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Vorwort

Liebe Närrinnen und Narren, geschätzte Freunde 
der Dorffasnacht Biberist

Eines vorneweg: Im Sinne einer besseren Lesbar-
keit des Textes, wird im nachfolgenden Text nur 
die weibliche Form verwendet. Nichtsdestotrotz 
beziehen sich die Angaben auf Angehörige aller 
Geschlechter.

75 Jahre Dorffasnacht…
Eine stolze Zahl, wie ich fi nde. Für mich zeigt 
dieses 75-Jahr-Jubiläum, dass in Biberist die 
Fasnacht seit vielen Jahren erlebt und gelebt wird. 
Darauf dürfen wir alle, die die Fasnacht mitge-
stalten oder mitgestaltet haben, stolz sein.
Seit 75 Jahren verwandelt sich unser Dorf ab 
Schmutzigem Donnerstag bis Aschermittwoch in 
eine Festhütte.
Seit 75 Jahren ziehen bunte und kreative 
Fasnachtswagen durchs Dorf – früher oft von 
Kühen oder Pferden gezogen, heute erledigen 
vor allem Traktoren diese Arbeit.

Seit 75 Jahren lärmt der Zug der Chesslerinnen 
am frühen Morgen des Schmutzigen Donners-
tags durch das Dorf.
Seit 75 Jahren gönnen sich die hungrigen 
Chesslerinnen nach getaner Arbeit eine Mehl-
suppe.
Seit 75 Jahren erfreuen Fasnachtsmusigen, 
Tambouren und Schnitzelbänke die Närrinnen in 
den Biberister Beizen.
Seit 75 Jahren zeichnen kreative Köpfe die 
Sujets für unsere schönen Fasnachtsplaketten.
Seit (fast) 75 Jahren kommt der Ämmeschnägg 
aus seiner Sommerresidenz, um mit den Närrin-
nen die Biberister Fasnacht zu erleben.
Seit 75 Jahren wird in Biberist die Tradition der 
Fasnacht gelebt und gepfl egt.

Während eines grossen Teils dieser 75 Jahre, war 
auch die Fasnachtszeitung «Dr Ämmeschnägg» 
ein Bestandteil der Biberister Fasnacht. Anläss-
lich unseres Jubiläums haben wir beschlossen, 
diese Fasnachtszeitung in einer Jubiläumsaus-
gabe wieder aufl eben zu lassen.

In den folgenden Seiten fi ndet ihr viele Informatio-
nen über die Geschichte der Dorffasnacht, unsere 
Traditionen, ehemalige und aktive Gruppen, lus-
tige Geschichten aus 50 Jahren Fasnachtszeitung 
«Dr Ämmeschnägg», sowie auch Geschichten 
über aktuelle Ereignisse.
Ich wünsche euch viel Spass beim Lesen der 
vorliegenden Lektüre. Durch den Besuch unserer 
Anlässe helft ihr mit, eine schöne Tradition, welche 
seit 75 Jahren besteht, aufrechtzuerhalten. Eine 
Tradition, welche die Menschen begeistert und 
verbindet.

Im Namen der Dorffasnacht Biberist bedanke ich 
mich für die unzähligen gemütlichen und fröhlichen 
Stunden mit Euch und hoffe auf ein Wiedersehen 
an den kommenden Fasnachtstagen. 

Der Obernarr

Jan Düscher



Grusswort zur Festschrift 
75 Jahre Dorffasnacht
75 Jahre Dorffasnacht – ein schönes und stolzes 
Jubiläum, wenn man bedenkt, dass die Fasnacht an 
vielen Orten nicht oder nicht mehr stattfi ndet. Bei 
uns hat die Fasnacht eine mittlerweile 75-jährige 
Tradition. Wenn die Gemeinde und die Fasnacht 
ein Hochzeitspaar wären, so könnten wir nun die 
Kronjuwelenhochzeit feiern. Ein Juwel ist sie unbe-
strittenermassen, unsere Fasnacht! Die närrische 
Zeit beginnt mit dem Hilari, am 13. Januar, wenn 
der «Schnägg» ausgegraben wird. Nach diesem 
närrischen Auftakt wird es wieder etwas ruhiger 
bis in die frühen Morgenstunden des Schmutzigen 
Donnerstags an der Chesslete. Und dann geht es 
Schlag auf Schlag: Kindermaskenball, Schnitzel-
bänke und Guggenkonzerte und schliesslich der 
grosse Höhepunkt am Fasnachtsonntag: Der 
Umzug – wie in der Stadt – nur viel schöner! 
Darum, nehmt es mir nicht übel, liebe Städter: 
Wer am Fasnachtssonntag in die Stadt geht, ist 
selber schuld! 
Jeweils am Hilari übergibt der Gemeindepräsident 
die Macht bis zum Aschermittwoch an die Narren. 
In dieser Zeit kann ich mich zurücklehnen und 
ausspannen. Es ist nicht so, dass die Gemeinde 
während dieser Zeit weniger gut funktionieren 
würde. Im Gegenteil, manchmal habe ich das 
Gefühl, die Gemeinde laufe während dieser 
Zeit sogar noch besser, vielleicht, weil ich mich 
dann um nichts kümmern muss. Die Narren sind 
viel freier, sie hatten schon im Mittelalter eine 
besondere Stellung, die ihnen einen besonders 
grossen Handlungsspielraum gewährte. Daher 
kommt der Begriff der Narrenfreiheit. Manchmal 
halten uns die Narren auch den Spiegel vor, sie 
weisen uns auf Unstimmigkeiten hin. Das ist gut 
so. Die Hofnarren durften früher sogar die Obrig-
keit kritisieren – dannzumal eine nicht selbstver-
ständliche Sache, ganz im Gegensatz zu heute. 
Vieles, was sie sagten, wurde indessen nicht ernst 
genommen, weil sie es mit der Wahrheit selber 
nicht immer so genau nahmen – Fake-News, wie 
man heute sagen würde, war das Privileg der 
Hofnarren. Sie waren aber, wie die Narren an der 
Fasnacht, klar zu erkennen. Bei ihnen weiss man, 
woran man ist, dass nicht alles, was sie sagen für 
bare Münze genommen werden darf. Bei anderen 
Verbreitern von Fake 
News ist das heute 
leider nicht immer so. 
Deshalb: Es leben die 
richtigen Narren!
Ich wünsche allen eine 
wunderbare, laute, lus-
tige, farbige Jubiläums-
fasnacht!

Stefan Hug-Portmann, 
Gemeindepräsident
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04.45 Uhr Besammlung der 
Chessler beim Coop

05.00 Uhr Start der Chesslete
06.00 Uhr Mehlsuppe in den Res-

taurants Ämmesee und 
Giovannis (für alle teil-
nehmenden Chessler)

19.30 Uhr Zirkulation der Fas-
nachtsgruppen in den 
Restaurants

 Zirkulation der 
Schnitzelbänke 
in den Restaurants

19.00 Uhr «Schnägg verloche»
für alle Aktivmitglieder 
der Dorffasnacht 

13.50 Uhr Besammlung zum 
Kindermaskenball beim 
Bleichenmattschulhaus

14.00 Uhr Kindermaskenball in der 
Biberena

14.31 Uhr Start des grossmächtigen 
Jubiläums-Umzuges
anschliessend Platz-
konzert der teilnehmen-
den Guggen + Tambouren

16.45 Uhr Zirkulation der Guggen 
in den Restaurants
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Crossiety

Solothurn isch jetzt vom Tisch.
Weiss öper, wo crossiety isch?

