
Ameisizunft Rothenburg

Hier wird Fasnacht zelebriert
Geschichtliches
Es jährt sich heuer zum 38. Male,
dass die Ameisizunft Rothenburg
AZR mit über 40 Zünftlern, Rothen-
burgs Fasnacht und die 5. Jahres-
zeit massgeblich mitprägt, Anlässe
organisiert, Kontakte zu Guuggen-
musigen und Institutionen her-
stellt, Ideen unterstützen hilft und
den Wohltätigkeitscharakter pflegt.
So wurde die Ameisizunft 1982
mit 15 Mitgliedern in einer Jagd-
hütte gegründet. Erkürt als 1. Zunft-
meister wurde Alois Beer. Seither
folgten intensive Vereinsjahre, in
denen die Fasnachtsgewaltigen
stets das ihre für Unvergessliches
im Dorfleben beigetragen haben.

Emsig wie Bienen
Der Name der Ameisizunft geht
auf Legenden zurück: So berichtet
die Chronik von Söldnern im Diens-
te von Papst Julius II., die abends
in ihren roten Uniformen in Luzern
ausgingen und wegen ihres emsi-
gen Treibens als «roti Ameisi» beti-
telt wurden. Aus anderen Überlie-
ferungen geht hervor, dass die Ro-
thenburger bereits im Mittelalter für
ihrenFleiss, ihreEmsigkeit–wieman
sie von Ameisen kennt- bis in die
Stadt bekannt waren. So marschier-
te am Luzerner Zentariums-Umzug
von 1532 auch eine Delegation Ro-
thenburgs in roten Ameisi-Gewän-
dern mit.

Wo gibt’s das schon?
Es darf als Vereins Einmaligkeit gel-
ten, dass die AZRmit eigenem Chör-
li und einer Zunftmusig Formation
grosse Beliebtheit erfährt und Ka-

meradschaft auch an Proben aus-
giebig zu pflegen weiss.

AMEISIBRONZ
Der AMEISIBRONZ sorgt für amü-

sante Begegnungen, wo der Dorf-
kolorit – aus Behörden, Vereinen,
Parteien, Originalen- verdiente Aus-
zeichnung erfahren darf. Wie viele
wegen der spassigen News wieder

herzhaft schmunzeln können, soll
offenes Geheimnis bleiben. Richtig
ist, dass diesesMediummit den trä-
fen Sprüchen immer wieder die hu-
moristische Zielwirkung erreicht.
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- und d‘Fasnacht werd fäzig guet!
Guggemusig


