegen öffentlich und mit Eingaben vorzugehen.  
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Die Geschichte des Karneval von Tesserete  
Alter Karneval (AMBROSIANO) 

 
Mit den Aufführungen im Jahre 2020 feiert der Karneval von Tesserete  
sein 120-jähriges Bestehen 
 
 
Die Geburt: 
 
Am 29. Januar 1857 schrieb der Meister Giovanni Ferrari von Gaetano di Sarone an seinen Bruder Augustinus 
in Bledah in Algerien " der Karneval starb in unserem Pieve. Nicht einmal eine Party, nicht einmal ein 
Geräusch. Fröhlichkeit jedoch in Nachbarländern wie Sonvico, Cadro, Bidogno. Ich meine, man kann sich nicht 
aus dem Haus bewegen, ohne dass man nicht weiß, wohin man gehen soll. 
Nun, wenn 1857 der Karneval gestorben wäre, bedeutet dies, dass er noch am Leben war. Tatsächlich, 
spontan in Restaurants, Versammlungen und sogar Weilern, Plätzen oder Privathäusern, wurden spontane 
Karnevalsfeste gefeiert. So kann man sagen, dass der Karneval nicht erst 1900 entstand. Die wohlverdienten 
Gründungsmitglieder des ersten Vorstand, oder wer die Entscheidung getroffen hatte, den Karneval in einer 
offiziellen Art und Weise, sagen wir professionell zu organisieren. In der Tat, im Jahr 1902 (Geburt der ersten 
Zeitung Or Penagin), schrieb man dort, dass angesichts des großartigen Erfolges der Aufführungen im Jahr 
1901, sie beschlossen, es auch im folgenden Jahr zu feiern. Auf jeden Fall, auch wenn sie nicht den Verdienst 
hatten, den Karneval zu erfinden, haben sie ein langes Ereignis begonnen, welches nun schon 120 Jahre 
dauert. 
 
Erinnerungen: 
 
Im Jahre 1901 bestand Tesserete aus ein Dutzend Häusern, einer eher kleinen Kirche, etwa siebzig 
Einwohnern in einem unbedeutenden Ort. Aber man war in der Mitte der Landschaft. Ob gut oder schlecht, die 
Menschen kamen dorthin. So begann diese endlose Geschichte, die sich seit über einem Jahrhundert von 
Jahr zu Jahr entwickelte und heute Tesserete vor allem für diesen Karneval bekannt macht. 
 
Von Angang an führten die Organisatoren einen Umzug durch. Der Einsatz für einen Wagen war CHF  2.50, 
wenn man bedenkt, dass damit mehr als eine Flasche eigenen Wein gekauft werden konnte. Die Wagen 
waren einfach und schlicht gehalten, von einem Maultier oder Esel gezogen und mit Tannenzweigen oder 
Stechginster verziert. Die Arbeiten würden am Samstagmorgen ausgeführt, um für den Nachmittag bereit zu 
sein, da die Wagen während der Woche zum Transport von Holz, Mulch und Mist verwendet wurde.   
 
Es scheint, dass das Programm mehr oder weniger wie das aktuelle war, aber auf den Samstage konzentriert; 
im Grunde ab Mittag, weil man morgens noch arbeitete. 
Risotto, Umzug, Tombola, Cuccagna und gut ein Tropfen Wein in den damals schon zahlreichen Tavernen, 
wenn auch bescheiden wo nach dem Abendesse die Musikanten zum Tanz aufspielten. 
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Ursprung des Namen PENAGIN: 
 
Penagin stammt aus dem Namen penaggia, auch zangola auf Italienisch.  
Die Zangola ist ein Gerät, welches von Hand betrieben wird. Es besteht aus Holz  
mit einem Zylinder und geschlossenem Boden. Der Deckel weist in der Mitte eine  
Bohrung auf, durch diese wird eine Stange geführt an deren Ende ein Kolben 
befestigt ist. Am anderen Ende ist ein Griff zum Schütteln angebracht.  
Im Zylinder ist zudem eine Holzscheibe, mit einem etwas kleineren Durch- 
Messer. Alle diese Teile sind aus Holz.  
Der Rahm (Sahne) wird in den Zylinder gegossen, der dann verschlossen wird. 
Durch das Schütteln mit dem Zylinder und dem Kolben, beginnt man mit der Zubereitung 
der Butter. Die Umwandlung in Butter dauert einige Stunden unter ständigem Rühren. 
 
 
 
Die Ursprünge seiner Majestät OR PENAGIN:: 
 
Mit dem Karneval wurde auch der König geboren, das heisst  
Seine Majestät or Penagin, König anomal ohne Krone und  
ohne Königin. Da er kein König ist, war und ist seine Uniform  
immer noch ähnlich der Kleidung eines früheren Bauern. 
Penagins "Wohnsitz" war das Davrosio-Gebirge, über Gola  
Di Lago, wo er als Einsiedler lebte. 
Er kümmerte sich um seine Tiere (Ziegen) und machte Käse. 
Sein treuer Assistent  - genannt Premierminister Porta Penagia. 
Er begleitet SM oder Penagin während des Karnevals und ist 
angezogen mit Frack und Zylinder. 
 
 
 
Zeitung Or PENAGIN: 
 
Bereits am 14. Februar 1902, wiederum dank der Gruppe junger Leute, die sich 1900 gebildet hatten, wurde 
beschlossen, eine humorvoll geschriebene Zeitung zu schaffen (organo carnascialesco dei Pievatti)  im 
schönen Dialekt von Capriasca mit dem bedeutenden Namen "OR PENAGIN". Sinn und Zweck waren, ein 
wenig Fröhlichkeit zu erzeugen und im Scherz über die wichtigsten Fakten die sich im Laufe des Jahres 
ereignet haben zu berichten,  
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100 Jahre Narrhalla Reichenburg- 
das muss gefeiert werden 

 
Die Anfänge 
Als zweitältester Fasnachtsverein der March wurde 1920 die Narrhalla Reichenburg 
gegründet. Ursprünglich als Komitee führte die Narrhalla die Wurst- und Brotvertei-
lung, das Einschellen, Umzüge und Maskenbälle durch. 
 
Die Narrhalla gab sich 1954 ihre ersten Statuten und schloss im Laufe der Zeit ver-
schiedene Fasnachtsfiguren als festen Bestandteil im Verein ein. Die Einscheller 
schlossen sich als erstes an, worauf der Laui- Tüfel 1975 als eigene Dorffigur folgte. 
Um den Rölli in Reichenburg vor dem Aussterben zu retten, wurde 1998 auch dieser 
als fester Bestandteil in die Narrhalla aufgenommen.  
 
Narrhalla Reichenburg heute 
Mittlerweile zählen sechs Figuren zur Narrhalla, womit diese ein breites Spektrum 
der Märchler Fasnacht abdeckt. Zu den bereits bestehenden Figuren: Geiselchlepfer, 
Einscheller, Rölli, Fosli, Domino und Laui Tüüfel wird im Jubiläumsjahr eine weiter 
Figur stossen. Die Bevölkerung darf sich ab dem 06. Januar 2020 auf diese neue 
alte Figur freuen. Mit dem Fasnachts- Einschellen beginnt nämlich die fünfte Jah-
reszeit. 
 
Während der Fasnacht nimmt die Narrhalla Reichenburg an verschiedenen Umzü-
gen im In- und Ausland teil. Im Dorf organisiert sie am letzten Montag im Januar für 
die kleinsten Fasnächtler die Kinderfasnacht.  
Am Schmutzigen Donnerstag besuchen die Röllis die Schulkinder von Reichenburg 
mit ihren feinen Eierringli.  
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Die traditionelle „Wurst- und Brotverteilung“ findet am Güdelmäntig statt. Der 
Güdelmätig endet dann mit dem traditionellen Tüfelaustreiben. Mit viel Kraft und 
Gebrüll der Dorfkinder, werden jedes Jahr die Laui-Tüfel auf die Laui-Alp zurückge-
trieben. Pünktlich am 6. Januar steigt er im nächsten Jahr wieder ins Dorf hinunter, 
um erneut sein Unwesen zu treiben. 
 

 
 
100 Jahre – Zeit zu feiern 
Dieses Jahr kommt zu den traditionellen Anlässen das grosse Geburtstagsfest, 
denn 100 Jahre Bestehen müssen gefeiert werden. 
 
Das oberste Ziel der grossen Geburtstagsfeier ist, das Brauchtum "Fasnacht" den 
Besuchern und der Region näher zu bringen. 
Geplant ist ein Anlass über zwei Tage. Das Programm beinhaltet unter anderem ei-
nen Nachtumzug am Samstag und einen grossen Umzug am Sonntag. Ebenfalls ist 
eine Ausstellung der Figuren während der Fasnachtszeit, im dorfeigenen Einkaufs-
zentrum "Hirzlipark", geplant. 
Zusätzlich zu den geplanten Umzügen wird das Areal um das Mehrzweckgebäude 
sowie das Mehrzweckgebäude selbst in ein grosses Festareal verwandelt.  
Für jeden Geschmack wird etwas dabei sein. 
 
