ST. NIKLAUSENGESELLSCHAFT
KÜSSNACHT AM RIGI
PROTOKOLL

GENERALVERSAMMLUNG 2017
Dienstag, 28. November 2017
Monséjour, Küssnacht am Rigi
Beginn: 20.15 Uhr
Anwesend Vorstand: René Räber, Walter Stutzer, Thomas Rüegg, Hanstoni Gamma, Peter Büeler
Hansueli Hodel, Andreas Baumgartner, Markus Sidler, Cornel Meyer, Michael Seeholzer
Pascal Knüsel
Rechnungsprüfer:
Jörg Marty, Lukas Ambauen
Mitglieder:
662, gemäss Präsenzlisten

Traktanden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Begrüssung / Appell durch Präsenzliste
Protokoll / abrufbar auf Internet www.klausjagen.ch
Kassabericht
Bescherung 2017
Klaustag / Schülerklausjagen 2017
Wahlen:
Ersatzwahlen Klausenschreiber und 2 Vorstandsmitglieder
Bestätigungswahlen Vorstand und Rechnungsprüfer
Anträge Vorstand:
a) Kreditantrag Klausjägerhandbuch Fr. 15’000
b) vorsorglicher Kreditantrag Jubiläum 2018 Fr. 12’000
Aufnahme neuer Mitglieder
Varia
Hauptprobe

1. Begrüssung /Appell durch Präsenzliste
Nach der Türöffnung um 19.15 Uhr wird bis zum Beginn der GV der Mitgliederbeitrag eingezogen und die Bons
abgegeben. Anschliessend nehmen die Vorstandsmitglieder vor den Iffelen auf der Bühne Platz und traditionell mit
der Kamelglocke, eröffnet Präsident René Räber pünktlich um 20.15 Uhr die Generalversammlung 2017 der
St. Niklausengesellschaft Küssnacht. Der Präsident bedankt sich für den zahlreichen Aufmarsch, auch an einem
Dienstag und begrüsst alle im Monséjoursaal. Er hofft auf eine geordnete und speditive Versammlung.
Speziell werden begrüsst
die anwesenden Ehrenmitglieder: Armin Trutmann, Emil Hurschler, Albert Sidler, Ruedi Jost, der unvergessliche
Pfarrer und Klausjäger Franz Bircher, Bruno Dober, Franz Hess, Walter Bundi, Ruedi Kauf, Beat Notz und
Ehrenpräsident Toni Gössi. Entschuldigt hat sich Alois Gössi
Weiter werden begrüsst alle anwesenden Behördenvertreter, alle Heimweh-Küssnachter, Seppi Grossman mit
einem speziellen Dank für seine guten Wünsche die er an den Vorstand gerichtet hat, Mitglieder, Neumitglieder
Pressevertreter und Markus Nyffenegger, er ist zuständig für die Audioanlage im Saal. Mit so viel Leuten im Saal
ist es sehr heikel, darum macht der Präsident noch auf das Rauchverbot und die Notausgänge hinten im Saal und
der Bühne aufmerksam.
Entschuldigungen von Klausjägern
Es ist nicht mehr wie früher als noch Dutzende von Karten aus der halben Welt eingegangen sind. Bestenfalls
bekommen wir noch einige E-Mails mit Entschuldigungen. So machte das auch Rico Kälin, er ist ausgewandert nach
Singapur und er würde es den Hammer finden, wenn einige Klausjäger auf ihn ein Kaffee Zwetschgen trinken
würden. Weiter haben sich entschuldigt Toni Schuler mit Gruss ans Tubakzügli, Röbi Grüter aus Singapur, Urs
Grüter aus Tasmanien, Theo Schmidiger und Reto Bucher.
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Feststellungen: Die Einladungen und Rundschreiben sind rechtzeitig verschickt und die Traktandenliste ist
ebenfalls in der Presse publiziert worden. Ein spezieller Dank geht an Frau Rita Gamma. Sie hat das Einpacken
der rund 7000 Couverts, der Mitgliederrechnungen und des Bescherungsbriefs mit den Oberstufenschülern
besorgt. Die Traktandenliste ist im „Freien Schweizer“ und „Bote der Urschweiz“ rechtzeitig publiziert worden.
Der Präsident liest diese vor. Zu den Traktanden werden keine Änderungen beantragt.
Innert der statutarischen Frist, das heisst bis „Martini“ 11. November, sind keine Anträge von Vereinsmitgliedern
eingegangen.
Als Stimmenzähler amten traditionsgemäss die 4 Schmutzli des Gesellschaftssamichlaus: Leo Zimmermann,
Werner Bucher, Toni Windlin und Bruno Niederberger. Weiter auch die beiden Rechnungsprüfer Jörg Marty und
Lukas Ambauen. Präsenzlisten liegen auf und sollen am Vorstandstisch abgegeben werden.
Jahresrückblick, Umzug 2016 und Vorschau Klaustag 2017
Der Schülerumzug und der Hauptumzug am letztjährigen 5. Dezember 2016 fanden bei idealem Wetter statt.
Es war trocken wenig Wind und angenehme Temperaturen. Am Schülerumzug haben 458 Nachwuchsklausjäger,
darunter 5 Musikanten, 100 Iffelen und 270 Trychler mitgemacht.
Der Hauptumzug hat nicht ganz die Rekordteilnehmerzahl vom 2015 erreicht, es waren aber nur gerade 23
Teilnehmer weniger. Die Besucher konnten sich aber erfreuen an der Rekordzahl von 265 Iffelenträger, 71
Musikanten, 360 Sententrychler, 665 Klopfentrychler und 210 Hornbläser. Insgesamt also 1658 Klausjäger. Der
Umzug war geordnet und die Lückenbildung bei den Iffelen konnte weitgehend verhindert werden.
575 Klausjäger haben bis zum „Sächsizügli“ ausgeharrt, darunter 45 Iffelen und 34 Musikanten.
Auch die Samichlausgruppe hat wiederum das „Sächsizügli“ begleitet.
Am letzten Samstagnachmittag wurde der Samichlaus mit Gefolge im Allmigwald abgeholt. Im Freien Schweizer
konnten davon bereits Bilder angeschaut werden. Trotz schlechtem Wetter hat eine stattliche Zahl von Eltern mit
Kindern daran teilgenommen. Wir danken wiederum den Gebrüder Meier, die seit 23 Jahren ihre Hütte und die
stimmungsvolle Waldlichtung zur Verfügung stellen.
Unterwegs sind seit letztem Wochenende die 3 Samichlausgruppen mit dem Gesellschaftssamichlaus Peter Büeler
Daniel Hurschler und Mario Schmid. Sie werden in den nächsten 10 Tagen viele Familien besuchen und viele
Kinderherzen erfreuen.
Auch die Geisselchlepferkurse sind unter der Leitung von Beat Notz für Chrüzlistreich und Moritz Räber mit seinen
Kollegen für Schafsgeisseln, durchgeführt worden. Beide Kurse waren ein grosser Erfolg. Das Resultat konnte man
an den letzten Tagen auf unseren Strassen hören.
