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Am9. Dezember 1927 er-
schien die Zeitung «Allgemei-
ner Anzeiger für Arth-Goldau
undUmgebung – Organ für
alle Haushaltungen, Land-
wirte, Firmen und Verwaltun-
gen», heute kurz «RigiPost»
genannt, zum erstenMal.
Während des 90. Jahres ihrer
Erscheinung gibt die «Rigi-
Post» in dieser Spalte Ein-
blick, was Land und Leute da-
mals bewegte.

cjb. «Wie in der Presse bereits bekannt
gegeben wurde, hat der kant.-schwy-
zerische Wirteverein, unterstützt vom
kant.-schwyzerischen Gewerbever-
band und einigen weiteren, interes-
siertenVerbänden,andenRegierungs-
rat z. h. des Kantonsrates eine Eingabe
gemacht, die eine Abänderung der
heute geltenden Tanzverordnung be-
zweckt.» Das Tanzen und Feiern hat
den Autor auf der Titelseite der «Rigi-
Post» vom 3. Februar 1928 einleitend
dazu veranlasst, einen rekordver-
dächtig langenSatz zu schreiben.Das
ThemabewegtedieMenschengerade
in der Fasnachtszeit. «Die verlangten
Abänderungen gehen dahin: 1. Eine
begrenzte Bewilligung des Samstags-
tanzes. 2. Die Bewilligung des Tan-
zes am Kirchweihsonntag und 3. Die
Herabsetzung der heutigen vielfach
übersetzten Taxen.» Es ging auch ums
Geld, aberdoch inersterLiniedarum,
öfter dasTanzbein schwingenzukön-
nen. «Zur Begründung der genannten
Abänderungen wird u. a. ausgeführt:
Das vollständige Verbot des Samstag-
tanzes bedeutet eine schwere Schädi-
gung der Fremdenorte. Ganz beson-
ders der Kursaal Brunnen, der doch
zum grössten Teile von der Fremden-
welt frequentiert wird, und damit der
ganze Fremdenort Brunnen leidet
unter dem Samstagstanzverbot.» Die
angestrebte Revision der Tanzver-
ordnung hatte auch sportliche Hin-
tergründe: «Dann hat der Winter-
sportplatz Einsiedeln Schwierigkeiten
durch das Samstagtanzverbot erhal-

ten. Einsiedeln hat die Erfahrung ge-
macht, dass der Wintersport, der vom
wirtschaftlichenStandpunktausnicht
unterstützt werden darf, nur aufrecht
erhalten werden kann, wenn den ver-
schiedenen Sportvereinen, die sich
hier treffen, ermöglicht wird, am Vor-
abend des Sonntag bei einer gemütli-
chen Tanzvereinigung sich treffen zu
können.»

Parteiversammlungen hatten es
in jener Zeit in sich, wie eine Vor-
schau zeigt: «Der Familienabend der
liberalen Volkspartei findet am Sonn-
tag, abends 8Uhr imHotel Rigi inArth
statt. In verdankenswerter Weise wer-
den der titl. Orchesterverein Arth und
Männerchor Arth mit ihren flotten
Darbietungen diesen Anlass verschö-
nern helfen. Prächtige Vorträge des
Jodler-Sextettes des Turnvereins, Alte
Sektion Zürich, bilden den Clou des
Abends. Ein urgelungener Einakter
wird die Lachmuskeln in Bewegung
setzen und wird Humor und freudiges
Leben in die Reihen unserer Partei-
freunde bringen.»

