
von Negers chachern zttr suuli -Trupp e
Nach über 50 ]ahren ist das Aus für die Negerschacher-Gesellschaft Morschach def,nitiv.

F'asnacht hat in Mor:schach eine lange
Traclition. über ein halbes Jahrhundeit
war die Negersciracher-Gesellschaft für
das Narrentreiben verantwortlich. An-
1ässlich der GV wurde die Gesellschaft
neu auflestellt. Gründe dazugab es et-
liche. «Negerschacher» hat heute be-
kanntlich einen rassistischen Beige-
schrnack.

Dazu korrmt noch, dass in denver-
gangenen lahren öfters gar kein Negus
mehr als Fasnachtsoberhaupt zur Ver-
Iügung stand. Auch zählte der Verein
keinc Mi tglieder. allcs gesehah aut trei-
williger Basis und mit Spenden.

|etzt ist der Verein Suuli-Truppe
für die Fasnacht zuständig
Anlässlich der GV stellten die Fas-
nächtler den Verein aufneue Beine be-
ziehungsweise nahmen eine Gesamt-
revision der Statuten vor. Anstelle der
Negerschacher-Gesellschaft wird nun
der Verein Suuli-Truppe für die Fas-
nacht zuständig sein. Damit will man
das beliebte Fasnachtsn-laskottchen
noch rnehr ins Zentrum rücken.

Der vorstand der suuli-Truppe eröflnete gestern mit den ersten Gestalten
Myrtha Betschart, Marcel Betschart und Beatrice Betschart.
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das Puppendorf. Von links: Susanne Zähringer,
Bild: Ernst lmmoos

(Umzug) und Lili Rui<unayakage (Fest-
wirtschaft).

Gestriger 1. Fasnachtstag
mit stummen Zeugen

Auch wenn der 1. Fasnachtstag von ges-
tern Freitag aus bekannten Grünc1en
abgesagt werden musste, kam clennoch
närrische Atmosphäre auf: Das pup-
pendorf wurde eröffnet und clas Signet
«gezündet». In den nächsten lt'agen
werden weitere menschengrosse fäs-
nächtiiche Gestaiten im Dorf nuf die
«schönste Zeit des Jahres» hinweisen.

Was genau an dieser Fasnacht in
Morschach abgeht, steht in den Ster-
nen. Geplant ist einiges: Seniorenfas-
nacht, Kinderfasnncht und natür:lich
der Güdeldienstag. Ob dann ein Umzug
stattfinden kann, ist sehr fiagiich. Wie
Präsidentin Beatrice Betschart aus-
führt, trifft sich derVorstand am 20. la-
nuar zu einer weiteren Sitzung: «Dann
wissen wir vielleicht mehr, was möglich
ist und was nicht.»

Ernst lmmoos
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Hingegen fällt inskünftig der Ne-
gus wegr was nicht heissen soll, dass
nicht auch in Zukunft ein «Regent»
der Fasnacht vorstehen kann. Auch

wurde die Möglichkeit geschaffen,
dass dem Verein neue Mitglieder bei-
treten können. Der Vorstand besteht
nach r,vie vor aus Präsidentin Beatrice

Betschart, Aktuarin Silvia Heinzer, Su-
sanne Zähringer (Kasse und Home-
page), Marcel Betschart (puppen- und
Kinderfasnacht), Myrtha Betschart


