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Die Luzerner und die Basler Fasnacht 
sind längst du grossen 
Tourismusmagneten geworden. 
Rundherum gibt es aber viele kleinere, 
lokalen Karnavale. Die sind ebenso 
reizvoll, aber viel weniger bekannt. 
      
Wir haben Einheimische aus den 
urchigsten Karnevalsecken der Schweiz 
gefragt, wieso man ausgerechnet 
diese und jene Fasnacht nicht 
auslassen sollte. SRF-Mitarbeitende mit 
Fasnachtsvirus intus nennen Zeit und 
Zentrum des grössten Narrerei. Und 
natürlich gibt es immer eine Antwort 
auf die Frage, die sich auch an der 
Fasnacht stellt: Was soll ich nur 
anziehen?! 
 
Unsere Tour de Carneval Suisse ist 
nicht abschliessend und ein bisschen 
zufällig. Auch der Fasnachtswitz lebt ja 
vom Zufall. Die Etappen heissen: 
Altdorf, Mels Sg, Basel, Solothurn,  
Untervaz und Ermatingen.  
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Es muss fettig sein und schwer auf dem 
Magen liegen, Hauptsache ungesund. An 
der Fasnacht wird auch kulinarisch 
allenthalben gesündigt und nochmal 
zugelangt, um sich für die folgende 
40tägige Fastenzeit Reserven zu schaffen. 
Und ja, man kann auch ohne Alkohol 
lustig sein, auch wenn er in der Anarchie 
der Fasnacht vielerorts eine zentrale Rolle 
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Schweiz Tourismus hat in einem 
Fasnachtskalender die 
aussergewöhnlichsten Fasnachten 
aufgelistet, die man als Narr nicht 
auslassen sollte.  
Die ersten Termine sind leider schon 
vorbei, etwa die Tschäggetta im 
Lötschenthal. Doch es kommt noch 
einiges. Und die letzte Fasnacht der 
Welt ist erst im März – die Groppe am 
Bodensee.  
 

Anreise und öV Anreise und öV Anreise und öV Anreise und öV     
Für die Luzerner Fasnacht gibt es einen 
eigenen SBB-Fahrplan und ein 
Fasnachtsbillet, mit dem man im ÖV 
bequem durch die närrische Zeit 
kommt.  
Informationen zu den Extrazügen 
gibts unter dem Stichwort Fasnachts-
Pass.  

Links 
 
myswitzerland.com/fasnacht 
 
http://de.wikipedia.org/wiki/Scheibenschla
gen 
 
http://www.chienbaese-verein.ch 
 
  