Weitere Infos unter:   100jahre.narrhallareichenburg.ch  
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DONSCHTIG, 27. FEBRUAR 
20.00 Uhr Bärebefreiig bim Chäfigturm 
  aschliessend usschwärme 
20.20 Uhr Schnitzelbank-Soirée 
20.30 Uhr F-Impuls ufem Münschterplatz 
20.30 Uhr Vernissage: Juhui, Vogelschüche flüge dür 
  d‘Rathusgass u bringe Stimmig i di trübi Ziit 
  
FRYTIG, 28. FEBRUAR 
14.30 Uhr Chinderumzug: Start ir ungere Züghuusgass 
15.00 Uhr Chinderfasnacht ums Münschter ume: WIUDE 
  WESCHTE“ 
22.00 Uhr Fackeleumzug ir ungere Junkeregass22.22 Uhr
  Häxefasnacht am Grächtigkeitsbrunne: 
  „MIR SÄGE NUME DWAHRHEIT“ 
23.00 Uhr Kostümprämierung ufem Münschterplatz 
am Abä Gasse– u Beizäfasnacht 
  
SAMSCHTIG, 29. FEBRUAR 
10.00 Uhr Poetischi Fasnacht: Zytglogge abwärts 
10-12.00  Bärner Fasnachts–Gasse-Theater „Ja Täll - So 

Geits“  
  präsentiert: „Täll Eulenspiegel“ vorem Chrüzgass- 
  brunne, Chramgass 
11.30 Uhr Stille Fasnacht Zähringerbrunne: Schnitzelbänk 
14.30 Uhr Fasnachtsumzug dür d‘Gasse 
  Monschterkonzärt ufem Bundesplatz 
am Abä Gasse– u Beizäfasnacht 
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 Gerne unterstütze ich die Bärner Fasnacht mit einem 
Geldbetrag von: 

 

Mit CHF 100.– erhalte ich die Goldplakette 
sowie VIP-Zutritt im Fasnachtszelt auf dem 
Münsterplatz mit eigener Toilette 

  

Mit CHF 20.– erhalte 
 ich die 

Silberplakette 

  

Mit CHF 7.– erhalte ich 
die  Bronzeplakette. 

  

 
Gerne werde ich mit CHF 25.– Mitglied des Verein Bärner 
Fasnacht und bin stets informiert. 
Antragsformular auf www.fasnacht.be oder per Mail an 
gs@fasnacht.be  

oder möchtest du Sponsor werden? 

Die Sponsoren erhalten eine Goldplakette überreicht und die 
folgenden VIP-Rechte: 

 Einladung zum Sponsoren-Apéro 
 Einladung den Stapi zum Bärenplatz zu begleiten 
 Einladung die Bärenbefreiung auf der Vatter-Terrasse 

mitzuerleben 
 Einladung die „Vorhängeschloss“-Gugge zum Fasnachtskeller 

zurück zu begleiten 
 VIP-Zutritt im Fasnachtszelt auf dem Münsterplatz 
  
Sie haben die Möglichkeit, in der nächsten BEFAZ für 
CHF 200.00 pro Drittelseite zu inserieren. 

GRATISTIPP: Taxigutschein in der Bärner Fasnachtszeitung  2020 
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Über 1000 Masken erfasst 
Museen sind wichtig, Ausstellungen interessant, Sammlungen wertvoll. Aber sie sind 
nicht jederzeit und überall verfügbar. Ganz anders das virtuelle Maskenmuseum. Un-
ter den über 1000 Masken finden sich auch viele aus der Schweiz. 

 

    
JOSIAS CLAVADETSCHER 

 
Masken, Larven, Schemen und Mummerien faszinieren und sind ein 
wichtiger Grund, dass sich Fasnächtler und Karnevalisten über alle 
Grenzen hinweg sofort gut verstehen. Beste Beziehungen bestehen 
darum unter all den Fasnachtstraditionen im alpinen Raum, zu dem 
auch fast das gesamte Schweizer Brauchtum der fünften Jahreszeit 
gehört.  

 
In diesem Kernland der schwäbisch-alemannisch-schweizerischen 
Brauchtumstradition wird heute mehr geforscht, gesammelt, bear-
beitet und publiziert als noch vor einer Generation. Einen wichtigen 
Beitrag dazu leistet die Organisation der Alemannischen Larven-
freunde. Dieser Verein mit Sitz in Rottenburg (D) hat sich der Erfor-
schung, der Dokumentation und der Präsentation von Masken und 
Maskenbräuchen verschrieben. Dies geschieht nicht im Elfenbein-
turm, sondern sehr nahe am interessierten Publikum.  

In drei Jahren enorme Arbeit geleistet 
 
Dazu ist vor allem ein virtuelles Maskenmuseum geschaffen worden. Es hat 2016 gestartet und 
steht nun seit 40 Monaten in Betrieb. In dieser Zeit ist das Museum auf 1034 Larven angewach-
sen, die nach wissenschaftlichen Kriterien erfasst worden sind und nun alle im Internet abgeru-

fen werden können. Die Masken stammen aus 198 verschiedenen 
Orten, aus 29 Museen, sind von 268 verschiedenen Schnitzern 
hergestellt (soweit sie bekannt sind) und von 90 Fassmalern be-
malt worden.  
 
Die grosse Qualität dieses virtuellen Museums liegt darin, dass 
sich jeder Nutzer – es sind bis zu 500 pro Tag – sehr schnell 
darin zurecht findet. Suchprogramme ermöglichen, dass man die 
Masken nach ihrem Herkunftsort, nach dem verwendeten Mate-
rial, nach ihrem Alter, nach thematischen Kategorien – zum Bei-
spiel Tiermasken, Hexen, Teufel, Glattlarven, Grossgrinden etc. – 
sowie nach ihren Schnitzern und Herstellern suchen und finden 
kann. 

 

 

 

Schwyzer Raritäten: schwarze 
Rölli-Maske von 1875 

Schwyzer Raritäten Rölli-Maske 
von 1850 aus Siebnen 
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Schwyzer Raritäten: schwarze 
Rölli-Maske von 1875 

Schwyzer Raritäten Rölli-Maske 
von 1850 aus Siebnen 

Ins Museum aufgenommen werden nur Masken, die mit der 
Fasnacht und mit Brauchtum etwas zu tun haben. Auch wer-
den nur «echte» Masken erfasst, die auch getragen werden 
können. Auf Tourismus und Kommerz ausgerichtete Produk-
te, also Souvenirs, haben keine Chance. Das virtuelle Museum 
betreibt einigen Aufwand, wenn zum Beispiel das Alter von 
Holzmasken mittels Dendrochronologie bestimmt wird. Da 
haben sich übrigens schon einige Überraschungen eingestellt, 
wenn Masken mit vermeintlich historischem Wert das vorge-
gebene Alter gar nicht hatten oder umgekehrt als unbedeu-
tend eingeschätzte Masken sich als sehr wertvoll und alt er-
wiesen haben.  

Interessante Quervergleiche ermöglicht 
 

Die erfassten Masken erlauben so auch Quervergleiche zu 
ähnlichen oder im Extremfall sogar identischen Traditionen 
über den Alpenraum hinaus in ganz Europa. Das Verzeichnis 
der Schnitzer und Hersteller lässt es beispielsweise zu, dass plötzlich Masken mit unbekannter 
Herkunft aufgrund ihrer Typologie zugeordnet werden können. Auch will diese Sammlung auf 
die Qualität der aktuellen Maskenherstellung einwirken.  

 
Von den 1034 erfassten Larven und Masken stammen 190 aus der Schweiz, davon 41 aus dem 
Kanton Schwyz, 39 aus Kriens, 79 aus dem Sarganserland und 22 aus einer wertvollen Privat-
sammlung in Zürich. In der Sammlung finden sich auch absolute Raritäten und überraschende 
Objekte, sowohl was was Alter wie die Machart angehen. Auch die Masken der grossen Schnit-
zer Paul Strassmann, Justus Stoop oder Albert Willi sind im virtuellen Maskenmuseum vertre-
ten.   

 
 
 

 

Alemannische Larvenfreunde e. V.,  
Jahnstrasse 24, D  72108 Rottenburg D  
www.larvenfreunde.de  

 
   Die Mitgliedschaft kann von jedermann beantragt werden.  
   Der Jahresbeitrag beträgt 15 Euro. 

 
 
 
 

Schwyzer Raritäten :Alter-Herr-Maske 
von 1970 aus Steinen 

Schwyzer Raritäten: Drahtlarve von 
1920 aus Oberiberg 
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Pressemitteilung, 30.12.2019 

 

The winner is: Röllelibutzen aus Altstätten (Schweiz) 
Närrische Europäische Gemeinschaft vergibt erstmals Förderpreis 

 

(pm) Erstmals in der Geschichte der Närrischen Europäischen Gemeinschaft wurde ein Förderpreis 
„Engagiert - Freiwillig - Närrisch-europäisch“ ausgelobt. Um den Preis bewerben konnten sich bis 20. 
Dezember Personen, Vereine und Institutionen, die ihren Sitz oder Hauptwirkungskreis in einem 
Mitgliedsverband der Närrischen Europäischen Gemeinschaft haben und dort Mitglied sind, das 
Engagement muss ausschließlich freiwillig, ehrenamtlich durchgeführt werden, die Projekte dürfen 
nicht länger als zwei Jahre, vor der Nominierung, zurückliegen. 

Die Närrische Europäische Gemeinschaft als größter europäischer Verband, der das Kulturgut 
Fasching, Fastnacht, Karneval in seinen regionalen Eigenheiten pflegt, freut sich sehr über die 
zahlreichen Einsendungen. „Es ist für uns alle eine Herzenssache, genau diejenigen ins Zentrum zu 
setzen, die unser närrisches, europäisches Engagement mit großem Eifer leben. Wir danken der 
diesjährigen Preisgeberin, Frau MdEP Ulrike Müller, sehr. So ist es möglich, den Akteuren, Vereinen 
und Organisationen eine besondere Auszeichnung Ihres Wirkens zu übergeben, so Petra Müller 
(Präsidentin der 8,2 Millionen Mitglieder in der NEG). 

