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Die Zeitung wird in einer Auflage
von ca. 200 Exemplaren gedruckt
In den Händen haltet Ihr die 1. und an Zunftmitglieder, Gönner,
Ausgabe 2013 der Eglizeitung. befreundete Zünfte und andere
Das beherrschende Thema ist Institutionen in Horw versendet.
logischerweise der FasnachtsBeiträge (bitte als Word- oder
rückblick.
Textdatei - bitte nicht als PDF) am liebsten ohne Formatierung
In dieser Ausgabe:
mit fortlaufendendem Text, an
und er stellt auch 2 neue
herold@eglizunft.ch.
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noch nie erlebt. Da wurde zuerst
eine Dia – Show, des vergangenen
Zunftmeisterjahr gezeigt und
jetzt wurden der Weibelin und
dem Zunftmeister die ganzen
Insignien abgenommen. Es gab
wieder erneut Ehrungen und
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Zünftler, damit diese sehen dass
man nicht immer NEIN sagen
sollte. Ich hoffe fest, dass die
Freunde
der
Zunft
zum
Dünkelweiher
für
das
Jubiläumsjahr und natürlich auch
für die folgenden Jahre einen
Zunftmeister finden.
Zum Schluss gab es als Dessert
Lebkuchen und Birnenweggen
und Kaffee.
Der Abend verging wie im Flug, es
war immer etwas los, so dass es
plötzlich Mitternacht war und wir
uns dann auf den Heimweg
machten.
Vize – Zunftmeister
Alois I

Verdankungen.
Der
ganze
Zunftrat
der
Dünkelweiher wird durch das Jahr
2013 führen. Es fällt nämlich nur,
die Inthronisation und der
Zunftmeisterausflug aus.
Nun wird das Motto von der
Fasnacht
2013
vorgestellt.
FASNACHT TOTAL.
Der Samichlaus hat übrigens am
Ende
seiner
Ansprache
versprochen dass er nächstes Jahr
wenn die Dünkelweiherzunft das
75. Jahr Jubiläum feiern wird, er
dann
auch
wieder
einen
Zunftmeister 2014 präsentieren
kann.
(Lassen
wir
uns
überraschen)
Kommentar: Ich finde es gut,
wenn man dazu stehen kann dass
es jetzt halt für einmal keinen
Zunftmeister
gibt.
Vielleicht
braucht es das bei einigen
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Inthronisation
Eglizunft 2013
Nachdem am Bot im November
das streng gehütete Geheimnis
gelüftet worden war, bereitete
sich die Zunft mit grossem
Engagement
auf
die
Inthronisation
des
neuen
Eglipaares vor. Am Samstag den
12. Januar war es soweit. Festlich
gekleidet
und
mit
grosser
Vorfreude
fand
sich
die
Zunftschar im Pfarreizentrum ein.
Bereits der Aufgang wies auf die
Beziehung des neuen Eglivaters
zur Alpensüdseite hin und Egliund Weibelpaar durften durch
eine traubenbehangene Pergola
zum Apéro schreiten. Um der
öffentlichen Bekanntheit des
neuen Eglivaters gerecht zu
werden,
sorgten
unsere
Kandidaten
in
schmucken
Uniformen für Sicherheit und
gaben mit ihrem Auftreten einen
prominenten „touch“.
Nach dem Öffnen der Saaltüren
ging ein Raunen durch die Menge
und grosse Bewunderung wurde
den fleissigen Zünftler und
Kandidaten
für
grossartige
Dekoration des Pfarreizentrums
ausgesprochen.

Gekonnt führte unser Zeremonienmeister Cornel durch das
Abendprogramm und kündigte
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jeweils mit markigen Sprüchen
die verschiedenen Highlights an.
Nach dem feierlichen Einzug der
Zunftgewaltigen, der Gäste des
Eglipaares und der Honoratioren,
erfolgte die – wie immer mit etwas
Wehmut verbundene – „Abdankungsrede. Ruedi I. meisterte
diese Aufgabe Dank beruflicher
Erfahrung auf diesem Gebiet,
gekonnt.
Die anschliessende Laudatio für
den neu zu inthronisierenden
Eglivater hielt unser Zunftrat

Ruedi Achermann. Dabei lernten
wir zum Teil ein paar unbekannte
Geschichten aus dem Leben des
neuen „Herrschers über Horw“ auf
amüsante Weise kennen.
Der absolute Höhepunkt des
Abends war erwartungsgemäss
die eigentliche Inthronisation.
Auf eindrückliche Weise erhielt
Gianmarco I. die Insignien seines
Amtes in Form von Kette, Zepter,
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sich unser „Weibel-erfahrener“
Harry mit grosser Freude den
gelb-roten Mantel über und
versprach, den Eglivater zu
schützen und rechtzeitig nach
Hause zu bringen (was ihm
vermutlich nicht immer einfach
fallen wird).
Dazwischen wurde die Zunft- und
Gästeschar durch das Team von
Ursi Tobler charmant mit feinen
Köstlichkeiten aus der Küche der
Familie Tobler verwöhnt.
Was dann folgte, war ein
Programm auf höchstem Niveau,
vom wieder auferstandenen Mann
mit Hut, über die Glückwunsch
Botschaften
der
Behörden-

eine perfekte Gesangs- und
Tanzdarbietung im Gang Nam Stil.
Die grossartige Inthronisation
unseres
ehrenwerten
35.
Eglivaters Gianmarco I. mit einem
würdigen Festakt, ausgezeichnetem Essen, Musik und Tanz und
einem
abwechslungsreichen
Unterhaltungsprogramm,
fand
ihren Abschluss im traditionellen

Auftritt der Nachtheueler.
Noch einmal schlugen die Wellen
hoch. Eine weitere denkwürdige
Amtseinsetzung wird uns in
bester Erinnerung bleiben. Ein
herzliches Dankeschön an alle
Helferinnen
und
Helfer,
Organisatoren, und natürlich
vorstände, Partnerzünfte den neu unserem Eglipaar Gianmarco I.
formierten
Egli-Singers,
der mit Eglimutter Helen und dem
Dance-fit Gruppe mit einer Weibelpaar Harry und Helen. Wir
wünschen euch ein rüüdig
schönes Eglijahr 2013 !
Gusti I.
Dank unseres Eglivaters
Geschätzter Eglizunftrat
Lieber Hans-Ueli Burri

Fitnessstunde mit dem Eglipaar
und einer Galavorstellung des
Vize-Zunftmeisters,
Überraschungsauftritt einer RaBa–
Feder und Eglivaterring aus der Gruppe und einer Show Einlage
Hand unseres Zunftmeisters der C 8 Gruppe. Selbst die stark
Hans-Ueli I. Gleichzeitig streifte engagierten Kandidaten lieferten
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Die Inthronisation von Gianmarco
I. erlebten wir in wunderbarer
Harmonie. Dank der herzlichen
Stimmung im Saal fühlten wir uns
sofort wohl und irgendwie
„angekommen“. Die gelungene
Deko im Saal und das passende
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Bühnenbild berührten uns sehr.
Am Tisch bewunderten wir dann
neugierig
die
beiden
Kunsthandwerke aus Stein und
entdeckten
die
vielversprechenden Worte darauf.
Schon planten wir in Gedanken
den geeigneten Platz in unserer
Wohnung für das wunderschöne
Geschenk. Vielen Dank dafür.
Danke auch für die grosse EgliFahne, die wir mit
Freude
entgegengenommen haben. Wir
sind stolz, unser Haus mit dem
Eglizunft-Symbol zu beflaggen.
Danke auch nochmals für den
feierlichen Akt der Inthronisation,
der unvergesslich in unseren
Herzen bleibt.
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Inthronisation Zunft
an der Reuss
Die Zunft an der Reuss feiert
dieses Jahr ihr 80 Jahr Jubiläum.
Und eine Delegation der Egli –
Zunft war zum 1.mal eingeladen.
Wir haben diese Einladung sehr
gerne angenommen. Die Zunft an
der Reuss feiert schon seit
einigen Jahren ihre Inthronisation
immer im Hotel Schweizerhof in
Luzern. So auch dieses Jahr. Wir
wurden sehr herzlich zum Apero
empfangen. Um 18.00 Uhr sind

Jetzt erwarten wir ungeduldig die
rüüdige Fasnacht. Wir sind
gerüstet,
sie zu einem einmaligen Erlebnis
zu machen.

war natürlich der Auftritt von Ex
Miss Schweiz 1995 Stefanie
Berger. Das war Comedy in bester
Manie. Lachen Lachen und einfach
nur noch lachen. Wer Details
wissen möchte kann den Weibel
von der Fröschenzunft Beat
Emmenegger fragen ! Zwischen
den einzelnen Auftritten war von
den
verschiedenen
Zünften
Gratulationstour angesagt. Wir
von der Egli – Zunft waren so um
23.00 Uhr an der Reihe, um dem
neuen Zunftmeister Roland Koch
mit seiner Lebenspartnerin Bibi zu
Gratulieren. Für alle Neugierige,
Roland
Koch
betreibt
in
Emmenbrücke
ein
Reinigungsunternehmen,
sein
Hobby ist Kochen und sein Motto
für die Fasnacht 2013 heisst Meh
Spöitz. Sein Alter konnte ich leider
nirgends ausfindig machen aber
so 50 würde ich mal sagen plus
minus 10%. Ganz zum Schluss des
Abends hat noch ein Bauchredner
sein Bestes gegeben. So ziemlich
genau um Mitternacht war dann
der offizielle Teil vorbei. Die
Tanzmusik hat dann noch ihr
Bestes
gegeben
um
die
Anwesenden zu animieren ihr
Tanzbein zu schwingen. Die
ersten Personen haben sich dann
schon so langsam entschieden
den Heimweg unter die Füsse zu
nehmen.
Es war ein toller Anlass. Gerne
wieder.

