
 
 

 

 

   

 

Bezirksumzug Pfäffike SZ

«Mit 120 dur Pfäffike»

Samstag
26. Jan. 2019
Umzugsbeginn

19 Uhr

Sonntag
27. Jan. 2019
Umzugsbeginn

14 Uhr

Wir freuen uns auf Euch!
Fasnachtsgesellschaft Pfäffikon SZ
«Trotte-Müetterli»
Zwickdröhtler Pfäffikon SZ

bezirksumzug.ch
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Willkomm und News

Die Umzüge finden am 26. und 27. Jan. statt unter dem Motto:

Die Umzugsroute führt uns vom Dorfplatz /Etzelstrasse über die Schützen-
strasse bis zur Abzweigung Stegstrasse. Nach dem Nachtumzug vom
Samstag, 26. Januar wird auf dem Schulhaus Steg Areal die ganze Nacht
gefeiert. In der Turnhalle werden die «Waldruhspatzen» für fasnächtliche
Party-Stimmung sorgen. In der Kaffistube spielen die volkstümlichen
«Steibach-Buam» auf. Im Gugger-Zelt legt DJ -Mäse und in der Top-Egg-
Bar DJ -Schnupf auf, um das Fasnachtspublikum zu unterhalten. Der  Sonn-
tägliche  Umzug vom 27. Januar soll die vielen tausend Zuschauer mit tradi-
tionellen aber auch Themen-Gruppen neuerer Zeit begeistern. Viele Fas-
nachtsbegeisterte Gruppen, Firmen und Vereine helfen uns ein attraktives
Programm zu präsentieren. Es freut uns auch, dass einige Schulklassen aktiv
am Umzug teilnehmen. Nach dem Tagumzug vom Sonntag, 27. Januar wird
auf dem Schulhaus Steg Areal noch einmal gefeiert. In der Turnhalle wird
«Geri Knobel» einmal mehr für fasnächtliche Stimmung sorgen. In der
Kaffistube spielt das volkstümliche «Echo vom Stöcklichrüz» auf. In der Top-
Egg-Bar heizt DJ -EagleRace dem Fasnachtspublikum noch einmal richtig ein. 

Somit freuen wir uns und erwarten EUCH im schwyzerischen Pfäffikon, um ein
paar unvergessliche Stunden am Bezirksumzug Pfäffike SZ zu verbringen.

Das Organisationskomitee 
Fasnachtsgesellschaft Pfäffikon SZ «Trotte -Müetterli»
Zwickdröhtler Pfäffikon SZ

«Mit 120 dur Pfäffike»

Willkomm und Grüezi mitenand !
Die fünfte und schönste Jahreszeit steht vor der Tür und turnusgemäss findet
der Höfner Bezirksumzug in Pfäffikon statt. Gleich zwei Pfäffiker Fasnachts-
gruppen können ein Jubiläum feiern. Motto und Logo spielen nicht auf die
Geschwindigkeit an, sondern auf die Summe der Altersjahre der beiden
Vereine – 90 Jahre Fasnachtsgesellschaft Pfäffikon «Trotte -Müetterli» und
30 Jahre Zwickdröhtler ergeben das Total von 120 Jahren.
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Organisationskomitee

Wer macht was im OK Bezirksumzug Pfäffike SZ
Da gleich zwei Pfäffiker Fasnachtsgruppen ein Jubiläum feiern können sind
Mitglieder aus beiden Vereinen vertreten im Organisationskomitee.

von links:

Fabian Berger (Sponsoring), Armin Flattich (Festwirtschaft), Ramona Flattich (Sekretariat),
Wendy Oudermans (Finanzen), Sandra Hottinger-Hiestand (OK-Präsidentin), René Föhn
(Umzug), Mirco Venzin (OK-Vize-Präsident), Roger Cavelti (Festwirtschaft), Werner Feusi
(Umzug), Ralf Walker (Bauchef). 

Es Fehlen: Stefanie Föhn (Kassa) und John Feusi (Sicherheit)

Das Organisationskomitee freut sich auf viele Besucher und Mitmachende
am Bezirksumzug Pfäffike SZ 2019.