Alle Einsendungen wurden sowohl vom Präsidium als auch der Preisgeberin ausführlich gesichtet. „Es 
war für uns im Gremium sehr beeindruckend, was in den Regionen ehrenamtlich geleistet wird mit 
Blick auf die Freundschaften in Europa. Für mich als Abgeordnete im Europäischen Parlament ist es 
auch immer wieder sehr interessant, wie gut die närrische europäische Gemeinschaft vernetzt ist 
und wie sich Brauch und Kultur in ihren Facetten trotzdem in den unterschiedlichen Regionen auch 
wieder gleichen können. Es ist mir eine Herzenssache diese Arbeit zu unterstützen, so Ulrike Müller 
(Europaabgeordnete). 

Nach ausführlicher Sichtung und Diskussion haben sich alle Mitglieder des Entscheidungsgremiums 
einstimmig für die diesjährigen Gewinner: Röllelibutzen Verein Altstätten in der Schweiz - Mitglied in 
unserem schweizer Mitgliegsverband HEFARI 

100 Jahr-Jubiläum des Vereins 

obwohl das Brauchtum Fasnacht (Butzen) im Jahre 1617 erstmals erwähnt
wurde. Streit zwischen den Konfessionen. Hierzu sind diverse Abhandlungen
auch eines Historikers in der Festschrift vorhanden.

• Europäisches Kultur- und Narrentreffen an drei Tagen - 15. – 17.02.2019
Dieses Kulturtreffen mit über 30 Gesellschaften bildete einen noch kaum
gesehenen Überblick auf das Fasnachtsgeschehen in Europa. Das Heraus-
stechende an dieser Veranstaltung war, zu sehen und zu hören wieviel 
Gemeinsamkeiten in den Ländern vorhanden sind.

• Festschrift „100 Jahre Röllelibutzen Verein“
Im Vordergrund zur Erstellung einer Festschrift stand zu Beginn, ein fort-

 

Närrische Europäische 
Gemeinschaft
Zentralbüros für fastnächtliches Brauchtum
Die Närrische Europäische Gemeinschaft ist die 
größte und bedeutendste NGO
in Europa 
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Blick auf die Freundschaften in Europa. Für mich als Abgeordnete im Europäischen Parlament ist es 
auch immer wieder sehr interessant, wie gut die närrische europäische Gemeinschaft vernetzt ist 
und wie sich Brauch und Kultur in ihren Facetten trotzdem in den unterschiedlichen Regionen auch 
wieder gleichen können. Es ist mir eine Herzenssache diese Arbeit zu unterstützen, so Ulrike Müller 
(Europaabgeordnete). 

Nach ausführlicher Sichtung und Diskussion haben sich alle Mitglieder des Entscheidungsgremiums 
einstimmig für die diesjährigen Gewinner: Röllelibutzen Verein Altstätten in der Schweiz - Mitglied in 
unserem schweizer Mitgliegsverband HEFARI 

100 Jahr-Jubiläum des Vereins 

obwohl das Brauchtum Fasnacht (Butzen) im Jahre 1617 erstmals erwähnt
wurde. Streit zwischen den Konfessionen. Hierzu sind diverse Abhandlungen
auch eines Historikers in der Festschrift vorhanden.

• Europäisches Kultur- und Narrentreffen an drei Tagen - 15. – 17.02.2019
Dieses Kulturtreffen mit über 30 Gesellschaften bildete einen noch kaum
gesehenen Überblick auf das Fasnachtsgeschehen in Europa. Das Heraus-
stechende an dieser Veranstaltung war, zu sehen und zu hören wieviel 
Gemeinsamkeiten in den Ländern vorhanden sind.

• Festschrift „100 Jahre Röllelibutzen Verein“
Im Vordergrund zur Erstellung einer Festschrift stand zu Beginn, ein fort-
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Die Närrische Europäische Gemeinschaft ist die 
größte und bedeutendste NGO
in Europa 

währendes Dokument zu erarbeiten, welches nicht nur Fasnächtlern, sondern
auch der Bevölkerung zur Verfügung steht. Erfreulicherweise haben sich sodann 
auch die Kulturförderung des Kanton St. Gallen, sowie die Rheintaler Kulturstiftung,
sowie auch private Stiftungen zu Förderbeiträgen entschlossen. Siehe hierzu auch
der Projektbeschrieb – als Anhang.

• Film „Der Männerreigen“ von Kuno Bont, Tucan Film Gmbh
In diesem Film wird der Verein und das Zeitgeschehen abgebildet. Während gegen zwei
Jahren hat das Filmteam die Röllelibutzen bei den Arbeiten, Vorbereitungen und bei
Auftritten begleitet. Das momentane Vereinsleben wurde treffend abgebildet.

• Ausstellung im Museum Prestegg Altstätten
Die am Kulturtreffen anwesenden Vereine haben den Organisatoren für eine 6 Monate
dauernde Ausstellung ihre Kostüme zur Verfügung gestellt. Vom Museum und den 
Röllelibutzen wurden laufend Führungen durchgeführt, die jeweils gut besucht waren.

• Fernsehen SWR - Treffpunkt - Rolf Fritz
Das Fernsehen SWR war am Samstag, sowie Sonntag bei den Aufführungen anwesend
und hat einen ca. 30 Minuten dauernden Beitrag erstellt. Dieser bietet eine sehr gute
Übersicht auf das ganze Brauchtumstreffen und ist sehr sehenswert. Die Rückmeldungen
aus den Übertragungen waren sehr positiv.

Es ist uns eine Ehre einem Verein mit einem solch herausragenden Engagement erstmals den 
Förderpreis «Engagiert - Freiwillig - Närrisch-europäisch» übergeben zu dürfen und wir gratulieren den 
Röllelibutzen, aber auch allen anderen Nominierten, die alle eine Urkunde für ihr Engagement 
bekommen werden.

Die offizielle Preisübergabe ist im Rahmen des Jubiläumsempfangs «50 Jahre 
Außenbeauftragtenkonferenz - NEG» am 12. Januar 2020 ab 11:11 Uhr im Rathaus in Aachen.

Wir freuen uns schon heute auf eine Fortsetzung des Förderpreises im Jahr 2020.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

___________________________ 
 

PRESSEKONTAKT: 
 

Närrische Europäische Gemeinschaft 
European Carnival Union 

Union Européenne de Carnaval 
Europese Carnavals Unie 

Zur alten Zollbrücke 28, 87527 Sonthofen 
mobil: +49 176 229 615 73 

 
Our mailing-adress is: 

presse@n-e-g.eu

 

Die Närrische Europäische Gemeinschaft ist die größte 
und bedeutendste NGO in Europa. 
 
Sie pflegt das traditionelle Volksbrauchtum der Fastnacht/ 
Karneval/Fasching/Vastelaovend pflegt. 
 
Es ist Auftrag und Zweck der NEG den Zusammenschluss 
der in Europa ansässigen, nationalen Verbände, die 
das fastnächtliche Brauchtum pflegen zu fördern. 
 
Die Souveränität der ihr angehörenden Verbände wird 
geachtet und gleichzeitig werden grenzüberschreitende 
Kontakte zwischen den Fastnachtern und Karnevalisten 
Europas gefördert. 
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Fasnacht und Brauchtum – Bilder 
und Figuren 

 
 
(MH) Fast schon etwas versteckt befindet sich an der Zugerstrasse 17 in Baar seit 1987 das 
Geschäft Müller Rahmen GmbH, welches von Paul Müller gegründet wurde und von seinem Sohn 
Erich weitergeführt wird. Wer sich hineinwagt, findet nicht nur eine grosse Anzahl von Holz-, 
Aluminium-, Echtgold- und Keilrahmen, sondern auch wechselnde Ausstellungen bekannter und 
unbekannter Künstler. Zu bestaunen gibt es dabei ein bunter Mix von Lithos, Drucke, Originale und 
Grusskarten.  
 
 

Was jedoch das Herz eines jeden Fasnächtlers höherschlagen lässt, ist 
die vom  4. – 26. Februar 2020 gezeigte Ausstellung zu «Fasnacht und 

    Brauchtum – Bilder und Figuren». 
 
 
 

 
 

 
 
Im Gespräch mit Brigitta Müller, welche 
fortlaufend immer neue Ausstellungen 
zu verschiedenen Themen organisiert, 
erfährt man, dass sie früher selber aktiv 
an der Fasnacht mitgemacht hat. Sie ist 
nach wie vor begeistert und unterstützt 
regelmässig die im Kanton Zug 
ansässigen Fasnachtsgesellschaft und -
Vereine. Vor allem aber stellt sie seit 
einigen Jahren selber Hampel-Figuren 
aus Holz her und kreiert Bastelbögen aus 
Karton. Die Motive reichen von den in 
Baar beheimateten traditionellen Figuren 
der Fröschenzunft Ebel Inwil und den 
Räbegäuggel, über den Neuheimer 
Goldkönig, den Legoren aus Oberägeri 
bis zur Zuger Greth Schell, um nur einige 
zu nennen. Damit möchte sie die 
traditionellen Figuren in die Wohnungen 
zurückbringen, denn seit eh und je hat 
die Fasnacht und die Bräuche mit ihren 
Figuren Kunstschaffende dazu angeregt, 
diese Figuren bildlich und figürlich 
darzustellen.  
 
