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Die Speed-Dating Agentur belegte bei den Paaren den zweiten
Rang. Foto: Konrad Schuler

Viel Fantasie an Stüdler
Maskenprämierung

An der Stüdler Fasnacht
vom Schmutzigen Don-
nerstag schwangen an
der Maskenprämierung
umweltbezogene Lokal-
sujets obenaus.

K.S. Nach dem nachmittäglichen
Kinderumzug sorgten im Schul-
haus Studen am Vorabend ein-
heimische Nachwuchsformatio-
nen für die musikalische Unter-
haltung. Am Abend spielte das
«RockAlm Solo Entertainment»
zum Tanze auf. Wenngleich der
Anlass mit rund hundert Gästen
nicht berauschend zahlreich be-
sucht war, liess die Stimmung
keine Wünsche offen. Es wur-
de getanzt, gejauchzt, gesungen
und intrigiert. Auch Polonaisen
mit verkleideten und nicht ver-
kleideten Fasnächtlern machten
die Runde.

Einige Maschgraden beteilig-

ten sich an der Maskenprämie-
rung. Bei den Gruppen schwan-
gen die vier Personen mit dem
Namen «Loipenkiosk» oben-
aus. Offensichtlich konnten die-
se Personen wegen der fehlen-
den Arbeit nun an der Fasnacht
teilnehmen. Bei den Paaren war
ebenfalls der schneearme Win-
ter ausschlaggebend für Platz
eins. Die «Nachckt-Langläufer»
brachten die «Sexy km-Loipe»
ins Gespräch. «Dem Klimawan-
del sei Dank» wurde da vermit-
telt.

Bei den Einzelmasken
schwang der weithergereiste
«Wikinger» obenaus. Bei den
Paaren belegten die «Speed-Da-
ting Agentur», die «Leisegluppe
Luegisland» und «Foto-Shooting
Ybrig» die weiteren Podestplät-
ze, bei den Gruppen kamen die
Podestplatzierten als «Mexika-
ner» oder «russische Softjäger»
nach Studen an die Fasnacht.

Der Fuchs schlich herum – und alle Hühner wurden im Gaden in
Schutz gebracht. Foto: zvg

Hühner eroberten das
Altersheim Ybrig

Auch dieses Jahr fand am
Güdeldienstag im Alters-
und Pflegeheim Ybrig
der Maskenball mit den
Maschgraden von Unter-
iberg statt.

Mitg. Warum kamen wohl so
viele Hühner ins APH? Was hat-
ten die denn da zu suchen? Im-
merhin verhielten sie sich wäh-
rend des traditionellen Mittag-
essens mit Ybriger-Würsten
und feinen Salaten, bei wel-
chem über 80 Personen teil-
nahmen, auffällig ruhig.

Die Guggerächroser sorgten
nach dem Mittagessen für viel
Spektakel. Währenddessen wur-
de ein Hühner-Gadä aufgebaut –
und oha, die Hühner erwachten,
das Gegacker ging los! Weil auch
ein Fuchs umherschlich, muss-
ten alle Hühner, und solche
die in Schutz genommen wer-

den mussten, in den «Gadä» ge-
pfercht werden. Man munkelte,
es sei ein «Weltrekord» – noch
nie gab es so viele Hühner pro
Quadratmeter zusammen!

Die Stimmung war ausgelas-
sen und es wurde gesungen, ge-
jodelt, gechlefelet und Polonai-
se getanzt. Das Personal, wel-
ches sich ebenfalls in hübsche
Fasnachtsgwändli kleidete, freu-
te sich über die fröhlichen jun-
gen und junggebliebenen Fas-
nachtshudi. Mit feinem Kuchen
und Fasnachtschüechli endete
auch die diesjährige Fasnacht
im Ybrig.

Herzlichen Dank an dieser
Stelle den Maschgraden Unter-
iberg und den Guggerächroser
für die immer wieder tollen und
unvergesslichen Anlässe – ihr
bringt farbenfrohe Abwechslung
zu uns und die Bewohnerinnen
und Bewohner freuen sich im-
mer wieder auf euch!

Unteriberger Ideen zur
Sommer-Tourismus-Förderung
Der Güdelmontagumzug
in Unteriberg ging bei
Temperaturen von zirka
15 Grad über die Bühne
und lockte entsprechend
viele verkleidete und nicht
verkleidete Fasnächtler
an und auf die Strassen.