dann
die
verschiedenen
Delegationen unter tosendem
Aplaus in den Zunftrittersaal
eingezogen. Die runden 10er
Tische waren sehr schön bis ins
Detail
gedeckt.
Unsere
Tischnachbarn und gleichzeitiger
persönlicher Betreuer von uns war
der
Altzunftmeister
Pierino
Bezzola mit seiner Charmanten
Frau Betty ebenso war seine
Tochter
Silvana
mit
ihrem
Lebenspartner
Furrer
Stefan
anwesend. Im laufe des Abends
wurden doch einige interressante Euer Tintenknecht I +
Gespräche geführt.
Vizezunftmeister
Durch die Inthronisationsfeier hat Alois I
uns der Zeremonienmeister Ritch
Scherer
mit
einem
unterhaltsamen Programm durch
den Abend geführt. Als Hiligth
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Zunftball
Dünkelweiher
Wie jedes Jahr wird eine 6er
Delegation der Egli – Zunft zum
alljährlichen
Zunftball
der
Dünkelweiher am Fasnachtsamstag geladen. Dieses Jahr
schon zum 4.mal. Eglipaar,
Weibelpaar
und
Vizezunftmeisterpaar
haben
diese
Einladung sehr gerne wahr-

genommen. Dieser Anlass ist für
Zünftler, Neuzünftler, Gesellen,
Gäste und Gönnermitglieder. Bei
letzterem konnten wir dieses Jahr
eine Premiere feiern. Dieses Jahr
waren zum ersten mal 4
Eglianerpaare
dabei.
Felder,
Waser, Zemp und Buholzer,
natürlich alle mit Schatz sind
super kostümiert am Zunftball
erschienen. Danke, Ihr habt
unsere Zunft sehr gut vertreten.
(Nachahmung gestattet)
Unter dem Motto Fasnacht Total
hatte man keine Probleme mit den
Kostümen.
Jeder und jede konnte so wieder
einmal sein Lieblingskostüm
hervorholen. Auf jeden Fall hat es
gepasst. Die Deko war wie jedes
Jahr super gelungen, die Dünkel
haben sich mächtig ins Zeug
gelegt. Auch ohne Zunftmeister
2013 haben die Zunftmitglieder
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diesen Anlass perfekt über die
Bühne gebracht. Im wahrsten
Sinne des Wortes. Da sind als
erste die Gesellen aufgetreten als
Line – Dance. Komiker Urs Mutter
alias MUTTI hat als Putzfrau,
Mireille Mathieu, DJ Ötzi sein
Bestes gegeben. Dann war da
noch ein super Auftritt mit der
Guggenmusik Paulusschränzer.
Zwischendurch
wurde
auch
immer wieder etwas gegessen.
Das hat angefangen mit einem
leckeren Salat als Vorspeise.
Hauptgang hat es Filet im Teig,
Bohnen und Rüebli gegeben. Und
wie letztes Jahr ein Dessert –
Büffet wo man 3x hingehen
konnte wenn man „Gluscht“ hatte.
Und so verging der Abend wie im
Flug. Und man musste schon
wieder ans Heimgehen denken,
denn es war inzwischen 01.00 Uhr
geworden.
Nochmals
recht
herzlichen Dank der Zunft zum
Dünkelweiher für diese Einladung.
„Mehr chömed sehr gärn weder“.
Dann auch nochmals herzlichen
Dank für den Blumenschmuck
den wir am Sonntag übernehmen
durften um unsere Horwerhalle
zu schmücken.

zum	
   jährlichen	
   Fasnachtskalender	
  
gehört.

Auch	
   bei	
   dieser	
   Gelegenheit	
   lassen	
  
sich	
   die	
   die	
   zunftübergreifenden	
  
Kontakte	
  pflegen	
  …..
Im	
   Anschluss	
   an	
   den	
   öffentlichen	
  
Teil	
  waren	
  Egli-‐	
   und	
  Weibelpaar	
  zum	
  
Zunftball	
   eingeladen	
   –	
   nochmals	
  
herzlichen	
  Dank
Cornel	
  Buholzer

Vize – Zunftmeister
Alois I

Orangenwerfen
Dünkelweiher
Am	
   Fasnachtssamstag	
   nahmen	
  
unsere	
   Zunftgewaltigen,	
   sowie	
  
mehrere	
   Zünftler	
   am	
   traditionellen	
  
Orangenwerfen	
   der	
   Zunft	
   zum	
  
Dünkelweiher	
   teil	
   –	
   ein	
   Anlass	
   der	
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Horwer Fasnacht 2013

Fasnachtsbaum schmücken
Am
Mittwochabend
trotzen
Horwer, Gugger, Fasnächtler und
Zünftler dem nasskalten Wetter
und trafen sich unter dem
traditionell
dekorierten
Fasnachtsbaum
neben
der
Bäckerei
Sutter.
Wetterfest
schmetterten die kakophonen
Klänge durch die Gassen. Das
anwesende Volk wiegte sich in
bester Laune im Rhythmus der
Musik. Gianmarco I hielt einmal
mehr eine seiner fulminanten
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Aufgewärmt wurde mit heissem
Kafi Huere Aff oder einem Holdrio.
Wie immer gab‘s auch salzige und
süsse,
kalte
und
warme
Köstlichkeiten aus der Bäckerei

Madonnen
war
die
Aufmerksamkeit einmal mehr
sicher. Das heimelige Licht der
Fackeln erfüllte die Horwer
Strassen. Dazu schallten die
Stücke der Musigen durch die
Nacht.
Alle Guggenmusigen nahmen
auch
am
anschliessenden
Platzkonzert
auf
dem
Schulhausplatz teil. Zwischen den
kakophonen Klängen erschallte
die Ansprache des Eglivaters und
krachten
die
Böller
des
alljährlichen Feuerwerkes. Davon
Sutter – auch an dieser Stelle angestiftet liessen die Borggeister
nochmals herzlichen Dank. Ein im zum Schluss des Platzkonzertes
wahrsten Sinne des Wortes ihr musikalisches Feuerwerk
feucht-fröhlicher Abend wird uns
in Erinnerung bleiben.
Barbara Leutert
Fackelumzug
Traditionsgemäss versammelten
sich Guggenmusigen und Zünftler
an der Bachstrasse und stellten knallen.
Zur
Freude
aller
sich
zum
traditionellen Anwesenden. Gerne machten sich
anschliessend alle auf, den Abend
an der Heueler-Party erst richtig
zu starten.
Cornel Buholzer

Reden.
Unter
dem
bereitgestellten
Zeltdach war es meist trockener.
Die Kinder hatten grossen Spass
daran, Erwachsende durch das
gezielte
Ablassen
des
Dachwassers
zu
„duschen“.
Manch einer kam so ungewollt zu
einem
„Gsprützte
Wisse“.
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Fackelumzug auf. Dank gutem
Wetter fanden sich dieses Jahr
auch etliche Zuschauer an der
Umzugsroute
ein.
Unseren
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Kindergarten- und
Schulbesuche
Auf Wunsch unseres Zeremonienmeisters
wurden
zu
den
Kindergarten und Schulbesuchen
jeweils Berichte aus Sicht der
Lehrpersonen und der Eglizunft
erstellt.
Kindergarten Ebenau
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gemurmelte und den Zauberstab
schwingende Begrüssung!
Anschliessend ging es zum
lodernden Zauberfeuer, wo ein
wilder Tanz den Gästen einen
Vorgeschmack
auf
weitere
Zaubereien gab.
Drinnen im Land der Zauberinnen
und Zauberer musste das Eglipaar
seine Fähigkeiten unter Beweis
stellen, und sich der Zauberwelt

Bericht aus der Sicht von Harry
Laube
Blauer Himmel, Sonnenschein – so
lässt sich ein Tag beginnen erste Station Schulhaus Spitz Aula
– ein Kreis von Pinguinen und
Eiskristallen erwartet uns und im
Nu ist die Eglimutter und der
Eglivater in die watschelnde

Wie bereits seit vielen Jahren,
krönt der Besuch des Eglipaares
das
Fasnachtsgeschehen
in
unserem
Kindergarten.
Am
Donnerstagvormittag, 30. Januar,

als würdig erweisen. So musste
etwa beim rasanten Putz des
Zauberschlosses mit angepackt
werden oder beim Kochen der
Zaubersuppe galt es die richtigen
Zutaten in den Topf
zu
befördern .Eine Riesengaudi war

war es wieder soweit.
Schon viele Tage zuvor herrschte
im Land der Zauberin Zilly in der
Ebenau helle Aufregung und
Vorfreude auf den Besuch des
Eglipaares. Es wurde getanzt,
gezaubert
und
verzaubert,
gesungen, gebastelt und gespielt,
damit wir später unsere Gäste
erfreuen konnten.
Dieses Jahr wurde das Eglipaar
mit Gefolge bereits draussen mit
einem Spalier der Zauberinnen
und
Zauberer
empfangen.
„Abrakadabra
simsalaba,
de
Eglivater isch jetz da…“ so ihre
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damit allen beschert!
Am Schluss dieses vergnüglichen
Besuchs, erhielt das Eglipaar eine
süsse Zauberspinne überreicht
und
mit
einem
leckeren
Zaubertrank konnte auf dieses
fröhliche Zauberfest und natürlich
auf
die
Fasnacht
2013
angestossen werden.
Astrid Sprenger-Kaufmann

www.eglizunft.ch!