 
 

 
 
 
 
Den Besucher erwarten ein kompetentes und 
freundliches Team sowie ein breites und 
interessantes Angebot von Figuren und Bildern. 
Die Verkaufsausstellung ist während den 
Geschäftsöffnungszeiten (Di-Fr: 9.00-12.00 und 
14.00-18.00 sowie Sa von 9.00-12.00 Uhr) offen. 
Parkplätze hat es direkt vor dem Geschäft. 
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Netzwerk – Apéro 
 

Informationen, Leistungen, Erfahrungsaustausch und einander kennenzulernen dies sind 
einige Kriterien der neu eingeführten Netzwerk Apéro’s, die an verschiedenen Orten und 
Kantonen, im Jahr 2019 vom HEFARI Fasnachtsverband Schweiz eingeführt wurde.  
Wir sind bestrebt euch so immer auf dem Laufenden halten zu können, Fragen werden 
soweit möglich gleich vor Ort beantwortet.  

 
Im 2019 wurden in den Kantonen 
Bern, Fribourg, Zürich, St.Gallen und 
Thurgau verschiedene Treffen 
organisiert. Für das Jahr 2020 werden 
weitere Netzwerk – Apéro folgen.  
Wir halten euch per Newsletter, 
Facebook, Instagram auf dem 
Laufenden wo und wann diese 
stattfinden.  
 

 
Ihr wollt mit dabei sein…, das freut uns sehr, abonniert eines oder alle Infomöglichkeiten an 
denen wir die Daten publizieren.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bilder verschiedener Netzwerk – Apéro’s 2019 
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       WIR 
 

       GEDENKEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wir trauern um unseren Narrenfreund und Weggefährten 
 

  Alfred Hengstler 
  Konstanz 
  *   18. April 1938       †   10. Dezember 2019 
 
Alfred Hengstler war ein grosser Freund der Narretei  -  eng verbunden als Ehrenhexe der 
Narren-Zunft Chlösterli, Urdorf und als Langensteiner Narr. 
 
Er war weit über unsere Grenzen hinaus bekannt. In den letzten Jahren hat er sich als 
eifriger Schreiber von Zunftanlässen der Chlösterli-Hexen von Urdorf in unseren Hefari-
News betätigt. 
 
Als grosser Freund der Schweizer Fasnacht besuchte er jeweils die Delegierten-
versammlungen des HEFARI. 
 
Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. 
 
HEFARI 
Fasnachtsverband Schweiz 
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  «Best Lun» zum 100-Jahre- 
Jubiläum der Hilari-Zunft zu Olten

Nun ist es soweit – die Hilari-Zunft feiert 2020 ihr 100-jähriges Bestehen. 
Sie ist damit die älteste Zunft in der Stadt Olten und steht am Anfang der 
modernen Fasnacht, wie wir sie heutzutage in Olten feiern. 

Die Entstehungsgeschichte der 
Hilari-Zunft
Die «Hilari-Zunft zu Olten» verdankt 
ihre Entstehung der Lust einflussrei-
cher Oltner Bürger am Theaterspiel. 
Diese Tradition wurde bis in die Zeit 
nach der vorletzten Jahrhundert-
wende fleissig gepflegt. Doch der 
Erste Weltkrieg liess die Stimmen der 
Schauspieler verstummen und die bei-
den grossen Säle des Oltner Stadtthe-
aters dienten zwischenzeitlich den 
Truppen als Schlafstätte. Die an den 
Weltkrieg anschliessende Grippewel-
le forderte viele Tote und hinterliess 
Trauer und Niedergeschlagenheit. 
Allen Widrigkeiten zum Trotz be-

schloss 1919 der Vorstand des damali-
gen Theaterkomitees das Heft wieder 
selber in die Hand zu nehmen und er 
erteilte dem «Maskenballkomitee» 
den Auftrag, im Februar 1920 einen 
grösseren Maskenball durchzuführen.
 
Es war die Idee von Oskar Giroud aus 
diesem Komitee eine stehende Grup-
pierung zu machen, die auch für die 
Organisation künftiger Anlässe her-
angezogen werden könnte. Er schlug 
deshalb vor, mit dem Namenstag des 
heiligen Hilarius vom 13. Januar be-
ginnend, die zungenbrecherische Be-
zeichnung «Maskenballorganisations-
komitee» aufzugeben und der Gruppe 
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den einprägsamen Namen «Hila-
ri-Zunft» zu verpassen. Und so war 
am 19. Januar 1920 der Name «Hila-
ri-Zunft» aus der Taufe gehoben. 

Die Zunftgründung war das eine, ihr 
Form und Beständigkeit zu geben, 
das andere. Die Zünfter tranken ihr 
Feierabendbier am runden Tisch in 
der Südostecke des Bahnhofbuffets. 
Hier trafen sie sich, um das Tagesge-
schehen zu kommentieren und über 
das weitere Gedeihen der «Zunft» zu 
sinnieren. Das Zusammentreffen am 
8. Juni 1920 «auf der grossen Zunft-
stube», wurde zur eigentlichen Grün-
dungsversammlung. Das dazugehörige 
Protokoll beschreibt in witziger Pro-
sa und lustigen Versen die Wahl des 
Vorstands der «Hilari-Bruderschaft». 
Heitere Reden und Gesang begleiteten 
den formellen Akt und am Abend war 
die Hilari-Zunft rechtens gegründet.

Die Zunft, ihr Wappen und ihre Farben
Eine Zunft muss auch ein Zunftwap-
pen haben. Malermeister Ernst Ru-
dolf Bloch kramte noch während der 
Vorstandssitzung vom 3. September 
1920 einen Bleistiftstummel aus dem 
Gilet-Täschchen und entwarf kurz und 
bündig das Zunftwappen: Die Eule mit 
gelbschwarzem Schild und der Narren-
schelle in der Mitte.
Früh wurde die Farbe Gelb als Zunft-
farbe gewählt, die Farbe der Bürger-
lichen und des Freisinns. Unabhängig 
im Denken, frei in der Rede – das 
sollte auch in der Hilari-Zunft gelten. 
Das Wappen ist zweigeteilt, gelb und 
schwarz, und symbolisiert wohl die 
Tatsache, dass auch konservative, 
also schwarze Parteigänger, bald Mit-
glieder in der Hilari-Zunft wurden. Die 
vorhandenen Protokolle schweigen 
sich dazu aus, doch die beiden Farben 
haben sich — obwohl die Parteifarben 
der Zünfter heute bunter sein dürften 
— über die hundert Jahre als Zunftfar-
ben gehalten.

Die Zunftmitglieder
An der ersten Sitzung der Hilari-Zunft 
1920 wurde gerätselt, welches wohl 
die vernünftigste maximale Zünfter-
zahl wäre. Nach langer Beratung kam 
man überein, dass es entsprechend 
dem Grundsatz «närrischer als när-
risch zu sein», die Zahl 77 es sein soll. 
Auch die Auswahlkriterien für künftige 
Zunftbrüder mussten definiert wer-
den: Über allem sollte stehen, dass 
alle Zünfter eine enge Beziehung zu 
Olten vorweisen konnten, den hila-
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rischen Geist in sich trugen und sich 
verdienstvoll um die Oltner Fasnacht 
hervorgetan haben. 
Die Hilari-Zunft hatte ihre Anfänge in 
Zeiten der wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Unordnung. Sie stell-
te sich damals eine Aufgabe, welche 
Zeit, finanzielles Engagement und Ide-
en der Zünfter verlangte. Dies zu leis-
ten war häufig ein Privileg der freien 
Berufe. Früher bildeten deshalb vor 
allem Selbständige den Hauptharst 
der Zunft, doch heute ist das Zunft-
rodel nach Bildung und Berufen bunt 
durchmischt. 
Aus der Hilari-Zunft gingen über die 
Jahre zahlreiche Persönlichkeiten 
hervor, die das wirtschaftliche, poli-
tische und gesellschaftliche Leben in 
Olten, im Kanton und in der Schweiz 
prägten. 
 
Das Zunftleben und der hilarische 
Geist
In den Jahren nach der Gründung, 
wurde strikt nach Zunftregeln, nie-
dergeschrieben in «Satzungen unnd 
Stubenordtnung», gelebt und gefei-
ert. So soll in der Hilari-Zunft  

Diese Aufgabe gab den Hilari-Brüdern 
eine Vision und den Zusammenhalt. 
Die heute geltende Zunftsatzung ent-
spricht in den wesentlichsten Teilen 
der ursprünglichen Fassung, so dass 
auch der zitierte Leitspruch nach wie 

vor seine Gültigkeit hat. 
Im Zentrum des Zunftlebens steht die 
Hilarität. Anfänglich war dies die Lust 
für eine kurze Zeit aus dem grauen 
Alltag auszubrechen und im Spass, im 

lustvollen Genuss von Tranksamen und 
im fröhlichen Freundeskreis beisam-
men zu sein, lustige Lieder zu singen, 
aber auch über selbstgeschriebene 
und selbstinszenierte Theaterstücke 
und Schwänke zu lachen. Der hilari-
sche Geist erhielt in der Gründungs-
zeit und erhält noch heute seinen Aus-
druck vor allem an der Fasnacht – aber 
nicht nur. Hilarität leben die Zünfter 
auch im Alltag und an ihren Zunftan-
lässen. Hilarität ist diese besondere 
Mischung aus Humor und Ernsthaftig-
keit, Lebensfreude und Verantwor-
tung – es geht um ehrenhafte Werte, 
Heiterkeit und Frohmut. 