DorfgeschichtenDorfgeschichtenDorfgeschichten

100er-Note
D Schwiz die het das beschte Gäud.
Die sicherschte Note uf der Wäut.
So guet, dass die dr Automat
bir Post eifach nid uselaht.

Beize Biberist

Zmitz im Dorf, wo Poscht isch gsi,
do fahre plötzlich Bagger i.

Denn wird gnaglet, betoniert,
aues fl uechet, denn s pressiert.

Si si froh, wenn aus duet klappe,
und si ir Beiz cheu eis go schnappe.

Do hät ir Poscht si Gartebeiz,
zum zueluege e bsungere Reiz.

Nur chasch de dört uf dütsch nüt bstelle.
Si bringe nid, was du hesch welle.

Hesch e warmi Pizza welle,
muesch vorher der Pfäffer bstelle.

Dr Scheidegger Susanne e liebe Gruess,
will si aus übersetze muess.

Wenn nume wosch es Bierli ne,
de chasch au go i Ämmesee.

D Biberena öffnet ersch,
wenn mit hundert Lüt ichersch.

Aui die wo rauche wei,
si bim Rössliwirt dehei.

Wenn dört bisch gsi, das schmöcksch no lang,
will s Fümuar isch der Hauptigang.

Nach de Zähne isch scho Rueh,
denn macht d Beiz si Türe zue.

Glich lang hät au Giovannis offe.
Di neue Lüt gö gli go schlofe.

Wenn vo au dem chasch es Liedli singe,
denn losch dr Pizza doch lo bringe.

Oder wenn de ganz bisch näb der Schiene,
den ziesch dr halt e Shischa ine.

De Traum vor grosse wite Wäut,
de chasch hüt ha für wenig Gäut.

D Hippi-Ziite sind verbii,
schön sind au die Jöhrli gsi.

De Nescafé mit hellem Schümli.
De VW-Bus mit rosa Blüemli.

Chli Luxus muess me trotzdäm ha.
Me luegt die neue Fahrzüg a.

Verbi isch s mit em dusse schiffe,
s WC isch hüt inbegriffe.

Si träume vom zitrige Schibewüscher,
d Renate und dr Ändu Düscher.

De Traum vor 
grosse wite Wäut

Petition Lukas

Die schönschti Zit isch d Feriezit.
Denn fahre alli furchtbar wit.

Über die wo no dehei si blibe,
wüsse Zitige fasch nüt z schribe.

Si müesse öpis no erfi nde,
dass d Absatzzahle nid düe schwinde.

Me muess e super Ifall ha,
De zieht der Umsatz wieder a.

Um de Tourismus z ungerstütze,
würd en Knüller bsungers nütze.

Denn chunt die allerbescht Idee!
De Kaiman vom Hallwilersee.

Ungerstützig gits mit lutem Ton
vo Lukas Spichigers Petition.



Die angenehme U-Bahn-Station

Unser Obernarr, der ist immer wieder gerne auf Reisen,
so verschlug es ihn auch bereits nach Stuttgart für die Cannstatter Wasen.

Die Wasen ist das Stuttgarter Pendant zum Münchner Oktoberfest,
da wird natürlich einiges an Bier getrunken, auch Jan war da nicht anders als der Rest.

Nach zu viel Bier sagte er sich plötzlich «Jetzt ist genug!»
verabschiedete sich und machte sich alleine auf zum Hotel wie im Flug.

Das Hotel im Stadtzentrum ist am besten mit der U-Bahn erreichbar,
die nächste Station ist auch nur fünf Minuten entfernt. Alles wunderbar.

Diese zu fi nden entpuppte sich für Jan in diesem Moment aber als eher schwer,
so watschte er durch die Gegend, im Dauerregen, zwischen Baustellen und viel Verkehr.

Nach 45 Minuten entdeckte er dann endlich die Station der Bahn,
dort eingetroffen dachte er sich als erstes «Ui, hier ist es ja sogar schön warm».

«Warum hat es hier keinen Ticketautomaten» fragte er sich aber überlegte nicht lange,
und stellte sich dann beim Ticketschalter an die Schlange.

Als Jan an der Reihe war, verlangte er von der Dame am Schalter ein Ticket in die Stadt,
die Dame fragte nochmals nach und Jan folgerte, dass die Dame ihn akustisch nicht verstanden hat.

So wiederholte er seine Anfrage noch einmal und die Antwort der Dame traf ihn wie ein Schlag,
«Sie sind hier nicht in der U-Bahn-Station. Das ist ein Hallenbad.»

Der Kilbitermin

Ein 75-Jahr-Jubiläum, das muss gefeiert werden 
und nicht still und leise,
dachte sich auch die Dorffasnacht und plante 
eine grosse Jubireise.
Eine Wochenendreise soll es werden, 
mit Spass, Essen und Wein,
und auch das Datum war schnell klar, 
am 5. und 6. September 2020 soll es sein.
Schnell fand sich ein OK, 
es wurden Aktivitäten geplant und budgetiert,
ja sogar der Car und das Hotel wurden 
für dieses Datum bereits reserviert.
Bei der Info an den Vorstand überlegte jemand 
und fragte «Ist dann nicht Kilbi in Biberist?»
Das wäre natürlich ein No-Go und der 
Kilbipräsident bestätigte uns diesen Kilbitermin. 

Eine Fehlplanung – Mist.
Neues Datum, 12. / 13. September. 
Car, Hotel, etc. wurde problemlos umgeplant 
dank der glücklicherweise langen Frist
Einen Monat nach Umplanung fragte die Frau 
des Vize-Obernarren ihren Gatten plötzlich 
«Ist dann nicht Kilbi in Biberist?»

«Nein, nein, das haben wir abgekärt» 
antwortete Ändu voller Überzeugung 
und etwas selbstgerecht
Corinne, seine Gattin, war sich aber ebenso 
sicher, aber wer hat denn jetzt Recht?
Wieder wandte man sich an die Kilbikommission 
und fragte wann denn diese Kilbi nun ist,
diese vermeldeten das geänderte Datum. 
Am 12. / 13., dann ist die Kilbi in Biberist. Mist.
Wieder plante das OK die Reise um,
und freut sich an der Kilbi über ein Gratis-
getränk, da kommt die Kilbi nicht drum rum. J
Der Schnägg bemerkt: «Termin hin, Termin här, 
das isch es Gstürm, das isch doch nit wohr.
Aber d Biberister chöi mitnang rede und si fair. 
Drum nähme mir das mit Humor.»

Gesucht wird…
Eine eingeschriebene Sendung an die Bauver-
waltung Biberist wird vermisst. Letztmals wurde 
das Kuvert mit Inhalt auf dem Transport von der 
Post Biberist ins Gemeindehaus vom Lehrling 
gesichtet. Danach verdunkeln sich die Spuren. 
Jegliche Hinweise zum Verbleib der Sendung 
nimmt der Bauverwalter entgegen.