Fasnachtsgesellschaft Pfäffikon SZ «Trotte -Müetterli»
Zwickdröhtler Pfäffikon SZ
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Situationsplan Pfäffikon SZ
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Umzugsteilnehmer-News

Der Bezirksumzug 2019 unter dem Motto «Mit 120 dur Pfäffike» am 26. und 27. Januar
steht vor der Türe. Die Trotte-Müetterli und die Zwickdröhtler freuen sich sehr, mit Euch
unser 90-jähriges und das 30-jährige Vereinsjubiläum zu feiern.

Nachfolgend findet Ihr allgemeine Informationen zum Bezirksumzug.

Verpflegung

Alle Teilnehmer werden vor dem Umzug in der Festhalle(Turnhalle) des Schulhauses Steg
verpflegt. Dies gilt an beiden Tagen.
Verpflegungszeiten: Samstag, 17.00-18.45 Uhr / Sonntag,11.30-13.45 Uhr

Zunftmeister

Der Zunftmeister-Empfang findet auf dem Festgelände in der Kaffistube statt.
Zunftmeister-Empfang: Samstag, 17.30 Uhr / Sonntag,11.30 Uhr

Umzug

Startzeiten Umzüge: Samstag,19.00 Uhr / Sonntag,14.00 Uhr
Am Umzug sind nur handelsübliche Produkte (Schweizerhandel) wie Konfetti erlaubt. Zum
Schutz der Teilnehmer und Besucher sind Sprays, Styroporkügelchen, Rasierschaum,
Pyros, Fackeln usw. ausdrücklich verboten.

Umzugswagen

Wir bitten alle Umzugswagen am Ende des Umzuges den Ankunftsbereich so schnell wie
möglich zu verlassen um den Umzug nicht zu beeinträchtigen. Die Umzugswagen können
nach dem Umzug beim Verkehrsamt Pfäffikon abgestellt werden.

Haftung

Eine Versicherung für die am Bezirksumzug 2019 in Pfäffikon für mitfahrende Fahrzeuge
ist laut Strassenverkehrsordnung zwingend. Jegliche Haftung wird durch das OK des
Bezirksumzuges und der Fasnachtsgesellschaften Trotte-Müetterli und Zwickdröhtler ab-
gelehnt. Mit der Teilnahme an den Umzügen stimmen die Fahrzeuglenker dem Haftungs-
ausschuss zu !

Wir haben noch nicht von allen Gruppen, welche mit einem Wagen an unserem Umzug
teilnehmen, eine Kopie vom Versicherungsausweis für den Umzugswagen erhalten ! Darum
bitten wir euch dies unbedingt noch nachzuholen !

Wer unsicher ist ob der Versicherungsnachweis schon gesendet wurde, besser ein zwei-
tes Mal senden!

Weitere Informationen auf www.bezirksumzug.ch

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
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Wo isch was los?

Samstag, 26.1. 2019

Fasnachts-
Nachtumzug

Das Organisationskomitee 
Fasnachtsgesellschaft Pfäffikon SZ «Trotte -Müetterli»
Zwickdröhtler Pfäffikon SZ

19.00 Uhr

Bezirks-

unter dem Motto:

Mit 120
dur Pfäffike

Umzugsroute:

Dorfplatz -Etzelstrasse-Schützenstrasse bis
Abzweigung Stegstrasse

Tanz und Unterhaltung nach dem Umzug
auf dem Schulhaus Steg Areal:

Turnhalle mit den «Waldruhspatzen»

Kaffistube mit den «Steibach Buam»

Gugger-Zelt mit «DJ Mäse»

Top-Egg-Bar mit «DJ Schnupf»

und vielen weiteren Attraktionen!

Beim Umzugsstart befindet sich die
Rondell-Bar und an der Hüöblibachstrasse die
Festzeltwirtschaft «Rüessel-Alm».
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Wo isch was los?

Sonntag, 27.1. 2019

Fasnachts-
Tagumzug

Das Organisationskomitee 
Fasnachtsgesellschaft Pfäffikon SZ «Trotte -Müetterli»
Zwickdröhtler Pfäffikon SZ

14.00 Uhr

Bezirks-

unter dem Motto:

Mit 120
dur Pfäffike

Umzugsroute:

Dorfplatz -Etzelstrasse-Schützenstrasse bis
Abzweigung Stegstrasse

Tanz und Unterhaltung nach dem Umzug
auf dem Schulhaus Steg Areal:

Turnhalle mit «Geri Knobel»

Kaffistube mit dem «Echo vom Stöcklichrüz»

Top-Egg-Bar mit «DJ EagleRace»

und vielen weiteren Attraktionen!

