
Blick auf die Entstehung der 
Stammer Fasnachtsbrote 
Zur Fasnacht gibt es ausser den 
pcktakulären Fasnachtsfeuern 

nach einem aJlen Brauch auch 
teine Weggen «frisch vom ßeck». 

UNTERSTAMMHEIM Es ist Sonntagmorgen, 
fünf Uhr. Das Stammertalliegt noch im 
Dunkeln. Das einzige Haus weit und 
breit, in dem Licht brennt, ist die Bäcke
rei Ammann in Unterstammheim. Nach 
geheimem Rezept werden hier die Fas
nachtsweggen gebacken. Bäcker Ste
phan Ammann und ein Lehrbub sind 

tin Farner. Nach alter Tradition wird 
der 500 Gramm schwere Weggen in 
Oberstammheim an alle Kinder des 
Tals ausgeteilt.Gebacken ist er zu hun
dert Prozent aus einheimischem Mehl. 
Normalerweise holt der Oberstammer 
Gemeindepräsident die Weggen für die 
Kinder allein ab. Doch heute hat er, mit 
der verlockenden Aussicht auf eine 
Brotzeit in der Bäckerei, die anderen 
dazu eingeladen. 

Als im Jahr 1751 Johallil Werli 
einen Brunnen erstellte, verlangte die 
Gemeinde Oberstammheim im Gegen

seit drei Uhr auf den Bei
nen. Die letzten Weggen 
werden noch in der war
men Backstube abgewo
gen, geformt und bald 
darauf in den Ofen ge
schossen. 

Nach und nach tref
fen die drei Gemeinde
präsidenten des Tals 
ein: Martin Farner, Mar
tin Schwager und Mar
tin Zuber. Auch ein paar 

«Vor der Weiter
gabe des Rezepts 

für die Weggen gab 
. . 

es eigens eine 
Übergabesitzung» 

Martin Famer 
Gemeindepräsident 


Oberstammheim 


zug fürs Wasserrecht, 
dass er ein Fasnachts
brot an die Kinder aus
teile. Nach einigem 
Drängen kam er diesem 
Wunsch nach. Die Ober
stammer drohten ihm, 
ansonsten das Wasser 
zum Brunnen abzudre
hen. Werli lieferte aller
dings nur das Mehl. Ba
cken mussten die Ober-
stammer selber. 1818 

Oberstammer Gemeinderäte haben das 
frilh Aufstehen nicht gescheut. Ebenso 
steht Hubert Berther aus Oberstamm
heim schon bereit. Er bringt Weggen 
ins Altersheim. «Die Fasnachtsweggen 
für die Senioren sind ein bissehen klei
ner und mit mehr Butter zubereitet», 
verrät Stephan Ammann. Seit zehn 
Jahren bäckt er das Brot für die Fas
nacht. Das Rezept für die Weggen hat 
sein Vater vom ehemaligen Ober
stammer Bäcker Hans Traber weiter
gegeben bekommen. «Dafür gab es ei
gens eine Übergabesitzung», sagt Mar-

Ammann Bäcker Hubert B h 

kaufte sich Werli mit 167 Gulden und 16 
Kreuzern ganz von der Verpflichtung 
frei. Die Weggen, dieses Jahr 410 an 
der Zahl, werden seither aus der Ober
stammer Kasse bezahlt. Beim Verteilen 
vor dem Oberstammer Gemeindehaus 
helfen alle Gemeindepräsidenten mit. 
Das Privileg, am Dienstag vor der Fas
nacht bereits einen Weggen zu testen, 
fällt den Oberstammern allein zu. 

Die Reste werelen gerecht unter 
elen eirei Gemeinden aufgeteilt und je
weils an der nächsten Gemeindesit
zung verzehrt. (sb) 
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Grosser Umzug durct 

ISchli 

Mit dem Maskenl 
dem grossen U ll1: 
das Basnachtstrei 
thaJen zelebriert. 
Abend wurde auf 
denhof auf dem 1 
feuer der Böögg v 

MARTHALEN Um Mittel 
abend herrschte in dei 
Maltha er Maskenball 
mungo «Wir haben hie 
Kartoffellagerhalle Lm( 

eine ideale lnfrastruk 
Maskenball», betonte 
OK. Die grosse Mehrhe 
verkleidet und maskier 
sich dabei auch auf ( 
durch die Stande der i:. 
nomie, wo die einzelne 
samthaft rund drei Dl 
bewertet wurden. Gu~ 
aus Gäbistorf, Wolfh~ 
und dem Flaachtal sorg 
wechslungsreichc Unte 

Kurz nach MitterI' 
der Maskenprämierun 
Geheimnis der Sieger 
Zusammenstellen de 
punkte gelüftet werden 
masken siegte die «Pi 
deren Maske sich Ro 
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Von links: Martin Farner (Oberstammheim), Martin Zuber (Waltalingen), Stephan steckte. Die «Minioins> 


