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Geschichte der Vazer-Häxa  

 

 
 

Die Idee zur Gründung der Vazerhäxen hatte 
im Jahre 1988 Philipp-Fischer Käthi.  
 
 

 
Zusammen mit Joos Martha (vorne im Bild, 
hinten Patt Ida), welche für 10 Jahre das Amt der 
Oberhexe übernahm, konnten sie folgende 
Frauen zum Mitmachen aktivieren: 
Hug Urschi, Bäder Alice, Büchel Rosmarie, 
Krättli Dorli, Spadin Helen, Grasegger Karin, 
Bernhard Anni, Patt Ida, Lipp Margreth, Lipp 
Brigitte und Wolf Burga. 
Die Hexen nahmen jedes Jahr ihre 
Hexenkostüme aus den Kleiderschränken und 
verwandelten sich in Vazerhäxen. Dazu filzte 
man eigene Hüte und sogar die Hexenunterhosen 
wurden selber genäht. Bei der Dorfbevölkerung 
waren die Vazerhäxen sehr beliebt. 
Am Schmutzigendonnerstag trafen sich die 
Hexen und begleiteten die Kinder mit ihrer 
Spielorgel am Kinderumzug. 
Anschliessend gingen sie von Beiz zu Beiz, 
unterhielten die Leute mit der Spielorgel, sangen 
und genossen die Geselligkeit. 
Am Samstag nahmen sie am Fasnachtsumzug teil, schenkten  Häxenpunsch aus und 
verteilten Lebkuchen. 
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1998 kam Galliard Prisca als „junge“ Hexe dazu und hatte eine neue Idee, wie man die 
Vazerfasnacht am Schmudonachmittag mit noch mehr Schwung beleben könnte.  
 
Waren Schnitzelbänke, die sie von Zizers her kannte, eine Möglichkeit, den 
Schmudonachmittag noch attraktiver zu gestalten? Dazumal kamen in Zizers die Leute in 
Scharen, um den Schnitzelbänken zuzuhören, da sie ja auch lustiges des vergangenen 
Jahres wiedergaben.  
 
Die Idee fand solchen Anklang, dass Fischer Rebecca, Streiff Mengia und Galliard Prisca 
diese neue Idee umsetzten. So wurden dann erstmals im Jahre 1999 die Schnitzelbänke 
von den Vazerhäxen am Schmudonachmittag gesungen und mit Zeichnungen den 
Fasnächtlern präsentiert. 
 
 
 
Wie zum Beispiel 1999 (das 
Internet kommt auf):  
 
D’Menschheit isch guat 
informiert... 
Was in Untervaz passiert.... 
De Burgaverei stoht ganz 
kokett, 
wia z‘Romagnas Hus im 
INTERNEETT 
 
Jupaidi und jupaida.......die 
Leute sangen dazu den 
Refrain mit. 
 
So besuchten wir mit unseren Schnitzelbänken und mit den Geschehnissen vom ganzen 
Jahr die Beizen von Vaz.  
Leider waren zu dieser Zeit am Nachmittag sehr wenige Leute auf der Gasse und in den 
Beizen. Viele verpassten die Schnitzelbänke immer mal wieder. 
Wir beschlossen deshalb, ab nächstem Jahr, mit Plakaten die genauen Zeitangaben den 
Fasnächtlern mitzuteilen, damit sie die Schitzelbänke nicht mehr verpassten. So waren 
die „ Beizen“ schon am Schmudonachmittag voll. Das freute nicht nur die Hexen, 
sondern auch die „Beizer„ . 
 
Die Vazer Häxen trafen sich auch ausserhalb der Fasnacht, wenn ein runder Geburtstag 
einer Häxe anstand, an der Waldpurgisnacht oder auch am 11.11. der Fasnachtsbeginn 
die Hexensitzung mit dem Hexengewand besucht wurde. 
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Einmal wurden wir auch vom 
Kindergarten angefragt, ob die 
Vazerhäxen nicht die Kinder im Wald 
treffen könnten, was wir sehr gerne 
wahrnahmen. Die Kinder staunten 
nicht schlecht, als aus dem Wald die 
Hexen kamen. 
 