Am 14. November hat eine Züglisitzung mit Vertretern aller uns bekannten Zügli stattgefunden. Sie wurden über die
aktuellen Anliegen, das Jubiläum im nächsten Jahr, 90 Jahre St. Niklausengesellschaft Küssnacht sowie die
Rekrutierung von Zugsordnern orientiert. Wir sind sehr auf ihre Mithilfe angewiesen. Damit das auch in der Praxis
funktioniert, wurden sie gebeten, auf ihr Zügli Einfluss zu nehmen.
Der Vorstand hat dieses Jahr an 5 ordentlichen und diversen Ausschusssitzungen getagt. Der Präsident bedankt
sich herzlich bei allen Vorstandsmitgliedern für den Einsatz innerhalb ihrer Ressorts und im Gesamtvorstand.
Totenehrung
Auch dieses Jahr haben wir die traurige Pflicht, aus unserer Mitte die verstorbenen Klausjäger zu verabschieden.
Der Präsident liest die Namen der 24 verstorbenen Klausjäger vor.
Die Anwesenden erheben sich zu Ehren der Verstorbenen von den Sitzen und gedenken ihrer in Stille
Hinter dem Vorstandstisch können die neu erstellten Iffelen angeschaut werden. Hanstoni Gamma stellt 3 neue
Werke und 1 restaurierte Iffel vor und gibt die Erbauer bekannt. Es sind das: Franz Wasmer, der sich entschlossen
hat, eine kleinere zu erstellen damit er das Sächsizügli besser geniessen kann. Eine grosse wurde von Reto Bundi
zusammen mit seiner Frau Bernadette erstellt. Es sind nicht nur die filigranen und exzellenten Muster, sondern auch
an der Technik wurde nicht gespart. Brigitte Schaller hat am Iffelenbauerkurs eine geschaffen und sie übergeben an
Daniel Moser. Zusammen und mit Unterstützung von Diego Meyer wurde sie restauriert.
Weiter hat Andrin Gamma in 2 Jahren eine neue Iffel geschaffen. Er ist froh, dass er es geschafft hat und dieses
Jahr das erste Mal am Umzug mitlaufen und geniessen kann.
Die Gratulation und der Dank für die grosse Arbeit wird mit Applaus quittiert. Die neu geschaffenen Kunstwerke
können am kommenden Wochenende vertieft in der Pfarrkirche Küssnacht besichtigt werden.
Käufer von Iffelkerzen können das anschliessend noch an unserem Kiosk beim Eingang erledigen.
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2. Protokoll
Der Klausenschreiber Walter Stutzer hat wie immer das Protokoll der Generalversammlung vom Montag
28. 11.2016 redigiert.
Der Vorstand hat es an der 1. Jahressitzung vom Montag 20. Februar 2017 genehmigt.
Pünktlich auf den Josefstag vom 19. März 2017 ist es im Internet aufgeschaltet worden.
Es kann als PDF ausgedruckt werden. Weitere ausgedruckte Exemplare liegen beim Eingang auf.
Keine Wortmeldung
Das Protokoll gilt als genehmigt und wird mit einem kräftigen Applaus an den Klausenschreiber
Walter Stutzer, verdankt.

3. Kassabericht
Der Klausensäckelmeister Thomas Rüegg präsentiert das vergangene Jahr aus finanzieller Sicht.
Das Vereinsjahr wurde auf den 30. September 2017 abgeschlossen. Die folgenden Angaben zur Kasse werden auf
den Franken gerundet.
Vereinstätigkeit: Erfolgsrechnung
1. Bereich Klaustag/Samichlaus/GV
Total Einnahmen (Beiträge/Verkauf Klausenutensilien/ohne Bücher)
Fr. 43‘068
Total Ausgabe Klaustag/Znünibon/Chlepferkurs/Reinigung der Gewänder
für den Samichlaus und Schmutzli/Versicherungen
Fr. 41’870
Mehreinnahmen
Fr. 1’198
2. Bereich Bescherung
Einnahmen Spende
Fr. 13'778
Ausgaben (Päckli/Gutscheine etc.)
Fr. 18'111
Mehrausgaben
Fr. 4’333
Total Erfolgsrechnung Mehrausgaben
Fr. 3’135
Kurz vor Vereinsjahresende wurden noch Tüechlihalter beschafft die zukünftig verkauft werden, aber nicht Aktiv in
der Bilanz geführt werden.
Bilanz
Umlaufvermögen: Kasse, Bank
Fr. 86’562
Anlagevermögen: Klauseninstrumente
Fr. 1
(Inventar Heimatmuseum, Pfarrhaus und Pfrundhaus Küssnacht, Iffelen, Geißeln, Hörner,
Ausstellungsmaterial, Karton, Seidenpapier, Broschüren, Tüechli, Gürtel, Samichlausutensilien, Verkehrstafeln,
Figuren Schattenzüge, alle Positionen abgeschrieben). Entsprechende Inventarlisten werden geführt.
Wir haben keine Schulden
Gegenüber dem Vorjahr haben wir eine Vermögensverminderung von - Fr. 3’135
Wir haben 1841 Mitglieder.
Zu den Spenden. Insgesamt sind das Fr. 13'778, davon bezahlen die Klausjäger beim Einlösen des Bon Fr. 5'160.
Recht herzlichen Dank dafür. Über den Hirtenbrief aber, der hauptsächlich von Frauen einbezahlt wird, resultieren
Spenden von Fr 8'100. Fairerweise muss man sagen, dass noch einige Unternehmen dabei sind die auch noch
einzahlen. Der Klausensäckelmeister wünscht allen einen schönen Klaustag
Zur erfreulichen Kassenabrechnung gibt es keine Wortmeldungen
Die Revisoren Jörg Marty und Lukas Ambauen haben die Rechnung am 2. November 2017 bei Thomas
Rüegg geprüft und einen schriftlichen Revisionsbericht zugestellt. Der Vorstand hat auch einen schriftlichen
Revisionsbericht bekommen und konnte auch dort keine Beanstandungen erkennen.
Jörg Marty: bestätigt, dass die Jahresrechnung 2016/2017 von ihnen geprüft wurde, dass sie ordnungsgemäß
geführt wird und dass diese unseren Gesetzen und Statuten entspricht. An dieser Stelle geht der Dank an Thomas
Rüegg für die große Arbeit und die sehr gute Führung der Buchhaltung.
Lukas Ambauen: Wie bereits gehört haben sie eine sehr gute und saubere Rechnung vorgefunden. Stichproben
wurden gemacht und sie haben alles in Ordnung befunden. Aufgrund dieser Prüfung beantragen sie der
Versammlung, die Jahresrechnung 2016/2017 zu genehmigen und Décharge-Erteilung.
Auch er dankt Thomas Rüegg für die große und gewohnt gute Arbeit.
Die Versammlung genehmigt einstimmig die Rechnung 2017, erteilt dem Kassier Thomas Rüegg
und dem Vorstand Décharge und bedankt sich mit einem kräftigen Applaus.
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4. Bescherung 2017
In den Statuten Art. 2 steht, dass wir nicht nur Klausjagen, sondern auch, ärmere Personen, kinderreiche Familien,
Soldaten und kranke Personen etc. aus dem Bezirk Küssnacht mit Klausenpäckli und Gutscheinen beschenken
sollen. Für diese Bescherung innerhalb der Gesellschaft zuständig ist Markus Sidler.
