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Mafia-Staffia nimmt überhand in Walchwil
Inthronisation und Hudimütter-Bekanntgabe am Schiessvereins-Samstag

Wohl nirgendwo sonst wird
Fasnacht so zelebriert wie
in Walchwil. Einige Stunden
unterwegs mit den Hudi-
vätern, erlebt man im idylli-
schen Zugerdorf viel Tradi-
tion, Brauchtum, Idealismus
und Fasnachtsfreude pur.
Wo sonst verwandelt sich
innert kurzer Zeit ein Dorf in
eine Mafiazentrale mit zwei
Mafia-Bossen?

z Von Edith Schuler-Arnold

Seit dem 11.11.2015 ist in Walchwil
nichts mehr wie es war. Niemand
ist sicher, und es regieren das Geld,
der Whisky und die Zigarren. Die
beiden «eingeborenen und einge-
fleischten Walchwiler», Ueli und
Patrick (Pädel) Hürlimann, wurden
von der Fasnachtsgesellschaft Wal-
chwil am 11.11.2015 für das Amt als
53. Hudivater und Vizehudivater
vorgeschlagen und gewählt. Da-
mit nahm das Unheil seinen Lauf.
Die beiden suchten sich (fast aus-
schliesslich Hürlimann-) Verbünde-
te für ihr Vorhaben und beschafften
sich mehrheitlich legal finanzielle
Mittel für die Fasnacht 2016. Nun
war am Samstag, 23. Januar 2016,
am Schiessvereins-Samstag Fas-
nachtsbeginn in Walchwil. Bereits
am Morgen früh begann für den
Rächer Ueli und den Brächer Pädel
das ganze Prozedere. Die «Sechser-
musik» Walchwil weckten in aller
Früh alle Vorstandsmitglieder des
Militärschiessvereins Walchwil, die
Hudiväter und erinnerten so an
den wichtigen Tag. Bei Gemeinde-
präsident Tobias Hürlimann wurde
dann gefrühstückt. Um 08.15 Uhr
dann der offizielle Abmarsch Rich-
tung Kirche – alle im Gleichschritt.

Die Trittsicherheit war da «noch»
bestechend. Am Schluss der Messe
sangen alle gemeinsam den Schwei-
zer Psalm. Immer ein eindrücklicher
und ergreifender Moment für alle
Schützen und Fasnächtler von Wal-
chwil. Nach der Messfeier waren die
Hudiväter mit ihrem Gefolge, den
beiden Althudivätern, eingeladen
zur GV des Militärschützenvereins
Walchwil.

Chabi seit Jahren ein sicherer
Wert für alle Fasnächtler

Nach der GV wechselten die Hudi-
väter die Lokalität, und vom Restau-
rant Engel dislozierte man zu Chabi
(Kaspar Hürlimann) in die zur Fas-
nachtsbeiz umfunktionierte Garage.
Dieser Stopp ist ein Muss für alle
Fasnächtler und aus einer Notlage
entstanden, wie Zugersee-Garagen-
besitzer Chabi erzählt. Die Guug-
genmusig Cheschtänärigler brauch-
ten vor Jahren einen Ort für ihren
Zmittaghalt. Kurzerhand sprang
Chabi in die Presche und öffnete
seine Garage. Dieser Anlass war so

gemütlich, dass sich dieser etabliert
hat und bis heute ein gemütlicher
nachmittäglicher Treffpunkt für alle
fasnachtsbegeisterten Walchwiler
ist. Die Hudiväter wurden auf ihrer
Schiessvereins-Samstagstour be-
gleitet von den Althudivätern. Die
«Beätels» Beat und Beat Hürlimann
walteten so ihres letzten Amtstages,
und am Abend fand dann die letzte
Amtshandlung, die Insignien-Über-
gabe, statt. Natürlich war es für die
beiden Althudiväter der letzte Tag
ihres wichtigen Amtes und dieser
mit einem lachenden und einem
weinenden Auge behaftet. Einer-
seits ging für die beiden eine inten-
sive und sehr freudige Zeit zu Ende.
Auf der andern Seite waren und sind
die «Beätels» sehr froh, mit Ueli und
Pädel Hürlimann würdige Nach-
folger gefunden zu haben, die ihre
Wahl sehr ernst nehmen und sich
für Walchwil und ihre Fasnacht zur
Verfügung stellen.

Röllener ziehen als Neben-
attraktion durch Walchwil

In der Zugersee-Garage trifft man
jeweils am Schiessvereins-Samstag
alle, die irgendwas mit Fasnacht
undWalchwil amHut haben. Neben
der Hauptattraktion der beiden Hu-
diväter, welche sich im Dorf prä-
sentierten, zog eine weitere Gruppe
Fasnächtler durch das Dorf. Auch
sie haben eine Geschichte, auch
sie leben einen alten Brauch, und
auch sie sind mit viel Herzblut da-
bei. Die Röllener zelebrieren jeweils
die sechs Geschlechter (Hürlimann,
Rust, Roth, Röllin, Müller und Enz-
ler) von Walchwil. Ihre Schellen-
gurte sind in den Farben und Wap-
pen des jeweiligen Geschlechtes
gehalten. Mit ihren besenartig ge-
bundenen Tannästen oder kleinen
Tannenbäumchen zogen sie durchs
Dorf oder von Haus zu Haus und
neckten sowie animierten die Leu-
te. Leider sind nicht mehr alle Ur-
Geschlechter in Walchwil vertreten,
und so musste halt ein anderer die-
se Gurte tragen. Nichtsdestotrotz
schienen sich die jungen Fasnächt-
ler in ihren Rollen wohlzufühlen
und fuhren mit ihrem Schilter nach
dem Zwischenhalt in Chabis Garage
mit Stärkung aus Wernis Kochtopf
(Suppe mit Spatz) weiter ihren Fas-
nachtspflichten nach.

