
Ittej, uno Oie t.:hloschter-cnraen aus t<ne lnau genelen In Ion uno Aussenen. Mit spannung erwartet: LJle Schnitzelbank Oer ~aoma. LJle Pappenmannil stellen das ,I-asnachtsteuer auto 

Starnmertal: Zur Fasnacht gibt es ausser den spektakulären Fasnaclhtsfeuern auch Brote, die nach altem Brauch gebacken werden 

Knusprige «Fasnachtsweggen» für Frühaufsteher 
Es ist Sonntagmorgen. Das Stam Graillm schwere VVeggcn in OberstCimlll 

heim an ,die Kinder cl e5 I"als ausgeteilt. mertal liegt noch im Dunkeln. Das 
Gebacken is t er zu hunden Prozent aus einzige Haus weit und breit, in dem 
ei n hei Jll ischem Nlch I. Norm alerweise 

licht brennt, ist die Bäckerei Am holt der Oberst<ll1llller Cemeindepräsi

mann in Unterstammheim. delll die Weggen für clie Kinder allcine ab. 

Doch heute hat er. mit der ve rlockenden 

SABINE BIERleH Au~, icht auf eine Brotze lt in der Bäckerei. 

Nach geheimem Re7.ept werden in der l~ ii die anderen dazu geladen. 


ckerei A 111m<! n n Li ie «FasnC1chtsweggen» 


gebacken. Biicker Stephan Ammann Lind 
 Am Anfang war eine Drohung 

ein L.ehrbub sind seit zwei StLJllclen aul·. 
 A ls im lahl' 1751 Johanll Wehrli ;\mtrnann 

CCiade ist es Cünl Uhr. Die letzten «Weg  Ivurde. vn langte die Gemeinde Ober

gell» werdell noch in der warmcn l3ack stamrnhe im . dass er Il z\eh altem Brauch 

stube abgcwogcn. gc lörmt und bald clar ein Fasn,lCllhbrot an di e Kinder austeile. 

aLlCin den Ofen eingcschossen . Nach ei nigelll Driingcn k,lm er diesem 

Nach und nach trcl"fcn die drei Cc Wun sch nach. Oie Oberstilmiller drohten 

meillllcpriisidentcn dl:' .s l ais ein: Martill ihill. ansonstcn das \Vasse r zu seinem 

Farner.1Vla rlin Schwager lind Marlin Zu 13runnen abz udrehen. \:\iehrli licl"crte al

ber. Auch ein paar Oberstamiller Gc lerdings nur das Mehl. Backen mussten 

Illei nderjte haben das f"rLi he Au rstehen die Oberstam Iller selber. 1818 kau fte sich 

nicht gescheut. Eben so steht Huben Wehrli mit [67 Culden und [6 Kreu ze rn 

Berther aus Oberstallll1lheilll schon be ganz von der Verpni chtLin g rrei. 


rei t. Er bringt «Weggen» ins Altersheil11. 
 Die Weggen. dieses lahr 4w an der 

«Die Weggen für die Sellioren ,iml ein Zahl, \·ve rden seitdem aus der Oberstam

bisschen Ideiner und mit mehr BUller zu rner Kasse bezahlt. Beim Verteilen 3m 

bereitel», verrät Stephan I\mlll ilnn . .sei t OberStClllllller Gemcindehaus helfen alle 

ze hn lahren bäckt er das Brot rLir die fas  Gemci I1d eprä~i de nte n \ll it. Das Priv i leg 

nacht. Das Rezept für die "VVeggen» hat am Dienstag vor der f'asnacht bereits ci

seill Vater von dem ehemaligen Ober nen Weggen l.lI testen , fällt dcn Ober

stamiller B~ick e r Han s Traber weitergege stall1mern alleine zu . Dlc '\cs te werden 

ben bekolllillen. ',DafLi r gilb es eigens gerecht unter den drei Gemeinden 2lufge

eine Übergabesi tlllng)). sag t IVlartin rar teil t und ieweiis ~In der niichstell Cemein 

ncr. ~ach alter Trad iti on wird der Sou Früh auf den Beinen (von links): Martin Farner, Martin Zuber, Stephan Ammann, Hubert Berther und Martin Schwager. Bild: sb d e rat~ s itzung verze hr t. 

" ) 

te 25 rranken. 

Matinee und Monsterkonzert 
Fans von Guggen illusik kom 

Sonlltag aul" ihre IZechnung. Ber 

In laden c'inige r:onnationcn 

nee dufdelll Andclflnger MarklJ 

Ulll 12 U hr gihts ein St~imlchen 

lIirschcnpldtz in Klein dlldelflng( 

Lebensfroh 


Flaach : Zu vertreiben gabs gestel 

lich nichts mehr. Ohne {'remde 

te sich der hühling mit Sonn 

undillilden Temperaturen breit 

Trptzdem wgell Guggen und F! 

wagen um 14.J4 U hr vom Wer 
und defilierten am CellleindehaL 


