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FASNACHT IN EINSIEDELN UND DER REGION

Am Mittwoch vor dem 
Schmutzigen Donnerstag 
besuchten trotz herrlichem 
Wetter viele Senioren den 
Fasnachtsanlass in Euthal. 
Wie so jedes Jahr war man 
gespannt, was denn gebo-
ten wird.

(Mitg.) Treffpunkt war das Restaurant 
Hirschen. Zur Begrüssung durften 
alle Fasnächtler ein Säckli mit 
Chräpfli und Schenkeli entgegenneh-
men. Pater Rafael bat Rösi Kälin, ihn 
zu vertreten, da er nicht gleichzeitig 
an zwei Orten sein könne. Rösi hat 
dies sehr gerne übernommen und 
meinte, sie könne Pater Rafael natür-
lich nicht eins zu eins vertreten, aber 
sie könne doch sehr gerne Grüsse 
überbringen und hat ein sehr schö-
nes Gedicht über das Alter vorgele-
sen.

Singen, Lachen und eine zünftige 
Polonaise, dafür sorgte «'s Chörli us 
de March». Wortführerin der Gruppe 
war Edith Ziegler. Es ist unglaublich, 
wie viele Witze sie auf Lager hat. Es 
folgte ein Witz nach dem anderen! 
Vor lauter Lachen mussten sich alle 
die Bäuche halten. Auch die vielen 
bekannten Volkslieder luden die 
Gäste zum Mitsingen ein. «Mir händs 
gärn luschtig, mir händs gärn witzig, 
mir sind äs gäbigs Chörli», dies 
wurde uns von Edith Ziegler verspro-
chen und auch ohne jeglichen Ein-
wand eingehalten. Einfach genial!

Wie viel Münz ist den zusammen 
in den beiden Portemonnaies? Dies 
war die Quizfrage. Die Gäste durften 
die Geldbeutel heben, aber natürlich 
nicht öffnen. Es war extrem span-
nend. Unglaublich, aber der Sieger 
hat sogar den Betrag «ufs Loch» erra-
ten. 

Die «Putzfrau» vom Hirschen liess 

es sich nicht nehmen und legte eine 
kleine Pause ein, um den Gästen 
hallo zu sagen! Claire meinte nur 
«das rändiert wieder!» Dem Hudi war 
dies natürlich egal. Es wusste die 
Gäste zu unterhalten. Sogar für Kopf-
schmerzen hatte sie ein Mittel. Die 
Köpfe eingebunden mit WC-Papier 
war die ersehnte Heilung!

Es wurde noch eine Runde Lotto 
gespielt. Es gab für alle zwei Karten 
gratis, somit waren alle gleichberech-
tigt. Ein Kribbeln im Bauch war doch 
da, wollte doch jeder einen Preis ge-
winnen. Das Alter war in diesem Jahr 
ein sehr grosses Thema. Auch die 
Fasnachtszeitungs-Verkäufer setzten 
noch ein Gedicht drauf und unter-
stützten einmal mehr, dass das Le-
ben bis ins hohe Alter wunderschön 
sein kann. Die Fasnachtszeitung 
«Euthaler Confetti» wurde im Nu un-
ter die Leute gebracht. Ist doch jeder 
gespannt, wer es in die Zeitung ge-
schafft hat.

Der herrliche Duft aus der Hir-
schenküche ist einem nicht entgan-
gen. Wir durften uns alle auf ein sehr 
feines Znacht freuen. Es war ein er-
folgreicher und sehr gut besuchter 
Nachmittag. Herzlichen Dank an die 
Frauengemeinschaft für die Organi-
sation und die finanzielle Unterstüt-
zung vom Bezirk sowie von der Pro 
Senectute.

Senioren-Nachmittag der 
Frauengemeinschaft Euthal

Gute Stimmung bei den Euthaler Senioren – das wirkte sich auch auf die 
Polonaise aus. Foto: zvg

Die Bewohnerinnen und Bewohner 
des Alters- und Pflegeheims Ybrig 
hatten sichtlich grossen Spass am 
organisierten Skirennen.
  Foto: Konrad Schuler

K.S. Traditionsgemäss treffen sich 
in Unteriberg die Maschgraden am 
Nachmittag des Güdeldienstags im 
Alters- und Pflegeheim Ybrig. Dieses 
Jahr war die Stimmung schlicht 
grossartig. Die Maschgraden brach-

ten köstliche Torten und eine 
grossartige Ad-hoc-Musik mit. 
Schwyzerörgeli-Könner und Walter 
Fuchs, Maschgraden-Präsidentin 
Franziska Gwerder und die Leiterin 
Aktivierung im APH Ybrig, Rafaela 
Marty, alle am Schwyzerörgeli sowie 
Maschgraden-Gründungsmitglied 
Walter Fässler (Tschäpper) an der 
Trompete sorgten für Unterhaltung. 

