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Sponsoren

Haupt-Sponsoren

Platin-Sponsoren

Gold-Sponsoren

Andreas Kistler GmbH, Reichenburg
Carrosserie- Spritzwerk Rüegg, Bilten
Eicher Reinigungen + Hauswartungen GmbH, Kaltbrunn
Garage Zahner AG, Rufi
Giger Landschaftsgärtner GmbH, Schänis
Holzbau Andreas Riget, Rufi
Kessler & Arnold AG, Neuhaus
Landi Linth Genossenschaft, Schänis
Metzgerei Rickli AG, Schänis
Moser Sicherheit AG, Schänis
P.O.A.C. GmbH media factory, Niederurnen
Politische Gemeinde, Schänis
Raiffeisenbank Schänis-Amden, Schänis
Riget.ch, Pfäffikon
Zahner Metallbau AG, Schänis
Zaunbau Speer GmbH, Rufi

Silber-Sponsoren
Atrena AG, Schänis
Coiffure & Nail Creative, Schänis
Expertas Linth Treuhand AG, Rufi
HSM Forst AG, Maseltrangen
Malergeschäft, Schänis
Malergeschäft Heinz Jud GmbH, Schänis
Ortsgemeinde Rütiberg, Rufi
Peter Rüdisüli AG, Schänis
Roth AG, Schänis

Achters Holz, Maseltrangen
Automobil Zett GmbH, Schänis
BIO Käserei, Maseltrangen
Coiffure Stil & Styling, Bilten
Die Mobiliar, Schänis
Elektro Schuler & Germann AG, Schänis
ERNi Druck und Media AG, Kaltbrunn
ESG Edelmetall Service GmbH, Schänis
EVS AG, Schänis
Fischli Tobias GmbH, Bilten
Garage Ziegler AG, Rufi
Jud Architekten AG, Schänis
Käserei Gaster Linth AG, Schänis
Kühne Holzbau AG, Maseltrangen
Ortsgemeinde Schänis, Schänis
Pneuhaus J.+N. Rüdisüli AG, Schänis
Rupf Storen, Schänis
SchwittHair, Schänis
St.Galler Kantonalbank, Schänis

Bronze-Sponsoren
Alois Jud AG, Schänis
Düring Heizung Sanitär, Schänis
Frässegge, Schänis
Garage Lueg is Land, Rufi
Kedel AG, Schänis
Kühne Wärmetechnik GmbH, Rufi
Metallbau Jud Alex, Maseltrangen
Restaurant Bären, Schänis
Restaurant Sonne, Rufi
Schänner Beck, Schänis

Wir danken den Sponsoren, welche seit Jahren die Schänner Fasnachtskultur
unterstützen. Daher möchten wir euch auch dieses Jahr erwähnen!
Schänner Fasnachts-Ziitig 2022
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FASNACHTSZIITIG: Eine spielerische Anleitung
Ja für was au, wenni sie doch immer
bi oper anderem chasch läse?

Häsch scho eh F asnatsziitig
bsorgt?

Ja aber scho sicher

Meh Geld für de Rest
vode Fasnacht

Wiitermache

De Klatsch und Tratsch vom 2022

Für was interessiersch dich?
De Klatsch und Tratsch usm letschte Jahr
Du bisch goldrichtig – wiiterläse

Das isch doch sunnäklar.

Weisch du, was für en Fasnächtler
du bisch?

Jää, das würdi numal
überprüefe.

Kei Ahnig!
Da hämmer öpis für dich, lueg mal bim
Psychotest uf Siitä 18 innä.

Apropos Psycho, bisch du en Fan
vo Krimigschichte?
Oh da bini chli en Schisshas!

Muet ahtriinkä.

Ja und wie!
Volltreffer! Uf Sitä 14 wird’s spannend!

Nunig eso.
Bisch scho ordeli in Feierlaune?

Mir liefert dir Gründ!

Sing: «Wir haben Grund zu
feiern …»
Grund zum Fiirä gits au uf Sitä 16
So, jetzt gahts ans Eingemachte!

Nei

Isch au eh Gschicht vo dir
veröffentlicht?

Ja natürli

Für nögscht Jahr gaht das besser: Eifach
es Mail ah Fasnachtsziitig@gmx.ch

Das ghöred mr gern.

Eini über mich

Isch’s eh Gschicht über dich, oder
eh Gschicht wo du iigreicht häsch?

Schiinsch en lustige Gsell z’sii

Eini wo ich iigreicht han
Sehr guet, wiiter so!