Traditionsgemäß wurde letzten Samstag ganz viele Päckli und Säcklein verpackt. Es sind über 400 Klausensäcklein
die der Samichlaus an Kindergärten und Kinderhort verschenken kann, Weiter sind rund 100 Päckli gemacht worden
die an Helfer, Kranke, Witfrauen und Witwer weitergegeben werden. Gleichzeitig verschicken wir Gutscheine vom
Marktplatz Küssnacht. Weiter werden auch Päckli verschickt an Klausjäger, die am Klaustag wegen Krankheit oder
Militärdienst nicht teilnehmen können. Adressen von solchen Personen können Markus Sidler am Schluss der
Versammlung noch mitgeteilt werden. Es gehen auch immer sehr viele Dankeskarten ein, die aufzeigen, dass diese
Geschenke sehr geschätzt werden. Allen Spendern von Beiträgen in den Bescherungsfond danken wir herzlich.
Der Dank geht an die Kollegen, die ehemaligen Vorstandsmitglieder mit ihren Frauen und Partnerinnen für ihre
Arbeit um auch den Kindergärten und Kinderhaus eine Freude zu bereiten.
Wir danken auch Markus Sidler für die gute Arbeit als Ressortleiter Bescherung.
Keine Wortmeldungen

5. Klaustag / Schülerklausjagen 2017
Schülerklausjagen
Das Schülerklausjagen beginnt ab Morgen Mittwochnachmittag den 29. November. Die Schüler dürfen dann ab
Montag 4. und Dienstag 5. Dezember jeweils ab Morgen 04.00 Uhr Klausjagen. Die Oberstufenschüler organisieren
die Umzüge am frühen Morgen, wie üblich selber. Entfallen ist leider dieses Jahr die ökumenische Andacht im
Besinnungsraum des Monséjour. Eingesprungen ist dieses Jahr die Aktionsgruppe Prävention und Sicherheit.
Sie haben sich kurzfristig bereit erklärt, das Vakuum zu füllen, das entsteht zwischen dem Ende des
Morgenumzuges um 6 Uhr 30 und dem Schulbeginn. An beiden Tagen treffen sich jetzt neu die Jugendlichen, die
Lust und Hunger haben, im Jugendhaus Oase wo sie ein Frühstück bekommen, das von der St. Niklausengesellschaft gesponsert wird.
Im Anschluss an den Schülerumzug am Nachmittag vom Dienstag 5. Dezember 2017 werden alle Schüler in der
Chlausjägergasse verpflegt. Traditionell gibt es rund 700 Würste, Mutschli und Most. Die Kosten dafür übernimmt in
diesem Jahr das „Badwannäzügli“. Es ist gegründet worden 1967, damals alles junge Burschen. Man hat sich
jeweils getroffen in der Wohnung der Eltern Herger im Oberdorf. Die räumlichen Verhältnisse waren eng und einige
dieser Klausjäger haben nur noch auf der Badewanne eine Sitzgelegenheit gehabt. So ist auch schon der
Züglinamen geboren s „Badwannäzügli“ Sie können dieses Jahr das 50 jährige Jubiläum feiern.
Die Mitglieder des Zügli sind: Sepp Christen, Rees Christen, Ernst Ebert, Toni Flecklin, Paul Herger,
Kari Hess, Franz Hess, Guido Hodel, Kari Meier, Fräsi Sidler und Meiri Sidler, dr Heiweh-Chuessnachter aus
Guernsey GB. Wir bedanken uns bei allen Züglimitgliedern für diese Spende und bitten sie, die Verpflegung in der
Chlausjägergasse selber an die Kinder zu verteilen.
Damit die Spender diese Arbeit auch machen können, offeriert ihnen Daniel Windlin vom Restaurant Adler wie
bisher einen Karton Weißwein. Recht herzlichen Dank an Daniel Windlin.
Klausumzug
Mit Verfügung vom 14. Juli 2017 haben das Kommando der Kantonspolizei, die Klausumzüge vom 5. und 6.
Dezember auf öffentlichen Straßen und Plätzen, auf den bisherigen Routen, bewilligt.
Wie immer enthält die Bewilligung, die übrigens mit einer Gebührenrechnung über Fr. 225.00 verbunden ist, eine
Anzahl von Bedingungen und Auflagen. Diesmal sind es deren 19. Ein Beispiel daraus betrifft die Organisation des
Verkehrs und Parkdienstes, die Sache des Veranstalters ist. Die Verkehrsregler müssen zertifizierte Warnkleider der
Klasse 3 tragen. Für Personen mit Kurzeinsätzen, bis zu einer Stunde, sind auch zertifizierte Kleider der Klasse 2
zulässig. Wir hoffen, dass ihr besser wisst was das heißt und bitten euch, sich an die üblichen Auflagen zu halten.
Insbesondere gilt es nach dem Sächsizügli am Mittwochmorgen um 07.00 Uhr den Hauptplatz für den öffentlichen
und Individualverkehr frei zu geben.
Die Umzugsroute ist noch immer auf der Internetseite, www.klausjagen.ch aufgeschaltet und ausdruckbar.
Wie letztes Jahr festgestellt, garantiert die Umzugsroute noch keinen perfekten Umzugsablauf. Entscheidend ist die
Eigenverantwortung und Disziplin eines jeden Klausjägers. Vor allem betrifft das die Iffelenträger. Wir bitten um
rechtzeitiges Abmarschieren um 20 Uhr 15 beim Böllerschuss und später für den 2. Umzugsteil bereit zu sein.
Alle Iffelenträger sollen bitte darauf achten, dass während des Umzugs keine Lücken entstehen.
Der Dank geht an die Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Samariter und alle andern Helfer. Ohne all diese
insgesamt ca. 70 Personen wäre es nicht möglich, das Klausjagen durchzuführen.
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Klausjäger-Verpflegung: Wir zahlen auch dieses Jahr den Wirten fürs Klausjägermenue „Rippli, Chrut und
Salzkartoffeln“ unverändert Fr. 16.00. Es gibt Veränderungen zum Vorjahr. Die Lokale Widder, Sternen und
Gotthard gibt es nicht mehr oder servieren kein Klausen Menü. In diesen 3 Lokalen haben letztes Jahr 480
Klausjäger gegessen. Diese müssen sich jetzt auf die verbleibenden Lokale verteilen. Es gibt genügend Platz unter
anderem hier im Monséjour aber auch im geheizten Gartenvorplatz vom Vecchio und neu dazu ist gekommen das
Cafe von Beck Vogel. Ihr habt auch mit der Mitgliederrechnung eine Liste mit allen Restaurants bekommen bei
denen der Bon eingelöst werden kann. Es gab dann diverse Anfragen und Mails ob die Liste ein gültiger Bon sei.
Nein, der Bon ist farbig und nummeriert und es gab ihn an der Kasse heute Abend, ansonsten kann er gegen
Vorweisung der Einzahlung bei Angi's Tabakshop im Oberdorf bezogen werden.
Die Essensbons können in folgenden Lokalen ab 22.30 Uhr eingelöst werden: Bahnhof, Engel Goethestube,
Hirschen, Hürtel, La Cantinetta, Monséjour, Rössli, Seehof, Vecchio, Bäckerei Vogel und da Nino Weinhalle.
