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Liebe Blätzlebuebe,Zunftstelle 
im 
Schnetztor

Bei einem Viertele im Schnetztor gemütlich
• den Jahresbeitrag bezahlen
• Narrentreffen buchen
• Blätz- und Hanselezubehör einkaufen
 
Für Bestellungen, Maß nehmen und Anproben  
bitte Termin vereinbaren mit : 
Stuhler - Axel Müller, Möwenring 7, 78464 Konstanz
stuhler-konstanz@gmx.de 

Zunftstelle im Schnetztor
Öffnungszeiten: 
Samstag 11.01.2020: 10.00 – 15.00 Uhr 
Samstag 25.01.2019: 10.00 – 15.00 Uhr
Samstag 08.02.2019: 10.00 – 15.00 Uhr
Fasnachtssamstag 22.02.2020: 10.00 – 15.00 Uhr 

Fasnachtsbasar:
Anlieferung: Freitag 10.01.2020: 15.00 – 18.00 Uhr
Verkauf:       Samstag 11.01.2020: 10.00 – 15.00 Uhr 
                    Samstag 25.01.2019: 10.00 – 14.00 Uhr
Abholung:    Samstag 25.01.2019: 14.00 – 15.00 Uhr

Jahresbeitrag 2019
Erwachsene (ab 16 Jahren): 15.- € / Jahr
Kinder: 7.- € / Jahr
Einzahlung per Banküberweisung (liegt bei) bei der 
Sparkasse Bodensee (siehe Impressum gegenüber)

Bitte bei Überweisungen den aktuellen Vor- und 
Nachnamen jedes einzelnen Mitglieds deutlich 
angeben. Sollte der Jahresbeitrag trotz aller Versu-
che einem Mitglied nicht eindeutig zugeordnet wer-
den können, bedankt sich die Zunft für die Spende. 

Letzter Zahlungseingang des Jahresbeitrages  für 
den rechtzeitigen Empfang der Jahresmarke vor 
dem Schmudo ist der 11. Februar 2020!

gibt es in der Fasnacht ein „no go“ ? Trotz aller 
närrischer Freiheiten muss man diese Frage mit 
einem klaren „Ja“ beantworten. Und wenn man 
länger darüber nachdenkt, stößt man ständig 
auf neue Dinge, die „man“ nicht sagt, die „man“ 
nicht tut und die schlichtweg trotzdem hinterfragt 
werden müssen oder trotz des Aufschreis Einzel-
ner gerade erst recht gesagt oder getan werden 
müssen.
Wovon rede ich? Als Funktionär hat man derart 
viele Regularien zu beachten, dass sich mittler-
weile viele Aktive (und nicht nur die Chefs von 
Zünften und Gesellschaften) fragen, warum man 
sich das eigentlich noch antut. An die Auswirkun-
gen der Datenschutz-Grundverordnung haben 
wir uns ziemlich schnell gewöhnt. Jedes Bild 
und jedes Schriftstück überlegst Du Dir heute 
mehrfach. Der breite Verteiler kann quasi Dein 
Todesurteil sein. 
Vor ein paar Jahren sprach mich einmal eine 
Touristin bei der Fasnachts-Verbrennung an und 
lobte die Zunft, die wohl als Einzige keine Puppe 
verbrenne, was in der Stadt der Hus-Verbren-
nung ja überhaupt nicht gehen würde. Die Dis-
kussion über die Geschichte der Verbrennung 
oder Verbannung einer menschlichen Figur oder 
Puppe war mir in diesem Moment zu komplex, 
deshalb lächelte ich huldvoll närrisch und mach-
te mir meine Gedanken. 
Die geschlechtsneutrale Ansprache ist eine wei-
tere Hürde. Und diese machen sich die Narren 
seit Langem einfach. „Die“ Fasnacht scheint 
weiblich; unter vielen Weiber-Häsern (oh Verzei-
hung) stecken gestandene Männer. Anders her-
um viele Frauen unter rustikalen Männer-Kostü-
men. Hexen trägt man allzu gerne und treibt 
damit ungestraft um, ohne dass sich jemand 
Gedanken über das tragische Schicksal der 
armen Frauen in früheren Zeiten macht. Die 
Ansprache mit der hohen Kopfstimme sug-
geriert die Frau unter der Larve, ohne 
Gender- oder sonstige geschlechts-
übergreifende Unterstel-