Ab ad Fasnacht, demit mir au nögst
Jahr eh huufä lustigi Gschichte
z’verzellä hend

Schänner Fasnachts-Ziitig 2022
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Wertvolle S
chriften

W

ir Schänner haben die Fasnacht im Blut, dass
wissen wir selbst nur allzu gut. Von Donnerstag bis Montag ein buntes Treiben, die Fasnachtszeit,
sie könnte ewig bleiben. Schmudo, Schnitzelbänk
oder Kinderfasnacht, wir feiern gern, bis tief in die
Nacht. Doch auch die Fasnachtszeitung gehört zu
unserer Tradition, immer am Schmudo wird sie
zur Attraktion. Aber nicht nur wir Schänner fin-

TOUR

O

den daran Freude, neben den Schänner Beizen
und Läden, liegt sie nun auch in einem wichtigen
Verwaltungsgebäude. Das Staatsarchiv des Kanton
St. Gallens bekundete Interesse – sie wollen bei sich
ablegen, unsere alljährliche Presse. So liegen nun die
Schänner Fasnachtszeitungen, bevor sie versiffen,
neben kantonal wertvollen Schriften.
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I
I
Z
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T
H
DE FASNAC

bwohl d’Fasnacht im letschte Jahr nöd het chönne
stattfinde, hend sich d’Schännerinne und Schänner
nöd müsse ohni Fasnachtsziitig abfinde. Z’Redaktionsteam
vode Fasnachtsziitig het sich nöd lumpe lah, und so hend
sich Interessierti d’Fasnachtsziitig sogar chönne heiliefere
lah. Glieferet wordä isch die kostbari Fracht denn nöd öpe
vode DHL oder de Post, sondern vode FasnachtsziitigsRedakteure – und das trotz morgentlichem Frost. Über
18 Kilometer und 500 Höhemeter sinds gstramplet mit
Velo und Trottinet – und mit öpe emne Shötli verwöhnt
worde, wie nett! D’Tour de Fasnachtsziitig chömmer
nöd nur Touriste, sondern au Iiheimische empfehle,
mit de nebenstehende Charte chönd ihr d’Route nöd
verfehle.
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N

ach einer strengen Zeit in der Lagerküche eine
Belohnung verdient, wird Rick G. aus S. in
einem Restaurant bedient. Doch bevor er sich vollends entspannen kann, muss er sich seinen Socken
entledigen – was für ein edler Mann. Die Socken lässig über die Heizung gehängt, und schon wird er von
motzenden Stammgästen bedrängt. Der Gestank,
der sei eine richtige Qual – und dass in einem Raucherlokal!

HER
DEN
HUN
SCH
UTZ
D AI
RA

D

e Aira, derrä gahts chogä guet, eimal idä Wuche
isch sie nämli bidä Ida Schoch idä Obhuet. Idä
Stube isch d’Aira bim Idi bsunders gern, doch d’Idi
dörf nie gah allzu fern. Dä Aira häts nämli äh us Holz
gschnitzti Kueh ahtue, wenn sie die gseht, gahts mit
ihre durrä im nuu. Richtig verbissä isch das armi
Tier, wo eigentli d’Wohnig ziert, und drum wird au
sofort de Hundebsitzer Fritz informiert. De laht nöd
lang uf sich warte, und hät en Vorschlag parat – ganz
en smarte! Wenn de Aira und em Idi die Chüeh äh
so düend parierä, wett de Fritz natürli grad mit nüe
Tierli imponiere. Doch es wär nöd de Fritz wenns
nur gäbt eini, er dänkt sich «Eini isch doch keini»!
Und so chauft de Fritz vo dene Viecher grad siebe,
und nöd öpe, demit d’Aira grad die ganz Herdä chan
vertriibä. Es paar uf Reserve ha, isch sini Absicht,
demit d’Aira denn au es Wiili beschäftigt isch.

Uf de Taxifahrer
isch verlass –
oder öppe nöd?

W

enn d’Narrekönige ihre alljährlichi Königsusflug gnüüsed, chasch sicher sii, dass de
Alkohol i Masse wird flüsse. So het üsi amtierendi
Narrekönigin super vorgstudiert und drum de Rilly
Wiget als Taxifahrer engagiert.
Uf üsä Willy isch ja eigentli immer Verlass, meh
gseht nä im nächtliche Taxidienst nu öpe uf de Strass.
Doch ah dem Abig sölls andersch cho und
d’Narrekönigin muess z’Fuess heigoh. Ihr fröged
üch sicher, was isch passiert? De Willy hät sich selber
chli z’fest amüsiert. Und nachdem er sälber idä
Möscht isch verhogget, häter nöme chöne fahre –
sondern isch hei jogged!

Schänner Fasnachts-Ziitig 2022
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VersteckisProfi

Z

um de Grosschind eh grossi Freud chönne
z’mache, het au d’Rarilena Miget bsorgt ganz
tolli Sache. Wiehnachtsgschänkli für d’Grosschind
het sie organisiert, doch isch sie am Heiligtag gliich
ganz frustriert. Was isch denn passiert, muess me
sich frage, es isch veruggt und chum zum ertrage.
Die Gschänkli het sie im Voruus so guet versteckt,
so dass sie die zur Bescherig selber nöme entdeckt.
Kopf hoch Rarilena – musch trurig sii keineswegs,
dä Osterhas isch nämli scho unterwegs.

