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D Chinese us de Stadt Wuhan
probiereds, hend kein echte Plan 
wie me en Virus weltwyt streut

dass niemert en Schade devo treit.

Tröpfliwys goht er um d‘Welt
hät debi chum e Land verfehlt.

D’Lüt werded chrank, d’Wirtschaft stoht still
will niemert s‘guet Virus        useloh will.

Jedes Johr macht es sich breit.
Es hät au Lüt scho zämegleit,
gröteti Auge, e heiseri Stimm

s’goht verbi, s’isch nöd so schlimm.

Drum freued mir üs, Erwachseni und Chind,
wenn vill Lüt vom Fasnachtsvirus befalle sind.

EhrenMöBü 2020

                   Der Höhepunkt der Mörschwiler    
                     Fasnacht, der alljährliche Maskenball          
                       mit Bühnenprogramm, kann in diesem 
Jahr aus bekannten Gründen nicht stattfinden. 
Doch was tut man, dass die Fasnacht nicht gänzlich 
ins Wasser fällt und trotzdem etwas Farbe ins Wohn-
zimmer gezaubert werden kann? Die Fasnachtsge-
sellschaft Adlerbruet hat deshalb die erste und ein-
zige Ausgabe des Adlerblicks ins Leben gerufen.

Auch im letzten Jahr hatte die Adlerbruet wieder 
alle Augen und Ohren offen und es wurden zahl- 
reiche Geschichten und Episoden rund um die  
Mörschwiler Bevölkerung an sie herangetragen. 
Ghostwriter Föns Eschenmoser hat diese mit Hilfe 
von Schnitzler Andi in lustige und kreative Müsterli 
umgemünzt. 

Und selbstverständlich beschäftigt alle die Überga-
be des Gemeindepräsidiums an Martina Wäger. Al-
len voran den Gemeindemitarbeiter Lorenz Löseler 
sowie Sämi & Chläus vom Redaktionsteam des Mör-
schwiler Mitteilungsblatts. Schliesslich haben sie in 
den letzten 30 Jahren sehr eng mit Paul Bühler zu-
sammengearbeitet.

Die Adlerbruet wünscht euch viel  
Spass & Freude beim Lesen und  

freut sich über Rückmeldungen oder  
Anmerkungen an:  

jasmin.wuerth@adlerbruetmoerschwil.clubdesk.com Peter Eugster
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Wall of MöBü
EhrenMöBü’s seit 1994

19
94

 —
 Paul Fischer 

1999 — Elisabeth Keller 

19
96

 —
 Peter Schönenberger 

19

97 — Othmar Lengwiler 

19
98 — Hansueli Brack 

2003 — Helen Füger 

2004 — Kurt Fischer 

2005 — Giovanna M
ettler 

2007 — Bodo W
ürth 

2008 — Sepp Zweifel 

2006 — Jürg Pinkw
asser 

20

02 — Wisi Eberle sel.

2001 — Ruedi Baer 

20

00 — Walter Mäder

19

95 — Paul Studach 

«Seit ihrer Gründung leistet unsere 
Fasnachtsgesellschaft ‹Adlerbruet› 

generationenübergreifend einen wesent-
lichen Beitrag zur Belebung und Stär-

kung unserer dörflichen Gemeinschaft.»

Peter Schönenberger

«Die Hauptprobe vor dem Maskenball, an der ich 
einst als EhrenMöBü in spe teilnehmen durfte. Grosse 

Disziplin, bestens vorbereitet, aber trotzdem ent-
spannt und lustig, (Regie Gallus Würth), ein High-

light für mich damals vor vielen Jahren.»

Ruedi Baer

«Gut gibt es die Mörschwiler 
Fasnacht, sonst müsste man diese  

sofort erfinden.»

Kurt Fischer
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20
10

 —
 Uwe Albers 

20
19

 —

 G
uido Schildknecht jun.