In den Katakomben des Gemeindehauses 
geschehen eigenartige Dinge. Auf unerklärliche 
Weise vertauschen sich die Akten in den Archi-
ven oder verschwinden auf nimmer wiedersehen. 
Gesucht werden erteilte Baubewilligungen aus 
vergangenen Jahren. 
Noch vorhandene Kopien können bei Yasmin am 
Schalter der Bauverwaltung abgegeben werden.

Polizei
D Fasnacht letscht Johr hei mir gnosseD Fasnacht letscht Johr hei mir gnosse
und mit Bier und Wi begosse.

Bim Schüri si mir zäme gsässe
Und hei s Fasnachtsmenü gässe.

S Lokal het är neu dekoriert.
Dr Brandschutz hät’s süsch nid gutiert.

Wenn d Fasnachtgruppe zirkuliere,
git jede aues zum brilliere.

Säubst s Publikum isch kostümiert,
drum lauft dr Alass grad wie gschmiert.

Mit Refrain singe und mit Lache,
chöntsch bis am Morge witer mache.

Zwe Type, vo dem Lärm ufgweckt,
hei sich hinger de Büsch versteckt.hei sich hinger de Büsch versteckt.

Jedem wo mit m Ungersatz
fahrt bim Schüri ab em Platz,

sind sie grad mit ihrem Chare
um e Kreisel noche gfahre.

Was wei die zwe? Jetzt muesch guet lose:
Sie wei, dass du tuesch eine blose.

Jetzt zäme risse, Rueh bewahre –
Chasch s Bilet bhalte und witer fahre.

Dr Fridolin hets angersch gmacht,
isch hei torklet und het nur glacht.



Notfall

Sets e mou e Notfall gäh,
muesch dr Info-Flyer näh.

Uf der letschte Site stoht,
wos zum Notfall-Treffpunkt goht.

De muesch dört hi am erste Tag.
Id Bleichematt zur Schuelalag.

Bim Stromusfall isch das jo guet,
will dört e Radio laufe tuet.

D Solaralag uf sälem Hus,
die lieferet den all dä Pfus.

Dr Strom vom Dach, jetz gib guet acht:
Chunt dr Strom den au ir Nacht?

Und was passiert, wenn d Ämme chunt?
De stahsch im Wasser bis zum Mund.

Und wer de Text nid gläse het,
de blibt deheime, jedi Wett. 

Und dass no weniger Opfer sind,
si uf dem Schild nur Ma und Chind.

Stromausfall

Wenn dehei am Bürotisch, 
vor em dunkle Bildschirm bisch,
d Ichäuf wo im Wage liege,
wieder zrugg is Gstell muesch bige,
vom Friseur mit nasse Locke,
muesch uf dis klapprig Velo hocke,
dr Zahnarzt bohrt um alli Egge,
do blibt em grad dr Bohrer stecke,
ir Beiz hilft au ke psungre Wunsch, 
mit Glück no e Salat bechunsch,
wenns di im Fitness zbode haut,
wills Laufband ufs mol nüme lauft,
dr Lift ir Hälfti stecke blibt,
hesch de plötzlich hufe Zit,
dr Bänker wo susch git dr Chöle,
di frogt öb hesch es Guetzli wöle,
öb dr EVB der Strom usgeit?
Hei mir jetzt aui überleit.
Si hei denn müesse igestah,
si hei dr Strom vor AEK.

Wie kann man nur die falschen Ski mitnehmen?

Fabienne, allseits bekannte und geschätzte Präsidentin der Ventili,
begab sich im Frühjahr 2019 in die Berge und mietete dort sofort Ski.
Die Miete klappte wunderbar, doch eine Warnung gab der Vermieter auf ihren Weg noch mit,
sie solle darauf achten, nach Pausen wieder die richtigen Ski zu nehmen, ansonsten droht ein wilder Ritt.

Die Skiwoche verlief problemlos, die Zeit mit Familie machte Fabe richtig fröhlich,
doch etwas beschäftigte sie die ganze Woche: «Wie chame nume die fausche Schii näh?» fragte sie sich.
Ihr passiert das sicher nicht, war sie vollends überzeugt,
doch gegen Ende der Woche passierte das Malheur und sofort hat sie diesen Gedanken bereut.

Nach einem langen Tag gönnt man sich ein Après-Ski, es kann gar nicht anders sein,
dachte sich Fabe, genoss die Entspannung und vermutlich fl oss auch das eine oder andere Glas Wein.
Nach dem Après-Ski wollte Fabe dann zurück ins Hotel bevor es wird Nacht.
Fabe fuhr folglich runter ins Dorf mit ihren Ski – hat sie zumindest gedacht.

Tags darauf hiess es Ski schultern und ab in die Gondel so der Plan von Fabe 
und Kompanie,
die Gondel erreichte das Ziel da fragte Fabe plötzlich «He, wo sind meine Ski?»
Mit etwas Zweifel nahm sie die übrigen Ski aus der Halterung raus,
dann traf sie der Schlag, das sind nicht ihre und das machte ihr den Graus.

Glück im Unglück war, dass der eigentliche Skibesitzer seine Ski ziemlich 
schnell hat erkannt,
er hatte auch die von Fabe, es erfolgte der Austausch und das Beste ist, 
die beiden haben sich sogar gekannt.
Lange Rede kurzer Sinn,
falsche Ski nehmen, das passiert sogar der Ventili Präsidentin!

Winkelried
S Dorf bi üs isch ungerteilt, 
das gseht me, wenn me dure eilt.

Tempo 30 fasch überau,
do isch s dure cho e Quau.

Drum fahrt bi üs dr Bus
nur im Bleicheberg im Schuss.

I de übrige Quartiere,
gieng die Busfahrt dir a d’Niere.

Drum jede wo uf Gsundheit luegt,
fi ndet Tempo 30 nid guet.

Jetz müe mer aui zämestah.
I go als Winkelried vora!

Tempo 30 isch doch e Mischt.
Markus Grütter Biberischt.



Ortsplanung
Es ist wohl bekannt im ganzen Land, die SVP steht ein fürs Volk und Land. Da steht unsere Orts-
partei in nichts nach, so mobilisiert sie gross und klein, und lädt alle ein. Das Ziel ist klar, es droht 
das Ungemach, ja die Willkür, Planungswut und sogar Enteignungen, es muss schlicht verhindert 

sein, die Ortsplanung wie sie vorgestellt in dem gemeindeeigenen Rat. So folgen vom braven Bürger 
unzählige Petitionen und Einsprachen, doch schade, man hat nicht kapiert das System, es sollte erst 

noch folgen die Mitwirkung zur öffentlich-rechtlichen Ortsplanung.
Nun staunt man nicht schlecht und hat längst vergessen das Durcheinander das geschah in Biberist. 
Man meint, man hat in der Region was gelernt, und allen sollte klar sein wie so eine Ortsplanung nun 

von statten geht. 
Im ehrwürdigen, amtlichen Anzeiger ist offi ziell geschrieben, man sei eingeladen zur öffentlichen 

Mitwirkung der Ortsplanung in Subingen. Soweit ist alles klar, man zitiert den Paragrafen, das Datum 
wie auch Ort und Zeit ist dem Leser nicht mehr unbekannt.