Die Bewohner hatten sichtlich 
Spass am Geschehen, denn wäh-
rend fast drei Stunden wurde musi-
ziert, gesungen, gelacht und getanzt, 
was das Zeug hielt. Von Obermasch-
grad Pius Fässler wurde dann als 
Höhepunkt auch noch ein Skirennen 
durchgeführt, an dem die Bewohne-
rinnen und Bewohner einerseits so-
wie die Maschgraden anderseits mit 
alten Skiausrüstungen und Rollstüh-
len mit grosser Begeisterung mit-
machten. Auch eine Siegerehrung 
wurde, wie es sich gehört, durchge-
führt. Margrit Fässler und Heidi 
Fuchs sorgten zusammen mit Ange-
stellten des APH Ybrig für einen ta-
dellosen Service. Die Maschgraden 
brachten am Güdeldienstagnachmit-
tag helle und fröhliche Stunden in 
den Alltag des APH Ybrig und verdie-
nen dafür ein dickes Kompliment.

«Skirennen» im Alters- und 
Pflegeheim Ybrig

Der Einsiedler Sühudiumzug 
ist weitherum bekannt. Im 
Grundsatz ist dieser total 
unorganisiert. Einzig 
Startzeit und die Reihen-
folge sind festgelegt. Und 
auch in diesem Jahr konn-
ten sich die Interessierten 
über Vergangenes amüsie-
ren. Soviel einheimische 
Kreativität hätte, so gäbe 
es ihn, am Wochenende 
einen Ehren-Hudi-Oscar 
verdient. 

reh. Des Einsiedlers schönster We-
cker ist das Iitrichle am Güdelmän-
tig morgens um vier Uhr. Wer bis da 
noch kein Kostüm für den wohl  
chaotischsten Umzug bereitgelegt 
hat, hat noch fünf Stunden Zeit. Je-
doch wird häufig während des gan-
zen Jahres nach einem passenden 
Sujet gesucht. Irgendwann Anfang 
Jahr gilt es dann die notwendigen 
Sachen, eine Sühudilarve und di-
verse Utensilien, zu erstellen. Das 
sind wohl einige, die es so machen. 
Dann gibt es jene, welche am Vor-
abend noch einen Geistesblitz ha-
ben, in ihrer Sühudikiste beginnen 
zu graben und den Computer an-
schmeissen. Was früher in Mäppli 
gesteckt wurde, wird heute lami-
niert.

Um neun Uhr startet der Umzug. 
Dennoch sind noch lange nicht alle 
auf dem Dorfplatz. Für viele ist dies 
nun Zeit, ihr Getränk in einer der 
vielen Urfasnachtsbeizen auszu-
trinken und sich dem Tatzelwurm 
die Hauptstrasse hinauf anzu-
schliessen. Zuvorderst laufen die 
Tüfel, angetrieben vom Fuermaa, 
dann folgen die Trichler und jetzt 
folgt die Einsiedler Kreativität.

Fast schon sicher wie das Amen 

in unserer Klosterkirche war das 
Einbürgerungstheater um einen 
Herrn. Statt dieses Herrn votierten 
viele, dass unser Bier wieder einge-

bürgert wird. Der diesjährige Um-
zug war zudem sehr sicher: Noch 
nie waren so viele Bauarbeiter mit 
der Sicherung der Umzugsbau-

stelle beschäftigt! Über sich erge-
hen lassen mussten viele das Sel-
fie-Fieber. Auch der Schreibende 
durfte hierfür hinhalten. Nur so viel 
sei verraten: Der Hosenstall blieb 
zu! Auch konnte nun geklärt wer-
den, warum der Xavi-Discount Aus-
verkauf so erfolgreich verlief. Am 
Umzug nahm das gefühlte Inventar, 
also mindestens so um die 80 Pro-
zent, teil.