KONRAD SCHULER

Als hätten es die Unteriberger
Maschgraden geahnt. Zumin-
dest frühlingshafte Temperatu-
ren begleiteten das meist be-
achtete lokale und regionale Su-
jet mit kreativen und originel-
len Ideen zur Ankurbelung des
Sommertourismus. Damit wur-
den nicht nur einige Ungereimt-
heiten im Tourismusbereich im
Ybrig in den letzten Monaten
und Jahren angesprochen, son-
dern auch der bald zu präsentie-
rende und umstrittene Master-
plan Ybrig für die Stärkung des
Sommertourismus wurde damit
mehr oder weniger ad absurdum
geführt. «Sommertourismus-För-
derung …miär hend d Idee», war
da zu vernehmen. «Wasser-Skilift
Sitysee», «Downhill-Bikestrecke
ab Forstberg», «Nacktwanderung
zur Hirschkapelle», «abgelegene
Feuerstelle-familienfreundlich»,
«Bungee-Jumping Hirschflue und
Guggeren-Grotte», «River-Rafting
in der Minsterschlucht» oder die
«Bären-Höhli-Tour» wurden im
Ideenkatalog vorgebracht.

Im Mittelpunkt des fasnächt-
lichen Treibens am Güdelmon-
tag stand der nachmittägliche
Umzug durchs Dorf, der um 13
Uhr bei herrlichen Bedingungen
stattfand. Die Stimmung auf und

an den Strassen war friedlich
und fröhlich. Auf der abgesperr-
ten Waagtalstrasse konnten Ti-
sche und Stühle aufgestellt wer-
den. Es war wirklich beinahe
sommerlich warm.

Auch das Affentheater aktiv
Die Guggenmusik «Guggäräch-
roser» führte den Umzug auf
der Route Alpenblick–Rössli-
post–Hotel YbrigerhofMinster–
Restaurant Schäfli an. Dahin-

ter folgten die Wagen und Fuss-
volk in bunter Mischung. Das
Sujet «Ybriger Hüenergadä»
wurde präsentiert. Ein Ober-
huhn meinte: «Heute konnten
wir endlich sein, was wir sonst
immer sind, wir konnten das
mal ausleben.» Die Gruppe
«Guschti» verkörperte den or-
ganisierenden Maschgraden-
verein. Ein schönes Sujet prä-
sentierten die Jungen mit den
«Ybriger Jugend Coiffeurä». Zu
guter Letzt trat eine Gruppe
mit dem Motto «Ybriger Affen-
theater» auf, ohne allerdings
zu verraten, welches Theater
im Dorf da genau gemeint war.

Aus Oberiberg war der tradi-
tionelle Wagen der Fasnachtsge-
sellschaft zu Gast. Zudem zeig-
te der Mischtziehärverein das
Sujet «1000 Jahre Schweine-
zucht». Die Oberiberger zeigten
sich in Unteriberg sehr splen-
did, indem sie grosszügig Kaf-
fee und Schnäpse verteilten.
Aus Studen waren die «Höhlen-
menschen» mit ihrem Gefährt zu
Gast.

Verpflegung verteilt
Die Maschgraden Unteriberg
verteilten wiederum ein paar
hundert Würste und Brote sowie
viele Kaffees und Punsch an die
Zuschauerinnen und Zuschauer.
Nach dem Umzug ging das Mas-
kentreiben auf den Strassen
und in den Restaurants weiter.
Hoch zu und her ging es vorab in
den Restaurants Alpenblick und
Schäfli, wo musikalische Unter-
haltung mit Tanz für tolle Stim-
mung sorgten. Im Restaurant
Ybrigerhof Minster wurden die
Kinder zum Tanzen in der Kin-
derdisco motiviert.

Neues und Altbekanntes an
der Oberiberger Fasnacht

WERNER BINDSCHEDLER

Der Morgen des vergangenen
Fasnachtssonntags war noch
recht trüb und es regnete, je nä-
her jedoch der Umzug nahte, des-
to besser präsentierte sich das
Wetter. Angenehme, frühlingshaf-
te Temperaturen lockte die Zu-
schauer in Scharen an den Um-
zug, die Besucherzahl wie auch
die Anzahl gemeldeter Gruppen
war an diesem Sonntag enorm
und forderte das OK der Fas-
nachtsgesellschaft, wie auch die
Feuerwehr, welche den Verkehr
bereits lange vor dem Umzug re-
gelte und dafür sorgte, dass je-
der Besucher rechtzeitig einen
Parkplatz zugewiesen bekam.

Viele vertrauten Gruppen
Punkt 14 Uhr eröffnete dann die
einheimische Guggenmusik Beiz-
zä-Gümper den Umzug, nur noch
eine kleine Truppe jedoch ohne an
Qualität einzubüssen, brachte sie
die vielen Besucher bereits in gute
Stimmung. Strahlende Kinder folg-
ten der Guggenmusik, der Kinder-
garten und die Primarschule prä-
sentierten sich als Heidi mit Geis-
säpeter und ihren Geissä. Gefolgt
von den Besmers, jedes Jahr aufs
Neue mit viel Aufwand dabei, Ra-
tatouille Disney Pixar war ihr Moto
und was gekocht und serviert wur-
de war bestes Ratatouille. Immer
gern gesehene Gäste ist der Trych-
lerverein Alpthal, die Nachbuurä
ännät dä Furggälä. Der Glühwein
der Märchler Grüblerhexen aus La-
chen hatte es wie immer in sich,
wer von diesem Hexengebräu et-
was zu viel trank, bekam schon
bald einmal etwas weiche Knie.