Nur ist schade das Ganze ist geschrieben nicht etwa in der Ortspalte von Subingen, nein, nein es 
ist gelandet in der Spalte der Gemeinde Kriegstetten, was zwar nicht weit auseinander liegt aber 

schlicht nicht dasselbe ist. So kam es wie es kommen musste, an der Infoveranstaltung fanden sich 
in Subingen zwar keine Kriegstetter ein, doch gekommen waren nur mal 20 Leute vom 

3200-Seelen-Dorf.
Nun sitzt man als Biberister da, schmunzelt und denkt; Liebe Subinger, das habt ihr nun davon, einen 
Gemeinderat zu wählen ohne Vertreter der Volkspartei, da ist man lieber viel zu früh als gar nie dabei.

Nationalratswahlen
D Schwiz wird wäutwit fescht benide.
Do wird demokratisch haut entschide.

S Volk tuet d Meinigsträger wähle.
De chasch am Schluss au uf si zähle.

D Uswahl isch phänomenal,
wär do nimmsch isch fascht egal.

Muesch di überhaupt nid quäle,
chasch us tusig Gringe wähle.

Bim Ständerot wirds schwieriger,
dört sis zum Wähle weniger.

Dr Fluri fürcht im Ständerat,
dass er de dört am meischte staht.

Will Röbu (rot) gern höckle ma,
isch är bestimmt dr fauschi Ma.

Ä wiblichi Person chönt passe –
oder nei – sgit Lüt wo Fraue hasse.

Dr Imark leit sich säuber s Ei,
das Grüenhorn isch ir lätz Partei.

Als Junge wär er – grübel, grübel 
Viellicht am Schluss nos chlinschte Übel.

Street Food

S Streetfood-Fescht, da isch en Risser,
hesch defür derna dr Schisser. 

Geschichten aus 
der Region

NationaleNationaleNationale
 Geschichten Geschichten

Die Reise nach Vevey

So ein Winzerfest ist wirklich toll – jo das muesch gseh,
vor allem, wenn es so gross und rar ist wie jenes in Vevey.
Die Solothurner Pontoniere dachten das auch: «Das löh mer üs nit lo entgoh»,
darunter sind auch unsere Biberister Martin und Fabio.
Von Solothurn nach Vevey aber nicht mit Auto oder Bahn,
über den Wasserweg mit ihren Booten, das ist der Plan.
Am Morgen des ersten August fuhren sie vom Ritterquai los,
zusammen mit Kanus, Kajaks, Schiffen. Ja, es begleitete sie ein ganzer Tross.
Zur Verabschiedung schossen sie 11 Böller in die Luft,
währenddessen erfreuten sich die Solheure-Gäste ab einem leckeren Brunchduft.
Ab dem ersten Böller erfreuten sie sich dann weniger – und es ging noch weiter,
weitere 10 Mal, ja das wird ja heiter.
Es ging vorbei, der Groll schwand und sie erfreuten sich wieder ab dem Essen – ja, so muss es sein!
Auch die Pontoniere sind Gourmets und wollten sich nun widmen dem Wein.
Doch so wollte es leider nicht sein, oje, oje,
denn die Pontoniersche Weinreserve, die stand immer noch am Ritterquai.

Zauberformel

Ist dir schummrig im Gehirn und vergisst du dir 
im Geiste deine Formel für den Zauber, so nimm 
dir eine der brandneuen grünen Pastillen.
Das Grüne Cassis hilft bestimmt, die Zauber-
formel dir nicht entsinnt.



Internationale
 Geschichten

Aus aller Welt
Unser Ämmeschnägg ist international, 
das ist ja klar auf jeden Fall.
Aber die Briten mit ihrem Brexit fi ndet er, 
die haben doch einen Knall.
Ein Hin und Her, da muss man gut schauen, 
dass man bleibt an diesem Brexit-Ball.
Für alle die den Überblick verloren in diesem 
britischen Parlamenten-Krawall,
gibt unser Ämmeschnägg eine einfache 
Erklärung ab,
wie dieser Brexit verstanden werden kann 
und du bei deinen Kollegen mit Wissen 
kannst prahlen.
Briten: Wir wollen ein Einhorn.
EU: Es gibt keine Einhörner, ihr könnt ein Pony 
haben.
Briten: Wir haben abgestimmt, ein Pony wollen 
wir nicht.
EU: Ein Pony oder gar nichts.
Briten: Wir haben abgestimmt, gar nichts wollen 
wir nicht.
EU: Ihr habt es noch nicht verstanden, oder?
Briten: Wir brauchen mehr Zeit zum 
Nachdenken.
EU: Über das Pony oder über das gar nichts?
Briten: Wir wollen ein Einhorn.

Donald Trump

Amerika das isch dä Staat,
wo d Sunn am Obe ungergaht.

S Schönschte wo vo dört mir blibt,
das isch die herrlich Elvis-Zit.

Dr Elvis mit dr schwarze Locke,
het chönne us em Stegreif rocke.

Das macht en zum ne Ideal.
Aui fi ngene ganz genial.

Vieli wei ne noche mache,
ir Musig und i angere Sache.

Dr Donald Trump het d Locke gfunge,
das isch ihm aber nid guet glunge.

Statt rocke tuet er twittere
und mängisch loht ers gwittere.

Dr Putin kennt das Zwitschere nöd,
er füehlt sich säuber jo nid blöd.

Dr Johnson isch de dritt im Bund.
I erwähn ne hie us guetem Grund.

Me kennt en scho sit mängem Johr,
der Intellekt vo blondem Hoor.

Greta Thunberg

D Meitli fi nge keni Buebe, 
will si nur ufs Händi luege.

Si gö sogar äso uf d Stross,
uf d Auto glueget wird nid gross.

Tuesch du de zum Brämse neige,
si tüe dr ihri Finger zeige.

Für Jungi isch doch das e Qual,
sie verame geischtig sozial.

Me muess e neue Gäg erfi nge,
zum die Junge zäme bringe.

Chum isch s Ozonloch verschwunde,
hei si s CO2 erfunde.

Jetz si aui Junge froh,
isch die Greta Thunberg cho.

Si luege nümme nur ad Wand,
si rede wieder mitenand.

Nur mit em Flüger chasch nüm gah,
muesch din eigne Vogel ha!

Din CO2-Usstoss vergässe,
das chöntsch mit weniger Bohne ässe.



Ein «Brummer» wurde geboren
Wir schreiben den 24. Januar 1990, Renate hatte ein komisches Gefühl im Bauch,
sie und ihr Gatte André überlegten und fragten sich «Was ist das auch?»
Das Kind wäre noch etwas früh, tanzte sie am Hilari doch noch auf den Tischen zum Takt,
und der Termin ist ja auch erst in zwei Wochen. Das ist einfach Fakt.
Tatsächlich waren es Wehen und sie gaben ihrem Hengst die Sporen,
einige Stunden später war in der Klinik Linde in Biel dann der kleine Jan geboren.
Wobei von klein gar nicht die Rede sein kann,
wog doch Jan laut Geburtsurkunde 2500 Kilogramm.
Oder sollten es statt Kilogramm etwa Gramm sein, man weiss es nicht,
im Zweifel glauben wir jedoch der Geburtsanzeige, diese lügt doch nicht!
Die Kilos müssen runter, das hat oberste Priorität
bei einem BMI von 11 815 gibt es da nur eines – eine Diät.
Mit einem aktuellen Kampfgewicht von 100 kg klappte diese Diät wunderbar,
Jan fühlt sich deshalb nun viel wohler, und ist übrigens auch unser Obernarr! 
Zu entnehmen in der Ausgabe 1991

Weisch no? / 1992 Ausgeschlossen!

