ST. NIKLAUSENGESELLSCHAFT
KÜSSNACHT AM RIGI
PROTOKOLL

GENERALVERSAMMLUNG 2015
Freitag, 27. November 2015
Monséjour, Küssnacht am Rigi
Beginn: 20.15 Uhr
Anwesend
Vorstand:
Rechnungsprüfer:
Mitglieder:

René Räber, Walter Stutzer, Thomas Rüegg, Hanstoni Gamma, Peter Büeler
Hansueli Hodel, Bruno Dober, Andreas Baumgartner, Markus Sidler, Franz Hess, Cornel Meyer
Jörg Marty, Lukas Ambauen
743, 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 2015
Klaustag / Schülerklausjagen 2015
Wahlen:
Bestätigungswahlen Vorstand und Rechnungsrevisoren
Ersatzwahlen 2 Vorstandsmitglieder
Anträge: Mitglieder
a) Statutenänderung Art. 4 Aktivmitgliedschaft für männliche und weibliche Einwohner von Küssnacht,
ab zurückgelegten 16. Altersjahr
b) Durchsetzung des Sententakts von 62 Schritten / Min. im Senten-Trychler-Bereich
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, die vom ehemaligen Präsident Otto Räber angeschafft wurde, eröffnet Präsident René Räber
pünktlich um 20.15 Uhr die Generalversammlung 2015 der St. Niklausengesellschaft Küssnacht.
Der Präsident bedankt sich für den zahlreichen Aufmarsch und begrüsst alle im Monséjoursaal.
Er hofft auf eine geordnete und speditive Versammlung.
Speziell werden begrüsst
die anwesenden Ehrenmitglieder: Alois Gössi, Armin Trutmann, Emil Hurschler, Albert Sidler, Ruedi Jost, der
unvergessliche Pfarrer und Klausjäger Franz Bircher und Ehrenpräsident Toni Gössi.
Entschuldigt hat sich Ernst Sidler.
Weiter werden begrüsst alle anwesenden Behördenvertreter, alle Heimweh-Küssnachter, 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
Reto Niederberger mit Gruss an das „Spilauzügli“, Max Rüefli grüsst das „Heavy Metal Zügli“, Josef Camenzind
grüsst das „Tubakzügli“, Martin Bisang ist am Surfen in Sidney und schliesslich sind entschuldigt vom
„Mählsuppenzügli“ Turi Dubach und Toni „Fidi“ Näpflin.
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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 2 Anträge von Vereinsmitgliedern
eingegangen. Wir werden diese unter dem Traktandum 7 behandeln.
Als Stimmenzähler amten traditionsgemäss die 4 Schmutzli des Gesellschaftssamichlaus: Leo Zimmermann, Josef
Seeholzer, Toni Windlin und Bruno Niederberger. Weiter auch die beiden Rechnungsprüfer Jörg Marty und Lukas
Ambauen. Präsenzlisten liegen auf und sollen am Vorstandstisch abgegeben werden.
Gemäss Präsenzlisten sind 743 Mitglieder anwesend.
Jahresrückblick, Umzug 2014/2015 und Vorschau Klaustag 2015
Während dem Schülerumzug und dem Hauptumzug des letztjährigen 5. Dezember war es bewölkt aber trocken
und hat leicht aus dem Nebel genieselt. Am Schülerumzug haben 494 Nachwuchsklausjäger, darunter
6 Musikanten mitgemacht. Am Hauptumzug wurde eine Rekordzahl von der Zählermannschaft verzeichnet,
nämlich 1665 Klausjäger. Darunter 253 Iffelenträger, 70 Musikanten, 390 Sententrychler, 635 Klopfentrychler und
235 Hornbläser. Immerhin 546 Klausjäger haben bis zum „Sächsizügli“ ausgeharrt, darunter 32 Iffelen und 32
Musikanten. Auch die Samichlausgruppe hat wiederum das „Sächsizügli“ begleitet. Der Hauptumzug 2014 war
zwar sehr stimmungsvoll. Allerdings gab es beim Umzugsablauf einige Probleme. Weil diverse Iffelenträger nicht
bereit waren, hat sich der Start des Trychlerzuges bis 20.35 Uhr verzögert. Das hat auch zu massiven Lücken bei
den Iffelen geführt. Kurz nach dem Hauptplatz haben die Umzugszähler eine Lücke bis 100m festgestellt.
Beim Quai haben die Iffelen sogar nur vereinzelt in grossen Abständen passiert. Das alles hat die Umzugsvortsetzung in Richtung Hauptplatz erschwert. Dem Vorstand sind verschiedene Reklamationen und
Verbesserungsvorschläge zugegangen. Der Vorstand hat den Umzugsablauf eingehend analysiert und in
einem Ausschuss mit den Umzugsleitern die Massnahmen zur Verbesserung thematisiert. Das wesentliche
konnte bereits aus dem Beilageblatt zur Mitgliederrechnung entnommen werden. Über das weitere wird der
Umzugsleiter 1, Hansueli Hodel, später noch orientieren.
Morgen Samstagnachmittag wird der Samichlaus mit Gefolge im Allmigwald abgeholt. Wir danken wiederum der
Familie Meier für das zur Verfügung stellen ihrer Hütte und der Waldlichtung.
Unterwegs sind ab Morgen auch die 3 Samichlausgruppen mit dem Gesellschaftssamichlaus Peter Büeler und den
weiteren Samichlausgruppen 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 3. November hat eine Züglisitzung mit Vertretern aller uns bekannten Zügli stattgefunden. Die Vertreter wurden
über die die vorgesehenen Massnahmen orientiert. Damit das auch in der Praxis funktioniert, wurden sie gebeten,
auf ihr Zügli Einfluss zu nehmen.
Es sind 2 unerfreuliche Mitteilungen zu machen. Der Rettungsdienst hat uns an der Sicherheitssitzung folgendes
Mitgeteilt. Mitarbeiter, die mit dem Krankenwagen einem Patienten zu Hilfe gehen wollten, im Bereich der Bar
Casa Vera von Personen die Hirthemden getragen haben, es bleibt dahingestellt ob es Küssnachter waren,
gehindert und tätlich angegangen wurden. Wir hoffen, dass das ein einmaliges Ereignis bleibt.
Unerfreulich bleiben auch mehrere Telefonanrufe vom 15. November. notabene 1 Tag nach den tragischen
Terrorakten von Paris. Es wurde uns mitgeteilt, dass auf unserer Homepage eine Bombendrohung mit dem
Eintrag „suche eine Bombe, um den Polizeiposten in die Luft zu sprengen“ sei. Das ist natürlich ein schlechter
Scherz, vor allem an einem solchen Tag, das ist Intolerabel. Wir konnten ja die Homepage nicht 24 Stunden
Überwachen, sodass wir gezwungen waren, das Gästebuch ausser Betrieb zu nehmen.