 
 
 
 
 
 
Leider gaben auf die Fasnacht 2011 
viele Hexen den Austritt, man sprach 
sogar von Auflösung der Vazerhäxen. 
Doch zum Glück gab es eine handvoll 
Hexen, die die Tradition aufrechterhalten wollten. 
Man motivierte viele neue Hexen mitzumachen. So konnte man sich bei der 
Verabschiedung der Alten Hexen, mit neuem Schwung die neuen Hexen präsentieren. 
Nun war die Zukunft der Vazerhäxen geglückt und die Tradition konnte weiterleben. 
 
Die Tradition der Hexen 
blieb bis heute erhalten. 
Auch nach 32 Jahren sind die 
Vazerhäxen mit ihren 
Schnitzelbänken unterwegs 
und erfreuen die 
Vazerbevölkerung mit ihren 
Auftritten. 
Wir stecken immer noch am 
11.11. die Köpfe zusammen 
und suchen Farben und 
Themen für den Umzug des 
nächsten Jahres und halten 
Lustiges, was unter dem Jahr 
passiert, für unsere 
Schnitzelbänke fest. Auch 
„läuten“ wir zusammen mit den Fänza Fäzer auf dem Dorfplatz mit Musik, Punsch und 
Lebkuchen die Fasnacht ein. 
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Schnitzelbänke 

 
 
Dr Biber tuat sich in Friewis usbreita. 
Das passt am Jöri Göpfert gär nid – dass dä üsa  
Dorfbach möcht umleita. 
Noch Berotiga mit Wildbiologa werdend 7 leeri 
Plastikfläscha über da Dorfbach ghängt… 
Das söll nütza – damit dr Biber us däm Gebiet 
wird verdrängt. 
Jugendlichi schniffend dia Fläscha und hängens 
bim Gmeindshuus an die gross Schiiba, wenn dia 
Bursta mit dära Aktion üsa Gmeindspräsident 
vertrieba?? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
D’Gmeindsagstellta sind fliessig am 
schaffa, 
D’Fenster sind off und ab und zua 
usagaffa,  
Plötzlich miaut uf dr Baustell näb dr 
Gmeind es Kätzli in Not. 
«Miar müend das arma Tiarli retta vorem  
sichara Tod».  
Verzwieflet laufend die Fraua mehrmols 
um die Baustell uma,  
das kläglicha Miaua will eifach nid 
verstumma. 
Tja – dr portugisisch Bauarbeiter het sich 
köstlich amüsiart,  
dass dia Fraua uf sie’s Miaua so super 
händ reagiart. 
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Was uns auch sehr freut; es gesellen sich noch heute neue, motivierte Hexen dazu und 
tragen die Tradition der Vazerhäxen, die „s Käthi Philipp“vor über 32 Jahren ins Leben 
gerufen hat, weiter.  
 
Altes Häxa-Liad: 
1. Hüt wäm miar lustig und fröhli si. Üseri guat Luna chanis niamert ni. D’Vazerhäxa, 
d’Vazerhäxa, d’Vazerhäxa, d’Vazerhäxa, d’Vazerhäxa sin jetzt wieder chu. Jedi hät a 
Bäsa mit sich gnu. 
2. Vu Stritt und Ärger wänn miar nüt wüssa. Möchtens für eu a bitzali verwüscha.  
D’Vazerhäxa, d’Vazerhäxa, d’Vazerhäxa, d’Vazerhäxa, d’Vazerhäxa sind jetzt wieder 
chu. Jedi hät a Bäsa mit sich gnu. 
3. Schmutziga hän miar albig ka, sus hät mängi Vazeri kai Ehema.  
D’Vazerhäxa, d’Vazerhäxa, d’Vazerhäxa, d’Vazerhäxa, d’Vazerhäxa sin jetzt wieder 
chu. Jedi hät a Bäsa mit sich gnu. 
4. Fertig isch da’Fasnacht doch so gschwind. Ob miar fröhli oder ob miar trurig sin. 
D’Vazerhäxa, d’Vazerhäxa, d’Vazerhäxa, d’Vazerhäxa, d’Vazerhäxa sin jetzt wieder 
chu. Jedi hät a Bäsa mit sich gnu. 
 

 

 

 

 

Text und Fotos:  

Galliard-Wachter Prisca und Wolf-Nigg Petra 

  



 
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Die Burg von oben 
Manchnal braucht es eine neue Perspektive, um das Besondere zu sehen. 

Mit jedem Perspektivenwechsel geht die Chance einher, im Vertrauten 

Neues zu entdecken. 
 
 
 
 
 

Untervazer Burgenverein 
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