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Leitfaden für Weibelinnen und Weibel  
 
1. Ausgangslage 
 
Die Ornatsträger sind mit vielfältigen und anspruchsvollen Verhaltens-, Repräsentation und Begleit-
aufgaben zugunsten ihrer Regierungspersonen beauftragt.  
Um diesen Anforderungen jederzeit angemessen begegnen zu können, sollen die Ornatsträger in 
fachlicher Hinsicht sattelfest und routiniert auftreten können.  
 
2. Ziel 
Das Ziel des Leitfadens für Ornatsträger ist es, die einheitliche Wahrnehmung für offizielle Anlässe 
sicherzustellen. 
 

 Besondere Aufgaben bei Empfängen und Anlässen 

a. Bei Anlässen erscheinen die Ornatsträger stets frühzeitig am Versammlungsort, und kümmern sich 

um die Sitzplätze und die Garderobe.  

b. Beim Eintreten in ein Gebäude oder einen Festsaal kümmern sich die Ornatsträger um die Garde-

robe und um die Plätze der Regierungsperson. Danach beziehen sie den für sie bestimmten Platz.  

c. Bei Umzügen führen die Ornatsträger das Mitglied oder die Delegation der Regierung an, indem 

sie im Abstand von rund 2-3 m vor ihnen her oder links, auf der Höhe des Regierungsmitglieds, 

gehen. 

d. Auf Autofahrten ist der Platz der Ornatsträger in der Regel neben dem Chauffeur. 

e. Bei Empfängen an Bahnhöfen steigen die Ornatsträger als Erste aus dem Zug und stehen links ne-

ben dem Trittbrett, bis ihr Regierungsmitglied ausgestiegen ist. Bei der Abfahrt besteigen sie den 

Zug als Letzte. 

f. Haben die Ornatsträger sich vorgängig um Besorgungen oder die Garderobe zu kümmern, so be-

steigen sie den Zug als Erste. 

g. Wird ein Essen, Imbiss oder Apèro offeriert, so dürfen auch die Ornatsträger daran teilnehmen, 

wenn es nicht anders bestimmt worden ist. Sie verzichten dabei auf den Genuss von alkoholischen 

Getränken solange sie Ornat oder Talar tragen. 

Eidgenössische Anlässe (Kantonsjubiläen, Schwingfeste, Turnfeste usw.) 

 Begleitung 

Die Ornatsträger begleiten ihr Mitglied der Regierung bei oben genannten Anlässen und verrichten 

den Dienst gemäss Anweisung. Der Ornatsträger weiss um seine Ansprechpartner von Seiten der 

Organisatoren. Der Ornatsträger kennt das Detailprogramm, die Sitzplätze und Umzugsrouten und 

kann jederzeit Auskunft erteilen.  

 

 Offizielle Ansprachen 

Bei offiziellen Ansprachen und Reden steht der Ornatsträger auf der linken Seite der Regierungsper-

son. Bei dieser repräsentativen Aufgabe ist auf eine ruhige, aufrechte Haltung und auf ein tadelloses 

Tenü zu achten. 

 

 Bei Rundgängen 

Bei Rundgängen und Besichtigungen ist der Ornatsträger immer in der Nähe der Regierungsperson. 

 

 Tenue 

Ornat mit Brustschild, Zweispitz, weisse Handschuhe und Weibelstab. 
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Beerdigungen / Abdankungsfeiern 

 Eintritt in die Kirche 

Beim Eintreten in die Kirche / Abdankungshalle bis zum Sitzen am bestimmten Platz behält die der Or-

natsträger den Zweispitz auf dem Kopf. Während dem Sitzen ist die Kopfbedeckung abzunehmen. 

Beim Vorbeizug des Sarges kann die Kopfbedeckung aus Respektbezeugung abgenommen werden.  

 

 Trauerrede 

Während der Trauerrede am Ambo / Rednerpult steht die der Ornatsträger leicht zurückversetzt, wenn 

möglich links neben der Regierungsperson (mit aufgesetztem Zweispitz).  

Wenn die Regierungsperson von der Kanzel aus spricht, so steht der Ornatsträger am Fuss der Kan-

zel. 

 

 Tenue  

Ornat mit Brustschild, Zweispitz, schwarze Handschuhe und schwarze Schleife am Weibelstab.  

Feiern in Kirchen 

 Allgemeine Regeln bei Reden der Regierungsperson 

Hält ein Mitglied der Regierung eine offizielle Ansprache, so holt der Ornatsträger die Regierungsper-

son rechtzeitig an ihrem Platz ab und begleitet sie zum Rednerpult (mit aufgesetztem Zweispitz). Wäh-

rend der Ansprache steht der Ornatsträger, wenn immer möglich, links neben der dem Redner. Da-

nach begleitet er das Mitglied der Regierung wieder an seinen Platz. Dies gilt auch für offizielle An-

sprachen, die im Freien gehalten werden. 

 

 Spezielle Regeln bei Feiern in Kirchen 

Für Feiern in Kirchen oder Abdankungshallen gelten die folgenden Regeln: Die Ornatsträger tragen 

den Zweispitz auf dem Kopf: 

- Vom Eintritt in die Kirche oder Abdankungshalle bis zum Zeitpunkt, wo sie sich setzen 

- Während der Rede der Regierungsperson 

- Beim Verlassen des Gebäudes/Kirche 

- Beim Abspielen von National- und anderen Landeshymnen 

Sie sitzen neben den Regierungspersonen. Dabei achten sie darauf, dass die Regierungspersonen 

während der Feier ihren Platz verlassen können, ohne andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu 

stören. Hält die Regierungsperson eine Trauerrede, so begleitet sie der Weibel mit aufgesetztem 

Zweispitz zum Ort der Ansprache und stehen zu ihrer Linken. Wenn die Regierungsperson von der 

Kanzel aus spricht, so steht der Ornatsträger am Fuss der Kanzel. 
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