HEIWEH NACH
HOTEL MAMA

N

achere durchzächte Nacht het de R.R. sini zwei
Kumpane mitm Auto id WG heibracht. Die
Fahrt isch für die zwei Insasse so beruhigend gsi, sie
sind drum grad vertschlafe im Auto drii. In Schänis
ahcho hend sie ihre Schönheitsschlaf denn nunig
wellä beendä, so sinds im Auto verbliibä, die zwei
Legendä. Im Verlauf vode Nacht hets eine vo beidne
denn gliich nu id Wohnig gschafft, während de ander
ufeimal im Riet isch verwacht. Doch was um Himmels Willä het er im Riet echt gsuecht? Viellicht hett
er eifach wieder mal es Zimmer i sim alte Dihei bide
Eltere buecht.

Openend-Apéro
ufm Balkon

Z

umne gmüetliche Apéro ufm Balkon händ sie
sich troffä, doch was de Abig nu bringt, hend
sie sich nöd chönne erhoffe. Nacheme Bierli, zwei
macht de ersti de Fisch und verlaht de gmüetlichi
Balkontisch. Pistoleschüsse staht bim L. D. nämli
ufm Programm, da wett er natürli nöd z’spat cho,
üses Unschuldslamm. Schnell schnell allne Tschüss
gseit und scho isch er weg, ohni es schlechts Gwüsse,
dass er öpis falsch gmacht heg. Doch für die andere
wird de Abig nu lang, und z’gmüetliche Zämesii ufm
Balkon scho fast zumne Zwang. Zrugg id Wohnig
chönds nämli nöd – und das im eigene Dihei, wieso
tüends denn so blöd? D’Türe id Wohnig isch ebe
verschlossä, und das vo inne – vom Pistole-Genossä.
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Seife
F
ür Remo S. aus Gommiswald war es das erste Mal,
dass er sein Guggegwändli zuschneiden musste
im Pfarreisaal. Der pflichtbewusst Remo nahm alles
mit, was auf der Liste stand für den Kleider-Schnitt.
Als er später die anderen beim Zuschneiden sah,

Schänner Fasnachts-Ziitig 2022

wurde ihm ein wichtiges Detail klar. Der Seifenblock
war zum Zeichnen auf dem Stoff gedacht, so hat
ihm die mitgebrachte FLÜSSIGseife nichts gebracht.
Remo hatte das Schutzkonzept sehr ernst genommen und dachte jeder muss mit seiner eigenen Seife
kommen.

Dorfintern
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Ich packe i min
Koffer …
E

ine gute Vorbereitung gehört zu jeder Reise,
das weiss auch W. Fäh der Weise. Packliste
erstellt und alles bereit – unser Wendelin ist eben
ganz gescheit. Doch kaum unterwegs merkt er, dass
etwas nicht stimmt, nämlich als er die TV-Bedienung
anstatt das Natel aus dem Rucksack nimmt!

Kabel-Salat
beim EW

W

enn in Schänis die Lichter nicht mehr brennen, muss beim EW sofort einer rennen. Der
Verantwortliche Luki D. nimmt es ganz gelassen,
und möchte sich erst einmal einen Überblick verschaffen. Ganz einfach ruft er Petra K. aus Rufi an,
welche von oben auf das Dorf sehen kann. Sie solle
doch bitte erzählen, wo die Lichter würden fehlen.
Nach der Auskunft hat Luki D. dann verstanden,
dass wegen ihm der Schaden ist entstanden. Denn
sein kaputtes Kabel am Morgen, brachten ihm doch
noch grosse Sorgen.

KATZENWAHN
IM HAUSE GROB

A

u ds Grobä händs nöd chöne lah, und sich idä
Corona-Ziit e huufe Chatze zue tah. Grad je
drüü Büsis händ ds Mami und de Sohn dihei, aber
Platzproblem gits im Ziegelhof und a de Escher
strass trotzdem kei. Dete wo früehner d’Kinde pfusät
händ, isch jetzt es ganzes Zimmer wo d’Chatze spiele
chänd. Wenn en Gast bi ds Grobä übernachte wett,
hät’s jetzt halt nur no im Abstellkämmerli Platz für
es Bett.

SCHUEH IM FERNSEH

D

’Ziite vom «Guetnachtgschichtli» sind scho
bald verbi, will au d’Kinde wennd scho wie die
Erwachsne sii. Im Fernseh wird drum en Trickfilm
mit Verbrecher gluegt, wo de guete Mensche öppis
Böses ahtuet. D’Tochter vom King Qdi chan das aber
nöd gseh, das tuet de Leni nämlich im Herze weh.
Drum erfüllt sie ihri Helfer-Pflicht, und rüehrt en
Schueh uf de Bösewicht. De King Qdi isch jetzt ganz
empört, d’Tochter hät grad de Fernseh zerstört!
Schänner Fasnachts-Ziitig 2022
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uegsch i alti Fasnachtsziitigä drii, weisch dass
d’Guggä händ gha es chogä Züüg mitm Gwändli.
Nach 3 Saisons sett nämli s’Glace-Gwändli furt, es
isch i dä Vorfasnacht 2022 im Endspurt. Diä neu Idee
brüetets scho ziemli lang, will alli händ en NäherDrang. Doch zerscht händs troffä d Kaltbrunner mit
dä glichä Idee und au ihri nöchst Idee händs bi de
Uzner gseh. Im drittä Aalauf händs es ez gschafft und
au mit de Nähaleitig händs alli grafft. Am SchmuDo
wänd sie sich üs zeige und ändlich im neue Gwändli
kleide!

