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Ruswil: Erste Beizenfasnacht 

Drei Beizen – eine grandiose Fasnacht
Die Fasnacht 2013 wurde am 
letzten Samstag in Ruswil schon 
mächtig eingeläutet. Zum ersten 
Mal fand eine Beizenfasnacht 
statt. In den drei Gasthäusern 
Rössli, Bären und Löwen 
stellten die Närrinnen und 
Narren alles auf den Kopf. Alle 
drei Lokale waren ausgebucht 
und der Anlass fand bei der 
Ruswiler Bevölkerung grossen 
Anklang.

Ramona Meyer-Stöckli

Anstelle der Zunftgala im Pfarreiheim, 
organisierten die Zieberli-Zünftler für 
dieses Jahr eine Beizenfasnacht. In den 
drei Gasthäusern Rössli, Bären und Lö-
wen konnte man sich auf die närrische 
Zeit voreinstimmen. Total mottogetreu 
«alles steht Kopf» wurde Zunftmeister 
Pius Buchmann im Rössli überrascht. Die 
Darbietung zeigte das Zunftmeisterpaar 
im Handstand und es wurden verschiede-
ne Kunststücke aufgeführt. Die Beizen-
fasnacht fand bei der Ruswiler Bevölke-
rung grossen Anklang. Schon im Voraus 
war eine Platzreservation im gewünsch-
ten Lokal nötig, denn schon früh waren 

alle drei Restaurants ausgebucht. Die Be-
sucherinnen und Besucher liessen sich 
mit einem 3-Gang Menu verwöhnen. 

Zwischen den einzelnen Gängen und 
nach dem Dessert wurden die Fasnächt-
lerinnen und Fasnächtler mit den Auftrit-

ten von diversen Kleinformationen, 
Schnitzelbänklern und der Häxe Rätsche-
te unterhalten. Nicht nur kulinarisch son-

dern auch musikalisch konnte man sich 
verwöhnen lassen. So spielten beispiels-
weise die Bergfinken oder die Formation 
«Suure Most und Sirup» viele Melodien 
zum Mitschunkeln. Der Stimmungserfolg 
war gross und wer nach Beizenschluss 
noch nicht genug hatte, der besuchte 
noch die Bar im «Rössli»-Saal.

Ausgefallene Darbietungen
Als die Zieberlihäx mit ihrem Gefolge 
auftauchte, ging es bunt zu und her. 
Mit Motorsäge und Absperrband trie-
ben sie ihr Unwesen. Bei der Rätschete 
sorgte das Thema «Döre bi Rot t(ot)al» 
für viel Gelächter. Der ausgefallene 
Frauenchor «Donne Matte» bot nicht 
nur originelle Gesangskunst sondern 
auch eine witzige Show. Ihr Themen-
Schwerpunkt lag vor allem in der 
Schönheit von George Clooney. Man 
kann sich vorstellen, wie die Männer 
von der Frauengruppe genau unter die 
Lupe genommen wurden...
Eine stimmungsvolle Beizenfasnacht 
nahm seinen Lauf und zufriedene Ge-
sichter waren zu beobachten. Einige 
Fasnachtsbegeisterte harrten aus, bis in 
die frühen Morgenstunden.

Stimmen an der ersten Beizenfasnacht Text Ramona Meyer-Stöckli / Fotos Tobias Meyer

Eveline Lang
Ruswil
Die Beizenfasnacht» 
fand ich eine gute 
Idee. Es war sehr un-
terhaltsam und ge-
mütlich. Die Darbie-
tungen und die 

Vorträge der verschiedenen Gruppen fand 
ich sensationell. Auch die Abstände, von 
einem Vortrag zum andern, waren gut ge-
plant. Unterhaltung, kombiniert mit ei-
nem 3-Gang Menu, was will man mehr! 
Am besten gefielen mir die Auftritte von 
«Suure Most und Sirup» sowie «Donne 
Matte». Es wäre schön, wenn es im nächs-
ten Jahr eine Wiederholung gäbe und die-
ser Anlass im gleichen Rahmen stattfin-
den würde.

Leo Zberg
Wilen bei Sarnen
Super, absolut gut! 
Dieser Abend hier in 
Ruswil bleibt unver-
gesslich. Die Idee, 
eine solche Beizen-
fasnacht im Rottal 

durchzuführen, finde ich genial. Die Pre-
miere dieses Anlasses ist bestens gelun-
gen. Es wurde einem nie langweilig - im 
Gegenteil - die Stimmung war grossar-
tig. Für mich war es auf diese Art unter-
haltsamer und schöner als die letzten 
Jahre zuvor im Pfarreiheim. Als Fas-
nächtler haben wir uns zum Motto «al-
les steht Kopf» etwas ausgedacht und 
das Zieberli-Zunftmeisterpaar über-
rascht.