Übergabe der Insignien und
Bekanntgabe der Hudimütter

Am Abend waren die entsprechen-
den Feierlichkeiten im Gemeinde-
saal Walchwil angesagt. Zum einen
übergaben die neuen Althudiväter
ihre Insignien wie das Zepter und
das goldene und silberne Chesch-
tänäblatt in die Hände der Hudi-
väter. Zum andern wurden an die-
sem Abend die neuen Hudimütter

Die Althudiväter begleiteten die neuen Hudiväter auf ihrem Tour-Marathon am
Schiessvereins-Samstag: (von links) Beat Hürlimann, Beat Hürlimann, Ueli Hürlimann
und Pädel Hürlimann.

Die Cheschtänärigler brachten die kakofonischen Klänge in den Gemeindesaal und
liessen es so richtig krachen.

Althudivater und Garagenbesitzer Chabi
Hürlimann geniesst es, die eingefleisch-
ten Walchwiler Fasnächtler bei sich be-
wirten zu können – fürs Foto holte er
sich hübsche Verstärkung von Barbara
Schmucki.

Die Röllener spielen am Schiessvereins-Samstag eine wichtige Nebenrolle und ver-
treten die sechs Ur-Geschlechter von Walchwil.

Die beiden Hudiväter mit ihren Hudimüttern: (von links) Pädel Hürlimann mit Gioia Brandt und Ueli Hürlimann mit Lea Hürli-
mann.
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bekannt gegeben. Das Prozedere
in diesem Jahr war offen, und wer
sich ambitioniert dazu fühlte, durf-
te sich mittels einem Formular bei
den Hudivätern beliebt und begehrt
machen. Die Voraussetzungen da-
für waren klar formuliert. Gesucht
wurden zwei junge nach Möglich-
keit attraktive und im Dorf Walch-
wil bekannte Frauen. Auch wurde
den neuen Hudivätern gehuldigt,
und Arbeits- oder Vereinskollegen
brachten alle liebsamen und un-
erfreulichen Angewohnheiten der
neuen bekannten Walchwiler ans
Tageslicht.Weiter brachte dieGuug-
genmusig Cheschtänärigler den Ge-
meindesaal zum Kochen, und auch
die Folk-Countryband Kurious Kurt
& Soehne heizte den Gästen im Ge-
meindesaal so richtig ein. Natürlich
war das Geheimnis um die Hudi-
mütter bis zum Schluss spannend,
und die abgegebenen Wetten wer-
den am Hudivaterball vom kom-
menden Wochenende ausgewertet
sein und zur Auszahlung des Wett-
geldes kommen. Die Hudimütter
heissen Lea Hürlimann und Gioia
Brandt und sind in Walchwil be-
kannt und bestens im Vereins- und
Dorfleben eingebunden.

Hudiväter freuen sich
auf kommende Zeit

Die beiden Hudiväter Ueli und Pä-
del Hürlimann wurden von der
Fasnachtsgesellschaft gewählt. Sie
haben nun ihre Hudimütter erko-
ren. Sie haben sich ein finanzielles
Polster «ergaunert» und freuen sich
nun auf eine Fasnacht, wofür sie das
Motto «Mafia-Staffia» bestimmt ha-
ben. Aber wieso Mafia-Staffia? Ueli
und Patrick sind Cousins und bei-
de im Heimwesen Unterstaffel in
Walchwil aufgewachsen. Das Mot-
to schien ihnen deshalb geeignet,
weil die Staffel-Jungs Mafia-ähnlich
aufgestellt sind und sie nun offi-
ziell als Bosse amten können. Die

Althudiväter sind aber nicht aus-
rangiert. Sie werden am Hudivater-
ball vom Samstag, 30. Januar 2016,
die Hudibar eröffnen und gleich
die erste Schicht (oder vielleicht
auch zwei) an der Bar übernehmen.
Die «Beätels» werden gemeinsam
mit weiteren Althudivätern einen
Wagen am Umzug haben, und ihr
Markenzeichen wird in Zukunft der
Dreispitzhut und die grüne Flie-
genkrawatte sein. Nun ist Walchwil
bis am Aschermittwoch in Mafia-
Staffia-Händen, und als nächste
Programmpunkte warten der Hu-
divaterball von übermorgen Sams-
tag, 30. Januar, und der Fasnachts-
umzug vom Sonntag, 7. Februar, auf
viele fasnachtsverrückte Gäste und
Besucher. Seit Mittwoch, 27. Janu-
ar, ist auf dem Dorfplatz die Hudi-
vaterbeiz eröffnet, und der Dorfkern
verwandelt sich für kurze Zeit in ein
Mafiadorf. Alle weiteren Infos sehen
Sie unter www.fasnacht-walchwil.
ch und im Inserat in dieser Ausgabe
der «RigiPost».
Einer furiosen Fasnacht mit viel
Brauchtum steht in Walchwil also
nichts mehr imWeg, und die nächs-
ten Hudiväter werden in drei Jah-
ren durch die Fasnachtsgesellschaft
Walchwil eruiert.

Sonja Constantin machte mit Jan Birrer
einen kurzen Zwischenhalt in Chabis
Garage, bevor sie weiter zur GV der Alt-
Cheschtänärigler, Verein Vereinsmüder
Cheschtänärigler (VVC), weiterzog.