Der Spenglermeister Richu Kopp
erlebte einen Riesen-Flop,
als er zur Chilbi ging mit Frau,
denn Monika, die freut sich au!
Da war ein Gstürm und ein Gedrück,
man sass im Beizli, trank ein Stück
und setzte dann noch eines drauf,
dann nahm das Schicksal seinen Lauf!
Frau Monika verlor den Mann,
sie suchte ihn, soweit sie kann,
liess dabei ihre Tasche liegen,
zuletzt sich von der Hoffnung trügen
ihr Mann sei wohl schon heimgekehrt
und fi nde sicher unerhört,
wenn sie als Frau noch hier allein!
Sie sollte längst zuhause sein!
So kam sie vor der Haustür an,
traf diese schon verschlossen dann
und weil der Schlüssel eben fehlte,
sie sich umsonst mit Läuten quälte!
Der Mann hat mich wohl ausgeschlossen!
So dachte Monika verdrossen.
Sie übernachtete im Gartenhaus
und schlief dort ihre Sorgen aus!
Kaum sank die Monika in Schlaf,
der Richu auch daheim eintraf.

Er kam auch nicht ins Haus hinein,
fand das von seiner Frau nicht fein!
Auch Richu dachte sich verdrossen:
Jetzt hat die Frau mich ausgeschlossen!
So sass er in sein Auto rein,
das sollte sein Ersatzbett sein!
Am Sonntag früh, mit müden Knochen,
kam Richu dann herausgekrochen.
Er kratzte sich verdutzt am Bauch:
Vom Gartenhauskamin stieg Rauch!
Dort fand erbost er seine Frau,
denn diese dachte sich genau
dasselbe, was der Richu brüllte,
weil er sich ausgeschlossen fühlte!
So tat man sich die Meinung sagen
und merkte dann durch hinterfragen,
dass niemand hat im Haus geschlafen
und keins das andere wollte strafen!
Ja, keines einen Schlüssel hatte,
auch keiner lag unter der Matte,
wie das sonst meistens üblich ist.
Sie bauten also selber Mist!
Gelacht wird jetzt nach bangen Stunden,
das Täschli in’ner Chilbibeiz gefunden.
Die Schlüssel waren auch dabei
und somit auch die Haustür frei!

WerkhofWerkhof

Robidog und Chüble leere,
Schnee wägrume, Strosse chere,

Wasserleitige repariere,
s Dorf mit Fähne dekoriere,

zum Schuelafang Plakat platziere,
d Rasemäher inspiziere,

und vieles meh, wo niemer wett,
dr Wärkhof Biberist mache set.

Das aues zäme, das cha keiner.
Früecher nur dr Robert Steiner.

Er het gschafft as Post abgeit:
E Baum, wo dört nid richtig gheit,

dr Nissan, wo im Wald versuuft,
e Mäher, wo ume Kreisel kurvt,

Wäschpi, wo ne mache zgumpe.
De Röbu lot sich nid lo lumpe.

Wär viel und heftig schaffe tuet,
dä het au mol e Panne zguet.

Vom neue Team, es tuet eim weh,
do ghörsch vo keiner Panne meh.

EvergreensEvergreensEvergreens



Auf Spurensuche im DorfAuf Spurensuche im Dorf
Unsere Fasnacht entstand zwar lange nach dem Unsere Fasnacht entstand zwar lange nach dem 
Urknall und der Steinzeit, und trotzdem stösst man Urknall und der Steinzeit, und trotzdem stösst man 
im Dorf, auch ohne ein Archäologe zu sein, auf im Dorf, auch ohne ein Archäologe zu sein, auf 
Spuren des frühen Biberister Fasnachtszeitalters.Spuren des frühen Biberister Fasnachtszeitalters.
Meistens sind diese Funde in Form von Steinen und 
Bronzeplatten oder klar erkennbar als Schnecke 
(Ämmeschnägg) zu fi nden.

1791 «Ruine der Narrenhochburg»
Am Ende der Barockepoche entstand eines unse-
rer Biberister Wahrzeichen: Die im August 2008 
abgebrannte Narrenhochburg St. Urs. Deren 
Spuren, wie der Gewölbekeller oder Überreste 
der Grundmauern, würden wir nur mit Hilfe von 
Baumaschinen betrachten können. Dies lassen wir 
aber sein und widmen uns später einer Geschichte, 
die sich unweit des St. Urs ereignete und als Lach-
nummer unvergessen bleibt.

1960 Schnägg im Bleichematt
Chronologisch gesehen ist das älteste noch exis-
tierende Objekt ein Ämmeschnägg (lat. Cochlea 
amnis). Sinnigerweise steht er aber dort, wo sich 
der Fasnachtsnachwuchs aufhält. Sein Standort ist 
nämlich der Spielplatz des Kindergarten Bleichematt. 
Der Stein wurde anlässlich der Fasnacht 1960 
von der Dorffasnacht als Geschenk an den Kinder-
garten resp. die Gemeinde übergeben.
Initianten waren Architekt Hugo Gygax (Entwurf) 
und Baumeister Fritz Hasler (Guss / Schliff). Seit 
knapp 60 Jahren steht der Schnägg nun dort und 
wird auch heute noch als Requisite für Portraitfotos 
der austretenden Kindergärtler verwendet.

Tramwägeli 1960 / 1961Tramwägeli 1960 / 1961
In der Zeitachse nur ein knappes Jahr später, In der Zeitachse nur ein knappes Jahr später, 
im Dezember 1960, stossen wir in den Akten 
auf einen nicht mehr aufzufi ndenden «Sommer-
Anhängerwagen» der Basler Verkehrsbetriebe 
(Basler Drämmli), den die Dorffasnacht unter der 
Regie von Willy Kurmann anno 1960 mit einem 
Tiefganganhänger der Von Roll nach Biberist trans-
portieren liess. Diesen schenkte die Dorffasnacht 
der Einwohnergemeinde als Bestandteil des 
Kinderspielplatzes im Neuquartier. Leider sind trotz 
intensiver Suche und Ausgrabungen während der 
Hochwasserschutzarbeiten keine Überreste dieser 
Schenkung mehr zu Tage gefördert worden. Die 
Fasnacht nimmt allfällige Funde gerne entgegen.

1968 «Rolling Stone»
Neben der überwucherten Ruine St. Urs (1791–
2008), befi ndet sich eine Steinkugel aus der 
Jurasteinzeit. Die Kugel ist als Erinnerung an das 
Jubiläumsjahr 1975 der Dorffasnacht Biberist 
gedacht. Die Fasnächtler konnten damals das 
30-jährige Vereinsjubiläum feiern (1945–1975). 
Eine Metalltafel mit Gravur erinnert an dieses Jubi-
läum.