Reto Burri
Ruswil
Ich war mit meinen 
Kollegen hier und wir 
haben miteinander 
einen schönen Abend 
verbracht. Es hat ge-
passt so, obwohl ich 
finde, dass dieser An-

lass etwas «zunftlastig» war. Es ist mir 
bewusst, dass dies nicht ein Ball sondern 
eben Beizenfasnacht war. Doch bei einer 
nächsten Ausführung dieses Anlasses 
sollte man etwas mehr Gas geben und 
den «Töff anlassen». Für das erste Mal 
war es in Ordnung, zumal wir ja hier 
auch zu den jüngsten Besuchern gehör-
ten. Ich denke es ist Verbesserungspo-
tential vorhanden. 

Peter Unternährer
Ruswil
Für mich war der heu-
tige Abend wunder-
schön. Die verschiede-
nen Unterhaltungen 
mit Schnitzelbank, 
Musik der Bergfinken 

und der Vortrag von «Donne Matte» sowie 
viele mehr, waren für mich das ideale 
Mass für eine Beizenfasnacht. Es wurde 
ein sehr gutes Essen serviert und man traf 
viele gute Leute, dadurch war eine tolle 
Stimmung vorhanden. Ich würde es be-
grüssen, wenn bei einer nächsten Austra-
gung einen besseren Mix der Zünfte ge-
macht werden könnte. Es sollten alle 
Zünfte in den einzelnen Lokalen vertreten 
sein.

Heidi Frei
Ruswil
Bei den Leuten ist 
diese Art von Fas-
nacht gut angekom-
men, finde ich. Es ist 
mal wieder etwas 
Neues, mir hat es ge-

fallen. Ich denke aber, dass es nicht 
einfach sein wird, die Beizenasnacht 
über mehrere Jahre (fünf, sechs Mal) so 
aufrecht erhalten zu können. Wenn et-
was Neues auf die Beine gestellt wird 
so findet es meistens grossen Anklang, 
doch die Schwierigkeit liegt darin, ei-
nen solchen Anlass weiterführen zu 
können. Die erste Austragung ist je-
denfalls meiner Ansicht nach sehr gut 
gelungen.

Die Bilder zeigen: an der ersten Beizenfasnacht in Ruswil war die Stimmung grandios. Fotos Tobias Meyer

De Joggeli vo Rusmu
Joggeli wottsch im Rüediswilermoos go riite? Jo, jo, jo! 

Hesch denn gred met allne Siite? Jo, jo, jo! 
Hesch de Buure Hafer gäh? Jo, jo, jo! 

Hesch de Rusmeler Wasser gäh? Nei, nei, nei! 
Ned? 

Denn riite mer jetzt anderswo
zu‘ Rusmu chasch das ned becho 

s‘Rössli macht tripptrapp 
und rüert de Joggeli ab!

Joggeli wotsch wakebord riite?  Jo, jo, jo!
Hesch gnueg gfrogt of alli Site?  Jo, jo, jo!

Hesch de Landbsetzer Fränkli gäh? Jo, jo, jo!
Hesch d‘Frochtfolgefläche usgwese ghä+? Nei, nei, nei!

Ned? 
Denn wakebordid mer jetzt anderswo

zu‘ Rusmu chasch das ned becho 
s‘Wakebord macht tripptrapp 

und rüert de Joggeli ab!

Joggeli wotsch am Bielbach goge jogge? Jo, jo, jo! 
Hesch denn gred met allne Idi...? Jo, jo, jo! 

Hesch em Müller Hafer gäh? Jo, jo, jo! 
Hesch‘s Verbot am Wägrand gsäh? Nei, nei, nei! 

Ned? 
Denn joggisch jetzt halt anderswo
zu‘ Rusmu chasch das ned becho.

Joggeli chasch au s’Jogge loh
Hauptsach‘ das Verbot bliebt stoh.

Joggeli wottsch es Gmeindshus boue? Jo, jo, jo! 
Hesch met allne gred au im Vertraue? Jo, jo, jo! 

Hesch es Projektli ohni Mangel? Jo, jo, jo! 
Hesch en russische Oligarch am Angel? Nei, nei, nei! 

Ned? 
Denn bouid mer jetzt niene meh,

do zu‘ Rusmu han echs denn öppe gseh .
I dere Gmeind heissts emmer «nei»
Drum bliebt de Joggeli jetzt dehei.

Schnitzelbank der Gruppe «Döre bi Rot t(ot)al» 