Hansueli Hodel Umzugsleiter 1: „liebe Klausjäger“ erläutert er den Ablauf des Abendumzuges. Nach der Probe
der Senten und Klopfentrennung 2014, 2015 und 2016 für Definitivum, wird der Umzug 2017 gleichermassen
durchgeführt. Die Strassenabsperrung, wieder an der Seebodenstrasse ab der Lifttüre Haus Räber bis anfang Haus
Rockibar. Diese ist als Knautschzone am Start gedacht. Wiederum werden ab 20 Uhr die ersten 3 Strassenlampen
ab der Oberdorfstrasse bis Seebodenstrasse abgelöscht für die Bereitstellung und um die Iffelenkerzen
anzuzünden. Das hat sich auch bewährt.
Schafgeisselchlepfer haben am Umzug nichts zu suchen, Notz Beat hat das hart ausgedrückt. Die Meinung ist, dass
sie vor und nach dem Umzug ihre Kunst zeigen sollen, sodass keine Stockungen des Umzugs entstehen.
Die Zählermannschaft befindet sich am Hauptplatz 4, im 1. OG, die Iffelenträger sollen in diesem Bereich bitte nicht
zurück Laufen, wegen Doppelzählungen. Beim Hauptplatz befinden sich 2 Zugsordner die für einen optimalen
Durchlauf der Iffelenträger sorgen. Beim Seeplatz ist keine offizielle Pause eingeplant. Die Iffelenträger sollen die
Iffelen wenn schon auf der Seite bis zur Kapelle kurz abstellen.
Beim Restaurant Bahnhof gibt es neu wieder einen Getränkestand der Feuerwehrveteranen Merlischachen.
Neu ist für den Start des 2. Teils eine zusätzliche Linie für die Klopfentrychler gezeichnet worden.
Mit dem 2. Böllerschuss um 22 Uhr sollen sich alle bereit machen, damit der 2. Teil des Umzuges gestartet und bis
zum Pfarrhausplatz fertig gelaufen werden kann. Die Hoffnung besteht, dass wir ohne Zwischenfall wie 2016, wo der
Umzug kurzfristig wegen einer brennenden Gasflasche umgeleitet werden musste, durchkommen.
Zugsordner für dieses Jahr sind; Geisseln Beat Notz, Iffelen Karl Ulrich, Flecklin Toni, Korrodi Walter
(Bruno Dober hat sich entschuldigt) Hodel Hansueli, Iffelen/Samichlaus Stutzer Walter
Senten Baumgartner Andreas, Werner Ulrich, Klopfen Schorno Paul, Märchy David, Hörner Christen Josef,
Böllerschuss Keller Urs.
Am Start gibt es 3 Taktgeber in der Reihe 10, 20 und 30, Herzog Peter, Rühle Heinz und neu mit Wipfli Ernst.
Hansueli bittet alle diese Vorgaben einzuhalten und wünscht allen ein gutes Gelingen und einen schönen Umzug.
Andreas Baumgartner Umzugsleiter 2 ergänzt: Zum Start vom Umzug gibt es jedes Jahr Diskussionen, auch im
Vorstand. Wir sind bemüht, dass dieser auch dieses Jahr besser und pünktlich läuft. Es ist halt schwierig, dass das
gelingt. Wir versuchen es mit einer alten aber neu modifizierten Art. Die Idee wäre, dass alle Senten die hinter der
Startlinie einstehen, die Senten still halten und fünfer Kolonnen bilden. Beim Kommando „Vorwärts Marsch“ sollen
die 5 vordersten Klausjäger beginnen die Senten zu schwingen und abzulaufen. Alle Andern folgen ihnen in 5 er
Kolonne und nicht in Traubenformation. Alle sollen den Takt ab der Mittelkolonne abnehmen. Wir können euch auch
ein „Kränzli winden“ weil das in den letzten Jahren eigentlich gut funktioniert hat. Es treicheln also alle ab dem
Startstrich. Das ist nicht etwa eine Schikane sondern hat seinen Grund. Die Musikanten sind so eingefuchst worden
dass sie den Takt der Senten übernehmen sollen, sodass der Dreiklang mit dem Sententakt übereinstimmt.
Bei einem Durcheinander beim trycheln, kann der Takt schlichtweg nicht übernommen werden.
An die Iffelenträger geht noch der Wunsch, beim Ertönen des Böllerschusses sollen alle die Iffel auf den Kopf
nehmen und beginnen zu Laufen. Es funktioniert nicht zu warten bis sie die Musik oder Trychler hören. Denn die
Hinteren können nur richtig starten, wenn die Iffelen laufen. Das andere Problem ist der Samichlaus, der dann
wieder auf die Iffelenträger aufläuft. An der Spitze läuft die Gesellschaftsiffele, die teilweise durch die
Chrüzlistreichchlepfer behindert wird. Die Zugsordner sind gebeten auch dort dafür zu sorgen, dass zügig vorwärts
gelaufen wird. Wir verstehen, dass die Musik und der Samichlaus mit den Fackeln einigen gefällt, die können sich
aber während des Umzugs von hinten nach Vorne und zurück bewegen. Das ist wichtig, dass wir nicht 15 Minuten
zu spät beim Restaurant Bahnhof zur Pause ankommen.
Der Appell geht auch an die Schmutzlis des Samichlaus, den Iffelenträgern hinten ebenfalls Beine zu machen.
Der Präsident dankt dem Umzugsleiter 1 Hansueli Hodel und dem Umzugsleiter 2 Andreas Baumgartner für die
grosse Arbeit. Sie haben die wichtigste Aufgabe einen schönen Umzug zu realisieren.
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Unser Aushängeschild ist der Klaustag mit dem Klausumzug. Wenn der Umzug nicht funktioniert ist es nicht mehr
gut. Der Aufwand mit all den Sitzungen mit den Zügli, betreff Sicherheit, mit Vertretern des Bezirks Küssnacht für
Infrastrukturanpassungen von den Dräck Säcken bis zu den TOI TOI WC, ist gross.
Der Präsident ist dankbar für die Arbeiten, die die beiden Umzugsleiter erledigen.
Wortmeldungen:
Roland Steiner: Er ist seit 30 Jahren mit dem Horn am Umzug. Dort hat er sich nur 2. rangig um den Böllerschuss
interessiert. Dieses Jahr ist er erstmals mit einer Sente am Umzug. Er ist nun verunsichert wann er starten muss.
Ist das um 20 Uhr.14, 16 oder 17.
Andreas Baumgartner bedankt sich für diese interessante Frage. Der Böllerschuss ist um 20.15 und es ist klar,
dass die Trychler nicht um 20.15 Uhr ablaufen können. Der Start der Trychler richtet sich danach, wann die Trychler
Laufen können. Das ist abhängig von der speditiven Gangart der Iffelenträger. Wir können aber auch in 10 Jahren
nicht sagen ob der Start um 20 Uhr 18, 19 oder 20 ist.
Der Klaustag 2018 findet am Mittwoch 05. Dezember statt.