Andererseits wehte politisch ein
rauer Wind, wie einer Einsendung
zu entnehmen ist: «In der Schwy-
zer Zeitung säuseln schon die ersten
Wahllüftchen und bis es Frühling ist,
werden sie allem Anschein nach zum
Sturm herangewachsen sein.» Dieses
Mal sei es die Haushaltungsschule,
die einem bekannten Einsender,
heute wohl Leserbriefschreiber ge-
nannt, Veranlassung gab, den Jung-
liberalen einen kleinen Seitenhieb
zu versetzen. «Ein bekannter Spass-
macher leistete sich einen kleinen Fas-
nachtsscherz, der durchaus harmlos
einen ruhig und sachlich denkenden
Menschen in Wallung bringen konnte.
Diesmal müssen die Jungliberalen
die Suppe ausessen, obwohl weder
die jungen noch die alten Liberalen
weder Veranlassung noch Gelegen-
heit hatten, auch nur ein Wort in die-
ser Sache zu sprechen, noch etwas zu
beschliessen. Mit welchen Tendenzen
jetzt schon längst gearbeitet wird, ent-
spricht kaumden religiösenGrundsät-
zen einer Partei.»

Aus der «RigiPost» vor 90 Jahren

UrArt mit Tambouren
auch in diesem Jahr unterwegs

Auch heuer ist die Arther Holz-
maskengruppe, die von Adrian
Weber ins Leben gerufen wor-
den ist, wieder in der Gemeinde
Arth auf Achse. Seit demGrün-
dungsjahr 2005 sind sie von den
Umzügen durch die drei Dörfer
nichtmehr wegzudenken.

❚ Von Barbara Inderbitzin

Zu den einprägsamen Takten der Tam-
bouren Arth-Goldau tänzelt der Senn-
trychler mit seiner totenschädelähnli-
chenMaske um die Leute herum. Auch
dasChlyChlöpfli –gfürchigmitdemrot-
grünen Grind – treibt Schabernack mit
den Schaulustigen. Und der geheimnis-
volle Waldbruoder, im schwarzenMan-
tel und mit dem Tornister auf dem Rü-
cken, jagt einem erst recht einen kalten

Schauer den Rücken hinunter. Das sind
die unverkennbaren Holzmasken, die
gemäss Chroniken von Jakob Ricken-
bach schon um 1870 ihr Unwesen im
Arther Dorf getrieben haben sollen.

Die geheizte Waldbruoderhütte
steht am Donnerstag nach dem Um-
zug auf dem Gelände vor dem Restau-
rant Schöntal in Oberarth, am Samstag
auf der Parkstrasse in Goldau. Am Gü-
delmontag sind die UrArter während
des ganzen Tages im Arther Dorf an-
zutreffen. Ab 09.30 Uhr sind sie unter-
wegs, um als Erstes den Ältesten im Al-
terszentrum Chriesigarte einen Besuch
abzustatten. Bis zum Umzug am Nach-
mittag sind sie in den Gasthäusern im
Dorf anzutreffen und laden nach dem
Schaulaufen herzlichst ein und kreden-
zenamFeuerbeiderWaldbruoderhütte
vor dem Rathaus auch noch den einen
oder anderen warmen Kaffee.

«Wänns trummäläd und trychläd, sind diä altä Holzmaskä nümmä wiit äwäg!»
Bild: zvg

Rücktritt von Monika Papis
GV der PepperVoices
Am30. JanuarhieltendiePepper-
Voices ausGoldau ihreGeneral-
versammlung inderAulaSteg-
weidli inOberarthab.Mit einem
herzlichenWillkommensgruss
eröffnetediePräsidentinRuth
Lehmann inAnwesenheit fast al-
lerMitgliederdieVersammlung.
NachdemLied«WhatAFeeling»
ausdemneuenKonzertpro-
grammginges aufmerksamund
konzentriert voran.

❚ Von Carmen Annen

Zu Beginn informierte die Aktuarin An-
gela Bondi über den aktuellen Mitglie-
derstand. Die PepperVoices dürfen sich
über einen Mitgliederbestand von neu
35 Frauen freuen. Nebst einem Austritt
freut sich der Chor über drei Neumit-
glieder und eine Gastsängerin. Bei den
nächsten beiden Traktanden durften
die PepperVoices zusammen mit der
musikalischen Leiterin Esther Ricken-
bach und der Co-Präsidentin Monika
Papis auf ein schönes Vereinsjahr zu-
rückblicken.