Runde
integriert
–
mit
Klavierbegleitung wird gesungen
und getanzt und Gianmarco
durchläuft mit Bravour einen
Prüfungsparcours und darf seine
Helen wieder mitnehmen. Nächste
Station – Kindergarten Ebenau.
Astrid Sprenger erwartet uns mit
ihrer Zaubererschar am offenen
Feuer vor dem Haus. Mit Besen
bewaffnet fliegen wir ins Haus,
nehmen Platz im Zauberkreise
uns schon geht es los mit
Besenfetzenhockey! Es wurde
gefightet dass die Fetzen flogen
und der FCL wäre neidisch auf
solch
begeisterte
Fans.
Schlangenblut und Krötenbrunz
gab`s zum
abkühlen und wie uns vom
kompetentem
Kindermund
versichert wurde, alles absolut
ungiftig – übrigens wer etwas von
der Welt hören möchte sollte in
diesen Kindergarten – hier spricht
man Deutsch aber auch noch 13
andere Sprachen!
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zum Schmelzen zu bringen sei,
blieb ihm allein überlassen.
Mit
einem
liebevoll/
leidenschaftlichen Kuss, zur
Freude der Kinder gefolgt von
einem
schüchternen
Heiratsantrag, glückte es ihm

Harry Laube
Kindergärten Steinen2 und
Spitzbergli
Am Donnerstag, 31. Januar 2013
besuchte der Eglivater mit seinem
Gefolge
die
Kindergärten
Steinen2 von Pia Amport und
Spitzbergli
von
Dunjascha
Schweizer im Singsaal Schulhaus
Spitz.
Er konnte dabei vor allem seine
Herzenskräfte
unter
Beweis
stellen. Denn seine Frau, die
Eglimutter unternahm eine Reise
in die Antarktis aus Liebe zu den
Pinguinen (KG Steinen2) und in
einem Tanz mit ihnen wurde sie
vom König Winter (KG Spitzbergli)

schliesslich und er konnte seine
Eglimutter heil nach Horw
zurückbringen, um dieses Abenteuer in einer unvergesslichen
Fasnacht zu feiern.
Was sich wohl beide Kindergärten
nächstes Jahr ausdenken werden.

Nächste Station – Kindergraten
Ebenau. Astrid Sprenger erwartet
uns mit ihrer Zauberer schar am
offenen Feuer vor dem Haus. Mit
Besen bewaffnet fliegen wir ins
Haus,
nehmen
Platz
im
Zauberkreise uns schon geht es
los mit Besenfetzenhockey! Es
wurde gefightet dass die Fetzen
flogen und der FCL wäre neidisch
auf solch begeisterte Fans.
Schlangenblut und Krötenbrunz
gab`s zum abkühlen und wie uns
vom kompetentem Kindermund
versichert wurde, alles absolut
ungiftig – übrigens wer etwas von
der Welt hören möchte sollte in
diesen Kindergarten – hier spricht
man Deutsch aber auch noch 13
andere Sprachen!

Schulhaust Mattli,
Kastanienbaum
Das Schulhaus Mattli freute sich
am Freitag 1. Februar 2013 auf
den Besuch der Egli – Zunft an

Pia und Dunjascha
Bericht aus der Sicht unseres
Weibels Harry Laube

zu Eis erstarrt. Wie bangte der
Eglivater um seine Frau!
Verschiedene Aufgaben musste er
lösen,
die
Geschick
und
Geistesgegenwart verlangten, wie
Eglifischen,
oder
einen
Schneekristall malen. Doch die
letzte Prüfung, wie seine Frau
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Blauer Himmel, Sonnenschein –
so lässt sich ein Tag beginnen erste Station Schulhaus Spitz Aula
– ein Kreis von Pinguinen und
Eiskristallen erwartet uns und im
Nu ist die Eglimutter und der
Eglivater in die watschelnde
Runde
integriert
–
mit
Klavierbegleitung wird gesungen
und getanzt und Gianmarco
durchläuft mit Bravour einen
Prüfungsparcours und darf seine
Helen wieder mitnehmen.

www.eglizunft.ch!

unserer Schulhausfasnacht.
Die jüngsten Aelplerinnen und
Aelpler begrüssten das Eglipaar
Gianmarco I. und Helen mit
Glockenklängen und begleiteten
die Zunft zur Aelpler – Chilbi
Mattli.
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Die Klassen präsentierten tolle, Per Traktor verliessen Gianmarco
I und Helen die Aelpler – Chilbi
Mattli
mit
vielen
tollen
Erlebnissen.
Herzlichen Dank für Euren
Besuch, es war ein „rüüdig“
schöner
Morgen
und
das
Schulhaus Mattli freut sich jetzt
schon auf die Fasnacht 2014.
Das Mattli Team

abwechslungsreiche
Ateliers.
Nebst einer Schatzsuche auf der
Alp, Sackhüpfen, Aelplertanz und Bericht aus der Sicht von Ruedi I.
Gruselparcour zeigte sich das
Schon früh am Morgen warteten
Eglipaar auch sehr geschickt beim
das Egli- und das Weibelpaar,
Binden von Heumäusen und
zusammen mit Zünftlern und der
Fahne der Egli Zunft auf dem
Parkplatz des Schulhaus Mattli.
Bald wurden wir von Katharina
Vögtli, verkleidet als Bauer
begrüsst. Sie orientierte uns, dass
wir mit den bereitstehenden
Kindergärtlern
nun
einen
Alpaufzug zur verwunschenen
Alp, wie das Schulhaus Mattli neu
heisst, zurücklegen werden. Eine
aus PET Milchflaschen gefertigte
Kuh und den selber gebastelten
Glocken, mit denen die Kinder
geschmückt waren, zogen wir
Stoffspinnen.
In der grossen Pause verwöhnte nun dem Schulhaus entgegen. Vor
die Egli- Zunft alle Fasnächtler dem Kindergarten gab es noch ein
mit
einem
feinen
Znüni. Tänzchen und schon verteilte das
Eglipaar seine Geschenke an die
Herzlichen Dank!!!
Danach
gings
weiter
mit Kinder.
Wettnageln,
Teufelsbrücke Anschliessend begaben wir uns in
überqueren, Wanderung und in die von den Schülern tollkühn
dekorierte Turnhalle und in die
Schweizer Sagen eintauchen.

Klassenzimmer. Die jüngeren
Schüler begeisterten uns mit einer
Tanzvorführung und Sackhüpfen.
Weiter mussten wir versteckte
Buchstaben
zu
Wörter
zusammenstellen.
Zur Pause gab es für alle Kinder
Coca Cola und einen Nussgipfel.
Begrüsst wurden wir nun offiziell
vom Schulleiter David Schuler.
Eglivater Gianmarco l. bedankte
sich anschliessend für die
einzigartige Arbeit von allen
beteiligten Lehrern und Kindern.
Nach der Pause mussten wir bei
den älteren Schülern noch Nägel
einschlagen,
Tanzen
und
Tennisbälle werfen. In der von den
Eltern der Schüler eingerichteten
Bar wurden wir noch mit Kaffee
und Kuchen verwöhnt.
Um halb zwölf war die Zeit des
Abschieds gekommen. Mit einem
Dank an Katharina Vögtli, der
wohl verrücktesten Fasnächtlerin,
nahmen wir nun Abschied von der
verwunschenen Alp.