6. Wahlen
Gemäss Art. 13 der Statuten werden der Vorstand und die Rechnungsprüfer alle 2 Jahre gewählt. Eine
Wiederwahl ist zulässig. Die letzten ordentlichen Wahlen haben 2015 stattgefunden. Der Gesamtvorstand und die
Rechnungsprüfer stehen zur Wahl. Eingegangen sind leider 2 Demissionsschreiben von Vorstandsmitgliedern.
Demissioniert hat Hansueli Hodel:
seit vielen Jahren Umzugsleiter 1 und einer der wichtigsten Leute am 5.Dezember . Er hat uns ein Demissionsschreiben geschickt. Der Präsident muss aber gestehen, dass dieses im Papierkrieg verschwunden ist.
Hansueli hat dort drin aber geschrieben, dass er 1992 in den Vorstand gewählt wurde. Dass er zuerst zuständig für
die Bescherung, die auch sehr arbeitsreich war und seit gut 10 Jahren ist er Umzugsleiter.
Einen besseren Umzugsleiter zu finden wird nicht einfach sein. Er macht das mit Herzblut und setzt in der Zeit ab
anfangs November bis zum 5. Dezember fast jede Minute ein. Langsam ist es ihm zu viel geworden und er möchte
jüngeren Platz machen, damit er ins 2. Glied treten kann. Wir bedauern das natürlich sehr. Hansueli war nicht nur ein
guter Umzugsleiter sondern hat auch nach jeder Vorstandssitzung mit viel Humor dazu beigetragen hat, dass wir
uns wohl fühlten.
Demissioniert hat aber auch der Klausenschreiber Walter Stutzer:
Der Präsident liest ein paar Auszüge aus dem Demissionsschreiben vom 14. September 2017 vor:
Schon bald werden die Tage kürzer, länger und vielfach neblig dafür die Nächte. Feuchtes Laub allerorten auf dem
Boden, die Buben beginnen sich im „Geissle-Chlepfe“ zu üben. Insgesamt 18 Jahre, 1980-1998, durfte ich in der
Samichlausgruppe von Alois Stutzer, als Schmutzli mit den Kollegen Ernst Kost und Emil Hurschler, mitwirken.
1999 bin ich in den Vorstand gewählt worden und seit 2001 amte ich als Klausenschreiber. Insgesamt rund 36 Jahre
durfte ich mithelfen den wohl schönsten Brauch, die wohl eindrücklichste Tradition im Rigidorf mitzugestalten und
mitzuprägen.
Mit diesem Schreiben, zuhanden der Generalversammlung 2017 demissioniere ich, nach 18 Jahren als Mitglied im
Vorstandes und als Klausenschreiber der St. Niklausengesellschaft Küssnacht.
Ich mache gerne Jungen Platz. Jungen, die sich aus Freude an alten und doch so lebendigen Traditionen, hoffentlich
mit der gleichen Begeisterung engagieren. In all den Jahren durfte ich in der St Niklausengesellschft viel Freude, viel
Kameradschaft, viele gemütlichen Stunden und nicht zuletzt Befriedigung erleben.
Möge der Küssnachter Klausenbrauch in seiner heutigen unvergleichlichen Form erhalten bleiben! Habt Sorge dazu,
pflegt ihn weiter mit Herz und Verstand ! Dies wünsche ich dem Vorstand, allen begeiisterten Klausjäger und
speziell dem lebenswerten Rigidorf.
Wir haben beide Demissionen mit Bedauern zur Kenntnis genommen und werden Walti und Hansueli unter Varia
noch gebührend würdigen.
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6.1 Bestätigungswahlen Vorstand und Revisoren
Die Bestätigungswahlen werden traditionell für den Präsidenten und den Kassier separat gemacht, darauf folgt die
Ersatzwahl für den Klausenschreiber.
Wahl des Präsidenten: Der Vizepräsident Hanstoni Gamma führt die Wahl des Präsidenten durch.
René Räber stellt sich zur Wiederwahl für 2 weitere Jahre zur Verfügung. Wir vom Vorstand schlagen Ihn
selbstverständlich zur Wiederwahl vor. Wir schätzen René als sehr kompetenten Präsident und die
Präsenzzeit die er für dieses Amt hat ist gross. Es sind nicht immer einfache Anliegen und Aufgaben, die er
entgegen nehmen muss, aber er macht das ruhig, sachlich und mit viel Herzblut.
Der Vorstand beantragt René Räber in seinem Amt als Präsident zu bestätigen.
Keine Wortmeldungen
René Räber wird einstimmig und mit grossem Applaus für weitere 2 Jahre bestätigt.
René bedankt sich für das Vertrauen und hofft die Mitglieder nicht zu enttäuschen. Er ist gerne bereit die nächsten
2 Jahre diese Aufgabe auf sich zu nehmen und das Beste zu geben zum Wohle der St. Niklausengesellschaft.
Wahl von Klausensäckelmeister: Thomas Rüegg stellt sich ebenfalls für 2 weitere Jahre zur Wiederwahl.
Dass er sein Amt perfekt ausführt haben wir unter Kassabericht von den Revisoren gehört. Wir sind glücklich mit
Thomas Rüegg und schätzen seine Arbeit. Wir empfehlen auch ihn zur Wiederwahl.
Keine Wortmeldungen
Thomas Rüegg wird einstimmig und mit grossem Applaus für weitere 2 Jahre bestätigt.
Ersatzwahl von Klausenschreiber/Aktuar: Das Amt des Klausenschreibers ist ein wichtiges Amt. Amtsinhaber
waren ab 1945 Bäni Müller, während 41 Jahren Alois Ulrich (Gummel), 1993 Emil Hurschler und ab 2001 Walter
Stutzer. All die genannten Personen waren als Klausenschreiber legendäre Figuren. Der Nachfolger von Walter tritt
auf jeden Fall in große Fußstapfen. Wir vom Vorstand waren glücklich als Pascal Knüsel uns mitteilte, das frei
werdende Amt zu übernehmen. Pascal gehört zwar erst kurz dem Vorstand an, hat sich aber in diesen 2 Jahren
glänzend eingelebt. Er ist eine Integrationsfigur, fachlich kompetent, zielstrebig und einsatzfreudig.
Der Vorstand empfiehlt der Versammlung als Nachfolger für das Amt als Klausenschreiber Pascal Knüsel
Keine Wortmeldungen
Pascal Knüsel wird einstimmig und mit grossem Applaus für 2 Jahre gewählt.
Der Präsident gratuliert Pascal zur erfolgreichen Wahl und meint, dass er jung genug wäre, das Amt 40 Jahre
machen zu können.
Pascal Knüsel dankt für das entgegengebrachte Vertrauen wird aber nicht so lange wie angesprochen im Amt
bleiben.
Wahl der weiteren Vorstandsmitglieder:
Hanstoni Gamma, Vizepräsident und Iffelenchef, Peter Büeler, Samichlaus, Andreas Baumgartner Umzugsleiter 2,
Markus Sidler Bescherungsleiter, Cornel Meyer Archiv und Brauchtum, Michael Seeholzer Kommunikation, Schule,
Internet sowie Rechnungsprüfer 1, Jörg Marty und Rechnungsprüfer 2, Lukas Ambauen, über sie Alle lässt der
Präsident in globo abstimmen.
Alle werden einstimmig und mit großem Applaus ebenfalls für weitere 2 Jahre bestätigt.