2014 — Peter Zingg 

2018 — Erwin Schmuck

2017 — Richi Kast 

2016 — Martin Zünd 

2015 — Emil W

ick 

2013 — Tina Dätw
yler 

2012 — Föns Eschenm
oser

2011 — Gallus Würth

20

09 — Markus Baumgartner

«Wenn sich in der Fasnachtswoche die 
unterschiedlichsten Personen und 

Gruppen treffen und während wenigen 
Proben aus noch halbfertigen Nummern 

ein abwechslungsreiches Bühnenpro-
gramm entsteht, ist das immer ein

Highlight für mich. Tolle Leute, gute 
Stimmung, lockere Gespräche, riesige 
Vorfreude auf die Aufführungen...»

Peter Zingg

«E Fasnacht, wie sy‘s z’Mörschwil gitt, 
isch und blybt e grosse Hitt. 

E bitzli ‹Hoch näh›, persifliere,  
(was das heisst?... Google konsultiere!)
Bereits die 2. Generation isch aktiv dra!
Und stoht erfolgrych, sy Frau, sy Ma.
Die Alte liefere, wenn me sy froggt,  

en Idee, wenn‘s im Ablauf nöime stockt.
Bim traditionellen Adler-Fasnachts-Schiff,

hänn die Junge aber all’s im Griff!
Nit emol e Covid-Virus Rotte

hätt däne ärnschthaft Yhalt botte.
S’Johr 2020 hett g‘ändet. ranzig.  

Ich wünsch all’ne e schöni Fasnacht. 2-0-22»

Hansueli Brack

«Ein dreifaches Helau auf 36 Jahre  
beste Unterhaltung, Gaudi und Ramba-
Zamba am Maskenball der Adlerbruet. 

Schön war die Zeit als Fasnächtler  
und langjähriger Rothusbotzer auf der 

Adlerbühne, als 1994 frisch aus dem  
Ei geschlüpfter Ehrenmöbü Paul 1, der 
Wasser predigt und Wein trinkt und 
schliesslich als Geniesser der tollen 

Bühnenprogramme.»

Paul Fischer

«Mörschwil ohne 
Fasnacht ist wie ein
Stück Kuchen ohne 
Sahnehäubchen»

Erwin Schmuck

«Ich bring hier einfach 
noch einmal mein Möbü-
Motto von damals. ‹Don’t 

worry, be happy› – das 
kann man ja im Moment 
extrem gut gebrauchen.»

Martin Zünd 

«Mörschwiler Fasnacht mit Ehremöbü-
Apéro, da gits Wisse nüd Tee.  

Nach em Umzug dörfet mir nomol eis zwei neh.
Mer cha s’coole Bühneprogramm chum erwarte,

und det git’s endlich e chüels Schützegarte.»

Sepp Zweifel 
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Der Alpstein ist im ganzen Land
für Beizen-Reichtum wohlbekannt.
Auch die Mörschwiler Jungmannschaft
schöpfte dort diesen Sommer Kraft
beim Wandern – und beim Bechern auch,
so will’s ein alter Juma-Brauch.

Etappenort war Bollewiis, 
in der Nähe werd’ man schlafen, wie es hiess.
Nach reichem Mahl mit Bier, Wein, Saft
fand man dann noch genügend Kraft
für ein Nachtbad im Fälensee,
darauf so zwei, drei Lutz-Kaffee;
manch einer war schon ziemlich voll,
Zeit, dass man sich zum Lager troll’
paar hundert Meter nebenan –
und die Komödie begann.

S’war dunkel, ohne Strassenlampen,
man musste durch die Alpwies schlampen
im Gänsemarsch, Mann hinter Mann.
Kolonnenführer war Rolf Bick
und dem passierte Missgeschick.
Man hört’ ihn plötzlich lauthals fluchen,
Licht an, man musste nicht lang suchen:
Rolf stand in einem Kuhdreckhaufen,

den er halt übersah beim Laufen,
mit beiden Füssen mittendrin!
Was hatte wohl der Senn im Sinn
der dies Kunstwerk zusammenscharrte
und damit arme Wanderer narrte?
Rolf zog die Beine aus dem Dreck,
doch beide Finken waren weg!
Freund Jonas Oesch, stets hilfsbereit,
nahm sich für seinen Kumpel Zeit,
griff mutig in des Kuhdrecks Graus
und zog von Hand die Finken raus.

Die Juma überliess dann gern
das Einzelzimmer beiden Herrn! 