Nach dem fröhlichen, intensiven
Fasnachtsmorgen durfte die Egli –
Zunft einen Abschlussdrink im
Alpen-Rock-Kaffee geniessen,
das vom Elternteam Mattli
wunderschön
dekoriert
und
bewirtschaftet wurde.
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Brändifasnacht
Unter dem Motto „Spieglein
Spieglein an der Wand, wer sind
die Schönsten im Brändiland“ hat
auch die diesjährige Brändifasnacht Menschen mit und ohne

Behinderungen ermuntert, sich so
schön und originell wie möglich
zu
kostümieren.
Vom
Schneewittchen über die sieben
Zwerge
bis
zu
neidischen
Königinnen, aber auch Hexen,
Männer in ulkigen Frauen- und
Tierkostümen, bunte Clowns,
Gladiatoren
und
Vikinger
stolzierten durch die vollen Gänge
des Restaurants Rubinette der
Stiftung Brändi – der Fantasie

waren keine Grenzen gesetzt.
Disc Jockey Melk hatte kaum Zeit,
zwischen den sechs Guggenmusiken aus Horw und Luzern
Tanzmusik
aufzulegen.
Die
Wände bebten, die Spiegel
zitterten und die Ohren dröhnten
bei den imposanten Klängen der
Hügü-und
Paulus-Schränzer,
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Sumpfrochle, Rasselbandi und
Nachtheueler.
Ein Höhepunkt der Brändifasnacht
ist natürlich der Auftritt der
Eglizünftler mit ihren attraktiven
und herrlich gekleideten Damen.
Musikalisch begleitet werden sie
von den legendären Brändifägern,
der hausinternen Guggemusik
des Wohnhauses Horw – dieses

mitgezogen, es wird gelacht und
getanzt. Wie sagte so schön der
Eglivater Gianmarco I:
D’Fasnacht an de Horwer Bucht –
das isch en Wucht!
Königin Judith (Schilling)
Leiterin Wohnhaus Horw

Jahr in Zwergenkostümen und
stets auf der Suche nach dem
schönen Schneewittchen. Unter
der
strengen
Leitung
von
Tamburmajor Heinz Lustenberger
ziehen die Brändifäger aufs
Parkett und erweisen dem neuen
Eglivater Gianmarco I sowie der
Eglimutter Helen die Ehre.
Begleitet wird das Eglipaar vom
Weibelpaar Harry und Helen
Laube, vom Zunftmeisterpaar
Hans-Ueli und Doris Burri sowie
vom
Zeremonienmeisterpaar
Cornel Buholzer und Barbara
Leutert. Die gelungenen Fotos hat
Vergnügungsmeister Sigi Hordos
geschossen. Das Schöne an der
Brändifasnacht ist die fröhliche,
unbeschwerte Stimmung der
BesucherInnen, die ansteckende
Begeisterung der Menschen mit
und ohne Behinderung und das
spontane Mitwippen so vieler
Füsse zum Takt der dröhnenden
Musik.
Bolognaisen
werden
spontan geformt, man wird

www.eglizunft.ch!
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Fasnacht im Blindenheim
Wenn man als normal Sehender
ein Blindenheim besucht macht
man das mit etwas mulmigen
Gefühlen im Bauch- wer sieht uns
überhaupt oder wie viel?
Der Mann an der Bar mit der
dunklen
Sonnenbrille
ist
bestimmt Vollblind – doch
plötzlich
macht
er
ein
Kompliment über das Outfit
unserer Frauen. Ja und die junge
Frau mit der ich getanzt habe, die
muss wohl sehen, doch als sie
nach Hause geht, benützt sie

Mai 2013

organisierten
Seniorennachmittag.
Die Musikkapelle Max Hodel war
Grund genug , dass sich viele
Begeisterte auf der Tanzfläche
tummelten. Zwischendurch wurde
allerlei Schabernack getrieben.

Schmutzige Donnstig
Dunkel war’s und ziemlich feucht
als unser Zunftmeister – nicht
ohne Freude – sein kleines
Feuerwerk zum Zeichen des
offiziellen
Fasnachtsbeginns
zündete.
Sofort
versuchten
die
Nachtheueler und später auch die
Rasselbandi
die
fallenden
Schneeflocken
mit
heissen
Klängen zum Schmelzen zu
bringen – leider ohne sichtbaren

Da war ein Telefonanruf, in dem
allerlei Unbekanntes zu Tage
kam. Die Darbietung mit der
variantenreichen Unterwäsche-

einen weissen Stock.
Man versucht in den Augen des
Gegenüber zu lesen, was er oder
sie erkennen kann - doch es
bleibt eine grosse Unsicherheit im
Umgang mit Sehbehinderten
Mitmenschen.
Wir wurden VIP-mässig behandelt
und verwöhnt und für mich blieb
die Frage wer profitiert eigentlich
mehr von unserem Besuch – sie
oder wir?
Harry Laube
Seniorenfasnacht
Begrüsst von einer Abgesandten
der Wiener-Hofburg besuchte
Eglivater Gianmarco mit Gefolge
den alljährlich vom aktiven Alter
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Erfolg.
Richtige Fasnächtler lassen sich
zwar
durch
solche
Witterungsverhältnisse
nicht
vertreiben, trotzdem wirkte das
Eglipaar sichtlich entspannt, als
demo hatte die Lacher sofort auf es mit Heidi’s Hexentaxi in
Novum
(geheizt)
ihrer Seite. Die gezielten Witze Richtung
von Franz Zihlmann sorgten transportiert wurde.
immer wieder für Auflockerung
Zum traditionellen SchmuDound Schmunzeln.
Alle
Teilnehmenden
wurden Programm für unseren Eglivater
durch das Eglipaar mit einem gehört der Werkhof-Besuch.
Nach Ankunft durfte sich die
Gruss aus dem Tessin (sprich
ganze Zunftdelegation zusammen
Panettone) und reichlich Orangen
mit
den
Mitarbeitern
des
beschenkt.
Werkhofs
im
geheizten
Gestärkt mit einem Imbiss aus der
Küche
des
Pfarreizentrums, Aufenthaltsraum stärken – doch
neigte sich dieser Nachmittag viel schon dort zeigte sich, wie
verbissen Tschami sich auf die
zu schnell dem Ende zu.
bevorstehende
Aufgabe
Sepp Furrer
vorbereitete.
Da weder Feuerwerk, schräge
Klänge noch Stossgebete bisher
den Schneefall stoppen konnten

www.eglizunft.ch!
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(links neben Egli-Paar) und HansRuedi Jung (rechts neben EgliPaar) herzlich empfangen. «Es ist
ein
schöner,
traditioneller
Moment und ich persönlich freue
mich
sehr,
dass
mein
Amtsvorgänger
uns
heute
besucht», sagte Gemeinderat
verordnete Peter Gauch unserem
Eglivater
kurzerhand
einen
Crash-Kurs in Schneeräumung –
welcher Tschami mit Bravour
bestand ! Gratulation !
Cornel Buholzer
Rückkehr von Helfenstein
Am Schmutzigen Donnerstag
verwandelt sich das Horwer
Gemeindehaus jeweils in ein
Fasnachtshaus.
Die
Guggenmusigen
Nachtheueler
und Rasselbandi sorgten auf der
Verwaltung für eine «rüüdige
Stimmung» und kündigten den
Auftakt der 5. Jahreszeit an.
Traditionellerweise besucht auch
der
Egli-Vater
auf
seinem
Rundgang das Gemeindehaus und
wird
vom
Gemeinderat
empfangen. In diesem Jahr war es
für den Eglivater ein besonderer
Besuch.
Eglivater Gianmarco I. kehrte am
Schmutzigen Donnerstag mit
seiner Frau Helen und seiner
Entourage ins Gemeindehaus
zurück, wo er während 15 Jahren
beruflich tätig war - 8 Jahre davon
als
Gemeinderat.
Gianmarco
Helfenstein wurde von einer
Delegation
der
Verwaltung,
angeführt durch die beiden
Gemeinderäte Robert Odermatt
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Hans-Ruedi Jung. Helfenstein
verteilte
später
in
den
verschiedenen Büros Orangen
und es war ein erfreuliches
Wiedersehen
mit
seinen
ehemaligen Arbeitskollegen.
Romeo Degiacomi

In
guter
Stimmung
und
zusammen mit einer grossen Zahl
Horwerinnen und Horwer konnten
die Zunftgewaltigen bei einem
feinen Mittagessen den straff
organisierten
Vormittag
ausklingen lassen.
Nach Werkhof und Gemeinderat
stand auch dieses Jahr ein Besuch
im
Chilemätteli
auf
dem
Programm.
Das Eglipaar und sein Gefolge
wurde von den Bewohnern bereits
erwartet
und
mit
Applaus
begrüsst.
Gianmarco I. verstand es einmal
mehr mit kurzen Worten eine
Grussbotschaft des Eglipaares
und der ganzen Zunft zu
überbringen.
Allen
Anwesenden
wurden
anschliessend stärkende Vitamine
(Orangen), aber natürlich auch die

Als Abschluss eines langen und
abwechslungsreichen Vormittags
mit
verschiedenen
Besuchsstationen trafen das
Eglipaar mit Gefolge pünktlich vor

beliebten Panettone verteilt.
Der Besuch der Zünftler wurde
vom
Chilemätteli-Team
mit
einem Apéro riche verdankt –
auch von unserer Seite nochmals
ein herzliches Dankeschön.
der Horwerhalle ein.
Cornel Buholzer
Dem gemeinsamen Einzug von
Zunftdelegation und Rasselbandi
wurde in der Halle allgemein
grosse Beachtung geschenkt.

www.eglizunft.ch!
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tatkräftig unterstützten. Bald
verlagerte sich das Geschehen ins
Innere,
denn
mit
dem
Sonnenuntergang zeigte sich der
Winter wieder von seiner eisigen
Seite.
Vielen Dank dem Eglipaar. Es war
ein schöner Abend im Kreise von
Freunden und Zünftlern.