Das ganze Gewusel, welches 
sich nun durchs Dorf zog, einmalig! 
Was auffiel: Viele kleine Sühudi 
nahmen am Umzug teil und trugen 
selbstgemachte Larven. Vor Jahren 
zeigten sich die Vorstände der Fas-
nachtsgesellschaften besorgt über 
das Aufkommen der Plastik- und 
Gummilarven. Dannzumal wurde 
versucht, mit Larvenkursen Gegen-
steuer zu geben. Bei den Jungen 
Sühudi scheint es gefruchtet zu 
haben. Bei den Älteren hat es noch 
Luft nach oben. Das wohl schrägste 
Bild gaben zwei Teufel, die mehr an 
eine Theatervorstellung als an den 
Einsiedler Sühudiumzug erinner-
ten. Glücklicherweise waren aber 
die echten Einsiedler Tüfel in der 
Überzahl und konnten diese fast 
vollständig verdecken.

Gerüchten zufolge, schafft es 
ein richtiges Sühudi nicht bis zur 
Klosterkirche. Ob dies aus einer 
Angst vor dem Geisterhaus kommt, 
ist ungewiss. In den letzten Jahren 
animiert aber der kostenlose Ge-
tränkestand der Goldmäuder eine 
stattliche Anzahl, den Weg doch zu 
schaffen. In diesem Jahr lockte 
ebenfalls die schöne Wintersonne 
viele, einige geruhsame Minuten 
auf dem Hauptplatz zu verbringen. 
So gestärkt ging es dann kurz vor 
10 Uhr wieder das Dorf hinunter, 
nach dem Dorfplatz verzettelte 
sich der Umzug stark und die Res-
taurants lockten mit Speis und 
Trank.

Sühudi: Typische Einsiedler Kreativität
 

70 Jahre Fasnachtsgesell-
schaft waren der Grund, 
einen Nachtumzug zu 
organisieren. Über 20 
Nummern wurden dem gross 
aufmarschierten Publikum 
geboten. Was da gezeigt 
wurde, hat man hier kaum 
jemals erlebt. 

fl. Jubiläen soll man feiern, wie sie 
fallen. Das gilt auch für die Fas-
nachtsgesellschaft Rothenthurm, 
die auf das 70-jährige Bestehen 
zurückblicken kann. Dazu hat man 
sich einiges einfallen lassen und 
einen Nachtumzug für den Güdel-
montag ins Leben gerufen.

Ruf wurde gehört
Der Aufruf zum Mitmachen kam zu-
erst zögerlich an und es brauchte 
einen grossen Einsatz des OK, bis 
der einmalige Umzug stand. 
Schlussendlich waren es über 20 
mehr oder weniger grosse Num-
mern, welche sich auf die Strasse 
wagten. 

So viele Leute wie am Güdelmon-
tagabend sieht man in Rothen- 
thurm sonst nie unterwegs. Da ha-
ben sicher die ausgezeichneten 

Wetterbedingungen das ihrige bei-
getragen. Und das Ausharren wäh-
rend einer Stunde wurde redlich 
belohnt. An Themen fehlte es wahr-
lich nicht. Zuerst natürlich eine rie-
sige Geburtstagstorte, aber auch 

Speed Dating, Selfies, Bauer ledig 
sucht … und vieles mehr boten 
Stoff. Für Abwechslung war jeden-
falls gesorgt.

Einen solchen Umzug, und das 
erst noch Abends, hat man in Ro-

thenthurm wohl kaum jemals gese-
hen. Der nächste wird sicher erst 
wieder zu einem Jubiläum stattfin-
den und den Vergangenen zu top-
pen, dürfte wohl sehr schwierig 
werden. 

In Rothenthurm noch nie gesehen: Ein Nachtumzug!

Die Geburtstagstorte erinnerte an den Grund des Nachtumzuges. Foto: Fritz Lengacher

Einen Umzug haben sie ja bereits gefunden: Die Mitglieder der löblichen 
Frauenzunft Einsiedeln – samt Himmel. Fotos: René Hensler

Die Wasenmattstrasse im Modell, um sie am Umzug direkt mitzuerleben.

Auch Einbürgerungen konnten problemlos am Umzug erstanden werden. Kühe haben Abfall nicht gern: Die Putzer hatten alle Hände voll zu tun.

Und Trachslau?
EA. Natürlich feierte auch Trachs-
lau seine Viertelsfasnacht – wie 
gewohnt am Sonntag vor dem 
Güdelmontag. Doch leider traf 
der Bericht über den Umzug trotz 
Nachfrage der Zeitung bis gestern 
Donnerstag nicht auf der Redakti-
on ein. Wir bedauern.
 Redaktion Einsiedler Anzeiger


