
FREITAG, 5. DEZEMBER 2014 SARGANSERLAND SEITE 8

Erstklassige Delikatessen für Kenner und Geniesser.
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Urnäscher Edelweiss
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geräuchert,
geschnitten,
100 g
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Walliser
Trockenfleisch
geschnitten,
80 g
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Braumei
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geräuchert,
geschnitten,
100 g

Solange Vorrat / Druck- und Satzfehler vorbehalten / jetzt abonnieren: www.denner.ch/newsle

In Flums ist die Fasnacht frei
Anlässlich der Käfigöffnetä
liessen die Schwarzen Engel am
Samstag im «Pöstlikeller» die
Fasnacht aus dem Käfig. Die
Wahl des neuen Hofnarren
erfolgte für einmal nach geän-
dertem Prozedere und das
hohe Gericht tagte auch noch.

Von Katrin Wetzig

Flums. – Es ist bekanntlich Tradition
bei den Schwarzen Engeln in Flums,
dass man immer am letzten Samstag
im November die Fasnacht unter lau-
tem Gejohle aus dem fünffach ver-
schlossenen Käfig befreit. So geschah
dies auch anlässlich der 41.Käfigöff-
netä vom vergangenen Samstag. Vor
dem zünftigen Nachtessen aus der
«Pöstli»-Küche stattete man die fünf
Schlüsselgewaltigenmit den obligaten
halben LiternWein aus, aufdass sie für
ihren Job bestens gerüstet seien. In
bewährt humorvoller Weise führte
auch dieses Mal wieder Hofnarr
Ewald I. durch denAbend und erklär-
te den erstmalig erschienenen Gästen
gerne fortzu das Prozedere. Insbeson-
dere die neue Chronik, verfasst an-
lässlich des 60-Jahre-Jubiläums der
Schwarzen Engel von Baltasar I. und
Andreas I. fand ein lobendes Echo.
Das erste Exemplar wurde dem Jubi-
läums-Hofnarren Rudolf I. über-
reicht. Zwei weitere, versehen mit
persönlichen Worten des Gründers
Hugo Reichlin, gingen an dieAutoren.

Käfig erfolgreich geöffnet
Alsbald wurde das erste Schloss – wie
es sich gehört – durch den Satan als
Anführer derTeufel geöffnet. Immer-
hin soll derTeufel an der Fasnacht alle
Menschen holen, die schlechtes re-
den.Auch dem Söttler gelang es, das
Schloss zu öffnen. Er steht für Men-
schen, die viel reden und wenigTaten
folgen lassen. Es brauche aber an der
Fasnacht Butzis mitTatendrang, sagte
Ewald l.. Das dritte Schloss wurde mit
bestenWünschen für Gesundheit vom
Zahwehpeter geöffnet.DerWygeischt
öffnete problemlos das vierte Schloss.
Er ist an Fasnacht umTranksame be-
kümmert und weckt damit fröhliche
Geister. MitVetter Heiri, dessen herz-
lichesWesen ansteckend wirken mö-
ge,wurde die Hexenlarve alsVertrete-
rin der Fasnacht aus dem Käfig be-
freit. Nun fehlte also nur noch die
Wahl des neuen Hofnarren. Mit Ge-

schenken und Huldigungen verab-
schiedete das Narrenvolk von Nah
und Fern den scheidenden Hofnarren
Rudolf I. Insbesondere die Siebner
Waldhexen sorgten dabei für Aufse-
hen. Präsident Dominik Spörri über-
reichte das letzte Teil eines vierteili-
gen Holzlarven-Puzzles und verehrte
den Schwarzen Engeln für das Inter-
nationaleHolzlarventreffen imnächs-
ten Jahr die Startnummer 6 für den
Umzug – allerdings (noch) ohne die
beiden Unterschriften, die für die
Gültigkeit sorgen würden. Dies sollte
sich nachfolgend als gewitzter
Schachzug erweisen, der ihn später
aus den Qualen des hohen Gerichts
befreite. Doch dazu später mehr.