Nach der Inthronisation war das
Eglipaar etwas enttäuscht, dass
nicht mehr Zünftler den Weg zu
Ihnen nach Hause gefunden
haben. Es muss sich wohl
herumgesprochen haben, denn
am Freitag gab`s Grossaufmarsch.
Zwei Guggenmusiken, befreun- Harry Laube
dete Zünfte, viele Zünftler,
Nachbarn und Freunde kamen in
Rüüdige Sunntig

Ein lachender Jesus lässt auch die
Besucher fröhlich werden und ein
Pfarrer mit Narrenkappe wischt
die letzten Zweifel weg ob Kirche
und Fasnacht gemeinsam feiern

Wir marschieren hinter dem
Sumpfrocheln
ein
in
eine können. Dieser Pfarrer und diese
dreiviertel besetzte Kirche. Ein Kirche hat im nächsten Jahr ein
volles Haus verdient.
Harry Laube

Scharen zu diesem Anlass.
Ein wunderschöner Sonnenuntergang über der Rigi, rundum
verschneite
Bergketten
und
Kakophonische Klänge, dazu ein
Bescher Glühwein, Bier oder Wein
– Herz was willst Du mehr. Alle
wollten noch das Risotto, doch
gut Ding will Weile haben. Aber
irgendwann
dampfte
das
Knoblauchrisotto auf dem Teller rüdig
aufgestellter
Pfarrer
begrüsst das Eglipaar mit Gefolge
und setzt an zu einer gereimten
Predigt – pointiert, humorvoll und
auch kritisch. Untermalt von
Orgelklängen vom Feinsten. Kein
Wunder- es sitzt auch Martin
Heini in der Empore – einer der
Besten überhaupt. Der Eglivater
kommt auch zu Wort, wird
eingebunden in die Liturgie,
zwischendurch wechseln sich
und das Warten hat sich gelohnt.
Guggenmusik mit Orgelklängen
Kompliment auch an unsere
ab.
Kandidaten, die das Eglipaar
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Predigt vom Fasnachtssunntig
Liebe Schwestern, liebe Brüder,
im ganzen Land herrscht Fasnachtsfieber:
da wimmelt`s von Maskeraden auf allen
Strassen,
Guggenmusik tönt kakaphonisch in den
Gassen.
Umzug und Maskenball steht auf dem
Programm,
der Eglivater Gianmarco nicht fehlen
kann!
Jetzt hat das Fieber auch den Pfarrer
erwischt,
drum er die Predigt in Versen spricht!
„Das fehlt uns gerade noch,
wär`s doch schon Aschermittwoch!
Es tut`s, wenn die Guggenmusikanten
mit ihrem Lärm die Kirch`verschanden!
Jesus hätt`so was verboten
und geschimpft mit ihm nach Noten!“
Bist du dir so sicher dessen
Oder hast du Bibelkund vergessen?
Schon Davids Frau – wir haben es gehört –
war über sein Tanzen ganz empört.
Doch die Bibel uns was andres lehrt
und Jesus als „Sohn Davids“ verehrt!
Ja, nicht nur für die Superfrommen
ist Jesus auf die Welt gekommen.
Jesus war ein froher, aufgestellter Mann
von dem man nicht nur Ernstes lernen
kann:
er war dabei beim Trinken, Essen
und hat bei der Hochzeit nicht vergessen,
dass zum Fröhlich- und Übermütig sein
gehört ein gutes Gläschen Wein.
Doch einige wussten alles besser
und schimpften ihn Säufer und Fresser.
Jesus kümmert`s nicht: Sabbat hin, Sabbat
her,
wer Hunger hat, dem gibt der Herr.
Ich kann mir nicht vorstellen,
wenn les`ich gewissen Bibelstellen,
dass die Menschen nicht geschmunzelt
haben,
wenn Jesus hat Vergleiche vorgetragen,
wie den vom Kamel und Nadelöhr:
so liegt der Himmel etwas höher!
Jesus hat nie jemanden ausgelacht,
nur mit Bildern auf den Punkt gebracht,
wenn Pharisäer- wie blind von Eigenwahn
–
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den Balken im eignen Auge nicht mehr
sah`n.
Auch heute herrscht wie damals schon
die „Problematitis“ – welch ein Hohn:
alles wird todernst genommen heut`,
die echte Freud`ist bloss die
Schadenfreud`.
Sogar von Chur, aus der
Holunderkathedrale,
vernimmt man friedensspalterische
Signale.
Doch das ist eine Form von übler Narretei,
das Lachen bleibt stecken im Hals dabei!
Zum Glück gibt ein Abt nun Gegensteuer
und sucht unter der Asche das Feuer.
Für Rom tönt solches ungeheuer …
„gut, bleibt er nur noch Abt bis heuer!“
Das Pfarreibarometer zeigt auf Heiter,
denn Romeo ist jetzt Pastoralraumleiter!
Zum Glück hat er Frau und Kind und
Amtes-Bürd`,
sonst er noch Werlens Nachfolger würd`!

Verzeiht mir, wenn die Verse holprig
waren,
bin halt ein Resignat mit grauen Haaren!
Doch die nächste Fasnacht kommt
bestimmt,
so wie der Schnee im Frühling zerrinnt.
Bis dann sag ich in Jesu Namen
mit Schmunzeln ein herzhaft
AMEN!
Pfarrer Willi Hofstetter

Umzug und Party in der Halle
Nach dem obligaten, leckeren,
Sauerbraten stand Walti mit der
Kutsche bereit, das Eglipaar mit
Weibelpaar zum Umzug zu
fahren. In Horw „funktionieren“
die Bremsen und so wurden
Orangen eingefüllt und eingefüllt

So lob ich mir den Humor,
wie ihn die Fasnacht bringt hervor:
Nimm dich nicht zu ernst dabei,
lach über dich selbst – das macht dich frei!
Fasnacht – nicht ausgeartet und pompös –
kann heilen von vielem Bös`,
wenn durch „Pilatusputzete“ und
Intrigieren
Menschen ihre Hemmungen verlieren
und ihre „getüpften Seelen“ entgiften,
indem sie mit sich und andern Frieden
stiften.
Fasnacht – von ihrem heidnischen
Ursprung her –
will vertreiben all die bösen Geister,
die da sind: Habgier, Fremdenhass und
Lüge,
Egoismus, Übersättigung und Intrige.

und eingefüllt…. Wenn der Weibel
für’s
Umzugswetter
verantwortlich ist, dann har er
seine
Sache
gut
gemacht.
Strahlend
schönes
Wetter,
strahlende Gesichter bei den
Besuchern, tolle Stimmung bei
den
Teilnehmern
und
am

Darum folgt nach dem Aschermittwoch die
Fastenzeit,
damit sie diese offengelegten Wunden
heilt
durch Busse, Gebet und Meditation.
Gelassenheit und Friede ist ihr Lohn!
Drum ihr lieben Leut`von der Pfarrei
Lasst die Narrentäg`herbei,
geniesst sie mit Freud und Mass
und übertreibt nicht den echten Spass!

www.eglizunft.ch!
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Auch im neuen VIP-Zelt war die
Stimmung super. Ob Dani Medici
mit Frau oder das Gallipaar aus
Kriens
und
andere
Fasnachtsgewaltige aus Luzern,
alle genossen das schöne Wetter
und den Umzug. Der Marsch in
die Halle wäre mit Musik noch
einiges fröhlicher gewesen aber in
der
Halle
-die
Stimmung
gewaltig- wie alle Jahre.
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viel Herzblut sie in ihre Arbeit kann
gesteckt haben. Den Ideen, die sie
umsetzen sind keine Grenzen
gesetzt. Keine Arbeit ist ihnen zu

viel.
Wenn die ersten Umzugsteilnehmer eintreffen, gibt es kein
Halten
mehr.
Die
eigene
Umzugsnummer wird gesucht,
und es wird bereits eingestellt. Es
wird gelacht, gewitzelt und
natürlich darf ein Bier oder ein
Kafi mit Schnaps nicht fehlen. Alle
Die Prämierung der Kinder sollte
warten gespannt darauf, dass es
vielleicht in Zukunft in Einzel und
endlich losgeht, und sie dem
Gruppen aufgeteilt werden. Ein
Publikum am Strassenrand ihre
toller Fasnachtssonntag, der in
Arbeit präsentieren dürfen. Denn
der Bar seinen Ausklang fand.

und

somit

den

Umzug

eröffne.
Ich möchte allen, die mich in
meiner Arbeit unterstützt haben,
ganz herzlich danken!
Kurt Imbach
Die Fasnachtssuppe
wurde auch dieses Jahr wieder
angeboten
–
und
unsere
Zunftgewaltigen waren natürlich
auch dabei. Leider haben nur
wenige Fasnächtler den Weg zum
Hofmattschulhaus
auf
sich