«humor und naerrisch tryben so 
recht und wuerdig pfleget werdendt, 

wie unns all fuer unser leben noth 
unnd nuetzlich ist».
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Das Zunftjahr 
Es liegt im Selbstverständnis der 
Zunft, dass die Pflege der Freund-
schaft und der Hilarität innerhalb der 
Zunft, die höchste Aufgabe ist. Gute 
Auftritte an der Fasnacht, von Clique 
und Wagenbau, waren und sind immer 
wichtig. Man freute sich an jeder Fas-
nacht über gelungene Produktionen, 
getreu der Devise, Hilarität weit ver-
breiten zu wollen.  
Das Zunftjahr beginnt jeweils mit 

dem Grossbott im Mai. Hier werden 
die eigentlichen Vereinsgeschäfte 
beraten, Rück- und Ausschau gehal-
ten. Im Sommer und Herbst werden 
auf Zunftreisen, beispielsweise dem 
Cliquenausflug oder der traditionel-
len Sommerfahrt, die Gesellschaft 
genossen.
Anfangs Dezember folgt dann das fest-
liche und sinnliche St. Niklaus Bott. 
Diesem geht jeweils die traditionelle 
Kinderbescherung voraus. Seit Jahr-
zehnten beschenken die Hilari-Chläu-
se jeweils am Chlausentag die Kinder. 

Samichlaus und Schmutzli besuchen 
die Kinder zuhause oder in ihren 
Krippen, erzählen eine Weihnachts-
geschichte, lauschen den Versen und 
Liedern der Kinder und verteilen die 
feinen Hilari-Chlausensäckli. 
Mitte Januar am Samstag kurz vor 
oder nach dem St. Hilarius wird das 
Hilari-Bott mit Zunftaufnahmen und 
Gästen gefeiert, worauf später die 
Fasnacht folgt und so das Zunftjahr 
sich schliesst. 

Hilari-Zunft und Fasnacht
Die Gründung der Hilari-Zunft ist eng 
mit dem Fasnachtstreiben in der Stadt 
Olten verbunden. So darf erwähnt 
werden, dass die Hilari-Zunft die 
eigentliche Gründerin der heutigen, 
«modernen» Fasnacht im Dreitannen-
städtchen ist und die Zunft die Fas-
nacht nach den zwei Weltkriegen vor 
dem Aus bewahrt hat. 
Neben den heute noch gefeierten Fas-
nachtsanlässen wie Naarenstopf, 
«Schmutzigen Donnschtig», Masken-
ball und Umzug, gab es anfänglich die 
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Diesem geht jeweils die traditionelle 
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sich schliesst. 

Hilari-Zunft und Fasnacht
Die Gründung der Hilari-Zunft ist eng 
mit dem Fasnachtstreiben in der Stadt 
Olten verbunden. So darf erwähnt 
werden, dass die Hilari-Zunft die 
eigentliche Gründerin der heutigen, 
«modernen» Fasnacht im Dreitannen-
städtchen ist und die Zunft die Fas-
nacht nach den zwei Weltkriegen vor 
dem Aus bewahrt hat. 
Neben den heute noch gefeierten Fas-
nachtsanlässen wie Naarenstopf, 
«Schmutzigen Donnschtig», Masken-
ball und Umzug, gab es anfänglich die 
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kleinen, internen Nebenanlässe, wie 
den Mollikopf oder die «stille Ein-
kehr». Es zeigte sich bald, dass die 
Hilari-Zunft nicht die einzige Gruppie-
rung war, die es verstand Humor und 
Heiterkeit zu verbreiten. Die Arbeit 
wurde mit den Jahren immer umfang-
reicher und die Idee, den Fast-
nachtsumzug am Sonntagnachmittag 
besser zu organisieren, nahm Formen 
an. Die FUKO, das Fasnachts- und Um-
zugs-Komitee Olten, wurde 1928 er-
folgreich gegründet und schloss die 
anderen Oltner Fastnachtsvereine mit 
ein. Die Hilari-Zunft ist seit 1920 mit 
Clique, Wagenbau und Laternenkunst 
fester Bestandteil der Oltner Fas-
nacht.  

Seit ihrer Gründung durfte die Hilari- 
Zunft bisher neunmal den Obernaar 
stellen. In den letzten 25 Jahren wa-
ren dies Arthur Kohler alias «Turi I» 
anno 1995 und 2009 Ueli Trautweiler, 

der als Obernaar «Uli Baba» die Stadt 
unter dem Motto «1001 Fasnacht» ver-
zauberte. Die Hilari-Zunft ist stolz, 
auch im Jubiläumsjahr 2020, mit Phi-
lipp Müller alias «Hilarius 100.», den 
Obernaar in ihren Reihen zu wissen. 

Die Zukunft der Zunft
Es ist den bisher 14 Zunftmeistern 
und ihren Mitstreitern im Zunft- 
und Schatzungsrat über die hundert 
Jahre immer wieder gelungen, den 
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hilarischen Geist hochzuhalten. Wirt-
schaftskrisen und Weltkriege mögen 
an den Kräften der Zunft gezehrt 
und gesellschaftliche Veränderungen 
die Zunfttradition herausgefordert 
haben. Doch die festen Rituale und 
Traditionen geben der Zunft Halt 
und ermöglichen gleichzeitig eine 
stete Modernisierung. «Die gesell-
schaftlichen Veränderungen spornen 
uns an, unsere Satzungen, Rituale 
und Zunfttraditionen weiter hochzu-
halten, sie voller Freude, Frohmut 
und Engagement zu zelebrieren und 
trotzdem auch weiterzuentwickeln», 
so drückt es der aktuelle 1. Zunft-
meister Bernhard Wyss aus. Es gehört 
zum hilarischen Geist wach zu sein, 
in Selbstkritik gewisse Abweichungen 
zum Zeitgeist zu erkennen und gege-
benenfalls sanfte Anpassungen vorzu-

nehmen. So wird es die Hilari-Zunft 
womöglich und hoffentlich weitere 
100 Jahre geben, denn Hilarität und 
«best lun» braucht es immer und pas-
sen in jede Zeit.
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Ist die Fasnacht in Gefahr?  
Kommerz, Gigantomanie, Banalisierung als latente Bedrohungen 
 
 
Die Fasnacht, wie wir sie kennen, ist über Jahrhunderte gewachsen und hat sich immer 
wieder verändert. Ist sie jetzt plötzlich durch eine Art «Überbordung» gefährdet? 

JOSIAS CLAVADETSCHER 

Die Wurzeln der heutigen europäischen Fasnacht liegen im Mittelalter. Das grosse Fest vor der 
Fastenzeit ist durch den agrarischen Zyklus, Regeln der Kirche und die Lust der Menschen an 
Festivität, Verkleidung und Maskierung geprägt worden. Die traditionelle Fasnacht in der 
Schweiz ist in ihrer heutigen Erscheinungsform der Masken und Kostüme vielleicht etwa 150 
Jahre alt, ergänzt durch teils massive Entwicklungen nach 1950, als überall neue (Masken-) 
Gruppen und die Guuggenmusigen entstanden sind.  

Provokative Thesen und eindrückliche Beispiele 
 
So weit handelt es sich also um eine gewachsene Tradition, von der man erwarten könnte, dass 
sie auch noch etliche der nächsten Generationen überdauern wird. Aber es werden Entwicklun-
gen festgestellt, die dem entgegenstehen. Am Europäischen Maskensymposium in Elzach (D) 
sind kürzlich derartige Erscheinungen von Wissenschaftlern und Brauchtumsexperten näher 
geschildert und durchaus provokativ beschrieben worden – teils mit erschreckender Klarheit. 
Insbesondere ein Referat von Brauchtumskenner Wulf Wager hat die Szene aufgerüttelt.  

 
So wurde kritisch festgestellt, dass Fasnachtsmasken und Kostüme zunehmend nicht mehr 

nur als Brauchtumsgegenstände betrachtet werden, sondern plötzlich als Kunstobjekte. Damit 
werde der Fasnacht irgendwie ihre Seele verkauft. Dies ist tatsächlich etwa der Fall, wenn auf 
den Internet-Plattformen Ebay oder Ricardo plötzlich Masken zu horrenden Preisen angeboten 
und wie an einer Börse gehandelt und bis in schwindelerregende  Höhen ersteigert werden. Kon-
kret ist von Angeboten die Rede, die sich bis auf 10 000 Franken für eine Maske in die Höhe ge-
schraubt haben. Mit dem Effekt, dass derart ersteigerte Objekte gar nicht mehr an der Fasnacht 
zum Einsatz kommen, sondern musealen Charakter annehmen, in Ausstellungen Aufnahme 
finden oder privat zu Hause als Prestigeobjekte präsentiert werden.  