Ersatzwahl 6.2.1 / Vorstandsmitglied / Umzugsleiter 1
Der Vorstand hat sich betreff Neuwahl einige Gedanken gemacht Heute ist es so, dass jeder eine spezifische
Aufgabe hat. Beisitzer im eigentlichen Sinne gibt es nicht mehr. Mit dem abtretenden Mann als Umzugsleiter 1 muss
ein wichtiger Mann ersetzt werden. Wie bereits gesagt ist er am 5. Dezember die entscheidende Figur.
Wir glauben aber, dass wir den passenden Mann als Nachfolger gefunden haben.
Der abtretende Hansueli Hodel stellt den Kandidaten vor. Es ist Daniel Zeltner, geboren am 7. Juni 1983 und
wohnhaft in Merlischachen. Er ist verheiratet mit Olivia aus Luzern und seit gestern Vater einer 2. Tochter mit Namen
Thea. Auch er ist ein Mädchenvater, Stromer, Brillenträger und Küssnachter wie er. Er ist Aktivmitglied im
„Alohazügli“ und ist seit 8 Jahren Projektleiter bei der Firma Alfacel AG in Cham im Bereich Gebäudeautomation.
Daniel hat sich sehr gerne als Kandidat für das Amt als Umzugsleiter 1 zur Verfügung gestellt.
Der Präsident erwähnt, dass der Umzugsleiter 1 nicht nur einen verantwortungsvollen Job hat, sondern er kann auch
fast nicht mehr selber Klausjagen. Dass er in seinem jungen Alter sich dafür zur Verfügung stellt und seine eigenen
Klausjägerwünsche, mindestens in der Zeit des Hauptumzuges zurückstellt, muss man ihm hoch anrechnen.
Keine Wortmeldungen
Daniel Zeltner wird als neues Vorstandsmitglied und Umzugsleiter 1 grossmehrheitlich gewählt
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Der gewählte Daniel Zeltner: Ich bin als Sohn von Andreas und Marlies Zeltner aufgewachsen am Eichholternweg
20, bekannt auch als Hirzenallmig. Sein Herz schlägt für Küssnacht und auch er ist ein Jäger wie alle hier im Saal
und es ist ihm schwer gefallen sich zu entscheiden und den Umzug anzuführen. Aber eines kann er sagen, sein
Vater hat ihm von Kindsbeinen an gesagt was es zum Klausjagen braucht, was sich gehört und was nicht.
Es ist ihm wichtig, dass ein guter Umzugsleiter da ist. Er hat gejagt und er wird immer jagen nur diesmal an eurer
Seite entlang der Absperrungen. Herzlichen Dank für die Wahl.
Hansueli Hodel gratuliert Daniel zur Wahl. Er meint, dass es für Daniel als Automationsspezialist vielleicht möglich
ist, bis zum 100 Jahr Jubiläum via die alten Kabel an der Umzugsroute und mit einem Klausjäger-Chip den 62 er
Takt mit Stromstössen wieder herüber zu bringen.
Beim Besuch in Merlischachen wurden die Vertreter des Vorstandes mit Mostgläsern bedient. Hansueli schenkt
Daniel zur Wahl und fürs nächste Mal einen Satz neuer Klausjäger- Kaffeegläser.
Ersatzwahl 6.2.2 / Vorstandsmitglied
Wegen der Übernahmen des Klausenschreiberjobs durch Pascal Knüsel ist eine weitere Vakanz im Vorstand neu
zu besetzen. Im Namen des Vorstandes stellt Cornel Meyer den 2. Kandidaten vor. Er ist Küssnachter und seit
Kindsbeinen an begeisterter Klausjäger. Er ist Iffelenträger und hat bereits mit 12 Jahren seine erste Iffele gebaut.
Nach unserem Wissen hat er am Klausumzug nie gefehlt. Er ist 38 Jahre alt, verheiratet und hat 2 Kinder.
Sein Herz schlägt für das "Wuläwurmzügli“ mit dem er die Klausennacht verbringt.
Wir schlagen euch Philipp Stutzer, wohnhaft an der Hörnlistrasse 12 mit Jahrgang 1979 als Kandidaten vor.
Beruflich ist er als Konstrukteur und Projektleiter beim Metallbau Kaufmann in Goldau tätig.
Keine Wortmeldungen
Philipp Stutzer wird grossmehrheitlich als neues Vorstandsmitglied gewählt
Philipp Stutzer bedankt sich für das Vertrauen und die Wahl. Es ist für ihn eine Freude und Ehre im Vorstand eine
Aufgabe zu übernehmen. Er dankt und wünscht allen einen wunderschönen Klaustag.
Der Präsident gratuliert allen Gewählten zur Wiederwahl und freut sich auf die nächsten 2 Jahre und auf die
Zusammenarbeit im Vorstandskreis.

7. Anträge
7.1 Kreditantrag Klausjägerhandbuch Fr. 15’000
Thomas Rüegg präsentiert den Kreditantrag und meint vorgängig, dass an der GV knapp 700 Teilnehmer sind.
Mitglieder sind aber 1850, das heisst das wir rund 1000 Mitglieder nicht ansprechen können und sie nicht mithören
können was an der GV gesprochen wird. Es gibt sehr viele auswärtige Klausjäger, verschickt er doch rund 600 bis
700 Mitgliederrechnungen auswärts, von denen sind nicht alles Heimweh Küssnachter, die nach Küssnacht
kommen zum Klausjagen weil es schön ist. Viele sind nicht Mitglied, kommen am 5. Dezember hierher und reihen
sich einfach ein. Küssnacht wächst, hat viele Neuzuzüger, die dem Klausjagen nicht abgeneigt sind, es gibt aber
nichts, dass sie sich richtig informieren können. Die Konsequenz ist, dass das Tenue von einzelnen Klausjägern
manchmal sehr abenteuerlich ist. Ein anderes Problem ist, dass wir von 1800 Mitgliedern sehr viele Experten haben,
die wissen wie man richtig Klausjagen muss. Das hat sich auch an den Anträgen in den letzten Jahren gezeigt, dass
es Klausjäger gibt, die für sich in Anspruch nehmen, als Einzige zu Wissen, wie das richtige Ur-Klausjagen aussehen
soll. Auch bei Diskussionen merkt man schnell, dass wir auf keinen grünen Zweig kommen.
Das Brauchtum hat sich mit den Jahren auch verändert. Was wirklich schützenswert ist soll auch geschützt werden.
Um diesem Punkt Rechnung zu tragen wollen wir auf das 90 Jahr Jubiläum hin, für alle Interessierten und
KIausjäger eine Broschüre erstellen. Sie ist nicht wie bisher eine Werbebroschüre, sondern richtet sich direkt an die
Klausjäger. Sie trägt den Arbeitstitel „ä ghörigä Klausjäger“ und beschreibt Sachen, wie man richtig daher kommt ,
wenn man klausjagt, welche Instrumente es gibt , wie die Umzugsabfolge ist, dass man am Wochenende nicht
klausjagen darf usw. Im Inhalt soll alles Wichtige festgehalten sein, ist ernst gemeint, soll aber nicht Schulmeisterlich
daher kommen, humorvoll soll eine Momentaufnahme aufgezeigt werden, was wir heute als schönes und korrektes
Klausjagen anschauen. Mehr wollen wir nicht verraten, es soll eine Überraschung sein und die neue Broschüre soll
allen Klausjägern zum Jubiläum gratis abgegeben werden.