Zum Glück gibt es aber auch mehr Erfreuliches zu vermelden. Erfreulich ist die Ausstellung von der Ernst Hohl
Stiftung im Haus Appenzell an der Bahnhofstrasse 43 in Zürich. Sie steht unter dem Motto, Spektakulärer
Kopfschmuck im Volksbrauch. Ausgestellt werden die Silvesterkläuse von Urnäsch, die Glöcklner am Traunsee im
österreichischen Salzkammergut und das Küssnachter Klausjagen. Die Iffelen und unsere Instrumente werden
sehr schön präsentiert. Auch wird ein Film vom Iffelenzug in hervorragender Qualität gezeigt. Es gibt auch
Audiostationen mit weiteren Hinweisen zu diesen Volksbräuchen. Der Eintritt ist gratis und die Ausstellung geöffnet
bis 19. März 2016, Di-Fr von mittags 12.00 Uhr bis abends 17.00 Uhr, am Sa von 11.00 Uhr bis abends 17.00 Uhr
Wir können unsern Klausjägern nur empfehlen diese Ausstellung in Zürich anzuschauen.
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Ebenfalls erfreulich ist, dass in diesen Tagen ein neues Buch über das Klausjagen erschienen ist. Es ist ein
eigentliches Textbuch mit Geschichten und Reminiszenzen aus ca. 50 Klausennächten. Dem Buch sind einige
Antworten zum Klausjagen zu entnehmen. Autor und Herausgeber dieses Buches ist Ruedi Kauf vom
Mählsuppenzügli, die Illustrationen hat seine Tochter Simone gezeichnet.
Dieses Werk mit dem Titel „Küssnachter Klausennacht“ ist beim Eingang, heute für CHF 23.00 (Normalpreis
CHF 28.00) erhältlich. Für jedes verkaufte Exemplar gehen CHF 3.00 zu handen der Bescherung. Wir danken
Bereits zum Voraus für die Einzahlungen.
Neu erhältlich sind auch handgeschmiedete Tüechlihalter aus Silber mit fast allen Klausjägersujets. Herstellung
und Verkauf bei Goldschmiedatelier Eliane Huber, Chlausjägergasse 4.
Gästival ist der Event mit der Seerose, die zwar nie in Küssnacht angekommen ist. Zum Gästival gehören auch
sogenannte Mitmachprojekte, gelebte Gastfreundschaft. In diesem Rahmen organisieren wir ab morgen Samstag
28. November bis Mittwoch 2. Dezember einen Klausjägerparcours, mit Beginn bei Rigisport-Chlausjägergasse
mit den Flachskulturen, die beleuchtet werden, dem ebenfalls beleuchteten Klausenbrunnen, dem Relief beim
Durchgang, der Pfarrkirche in der rund 15 Iffelen ausstellen werden und zum Abschluss gibt’s in einem Festzelt vor
dem Heimatmuseum ein wärmendes Kaffee mit "Chlausenguezli". Das alles gibt’s von 17.00-21.30 Uhr.
Der Vorstand hat dieses Jahr an 6 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 35 Namen der 28 in Küssnacht und der 7 auswärts verstorbenen Klausjäger vor.
Unter Ihnen auch Edy Ehrler, Historiker, Reussbühl, Ehrenmitglied seit 1988. Er hat sich verdient gemacht
durch seine Mithilfe von Broschüren und dem Klausenbuch von 1988, die die St. Niklausengesellschaft heraus
gegeben hat.
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 die 10 Werke, wovon eine restaurierte, vor und gibt die Erbauer bekannt.
Es sind das Andreas Kleck, Bruno Horat, Ehrenmitglied Emil Hurschler hat sogar 2 Iffelen, Roland Ulrich, Robert
Hüppi und Peter Feusi hat auch 3 Iffelen neu erstellt.
Eine kleine Iffel, ca. 60 cm hoch, hat Ruth Küttel restauriert. Sie stammt aus den Jahren 1940-1950 aus Rohkarton.
Die Gratulation und der Dank für die grosse Arbeit wird mit Applaus quittiert.
Die Familie Walter und Anna Mennel hat der Gesellschaft eine Leihgabe gemacht. Es ist eine alte Iffel etwa 2m
hoch von Alois Gössi. Sie muss allerdings noch restauriert werden.
Es ist vorgesehen, 2016 einen Iffelenbauerkurs durchzuführen.
Interessenten für das Tragen einer Iffel am Umzug sowie für den vorgesehenen Iffelenbauerkurs, sollen sich bei
Hanstoni Gamma melden.
Käufer von Iffelkerzen können das anschliessend noch an unserem Kiosk beim Eingang erledigen.
Der Präsident dankt dem umsichtigen Iffelenchef Hanstoni Gamma und meint, dass die weiteren Iffelen
Neuerstellungen den letztjährigen Rekord bereits bald übertreffen könnten.

2. Protokoll
Der Klausenschreiber Walter Stutzer hat wie immer das Protokoll der Generalversammlung 2014 redigiert.
Der Vorstand hat es an der 1. Jahressitzung vom 18. Februar 2015 genehmigt.
Pünktlich auf den Josefstag vom 19. März 2015 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.
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3. Kassabericht
Der Klausensäckelmeister Thomas Rüegg präsentiert das vergangene Jahr aus finanzieller Sicht.
Kassabericht:
Das Vereinsjahr wurde auf den 30. September 2015 abgeschlossen. Die folgenden Angaben zur Kasse werden auf
den Franken gerundet.
Vereinstätigkeit: Erfolgsrechnung
1. Klaustag/Samichlaus/GV
Total Einnahmen (Beiträge/Verkauf Klausenutensilien/ohne Bücher)
Fr. 41‘600
Total Ausgabe Klaustag/Znünibon/Chlepferkurs/Reinigung der Gewänder
für den Samichlaus und Schmutzli/Versicherungen
Fr. 34‘570
Mehreinnahmen
Fr. 7‘050
2. Bescherung
Einnahmen Spenden
Fr. 14‘100
Ausgaben (Päckli/Gutscheine etc.)
Fr. 16‘700
Mehrausgaben
- Fr. 2‘600
3. Klausenbuch (wurde von allen sehr gut aufgenommen)
Einnahmen Sponsoren
Fr. 40‘500
Verkauf von knapp 1400 Stück Büchern
Fr. 89‘560
Ausgaben (Buch; Erstellen, Druck etc.)
Fr. 103‘140
Bei den Ausgaben waren wir leicht unter dem Budget. Der Dank geht hier an René Habermacher für das
punktgenaue Budget, auf das wir uns sehr gut verlassen konnten.
Mehraufwendungen Klausenbuch
Fr. 13‘580
Vor 2 Jahren an der GV wurde von den Mitgliedern ein Kredit von Fr. 40‘000 bewilligt.
Davon haben wir aber nur diese Mehraufwendungen gebraucht.
Je mehr Bücher in Zukunft noch verkauft werden, umso mehr wird sich dieser Betrag reduzieren.
Total Erfolgsrechnung Mehrausgaben
Fr. 9‘200
Bilanz
Vermögen: Bank, PC-Konto Post Finance
Fr. 93‘270
Anlagevermögen
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
Ein paar spannende Hinweise zum Schluss.