Beim Umzugsstart befindet sich die
Rondell-Bar und an der Hüöblibachstrasse die
Festzeltwirtschaft «Rüessel-Alm».
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Herzlichen Dank

einsiedlerbier.ch

foellmi.ch landolt.ch

freienbach.ch

szkb.ch

swisscasinos.ch

Ein herzliches Dankeschön
an unsere Haupt- und Co-Sponsoren
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Zwickdröhtler-Geschichte 1

... geboren am 1. Advent 1989
Im Jahre 1989 zu einer sehr besinnlichen Zeit kam eine verrückte, etwas weniger besinn-
liche Truppe Namens ZWICKDRÖHTLER zur Welt.

Während der Adventszeit studierten vier eingefleischte Pfäffiker Fasnächtler über die
Fasnacht nach. Die vier aufgestellten jungen Männer wollten etwas Schräges auf die
Beine stellen. Der Brauch der Fasnacht sollte so weitergeführt werden, wie er eigentlich
im Buche steht, nämlich zum Schabernack treiben und das Volk auf die Schippe zu neh-
men.

Noch vor Weihnachten besuchten die vier angefressenen Fasnächtler den weitherum
bekannten Schnitzer und Holzbildhauer Markus Kläger. Sie stellten ihm ihre Ideen vor,
und er belieferte sie prompt mit Holz und Werkzeug, sodass gleich mit der Umsetzung
der im Kopf vorhandenen Masken begonnen werden konnte. In die Fertigung der
Holzmasken wurden rund 40 Stunden harte Arbeit investiert. Nicht zu reden vom
Auskochen der Kuhhörner und Kuhzähne (damals noch BSE-frei!), welche in einer Glarner
Metzgerei gefunden worden waren.

Mit einem gewaltigen Gestank nach verbrannten Gebeinen trieben sie schon zur
Anfangszeit ihrer Karriere das halbe Pfäffiker Dorf in die Flucht (und nicht zuletzt fast
noch sich selber!). Das nötige Lamm- und Ziegenfell wurde im Bünderland besorgt. Die
Arme blieben frei, dort ist auch noch heute Platz reserviert für echtes "Tannenchries",
welches durch unsere hausinternen Forstwarte angeliefert wird. An den Füssen tragen
wir echt genageltes Schweizer Militärschuhwerk von anno dazumal. Ein wichtiger
Bestandteil der Zwickdröhtler ist das "Grutzli", ein Wurzelstamm an dessen Ende ein
Bund Tannäste befestigt ist. Mit dieser Art Besen kann man über die Strassen "fetzen",
Hüte von den Zuschauerköpfen werfen und besonders gut Frauenröcke hochheben.

Als der Zwickdröhtler fertig war konnte man zur Taufe schreiten. Im Februar 1990 versam-
melten sich die vier verwegenen Gestalten in voller Montur und mit Velo im
Schwerziwald mit Vertretern der lokalen Presse. Sie tanzten den Tauftanz, kurvten mit
dem Drahtesel um die Bäume und trieben ihr Unheil in dem sie ahnungslose Jogger in
die Flucht schlugen.

Die Zwickdröhtler machten danach noch mit weiteren "Uuzyt"-Aktionen auf sich aufmerk-
sam: Ein Auftritt fand im Pfäffiker China-Restaurant Lung-Fung statt. Sie wurden vom Chef
mit einem verschmitzten Lächeln willkommen geheissen, jedoch weniger von den anwe-
senden Gästen, welche um ihr Essen bangten. Ein weiterer Streich folgte im Seedamm-
Center. Mit dem Velo rasselte die Bande von der Rolltreppe zur Haushaltabteilung und
von da auf die Piazza wo sie die verdutzten Leute aufs Korn nahmen. Sicher kein alltäg-
licher Shoppingbummel für die Center-Besucher!
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Zwickdröhtler-Geschichte 2