Jahresrückblick

Die musikalische Leiterin Esther Ri-
ckenbach und die abtretende Co-Präsi-
dentin Monika Papis trugen je ihre Jah-
resberichte vor.Unter anderemdankten
sie dem Vorstand für den Aufbau neuer
Vereinsstrukturen und ihr Engagement
imOKdes neuenProjektes. Sie erwähn-
ten auch den beachtenswerten Einsatz
der Sängerinnen und die tolle Zusam-
menarbeit.

Die PepperVoices hatten im ver-
gangenen Jahr insgesamt vier offizielle
kirchliche Auftritte. Der Chor sang, be-
reits schon traditionell, am ökumeni-
schen Fastensuppen-Gottesdienst in
der Pfarrkirche von Goldau gehaltvolle
und tiefsinnige Lieder. Den reformier-
ten Karfreitagsgottesdienst bei Urs Hei-
niger durften sie auchmit schönen und
eindrücklichen Melodien begleiten.
Ein jährliches Highlight für die Pep-
perVoices ist jeweils die Firmung. Auch
im letzten Jahr begleitete der Chor die
Firmanden zu ihrem Ja zu Gott und
konnten ihnen und den Zuhörern eine
Freude bereiten.

Im Gottesdienst zum Tag der Völ-
ker in Arth sangen die PepperVoices ab-
wechselnd mit dem kroatischen Chor
und dem syrischen Frauenchor Lieder
aus aller Welt und verliehen dem Got-
tesdienst eine besonders farbige Note.
Am Männerchorkonzert «Pasta Basta!»
übernahmen die PepperVoices eine tra-
gende Rolle. Mit weltlichen Liedern und
feinen Spaghetti-Variationen wurde der
Anlass zu einemwunderbaren Sommer-
abendkonzert. Weltliche Lieder wurden
an einer Hochzeit, an einer GV und an
einem rundenGeburtstag gesungen.

Auch im vergangenen Jahr gingen
die Pfefferstimmen auf Reisen.Mit dem
Repertoire-Mäppli und viel guter Stim-
mung imGepäckgingesnachSt.Gerold
imVorarlberg. Auch dort hinterliess der
Chor mit den wunderbaren Melodien
einen bleibenden Eindruck.

Rücktritt von Monika Papis

Nach über 10-jähriger Tätigkeit als in-
offizielle Präsidentin und Mitbegrün-

derin der PepperVoices hat Monika Pa-
pis den Chor entscheidend geprägt. In
unzähligenArbeitsstunden undmit viel
Leidenschaft für die Musik hat sie im
Hintergrund die Vereinsgeschäfte an-
fangs noch alleine geführt. Sie brachte
immer wieder gute Ideen ein, und auch
in stürmischen Zeiten hat sie den Über-
blick nie verloren. Die von ihr organi-
sierten Reisen haben den Mitgliedern
wunderbare Erlebnisse beschert. Sie
half ein weiteres Jahr mit als Co-Präsi-
dentin und stand mit Rat und Tat zur
Seite. Dieses Jahr tritt sie aus dem Vor-
stand zurück, bleibt dem Chor jedoch
als engagierteMitsängerinerhalten.Die
Chormitglieder bedankten sich beiMo-
nika für ihre unermüdliche Arbeit zum
Wohle des Chors und freuen sich mit
ihr zusammen auf weitere gemeinsame
Stunden. Mit einer herzlichen Umar-
mung und von Applaus begleitet, ver-
abschiedeten Ruth Lehmann und Es-
ther RickenbachMonika Papis aus dem
Amt der Co-Präsidentin.

Jahresrechnung/Budget

Die Kassierin Margrit Sattler präsen-
tierte allen Mitgliedern eine professio-
nell geführte Jahresrechnungmit einem
erfreulichen Jahresabschluss. Geprüft
und gelobt wurde die Rechnung von
der Revisorin Priska Betschart und mit
einem herzlichen Applaus von allen
Mitgliedern einstimmig genehmigt. Mit
diesen guten Aussichten wurde dann
gleich das Budget 2018 präsentiert, wel-
ches ebenfalls einstimmig angenom-
men wurde.