Anzeige
Fählt der d’Fasnacht sehr und häsch z’viel Rueh,
wettsch wenigstens dinä Ohre öppis guets tuä.
Üsi Gassä Tschäderer händ ihre Sound au uf CD,
das isch s’Bestä fürs Fasnachts-Weh!
Und häsch dänn ändlich sone CD kauft, häsch
d’Guggä unterstützt und dini Fasnachtsparty
lauft!
Angebot: CD «Gewältig» CHF 13.–
CD «Dä (b)ränner» CHF 10.–
Kombipaket CHF 20.–
Erhältlich unter tschaederer.ch > Shop oder mit
Nachricht an 079 228 55 59.

Schänner Fasnachts-Ziitig 2022
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T

ie Familie Rüegg aus Schänis ist gerne sportlich,
auch Sohn R. geht gerne auf den Pizol und amüsiert sich. Nach ein paar wenigen Ski-Abfahrten mag
er nicht mehr länger am Lift warten. Er gönnt sich
deshalb ein paar Bier und plötzlich war es auch schon
vier. Schnell hat er die letzte Gondel genommen, um
damit wieder ins Tal zu kommen. Unten hat R. dann
die Gondel verlassen, nur etwas Wichtiges hat er drin
gelassen. Denn nach vielen Drinks und später Stunde
drehen die Ski in der Gondel eine Extrarunde.

Chauffeurin
Chiara

D

’Chiara vo Schänis hät mitem Gschäft en Usflug
gmacht und drum es paar Täg ds Davos verbracht. Vorem Heifahre chunt de Usbildnerin denn
d’Idee, dass sie d’Autoschlüssel au de Chiara chönt
geh. Sie händ drum extra es blaus «L» für d’Schiibe
kauft, damit mitem Lernfahruuswis au alles rund
lauft. Jetzt fahrt d’Chiara also los und gutschiert mit
dem Auto dur Davos. Wo denn die entgegefahrende
Autos ihne dönd zuelache, händs doch langsam ds
Gfühl öppis falsch z’mache. Hinder ihne fahrt nämlich keis Auto dri, s’muss dra ligge, dass sie uf de
falsche Spur wird sii. Irendwenn händs denn nämlich
usegfunde, dass sie sich händ uf de Busspur befunde!

D

Neui Metzgerei
Rickli in Schänis?

D

e Bichel Müsser fahrt fast jede Tag ds Schänis
verbi, schiinbar isch er imne bekannte Lade
jedoch no nie gsi. Wo er letschti mit Kollege unterwegs gsi isch, verkündet er plötzlich allne am Tisch:
«Du de neu Lade vom Rickli isch schono schön»
und schwärmt vom Sigg i de grösste Tön. D’Kollege
verstönd de Zämmehäng z’erst nöd, und denket de
Bichel isch chli blöd. Es hät sich denn aber usegstellt,
dass er gar kein Seich verzellt. Will es isch tatsächlich
wahr, er isch zum erst Mal im Lade gsi Letschtjahr.
Die andere händ de Bichel denn usglacht: «Du de
Rickli hät dete scho vor 10 Jahre ufgmacht!»

Osterfeuer 2021

ie Osternachtsfeier in der Kirche besucht der
Grob Paul, doch wie immer ist er in der Kirche faul. In der Osternacht romantisch nur mit Kerzenlicht, so dass man nicht mal Pauls geschlossene
Augen sieht. Es ist ruhig, andächtig, mäuschenstill
als dem schlafenden Paul das brennende Kerzchen
auf den Boden fiel. Dann sofort wurde Paul aber
wieder wach, die andern Kirchbesucher erschraken

ab seinem Krach. Mit Tritten versuchte er zu löschen
die Flamme, voller Angst drehte sich die vor ihm
sitzende Dame. Fast hätte die Bank angefangen zu
brennen und die Leute hätten müssen aus der Kirche
rennen. Doch Paul wird wieder in der Kirche suchen
den Schlaf, weil er das von Bruno und von Sebastian
aus nämlich darf.
Schänner Fasnachts-Ziitig 2022
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Grillieren ist des
Raffis Frust