Eingelöste Znünibon 2014 => 1076 Stück
(am meisten eingelöst worden sind im Rössli=276 gefolgt vom Widder=256 und Gotthard=112)
Die Auswertung der letzten 5 Jahre zeigt, dass wenn der Klaustag an einem Freitag ist, weniger zum Essen gehen.
Der durchschnittliche Klausjägerbetrag in die Bescherungskasse beträgt Fr. 3.10.
Wie viele zahlen per Bank oder Post ein? Die Tendenz ist steigend bei 710 Mitglieder Einzahlungen.
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 15. Oktober 2015 bei Thomas Rüegg
geprüft und einen schriftlichen Revisionsbericht zugestellt. Darin haben sie uns Vorschläge gemacht, wie wir den
Bestand der Klausjägerutensilien noch besser erfassen können. Es wird aber auch die Genehmigung der JahresRechnung 2015 sowie die Entlastung des Vorstandes empfohlen.
Jörg Marty: stellt fest, dass die Jahresrechnung 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 2015 zu genehmigen und
Décharge-Erteilung. Auch er dankt Thomas Rüegg für die große und gewohnt gute Arbeit.
Die Versammlung genehmigt einstimmig die Rechnung 2015, erteilt dem Kassier Thomas Rüegg
und dem Vorstand Décharge und bedankt sich mit einem kräftigen Applaus.
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4. Bescherung 2015
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 letzte Woche fast eine halbe Tonne Ware eingekauft, sodass wir morgen Samstag mit rund
20 Helferinnen und Helfern rund 350 Klausensäcklein und 100 Päcklein abpacken können. 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.
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 2015
Die Zählungen am Hauptumzug letztes Jahr haben gezeigt, dass bei den Trychlern nur noch 1/3 mit Senten und
2/3 mit Klopfen unterwegs waren. Am Schülerumzug 2014 wurden sogar keine Senten gesichtet.
Der Vorstand plant für das kommende Jahr und die nächste GV, ein Programm zum Senten Revival.
Thomas Rüegg orientiert kurz darüber. Es ist allseits bekannt, dass die Sentenzahlen rückläufig sind. Es ist
schwierig dagegen etwas zu machen. Verschiedentlich wurden Vorstöße unternommen und versucht das zu
verbessern. Der Vorstand ist der Meinung, der Hebel solle bei den jungen Klausjägern angesetzt werden. Wir haben
ein Konzept ausgedacht, das auf verschiedenen Beinen stehen soll. Die Melodie Bodä Fridi Mänz, mit der wir uns
sehr gut identifizieren können, ist am Umzug etwas spezielles, wenn die Senten hinterher marschieren in
einem Takt der der Musik entspricht. Wir wollen, dass die Klausjäger sich bewusst werden, dass das nur speziell in
Küssnacht so ist. In allen Dörfern rings um Küssnacht wird nicht in diesem Takt getrychelt, dies ist eine Eigenheit
von Küssnacht. Wir möchten die Jungen mit einer Infobroschüre sensibilisieren in der klar stehen soll, was wir in
Küssnacht wollen. Wir wollen die Klopfen nicht verdrängen, aber wir wollen die Senten auch nicht verlieren. Wir
könnten uns auch vorstellen auf unserer Home Page eine Trychlenbörse zu erstellen. Wir hatten auch schon einige
Anfragen, wo Sententrycheln überhaupt erhältlich sind. Walter Gloggner von der Weber Stahl in Küssnacht
organisiert und vertreibt diese mittlerweile auch in der Filiale Küssnacht. Wir möchten die jungen Klausjäger beim
Kauf einer solchen Sente auch unterstützen und möchten auch eine Gruppe gewinnen am Schülerumzug wieder mit
einer Sente zu laufen. Das könnte über einen Verein oder über einen Club gehen. Wir möchten diese zu Pionieren
machen, die zum Anliegen des „Mänz Taktes“ beitragen.
Der Präsident weist darauf hin, dass das nur eine Vororientierung ist, die Sentenförderung aber an der nächsten GV
2016 traktandiert wird.
Schülerklausjagen
Das Schülerklausjagen findet am Mittwochnachmittag 2. Dezember sowie Donnerstag 3. und Freitag 4. Dezember
Jeweils ab Morgen 04.00 Uhr statt. Die Oberstufenschüler organisieren die Umzüge am frühen Morgen, wie üblich
selber. Am Donnerstag 3. Dezember findet für die Schülerklausjäger um 06.30 Uhr eine ökumenische Andacht im
Besinnungsraum des Monséjour statt.
Im Anschluss an den Schülerumzug am Nachmittag vom Freitag 4. Dezember 2015 werden alle Schüler in der
Chlausjägergasse verpflegt. Traditionell gibt es rund 700 Würste, Mutschli und Most. Die Kosten dafür übernimmt in
diesem Jahr das „Chräbeli-Zügli“. Es ist im Jahr 2000 gegründet worden. Dieses Jahr können sie das 15 jährige
Jubiläum.feiern Der Ursprung des Zügli-Namens liegt im Kartenspiel „Chräbelä“, das die Züglimitglieder regelmäßig
pflegen.
Die Mitglieder des „Chräbeli-Zügli“ sind:
Michael Gnos, Christian Bucher, Roland Sidler, Markus Hediger, Tobias Weber, Kevin Kost und Reto Camenzind.
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.
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Klausumzug
Mit Verfügung vom 13. November 2015 hat Mayor Purtschert, Kommandant der Kantonspolizei, die Klausumzüge
vom 4. und 5, Dezember 2015 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. Wenn diese nicht eingehalten werden, droht eine Busse bis zu Fr. 10‘000.-.
Die Klausjäger werden gebeten sich an die üblichen Auflagen zu halten. Insbesondere gilt es am Samstagmorgen
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 Selbstverantwortung eines jeden Klausjägers. Vor allem die Disziplin auch auf von Seiten der Iffelenträger. Wenn
sie nicht abmarschieren, wird der ganze Umzug verzögert. 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.
Klausjäger-Verpflegung: Wir zahlen auch dieses Jahr den Wirten fürs Klausjägermenue „Rippli, Chrut und
Salzkartoffeln“ unverändert Fr. 16.00. Die Bons konnten gefasst werden, 2015 sind Geisselchlepfer das Sujet.
Die Essensbons können in folgenden Lokalen ab 22.30 Uhr eingelöst werden: Adler, Bahnhof, Engel Goethestube,
Gotthard, Hirschen, Hürtel, La Cantinetta, Monséjour, Rössli, Seehof, Sancho Pancho Sternen, da Nino Weinhalle
und Widder.
Hansueli Hodel Umzugsleiter 1: mit der Begrüssung „liebe Klausjäger und liebe Klausjäger“ erläutert er den Ablauf
des Abendumzuges. An den Böllerschüssen wird nichts geändert. Der erste um 20.15 für den Start zum 1. Teil. um
22.00 Uhr zur Bereitschaft zum 2. Teil und den Abmarsch um 22.15 Uhr und um 06.00 Uhr Start „Sächsiumzügli“.
Neu werden ab 20.00 Uhr die ersten 3 Strassenlampen ab der Oberdorfstrasse bis Seebodenstrasse abgelöscht.