Wahlen

Erfreulicherweise hat sich Nicole Has-
ler als langjähriges Vereinsmitglied be-
reit erklärt, das Amt der Vizepräsiden-
tin zu übernehmen. Die Präsidentin
dankte ihr herzlich dafür. Nicole wurde
einstimmig gewählt und mit einem
herzlichen Applaus in ihrem Amt will-
kommen geheissen. Die PepperVoices
freuen sich auf eine gute Zusammen-
arbeit, wünschen ihr eine bereichernde
Zeit. Um die Revisorin Priska Betschart
zu unterstützen, wurde eine zweite Re-
visorin gesucht und in der Person von
Silvia Zahler gefunden. AlleMusikkom-
missionsmitglieder sind in ihren Äm-
tern einstimmig bestätigt worden.

Ausblick auf 2018

Ein weiteres abwechslungsreiches
Vereinsjahr steht bevor. Mit der mu-
sikalischen Begleitung des ökumeni-

schen Fastensuppen-Gottesdienstes
am 11.März 2018 in Goldau startet der
Chor musikalisch ins neue Jahr. Weiter
steht ein Auftritt am ev.-ref. Karfreitags-
gottesdienst in Oberarth auf dem Pro-
gramm. Das musikalische Programm
für den diesjährigen Firmgottesdienst
am 7. Juni 2018 ist bereits geplant. Der
Höhepunkt des diesjährigen Vereins-
jahres wird aber ganz klar das Konzert
«What A Feeling!» werden.

«What A Feeling!»

Auf Wunsch der Mitglieder, heuer ein
peppiges Konzert mit Liedvorschlägen
aus den eigenen Reihen zu realisieren,
entstanden erste Pläne für das neue Pro-
jekt «What A Feeling!». Die Vorbereitun-
gen dazu sind in vollemGange. «What A
Feeling!»wirdeinmoderiertesRock-und
Pop-Konzertmit bekannten Liedern aus
der Vergangenheit, aber auch aus der
neueren Hitparade. Es wird eine Ge-
schichte aus Verwirrungen rund um die
Liebe erzählt, welche eine Achterbahn-
fahrt derGefühle verspricht. Bereitswird
fleissig geübt, damit ein abendfüllendes
Konzert entstehen kann.Die PepperVoi-
ces freuen sich sehr auf dieses Konzert
am 23. und 24. Juni 2018 im Pfarreizen-
trumEichmatt in Goldau.

Dank

Die PepperVoices verfügen über sehr
engagierte Mitglieder, die Proben wer-
den fleissig besucht, und immer stehen
genügend freiwillige Helferinnen zur
Verfügung. Dafür hat sich die Präsiden-
tin Ruth Lehmann herzlich bedankt.

Sie dankte zudem der musikali-
schen Leitung Esther Rickenbach für
ihre grossartige Arbeit undwürdigte die
hohe Qualität der Zusammenarbeit im
vergangenen Jahr. AmSchluss durfte je-
doch der Dank für Ruth Lehmann nicht
fehlen.Monika Papis verdankte die ein-
drückliche Arbeit von Ruth. Sie trug
massgeblich zur Neustrukturierung des
Vereins bei und leitet den Chor profes-
sionellmit sehr viel Herz.Mit tosendem
Applauswurde ihre Leistung gewürdigt.

Ein spezieller Dank gebührt dem
Bezirk, der dem Chor die Aula Steg-
weidli in Oberarth für seine Probetätig-
keiten kostenlos zur Verfügung stellt.
Auch die Gemeinde Arth unterstützt
die PepperVoices freundlicherweise
mit jährlichen Beiträgen.Weiterer Dank
gilt den geschätzten Sponsoren und al-
len demChorwohlgesinnten Personen,
die das kommende Konzert «What A
Feeling!» mit ihrem finanziellen Beitrag
erst möglichmachen.

Die PepperVoices freuen sich auf den Höhepunkt des diesjährigen Vereinsjahres, auf das Konzert «What A Feeling!». Bilder: zvg

Von links: Die abtretende Co-Präsidentin Monika Papis, Präsidentin Ruth Lehmann
und Neo-Vizepräsidentin Nicole Hasler.