Pedikür im Mega-Kuhfladenhaufen

Dorfklatsch

Bodos Töffschlüssel
Am Mittwoch vor dem Osterfeste
gab Bodo Würth wie stets das Beste:
Es war schon lange abgesprochen
zu viert in das Tessin zu blochen
um Tiziani zu besuchen,
doch vor dem Start musst’ Bodo fluchen.

Das Trio Oli, Urs und Steff
traf sich bei Bodo, seinem Chef,
der vorher mit der Blaskapelle 
noch spielen musste auf die Schnelle.

Zum Fünfzigsten von Martin Flammer –
und was dann folgte, war ein Jammer.
Schon steigt er auf den BMW,
da fehlt der Schlüssel – jeminee!

«Wo isch denn nur de huere Schlüssel?»
schreit Bodo jetzt aus vollem Rüssel,
«er hanget a-mene blaue Band!»
Man sucht, es wird umhergerannt …

Und sieh! Der Schlüssel wird entdeckt!
Er hatte nämlich sich versteckt,
hing unterm Hemd vor Bodos Bauch,
– und der Besitzer lachte auch.
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D’Vanessa Brügger chochet gärn,
hüür no vil lieber weder färn.
I de Hub, do tuet sie wohne,
hüt git’s Älpler-Maggerone.
Doch diä Nudle sind uusggange,
s’chlini Reschtli wör nöd lange.
Also rasch go neui poschte,
und z’vill sötted diä nöd choschte.
D’Migros Goldach liit rächt nööch,
s’goht’s abwärts ring – und ufwärts gääch

Papa’s E-Bike werd stibitzt,
wommer ring im Sattel sitzt.
Waldegg-Kreisel, Akku läär,
ufwärts trampe, das werd schwäär …
bis zor Migros abe role,
schnell d’Maggrone dött go hole,
denn zum Bahnhof hee en Spurt:
Zug fahrt vor de Nase furt !!!
Zrogg zor Migros, E-Bike g’noh,
Trättend bis zum EW-choo,
stossend d’Bluemehalde-n uuf;
das bruucht menge strenge Schnuuf!

Wär’sch in Volg go d’Nudle chaufe,
denn wär alles ringer g’laufe.

Aufwändiger
Maggaronen-Einkauf

Viktor Wirth findet’s besonders cool
zu fläzen sich im Liegestuhl,
wo er mit Blick auf seinen Garten
dann einen Power-Nap kann starten.

Rasch drum das Möbel aufgeklappt,
das zuverlässig, meist einschnappt –
nur diesmal nicht, Viktor pressiert,
weil er zu fest nach Schlummer giert.
Kurz blickt er in der Sonne Strahlen –
dann kracht der Stuhl, es folgen Qualen.
Zu Boden ist der Vigg geflogen
auf seine beiden Ellenbogen!
Das schmerzt erst nur, doch er muss sehen,
dass seine Schmerzen nicht vergehen,
denn beide Ellenbogenknochen,
die wachsen während mancher Wochen.

Sie werden lang und spitz, grad soo,
wie einst die Nas’ von Pinocchioo.
Der Doktor sagt, das sei Bursitis,
was für den Viktor schon ein Shit is.

Viktor Wirths
Pinocchio-Ellbogen

Texte: Föns Eschenmoser

Am Fasnachtssonntag letztes Jahr,
als noch die Welt in Ordnung war,
gab es bei Zinggs Transportprobleme,
welch Mittel man am besten nehme,
um möglichst sicher, schnell und nett
zu fahren vom Punkt A nach Zett.

Der Peter hat nur eins im Sinn:
zu kommen zur Arena hin,
wo YB kickt gegen St. Gallen,
hoch wird sein Fan-Blut dort dann wallen.

Auch Silvia ist von der Partie,
der Gatte soll abholen sie.
Am Bahnhof Mörschwil kommt sie an,
dort trifft sie dann ihr lieber Mann.

Zur Kirche fährt man sofort schnelle,
dass man das Auto dort abstelle
und dann den Bus rechtzeitig packt,
der fährt im Viertelstundentakt.