Die Lampe bei „Fidels Gartentür“ bleibt bis 20.15 brennen. Grund für diese Änderung ist, dass wir den IffelenTrägern Zeit geben wollen für das Anzünden der Kerzen und sie dann wirklich bereit sind um 20.15 Uhr zu starten.
Die Gesellschaftsiffel mit Thomas Rüegg startet pünktlich und nach hinten soll es keine Lücken mehr geben.
Wir sind nicht der Meinung, dass es eine Verbesserung wäre wenn die Musik vorher schon spielt. Neu wird der
Strassenabschnitt vom Räberhaus, Seebodenstrasse 6, bis zum Stauferhaus, Seebodenstrasse 9, Grenze
Hensimmo ca. 25 m abgesperrt. Das Trottoir soll für die Klausjäger frei bleiben, damit sie hinauf laufen können.
Damit haben wir freien Platz, wenn der Umzugsleiter 2 dem Samichlaus um 20.25 Uhr den Abmarsch befielt. Sie
ermöglicht dann auch einen Abstand zu schaffen zwischen Senten- und Klopfentrychlern. Beim Start sollen auch die
Schmutzli mit den Ruten die Iffelenträger vorwärts treiben. Beim Seeplatz ist keine offizielle Pause eingeplant.
Die Iffelenträger sollen die Iffelen wenn schon auf der Seite bis zur Kapelle, kurz abstellen.
Mit dem 2. Böllerschuss um 22.00 Uhr sollen sich alle bereit machen, damit der 2. Teil des Umzuges gestartet und
bis zum Pfarrhausplatz fertig gelaufen werden kann.
Hansueli bittet alle diese Vorgaben einzuhalten und wünscht allen ein gutes Gelingen und einen schönen Umzug.
Der Präsident dankt dem Umzugsleiter 1 Hansueli Hodel und dem Umzugsleiter 2 Andreas Baumgartner für die
grosse Arbeit. Es gab da die Züglisitzung, Sicherheitssitzung, die Sitzung mit Vertretern des Bezirks Küssnacht für
die Infrastrukturanpassungen von den Dräck Säcken bis zu den TOI TOI WC und es gab eine Sitzung mit der
Umzugsleitung mit etwa 50 Traktanden. Es ist nicht immer alles so einfach, auf dem Papier sieht das noch gut aus,
aber in der Praxis können wir das nur umsetzen, wenn die Klausjäger mitmachen.
Wortmeldungen:
Diego Meyer: Findet es schade, dass immer bei den Iffelenträger reklamiert wird. Es ist unbestritten, dass es grosse
Lücken gab, aber wenn der Samichlaus um 20.25 Uhr läuft, dann nimmt auch der allerletzte Iffelträger die Iffel auf
den Kopf und marschiert ab. Es läuft nie ein Iffelträger hinter dem Samichlaus. Der Samichlaus soll pünktlich laufen,
der Rest ergibt sich selber.
Daniel Moser: Erkundigt sich ob die Baustelle der Firma Christen vor der Weinhalle ausreichend sei.
Hansueli Hodel: Die grösste Iffel kann ohne Probleme unten durch laufen. Der Durchgang sei breiter als der in der
Chlausjägergasse. In diesem Bereich gibt es auch nicht so viele Zuschauer. Also absolut kein Problem.
René Schmid: Als langjähriger Iffelträger wünscht er, dass sich die Musik durchringen könnte pünktlich, anzufangen
mit ihrem Spiel, dann würde das auch zu einer Verbesserung beitragen.
Emil Hurschler: Er gelangt mit folgender Bitte an die Iffelenträger. Es hat sich eingebürgert, dass viele meinen sie
müssten „Jutzen". Das ist doch keine Alpabfahrt. Iffelen sind etwas für die Augen und was hinter der Musik läuft ist
etwas für die Ohren. Er wünscht allen einen schönen Klaustag.
Der Klaustag 2016 findet am Montag 05. Dezember statt.
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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 2013 stattgefunden. Der Gesamtvorstand und die
Rechnungsprüfer stehen zur Wahl. Eingegangen sind leider 2 Demissionsschreiben von Vorstandsmitgliedern.
Einerseits Bruno Dober, er war 22 Jahre im Vorstand.
Der Präsident liest ein paar Auszüge aus dem Demissionsschreiben vom 4. September 2015 vor:
Geschätze Vorstandkollegen, Ich möchte auf die GV 2015 als Beisitzer im Klausenvorstand zurücktreten und einem
jüngeren Platz machen. Es war eine sehr schöne und interessante Zeit mit euch im Vorstand mitzuwirken.
Am Schluss meiner Amtszeit, danke ich allen recht herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen und wünsche dem
ganzen Vorstand für die Zukunft viel Erfolg und gute Zusammenarbeit. Meinem Nachfolger wünsche ich viel Glück
und Freude und der ganzen Klausengesellschaft alles Gute für die Zukunft.
Demissioniert hat weiter auch Franz Hess, er war 10 Jahre im Vorstand.
Sein Schreiben ist am 30. August 2015 eingegangen. Auch daraus zitiert der Präsident ein paar Zeilen.
An der GV 2005 wurde ich auf Vorschlag des Vorstandes und auch auf Wunsch von Toni Gössi als sein Nachfolger
in den Vorstand gewählt. Mit grosser Motivation habe ich das ehrenvolle Amt angegangen. Nach 10 Jahren habe ich
mich nun definitiv entschieden, das Ehrenamt auf Grund meiner grossen zeitlichen Belastung als Lehrer und als
Musikschulleiter, in andere Hände zu legen. An dieser Stelle bedanke ich mich speziell bei meinen Vorstandskollegen für das entgegengebrachte Vertrauen, die gute Zusammenarbeit und die vielen schönen Stunden.
Mit der Gestaltung der Jubiläumsbroschüre, der Realisierung der Schulseite auf der Home Page, der Realisierung
der neuen Tonbildschau und weiteren interessanten Aufgaben hoffe ich das in mich gesetzte Vertrauen erfüllt zu
haben.
Dem kann der Vorstand nur zustimmen und Beide haben unser Vertrauen und unsere Erwartungen mehr als erfüllt.
6.2 Bestätigungswahlen Vorstand und Revisoren
Die Bestätigungswahlen werden traditionell für den Präsidenten, den Klausenschreiber und den Kassier separat,
für die restlichen Vorstandsmitglieder und die Revisoren in globo vorgenommen.
Wahl von Präsident: 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. Bei allen unterschiedlichen Meinungen ist es nicht immer einfach, alles unter
einen Hut zu bringen. René macht das aber sehr ruhig, sachlich und mit viel Herzblut. Das alles reicht nicht, denn es
braucht auch viel Zeit, was manchmal auch unterschätzt wird.
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 weist darauf hin, dass er nicht wie seine Vorgänger 25 Jahre zu bleiben
gedenke. Die nächsten 2 Jahre macht er das aber noch gerne und mit Freude.
Wahl von Klausenschreiber/Aktuar: Walter Stutzer stellt sich nach 16 Jahren ebenfalls für 2 weitere Jahre zur
Wiederwahl. Er macht eine große Arbeit, das GV Protokoll, das aufgeschaltet ist im Internet, die Einladungen,
Reservationen und Sitzungsprotokolle werden speditiv, ausführlich und akribisch geführt.