G

emütlich genoss einst Ferien in Italien Familie
Konrad sie freuten sich nicht nur auf das Meeres
Bad. Campieren das ist doch der Hit, da es keine
Kocherei für Mutter Konrad gibt. Der Raffi will die
Frau mit Kochen unterstützen, dafür muss er sich
noch gut ausrüsten. Einen Grill das ist die Lösung
nur da geht das Kochen wie an der Schnur. Schnell
ein Grill gekauft das ist perfekt doch die Gebrauchsanleitung auch in der Verpackung steckt. Zusammenbauen des Grills benötigt viel Handwerkswissen:
der Aufbau braucht viel Zeit und ist versch*ssen.
Doch geschafft, der Raffi lacht, freut sich schon darauf, wie er dann die Würste darauf macht. Bevor
er aber dann startet die feine Grillade sieht er ein
Schild, nein, sch*sse, so schade... Denn auf dem
Campingplatz herrscht ein Grillverbot, vor Ärger
könnte er vertrampen den Grill zu Schrott!
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S

ini Stimm isch wiit umä bekannt, seines Zeichens auch Märe genannt. Üsem Maa passiert
ez e wildi Gschicht, i dem Momänt wird vermuetli
blass sis Gsicht! Er häts nämli nöd so mit Adrässä
i sim Sändegebiet, sodass es dir jetzt d’Muulwinkel
ufezieht. Am Mario sin Götti wird 70 Jahr, da git’s
es feins Gschänk, isch ja klar. Bim Metzger bstellt
er öppä ä feini Wurscht, dezue leit er en guetä Wii
für de Durscht. «Chömet Sie am Samstig vorem 3
(15.00 Uhr) das Gschänk go holä in Ruhe, nacher
isch üsä Ladä nämli zue» Gesagt – getan staht er
am besagte Samstig am 20 vor 3 bim Gschäft parat,
ihm jetzt aber dä Lädä abe gaht. «Gopf, ez chunnt
mer ds Sinn namis, villicht hanis bstell i dere Filiale
in Hausen am Albis! So fahrt dä Herr vo Obfäldä
richtig Huusä a. A., zum das Gschänk go holä gah.
De säb Metzger weiss vo nüt, doch kännt glücklicherwiis vom Obfäldner Lade d’Lüüt. D Zämäfassig
vom Telefonat: «Momol, dä Chorb isch ds Obfäldä
parat!» Uf de Fahrt vo Huusä nach Obfäldä chunnts
em Mario ändlich ds Sinn: «Dass ich ja gopfriedstutz
vorher vor dä Bäckerei gstande bin!»

FEDERIHÜTTLI
GOES HOLLYWOOD

D

a händ viel nöd schlecht gstuunt im November,
wo plötzlich ds Federihüttli zeigt wird ufem
Schwiizer Sender. Ds SRF hät über d’Iwinterig brichtet, und zeigt wie ds Federihüttli wird hergrichtet.
De Präsident K. Schoch verzellt wie guet d’Summersaison isch gloffe, und dass mer nöchst Jahr wieder ufe huufe Gäst duet hoffe.

Schänner Fasnachts-Ziitig 2022
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NEUES

 esicht im
G
Männerchor

D

e Jung Blitz isch es Multitalänt, hät öppis im
Kopf und cha schaffe mit de Händ. Jetzt nimmt
er sich au bim Hobby öppis Nüüs vor und gaht drum
nebetem Turnverein in Männerchor. Sis Talent sig
aber nöd de wahri Grund, sondern es Bier ds viel zur
später Stund. D’Manne händ vorem Blitz nämlich
gschwärmt i de grösste Tön, es lohni sich id Prob
ds cho, will die neu Dirigentin sig so schön! Ob de
Jung Blitz denn würklich ine Prob gange isch, bliibt
es Gheimniss vo de Manne am Stammtisch.

Ds Falsche azündet
D

s Mami Conny hät öppis Nüüs usprobiert
und drum amne Räucherkurs umegstudiert.
Zämme mit ihrne Kolleginne hät sie de Kurs den
gwagt, obwohls de Ehegattä hät hinterfragt. Wo sie
denn wieder hei cho isch, leit sie e huufe Sache uf
de Tisch. D’Conny will nämlich ds gliche diheimä
mache, nur fehlet ihre no es paar Sache. Jetzt wo
sie parad isch für de Räucher-Duft, liht plötzich en

komische Gstank i de Luft. Bim Azünde hät wohl
öppis nöd funktioniert, drum häts Conny keis zweits
Mal usprobiert. Wo d’Kolleginne denn ds Resultat
händ welle wüsse, hät d’Conny fast e chli es schlechts
Gwüsse. Sie verzellt wie sies hät gmacht, und verschickt wo d’Kollegin plötzlich lacht. D’Conny hätti
nämlich sölle erkänne, dass nur s’Teeliecht und nöd
d’Strücher hettet sölle bränne.

Schänner Fasnachts-Ziitig 2022
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Weisch no wie mer fasnächtleret?
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leret?
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Krimi

Wer kennt sie nicht? Die ungelösten Fälle auf der Suche nach dem Bösewicht. Auch
in Schänis ist die Welt nicht immer so heile wie sie scheint – es lauert auch hier, da
und dort der Feind. Und gerade jetzt, in dieser dunklen Stunde, soll das Polizei-Revier
in Schänis gehen vor die Hunde?! Das können wir nicht akzeptieren – solche Taten
sind nicht zu tolerieren. Und so werden wir selbst zum Kommissar, doch eure Hilfe ist
dabei unabdingbar.
Hast du einen Hinweis zu untenstehenden Fällen - egal, von was für Quellen. Dann
melde die Hinweise unbedingt dem Polizei-Revier. So bleibt uns vielleicht erhalten,
die Schmier!