Grösser ist gar nicht immer besser 
 
Noch kritischer wurde von Wissenschaftlern der starke Hang der Fasnacht zu «immer grösser, 
immer mehr, immer internationaler» behandelt. In diesem Zusammenhang war von einer eigent-
lichen Gigantomanie die Rede. Als Beispiele wurden Fasnachtstreffen erwähnt, an denen gegen 
100 Gruppen mit bis zu 12 000 Aktiven mitwirken. Im Extremfall hat das dazu geführt, dass bei 
einzelnen Anlässen in Süddeutschland oder auch der Schweiz mehr Narren im Umzug mitge-
wirkt haben als Zuschauer am Strassenrand gestanden sind. Diese Entwicklung werde durch die 
Präsenz des Fernsehens und der Medien vor Ort zusätzlich gefördert. Am Symposium wurde  
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dies als Medialisierung der Fasnacht bezeichnet: Der einzelne Fasnächtler und die Vereine tre-
ten nicht mehr aus närrischen Motiven auf, sondern um eine Präsentation mit möglichst grosser 
medialer Breitenwirkung zu erreichen. Damit werde Fasnacht zur Show und zur reinen Choreo-
grafie. Narrentreffen werden so zu «Trachtenumzügen mit Masken», wurde kritisiert. Jeder 
Brauch müsse primär im eigenen Dorf und in der eigenen Umgebung gelebt werden und nicht 
auf Gastauftritten. «Sonst wird der Brauch bloss vorgeführt», erklärte Wulf Wager. Es drohe die 
Folklorisierung.  

Unesco-Label hat zwei Seiten 
 
Auch der Trend, dass sich Fasnachts- und Maskenbräuche zunehmend um das Unesco-
Zertifikat als immaterielles Kulturerbe bemühen, wird durchaus ambivalent beurteilt. Einerseits 
bedeute ein Unesco-Label natürlich Wertschätzung und sichere den Respekt vor der Tradition. 
Umgekehrt verleite dies zur Kommerzialisierung und zur touristischen Vermarktung.  

Oft ist die Wissenschaft zu nahe am Brauch 
 
Die Wissenschaftler gingen aber auch mit sich selber kritisch um. Oft komme es vor, dass die 
Ethnologie oder Kulturanthropologie (früher Volkskunde) zu nahe am Brauchtum stehe. Gemeint 
ist damit, dass vom Lehrstuhl aus oder in Publikationen plötzlich eine Art Kodex vorgegeben 
wird, was eine Maskenfigur 
darf, was nicht und wie sie 
sich verhalten soll. Oder 
dann wurde kritisiert, dass 
viele Funktionäre der Träger-
vereine sich selber im Mit-
telpunkt sehen und sich 
egozentrisch verhalten. Wer 
nicht mehr den gelebten 
Brauch ins Zentrum aller 
Aktivitäten stelle, sondern 
seine Selbstdarstellung, der 
gehöre sofort weg. Ein Weg 
zur Lösung dieses Problems 
sei die Einführung einer 
Amtszeitbeschränkung.   

Kritisch beurteilt wurden 
auch Entwicklungen, welche 
völlig fremde Erscheinungs-
formen in die Fasnacht ein-
bringen. Als Beispiel wurden 
die Krampus-Masken genannt, die mit Fasnacht nichts zu tun haben und aus den tirolischen 
Klausbräuchen stammen – oder dass weit ausserhalb der Fasnacht, zum Beispiel an Pfingsten, 
grosse Maskentreffen durchgeführt werden, wie in Portugal und Spanien.  
 

 

Lebensfreude und Vergänglichkeit sind Urthemen der Fasnacht. Aber kann sie sel-
ber auch gefährdet werden, wie diese symbolische Plastik im Hof des Basler Müns-
ters zeigt?  Bild: Josias Clavadetscher 
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40 Jahre Hölloch Hexen Winterthur – 
1979 bis 2019 
 

Es waren einmal vier Gifthexen………so begann es 1977, die grausigen Gestalten hatten aber nur ein 
kurzes Leben von 2 Fasnachtszeiten. Aber man wollte mehr! Die Idee war geboren, eine neue Hexen-
gestalt ins Leben zu rufen, die sich an die 
Fasnachtstraditionen des Kantons Schwyz 
anlehnte. 

Die Gründer der Hölloch Hexen waren Anton 
Schnüriger und Hermann Deuber vom 
Schwyzer Heimatverein Winterthur + Umge-
bung. Sie holten sich den Künstler und Grafi-
ker Carl Deuber aus Reichenburg zu Hilfe. Er 
entwarf und skizzierte die Figur der Hölloch 
Hexe und später auch die diversen Plaketten 
und den grossen Hexenkopf für den Kaffee-
wagen. 

Am 6. Januar 1979 war die Gründungsver-
sammlung und man fuhr gemeinsam nach 
Reichenburg. Dort wurden die 16 Hölloch Hexen von den Lauitüüfeln der Narrhalla Reichenburg ge-
tauft und die neuen Holzmasken übergeben. Der Schnitzer war, und ist es bis heute, Josef Schnyder 
aus Kriens LU. Unsere erste Oberhexe war Hermann Deuber. Am 4. März 1979 Teilnahme am ersten 

Umzug, natürlich in Winterthur. 

So ging das Fasnachtstreiben über die nächsten 14 Jahre 
mit vielen schönen Umzügen und Begegnungen. Dann kam 
der Moment wo diverse Hexen nicht mehr wollten oder konn-
ten und es traten 10 Hexen ins 2. Glied zurück, sie wurden zu 
Althexen. Es wurden neue Hexen gesucht, Inserate in der 
Quartierzeitung, im Landboten sowie in der Fasnachtszeitung 
aufgegeben. Am 31. Januar 1994 wurden die ersten Schnup-
perhexen begrüsst und es ging wieder aufwärts. Ab 1995 
hatten die Hölloch Hexen einen neuen Kaffeewagen mit Graf-
fitibildern und grossem Hexenkopf, bis heute immer sehr 
beliebt ist der Hexenkaffee. 

An der Generalversammlung vom 22. November 1996 geben 
Oberhexe Toni Schnüriger und Kassier Herrmi Deuber ihren 
Rücktritt, neue Oberhexe wurde Mark Grüter. Die Hölloch 
Hexen waren fleissige Umzugsteilnehmer und flogen in jeder 
Saison 6-9 Mal aus, Besuche der Zunftabende der Veltheimer 
Narrenzuft und der Teuchelzunft gehörten zum Jahrespro-
gramm. Unser 20 Jahr Jubiläum feierten wir am 28./29. Au-
gust 1999 im Muotathal, wo sozusagen unsere Wiege steht. 

Am 27. Februar 2000 waren die Hölloch Hexen am grossen 
internationalen Masken- und Fasnachtstreffen in Brunnen, 
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die Bartligesellschaft Brunnen feier-
te ihren 100. Geburtstag. Es war ein 
Höhepunkt in der Geschichte der 
Hölloch Hexen, über 20'000 Besu-
cher säumten die Strassen und viele 
Zuschauer am Fernsehen konnten 
den Umzug Live miterleben.  

Grosses Jubiläum 25 Jahre Hölloch 
Hexen, dieses wurde am 17. Januar 
2004 im grossen Kirchgemeinde-
haus der Stadt Winterthur gefeiert. 
Ein sehr schönes Fest mit vielen 
Gästen aus Nah und Fern. 

Seit 2004 sind wir an jedem 
Schmutzigen Donnerstag in Brunnen dabei, immer wieder ein Höhepunkt in unserer Fasnachtssai-
son. 

Im Mai 2004 mussten wir den Rücktritt 
von Oberhexe Mark Grüter entgegen-
nehmen, sein Nachfolger wurde Balz 
Rutschmann. Es folgte eine sehr erfolg-
reiche Phase mit stetigem Wachstum 
und vielen schönen und spannenden 
Umzügen und Veranstaltungen. 

Doch alles ist vergänglich und 2012 
wurde zum ersten Mal eine weibliche 
Oberhexe gewählt als Nachfolgerin des 
zurück getretenen Balz Rutschmann, 
zwei Fasnachtszeiten dauerte die Amts-
zeit von Jackie Christener. Darauf folgte 
die zweite weibliche Oberhexe Martina 
Ott, doch auch sie gab nach zwei Saison 

ihr Amt weiter. Der Aufwand einen Fasnachtsverein zu führen und zu repräsentieren ist sehr zeitin-
tensiv! Seit Mai 2017 ist unsere jetzige Oberhexe Chrigi Leu im Amt. 

In all den Jahren haben die Hölloch Hexen an vielen Umzügen teilgenommen und waren überall gern 
gesehene Gäste. Höhepunkte waren unter vielen z.B. die internationalen Holzmaskentreffen in Sieb-
nen, zweimal die Brauchtumsumzüge in Einsiedeln, zweimal im Lötschental bei den Tschäggättä war 
speziell. So gäbe es noch viel zu nennen, nebst natürlich unserer eigenen Fasnacht in Winterthur, die 
immer 4 Tage dauert und immer ein Höhepunkt in unserer langen Saison bedeutet.  

Wir feiern unser Jubiläum am 14. September 2019, im Restaurant Harmonie Winterthur, der Fas-
nachtsbeiz in Winterthur die man nicht verpassen sollte, mit vielen Aktivhexen, Althexen, Ehrengäs-
ten, Passivmitglieder und geladenen Gästen. 

So sehen die Hölloch Hexen mit Freude und Neugier was noch alles kommt, in die 41. Saison und 
hoffen, dass noch viele spannende Jahre vor uns liegen! 

Mit einem 3-fachen Bäse höch!! 

Balz Rutschmann 
Chronist 

Die Erfinder der Nachtumzüge 
Vor 40 Jahren hat die Fasnachtsgesellschaft Sattel eine Neu-
heit gewagt: Umzug im Dunkeln  
 
Das Motiv für diese Neuerung war damals ziemlich profan: Tagsüber fehlten für die 
Zuschauer in Sattel die Parkplätze, abends hatte man mehr als genug davon. Seither 
wird alle fünf Jahre ein Nachtumzug durchgeführt.  
 

