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Meine Fasnacht

Willkommen
inderHerti
Dass der Winter langsam zu
Ende geht, gefällt mir.Genau
so wie der viele Schnee auf über
1000Meter überMeer und das
perfekteWetter des Fasnachts
starts amDonnerstag. Tja.
Dieser Schmudowar der
wärmste, den ich bislang erle
ben durfte. Selbst amMorgen
um 5Uhr, als der Urknall die
Zuger Fasnachtswoche eröff
nete, war die Temperatur
angenehm. Kein Regen, kein
Schnee und keinWind trübte
denGenuss auf demLandsge
meindeplatz, woGugge nach
Gugge aufspielte. Einfach nur
herrlich. Danach ging’s zum
Zmorge ins Rathaus und auf
Besuch ins «Chilematt» und
in den «Maihof».

Vor demMittagessen entle-
digte ich micheiner Schicht.
Nachtrag: Der lange roteUm
hang blieb schon amMorgen in
der Früh zuHause. DerUmzug
von der Altstadt zumBundes
platz um 14Uhr fand bei traum
haften Bedingungen statt.
Angenehmwarmwar es näm
lich für Umzugsteilnehmerwie
Zuschauer. Doch selbst das
wurde noch getoppt. Denn der
Abend in der Altstadt erinnerte
vielmehr an eine laue Sommer
nacht denn an einenWinter
abend. KeinWunder blieben
viele Fasnächtler lange in Zug
und genossen den traditionellen
«Chesselwy».

Dochgesterndrohte ein
Desaster.Dies zumindest für
die Steinhauser. Denn ein
Fasnachtsumzug imRegen ist
für jede Fasnachtsgesellschaft
dieHöchststrafe. Klar. Ein
Umzug bei Regen undmit
Schirm ist nicht dasGelbe vom
Ei. Aber alles kamgut. Pünkt
lich um 14.30Uhr stoppte
(auch) derNieselregen und der
Umzug konnte ohne Schirme
genossenwerden. Nach dem
Umzug verlegten die Fasnächt
ler ihre Aktivitäten auf den
Dorfplatz und in die Beizen.
Kaumeiner störte sich, dass die
Sonne sich nach vielen Jahren
für einmal nicht zeigte. Denn
wie einen Tag zuvor in Zugwar
eswarmund angenehm.

Heute folgt der dritte Streich.
Und gleich vorweg: DasGlück
ist uns Zugern, Baarern,
Chamern undWalchwilern
heutewiemorgen hold.Denn
dieWetterfrösche prognostizie
ren keinNass, das vomHimmel
fällt. Die Zuger Fasnacht 2019
scheint trotz derWärme perfekt
zuwerden.

Für uns Lebuzen ist heute
«der grosse Tag».Ein Besuch
bei uns lohnt sich auf jeden Fall:
Der Umzug durch dieHerti
startet um 14Uhr und danach
steigt die grosse Party in der
Lebuzenmeile in den Stieren
stallungen, die bis früh in den
Sonntagmorgen andauernwird.
Willkommen in derHerti.
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Walchwil Das Herzstück der diesjährigen Walchwiler Fasnacht ist ein grosser Kahn, den
dieHudiväter Roland Imhof (links) und Roger Arnold und ihre Entouragemit viel Herzblut
seetüchtig gemacht haben. Seit gestern Abend hat das stolze Schiff nun auch einenNamen:
Castaña. Stilecht haben die Taufpatinnen Angela Imhof und Marion Hürlimann das Schiff
mit viel Flüssigem getauft. Die Fasnacht in der Walachei kann kommen, ganz nach dem
Motto«Walchwil Ahoi!». ImBild sinddieHudimütterRamonaHürlimann (links) undSerena
Asfaldo zu sehen. Bild: Stefan Kaiser (Walchwil, 1. März 2019)

VolleFahrt voraus!

Der Comedy-Gast Joël von Mutzenbecher brachte die Menzinger zum
Lachen. Bild: Stefan Kaiser (28. Februar 2019)

WennderWirt

Fondueau
fdem

Induktions
herd

zubereitet.

