
I Zum vierten Mal «Ehrenhäxe»
Kürzlich wurde anlässlich der
31. Fasnachtseröffnung der
Narrenzunft Chlösterli Urdorf I

Andreas Messikommer von den
Schwarzen Engeln aus Flums
zur 31. Ehrenhäxe erkoren.
Die Häxentaufe wird an
Walpurgis folgen.

Von Katrin Wetzig

Flums/Urdorj. - Fasnacht lebt be-

~

kanntlich einerseits durch Traditionen
, und andererseits durch Kontakte. Oft

ergeben sich diese vor allem d~rch die
gemeinsame Leidenschaft fürs' Mas-
kenschnitzen. So auch hier: Heinz Jo-
sef Wissmann, Oberhäxe und Zunft-
meister der Narrenzunft Chlösterli
Urdorf, pflegte lange Jahre Schnitz-
kurse v0l! Hugo Reichlin zu besuchen.

n
Gewählt aber noch nicht getauft
So kam es, dass in Urdorf und 'in
Flums die jeweiligen Traditionen un-
ter gegenseitiger' Wertschätzung
wuchsen. Daraus ergab sich zwangs-
läufig, dass sich auf der Liste der Eh-
renhäxen der Narrenzunft Klösterli
neben namhaften Fasnächtlern aus
Deutschland und den Niederlanden

t

Bereits ausgerüstet mit Holzlarve. Häxengewand und Besen, aber noch ohne
Namen: Andreas Messikommer freut sich über die Ehre.

mittlerweile auch vier von den
Schwarzen Engeln aus Flums befin-
den. Nachdem mit Hugo, Reichlin
1985 als erster Flumser zur Ehrenhä-
xe erkoren wurde, folgten 1997 Ruedi
Jäger und 2007 Maximilian Thoma.
Nun ging diese Ehre kürzlich an An-
dreas Messikommer aus Berschis. Die
neue Ehrenhaxe hat zwar noch keinen
Namen, konnte allerdings bei' den An-
wesenden deutlich punkten.'

Würdig vorgestellt und gefeiert
Ausserdem liess es sich Ehrenhäxe

lt.

Aloisia vom Chlosterholz (Ruedi Jä-
ger) natürlich nicht nehmen, die fas-
.nächtlichenVerdienste, die zur Wahl
dieser Ehrenhäxe geführt hatten, rüh-
mend hervorzuheben und als Erste zu
gratulieren. Man wird in Kürze anläss-
lieh der Käfigöffnete der Schwarzen
Engel im Pöstlikeller in Flums traditi-
onsgemäss unter den geladenen Gäs-
ten auch wieder die eine 6der andere
Narrenzunft aus der Ferne und dem
Ausland begrüssen dÜrfen - allen vo-
ran die sicherlich Narrenzunft Chlös- I

terli Urdorf.