lungen. Der Beispiele wären noch genügend 
vorrätig. Allein - ich will es nicht übertreiben. 
Allerdings sollten wir Narren selbstbewusst ge-
nug sein, um uns nicht vor allerlei überzogenem 
Regelwerk hertreiben zu lassen. Sonst nämlich 
verlieren wir ziemlich schnell unsere Glaubwür-
digkeit als diejenigen, die den Menschen einen 
Spiegel vorhalten dürfen und deren kurzer Le-
bensinhalt es ist, den Mitmenschen die Wahrheit 
ins Gesicht zu sagen; natürlich mit Respekt und 
Anstand, aber auch mit hintergründigem Witz 
und dem Geist der Fasnacht.
Ich wünsche viel Spaß beim Schnurren und eine 
unvergessliche Fasnacht 2020

Euer 
Andreas Kaltenbach

Zunftmeister
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der Hahneschrei Nr. 1 Jahrgang 2020 ist mein 
letzter. Nach 29 Jahren Redaktion und ebenso 
vielen Ausgaben des Hahneschrei möchte ich 
mich bei allen Autoren, den Terminplanern, Fo-
tografen und natürlich bei Zunftmeister Andreas 
Kaltenbach bedanken. Er hat den Hahneschrei 
stets mitgetragen ohne mir dreinzureden oder 
Vorschriften zu machen. Bedanken möchte ich 
mich aber auch bei meinem Freund und Grafi-
ker, unserem Beirat Günther Eyermann, der dem 
Hahneschrei ein neues Kleid verpasst und ihn so 
in die Welt professioneller Kommunikation geholt 
hat.

Ich meine, dass es Zeit wird für andere und jün-
gere Gedanken. Zugleich muss ich bekennen, 
dass mir mein Engagement immer schwerer fällt. 
Zwar bin ich erst seit 1977 Zunftmitglied, habe 
dort aber kaum ein Jahr ohne Tätigkeit für die 
Zunft erlebt: Sieben Jahre war ich engagierter 
Musiker beim FZ, dort gleichzeitig ein paar Jahre 
Kassier und Technischer Leiter bei der Gemein-
schaft Konstanzer Fanfarenzüge (GKF). Die GKF 
hat mir die Organisation zweier Umzüge einschl. 

baulicher Veränderungen der Probelokale be-
schert. Nicht zu vergessen: Die Organisation des 
Standes der GKF am Konstanzer Weinfest.
1988 wurde ich nach einjähriger Bedenkzeit in 
den Narrenrat berufen, dem ich aktiv bis 2007 
angehört habe. Dazwischen, von 1990 bis 1998, 
lagen acht Jahre als Zunftmeister. Ein aus heu-
tiger Sicht - nach kaum mehr als einjähriger Zu-
gehörigkeit zum Narrenrat - unerhörter Vorgang, 
der damals nicht nur über mich wie ein Anschlag 
hereingebrochen ist.
Nach 2007 stand ich sozusagen „zur besonderen 
Verfügung“. D. h., neben der Redaktion des Hah-
neschrei habe ich allerlei Termine wahrgenom-
men, die Zunftchronik der letzten Jahre meines 
Vorgängers Peter Müller ergänzt und schreibe 
diese bis dato fort. Schließlich habe ich mich 
zusammen mit meiner Frau und dem Wirteteam 
auch noch der Vollmondbar im Schnetztor gewid-
met.

Über 40 Jahre Engagement verschiedenster 
Couleur in der Blätzlebuebe-Zunft sollten ge-
nügen. Den Hahneschrei übergebe ich guten  

 
Gewissens an meine Nachfolgerin Anja Fuchs, 
die 2019 als erste Frau in die Rats-Anwärter-
schaft der Zunft gewählt worden ist, und in die 
inzwischen bewährten Hände von Günther Eyer-
mann. Der Redaktion wünsche ich allzeit eine 
spitze Feder, reichlich Stoff und offene Sinne.