Harry Laube

Von Drachen, Vampiren, Bauern
die verzweifelt eine Frau suchen,
Guggenmusiken,
Wagenbaugruppen
und
verschiedenen
Familiengruppen, war auch dieses
Jahr wieder alles zu finden am
Umzug. Ich spüre jedesmal, wenn
ich mit den Teilnehmern rede, wie
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das ist für sie der grösste Lohn.
Für mich als Umzugschef ist es
das Highlight meiner Arbeit, wenn
ich dann pünktlich um 14.00 Uhr
die erste Nummer losschicken

genommen.
Im nächsten Jahr wird der Anlass
voraussichtlich auf Güdisdienstag
verschoben um Terminkollisionen
möglichst zu vermeiden. So
werden dann die Nachtheueler
und evtl. auch die Rasselbandi
und hoffentlich viele Zünftler
diesen Anlass besuchen !
Cornel Buholzer
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Fasnacht auf Kirchfeld
Bereits drei Alt-Egliväter konnten
wir im Altersheim begrüssen,
wobei einer fast vergessen ging!
Hermann
Alder,
Josef
Zimmermann und Konrad Tanner
verbringen gut betreut hier ihren
Lebensabend.
Fasnächtlich dekoriert der Saalkostümierte
Bewohner
und
Betreuerinnen, so wurden wir
herzlich
mit
GuggenmusikKlängen empfangen.
Die grüne Welle hat die Bewohner
und Betreuer erfasst. Nicht rote
sondern grüne oder schwarze
Lippen müsste man an diesem

Abend küssen.
Es wurde gelacht und getanzt und
mit einer Polonaise durchs Haus
geschunkelt und so mancher
Bewohner wenn auch nicht ganz
so gut zu Fuss – raffte sich auch
auf, mobilisierte seine Kräfte und
marschierte tapfer die Polonaise
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Man trifft jedes Jahr neue
Bekannte hier, aber man vermisst
auch jedes Jahr wieder den Einen
oder Andern. Hier wird uns
bewusst, dass wir endlich sind
aber an disem Abend sind wir nur
fasnächtlich fröhlich.
Harry Laube
Zu Besuch in Willisau
Die Grippe raffte die Eglimutter
und den Weibel darnieder, so
dass nur der Eglivater mit der
Weibelin übrigblieb. Sie durften
sich der Zunft zum Dünkelweiher
anschliessen und gemeinsam mit
der Littauer Mättli-Zunft in einem
Car nach Willisau fahren.
So kamen die Dünkelweiher zu
einem Zunftmeister und unsere
Übriggebliebenen
zu
einer
stattlichen Entourage.
Giammi und Helena waren
bestens aufgehoben im Schosse
unserer Freunde; nur die LZ
brachte es nicht auf die Reihe und
sprach der Mättli-Zunft den
Zunftmeister ab – was aber am
nächsten Tag bereits wieder
korrigiert wurde.
Derweil sich die Eglimutter und
der Weibel zu Hause wieder
aufpäppelten
genossen
Gianmarco und Helena bei
prächtigen Fasnachtswetter den
Umzug von Tor zu Tor in Willisau.

Michi, die „One-Man-Band“ aus
Finsterwald
im
Entlebuch
begleitete die Gäste musikalisch
durch den Abend. Von Operetten
bis DJ Ötzi spielte er Alles und
animierte zum Tanzen, Schunkeln
und Trinken.
In krankheitsbedingter Abwesenheit der beiden schönen Helenen
wurde
die
Eglizunft
durch
Eglivater Gianmarco I. und seinen
Weibel Harry Laube würdig
vertreten.
Nach dem feinen Abendessen
tauchte plötzlich eine Gruppe
maskierter Urhorwer auf und
sorgte
für
ein
ziemliches
Durcheinander. Unter anderem
verführten sie die Anwesenden
zum Schlafen im Heu und

Probeliegen auf Laubsäcken. Die
im ganzen Saal verstreuten Heuund Laubreste dürften das Wirte
Paar noch einige Zeit an diesen

„Alte Fasnacht“ im
Schwendelberg

mit.

34. Ausgabe / © Eglizunft Horw !

Am
Samstag,
16.
Februar
pilgerten die unermüdlichen und Abend erinnern.
trotzdem gesunden Fasnächtler
auf den Schwendelberg.
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Ein Marktfraueli verteilte aus Grossküche irgendeines „Palace Davon konnten sich dieses Jahr
ihrem Korb Gemüse aus dem
erstmals
auch
unsere
eigenen Garten und Bio Schnaps
Partnerinnen überzeugen. Als
zum Desinfizieren. Damit sollte
Entschädigung für die vier
gesichert sein, dass es zu keinen
einsamen Abende wurden sie zu
neuen Krankheitsfällen innerhalb
einem Gala Diner eingeladen.
der Zunft kommen sollte.
Ohne
Selbstbeweihräucherung
durften wir feststellen, dass diese
Alles in Allem war die „Alte
von
unseren
Kochkünsten
Fasnacht“ im Schwendelberg ein
beeindruckt waren und sich
gemütlicher Anlass mit guter
unsere
Produkte
haben
Stimmung und Platz für mehr Hotels“ mit dem Unterschied, schmecken lassen. Wir sind
dass die Köche den Brei den sie
Gäste.
sicher, dass sie uns auch dieses
anrichten,
dann
selbst
Stell dir vor, es ist „Alte Fasnacht“ auszulöffeln haben.
Diese Tatsache spornt natürlich
und Keiner geht hin!
erst recht zu Höchstleitungen an
Heidi und Ernst Alder

Zunftsenioren
Senioren-Kochkurs 2012
Traditionsgemäss trafen sich die
kochbegeisterten Egli Senioren im
Spätherbst in der Schulküche des
Allmend
Schulhauses
zum
alljährlichen Kochkurs.
Hochmotiviert liessen wir uns von
unserer
charmanten
Küchenchefin (Lehrerin) Brigitte
bei einem feinen Apéro mit
Amuse Bouches jeweils zu Beginn
über das zu kochende Menü
orientieren. Dabei verriet sie uns
nicht nur was gekocht werden
sollte, sondern lieferte auch
gerade ein paar Tips und Tricks
für die Zubereitung
Sind
dann
die
meisten
Unklarheiten beseitigt, geht’s mit
Elan an die Ausführung. Dann
wird
geschält,
gerüstet,
gedämpft, gerührt, gebraten,
gekocht, gedünstet, tranchiert,
abgeschmeckt und zugerichtet.
Zeitweise gleicht der Betrieb einer
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Jahr die vier „freien“ Abende
gestatten werden, selbst wenn sie
feststellen mussten, dass bei
einigen von uns zuhause noch
kochtechnisches Entwicklungspotential vorhanden ist.
Damit wir euch nicht nur den
Speck durch den Mund ziehen,
wie wär’s mit dem folgenden
Menü für nächsten Sonntag
und das Resultat darf sich jeweils (gekocht und gegessen von der
am
durchaus sehen lassen. Dass den Egli-Senioren-Kochgruppe
ganzen Abend aber auch viel 12. November 2012:
gescherzt und gelacht wird
Papaya Rucolasalat mit Crevetten
beweist, dass mit viel Freude und
Fischfilets an Safransauce
Spass gekocht wird. Mit Brigitte
Risotto neri
haben
wir
eine
erfahrene
Spinat :
Kochlehrerin, die uns nicht nur
Roter Beerensyllabub
die Begeisterung für die Arbeit in
der Küche vermittelt, sondern
auch
lehrt,
die
Rohstoffe
umweltbewusst zu verwenden
und maximal auszunützen.
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Dankeschön Brigitte für die
Geduld und Seppi Furrer (St) für
die Organisation.
Gusti I.

Berichte aus dem
Zunftrat
Zeremonienmeister
Im
ersten
Amtsjahr
als
Zeremonienmeister konzentrierten sich meine Aktivitäten
prioritär auf die Vorbereitung und
Durchführung der Inthronisation.
Die neue Möglichkeit einer
elektronischen Anmeldung wurde
bereits
rege
genutzt
und
bestätigt, dass ein moderater und
schrittweiser
Weiterausbau
moderner
Kommunikationsmöglichkeiten
für
unsere
Zunftaktivitäten sinnvoll ist.
Die Vorbereitungsarbeiten für
Bühne, Saal und Foyer wurden
auch in diesem Jahr durch die
bereits
eingespielten
Teams
ausgeführt;
namentlich
die
Bühnenbaugruppe unter der
Leitung von Roger Brunner, die
Gruppe Saaldekoration unter
Oscar Heer bzw. Jan Hrdinka aber
auch die Gruppe Foyer und
Aussenbereich unter erstmaliger
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Leitung von Knut Kaulitz haben
grossartiges geleistet. Einmal
mehr
war
Ursula
Tobler
zusammen
mit
mehreren
Zunftfrauen für die gelungene
Tischdekoration besorgt.
Ohne tatkräftige Unterstützung
vieler
Hände
wäre
die
Durchführung eines solchen
Anlasses undenkbar. Ein ganz
herzliches Dankeschön allen
Helfern, aber natürlich auch der
Küchen- und Servicecrew, sowie
allen, die einen Beitrag zum
Gelingen
der
Inthronisation
geleistet haben.
Zwischen Inthronisation und
Fasnacht
stehen
auf
dem
Terminprogramm des neuen
Eglivaters
diverse
offizielle
Besuche, die auch durch den
Zeremonienmeister organisiert
und
teilweise
von
Zunftgewaltigen begleitet werden.
Über verschiedene Besuche sind
in dieser Zeitung einzelne
Berichte abgedruckt. Herzlichen
Dank an alle Autoren.