Aus Rothenthurm kam Be-

such der Guggenmusik Türm-
li-Gugger, sie begeisterten in
jeder Hinsicht. Die Fozzli Ober-
iberg in ihrer Farbenpracht, die
altbekannten Tinker 07, der Kaf-
feewagen der Fasnachtsgesell-
schaft, die Oberiberger Mischt-
zieher, alle waren wieder da-
bei und präsentierten die mit
viel Aufwand und unzähligen
Arbeitsstunden gebauten Wa-
gen und Masken. Legos, Hexen
oder unheimliche Höhlenmen-
schen wie jene vom Trichlerver-
ein Studen, sie jagten wohl so
manchem kleinerem Besucher
etwas Angst ein, waren jedoch
sehr liebenswert, müssen defi-
nitiv auch erwähnt werden.

Die Nachbarn aus Unteriberg
durften natürlich nicht fehlen,
der Turnverein aus dem Nachbar-
dorf trumpfte mit der Idee eines
Wasserskilifts auf dem Sitysee-
lein auf. Die Querfahrer nahmen
sich dem Problem Axenstras-
se an, sie waren bereits daran,
den Axentunnel zu bauen, dabei
leisteten sich die Tunnelbauer

Schwerstarbeit, immer wieder
kam es im Tunnel zu Sprengun-
gen, doch keine Angst, die Sicher-
heit war zu jederzeit gegeben, vor
jeder Zündung der Sprengladung
wurde lautstark gewarnt.

Gleich danach bekam Ober-
iberg hohen Besuch aus den ver-
einigten Staaten von Amerika,
Donald Trump und sein Gefolge
in Oberiberg zu sehen war dann
schon eine kleine Überraschung.
Ob es ihm gefallen hatte, konnten
wir leider nicht in Erfahrung brin-
gen. Und noch eine Guggenmusik
fand den Weg ins schöne Berg-
dorf Oberiberg, Guggelfuer run-
dete den musikalischen Teil des
Umzuges ab. Immer wieder im
Ybrig zu Gast sind die Lochstein-
hexen, wie auch der Einscheller-
verein Höfe, sie alle gehören ein-
fach an die Oberiberger Fasnacht.

Der alte Maschgrad durf-
te selbstverständlich ebenfalls
nicht fehlen. Sein grosser Auf-
tritt kam am Dienstagabend, als
es hiess, Abschied zu nehmen
von der Fasnacht 2020. Den Ab-

schluss machte dann noch die
Feuerwehr mit einer grossen Au-
todrehleiter, oder? Halt nein, das
war nicht die Feuerwehr, es han-
delte sich um ein Einsatzfahr-
zeug der Feierwehr FG Althuus.

Nach dem Umzug war noch
lange nicht Schluss
Natürlich war nach dem Umzug
noch lange nicht Schlussmit Fas-
nacht, in und vor der Mehrzweck-
halle ging es selbstverständlich
weiter. In der Halle beste Unter-
haltung mit Livemusik der Papa-
yas und vor der Halle mit Kon-
zerten der Guggenmusiken. Die
Beizzä-Gümper hatten in der zum
Bersten vollen Halle alle Hände
voll zu tun und verwöhnten die
Besucher mit Speis und Trank.
Das Wetter hielt sich bis zum
Schluss gut, ja sogar ein paar
wenige Sonnenstrahlen konnte
man nebst dem bunten Treiben
auf der Strasse erkennen.

Wetterglück am Dienstag
Der Dienstagabend drohte dann
etwas im Regen unterzugehen,
doch siehe da, kurz vor 19 Uhr
öffnete die Wolkendecke, der
Regen liess nach und das Ver-
brennen des alten Maschgra-
dens lockte noch einmal zahl-
reiche Besucher an. Die Gugge-
musik Beizzä-Gümper gab zum
Abschied der Fasnacht noch
einmal alles. Der Abschied der
diesjährigen Fasnacht fiel allen
schwer, ja die Tränen kamen ge-
gen Ende auch wieder von oben
und die Wolkendecke schloss
sich. Wir blicken zurück auf eine
schöne Fasnacht und freuen uns
bereits wieder auf die nächste
Ausgabe im nächsten Jahr.

Das meistbeachtete Sujet in Unteriberg zeigte die kreativen und ori-
ginellen Ideen zur Förderung des Sommertourismus.

Die Ybriger Affentheatergruppe trat auf, ohne genau zu sagen, welches
Theater aus dem Dorfleben sie denn meinte. Fotos: Konrad Schuler

Sprengungen am Axentunnel – doch alles lief gesichert ab.
Foto: Werner Bindschedler