Darum empfehlen wir den Klausenschreiber für eine weitere Amtsperiode von 2 Jahren zu wählen.
Walter Stutzer wird einstimmig und mit grossem Applaus für weitere 2 Jahre bestätigt.
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.
Thomas Rüegg wird einstimmig und mit grossem Applaus für weitere 2 Jahre bestätigt.
Wahl der weiteren Vorstandsmitglieder: Hanstoni Gamma, Vizepräsident und Iffelenchef, Peter Büeler,
der nun schnellere Samichlaus, Hansueli Hodel Umzugsleiter 1, Andreas Baumgartner Umzugsleiter 2,
Markus Sidler Bescherungsleiter, Cornel Meyer Archiv und Brauchtum sowie Rechnungsprüfer 1 Jörg Marty
und Rechnungsprüfer 2 Lukas Ambauen, über sie lässt der Präsident in globo abstimmen.
Alle werden einstimmig und mit großem Applaus ebenfalls für weitere 2 Jahre bestätigt.
Der Präsident gratuliert allen Gewählten zur Wiederwahl und freut sich auf die nächsten 2 Jahre und auf die
Zusammenarbeit im Vorstandskreis.
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6.2 Ersatzwahlen von 2 Vorstandsmitgliedern
Der Vorstand nimmt die Demissionen mit Bedauern zur Kenntnis. Die Nachfolgeauswahl war nicht einfach.
Einerseits gibt es im Vorstand keine Beisitzer mehr, jeder hat sein spezielles Ressort und jeder muss seine
Aufgaben erfüllen. Anderseits ist es von der Altersstruktur her absehbar, dass es in den nächsten 1-4 Jahren zu
weiteren Veränderungen kommen wird. Gesucht haben wir nach Kandidaten, die die anstehenden Probleme
bewältigen können, aber auch im Dorf integriert sind und das Potential haben, die Interessen der Klausengesellschaft auch in der Öffentlichkeit und gegenüber von Behörden, die uns immer mit neuen Schwierigkeiten
konfrontieren, zu vertreten.
Für die Nachfolge von Bruno Dober hat den Vorstand einen Kandidaten gefunden, der all diese Kriterien erfüllt.
Er ist Küssnachter, als bevorzugtes Hobby nennt er Klausjagen, beruflich ist er ausgebildeter Ökonom, seit einem
Jahr bei der Baufirma Saredi in der Finanzabteilung tätig, wohnhaft am Hauptplatz 2, ist Trychler mit Jahrgang 1984,
und seine Grossmutter war das „Hürtelmiggi“, sie war jahrzehntelang die Wirtin vom „Hürtel“.
Unser Vorschlag heisst: Pascal Knüsel
Weitere Kandidaten aus der Versammlung wären zulässig, werden aber nicht gemacht.
Keine Wortmeldungen
Pascal Knüsel wird als neues Vorstandsmitglied mit einer Gegenstimme gewählt
Der Vorstand gratuliert Pascal Knüsel zur fast einstimmigen Wahl.
Pascal Knüsel: bedankt sich für das geschenkte Vertrauen beim Vorstand und bei den Klausjägern. Er als leidenschaftlicher Sententrychler freut sich riesig, dass er Vorstandsmitglied in dem traditionellen Verein werden kann. Alle
die ihn nicht kennen, können mit ihm am Klaustag beim Antreffen ein Kaffee Schnaps trinken, ansprechbar ist er bis
am Mittag am andern Tag. Er wünscht allen einen schönen Klaustag.
Franz Hess konnte Vieles, er hat ganzjährig Presseanfragen betreut, hat die Home Page à jour gehalten und er
hat die Verbindungen zur Schule garantiert. Franz stellt den Kandidaten des Vorstandes für seine Nachfolge selber
vor. Vorerst bedankt er sich für das Vertrauen, das ihm entgegen gebracht worden ist. Er findet, dass der Vorschlag
des Vorstandes sicher ein guter sein wird. Dieser Kandidat hat den gleichen Jahrgang wie der vorher Gewählte, ist
ebenfalls ein waschechter Küssnachter, mit Heimatort Küssnacht, der erste Klaustag war im Jahr 2000, 2001 war er
dabei bei der Gründung des „3 vor 12 Züglis“, 2011 haben sie dann das Sponsoring der Verpflegung am Schülerklausjagen übernommen, 2011 wurde der Name des Züglis geändert auf "Röstizügli". Er hat auch eine wichtige
Aufgabe als Helfer, Schmutzli bei Daniel Hurschler. Letztes Jahr 2014 als Daniel Hurschler auf Weltreise war, hat er
die Stellvertretung als Samichlaus übernommen. Die berufliche Entwicklung: Nach den Schulen in Küssnacht und
dem Abschluss der Matura hat er sich an der Hochschule in Luzern zum Primarlehrer ausbilden lassen. Heute ist er
in der Primarschule in Immensee tätig als Lehrer und speziell verantwortlich im IT Bereich. Er ist verheiratet und
zusammen erwarten sie von seiner Frau das erste Kind, auf das sie sich sehr freuen.
Er kann einen verwandtschaftlichen Grad mit dem Gründungspräsidenten vorweisen und hat den gleichen Namen.
Er unterrichtet auch Englisch in der Schule, diese Kenntnisse könnten auch nützlich sein für den Bereich
Medienbetreuung.
Unser Vorschlag heisst: Michael Seeholzer
Der Vorstand ist überzeugt, dass er auch hier einen guten, würdigen und kompetenten Nachfolger vorschlagen kann.
Es sind auch hier weitere Kandidaten aus der Versammlung nennbar, werden aber nicht gemacht.
Keine Wortmeldungen
Michael Seeholzer wird einstimmig als neues Vorstandsmitglied gewählt
Michael Seeholzer: bedankt sich für das Vertrauen und hofft, dass wenn sein Vater nicht mehr aktiv trychelt, er mit
der Sente von seinem Grossvater dabei sein kann. Er macht noch den Hinweis, dass wenn sein Kind ein Mädchen
sein sollte, es nicht am Umzug mitlaufen wird. Egal wie das heute Abend ausgeht.

7. Anträge
7.1 Antrag
Der Präsident macht folgende Vorbemerkung. Der Antrag zielt ab auf die Abänderung der Statuten. Dort drin steht
dass nur männliche Klausjäger, die 16 Jahre alt sind, Mitglieder werden können. Jetzt ist beantragt, diese
Mitgliedschaft auf Frauen auszudehnen. Wir haben verschiedene Medienvertreter im Saal und wir stehen im
Blickpunkt der Öffentlichkeit. Tele 1 ist hier und wir können davon ausgehen, dass Bilder, auch Voten die hier an der
Versammlung fallen, morgen im Fernsehen erscheinen werden. Darum und das ist unser Wunsch, machen wir eine
Anständige Debatte.
Wir brauchen keine Argumente unter der Gürtellinie. Wir wollen Argumente zur Sache hören und wollen diejenigen,
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die ans Mikrofon gehen, ausreden lassen.