Für die Gestaltung konnten wir René Habermacher und für den Text Adi Kälin jun. gewinnen. Sie haben ihre Dienste
schon für das Buch eingesetzt. Sie werden mit dem Vorstand und altgedienten Klausjägern zusammen die
Umsetzung in Angriff nehmen. Sie garantieren ein professionelles und hochwertiges Resultat zum Schluss.
Mit einer Auflage von 3000 Stück und dass es auch für künftige Generationen als Referenz angeschaut werden
kann, beantragen wir einen Kredit von Fr. 15'000. Die Broschüre soll pünktlich bis zum 90 Jahr Jubiläum und bis zur
nächsten GV 2018 fertig sein. Der Vorstand macht euch beliebt, dem Antrag zuzustimmen.
Keine Wortmeldung
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Erteilung eines Kredites von Fr. 15'000 zur Herstellung einer Broschüre „ä ghörigä Klausjäger“ für das
Jubiläumsjahr 2018
Die Abstimmung wird ein 2. Mal, mit Stimmenzählern wiederholt
Der Kreditantrag von Fr. 15'000 wird von der Generalversammlung mehrheitlich mit 271 Ja gegen
221 Nein Stimmen und bei 170 Enthaltungen genehmigt!
7.2 vorsorglicher Kreditantrag Jubiläum 2018 Fr. 12’000
Hanstoni Gamma, wie bereits gehört, haben wir nächstes Jahr das 90 jährige Jubiläum. Der Vorstand ist der
Meinung dieses Jubiläum wieder mit einer Iffelenausstellung für die Küssnachter Bevölkerung zu feiern.
Wir haben uns lange Gedanken gemacht, wo wir eine solche Ausstellung durchführen könnten. Ihr könnt euch
vielleicht noch erinnern, 1998 im Monséjour wurde das Handwerk des Iffelenbauens, Iffelen und Trychlenarten
ausgestellt. 2003 im Kreuzmatt Mehrzweckgebäude, gab es eine Fotoausstellung, die Geschichte der Iffelen wurde
in einer Präsentation dargestellt und die Vereinsgeschichte ist auf Tafeln aufgezeigt worden.
Jetzt 2018 eine Ausstellung in der 3 fach Turnhalle? Die Atmosphäre hat uns aber nicht angesprochen. Nach der
Suche nach Alternativen sind wir auf folgende Idee gestossen. Wie wäre es, die Iffelenausstellung in der neuen
Südumfahrung zu machen. Bevor der Tunnel für den Verkehr frei gegeben wird. Vor knapp einem Jahr wurde der
Kontakt mit dem Projektleiter der Südumfahrung aufgenommen. Kurt Waber hat uns Hoffnung gemacht und der
Zeitplan sah vor, dass der Rohbau bis November 2018 fertig geworden wäre, aber die technischen Installationen
noch nicht ausgeführt sind. Die Sachlage wurde klar definiert und wir sind nach den ersten Gesprächen davon
ausgegangen, dass wir euch heute an der GV einen positiven Bescheid mitteilen könnten.
Leider kommt es nun anders und wie ihr aus der Zeitung lesen konntet, gab es im Tunnel auf der einen Seite einen
Wassereinbruch und auf der anderen Seite eine Sandlinse, die den Zeitplan verzögert. Die Chance, die Ausstellung
Im Tunnel der Südumfahrung zu machen ist für Optimisten immer noch über 50 %. Im März 2018 werden wir wissen,
ob wir überhaupt in den Tunnel können oder nicht. Wir sind optimistisch, dass wir die Chance packen diese
Ausstellung zu machen. Wir wollen jetzt bei euch einen vorsorglichen Kredit beantragen in der Höhe von Fr. 12'000.
In diesem Betrag enthalten sind das Material für die Beleuchtung, Dekoration, bauliche Elemente, Verpflegung der
Helfer und Versicherung. Um diese Ausstellung zu realisieren sind wir auch auf die Hilfe der Zügli und Klausjäger
angewiesen. Bereits hat sich das „Rindsfüdelizögli“ mit 10 Personen zur Verfügung gestellt um mitzuhelfen. Bereits
zum Voraus besten Dank. Die Ausstellung ist geplant auf den 23. und 24. November 2018. Selbstverständlich würde
auch eine Wirtschaft betrieben werden. Wir halten fest, dass die Durchführung abhängig ist vom gesprochenen
Kredit, vom Entscheid ob wir in den Tunnel können und wie die Auflagen des Tiefbauamtes aussehen.
In diesem Sinne beantragen wir bei euch diesen Kredit.
Keine Wortmeldungen
Erteilung eines vorsorglichen Kredites von Fr. 12'000 zur Durchführung einer Iffelenausstellung im
Umfahrungstunnel Süd anlässlich des 90 Jahr Jubiläums 2018
Der vorsorgliche Kredit von Fr. 12'000 wird von der Generalversammlung grossmehrheitlich genehmigt!
Wir wünschen uns und allen Iffelenbauern, die da mithelfen, dass wir dieses aussergewöhnliche Projekt auch
realisieren können.

8. Aufnahme neuer Mitglieder
Wir brauchen keine Angst zu haben, dass der Brauch am Aussterben ist. Die jungen Klausjäger verdienen es, dass
noch zugehört wird, wer neu als Mitglied aufgenommen werden soll. Anschließend werden die Neumitglieder
gebeten, sich von den Sitzen zu erheben.
Es ist für uns eine Freude, dass Michael Seeholzer 39 Neumitglieder vorlesen kann. Es ist schön, dass sie bei uns
Mitmachen.
Die Mitglieder der Versammlung bestätigen die Aufnahme der Neumitglieder mit einem kräftigen Applaus.

9. Varia
Wie angekündigt hat der Präsident die Aufgabe die beiden abtretenden Vorstandsmitglieder Hansueli Hodel
und Walter Stutzer in den Ruhestand zu verabschieden.
Hansueli Hodel: ist seit 1992, einem Vierteljahrhundert, zuerst als Bescherungschef und nach dem Rücktritt von
Albert Sidler ist er Umzugsleiter 1 geworden. Hansueli ist nie etwas zu viel geworden. Alle Anregungen zu UmzugsVerbesserungen hat er aufgenommen und versucht umzusetzen. Diverse Umzugsroutenänderungen hat er realisiert
auch die Aufteilung in 2 Trychlergruppen. Hansueli ist der geborene Kommunikator. Der Reglementierungswahn der
Behörden hat das Ganze zwar verkompliziert, was ihn aber nie aus der Ruhe gebracht hat.
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Walter Stutzer: lebt aus ganzer Seele für unser Brauchtum. Die Aufgaben als Protokollführer hat er immer
gewissenhaft und akribisch ausgeführt. Mit dem alleine war es aber nicht getan. Er stand stets an vorderster Front,
wenn es etwas zu erledigen gab. Er war alles andere als ein Hinterbänkler. Die Präsenz am
Verkaufsstand, Helferdienste am Kinderumzug, Besuch im Altersheim. Im Übrigen war er das kritische Gewissen in
unserem Vorstand. Er ist immer für eine unverfälschte Überlieferung des Klausjagens eingetreten und hat alle
Traktanden unter diesem Aspekt hinterfragt.
