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„Wälderfaschnat” im „Löwensaal” in Egg

Der Brauchtum sball W älderfaschnat" fand heuer am Sonntag, dem 
. ebruar 1983 wiederum  im  Egger „Löwensaal" statt. Leider waren 

unserem  Ball einige Tage vorher der erste Landesbauernball in Dornbirn 
und der „Roßlerball m  Bezau m it derselben Tanzkapelle vorausgegan
gen, was sich für unseren Ball in der Besucherzahl nachteilig ausgewirkt 
hat. Unsere Tanzpaare konnten sich zwar deshalb leichter drehen aber 

em Kassier gereichte die geringere Besucherzahl weniger zur Freude. 
Dennoch herrschte wieder fröhliche Stim m ung im  Saal. Die „Moser- 
buobo spielten flott auf und hatten  noch m ehr alte Bregenzerwälder- 
tanze dazugelernt Werner Bischof übernahm  die Ansage und trug 
zwischendurch auch hum orvolle eigene M undartgedichte vor 
Eine besondere Überraschung für unsere Ballbesucher hatte  der Egger 
M usikverein bereit. Von einem  anderen festlichen Anlaß kom m end 
m arschierte Kapellmeister Leo Weidinger m it seinen M usikanten unter 
sc neidigen M arschklängen in den Ballsaal ein und brachte dem Heimat- 
pflegeverem und seinen Ballgästen ein Ständchen dar. Während der 
Pause sorgte W erner Bischof m it zwei selbsterdachten Telefon-Sketches 
„Fortuna und „Letzte M ahnung" für köstliche Unterhaltung. Im ersten 
führte er als heiratslustiger „Wälder" ein Telefongespräch m it einem  
H eiratsinstitu t, im  zweiten setzte er sich gemeinsam m it seiner Partne
rin  Katharina Kaufmann m it dem „bösen" Finanzam t auseinander.
Die D am enwahl m it Straußleanstecken nach altem, gutem  Wälder
brauch stellte einen weiteren H öhepunkt der „W älderfaschnat" dar 
Zum  Schluß wurde der „Sträußlekönig" erm ittelt und m it einem 

xtratanz geehrt Den braven Sträußlebinderinnen aus Großdorf sei an 
dieser Stelle wiederum  herzlich für ihre unentgeltliche M ühe und Arbeit 
für den Verein recht herzlich gedankt, ebenfalls Werner Bischof für die 
gu e Ansage und die unterhaltsam en Beiträge, ebenso seiner „Telefon- 
partnerm  Katharina Kaufmann und den wackeren „Mooserboubo" für
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