ERSTER FALL:

EIGENE
DROGENBARON IN DEN
Datum:		
31. Februar 2021
Zeit:
07.10 Uhr
Ort:		
Unauffälliger
Wohnblock in Schänis

N REIHEN

Es geschieht zur frühen Morgenstunde, die Polizei dreht in Schänis ihre
Runde. Im Visier haben sie heute einen besonders grossen Fisch, deshalb
gehen sie vor besonders taktisch. Gestürmt wird die Wohnung von Hans
Meier*– er ist das Ziel, denn er soll LSD verkaufen im grossen Stil. Das
alles ist ein grosses Missverständnis - wie dumm. Und der richtige Täter
läuft immer noch frei herum.
*Name der Redaktion bekannt

Weitere Fälle?
Habt ihr etwas Verdächtiges gesehen?
Erstattet bitte zwingend Meldung an
Schännerfasnachtsziitig@gmx.ch
Fasnachts-Ziitig 2022
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Z WEITER FALL:

HÜHNER R AUB
Datum:		
31. Oktober 2021

Nach einer Nacht ganz voller Spass und
Alkohol, haben wir es mit einem Täter zu
tun voller Tierwohl. Das verängstigte
Huhn sei zugelaufen, ja muss der Täter so
viel saufen?

Zeit:
04.25 Uhr
Ort:		
Auf dem
Heimweg

Gestohlen wurde das arme Tier, wenn das
nur erfährt unsere Schmier.

DRIT TER FALL:

FLIT ZER-AL ARM IN SC
Datum:		
24. Dezember 2021
Zeit:
zu später Stunde
Ort:		
Birligrundi

HÄNIS

Für manch einen mag es sein das Highlight eines jeden Sportanlass, die
Flitzer, die ihren splitternackten Körper zeigen – egal wie blass! Doch dass
es solche Flitzer auch in Schänis geben soll, nehmen wir nur ungern zu
Protokoll. Bei Nacht und Nebel sollen sie flitzen durch die Gassen, und
keiner der Truppe will diesen Moment verpassen. Doch genau dies geschieht
in einer unheilvollen Nacht, als einer den Start hat auf dem WC verbracht.
Es droht also eine Wiederholungstat – halten Sie die Fenster deshalb
geschlossen, das ist unser Rat.
Ein erster Zeugenaufruf zu diesem Fall hatte bereits Erfolg. P.G. aus S. sah
beim morgendlichen Schneeräumungsdienst das Jungvolk. Ungeschoren
sollten sie ihm nicht davonkommen, so schritt er zu einer Tat, aber keinen
frommen. Mit Volllicht blendete er die Flitzer, um sie zu erkennen, doch
sah er vor sich nur viele blutte Ärsche wegrennen!

Schänner Fasnachts-Ziitig 2020
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Wir haben Grund zu feiern

2022 wird ein festliches Jahr,
denn es gibt viele Gründe zu feiern für die Schänner Schar:
Die Familie Jud hat im Restaurant Frohsinn in Maseltrangen
vor 100 Jahren mit dem Wirten angefangen!

Herzlich
e Gratula
tion!

Joel Schirmer hat mit seinem Käse brilliert
und wurde in mehreren Kategorien prämiert!
In Schänis gibt es ein Festspiel dieses Jahr,
denn die Bezirksgemeinde wird 175 Jahr!

Weil einige Strassen nicht mehr hätten sollen vom Schnee befreit werden,
gab es in Schänis von vielen Seiten her Beschwerden.
Die Sorgen sind nun aber vorbei,
denn die Strassen werden vom Schnee wieder frei!
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Auch für das EV Schänis wird dieses Jahr musiziert,
denn dort wird seit 20 Jahren Strom produziert!

Das Fahrverbot durch den Fuchswinkel hat ein Ende,
denn die Abkürzung ist wieder befahrbares Gelände!

(In eigener Sache:)
10 Jahre gibt es das neue Erscheinungsbild der Fasnachtszeitung,
nur gab es einen kleinen Fauxpas bei der redaktionellen Leitung.
Denn das Jubiläum ist nicht ganz wahr,
gefeiert werden sollen hätte es nämlich im letzten Jahr!
Und zu guter Letzt gibt es dieses Jahr
ein Dorffest für die ganze Schänner Schar.
Denn aufgrund des 1050-jährigen Bestehen,
kann man dieses Jahr alle Schänner feiern sehen!
Für diesen Anlass wollen wir gewappnet sein,
und studieren deshalb zusammen das Schänner-Lied ein.

