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Salam aleikum! Palmen hain zu Pfänikon, bei Voll- und abnehmendem Mond 

Hoher Kronrat 
Hoher Emir 
Hoher in den Wolken noch verborgener zukünftiger 
Sultan 
Lieber Hofrat 
Liebe Muselmanen 
Liebe Eingeladene von nah und fern 
Liebe Gäste,. 

Gestattet Sie mir als ehemalige Omar el Publicistad, 
das heisst übersetzt Schrifteführer, zum 25-jährige 
Jubiläum vom Sultanat Bäretswil e paar Wort an Sie 
z'richte. 
Meine Anregungen habe ich dem reichhaltigen Archiv des Sultanats Bäretswil entnommen. 
Ich beschränke mich auf den Verlauf der Geschichte der Sultane, möchte aber all die unerwähnten 

Muselmanen in meine Ausführungen miteinbeziehen und ihnen den Dank für ihre stille Mitarbeit 

ausdrücken;ohne sie wäre die Geschichte der Hilaria Bäretswil nicht zu schreiben gewesen. 

Ich wechsle hier in die Schriftsprache, um den geladenen Gästen das Geschehene etwas 
verständlicher zu machen. 

Es mögen der Monde unzählige gewesen sein, die die 
Dächer des stillen Ortes Bäretswil in magisches Licht 
getaucht haben, als eines Tages, zu nächtlicher Stunde, 
Männer des Dorfes aus tiefer Besorgnis über das allzu 
müssige Leben in ihrer Gemeinschaft, aber beseelt und 
genährt aus den Gründen museimanischen 
Gedankengutes und fastnächtlichen Treibens, der Idee 
anheim fielen, hierzulande die gleichen Ideen und Riten 
wie gelebt und zelebriert in Rüti, einer breiten 
Oeffentlichkeit kundzutun. 

Man zählte damals das Jahr 1971, als diese 
rechtschaffenen Männer aus Bäretswil sich im Frohberg 
zu Adetswil zusammenfanden unter dem Motto: Ich zitiere hier 

die Sure 75 Vers 8-12 

Wenn das Auge sich verdunkelt und der Mond sich 
verfinstert und Sonne und Mond zu eins verbunden 
werden, dann wird der Mensch an jenem Tag fragen: 
Wo findet man wohl Zuflucht? 
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Für unsere suchenden Männer wies der Geist der 
Erleuchtung auf die Bruderschaft hin, die vom 
museimanischen Gedankengut durchwirkt ist und in der 
der Freude und der Sinnlichkeit breiten Raum gewährt 
wird, nämlich auf die Hilaria Rüti. 
Die Freude, sich gefunden zu haben, sich zu verstehen, 
dem Gerstensafte nicht abgeneigt zu sein und unter der 
Führung eines wohlbeliebten und angesehenen 
Mitbürgers den versprochenen Höchstgenüssen 
entgegenzusteuern, beflügelte sie derart , dass ihre 
Gründungssitzung, angerissen im November des 
Vorjahres, sich bis in den Januar 1971 hinzog . 
Dann aber erfüllte sich der Suchenden Wunsch. 

Unter der federweichen Führung Alfred des 1, genannt 
Fred Heer, wurde das Sultanat, die Oase Bäretswiliensis, 
ins Leben gerufen. 
Euphorie herrschte ; der paradiesischen Zustände 
erfreuten sich nicht nur der neu erkorene Sultan, sondern 
auch die untertänigst agierenden Muselmanen, welche, 
nach langer harter Zeit der Entbehrung , eilenden Fluges 
zu den heiligen Wallfahrtsstätten nach Marrakesch 
pilgerten, um dort der bezaubernden Magie des 
Bauchtanzes zu huldigen. Sultan Alfred sei dafür ein 
Ehrenplatz im quell um rauschten Garten seiner Oase 
gesichert. 
Der Freude Ausdruck wurde an den zu Ehren des 
Sultans zelebrierten Maskenbällen einer breiten 
Oeffentlichkeit vorgeführt. 
Vielversprechende Bande, manchmal auch sehr zarte, 
wurden ins ganze Oberland hinaus geknüpft, ja sogar 
über die Grenzen des Machtbereiches des Sultans, bis 
an die Quelle der Donau, und noch viel viel weiter. 
All dies aber waren nur Eröffnungsreigen für die von Mal 
zu Mal bunter und fröhlicher werdenden Kinderumzüge. 
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Der damalige Scheich el Bambini, dem die Last und die 
Kunst der Schaustellung dieses höchsten Festes oblag, 
eiferte seinem nunmehr fast allmächtigen Sultan in allen 
Dingen nach und sog dessen Inspirationen und Taten 
gierig auf. 

Der euphorischen Stimmung aber bald einmal müde, 
auch geknechtet durch die sanft steuernden, verhüllten 
oder offenenl)erzigen Gespielinnen aus dem Kreis der 
Uneingeweihten, liessen der Muselmanen viele vom 
Weg des rechten Tuns abweichen. 
So auch Sultan Alfred der 1, dem aber im umwölkten 
Gipfel des Paschas zu Rüti, weitere Höhepunkte in 
seiner noch jungen Karriere zugedacht waren. 
Man zählte damals das Jahr 1978. 
In einer denkwürdigen Zeremonie, unter dem Motto: 

Seid lieb. miteinander,seid nett miteinander, übergab 

Sultan Alfred der 1 das Szepter an seinen Emir Max, der 
es wiederum ein Jahr später an den neu erkorenen 
Sultan Ernst der 1, Ernst Trachsler, weiterreichte. 