Es ist nicht das gleiche wie in der Zeitung zu lesen war, dass wir den Antrag im 1992 gehabt haben. 1992 gab’s
keinen schriftlichen Antrag der eingereicht worden ist, sondern ein Klausjäger ist unter Varia aufgestanden und hat
dieses Anliegen vorgetragen. Heute haben wir erstmals einen offiziellen Antrag.
Zuerst wird der Klausjäger den Antrag begründen, der Vorstand wird dann seine Stellungnahme abgeben und
anschliessend erwarten wir eine anständige Diskussion mit Humor und gutem Niveau. Heute konnte man ja im
Freien Schweizer lesen, man könne es sowieso niemandem recht machen. Wenn man gegen den Antrag ist, ist man
gemäss Beda Imhof frauenfeindlich und wenn man dafür ist, ist man ein Dubel.
Juri Dossenbach: Pfeifkonzert und Buhrufe machten es für den jungen Klausjäger nicht gerade einfach, seinen
Antrag zu erläutern. Er bedankt sich, dass er nach dem Buhen und den primitiven Zwischenrufen doch noch zu Wort
kommt. Auf Grund der Reaktionen im Saal will er nicht zu lange werden, da eine Diskussion von einzelnen
Klausjägern nicht gewünscht ist. Es gibt 2 Argumente, die aus der Zeitung bereits entnommen werden konnten.
Immensee ist ja ein schönes Dorf, aber wenn jemand in Küssnacht aufgewachsen ist, möchte man auch in
Küssnacht mitmachen.
1. Argument; Für die Gesellschaft wäre das etwas Gutes, wir wissen ja schliesslich nicht, wie populär unser
Brauchtum in 50 Jahren noch sein wird. Er meint, wenn wir die Frauen integrieren, könnten wir das Brauchtum noch
besser verankern. Es wäre so viel breiter abgestützt.
2. Argument: Für die Mädchen, die im Kindergarten mitmachen können mit den Iffelen, ist das doch eine
unglaubliche Enttäuschung, wenn sie nachher nicht mehr mitmachen dürfen. Um was geht es denn sonst?
Juri findet, dass das Klausjagen so etwas Schönes ist und wir alle im Saal, wir schätzen dass es jedes Jahr stattfindet und wir immer mitmachen dürfen. Wieso sollen wir das den Frauen verunmöglichen. Die Mädchen, die in
Küssnacht aufwachsen, sollen doch die gleiche Freude am Klausjagen erleben dürfen, wie wir. Im Kindergarten, in
der Schule mitlaufen können und dann am Abend hier an der GV aufgenommen zu werden.
Juri meint dass es noch mehr Argumente zu sagen gäbe. Aber er lässt es bei diesen bleiben. Er dankt allen, ausser
den par Zwischenrufern, dass er die Möglichkeit erhalten hat, seine Argumente Dafür vorzubringen und er hofft, dass
im Vorfeld darüber diskutiert wurde. Das ist schon viel wert. Er wünscht allen einen schönen Klaustag.
Vizepräsident Hanstoni Gamma erläutert nun die Stellungnahme des Vorstandes und meint, dass wir auch
ein paar sachliche Argumente vorbringen können. Wir sind der Meinung, dass das Brauchtum weiter eine männliche
Angelegenheit bleiben soll. Wir sind der Ansicht, dass es viele Frauen gibt, die diese alte Tradition den Männern
überlassen wollen. Im Wandel der heutigen Zeit finden wir es auch wichtig, dass wir Männer auch einen eigenen
Anlass haben und im Mittelpunkt stehen dürfen. Wir sind zudem der Überzeugung, dass sehr viele Frauen es
Schätzen, einmal einen Umzug zu sehen, bei dem nur Männer dabei sind. Es gibt auch weiter Vereine bei denen
weiterhin das weibliche Geschlecht gefragt ist und auch so in den Statuten festgehalten ist. Es ist nicht so, dass wir
der einzige Verein mit einseitigen Statuten sind, sondern das Recht aufs Klausjagen dürfen wir weiter berufen und
so durchführen. Die Frauen haben ihre eigenen Themen. Und zum Schluss noch ein kleines Gedankenspiel was die
Zahlen betreffen. Wir haben momentan 1771 Mitglieder und wenn wir bedenken, dass die Frauen dazukommen und
sich die Zahl verdoppeln würde, stellt euch vor den Umzug mit 3842 Teilnehmern und das Beste stellt euch vor den
Vorstand mit 11 Männern und 11 Frauen, könnt ihr das uns zumuten? Denken wir doch auch an unseren
Umzugsleiter Hansueli Hodel, der ja bald in Pension geht, er müsste dem Bezirk Küssnacht noch ein neues WC
Konzept vorlegen. Aus all diesen Gründen sind wir im Vorstand der Ansicht, euch zu empfehlen den Antrag zur
Statutenänderung abzulehnen und die Mitgliedschaft weiter nur für männliche Personen zu beschränken.
Wortmeldungen:
Emanuel Fankhauser: für Frauen müssten dann taillierte Hirthemden gemacht werden.
Daniel Moser: Unsere Frauen in Ehren, wenn wir uns im Monséjour umschauen, wo hätten unsere Frauen hier noch
Platz. Wir müssten der Kirchgemeinde den Antrag stellen, das Monséjour zu erweitern. Das Klausjagen war immer
eine Männerangelegenheit und das soll auch so bleiben.
Emil Hurschler: Wenn die Emanzipation so wichtig ist, stellt er morgen den Antrag beim Frauen Netz, ihn
aufzunehmen.
Christian Eiholzer: 1. Haben die Frauen überhaupt das Bedürfnis bei uns dabei zu sein? In seinem engeren
Umfeld stellt er fest, dass alle finden, Nein lasst es so wie es ist. Lasst diese Tradition den Männern. Er findet, dass
Herr Dossenbach Anwalt spielt für einen Klienten der gar nicht vertreten werden will. Aus verschiedenen
Befragungen bei Frauen die grösstenteils aufzeigen, dass das Klausjagen Männersache ist und die Tradition von
Männern bleiben soll. Eine erdrückende Mehrheit von Frauen stellt sich dagegen und meint, lasst diese Tradition wie
sie ist.
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2. Tradition; er bringt ein Beispiel mit dem geschenkten Oldtimer von „Grossvater*, der jahrelang zu ihm geschaut,
gehegt und ihn gepflegt hat. Er ist im Originalzustand, mit der Bitte, darum Sorge zu tragen und ihn zu behalten und
ihn in diesem Zustand zu erhalten. Kaum dreht der „Grossvater“ den Rücken, kommt Herr Dossenbach und will
diesen Pink anmalen. Er sagt wir verändern sonst nichts, wir wollen ihn nur moderner und femininer machen.
