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Ybrig
…und ausserdem

Rund 5000 bis 6000
Zuschauer liessen sich in
Unteriberg von einem
farbenfrohen Umzug begeis-
tern. Die 34 Sujets wurden
an einem prächtigen
Spätsommertag mit viel
Liebe zum Detail in wunder-
barer Aufmachung präsen-
tiert.

K.S. Das Wetter hätte nicht besser
mitspielen können. Ein prächtiger
Spätsommertag mit strahlendem
Sonnenschein, tiefblauem Himmel
und Temperaturen bis gegen 25
Grad, bildete die optimale Voraus-
setzung für die nur alle zehn Jahre
stattfindende Älplerchilbi Ybrig.

Gut besuchte Jodlermesse
Schon morgens um 9 Uhr feierte
viel Volk die Jodlermesse auf dem
farbenfroh hergerichteten Schul-
hausplatz mit. Die Trachtenjodel-
gruppe sang die Schwandermesse.
Pfarrer Roland Graf zelebrierte die
heilige Messe. «Wir haben Anlass,
Gott zu danken. Als ich im Ybrig die
Alpen erstmals segnen durfte, habe
ich mich sehr gefreut», sagte er zu
den zahlreich erschienenen Gläubi-
gen.
Er habe sich gefragt, was das

Evangelium mit der Älplerchilbi
zu tun habe und was ein Taub-
stummer mitbekäme von diesem
Anlass. «Er bekäme wohl ein Bild,
wie wenn beim Fernseher der Ton
abgeschaltet ist», gab er die Ant-
wort darauf gleich selbst. «An der

Älplerchilbi wird gezeigt, was man
hat, so zum Beispiel Brauchtum,
Werkzeuge, Kleider und Ähnli-
ches. Zu Recht ist man über das
Erreichte auch ein bisschen
stolz», führte er aus. Aber früher
wie heute sei es so, dass die Älp-
ler den Naturgewalten ausgelie-
fert seien. «Wir wollen heute da-
für beten, dass die Älpler bis zum
nächsten Anlass in zehn Jahren
von Ungemach und Seuchen be-
wahrt werden», rief er die Besu-
cher auf. Bräuche würden auch
hie und da verschwinden und es
werde dann gesagt, dass es
schade sei. «Beim Glauben darf
es aber nicht sein, dass wir sa-
gen müssen, schade, dass es
ihn nicht mehr gibt», wurde er
deutlich.

Demonstration von Brauchtum
5000 bis 6000 Besucher von nah
und fern genossen nach dem Mit-
tag den vielfältigen Umzug unter
dem Motto «Ybriger Brauchtum».
Die 34 Umzugssujets liessen einen
wunderbaren Einblick zu. Bei den
ersten Sujets wurde bestens her-
ausgeputztes Gross- und Kleinvieh
zur Schau gestellt.

Viele Umzugswagen waren mit
viel Liebe zum Detail hergerichtet.
Gross und Klein machte mit. Es
wurde gesungen, getanzt und musi-
ziert. Auch verschenkten die Um-
zugsgruppen Getränke, Süssigkei-
ten, Kuchen und vieles mehr und
zeigten sich von der grosszügigen
Seite.

Die Ehrengäste wurden in Kut-
schen durchs Dorf gefahren. Kan-

tonalpräsidentin Edith Gwerder
meinte dazu: «Für mich war das
ein einmaliges Erlebnis. So was
werde ich wohl nicht bald wieder
geniessen dürfen.»

Nach dem zweistündigen Umzug
zeigten verschiedene Musik-, Ge-
sangs- und Tanzformationen auf
dem Schulhausplatz und im Mehr-
zweckhaus Baumeli ihr solides
Können.

Unteriberg erlebte am Sonntag
einen Traumtag. OK-Präsident
Sepp Immoos war denn am Abend
auch rundherum zufrieden. «Der
ganze Anlass verlief unfall- und
pannenfrei. Damit er nicht zur Ge-
wohnheit wird, werden wir ihn erst
und erneut in zehn Jahren durch-
führen», zog der OK-Präsident sein
sehr positives Fazit.

Grossaufwand bestens verdankt
Edith Gwerder gratulierte dem OK
für den wunderschönen Anlass und
dankte für den grossen Aufwand,
der sowohl von den Helferinnen
und Helfern als auch von den Mit-
wirkenden und dem OK geleistet
worden sei.

OK-Präsident Sepp Immoos war
sich ebenfalls bewusst, wie viele
Leute einen Grossaufwand in
Kauf genommen hatten. Er dankte
allen Mitwirkenden sowie den
Helferinnen und Helfern. Auch
den erfreulich zahlreich aufmar-
schierten Gästen aus nah und
fern stattete er ein herzliches
Dankeschön ab. Über den Publi-
kumszuspruch war er sehr ange-
tan, konnten doch über 3000
Trüegeli verkauft werden.

Ein Traumtag für die Älplerchilbi
Der Umzug «Ybriger brauchtum» begeisterte am Sonntag an der 5. Älplerchilbi in Unteriberg

Gross und Klein waren guten Mutes und erhielten von den vielen Zuschauerinnen und Zuschauern am Strassenrand Applaus. Fotos: Konrad Schuler

Der Umzug lockte die Gäste in Massen an und begeisterte sie mit der
gebotenen Vielfalt.

Das Kinderchörli Kälin aus Unteriberg sang auf der Bühne vor dem grossen
Publikum aus voller Kehle.

Es gab wunderschöne Sujets am Umzug der Älplerchilbi. Hier ein Beispiel
aus der «Wildzit».

Pilzessen
Pilzverein-Präsident Hans-
jörg Bachmann über das
öffentliche Pilzessen im
Josefsdörfli. Smalltalk

Überlegener Auswärtssieg
Die erste Mannschaft des FC Einsiedeln spielte
auswärts gegen Unterstrass. Die Einsiedler holten
sich den Sieg mit 3:0 Toren verdient. Der FCE war
spielerisch die bessere Mannschaft. Seite 13
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