Fehltritte lösenLachsalven aus
Menzingen DieMenzikusGugger begeisternmit ihremBühnenspiel und

mit Geschichten aus dem48. «Bergspiegel». Ein Stargast setzt demSpektakel schliesslich die Krone auf.
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Die Schützenmatt inMenzingen
drohteamDonnerstagabendaus
allenNähten zu platzen. Das Pu
blikum war in Scharen gekom
men, um sich köstlich unterhal
ten zu lassen. Das Duo Sonnen
klar aus Österreich sorgte schon
vor dem Beginn der Veranstal
tung für eine frohe, ausgelassene
Stimmung imSaal. Punkt 20Uhr
setzte sich unter dem Motto
«FreibeuterderMeere»einBüh
nenspiel in Gang, dessen Aus
gang dem Hauptdarsteller Kapi
tänSteckSperrholzHasler (Mäsi
Hegglin) die Augen öffnete. Der
Besitzer eines kleinen Bootes
schreckte nicht vor einem Mord
an Kapitän Waldvogel (Roger
Hartmann) zurück, um sich des
sen grosses Schiff unter den Na
gel zu reissen.

DochSteckSperrholzHasler
hatte die Rechnung ohne Wald
vogel gemacht, der sein Schiff
kurz vor demAblebenmit einem
Fluch belegte. Es war der Geist
seiner verstorbenenTochterLisa
(Claudia Schatt), den der Pirat
nicht auszulöschen vermochte,
bis ihmein stummerSchiffsjunge
(Laurin Staub) einen Hinweis
gab. Er hatte herausgefunden,

dass Lisa beim Erklingen lauter
Musik ihren übernatürlichen
Schutz verliert. Unter ohrenbe
täubenderKakofoniederMenzi
kusGugger gelang es Steck
Sperrholz schliesslich, Lisa zu tö
ten. Er war nun alleiniger
HerrscheraufdemgrossenSchiff.
Und da gelangte er zur Erkennt

nis, dass Alleinsein nicht lustig
ist, weshalb er den ganzen Saal
zu einer riesigen Party einlud.

Unzulänglichkeitenund
witzigeParodien

ZwischendemBühnenspektakel
wurdenausderFasnachtszeitung
«Bergspiegel» einige Unzuläng

lichkeitenderBerg
bevölkerung verlesen. Der SVP
KantonsratKariNussbaumerbe
kam sein Fett ab, weil er wegen
eines Plakats der CVP einen An
walt eingeschaltet hat. Marlis
Bühler, die ihr neuerworbenes
DuschWCtesteteunddabei eine
böse Überraschung erlebte,
musste zur Kenntnis nehmen,
dass man eben zuerst die Hosen
herunterlassen müsste. Dem
deutschen Rössliwirt, der mit
Schweizer Spezialitäten trump
fen will, wurde mitgeteilt, dass
ein Fondue auf einem Rechaud
und nicht auf einem Induktions
herd zubereitet wird. Diese und
viele weitere zum Schmunzeln

animierendeGeschichten sind
in Reimen im «Bergspiegel»
nachzulesen, der für 5Fran
ken zumVerkauf vorliegt.

ÜberdieZuger
Grenzehinaus

Der«Bergspiegel»ergötzte
sich an den Unzulänglich
keiten der lokalen Bevöl
kerung, der als Gaststar
aufgetretene Comedy
Star Joël von Mutzenbe
cher schaute über die
Zuger Kantonsgrenze
hinaus. Der Basler par

odierte die Muotathaler Wätter
schmöckermit«Es ischRaclette
Wätter, nei FondueSaison». Als
ExBachelor Vujo Gavric führte
er Wohnungsbesichtigungen
durch,wobei er«fachmännisch»
erklärte: «Das ist die Küche, da
kann man kochen; das ist das
Schlafzimmer, dakannman…äh
… schlafen, und da ist die Stube,
da kann man wohnen.» Als Joël
von Mutzenbecher anschaulich
demonstrierte, wie sich Löwen,
Schildkröten und scheue Men
schenpaaren, gab es beimPubli
kumkeinHaltenmehr. Eine jun
ge, maskierte Frau meinte: «Mit
dieserNummerhatderComedy
Star dem ‹Bergspiegel› 2019 die
Krone aufgesetzt.»