Den Rest lassen wir so wies ist. Das ist Sand in die Augen gestreut. Wir können nicht etwas verändern und
gleichzeitig etwas erhalten. Entweder bleibt es so wies ist oder man bestellt etwas Neues. Etwas Dazwischen geht
nicht. In der heutigen Gesellschaft und Welt, in der alles schnelllebiger geworden ist und modernisiert wird, ist das
Brauchtum bald die einzige Konstante die wir im Leben noch haben. Dazu müssen wir Sorge tragen und aufpassen,
Das sind unsere Wurzeln die uns Erdung geben. Das sehen auch die Frauen so. In diesem Sinne „Prost“
Beda Imhof: habt ihr mich erkannt? Im Gegensatz zu Herrn Eiholzer bin ich wirklich von Küssnacht, kenne Herrn
Dossenbach persönlich und sage nicht einfach Dossenbach sondern „Juri“. Gebt doch Juri für seinen Mut noch einen
Applaus. Mut oder Dummheit, das sei dahin gestellt. Er bittet einige auf die Knie zu gehen, denn er hat Angst
um die Gürtelhöhe. Den Antrag von Juri findet er als klassisches Beispiel von Gutgemeint ist das Gegenteil von Gut.
Die dümmsten beziehungsweise aus den besten Absichten entstehen vielfach die dümmsten Ideen. Es ist ja schon
gut „Emanzipation“, da bin ich auch dafür, aber das ist hier am falschen Ort. Juri ist ja in der SP, man sollte dort eher
mal ansetzen, dass Frauen gleich viel verdienen wie wir, für gleiche Arbeit gleicher Lohn.
Wir wissen alle, es ist nicht das Problem der Frauen, aber kaum sind Frauen da, tickt der Mann einfach anders.
Es gibt aus seiner Sicht zwei Szenarien, entweder musst du um 2 Uhr nach Hause weil die Freundin mitkommt oder
man verliert um 2 Uhr die Nerven. Der Antrag ist gut gemeint, aber wirklich verwerflich. Er findet es so schön wies ist
und er hat den Verdacht, dass Juri eben nicht das gern hat, was wir jetzt haben. Einen andern Grund kann er sich
nicht erklären. Es wäre auf jeden Fall anders!
Der Präsident übernimmt und meint, dass wir nun einige Argumente gehört haben, Bessere und schlechtere.
Wenn sich niemand mehr aufdrängt, stimmen wir ab.
Der Antrag lautet, dass künftig auch Frauen Mitglieder der St. Niklausengesellschaft Küssnacht werden
können:
Der Antrag von Juri Dossenbach auf Änderung des Art. 4 der Statuten in dem Sinn wird von der
Generalversammlung grossmehrheitlich, Ja 20 und Nein 720 Stimmen, abgelehnt!
7.2 Antrag
Der Antrag ist unterzeichnet von Heinz Rühle, Hans Martin Moser, Stefan Kaiser und Erwin Kost. Es geht um den
62'er Sententakt. Dieser Antrag ist im Freien Schweizer ausführlich vorgestellt worden. Das Wort für eine
ergänzende Begründung geht an die Antragsteller.
Heinz Rühle: Es befremdet ihn, dass der Antrag nur im Freien Schweizer gelesen werden konnte. Er weiss nicht,
wie viele Zeit hatten, diesen heute noch zu lesen. Seine Begründung eröffnet er mit der Frage, was ist das schönste
für einen Trychler am Klaustag? Wohl dass er im Takt und ohne grossen Schrittwechsel laufen kann. Das letzte Jahr
war das schon recht gut. Die Aufteilung von Senten und Klopfen hat sich bewährt. Die Senten sind mit dem Original
Mänz Takt unterwegs, schön langsam gediegen und die Klopfen in ihrem schnellen Rhythmus. Beide Gruppen
gehören ans Küssnachter Klausjagen. Beide haben Platz. Bei genauerem hinschauen im vorderen Bereich der
Sententrychler war es wunderschön zu Trycheln, es konnte im urtypischen Mänz Takt getrychelt werden. Die Musik
hat das möglich gemacht. Die Musikanten haben den Takt von der vorderen Reihe der Sententrychler perfekt
abgenommen. Sie waren synchron unterwegs mit 62 Schritten pro Minute. Das hat dazu geführt, dass sich die
legendäre Klausenmystik wieder entfalten konnte.
Im hinteren Bereich war es nicht gut. Es wurde gegen hinten immer schneller bis 75 Schritten in der Minute.
Das entspricht dem Takt der Immenseer Klausjäger. Es gab ein Taktchaos mit dauerndem Schrittwechsel.
Mit unserem Antrag wollen wir erreichen, dass im gesamten Sentenbereich der gleiche Takt erreicht wird und allen
Trychlern wohl ist, auch denen in den hinteren Reihen. Auch wir wollen wieder mehr junge Klausjäger motivieren,
mit Senten mitzulaufen. Wir wollen also 2 Taktarten, die Klopfen laufen im modernen 90‘er Takt und die Senten
im 62‘er Takt. Wir dürfen diese Thematik nicht auf die leichte Schulter nehmen und müssen den Sentenrückgang
unbedingt stoppen. Es geht schliesslich um die Zukunft unseres schönen Brauchtums. Wenn das so weiter geht,
haben wir in 10 Jahren praktisch keine Senten mehr. Dafür gibt’s dann etwa 1000 Klopfentrychler, 200 Hornbläser
und den Musikanten, die den langsamen Takt brauchen, verleidet es. Soweit soll es nicht kommen. Unterstützt den
Antrag, bekennt Farbe und sorgt dafür, dass das Klausjagen in der ursprünglichen Art erhalten bleibt.
Der Präsident, gibt die Stellungnahme des Vorstandes ab. Dieser steht dem berechtigten Anliegen für einen
schönen Takt grundsätzlich nicht entgegen, er befürwortet das. Unser Ansatz ist aber, wie bereits gehört, ein
anderer. Der schönste Sententakt nützt nichts, wenn’s dann später keine Senten mehr gibt. Wir setzen an bei der
Sentenanzahl. Wir wollen die jungen wieder begeistern mit der Sente zu Trycheln. Es kommt noch etwas anderes
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dazu. Der Antrag Herzog, auf Trennen von Senten und Klopfen, durch Hornbläser die dazwischen laufen sollen, und
durch Trennung mit einer Fackelgruppe, ist 2013 abgelehnt worden. Angenommen wurde vor 2 Jahren der
Gegenantrag von Ruedi Ledergerber. Nach dem Antrag sollen Hornbläser unverändert den Schluss bilden und die
beiden Trychlergruppen sollen durch einen Abstand von ein paar Metern getrennt, laufen. Der Vorstand ist 2013
beauftragt worden eine Versuchsphase von 2 Jahren zu machen, nämlich Klaustag 2014 und 2015. Die Trennung
von Senten und Klopfen haben wir in Vorstandskompetenz, letztes Jahr, realisiert. Vom Antragsteller ist es
unbestritten geblieben, dass es gut funktioniert hat. Im 2. Versuchsjahr 2015, wird der Vorjahresablauf wiederholt
und im Jahr 2016 wird die Versammlung, wie das vor 2 Jahren beschlossen worden ist, über das Ergebnis befinden
und über das Weitere entscheiden. Was uns im Vorstand am meisten stört an diesem Antrag, dass dahinter
eigentlich nicht die vier Antragsteller stehen, sondern unverändert Peter Herzog. Er hat den Vorstand seit 2 Jahren
mit einer Vielzahl von Vorstössen und einem eigentlichen Papierberg zum Sententakt 62, 64, 72, 90, eingedeckt.