Die Steinkugel gehörte ursprünglich Willi Begert 
alias WB, seines Zeichens auch ehemaliger Ober-
narr der Dorffasnacht Biberist. An einem Abend 
rollte Willi Begert zusammen mit Urs Eggenschwiler 
die Kugel auf dem Trottoir Richtung Gasthof St. Urs. 
Für das Überqueren des «St. Urse-Stutz», welcher 
relativ steil abfällt, wurde eine Holzlatte quer über 
die Strasse Richtung Parkplatz gelegt. Die Kugel 
rollte nun – geführt von Begert und Eggenschwi-
ler – gemächlich der Latte entlang quer über die 
Strasse. Da aber die Holzlatte etwas zu kurz war, 
rollte die Kugel am Lattenende anstatt auf den Park-
platz, plötzlich den Stutz hinab. Alle Bremsmanöver 

der beiden «Rollenschieber» nützten nichts. Die 
Kugel machte sich selbständig und rollte mit 
zunehmendem Tempo die Strasse hinunter.
Unten an der Kreuzung Bleichemattstrasse – 
Sonnenrainstrasse donnerte sie in die Mauer der 
Bäckerei Wyss. Durch den heftigen Aufprall lösten 
sich in der Bäckerei Gestelle und Backwaren fl ogen 
Nachtens im Verkaufsladen umher. Die Kugel rollte 
dann zurück über die Strasse und blieb schluss-
endlich in einem Gartenbeet von Baumeister Albert 
Ast liegen.
Die Dorffasnacht Biberist hatte wegen dieses 
nächtlichen Blödsinns eine hervorragende Vorlage 
für das Plakettensujet und das Motto der Fasnacht 
1968, nämlich: ES ROLLT

1995 Geschenk zum 50-Jahr-Jubiläum
Nun müssen wir uns aber weit in die Zukunft 
begeben, bis wir erneut ein Denkmal entdecken. 
So ziemlich genau zwischen Mauerfall und Mille-
nium treffen wir unweit des Ämmesees (Biberister 
Stausee) auf den 1995 eingeweihten Ämme-
schnäggstein. Die Idee dazu hatte die Biberzunft 
(Vereinigung der Herbergsmütter und Herbergs-
väter) zum 50-Jahr-Jubiläum der Dorffasnacht.
Das Besondere daran ist, dass der Ämmeschnägg 
das Zentrum eines kleinen Brunnens bildet. Dieser 
wurde rechtzeitig im Herbst 1994 durch die Firma 
David Gartenbau erstellt.
Die ganze Anlage wurde anlässlich einer kleinen 
Feier nach dem Fasnachtsumzug am 26. 2. 1995 
eingeweiht und ziert seit nunmehr 25 Jahren die 
Rasenfl äche vis-à-vis zum Coop Center.

Sollte auf der Entdeckungstour etwas vergessen 
worden sein: Findlinge, Steine oder weitere bisher 
unbekannte Relikte der Fasnacht werden gerne 
entgegengenommen. Aber bitte nur Objekte, die 
sich ohne Sattelschlepper bewegen lassen.



Geschichte der Dorffasnacht Biberist 
Man schrieb das Jahr 1945, als sich drei Biberister 
Wirte, Willi Begert, Walter Jud und Joseph Amo-
ser, im Restaurant Eintracht (heute Restaurant 
Post) trafen. Ihre Absicht war, eine eigenständige 
Fasnacht in Biberist ins Leben zu rufen.
Die treibende Kraft, Willi Begert, wurde bereits im 
Janar 1946 zum Obernarren erkürt. Seine engsten 
Mitarbeiter waren der Kassier Walter Jud, sowie 
der Aktuar Joseph Amoser. 
Am Schmutzigen Donnerstag, 28. 2.1946 wurde 
die erste Biberister Fasnacht mit der Chesslete 
eröffnet. An der abendlichen Gruppenzirkulation in 
14 Restaurants nahmen acht Fasnachtsgruppen 
teil, wobei sowohl die Restaurants als auch die 
Gruppen in zwei Hälften aufgeteilt wurden.

Der Fasnachtsumzug vom Sonntag, 3. 3. 1946 
unter der Leitung von Robert Suri begeisterte 
das Publikum bereits mit zehn Sujets. In den 
ersten Jahren wurden übrigens nebst Traktoren 
auch Pferde und Kühe zum Ziehen der Wagen 
eingesetzt.

Am Fasnachts-Dienstag fand wiederum die 
Gruppenzirkulation mit acht Gruppen in den 
14 Restaurants statt.

Das Fasnachtsprogramm wurde durch ver-
schiedene Maskenbälle abgerundet. So fanden 
jeweils im Hotel Bahnhof und im Gasthof St. Urs 
drei grosse Maskenbälle statt.

Bereits während der ersten Fasnachtszeit 1946 
wurden Plaketten verkauft. 
Diese bestanden aus Kar-
ton und wurden zum Preis 
von 50 Rappen das Stück 
angeboten. Hergestellt 
wurden die Kartonplaketten 
durch die Buchdruckerei 
Paul Büetiger, Biberist. 1966 
erschien die erste geprägte Bibe-
rister Fasnachtsplakette in Bronze, Silber und 
Gold. Auch der Jahrgang 1967 hatte diese drei 
Prägungen. Danach wurden nur noch Gold- und 
Silberplaketten geprägt.

Mit kleinen Abweichungen verlaufen die jährlichen 
Fasnachtstage bis heute nach dem damaligen 
Muster. Neu hinzu gekommen ist im Verlaufe 
der Jahre der Hilari-Tag vom 13. Januar. Dieser 
entwickelte sich in Biberist aus der Generalver-
sammlung, welche später Narrenbott hiess.

Bis Mitte der 80er-Jahren wurde am Hilari-Tag um 
17.00 Uhr die sogenannte «Schnägge-Suppe» 
gratis durch die Schnägge-Zunft verteilt. Wurde 
in den ersten Jahren manchmal die Suppe noch 
mit dem Milch-Chessli abgeholt, fl aute später der 
Konsum der «Schnägge-Suppe» immer mehr ab.

Das Wappentier der Dorffasnacht Biberist, 
den Ämmeschnägg, sah man ab 1947 auf 
den Fasnachts-Plaketten. Erst 1959 war das 
erwähnte Wappentier zum ersten Mal auch am 
Fasnachtsumzug zu sehen. Nun hatte man zwar 
einen riesigen Ämmeschnägg, aber keine Unter-
kunft für das Tier ausserhalb der Fasnachtszeit. 
Also suchte man eine Herberge. Robert David, 
Gärtnermeister, war bereit, das Wappentier bis 
zur kommenden Fasnachtszeit zu beherbergen. 
Somit war auch der erste Herbergsvater des 
Ämmeschnäggs geboren. Am Aschermittwoch 
übergibt die Fasnachtsgesellschaft in einem 

kleinen Zeremoniell den Ämmeschnägg dem 
Herbergsvater.

Das Wappentierchen ist auch auf dem Titelblatt 
der einstigen Fasnachtszeitung «Dr Ämme-
schnägg» abgebildet. Urkundlich ist nicht hinter-
legt, weshalb die Dorffasnacht den «Ämme-
schnägg» in ihrem Logo hat. Möglich 
ist, dass dies mit dem einstigen 
grossen Feuchtgebiet der 
Emme zu tun hat, wo sich viele 
Schnecken tummelten. Möglich 
wäre auch eine Überlieferung aus 
dem 18. / 19. Jahrhundert, wo man 
Schneckenhäuser auf die Kleider nähte.

Nachstehend sind Traditionen aufgelistet, die sich 
aus der 75-jährigen Geschichte der Dorffasnacht 
Biberist ergaben und bis heute noch so gelebt 
werden.