Fasnachtssonntag bei Zinggs
Da Sonntag ist, verkehrt er spät,
nicht lang ins Grübeln man gerät.
In Zinggs Auto fährt man zu dritt
ins Neudorf nun, ein Gast reist mit:
Der Walter Mäder ist dabei,
damit er auch beim Matche sei.
Im Neudorf nimmt man dann den Bus,
der zur Arena fahren muss.
Das Spiel, es endet drei zu drei,
viel Nervenkitzel ist dabei.
Die Rückreis’ tritt man an zu viert,
Sohn Adrian sein Auto führt.
Der Filius war in St. Gallen,
die Fahrt hat männiglich gefallen.

Jedoch am Montagvormittag,
da trifft das Zingg-Paar fast der Schlag:
Im Neudorf steht ihr Auto noch,
das gibt im Tagesplan ein Loch!
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Es war einmal vor langer langer Zeit, da sass ein 
strammer junger Mann, nennen wir ihn Hansjakob, 
auf dem Bänkli vor seinem Elternhaus, müde vom 
Mähen mit der Sense. Er zog an seinem Rössli-Stum-
pen, trank ein Glas Saft, liess seinen Blick über den 
Bodensee in die Weite schweifen, nahm einen Stift 
zur Hand und konzentrierte sich dann auf den Wahl-
zettel, der vor ihm lag. «Ob das wohl gut kommt?» 
murmelte er vor sich hin, als er vor dem Namen von 
Franz Würth ein Kreuz setzte.

Am 1. Januar 1958, just als die internationale Atom-
zeit eingeführt wurde, begann somit auch in Mör-
schwil ein neues Zeitalter, die Epoche von Kaiser 
Franz.

Die Jahre gingen ins Land, viel Wasser ist unterdes-
sen den Häftlibach heruntergeflossen und Hansja-
kob hatte gerade jenen Teil des Landwirtschaftsbe-
triebes, den er noch nicht als Bauland verkauft hat, 
seinem ältesten Sohn übergeben. Er nahm einen 
Stift zur Hand und konzentrierte sich auf den Wahl-
zettel, der vor ihm lag. «Ob das wohl gut kommt?» 
murmelte er vor sich hin, als er vor dem Namen von 
Paul Bühler ein Kreuz setzte.

Am 1. Oktober 1991 hat Sierra Leone eine neue Ver-
fassung erhalten, in Mörschwil ist es ganz ähnlich, 
Paul Bühler beginnt seine Regierungstätigkeit.

Die Jahre gingen ins Land, der Freihof erstrahlte 
wieder frisch, im Adler herrschte Beständigkeit, 
Hansjakob hat gerade vor zwei Wochen einen Blu-
menstrauss von Paul Bühler zum 85. Geburtstag er-
halten. Er nahm einen Stift zur Hand und konzent-
rierte sich auf den Wahlzettel, der vor ihm lag. 

Aus dem Gemeindehaus
Vergangene und aktuelle Regenten

«Ob das wohl gut kommt?» murmelte er vor sich 
hin, als er vor dem Namen von Martina Wäger ein 
Kreuz setzte.

Franz Würth

Paul Bühler

Martina Wäger

Am 1. Januar 2021 ist erstmals ein Mörschwiler Ge-
meindeoberhaupt mit einem tragbaren Telefon un-
terwegs, die einzige Beständigkeit im Adler ist wie-
der die Unbeständigkeit.

Die Jahre gehen wieder ins Land, Hansjakob sitzt 
auf dem Bänkli vor dem Pflegezentrum Burgerwie-
se, zieht an seinem Rössli-Stumpen, trinkt ein Glas 
Saft und das Jodelchörli singt zu seinem 100. Ge-
burtstag.

«Jo jo, isch alles guet cho…» murmelt er zufrieden 
vor sich hin.
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To do Liste von Martina Wäger  
für die Übernahme des Amtes sowie 

die erste Zeit als Präsidentin:

To do Liste von Paul Bühler für den 
Abschluss der Regierungstätigkeit 

und die Übergabe des Amtes:
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Zum Schluss gebührt ein grosser Dank der Gemeinde Mörschwil 
für die Unterstützung.

Hier findest du einen
Zusammenschnitt
der Bühnenprogramme
vergangener Jahre
seit 1991 – sowie eine 
kleine aktuelle 
Überraschung!

Noch nicht
genug?