JOSIAS CLAVADETSCHER 

Natürlich gibt es viel Brauchtum, das im Dunkeln stattfindet. Gerade im Winter im Umfeld der berüchtigten 
«Zwölf Nächte». Zu erwähnen sind im Kanton Schwyz der Greiflet, das Einschellen oder das Chlausjagen 
Küssnacht. Zudem finden alle Feuerbräuche logischerweise nicht bei Tageslicht statt, weil sie so gar nicht 
wirken würden. Typisch die Spränggele-Nacht Ottenbach, das Achetringele Laupen, das Blätzverbrennen in 
Schwyz, der Harligingg in Brunnen, der Chienbäse-Umzug Liestal, die Escalade Genf oder das Scheiben-
schlagen im Baselbiet und in der Ostschweiz. Dass aber ein ganzer Fasnachtsumzug einfach in die Nacht-
stunden verschoben wird, das hat es so vorher nicht gegeben.  

Sattel hat 1980, mindestens regional, den Anfang gemacht. Das war nicht nur eine kreative Idee, sondern 
auch ein pragmatischer Entscheid. Für einen Umzug tagsüber fehlte es im Ort schlicht an der Infrastruk-
tur: keine Parkplätze. Alle waren durch die Wintersportler belegt. Am Abend jedoch waren diese Plätze 
frei, und zudem waren die Mitwirkenden und Helfer am Abend eher verfügbar. 

Der erste Umzug im Dunkeln war 1980 ein Erfolg – auch wenn etliche der Umzugswagen das Spiel mit dem 
Licht und der Beleuchtung noch nicht richtig im Griff hatten. Inzwischen haben sich die Wagenbauer und 
Umzugsgruppen einiges an Know-how in Sachen Lichtdesign angeeignet. Heute beherrschen sie das Spiel 
mit Licht, Farben und Feuer. Ein willkommener Nebeneffekt dieser Umzüge am Abend: Das Publikum bleibt 
vor Ort, und die Abendfasnacht in den Gaststätten und im neuen Fasnachtsdörfli auf dem Hudiplatz wird 
belebt.  

Seither viele Kopisten 
Ob bewusst oder unbewusst: Der Nachtumzug Sattel hat inzwischen viele Kopisten erlebt. Jedes Jahr 
findet so einer der beiden Bezirksumzüge Höfe am Abend statt. Regelmässige Nachtumzüge gibt es heute 
auch in Hägglingen, Bassersdorf, Sargans, Mellingen oder ziemlich häufig rund um Guuggen- oder Hexen-
treffen in der ganzen Schweiz.  

Der Nachtumzug Sattel war übrigens nicht die erste Novität, welche die dortige Fasnacht umgesetzt hat. 
Weil der Schmutzige Donnerstag vor über 40 Jahren einmal auf den Agathatag gefallen ist und in Sattel 
gemäss einem alten Verbot darum Fasnachtsbelustigungen nicht erlaubt waren, wurde ein Gesuch um 
Vorverlegung gestellt. Der damals noch dafür zuständige Bezirksrat Schwyz hat dies genehmigt. Seither 
findet der Schmutzige Donnerstag in Sattel immer eine Woche früher als andernorts statt. 
 

9. NACHTUMZUG SATTEL 
Samstag, 15. Februar 2020, 19.30 Uhr,  
Motto «äs 2erlet», 23 Nummern,  
500 Mitwirkende, Fasnachtsdörfli.  
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wird alle fünf Jahre ein Nachtumzug durchgeführt.  
 

JOSIAS CLAVADETSCHER 

Natürlich gibt es viel Brauchtum, das im Dunkeln stattfindet. Gerade im Winter im Umfeld der berüchtigten 
«Zwölf Nächte». Zu erwähnen sind im Kanton Schwyz der Greiflet, das Einschellen oder das Chlausjagen 
Küssnacht. Zudem finden alle Feuerbräuche logischerweise nicht bei Tageslicht statt, weil sie so gar nicht 
wirken würden. Typisch die Spränggele-Nacht Ottenbach, das Achetringele Laupen, das Blätzverbrennen in 
Schwyz, der Harligingg in Brunnen, der Chienbäse-Umzug Liestal, die Escalade Genf oder das Scheiben-
schlagen im Baselbiet und in der Ostschweiz. Dass aber ein ganzer Fasnachtsumzug einfach in die Nacht-
stunden verschoben wird, das hat es so vorher nicht gegeben.  

Sattel hat 1980, mindestens regional, den Anfang gemacht. Das war nicht nur eine kreative Idee, sondern 
auch ein pragmatischer Entscheid. Für einen Umzug tagsüber fehlte es im Ort schlicht an der Infrastruk-
tur: keine Parkplätze. Alle waren durch die Wintersportler belegt. Am Abend jedoch waren diese Plätze 
frei, und zudem waren die Mitwirkenden und Helfer am Abend eher verfügbar. 

Der erste Umzug im Dunkeln war 1980 ein Erfolg – auch wenn etliche der Umzugswagen das Spiel mit dem 
Licht und der Beleuchtung noch nicht richtig im Griff hatten. Inzwischen haben sich die Wagenbauer und 
Umzugsgruppen einiges an Know-how in Sachen Lichtdesign angeeignet. Heute beherrschen sie das Spiel 
mit Licht, Farben und Feuer. Ein willkommener Nebeneffekt dieser Umzüge am Abend: Das Publikum bleibt 
vor Ort, und die Abendfasnacht in den Gaststätten und im neuen Fasnachtsdörfli auf dem Hudiplatz wird 
belebt.  

Seither viele Kopisten 
Ob bewusst oder unbewusst: Der Nachtumzug Sattel hat inzwischen viele Kopisten erlebt. Jedes Jahr 
findet so einer der beiden Bezirksumzüge Höfe am Abend statt. Regelmässige Nachtumzüge gibt es heute 
auch in Hägglingen, Bassersdorf, Sargans, Mellingen oder ziemlich häufig rund um Guuggen- oder Hexen-
treffen in der ganzen Schweiz.  

Der Nachtumzug Sattel war übrigens nicht die erste Novität, welche die dortige Fasnacht umgesetzt hat. 
Weil der Schmutzige Donnerstag vor über 40 Jahren einmal auf den Agathatag gefallen ist und in Sattel 
gemäss einem alten Verbot darum Fasnachtsbelustigungen nicht erlaubt waren, wurde ein Gesuch um 
Vorverlegung gestellt. Der damals noch dafür zuständige Bezirksrat Schwyz hat dies genehmigt. Seither 
findet der Schmutzige Donnerstag in Sattel immer eine Woche früher als andernorts statt. 
 

9. NACHTUMZUG SATTEL 
Samstag, 15. Februar 2020, 19.30 Uhr,  
Motto «äs 2erlet», 23 Nummern,  
500 Mitwirkende, Fasnachtsdörfli.  
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Vom Virus infiziert 
 
Bernard Lanz ist ein Thuner Fasnachtsurgestein. Seit vielen Jahren liefert er nicht 
nur die Plakettensujets, sondern als angefressener Schnitzelbänkler auch pointierte 
Inhalte zum gesellschaftlichen Geschehen im Berner Oberland. 
 
Text und Bilder Nora Devenish Jungfrau Zeitung Thun 
 www.jungfrauzeitung.ch  
 

«Das Fasnachtsfieber lässt mich so 
schnell nicht mehr los», sagt Ber-
nard Lanz, beugt sich über seinen 
Schreibtisch und zeichnet weiter. 
Ein weiteres Plakat für die Schnit-
zelbankgruppe «Thuner Clochard» 
steht an. Bernard Lanz ist ein Thu-
ner Fasnachtsoriginal. Gepackt hat 
es den ehemaligen Maschinen-
zeichner während eines Arbeitsauf-
enthalts in der Innerschweiz. «Eines 
Morgens gings los. Ich wusste nicht, 
wie mir geschah, doch noch am 
selben Abend erlebte ich meine ers-

te Freinacht», erinnert sich der heute 
80-jährige. Vor zweiundzwanzig Jah-
ren liess er sich dann für die Thuner 

Fasnacht begeistern. Seither ist er mit Leib und Seele dabei, liefert immer wieder Sujets für die offizi-
ellen Fasnachtsplaketten und tritt als «Thuner Clochard» zusammen mit Chrige und Edi Berger auf 
den Schnitzelbankbühnen der Thuner Beizen auf. 
 
 
 
 
 
 "Bernard Lanz 
(links) wird 
dieses Jahr an 
der Schnitzel-
banksoirée vom 
31. Januar zu-
sammen mit 
Chrige und Edi 
Berger als 
«Thuner Clo-
chard» auftre-
ten." 
 
 
 
 
 
 

Bernard Lanz (80) malt und zeichnet Jahr für Jahr unzählige Su-
jets für die Thuner Fasnacht  
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Manoggeli mit Sammlerwert 
«So nä Zirkus» lautet das Motto der diesjährigen Thuner Fasnacht. Am Donnerstag, 30. Januar, gehts 
los mit der «Ichüblete», auf dem Rathausplatz. Während vier Tagen halten die Fasnächtler das Zepter 
in der Hand. Auch dieses Jahr liefert Bernard 
Lanz das Sujet der Fasnachtsplakette. Darauf 
posiert, ganz Lanz, das Thuner Schloss mit 
lustiger Nase und lädt die Fasnächtler zum 
Thuner Zirkus ein. Die Idee kam dem Künstler 
über Nacht und ganz spontan. «Für mich ist 
das Schloss das Thunerli schlechthin.» Einen 
offiziellen Namen hat er seiner Figur aber nie 
gegeben, nennt sie liebevoll «Manoggeli». Pla-
kette tragen ist an der Thuner Fasnacht Ehren-
sache. Rund 40 Prozent der generierten Ein-
nahmen kommen vom Plakettenverkauf. Zwi-
schen sieben und fünfzehn Franken kostet das 
Stück. Bernard Lanz freut sich jedes Jahr über 
seine Kreationen und nominiert gleich zwei 
Lieblinge: «Füür u Flammä» 2016 und 2014 
«Bhüet di Gott Elisabeth». Noch stehen seine Kreationen in keinem Museum. Für begeisterte Fas-
nachtsfreunde von nah und fern dürften Lanz' Kreationen aber bereits grossen Sammlerwert haben 
und Jahr für Jahr stolz das Kostümrevers zieren. 
 