Mit Ueli und Walti verliert der Vorstand zwei prägende Persönlichkeiten, wir werden ihren Einsatz vermissen.
Die Grosszügigkeit von Walti, aber auch den Humor, den Optimismus und das positive Denken und nicht zuletzt
die musikalischen Büchel- und Alphorneinlagen von Ueli , mit denen er unzählige Zusammenkünfte und
Vorstandsreisen geprägt hat. Verbotstafeln haben Ueli nie eingeschüchtert, so auf dem Petersdom in Rom als er
das Instrument erst eingepackt hat, nachdem ihn die Schweizergarde verhaften wollte.
Ein Trost bleibt uns, Ueli hat uns zugesichert dass er Vorsitzender und Organisationschef des sogenannten
„Dörr Birä Komitees“ bleibt, das jährlich im fernen Aargau die Früchte einkauft, die der Samichlaus für seine
Bescherung braucht. In diesem Kommite wird er weiterhin aktiv bleiben.
Bei beiden Vorstandsmitgliedern, bedanken wir uns für den jahrelangen Einsatz mit der schönsten
kolorierten Tuschzeichnung von Cecilia Küng, die erstmals 1976 im Rahmen von einer Reportage im
Tagesanzeiger erschienen ist. Es ist ein Bild, das die Dynamik des Klausjagen und die Mystik mit einer
Intensität wieder gibt, die man sonst nicht sieht.
Namens des Vorstandes und aller Klausjäger bedankt sich der Präsident bei Hansueli und Walti für ihren
jahrelangen Einsatz. Sie haben es verdient, dass sie das nächste Jahr nicht mehr oben am Tisch sondern,
unten am Tisch sitzen zu dürfen.
Der Präsident beantragt Hansueli und Walti zu Ehrenmitgliedern der St. Niklausengesellschaft zu ernennen
und dies mit einem kräftigen Applaus zu bestätigen.
Hansueli Hodel: Er bedankt sich bei Allen Klausjägern für die Ehrenmitgliedschaft. Er hat Zuhause noch viele
weisse Wände. Wenn er nach Hause kommt bringt er das eine und andere mit und hängt es auf. Seine Frau
allerdings verlangt dann eine Entfernung. Dieses Mal ist er sich aber sicher, dass das Bild hängen bleibt.
Besten Dank.
Walter Stutzer: 18 Jahre Schmutzli in der Samichlausgruppe von Alois Stutzer, mit wunderschönen Erlebnissen
aber auch in den 18 Jahren im Vorstand mit den Superreisen, habe ich sehr gute Freundschaften gewonnen, die
bis heute gepflegt werden, auch die mit Emil Hurschler oder Toni Gössi.
Ihr habt mir die Möglichkeit gegeben mitzuwirken und mitzugestalten und Erinnerungen zu machen die einem
Niemand mehr nehmen kann.
Für all das und für die Ernennung zum Ehrenmitglied bedanke ich mich herzlich. Mein Wunsch: Tragt Sorge zu
unserem einmaligen Brauchtum und habt Freude daran. Ich wünsche Allen einen schönen Klaustag.
Wortmeldungen
René Kunz Tells Pub: Es wäre gut, wenn zukünftig Klopfentrychler im Vorstand vertreten wären. Er hört das in
seinem Lokal leider sehr viel. Sie fühlen sich benachteiligt, obwohl sie ein wichtiger Bestandteil im Umzug sind.
Der Vorstand weiss das und nimmt es zur Kenntnis. Leider waren dieses Jahr wichtige Positionen zu
besetzen und wir konnten nicht auf die Instrumente schauen.
Der Präsident weist noch auf den Kiosk hin wo dieses Jahr neue Tuechlihalter zu kaufen sind, erstmals solche mit
dem Sujet Iffelen.
Buda Rust: Er schickt voraus dass er nichts hat gegen das Projekt der neuen Broschüre. Aber bei der Wahl von
dem Traktandum ist etwas übergangen worden. René als Präsident und Rechtsanwalt kennt das Vorgehen bei
einer Wahl. Er hat vermisst dass bei der Abstimmung die Enthaltungen nicht berücksichtigt worden sind. Wir sind
über 660 Mitglieder im Saal. 271 sind dafür 221 dagegen, wir sind aber 660. Er will dass die Enthaltungen auch
ausgezählt werden und die Zählung nochmals gemacht wird. Man hatte das Gefühl, dass das Nein ebenfalls so
stark oder sogar stärker wäre. Es hat nichts mit dem Projekt zu tun. Er bittet einfach die Abstimmung klar, sauber
und demokratisch auszuführen.
Präsident René Räber hat Verständnis für das Votum, aber alles ist sauber abgelaufen und die Enthaltungen sind
gezählt worden. Wir sind auf 170 Enthaltungen gekommen. Wenn die Zahl der Leute die im Saal sind, stimmt.
Leider fehlen immer noch Präsenzlisten. Aber die Differenz war so gross, nämlich 50 Stimmen. Wir haben nochmals
vorne angefangen und mit 6 Stimmenzähler ausgezählt. Die Abstimmung ist rechtmässig und korrekt abgelaufen.
Es entspricht auch dem demokratischen Prinzip, dass die Unterlegenen auch wenn wir Ihre Position verstehen,
das akzeptieren, was die Mehrheit beschlossen hat.
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Clemenz Camenzind: Er hat noch eine Bitte und zwar geht es ums Vorstellen des Brauchtums bei allgemeinen und
öffentlichen Anlässen, gleich ob es vom Vorstand genehmigt wurde oder nicht. Bei der Sendung „SRF bei den
Leuten“ haben Klausjäger das Brauchtum vorgeführt wie zum Beispiel Iffelenträger, in kurzem Hosen.
Er ist der Meinung, dass wenn das Brauchtum gezeigt wird, soll es richtig ablaufen.
Sein Appell ist „Wenn schon - dann Richtig“.
Präsident René Räber weist darauf hin, dass man darüber bereits in der Zeitung lesen konnte. Das war ein
inoffizieller Auftritt. Der Vorstand hat nie darüber beraten und auch nicht beschlossen.
Es ist richtig, dass das Tenue nicht war wie es bei einem „ghörigä Klausjäger“ sein sollte. Es war ja aber auch
30 Grad und entschuldigt darum ein wenig.

10. Hauptprobe
Nachdem keine Wortmeldungen mehr verlangt wurden, schließt der Präsident die Generalversammlung
2017 um 22.00 Uhr.
Alle Neumitglieder werden gebeten, an der Hauptprobe teilzunehmen.
Traditionsgemäß und bezirksrätlich bewilligt ist heute Freinacht.
Wir wünschen Allen einen schönen Abend und einen schönen Klausabend 2017.
Mänz – Mänz – Bodäfridi Mänz

Der Klausenschreiber
Walter Stutzer

Das Protokoll ist am Dienstag 20. Februar 2018, durch den Vorstand der St. Niklausengesellschaft
Küssnacht am Rigi, genehmigt worden.
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