Sultan Ernst der 1, ein unermüdlicher Förderer muselma
nischer Bräuche, liess nichts unversucht um seinem 
Sultanat den ihm gebührenden Rang unter den 
Sultanaten der Hilaria Rüti zu sichern. 
Eine zweite Pilgerreise an den Hof des Herrschers von 
Konstantinopel, heute Istanbul, mit Betreuung in den 
schweisstreibenden Bädern und anschliessendem 
Empfang in den wohlbedufteten Hallen des Harems, 
beflügelte ihn und die Muselmanen zu weiteren 
Grosstaten und liess das fastnächtliche Treiben weiter 
aufblühen, so , dass der Glanz des Sultanats auch heute 
noch die anderen Oasen weit überstrahlt . 
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Mässig lang war Sultan Ernst des 1 Regentschaft; im 
grossen Netz der allzu vielen gängigen und 
unumgängigen Verknüpfungen und Beziehungen 
wurden seine und der Muselmanen Nerven oft geprüft, 
durch den Kronrat und den Hohen Pascha zu Rüti des 
öftern auch aus unerfindlichen Gründen bis aufs letzte 
gereizt . 
Man zählte das Jahr 1986, als sich Sultan Ernst der 1 
von seiner �hweren Bürde entlasten liess und sein 
Szepter an den neubestimmten Sultan Werner den 1, 
Werner Bolt , weiterreichte. 

Die schützende und wohlwollende Hand Allahs verlieh 
dem neuen Sultan neue Inspirationen. Sultan Werner 
der 1 wallfahrtete zu den näheren Oasen des Sultanats 
Rüti, um dort weisen Rat einzuholen. Dem Suchenden 
wurde kaum ein Tropfen Mitgefühls geschenkt, da seine 
Mitbrüder mit Lobsingen und Beweihräuchern des 
allmächtigen Paschas übermässig beschäftig waren. 

Einer Eingebung folgend und um dem drohenden 
Welken seiner Kräfte entgegenzutreten, ordnete Sultan 
Werner der 1 eine weitere Pilgerreise an, welche 
ostwärts, der Sonne entgegen, ins Burgenland führte. 
Im Büssergewand durchstreiften dort die Muselmanen 
unter kundiger Führung ihres Sultans der Burgen 
Gründe , tagtäglich gemästet mit den köstlichsten 
Speisen und Säften aus Küche und Keller. 

Dergestalt erqickt und berauscht, war es nun ein leichtes 
für Werner den 1, das Sultanatsschiff imrauhen Meer der 
Zeit an den auftauchenden Klippen vorbeizulenken. 

Aber auch ihn verliessen schlussendlich die Kräfte und 
er übergab das Steuer dem neu erkorenen Sultan Max 
dem 1, Max Staub. 
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Man zählte das Jahr 1989. 
Max der 1, alt gedient und als Emir mit den Riten des 
Sultanats bestens vertraut, liess die alten Regeln des 
museimanischen Lebens wieder auferstehen. 
Die Freude am fastnächtlichen Treiben kehrte zurück, 
konnte aber trotzdem den altgedienten Muselmanen, die 
inzwischen in die Jahre gekommen waren, nicht mehr 
den Funken der Begeisterung entlocken. 
Sultan Max .des 1 häufige Pilgerreisen zu den Stätten 
heidnischer Sitten und Bräuche bewogen die 
Muselmanen, sich nach einem präsenteren , ihren 
Sorgen und Nöten näher stehenden Sultan umzusehen. 

Weder den aufgestellten Wegweisern noch den 
geheimen Wünschen der Muselmanen, sondern al/eine 
der Inspiration Allahs folgend, erkürte die treue Schar 
der verbliebenen Gläubigen, Andreas den 1, Andreas 
Mathis, zum neuen Sultan. Seine Regierungszeit währte 
nur kurz,'war aber gezeichnet durch die Bekehrung 
weiterer Muselmanen, denen ebenfalls das fröhliche 
Treiben in eigenen und fremden Gründen als Zeichen 
muselmanischer Gesinnung ins Herz geschrieben stand 
und immer noch steht. 

Der Monde viele sind inzwischen über die Dächer von 
Bäretswil gezogen, der Monde viele werden auch in 
Zukunft die Dächer erhellen und Männer beseelen, die 
den museimanischen Riten zugetan sind, sich dem Ruf 
des Sultans und des Paschas uneingeschränkt 
unterwerfen, Hof , Weib und Kinder verlassen, um in der 
Gemeinschaft "Wider den tierischen Ernst ", den 
Freuden des fastnächtlichen Treibens die Ehre zu 
erweisen. 
Aus ihrer Mitte wird, wie Phönix aus der Asche , durch 
des Geistes Erleuchtung, der neue Sultan aufstehen, 
denn es steht geschrieben: frei nach meiner Interpretation 
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Den seinen gibt's Allah im Schlaf; er zeigt den Weg und 
den Sultan. Salam aleikum! 

Möge sich das immer wieder neu ereignen um dem 
Sultanat Bäretswil auch in Zukunft Kraft und Glanz zu 
verleihen und auch noch Nichtmuselmanen den Weg zu 
Frohsinn und Geselligkeit finden zu lassen. 

Abschliessen, möchte ich meinen Rückblick in die 
Geschichte der Hilaria Bäretswil mit einem Zitat des 
ersten Sultans, der damals mit zittriger Stimme seiner 
Weisheit letzten Schluss dem ganzen Erdenrunde 
kundtat: 

Gelobe stets mit lautem Mund, 
es lebe der Pascha, sein ho her Rat 
es leb� Hilaria zu jeder Stund, 
es lebe hoch das Sultanat. 

Im speziellen das Sultanat Bäretswil! 
Salam aleikum! 
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