 
<>Scharf und bissig 
Während dem viertägigen Maskentreiben stürzt sich Bernard Lanz in sein Clochard-Kostüm, einen 
Mantel aus einer alten Militärdecke mit Hut und Örgeli. «Nur so viel: Die Nähmaschine musste noch 
während der Herstellung in Reparatur.» Zusammen mit seinen Kollegen Chrige und Edi Berger tourt 
Lanz dann als «Thuner Clochard» über die Schnitzelbankbühnen der Stadt. Das ganze Jahr hindurch 
sammeln die Schnitzelbänkler The-
men und Sujets für ihre Darbietun-
gen. Diese gilt es laut Lanz «kurz und 
pointiert» und «ja nicht unter der 
Gürtellinie» zusammenzufassen und 
mit eingängiger Melodie, am besten 
in Versform und mit Illustration, dem 
Publikum zu präsentieren. «Dichten 
liegt mir nicht. Das überlasse ich 
meinen beiden Kollegen», sagt Lanz. 
Viel lieber schwingt er wiederum den 
Pinsel. Welche pikanten Geschichten 
die «Thuner Clochard» dieses Jahr 
auf die Schippe nehmen, verrät Ber-
nard Lanz noch nicht. Dass sich das 
eine oder andere «Opfer» ob der bis-
sigen Satire-Darbietung angegriffen 
oder gar verletzt fühlen wird, bezwei-
felt der begeisterte Schnitzelbänkler: «Ob Politiker oder Unternehmer, sie fühlen sich letztendlich alle 
geschmeichelt.» 
 
www.thuner-fasnacht.ch  
 

"«So nä Zirkus» lautet das diesjährige Motto der Thuner Fasnacht. 
Die Plakette dazu liefert Bernard Lanz." 

      80-jährig widmet Bernard Lanz nach wie vor einen Grossteil seiner Freizeit 
     der Thuner Fasnacht." 
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Am 08.02.2020 führt unser Jubiläumsumzug durch Pfäffikon.  

 
Starten wird der Umzug um 19.00 Uhr bei der Schützenstrasse (Verzweigung Schützenstrasse / 
Stegstrasse) und wird entlang der Schützenstrasse bis zum Dorfplatz gehen.  Teilnehmen werden ca. 
40 – 50 Gruppen von «nah und fern». 
 
Auf dem Dorfplatz in Pfäffikon haben wir anschliessend ein grosses Festgelände mit diversen Zelten 
und Baren sowie einer Kaffeestube. Jede Bar, jedes Zelt und die Kaffeestuben haben verschiedene 
Mottos, nach denen sie dann auch geschmückt sind.  
 

Zum Abschluss der Fasnacht, findet wie jedes Jahr, unsere Kinderfasnacht statt.  
Diese ist wie immer, im Pfarreigebäude in Pfäffikon sowie auf der Kirchentreppe und auf dem 
Dorfplatz in Pfäffikon. 
Im Jahr 2020 wird sie am Dienstag, 25. Februar 2020 um 14.30 Uhr beginnen.  
Um 14.30 startet die Nummernausgabe für den "Böögli-Parcours". 
  
Anschliessend findet die "Wurstverteilete" der Trotte-Müetterli Pfäffikon auf dem Dorfplatz in 
Pfäffikon statt.  
 
 

 
 

 

 

20 Jahre Etzel-Häx 
 

Pfäffikon SZ 
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20 Jahre Etzel-Häx 
 

Pfäffikon SZ 

Fasnacht in Brunnen SZ 
 
 
Schmutziger Donnerstag –  
Grosser traditioneller Fasnachtsumzug 
 
Der grosse Brunner Fasnachtsumzug mit rund 50 Umzugsnummern führt auf einer Strecke von 2,5 km 
durchs ganze Dorf. Der Umzug zieht jedes Jahr Tausende Zuschauer an und begeistert mit 
vielfältigen Sujets und lauten Guggenmusiken. Nehmen Sie sich vor den Hexengruppen in Acht! 
 
 
Programm für den ganzen Tag: 
 
05.00 Uhr Urknall, Tagwache mit den drei  
 Guuggenmusigen    
08.00 Uhr  Bartli-Messe in der Dorfkapelle 
14.00 Uhr  Grosser Bartli-Umzug 
16.30 Uhr  Wurst- und Brotverteilen,  
 Gemeindeparkplatz 
20.00 Uhr  Fakelumzug und Verbrennen  
 des Harliginggs 
 
 
Fasnachtsdorf  
ab 14.00 Uhr auf dem Gemeindepark-
platz/Dorfzentrum mit verschiedenen Bars, 
Kaffeehütte, Guuggenauftritte und Abend-
unterhaltung in diversen Lokalen. 
(Freinacht) 
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Güdelmontag, Brunnen 

Die Nüssler mit Blätz, Hudi und Co. sind unterwegs im Brunner Dorf. 
 Am Abend werden Studeli und Strätteli werden wieder zurück in den Wasiwald geschickt. 
 
Programm: 

05.00 Uhr  Tagwache der drei Brunner Guuggenmusigen 
09.00 Uhr  Nüsslerrott ab Restaurant Kleinstadt  
13.30 Uhr  Nüsslerrott ab Restaurant Kleinstadt 
 und Restaurant Salvi & Gino  
16.00 Uhr  Schaunüsslen vor der Sparkasse 
19.30 Uhr  Vertreiben von Strudeli & Strätteli durch  
 die weisse Frau  
 Guuggenauftritte auf dem Ochsenplatz 
 
 

 
 
 
 
 

«Fasnachtstuube» hat  
das ganze Jahr geöffnet 
Das ist neu für die ganze Fasnachtsschweiz: Mit der «Fasnachtstuube» hat in Basel eine Fasnachtsbeiz 
eröffnet, die 12 Monate lang in Betrieb steht.  

cj. Davon hat Schauspieler und Kabarettist Almi (Patrick Allmandinger) schon lange geträumt. Und mit 
ihm viele Fasnächtler. Nun ist die Idee Tatsache geworden. Zusammen mit den Geschäftspartnern und 
Wirten Rolf Tschan und Heinz Zimmermann ist an der Schützenmattstrasse in Basel die 
«Fasnachtstuube» eröffnet worden. Eine ganzjährig geöffnete Fasnachtsbeiz mit Waggis-Bar, die 
gleichzeitig Ausstelllung ist. Von der Decke hängen Piccolos, Trommeln und Trompeten, Frau Fasnacht 
steht am Eingang, an den Wänden hängen Fasnachtsbilder, Larven und wertvolle Originale. Auch wird 
ein Einblick in ein Larvenatelier gezeigt, oder es kann der Morgestraich nachgestellt werden. Die 
Menükarte ist ein «Zeedel», angeboten werden Mehlsuppe, Zwiebelwähe und Co.  
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Terminübersicht für die nächsten  
Netzwerk – Apéro‘s 

 
Datum Tag Zeit Ort             Kanton Lokal 
 
27.03.2020 Freitag 19.30 Uhr Sementina  TI Sala Centro Ciossetto,  
     6514 Sementina 
 
01.04.2020 Mittwoch 19.00 Uhr Adlikon ZH Rest. Post, Unterdorfstrasse 3 
     8542 Adlikon 
      
02.04.2020 Donnerstag 19.00 Uhr  Steffisburg BE Gasthof Schützen, Alte Bernstr. 153  
     3613 Steffisburg    
 
07.04.2020 Dienstag 19.00 Uhr  Wohlen  AG Hotel Schönau, Bremgarterstr. 77  
     5610 Wohlen 
      
09.04.2020 Donnerstag 19.00 Uhr  Flamatt  FR Hotel du Moleson, Bernstrasse 1  
     3175 Flamatt 
      
16.04.2020 Donnerstag 19.00 Uhr  Langenthal BE Hotel Bären, Sankt Urbanstrasse 1  
     4900 Langenthal 
      
21.04.2020 Dienstag 19.00 Uhr  Aarau AG Rest. Rathausgarten, Obere Vorstadt 36 
     5000 Aarau 
      
23.04.2020 Donnerstag 19.00 Uhr  St.Gallen SG Rest. Lagerhaus, Davidstrasse 42  
     9000 St.Gallen 
      
30.04.2020 Donnerstag 19.00 Uhr  Wetzikon ZH Rest. Krone, Bahnhofstrasse 163  
     8620 Wetzikon 
     
Auch Vereine die noch nicht Mitglied bei uns sind, heissen wir  selbstverständlich herzlich willkommen.  
Dies gibt euch die Gelegenheit, den Fasnachtsverband unverbindlich kennen zu lernen. 
 
Weitere Orte sind in Planung, Informationen folgen …….. 
 
Anmeldungen:  
info@hefari.ch   -     www.hefari.ch  
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