Das Ziel war immer das gleiche, 2014 hat er von uns verlangt, wir sollen die einstehenden Trychler durch einen
Feuerring voneinander trennen. Vorne die Senten, dann der Feuerring und hinten die Klopfen. Noch vor einer Woche
wollte er uns aufoktroyieren, wir sollen für diese Trennung, 15 Fackelträger einsetzen.
In dieser Woche ging es Schlag auf Schlag, sie haben uns einen 5 Punkteplan geschickt. Nach diesem Plan hätte
Der Vorstand die Umzugsleitung der Trychler faktisch an Peter Herzog abgetreten. Aufgabe des Vorstandes ist aber
Das Gesamtinteresse aller Klausjäger und nicht das Einzelinteresse von gewissen Klausjägern. Senten und Klopfen
Sind nach unserer Auffassung gleichberechtigt. Die von Peter Herzog postulierten Massnahmen zielen auf eine
2 Klassengesellschaft ab. Vorne Senten, durch Peter Herzog und seine Helfer lichtgesteuert, hinten in relativ
grossem Abstand der grosse Harst Klopfen. Um diese kümmern sich die Antragsteller nicht.
Die Klopfen würden so ihrem eigenen Schicksal und Rhythmus überlassen.
Der Vorstand ist vorsichtig gesagt überdrüssig, sich praktisch an jeder Sitzung seit 2 Jahren mit impertinenten
Vorstössen von Klausjäger Herzog zu befassen. Das Klausjagen ist ein archaischer Brauch, man kann nicht alles
strikt immer reglementieren und man kann nicht Klausjäger gar taktmässig umerziehen. Man kann nicht jedes Jahr
den Umzug auf den Kopf stellen und etwas Neues einführen.
Der Vorstand beantragt darum die Antragsablehnung.
Der Umzug soll so durchgeführt werden wie er sich letztes Jahr bewährt hat. In einem Jahr, wenn die 2 Versuchsjahre durch sind, können wir wieder über allfällige nötige Verbesserungen befinden. Bis zum nächsten Jahr gilt nun,
Miteinander und nicht gegeneinander, Senten und Klopfen ziehen am gleichen Strick und nicht Trennung der
Klausjäger.
Keine Wortmeldungen
Der Antrag zum 62‘er Takt wird grossmehrheitlich abgelehnt.

8. Aufnahme neuer Mitglieder
Franz Hess versucht die Präsentation der Neumitglieder, schneller zu machen als im 62‘er Takt. 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 Franz Hess 57 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
Der Präsident hat die Aufgabe die beiden abtretenden Vorstandsmitglieder zu verabschieden.
Bruno Dober: ist 1993 in den Vorstand gewählt worden. Ist 22 Jahre aktiv und immer zur Stelle gewesen, wenn man
etwas Handwerkliches erledigen musste. Er hat die Gutscheine betreut, die den Bedürftigen und Kranken
abgegeben worden sind. Im Zeitalter des Datenschutzes wurde es immer schwieriger an solche Adressen zu
kommen. Bruno hat aber immer Kanäle gekannt, die ihn über Personen die solche Gutscheine brauchen konnten,
informiert haben.
Franz Hess: Ist 2005 in den Vorstand gewählt worden. Er hat aber in diesen 10 Jahren eine grosse Vielfallt von
Aufgaben erfüllt. Die ganze Pressegeschichte, fast alle Anfragen aus aller Welt hat er erledigt. Der Kontakte zur
Schule, die wichtig sind für den Nachwuchs der Klausjäger, hat er ebenso perfekt besorgt wie unsere Home Page.
Vergessen wir auch nicht die Inszenierung an der GV 2012, als wir das 100 Jahr Jubiläum der Klausenmelodie
Feierten. Franz hat diese in Form von einem komponierten Boogie-Song aufleben lassen.
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Auch als Frohnatur hat Franz wesentlich zur guten Stimmung nach den Sitzungen oder auf Reisen beigetragen.
Die „Örgeliklänge“ von Franz werden wir gleich vermissen wie die gemütliche Bauernstube von Bruno Dober.
Bei beiden Vorstandsmitgliedern bedanken wir uns mit einem schönen Klausenkunstwerk.
Es ist die kolorierte Tuschzeichnung von Cäcilia Küng, die erstmals 1976 als Illustration einer Reportage über
Küssnacht im Magazin des Tages Anzeigers, erschienen ist. Das Kunstwerk gibt die Dynamik und Mystik des
Klausjagens mit seltener Intensität weiter.
Namens des Vorstandes und aller Klausjäger bedanken wir uns bei Bruno Dober und Franz Hess für den
jahrelangen Einsatz. Beide haben es verdient unten am Tisch in der Mitte zu sitzen.
Wir beantragen der Versammlung, beide zu Ehrenmitgliedern der St. Niklausengesellschaft zu ernennen und
mit einem kräftigen Applaus zu bestätigen.
Wortmeldungen
Daniel Hurschler: Für die Iffelenträger ist es das schönste durch die verdunkelte Strasse zu tanzen. Das ist aber
mittlerweile eine richtige Herausforderung geworden. Plötzlich steht man im Blitzlichtergewitter, als ob man super
Prominent wäre. Es wird dann schwierig den richtigen Weg wieder zu finden ohne in ein "Gspändli" zu tanzen. Seine
Anregung geht dahin, via Medien, Zeitschriften oder Plakate die Zuschauer zu sensibilisieren, dass sie ohne Blitz
Fotografieren sollten.
Der Präsident meint, dass Daniel dem Vorstand aus dem Herz spricht. Das war bei jeder Aufarbeitungssitzung
thematisiert. Es ist uns aber noch nicht gelungen und wir haben dazu auch keine zündende Idee, alle die ein
Handy im Sack haben zu bewegen, auf den Blitz zu verzichten. Wir werden dieses Anliegen wieder aufnehmen.
Daniel Moser: Am 22. Oktober 2015 konnten wir im Haus Appenzell in Zürich das wunderschöne Klausjagen mit
allen Facetten eröffnen und präsentieren. Er dankt allen die dazu beigetragen haben. Ein spezieller Dank geht an
Diego Meyer, der sich sehr dafür eingesetzt hat aber auch an die Verantwortlichen der Ernst Hohl-Stiftung, die
überhaupt ermöglicht hat, so eine Superausstellung zu realisieren. Es ist empfehlenswert diese anzuschauen.
Sie ist noch geöffnet bis 19. März 2016.

10. Hauptprobe
Nachdem keine Wortmeldungen mehr verlangt wurden, schließt der Präsident die Generalversammlung
2015 um 22.25 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 2015.

Der Klausenschreiber
Walter Stutzer

Das Protokoll ist am Mittwoch 17. Februar 2016, durch den Vorstand der St. Niklausengesellschaft
Küssnacht am Rigi, genehmigt worden.
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