Fest steht, dass zu dieser Zeit niemand wusste, wer die
vier gruseligen Gestalten waren und woher sie kamen.
Heute sieht dies jedoch anders aus. Vielen Leuten sind
die Zwickdröhtler als gefürchtete und fast bösartige
Fratzen, den Anderen aber auch als schlitzohrige, gutrie-
chende und originelle Gesellen aus Pfäffikon bekannt.
Mittlerweile ist unsere Clique auf 46 Frauen und Männer
angewachsen. Wir besuchen jedes Jahr diverse Umzüge in
der Region, so sind wir zum Beispiel am alljährlichen
Höfner Bezirksumzug anzutreffen, am Nachtumzug in
Schänis und in der March. Sogar in Luzern und in Frauen-
feld hiess man uns schon willkommen.

In unserem Verein der zur Zeit 45 Mitglieder hat wird Geselligkeit grossgeschrieben.
Es gibt während des Jahres diverse Aktivitäten wie z.B. Grillplausch, Ausflüge, etc.

Auf dem neusten Stand!

zwickiworld.com
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Trotte-Müetterli-Geschichte

... anno Domino im Jahre 1929
Die Fasnachtsgesellschaft Pfäffikon wurde 1929 gegründet.
Auf das fünfzig Jahre Jubiläum hin im Jahre 1979 entstand
im April 1978 eine Holzmasken Prototypin Namens Trotte-
Müetterli. Sie wurde, wie auch heute noch, von Holzbild-
hauer Markus Kläger aus Pfäffikon geschnitzt. Das Trotte-
Müetterli ist geschaffen worden um die alten Fasnachts-
bräuche in Pfäffikon SZ zu erhalten und weiterhin zu pflegen.

Vom Trotte-Müetterli berichtete einst der Einsiedler
Landweibel Jakob Ochsner (1798-1871) in einer Sage die
folgendes erzählt: In einem Haus in Pfäffikon war eine
Trotte angebaut wo das Trotte-Müetterli herumgeisterte.
Sofern man am Samstag nicht mit dem Besen auskehre,
habe man die ganze Woche keine Ruhe. Viele glauben, so
fährt die Sage fort, dass in der Zeit der Revolution in jenem Haus Geld vergraben und
nicht mehr gefunden worden sei...

Die Fasnachtsgesellschaft Pfäffikon, Trotte-Müetterli mit Spitznamen Trottis hat noch die
Ischäller-Gruppä Pfäffike als Untergruppe.

Die Trottis organisieren verschiedene Fasnachtanlässe im Dorf Pfäffikon. Am 6. Januar
starten wir unsere alljährliche Fasnacht mit der «Dorfplatz-Stürmete» und diese endet
am «chline Zischtig» mit dem verteilen von Wurst und Brot sowie dem Verbrennen des
Bööggs. Ausserdem führen wir die  Bööggä-Stubete durch. Das ist der alljährliche
Dorffasnachts-Anlass für chli & Gross in der Turnhalle Brüel. Man sieht uns ebenfalls im
St.Antonius-Heim Hurden oder an der Seniorenfasnacht im Pflegezentrum Roswitha. Im
Turnus mit den anderen Fasnachtsgesellschaften im Bezirk Höfe führen wir auch den
Bezirksumzug durch, letztmals im Jahre 2011 unter dem Motto: In Summa 100. 5’000
FasnächtlerInnen verbrachten zwei friedliche Umzugstage in Pfäffikon.  

Neben dem Durchführen eigener Fasnachtsanlässe besuchen wir natürlich auch andere
Maskenbälle in der Region. In jeder Fasnachtssaison nehmen wir an vier bis fünf
Fasnachtsumzügen teil und beschenken die Zuschauer. Den Kindern am Strassenrand
geben wir ein Zältli und den Erwachsenen schenken wir den über unsere Region hinaus
bekannten Rosoli aus. Dieser Fasnachtslikör wird von unseren Mitgliedern nach uralten
Rezepten selbst angesetzt. Schwatzen mit Passanten gehört ebenso zu unseren
Spezialitäten. So ein Müetterli kann ja viel erzählen! 

Unter dem Jahr treffen wir uns regelmässig, um die Geselligkeit zu pflegen und beteili-
gen uns am einen oder anderen Dorfanlass.