!
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e
t
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Deshalb singen wir zusammen: …
Wo fänden Giebel wir und Gärten, die uns so lieb wie deine sind …
Schänner Fasnachts-Ziitig 2022
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Die Ära JULIA geh
t zu
Ende – ein Selbstg
espräch
Der Wahlkampf und meine Paginnen …
… im Dezember 2019 wurde ich angefragt, ob ich
mich für einen Wahlkampf aufstellen lassen würde.
Ohne zu wissen, welches Ausmass dieser haben wird,
habe ich zugesagt. Meine Paginnen Lea und Livia
waren sofort Feuer und Flamme und werbten fleissig
- Dankä nomal für alles! Und meine Tante Anita hat
Feuerzeuge bedrucken lassen, welche ebenfalls als
Werbeträger dienten – grandios! Und plötzlich wurden im ganzen Dorf Wahlplakate montiert –
unglaublich! Kurz gesagt, es wurde um einiges grösser und pompöser als ich es mir vorstellen konnte.
Ab und an wurde ich sogar gefragt, ob ich mich jetzt
für den Kantonsrat aufstellen lasse … ob auf einem
kantonalen Stimmzettel wohl mein Name gestanden
hat?

Der schönste Tag…
… war zweifellos der SchmuDo 2020. Ich durfte meinen Geburtstag feiern, am Nachmittag sind wir auf
Stimmenfang von Beiz zu Beiz gepilgert und das bei
schönstem Februarwetter. Und am Abend wurde der
Tag wortwörtlich mit der super-giga-geilen FoyerParty gekrönt. Doch es war verrückt wie viel «Liäbi»
ich vom Schänner Narrenvolk erfahren durfte. Im
Kulti wurde ich gar mit einem Plakat erwartet mit
der Inschrift: «Mehr Königinnen braucht das Volk»,
das hat mich unglaublich berührt!

Die Nachspielzeit …

… begann im Februar 2021. Kein SchmuDo – keine
Nachfolge. Also stieg ich nochmals in die (Latz)
Hosen. Als Königin habe ich mit meinen Gehilfen
die Fasnachtszeitung unters Volk gebracht und
pflichtbewusst die Narrenfahne beim Gemeindehaus
gehisst. Ich durfte die Powerfasnacht bei ihrem
Livestream begleiten und so konnten wir doch noch
etwas fasnächtliche Stimmung in die Schänner Stuben bringen.

Die Vorfasnacht 2022 …
… war kurz und intensiv. Seit der Schänner Fasnacht
2020 wurden kaum Fasnachtspartys gefeiert, umso
giggeriger war ich noch 2 – 3 Mal mit der Guggenmusik, Krone, Umhang und Zepter durch die Gassen
zu ziehen.

Als Alt-Königin …
… bleibe ich der Schänner Fasnacht erhalten – bei
den Tschädrios, in der Guggenmusik und als Redaktorin der Fasnachtsziitig.
So viel Liäbi für Schänis – Dankä für alles!
Üchi, Julia I.

Schänner Fasnachts-Ziitig 2022
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Psychotescht
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Weil du nach dieser langen Pause möglicherweise nicht mehr weisst, wie du an der Fasnacht unterwegs
bist, steht dir jetzt das Psychologenteam der Fasnachtsziitig zur Seite! Mach’ den ultimativen Persönlichkeitstest und wir verraten dir, welcher Fasnachtstyp du bist. (Punktzahl in Klammern brauchst du für die
Auswertung am Schluss)

1. Zum Start: Erzähl’ uns mehr über deine Beziehung zu Konfetti …
A … finde ich wohl das ganze Jahr in meinen Kleidern. (8)
B … ich hasse Konfetti in meinem Essen. (6)
C … Konfetti-Schlacht i dä Beiz?! Geil! (4)
D … sind mühsam zu putzen und verfärben den Hallenboden. (2)
2. Erzähl uns mehr über deinen SchmuDo …
A … Vorglühen schon zu Hause und nach der Maskenprämierung geht’s richtig los! (8)
B … mein Licht am Horizont sind dem Sigg seine Würste. (6)
C … am Nachmittag wird von Beiz zu Beiz gepilgert - von Maseltrangen bis Schänis. (4)
D … meistens stressig, weil die Halle noch dekoriert werden muss, Guggä muss nochmals Proben, mein
Kostüm ist noch nicht ganz fertig und sonst noch viel zu erledigen. (2)
3. Ich bin (k)ein Vereinsmensch, weil …
A … ich bin in keinem Schänner Verein. (8)
B … ich bin in einem Verein, das soll reichen. (6)
C … ich bin Mitglied in 2 – 5 Vereinen. (4)
D … ich bin mittendrin statt nur dabei; OK, Vorstandsmitglied, Präsi, Fahneträger… you name it! (2)
4. Am Fasnachtsfreitag bin ich …
A … müde, vielleicht zieht’s mich später noch ins Kulti, aber dann wird’s wild! (8)
B … leckere SchniPo im Rest. Sonne und dazu beste Unterhaltung von den SCHNITZEL-Banken. (6)
C … froh, wenn ich bald wieder an einer Stange nuggeln darf. (4)
D … endlich mal richtig am Maschgern. (2)
5. Weiter im Fasnachtsprogramm: Wo finden wir dich am Samstag?
A … Tanzen, Tanzen, Shots, Tanzen, Tanzen, bis zum Schluss! (8)
B … gemütlicher Nachmittag in Benken, dann Schänkeli bei der Kirche abstauben und noch «bim
Schochä Idi inä Kaffi» (6)
C … überall wo’s Bier gibt. (4)
D … zack zack, husch husch, Sackgass-Helferlein, bis zum Schluss! (2)