Schnägg erwecken: Am Hilari-Tag, 
13. Januar, wird der Ämmeschnägg beim amtie-
renden Herbergsvater oder der Herbergsmutter 
abgeholt. Mit dabei sind die Tambouren und die 
Schnägge-Tryber mit ihren grossen Rätschen. 
Durch drei Böllerschüsse, dem Trommelwirbel 
der Tambouren und dem Rären der Rätschen 
wird der Ämmeschnägg erweckt. Danach bleibt 
das Wappentier der Dorffasnacht Biberist bis zum 
kommenden Aschermittwoch bei der Fasnachts-
gesellschaft.

Hilari-Abend und Amtsenthebung: Dem 
Publikum wird ein buntes Hilari-Programm, 
gestaltet durch Biberister Fasnachtsgruppen, 
geboten. Der Herbergsvater erzählt auf humorvolle 
Art und Weise die Erlebnisse und Begegnungen, 
die er zusammen mit dem Schnägg im ver-
gangenen Jahr erlebte.

Chesslete / Moudle: Am Schmutzigen 
Donnerstag fi ndet die Chesslete im Dorf statt. 
Frühmorgens um 05.00 Uhr besammeln sich 
die Chessler in weissen Nachthemden, der 
Zipfelmütze und mit einem roten Halstuch. Dies 
geschieht seit der ersten Fasnacht im Jahr 1946 
so. Die anschliessende warme Gratis-Mehlsuppe 
um 06.00 Uhr gehört selbstverständlich dazu.

Schmutziger Donnerstag / Amtsenthe-
bung: Obwohl die Dorffasnacht Biberist ihren 
Ursprung und ihr Bestehen seit 1945 hat, konnte 
die Biberister Gemeindebehörde über die närri-
sche Zeit immer frisch-fröhlich weiterhin ihres 
Amtes walten. Dies änderte sich erst im Jahr 
1975. Der damalige Obernarr, Marcel Jäggi, 
konnte mit dem damaligen Ammann, Alois Zuber, 
die allererste Amtsenthebung arrangieren, welche 



vor dem Gemeindehaus stattfand. Seit dem Jahr 
2006 fi ndet die Amtsenthebung am Hilari statt.

Schmutziger Donnerstag / Gruppen-
zirkulation: Seit jeher fi ndet am Abend die 
sogenannte Gruppenzirkulation statt. Guggenmu-
siken und Schnitzelbankgruppen zirkulieren nach 
einem vorgegebenen Fahrplan in den Restaurants.

Kindermaskenball: Von jeher pfl egten die 
Biberister Fasnächtler ihren Nachwuchs. Früher 
wurden sogar spezielle Anlässe nur für Kinder 
organisiert. Kindermaskenbälle wurden schon vor 
über sechs Jahrzehnten in Biberist durchgeführt. 
Heute füllt die bunt verkleidete Kinderschar mit 
ihren Eltern den Saal der Biberena.

Fasnachts-Sonntag / Umzug: Der traditio-
nelle Fasnachts-Umzug vom Sonntag gehört von 
jeher zur Biberister Fasnacht. Lange stellten auch 
verschiedene Dorfvereine einen Fasnachtswagen. 
Der Tambourenverein Biberist ist z. B. bis heute 
dabei und ein gerne gesehenes Sujet. Die Musik-
gesellschaft Harmonie Biberist marschierte früher 
ebenfalls mit. Doch viele ihrer jüngeren Musikan-
ten wurden Mitglieder von Guggenmusigen. Ins-
trumental geschwächt musste die Harmonie des-
halb die weitere Teilnahme am Umzug absagen.

Fasnachts-Dienstag / Gruppenzirku-
lation: Bis ins Jahr 2006 entsprach der 
Programm-Ablauf vom Fasnachts-Dienstag 
demjenigen vom Schmutzigen Donnerstag-
abend. Auf Drängen der Guggenmusigen traten 
diese am Fasnachts-Dienstag nicht mehr auf. Der 
Dienstagabend war fortan nur noch für Schnitzel-
bankgruppen reserviert und der neue Schnitzel-
bank-Abend wurde bis heute zum vollen Erfolg.

Aschermittwoch / Amtsrückgabe: Am 
Aschermittwoch geht für Biberist die Fasnachts-
zeit zu Ende. In einem kleinen Akt wird ca. um 
17.00 Uhr das Zepter wieder an den Gemeinde-
präsidenten übergeben. Diese feierliche Zeremo-
nie fi ndet in den Räumlichkeiten des Gemeinde-
hauses statt.

Aschermittwoch / Schnägg verloche:
Auch für die Biberister Fasnächtler heisst es am 
Aschermittwoch Abschied nehmen von den när-
rischen Tagen. So wird das Wappentierchen der 
Dorffasnacht, der Ämmeschnägg, einem neuen 
Herbergsvater oder -mutter überbracht.

Mit den Jahren nahm logischerweise die Anzahl der 
Herbergsväter zu. So wurde am 21. 12. 1966 
die Biber-Zunft gegründet, um bisherige und 
künftige Herbergsväter in dieser Zunft zu vereinen. 

Bei den Fasnachtskomiteemitglieder stellte sich 
ein ähnlicher Effekt ein. Nach Jahren gaben sie 
ihr Amt an andere Fasnächtler weiter. Da sie aber 
der Fasnacht nicht einfach den Rücken zukehren 
wollten, gründeten sechs ehemalige Komiteemit-
glieder am 6. Januar 1971 die Schnägge-Zunft.
Organisatorisch werden die Fasnachtsanlässe 
seit der Gründungszeit immer im ähnlichen Rah-
men organisiert. Der Vorstand und das Fasnachts-
komitee bereiten gemeinsam die Events vor. Dies 
geschieht unter dem Vorsitz des Obernarren.

In die Fussstapfen des ersten Obernarren
und Gründer der Dorffasnacht Biberist, Willi 
Begert, traten bis heute elf weitere Obernarren.

Fasnachtsgruppen von einst bis jetzt: Seit 
der Gründung der Biberister Dorffasnacht trugen 
viele, viele Fasnachtsgruppen mit ihren Beiträgen 
während der Fasnachtszeit ihren Anteil dazu bei, 
dass das Dorf an der Emme seine eigenständige 
Fasnacht hat. Ehemalige Gruppennamen, wie 
z. B. Sturmlatärne, Dorfpolitik, Schachebuure, 
Clochards, Risnegu, Böösi-Müüler, Chessu-
riesser, Aemmehäxe, Aemmeschnägge, Status 
Muff, Schnüffl er-Zunft, Lari-Fari, Tüüfeli, Lismete, 
Hirnibicker, Aubi Solo, Chlämmerliseck, s’Duo, 
Schteibiisser, Gebrüeder Schlimm, usw., sind 
vielen noch im Geiste präsent.

Die aktuellen Zünfte und Gruppen wie Biber-
Zunft, Schnägge-Zunft, Chnorz & Morgs GmbH, 
Chli aber Oho, Füuzzlüüs, Ämmeratte, Ämmerue-
che, Fritig-Stamm, A-Typisch, Schnitzu Gruftis, 
Schnitzu Punks, Ventil-Blöterler, Note-Tschauper 
halten mit ihrem Engagement den Weiterbestand 
der Biberister Fasnacht aufrecht. Die Guggen-
musik Ventil-Blöterler ist die älteste aktive Gruppe 
der Biberister Fasnacht. 