Schmunzelecke
Wütend schlägt der Mitarbeiter
der Gartenbaufirma eine
Schnecke tot. "Was ist denn mit
Dir los?" fragt H.U.B aus Horw
ganz verwundert. Sein
Mitarbeiter: "Das aufdringliche
Ding verfolgt mich schon den
ganzen Tag!"
***
ACH DU DICKES EI
"Ich werde geköpft",
klagt das Frühstücksei.
"Da bin ich platt",
stöhnt das Spiegelei.
"Bitte keinen Härtetest",
fordert das Weichei.
"Hast Du einen Vogel", fragt das
Kuckucksei.
"Ich gebe mich geschlagen",
gesteht das Rührei.
"Lasst mich ziehen",
bittet das Tee-Ei.
"Frohes Fest",
wünscht das Osterei
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Spycher

Spycher und Parkplatz
oder Zunft und Kirchgemeinde
Am 8. April 2013 trafen sich
Vertreter
der
katholische
Kirchgemeinde und der Eglizunft
Horw zu einem Gespräch. Die
Kirchgemeinde war vertreten
durch die Herren M. Bussmann
und H. Reinhard, auf Seite der
Eglizunft nahmen H.U. Burri,
Zunftmeister,
A.
Gabriel,
Tintenknecht I, C. Buholzer,
Zeremonienmeister und E. Alder
als Vertreter der Spycherwarte am
Treffen teil. In einem konstruktiven Gespräch erläuter-ten
die Vertreter des Kirchenrates die
Hintergründe
für
einige
Beschlüsse, welche auch die
Eglizunft betreffen. Die wichtigsten Punkte aus der Sicht der
Spycherbenutzung sind hier kurz
aufgeführt.
Kirchgemeinde und Eglizunft
einigen sich auf eine neue
Regelung über die Benutzung des
Aussenplatzes
oberhalb
des
Spychers. Diese Regelung wurde
durch den Kirchenrat in Form von
Goodwill an der Sitzung vom
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Die Eglizunft hat keinerlei Aufsichtsfunktion auf dem Kiesplatz
oberhalb des Spychers.
Anfragen über die temporäre oder
dauernde
Nutzung
von
Parkplätzen werden ausschliesslich
vom
Kirchgemeindeamt
behandelt.
Aus diesem Gespräch ergibt sich
für die Benutzung des Spychers
folgende Situation:
Es stehen der Eglizunft keine (in
Ausnahmefällen, maximal 3)
Parkplätze auf dem Kiesplatz zur
Verfügung.
Wer den Spycher benutzen will,
kommt zu Fuss oder mit
öffentlichen Verkehrsmitteln.
Angehörige der Eglizunft, ebenso
wie Mieter des Spychers haben
ihre Autos auf den öffentlichen
Plätzen bei der Raiffeisenbank
und beim Gemeindehaus zu
parkieren [wo aktuell ja beliebig
viel Platz verfügbar ist].
Die Eglizunft pflegt den Kiesplatz,
während gleichzeitig mindestens
4 - 5 Parkplätze für das Pfarrhaus
jederzeit zur Verfügung stehen
müssen.
Durch das Gespräch verstehen wir
jetzt, warum die Kirchgemeinde
keine Zusage betreffend Parkplätze macht. Zudem haben wir
eine
klare
Ausgangslage.
Anderseits ist festzuhalten, dass
die Spycherbenutzung wesentlich
Weiter wurden folgende Ent- einfacher war, als sich noch
scheide festgehalten:
niemand um das berechtigte oder
Die Kirchgemeinde ersetzt die unberechtigte Parkieren und die
bestehende Parkverbotstafel beim Anzahl Parkplätze kümmerte.
Platzeingang durch eine Tafel mit
Rechtshinweis.
Ernst Alder
Die Eglizunft entfernt den
kaputten Tischtennistisch.

13.12.2012 gewährt. Sie basiert
auf folgenden Grundlagen:
Die Kirchgemeinde wurde im
Rahmen des Um- und Neubaus
des Pfarrhauses verpflichtet, 9
Parkplätze zur Verfügung zu
stellen. Diese Plätze befinden sich
auf dem Kiesplatz oberhalb des
Spychers.
Die
vertragliche
Vereinbarung zwischen Kirchgemeinde und Eglizunft schliesst
den
Kiesplatz
deshalb
ausdrücklich aus. Die neue
Regelung
gilt
für
die
ausnahmsweise
Mitbenutzung
des
Kiesplatzes
durch
die
Eglizunft. Die gesetzliche Verpflichtung, dass für das Pfarrhaus 9
Parkplätze zur Verfügung stehen
müssen, hat Vorrang. Der Platz …
[südlich des Spychers] soll beiden
Parteien zur Verfügung stehen.
Die Zufahrt und mindestens 4-5
Plätze müssen auch bei einer
Benutzungszusage
für
das
Pfarrhaus jederzeit zur Verfügung
stehen.
Bei einer Anfrage bezeichnet die
Eglizunft eine Ansprechperson
aus der Zunft, die im Bedarfsfall
kontaktiert
werden
kann.
[Hu. Burri erklärt, dass die
Spycherwarte
als
Ansprechpersonen gelten]
Die Eglizunft kümmert sich um
die Pflege des Platzes.

www.eglizunft.ch!

Seite 19

Egli-Zeitung!
Geschichte des Spychers
Um
es
wieder
einmal
in
Erinnerung zu rufen, oder für
Jene, welche die Geschichte
unseres Spychers noch nicht
kennen!
Entstehung
Wann
der
Grundstein
des
Spychers gelegt wurde ist nicht
genau bekannt. Es müsste
irgendwann zwischen 1780 und
1850 gewesen sein. Die Elle galt
damals noch als Massstock und
Eisennägel waren unbekannt. Als
Verbindungs- und Befestigungsmittel dienten Holzzapfen und
Spunten.
Früherer Standort
Bis zum Jahre 1981 stand der
Spycher auf der Liegenschaft
Schnarzen in Ettiswil.
Vom Dachstock aus hatte man
einen schönen Ausblick ins
fruchtbare Luzernerland.
Im
Süden
war
die
nahe
Marienkirche sichtbar und zu
seinen Füssen lag das verträumte
Dorf Ettiswil.
Frühere Nutzung
Lange Jahre diente er als
Getreidespeicher und im oberen
Stock roch es nach Dörrbirnen
und süssen Apfelschnitzen. Auch
guten Apfelträsch und Birnenschnaps hatte er beherbergt. Oft
diente er auch als Versammlungsort für Politiker. Doch egal
ob konservativ oder liberal, es war
immer etwas los. Später ist es
dann ruhiger geworden um ihn. Er
galt nur noch als Abstellplatz für
alte Fässer und gar ein altes
Kuhjoch.
Damit
weidendes
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Jungvieh Unterstand hatte, wurde dient er der Egli-Zunft
ihm wenig später noch ein Schopf Vereinslokal und Zunftarchiv.
angebaut. Zu guter Letzt stellte
man auch noch ein riesiges
Futtersilo daneben. Man sah ihm
an, dass seine Tage auf der
'Schnarzen' gezählt waren.

als

Spycher am alten Standort in Ettiswil

Spycher beim Aufbau am heutigen
Standort in Horw

Der Inhalt dieses Artikels wurde
von Katrin Alder, Tocher von AltEglivater Ernst I. recherchiert und
Vom Speicher zum Zunftlokal
Im Juni 1980 haben die früheren aufgearbeitet. Er ist auch auf
Besitzer des Spychers (die Willy's) unserer Homepage aufgeschaltet.
ihn zum Kauf ausgeschrieben.
Viele Interessenten kamen, aber
keiner konnte sich so richtig für
ihn begeistern. Nur die EgliZünftler aus Horw waren kurz
entschlossen und haben am 12.
Juli
1980
den
Kaufvertrag
unterschrieben. Am 20. August
1980 bewilligte der katholische
Kirchenrat von Horw, dass der
Spycher 30 Jahre lang an der
Neumattstrasse stehen dürfe.
Handwerker aus der Zunft
demontierten
den
Spycher
daraufhin am alten Ort und
bauten ihn in Horw neu auf. Seit
der Fertigstellung im Jahre 1982
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auf einer gesunden Basis stehen
kann. Darum lieber Zünftler,
Liebe Freunde eines feinen Glas unterstütze durch den Bezug von
wenigstens 6 Flaschen Wein die
Weines, liebe Zünftler
und
zeige
deine
Ein Apéro mit Freunden auf der Eglizunft
Terrasse und dazu ein feines Glas Sympathie. Auch wenn es überall
noch günstigere Weine zu kaufen
gibt, denke daran, dass die EgliZunft DEIN Verein ist. In diesem
Sinne wünsche ich dir viele
genussvolle Stunden bei einem
Glas unseres edlen Weines.

