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Einwohnergemeinde Zermatt – Vereinsvorstellung

Musikgesellschaft«Matterhorn» –
Neuuniformierung

D’Müsig schpillt sit 1873
Vor sechs Generationen haben sich sieben 
Musikanten im Matterhorndorf zusam-
mengefunden und die erste Dorfmusik ge-
gründet. Mit klingender Musik umrahmten 
Viktor Furrer, Alois Kronig, Andreas Julen, 
Johann Biner, Josef Taugwalder und Jo-
hann Taugwalder weltliche und kirchliche 
Feste. Auf Wunsch der Hoteliers, welche 
damals bereits weitsichtig handelten und 
eine Art «Kurmusik» für notwendig fanden, 
entstand die erste Zermatter Dorfmusik. 
1889 kam es zu einer Neugründung, wur-
den die ersten Statuten geschrieben und 
das Kantonale Musikfest in St-Maurice be-
sucht. Alles wurde eher von der «gemütli-
chen» Seite aus gesehen und es kam 1905 
und 1909 zu Neugründungen. Zermatt war 
drauf und dran, ein Kurort zu werden und 
viele hatten anderes zu tun als zu musizie-
ren. Zudem plagten den Verein finanzielle 
Schwierigkeiten. Seit 1909 jedoch spielt die 
«Matterhorn» ununterbrochen an Fronleich-
nam, nimmt an Musikfesten und Umzügen 
teil, führt Konzerte auf und gibt Ständchen 
oder gratuliert mit einem musikalischen 
Blumenstrauss zum Geburtstag. 1998 durf-
te der Verein seinen 125. Geburtstag feiern 
und eine neue Uniform in Empfang nehmen. 
Auch wenn das Vereinsleben heute nicht 
mehr den gleichen Stellenwert wie damals 
hat, so spielen sich die Musikantinnen und 
Musikanten immer wieder in die Herzen ih-
rer Zuhörer. «D’Müsig» steht nicht nur für die 
Destination Zermatt, sie fördert die Zusam-
mengehörigkeit unserer Dorfgemeinschaft. 
Sie ist ein fester Bestandteil unseres Dorfes. 
Sie gehört zu uns und wir gehören zu ihr.

Die fünfte Uniform
Bis in die 50er-Jahre gab es keine Uniform, 
die Musicis schlüpften in ihr «Sunntags-
gwand» und musizierten in den besseren 
Hosen, trugen ein weisses Hemd, einen 
«Joppen» und die feineren Schuhe. 1951 
konnte dank der Grosszügigkeit der Bevölke-
rung die blaue Uniform angeschafft werden 
und die «Matterhorn» trug als einer der ers-
ten Vereine im Wallis ein einheitliches Kleid. 
1964 durfte die «Matterhorn» die zweite Uni-
form einweihen. Der Veston war in «Kardinal-
rot» gehalten, schwarze Hosen, ein weisser 
Gurt sowie Schirmmütze und Federhut ga-
ben dem neuen Kleid eine ganz besonde-
re Wirkung. 1981 wurde die dritte Uniform 
beschafft. Sie war schwarz, mit rot-weissen 
Verzierungen ausgestattet und wirkte ele-
gant. Dazu trugen die Musikantinnen und 
Musikanten bei Galaauftritten weisse Schu-
he. Dieses Schuhwerk löste bei einigen Auf-
tritten Erstaunen aus und steigerte den Be-
kanntheitsgrad der «Matterhorn». Seit 1998 
spielen die Musicis in der jetzigen Uniform, 
die eher «leger» gehalten ist. Nachtblaue 
Hosen, ein roter Veston, einige Verzierungen 
sowie der legendäre Bogarthut machen die 
Uniform zum Markenzeichen der «Müsig». 
Sie hat mit 25 Jahren ihren Dienst getan 
und am längsten gehalten. Sie wurde wie 

Die Musikgesellschaft 
«Matterhorn» darf 2023 

ihren 150. Geburtstag 
feiern. Der 1873 gegrün-

dete Verein erlebte 
Höhen und Tiefen und 

prägt bis heute unser 
Dorfleben. Verschie dene 

 Anlässe stehen 2023 
im Zeichen des Jubilä-

ums. Neben Konzerten 
und Anlässen soll am 

29. April 2023 eine neue 
Uniform eingeweiht 

werden.

die rote und die schwarze Uniform von der 
Firma «Schuler» in Rothenthurm hergestellt.

Neuuniformierung
Die zahlreichen Auftritte in den vergangenen 
25 Jahren haben ihre Spuren hinterlassen. 
Es steht kein Stoff mehr für Erneuerungen 
zur Verfügung, der Schnitt ist nicht mehr 
zeitgemäss, der Hut zerknautscht und die 
Hosen durchgesessen. Darum wurde an-
lässlich der letzten Generalversammlung 
beschlossen, eine neue Uniform anzuschaf-
fen und die Ehrendamen mit neuen Trach-
ten auszustatten. Für die «Matterhorn» ist 
dies ein grosser finanzieller Kraftakt, der 
nur mit der grosszügigen Unterstützung 
der Bevölkerung möglich ist. Mit der Hil-
fe des Dorfes kann die «Matterhorn» am 
29. April 2023 ihr Geburtstagsgeschenk in 
Empfang nehmen und darf dann auf stolze 
150 Jahre Musik und Kameradschaft zurück-
blicken. Wir sind gespannt, wie die fünfte 
Uniform der «Matterhorn» aussehen wird.  
Happy Birthday!

150 Jahre Musikgesell-

schaft «Matterhorn»:

Gratulation!

Burgergemeinde Zermatt

«Wir wollen fortlaufend 
gute Zwecke unterstützen»

Die Stiftung Atelier Manus aus Brig, welche dieses Jahr ihren 50. Ge-
burtstag feiert, hat Spenden im Betrag von CHF 2’000.–, die mithil-
fe diverser Aktivitäten des Grand Hotel Zermatterhof und durch die 
grosszügigen Unterstützung der Kultur- und Sozialstiftung der Bur-
gergemeinde Zermatt zusammenkamen, erhalten.

Markus Marti, der neue Direktor des Zermatterhofes seit Juli dieses 
Jahres, erklärt, wie die Spenden gesammelt wurden: «Auch wir laden 
gelegentlich Influencer ins Hotel ein. Bisher hatte die Beherbergung 
dieser Influencer für die Region keinen spürbaren Nachhaltigkeits-
wert. Deshalb entschieden wir uns vor einem Jahr, dass wir Influen-
cer, die das Hotel promoten wollen, dazu einladen, beim Check-out 
pro Person und Nacht eine Spende an das Atelier Manus abzugeben. 
So stellen wir sicher, dass diese lokale Walliser Institution von den 
Besuchern aus aller Welt wahrgenommen und unterstützt wird.» 

Bereits seit November letzten Jahres arbeitet das Grand Hotel Zer-
matterhof ausserdem mit Kind Traveler, einer Hotelbuchungsplatt-
form, die Spenden für gute Zwecke sammelt. Pro Reservation werden 
durch den Gast automatisch $10 an das Atelier Manus gespendet. 

Die Wintersaison des Grand Hotel Zermatterhof dauert vom 9. De-
zember 2022 bis 16. April 2023.

Die Kultur- und 
 Sozialstiftung der Bur-

gergemeinde Zermatt 
und das Grand Hotel 

Zermatterhof sammeln 
Spenden für das Atelier 

Manus in Brig.

Gründungsmitglieder aus dem Jahr 1873

 Uniform aus dem Jahr 1964