Im Gasthof St. Urs hatte auch Willi Begert sein 
Zuhause. Er war nicht nur Wirt, sondern auch ein 
eingefl eischter Fasnächtler. Ende der 40er-Jahre 
wurde der St. Urs durch das damalige Fasnachts-
Komitee zur Narrenhochburg der Dorffasnacht 
erkoren. 

In der Nacht auf Samstag, 2. August 2008, wurde 
die Narrenhochburg durch einen Grossbrand 
eingeäschert.

Ja, und was macht der geneigte Leser gerade 
jetzt? Lesen und Blättern in einer Ausgabe der 
Fasnachtszeitung «DR ÄMMESCHNÄGG». 
Eine Zeitung, in welche jahrzehntelang aktuelle 
Begebenheiten in närrisch-lustiger Weise publi-
ziert wurden. Jedoch ist in der vorliegenden Neu-
aufl age auch ein Rückblick mit einer Spur Wehmut 
auf die vergangenen 75 Jahre der Dorffasnacht 
Biberist enthalten.

Die erste Ausgabe des Ämmeschnägg erschien 
im Jahr 1948. Wegen mangelnden Schribifaxe 
und teuren Herstellungskosten erschien die letzte 
Ausgabe der Fasnachtszeitung im Jahre 1998. 
Ruth und Reinhard Furter produzierten jedoch im 
darauffolgenden Jahr 1999 noch eine allerletzte 
Ausgabe.

Auch wenn die Dorffasnacht Biberist dieses Jahr 
auf ihr 75-jähriges Bestehen zurückblicken darf, 
werden keine Festivitäten veranstaltet. Der Besuch 
der Anlässe durch die Biberister Bevölkerung 
macht mehr Freude als ein Fest. Auch das Lesen 
dieser fasnächtlichen «Festschrift» ist für die Bibe-
rister Narren ein weiterer Grund eine alte Tradition 
aufrechtzuerhalten.

Biberist, Mitte Dezember 2019
Ehren-Obernarr Werner JäggiEhren-Obernarr Werner Jäggi



Danke
D Schribifaxe vom Ämmeschnägg möchte aune 
rächt härzlech danke, wo uf irgend e Art und Wiis 
zum Ämmeschnägg 2020 biitreit hei. Sigs mit 
Informatione, wo zu de Biiträg gführt hei oder üs 
mit Rat und Tat zur Sitte gstange si.
Es bsungers Merci güut dr Firma Büetiger für ihri 
grosszügigi Unterstützig. Ohni ihre Isatz und fach-
männischi und fachfrauischi Hüuf wär die Zytig 
chum möglich gsi.
Für die, wos gfaue het erwähne mir gärn nomou 
üses Spändekonto: 
CH25 0878 5016 0071 3270 9 
Faus Du oder Dir gärn wettet e Rückmäudig gäh, 
machet doch das bitte uf üsere Facebooksiite, 
a obernarr@schnaegg.ch oder uf em Dorfplatz 
(Crossiety).

Schlusswort und Ausblick

Liebe Närrinnen und Narren, geschätzte Freunde 
der Dorffasnacht Biberist

Auch in diesem Text werde ich im Sinne einer bes-
seren Lesbarkeit wieder nur die weibliche Form 
verwenden. Wiederum sollen sich alle Geschlech-
ter angesprochen fühlen.

Nun bist du am Schluss des Ämmeschnäggs 
angelangt. Ich hoffe, die Sonderausgabe konnte 
dir einige Lacher oder ein Schmunzeln entlocken. 
Unsere Jubiläumsfasnacht ist jetzt in vollem 
Gange. Alle aktiven Fasnächtler freuen sich auf 
zahlreiches närrisches Publikum an den tollen 
Fasnachtsanlässen.

Nach unserer Jubiläumsfasnacht ist für uns erst-
mals ein bisschen Ruhe angesagt. Diese Ruhe 
währt jedoch nicht lange. Bereits im Frühling 
beginnt der Vorstand mit den Vorbereitungen für 
die Fasnacht 2021. Er will auch in den kommen-
den Jahren eine attraktive Dorffasnacht mit tollen 
Guggenmusiken, lustigen Schnitzelbänken, krea-
tiven Fasnachtswagen und weiteren Attraktionen 
bieten.

Im September werden die Aktiv- und Ehren-
mitgliederinnen der Dorffasnacht Biberist auf 

Jubiläumsreise gehen und ein tolles Wochenende 
unter Närrinnen verbringen. Herzlich eingeladen 
sind alle Mitgliederinnen der Dorffasnacht.

Wir Närrinnen möchten die Bräuche der Dorf-
fasnacht Biberist noch lange zelebrieren. Falls du 
interessiert bist, aktiv die Biberister Dorffasnacht 
mitzugestalten, sei es als Teil einer Fasnachts-
gruppe, als Helferin, Gönnerin oder auch als Ideen-
geberin, dann kannst du dich jederzeit bei einem 
Fasnachtsmitglied oder auf www.schnaegg.ch
melden. Wir freuen uns über jede interessierte 
Person, welche mit dem fasnächtlichen Virus 
angesteckt ist.

Ich danke dir für deine Treue zur Dorffasnacht 
Biberist und freue mich, dich bei unseren dies-
jährigen und zukünftigen Anlässen begrüssen zu 
dürfen.

Mit närrischen Grüssen

Der Obernarr

Jan Düscher

Ereignis kurz vor 
Redaktionsschluss

Der Neubau Bürgerspital Solothurn ist das Vor-
zeigeprojekt des kantonalen Hochbauamtes. 
Als Gesamtprojektleiter agiert Alfredo Pergola. 
Er hat sich die folgende Devise auf die Fahne 
geschrieben: «Das erfolgreiche Steuern komple-
xer Bauvorhaben bedeutet, sich genügend Zeit zu 
nehmen, um die richtigen Entscheide zu treffen.»

Dieses Motto hatte leider fatale Auswirkungen. 
Bei der Inbetriebnahme des Löschwassersystems 
liess er sich 8 Stunden Zeit bis er sich ent-
schieden hatte, das Wasser wieder abzustellen, 
nachdem klar war, dass der Abfl uss noch nicht 
angeschlossen war.

Was ich noch sagen 
wollte…

«He he, Frau Meier!» Mit 
diesem Spruch beginnt 
das Wort zum Jahres-
ende 2019 unseres 
Gemeindepräsidenten. 
Neben Stampfen und 
Klopfen (beim Taburettli) 
ist ihm die Jugend mit 
ihren Demonstrationen 
wichtig. Nebenbei spricht er das Wasserpanschen 
an und lässt gedanklich einen Felsbrocken den 
Berg hinab rollen. Seine Botschaft zum Schluss: 
«Es braucht Menschen, die sich engagieren, nicht 
immer laut, manchmal eher leise, aber immer 
bestimmt!» Er hofft, dass auch die Jungen sich 
künftig aktiv einbringen werden und dass sie 
Verantwortung übernehmen für uns und unsere 
Zukunft.

Dieser Wunsch kommt insbesondere zum Aus-
druck durch das Stelleninserat der Einwohner-
gemeinde Biberist, wo eine Assistenz zu 100 % 
gesucht wird als Unterstützung (Übernahme der 
Verantwortung) des Gemeindepräsidiums und der 
Verwaltungsleitung.