Schänner Fasnachts-Ziitig 2022
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6. Am Fasnachtssonntag bin ich typischerweise …
A … Sonntag = Ruhetag. (8)
B … im Restaurant Sonne und schlürfe meine Katersuppe. (6)
C … bis frühmorgens noch am Narrenfinale, obwohl ich doch nur kurz eins zieh’n wollte. (4)
D … nach getaner Arbeit kommt das Vergnügen: Zuerst Aufräumen und Putzen des Partyareals
und dann wohlgestimmt weiter nach Kaltbrunn an den Umzug. (2)
7. Dieser Song sagt mir am meisten zu …
A … «Die Nacht von Freitag auf Montag» – SDP feat. Sido (8)
B … «Eisgekühlter Bommerlunder» – Die Toten Hosen (6)
C … «Saufen: morgens, mittags, abends» – Ingo ohne Flamingo (4)
D … «Eine Woche wach» – Mickie Krause (2)

Zähle nun deine Punkte zusammen und lies hier, welche:r
Fasnächtler:in du bist!
14 – 20 Punkte:
Du bist schlechthin der/die gschaffige Fasnächtler:in und hauchst mit
deinem Einsatz unserer geliebten Schänner Fasnacht Leben ein. Immer
wieder gibt es Jöblis für dich. Geht nicht, gibt’s nicht. Super Büezer:in Dankä!
22 – 32 Punkte:
Du giltst als gesellige:r Spezli-Zwigger:in wie sie/er im Lehrbuche
steht. Zu deinem Gebräu kommst du überall, sei es eine
Calanda-Stange im Bären, ein Edelspez auf dem Mehrzweck-Areal
oder gar eine Hürlimann-Flasche im Frohsinn. Dir wird überall guet
glueget!
34 – 44 Punkte:
Du giltst als der Gourmet unter den Maschgern: du weisst, wo es die
besten Verpflegungen gibt und was man auf keinen Fall verpassen
darf. En Guetä und zum Wohl!
46 – 56 Punkte:
Du gehörst zur wilden Spezies der Nachtschwärmer und DancingQueens. Wenn es dunkel ist traust du dich raus, bist unterwegs und
tanzt dir die Füsse wund. Der Bass muss fi*ken!

Schänner Fasnachts-Ziitig 2022

BEIZLIFASNACHT SCHÄNIS
Freitag, 25. Februar
Schnitzelbankgruppe Patchwork

Sonntag, 27. Februar
Schnitzelbankgruppe Patchwork

18.00 Uhr
19.15 Uhr
20.30 Uhr
21.45 Uhr
23.00 Uhr

18.00 Uhr
19.15 Uhr
20.30 Uhr
21.45 Uhr

Restaurant Sonne
Bistro Rufi
Restaurant Frohsinn
Restaurant Schwert
Kulturlokal Eichen

Am Freitag und Sonntag sind zudem
die Gassä Tschäderer Schänis in den
Beizen unterwegs.

30

Restaurant Flugplatz
Restaurant Hirschen
Restaurant Bären
Rathausplatz

Mitglieder zählt der Fasnachtsverein Schänner Drachälöchler

WERDE AUCH DU NE
WS-SCOUT!
Du warst Augenzeuge oder Augenzeugin eines wichtigen Moments
oder hast dich plötzlich in einer einzigartigen Situation wiedergefunden? Dann zögere nicht, sondern schicke uns deine Geschichten mit Bildern und/oder Videos zu!
Deine Motivation? Ruhm und Ehre!
Speichere jetzt unsere Kontaktdaten:
Mail: fasnachtsziitig@gmx.ch
Website: https://www.powerfasnacht.ch/fasnachtsziitig/
Oder trage ganz einfach unseren NEWS-SCOUT-BUTTON!

FASNACHTSPROGRAMM
23.02.
24.02.
25.02.
26.02.
27.02.
28.02.

Fasnachtsziitig-Lesung «Warm-Up», Kulti
Fahnenaufzug, SchmuDo mit Maskenball, Narrenkönigswahl & Foyerparty
Beizlifasnacht mit Schnitzelbank und Guggämusig
kleines Festzelt auf dem Rathausplatz
Narrenfinale auf dem Rathausplatz mit Schnitzelbank und Guggämusig
Kinderfasnacht in Schänis und Maseltrangen, Uslumpetä und Fahnenabzug

