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Geschätzte Adligenswilerinnen und Adligenswiler, liebe Fasnächtler 

 

Eine solche Anrede mitten im Sommer zu lesen, kann schon leicht verwirren, doch die 

Adliger Rätsche, insbesondere der Rätscherat, stehen schon mitten in der Planung für die 

Rätschefasnacht 2020. Da Adligenswil im 2020 gleichzeitig seinen 777. Geburtstag feiert, 

erlauben wir uns, euch bereits im Sommer kurz fasnächtlich zu stören. Der Rätscherat 

möchte an der Fasnacht den Geburtstag ebenfalls aufgreifen und ist dazu auf die Mithilfe 

und das Mitwirken von euch, Adligenswilerinnen und Adligenswiler, angewiesen: 

 

• Wir wünschen uns am Umzug vom 15. Februar 2020 eine wilde Gruppe aus 

Fasnächtlern, welche sich zum Gründungsjahr 1243 Adligenswil Gedanken machen.  

Wie haben die Adligenswiler damals ausgesehen? Was haben sie um 1243 herum so 

getrieben, welche Berufe gab es? Haben sie damals bereits Sport getrieben und 

welchen? Setzt eure Idee dazu um und nehmt mit eurer Verkleidung am Umzug teil.  

Die Idee dabei ist, dass sich alle Einzelmasken und Kleingruppen ab 11.00 Uhr bei der 

„Irätschete“ im Gardi treffen und ab da zu einer grossen Umzugsnummer zusammen-

wachsen. Der Rätscherat ist sehr gespannt auf eure Umsetzung anlässlich der 777-

Jahrfeier und zählt auf eine grosse Anzahl Mitwirkender. Auf www.adliger-rätsche.ch 

kannst du dich für den Umzug anmelden. Es freut uns, eine tolle historische Gruppe am 

Umzug bestaunen zu dürfen. 

 

• Eine weitere Idee, die wir umsetzen möchten ist es, eine Gruppe zu finden, welche auf 

der Überdachung zwischen Dorfschulhaus 1 und 2 ein Theater aufführt. Wir haben 

schon verschiede Vereine angesprochen und aus diversen Gründen klappte es nicht. 

Allenfalls aber mit eurer Gruppe? Nach dem Umzug soll stündlich auf der Überdachung 

zwischen Dorfschulhaus 1 und 2 ein Kurztheater aufgeführt werden (max. 6 – 8 

Minuten). Wir stellen uns sowas in der Art der «Moggetätscher» Luzern vor, einfach 

etwas kleiner. Die Besucher auf dem Platze sollen mit dem Sketch zum Lachen gebracht 

werden. Wer weiss, vielleicht findet sich eine Gruppe aus Adligenswil? Bei Interesse 

meldet euch bitte beim Präsidenten, Andi Kost, unter andreas.kost@adliger-rätsche.ch. 

 

• Bist du interessiert, bei den Adliger Rätsche generell als Mitglied mitzuwirken? So melde 

dich beim Vizepräsidenten, Roger Rölli, unter roger.roelli@adliger-rätsche.ch. 

 

• Ist etwas Lustiges oder Seltsames in eurem Umfeld passiert? Unser „Rätschblatt“ 

braucht wieder Storys aus Adligenswil. Hinweise bitte einsenden an 

raetschblatt.adligenswil@gmail.com. Wir sind dankbar für jeden Tipp, um eine gute 

Geschichte daraus machen zu können. 

 

Nun reicht es aber mit Fasnacht. Wir wünschen allen einen schönen Rest des Sommers. 

Eure Adliger Rätsche. 
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