Die Wahl und das hohe Gericht
Was zunächst folgte, war ein ausser-

gewöhnliches, neues Hofnarren-
Wahlprozedere, das den Einsatz aller
Anwesenden erforderte.Gemäss dem
Vorschlag, den Hofnarr Rudolf I. aus
der versiegelten Hofnarren-Bschluss-
truggä holte,wurden für einmal gleich
drei Hofnarren zur Wahl vorgeschla-
gen, nämlich Mario I. und Heinrich II.
und Ewald I..Alle drei durften sich ei-
nenWahlhelfer suchen und hatten ge-
nau eine Minute Zeit, um sich vorzu-
stellen. Nachfolgend sollte Wahlpro-
paganda gemacht werden. Als Wahl-
zettel diente den Anwesenden ihre
Tischkarte samt dazugehörigem Ku-
gelschreiber.
Pünktlich um Mitternacht stand

fest, dass Ewald I.. das Rennen ge-
macht hatte. Nach Verlesung der
Pflichten des Hofnarren, stimmte
Ewald I. mit der Hand auf dem Her-

zen zu. Es folgte die Einkleidung, der
in diesem Falle allerdings zunächst ei-
ne anteilige «Auskleidung» voraus-
ging.Auf die üblicherweise folgenden
Küsse der Damen wartete der neue
Hofnarr dann allerdings vergeblich,
denn er wurde überraschenderweise,
statt von den Damen, von seinen Hof-
narrenkollegen persönlich eingeklei-
det. Es folgte das hohe Gericht, das
dem Präsidenten der SiebnerWaldhe-
xen die Zwinge anlegte, als Strafe für
deutlich verspätetes Erscheinen am
von den Schwarzen Engeln reservier-
ten Tisch eines Holzlarventreffens.
Auf dieseWeise kamen die Schwarzen
Engel dann prompt zur letzten noch
fehlenden Unterschrift und somit zur
definitiven Startnummer 6 am kom-
menden internationalen Holzlarven-
treffen in Siebnen.

Huldigung für den abtretenden Hofnarren Rudolf I.: Dominik Spörri überreicht das letzte Puzzleteil und die Startnummer
6 beim internationalen Holzlarventreffen in Siebnen. Bilder Katrin Wetzig

Minijukult feiert
Jugendkultur
Sargans. – Morgen Samstag veran-
staltet der Jugendförderverein Sar-
ganserland-Werdenberg das «mini-
jukult» im Sarganser Städtli. Ver-
teilt auf drei Lokale («Krone»,
«Karibik Bar» und «Jazzkeller»)
präsentieren junge Künstlerinnen
und Künstler aus der Region ihre
neustenWerke.Um15 Uhr beginnt
dieAusstellung in der «Krone», ab
20Uhr gibt es abwechselnd in der
«Karibik Bar» und im «Jazzkeller»
Live-Darbietungen. Zwei DJs run-
den das Programm für alle Nacht-
schwärmer ab. Der Eintritt ist frei,
die Künstler erhalten Hutgeld.
Jung undAlt sind herzlich eingela-
den zu diesem besonderen Chlaus-
obet.Weitere Infos finden sich auf
www. jukult.ch. (pd)

FDP Sarganserland
nominiert Nationalrat
Am Montag, 15.Dezember,
lädt die FDP Sarganserland
um 19 Uhr im Restaurant
Schweizerhof, Mels, zur Nomi-
nationsversammlung für die
Nationalratswahlen 2015 ein.

Mels. – Zu Beginn spricht FDP-Natio-
nalrat Walter Müller, Azmoos, über
die immer unsicherer werdende
Rechtssicherheit in der Schweiz. «Als
man mit Initiativen und Referenden
noch mit Augenmass umging, mach-
ten diese die Stärke der Schweiz aus»,
heisst es in der Einladung.Heute wür-
den diese demokratischen Mittel oft
aus rein parteitaktischen Gründen
eingesetzt. Das stelle die langfristige
Rechtssicherheit direkt in Frage und
schwäche die Schweiz. «Investoren
verlieren so das Vertrauen in die
Schweiz und investieren ihre Finanz-
mittel nicht mehr hier. Initiativen wie
1:12, Ecopop, Nationalbankgold und
Pauschalbesteuerung (alle glückli-
cherweise hoch abgelehnt) aber auch
Masseneinwanderung, Zweitwoh-
nung, Erbschaftsrecht und viele ande-
re gefährden den schwer verdienten
Wohlstand in der Schweiz», schreibt
die FDP weiter.
Nach demReferat soll die National-

ratskandidatur von Jens Jäger,Vilters,
zu Händen der FDP St.Gallen aufAn-
trag derKreisparteileitung formell be-
stätigt werden. (pd)
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