Zunftwein

In Memorian

Bitte Bestellung an der GV
abgeben, oder bis spätestens 9.
Juni an:
Ruedi Zurflüh, St. Niklausenstr.
110, 6047 Kastanienbaum

Zunftwein von der Halbinsel. Oder
ein zart gebratenes Stück Fleisch
kombiniert mit einem roten

Zunftwein aus Merlot und Pinot
Noir Trauben. Jetzt hast du wieder
Gelegenheit, unsere Zunftweine
einzukellern. Mit dem Kauf von
jeder Flasche Zunftwein trägst du
dazu bei, dass unsere Zunftkasse
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Hans Kaufmann
Das Bestellformular wurde bereits 25. April 1929 – 17. März 2013
mit separater Post zugestellt. An
der GV werden weitere aufgelegt. Mitte März erreichte uns die
traurige Nachricht, dass uns Hans
unerwartet verlassen hat. Wie
Euer Weinknecht Ruedi
wenn er sich den Zeitpunkt und
den Ort selbst ausgewählt hätte,
hat sein Herz nach gemütlichen
Stunden im Kreise von Freunden
auf seiner geliebten Buholzer
Schwändi aufgehört zu schlagen.
Auch wenn es weh tut, mögen wir
ihm
den
schnellen
und
schmerzfreien Tod gönnen und
wünschen ihm Ruhe in Frieden.
Immer fröhlich und aufgestellt,
wie auf diesem Bild, zufrieden mit
sich und der Welt – und seinem
Stumpen in der Hand – werden wir
ihn immer in Erinnerung behalten.
Aufgewachsen ist Hans als
ältestes von 4 Kindern in Horw.
Seit dem Alter von fünf Jahren hat
er bis zuletzt im Chalet Birkenfeld
gewohnt. Schon früh musste er
seinem Vater beim holzen helfen,
lernte dafür aber das gesellige
Zusammensein
kennen
und
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schätzen.
Als
ehemaliger
Briefträger kannte er Horw wie
kein Zweiter, aber auch viele
Horwer kannten ihn. Auch nach
seinem Wechsel zur Bahnpost
blieb er naturverbunden und das
Arbeiten im Holz bereitet ihm viel
Freude. Allseits bekannt war, dass
Hans zupacken konnte.
Mit seiner lieben Frau Gritli
bereitete ihm seine Familie grosse
Freude, er war sichtlich stolz auf
seine beiden Töchter und seine
Grosskinder.
Sein
fröhliches
Gemüt zeigte sich auch daran,
dass oft gemeinsam gesungen
und gjödelet wurde.
1980 trat er in die Eglizunft ein.
Auch hier packte er tüchtig an
und amtete 15 Jahre als
Spycherwart.
Seine
unregelmässige Arbeitszeit ermöglichte
ihm tatkräftig mitzuhelfen. Die
Kameradschaft der Zunftkollegen
hat er sehr geschätzt und an den
Wanderungen der Zunft-Senioren
hat er wenn immer möglich
teilgenommen.
Anlässe
wie
Fasnacht und Chilbi waren in
seinem Kalender fett markiert. So
hat er die die Fasnacht 2013 noch
in vollen Zügen genossen. Wann
und wo immer man Hans
angetroffen hat, hat er sich Zeit
genommen und für einen kleinen
Schwatz.
Am 23. März hat die Egli-Zunft
mit der Familie und vielen
Freunden und Bekannten in der
vollbesetzten Pfarrkirche von
Horw
von
unserem
lieben
Kameraden Hans Abschied genommen. Die bewegende Feier
wurde umrahmt vom Jodlerklub
Heimelig, der Hans mit einigen
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von seinen Lieblingsliedern eindrücklich geehrt hat.
Zunftmeister Hans-Ueli I. dankte
Hans für sein langjähriges Wirken
und die Kameradschaft. Wir haben
einen aktiven Zünftler und lieben
Freund verloren. In unseren
Gedanken werden wir ihn in
bester Erinnerung behalten.
Gusti I.

Der ZM hat das Wort
Wir erlebten ein ereignisreiches
Zunftjahr mit vielen schönen
Begegnungen aber auch traurige
Abschieden.
Leider haben uns im Zunftjahr
2012-2013 liebe Zünftler für
immer verlassen:
Bucher Heinrich, Reber Bernhard
und Kaufmann Hans
Behalten wir unsere Kameraden in
guter Erinnerung.
Nach der GV durften wir mit dem
Eglipaar 2012 ins Obwaldnische
zum Schiessen. Herzlichen Dank
Ruedi I. und Alma für einen
gelungen Ausflug bei schönstem
Wetter.
Beim
Brändiausflug
verliess
uns
jedoch
der
Wettergott. Es se… regnete. Auch
das Wasserschiessen in Meggen
machte seinem Namen alle Ehre.
Gummistiefelzeit.
Zur Chilbi, mit neuem Outfit,
meldeten sich die schönen Tage
zurück. Ein Grossaufmarsch von
Chilbibesuchern bescherte uns
viel Arbeit aber auch einen
grossen Umsatz. Dem Team um
unseren Vergnügungsmeister Sigi
gebührt unser herzlichster Dank
für den neu ausgerichteten
Anlass.
Leider
waren
an
unserem
Kegelabend eher wenige Gäste
und Züftler anwesend. Wir hoffen
das Terminproblem mit der
Kirchgemeinde in den Griff zu
kriegen.
Ich möchte dem OK
Kegelabend für ihren grossen
Einsatz danken.
An unserem Bot konnten wir den
neuen Eglivater 2013 Gianmarco I.
mit seiner Eglimutter Helen
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bestätigen. Sie werden von Harry
und Helen als Weibelpaar betreut.
Schon stand die Zunftweihnacht
vor der Tür. Toni II. und Ursula
bereiteten uns auf dem Dorfplatz
und im Novum einen tollen
Abend. Herzlichen Dank.
Ab Januar ist Fasnachtszeit. Viele
Feste
und
Inthronisationen
durften wir besuchen. Der
Höhepunkt war natürlich unsere
Inthronisation vom Eglipaar,
Gianmarco I. Helfenstein mit
Helen und seinem Weibelpaar
Harry und Helen Laube. Unser
Zeremonienmeister Cornel hat
mit seinem Inthroteam einen
wunderbaren Abend inszeniert.
Allen Mitwirkenden einen grossen
Dank. Erwartungsfroh wurden
unsere fasnächtlichen Besuche
überall geschätzt. Leuchtende
Augen von Kindern und Senioren
bestätigen unser Engagement in
Kindergärten,
Schulen,
Seniorenheimen,
Blindenheim
und im Brändi.Der verrückte
Freitag, Besuch der Guggenmusiken und Züntler beim
Eglivater bei klirrender Kälte war
einfach grossartig.
Unser Rüüdige Sunntig ist ein
Grosserfolg. Tolles Wetter und
viele spendable Zuschauer am
Umzug. Die Fasnachtsgewaltigen
von Luzern und Kriens, fast
vollständig erschienen, gaben uns
die Ehre. Eine proppenvolle Halle
und die Umzugswagen vor der
Halle widerspiegelten die tolle
Stimmung. Bei der Kindermasken
Prämierung mussten das Egliund Weibelpaar die schwierige
Aufgabe übernehmen, die Sieger
zu erküren. Roger I. und seinem
Team gebührt unser Dank für
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einen tollen Tag. Für die vielen
Einladungen von Zünftlern, immer
kulinarisch verwöhnt, möchte ich
mich ganz herzlich bedanken.
Terminlich alles unter einen Hut
zu bringen ist leider nicht immer
möglich.
Liebe Zunftfamilie. Wir leben von
euren Einsätzen an den 5 Tagen
bei der Chilbi, 3 Tagen beim
Rüüdige Sonntig, 3 Abende
Inthronisation, für Kanditaten und
Jungzünftler kommen dazu 2x
Spycherputz, 1x Chrampferessen,
1x Zunftweihnacht, 1x verrückter
Freitag und ein paar Nebenbeschäftigungen. Ohne euer
Mitwirken geht es nicht. Die Daten
sind 6-12 Monate im Voraus
bekannt. Dass es Mitglieder gibt
die es schaffen, keinen einzigen
Einsatz für die Zunft pro Jahr zu
leisten, ist für mich eine
Unverschämtheit.
Auch
das
Abmelden scheint in der heutigen
Zeit vergessen zu gehen. Die
Zunft ist eine Familie in denen
auch Familienregeln gepflegt
werden müssen.
Allen fleissigen Zünftlerinnen und
Zünftlern, allen Wohltätern und
vor allem meinen Ratskammeraden, die mich ja mehrfach
ertragen müssen, einen grossen,
herzlichen Dank.
Für mich ist euer Einsatz zum
Wohle der Eglizunft-Horw nicht
selbstverständlich. Ich empfinde
es als Ehre mit euch allen
zusammen arbeiten zu dürfen.
Ich freue mich auf mein letztes
Zunftjahr als Zunftmeister und
werde es geniessen.

Epilog
Liebe Zunftkameraden, dass war's
dann!
Dies ist die letzte Zeitung unter
meiner "Heroldschaft". Nachdem
ich seit Eintritt in die Zunft als
Zunftrat
(Vergnügungsmeister
und später Herold) aber auch als
Eglivater amtiert habe, erlaube ich
mir, nun ins 2. Glied zu gehen und
lege
mein
Amt
an
der
kommenden GV nieder.
Für die Unterstützung, welche ich
in den vergangenen Jahren
erfahren durfte, danke ich Euch
allen herzlichst und freue mich
auf vergnügliche Stunden im
Kreise der Zunftfamilie.
Thomas I. / Herold

Euer Zunftmeister
Hansueli I.
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Agenda
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