Guet Blätz!
Euer Ex-Hahneschrei
Redakteur
Peter Längle



Vum g‘molte Hemed
Das Saalhemd der NarrenräteSchon oft wurde ich gefragt, was es mit dem 

Saalhemd unserer Narrenräte und, vor allem, mit 

dessen „merkwürdiger Bemalung“  auf sich hat. 

Als die Narrenräte in den 90er Jahren erstmals 

das Saalhemd auch zur Hauptversammlung der 

VSAN trugen, fühlte sich der damals stellvertre-

tende Präsident Roland Wehrle seltsam berührt. 

Er meinte kundtun zu müssen, dass so etwas 

Buntes doch wohl kaum geeignet sei, um eine 

Fasnachtszunft würdig zu vertreten. Seinerzeit 

entgegnete ich ihm in meiner Funktion als am-

tierender Zunftmeister, dass dieses Hemd ja 

schließlich älter sei als er, woraufhin er sich in 

sich selbst zurückzog.Nun – meine damalige Ansage war spontan und 

erfolgte ohne jegliche Reflexion. Roland Wehrle 

ist Ende 2018 siebzig Jahre alt geworden und 

unser Saalhemd stammt, wie ich inzwischen he-

rausgefunden habe,  aus dem Jahr 1956 und ist 

damit 8 Jahre jünger als Roland.Nach einigem Herumfragen bei Alt-Säckelmeis-

ter Albert Müller, Ehren-Zunftmeister Heinz Hug 

und Berthilde Müller - damals noch Fräulein 

Franke, spätere Gattin unseres verstorbenen 

Narrenrates und Chronisten Peter Müller und 

Schwiegertochter von Blätzlevatter Ludwig Mül-

ler - kam Licht ins Dunkel: Demnach geht die 

Idee für das Hemd auf ein solches zurück, das 

der bekannte Maler und Mitbegründer der Kon-

stanzer Frichtle, Sepp Biehler, dereinst an Fas-

nacht getragen hat. Biehlers Hemd war weiß und 

mit bunten Figuren bemalt. Ludwig Müller erteilte 

Zunftmeister Hugo Stuhler spontan den Auftrag, 

solche Hemden für die Narrenräte zu nähen, 

 
 
allerdings aus schwarzem Stoff. Zur Bemalung 

wurden die frisch von der Kunstakademie zu-

rückgekehrten Peter Müller und Berthilde Franke 

„verurteilt“. Der Blätzlevatter wünschte, dass auf 

der Vorderseite die damals in Konstanz existie-

renden Narrengesellschaften dargestellt werden, 

um die Verbundenheit der Blätzlebuebe mit allen 

Konstanzer Narren zum Ausdruck zu bringen. 

Die Vorderseite übernahm Berthilde Franke. Die 

Rückseite bemalte Peter Müller mit dem Hahn, 

der 1956 den Schnurrorden zierte. 1956 wird das 

Hemd denn auch erstmals von den Narrenräten 

getragen. Bis dahin gab es – abgesehen vom 

Halsorden, der Ratsmütze, dunkler Hose und 

schwarzen Schuhen – keine Kleiderordnung für 

den Besuch von Bällen und sonstigen Saalver-

anstaltungen.
Die acht anhand ihrer Symbole dargestellten 

Narrenzünfte auf der Vorderseite des Saalhem-

des existieren heute zwar zum Teil nur noch rudi-

mentär bzw. gar nicht mehr, werden der Tradition 

halber aber beibehalten. Es wäre auch ein un-

mögliches Unterfangen, die in Konstanz seit da-

mals inflationär aus dem Boden geschossenen 

Narrengruppen und -vereine auf einem Hemd 

verewigen zu wollen. Hierzu bedarf es Bücher, 

die bei ihrem Erscheinen auch schon wieder 

überholt wären.Auf der Grundlage des Programmheftes der 

Elefanten AG zur Konstanzer Fasnacht 1949, 

das weitgehend von Karl Steuer - dem einstmals 

weithin bekannten Steuer-Karle -  stammte, habe 

ich in kurzen Worten einiges zu diesen Narrenge-

sellschaften zusammengetragen...

Peter Längle



Vum g‘molte Hemed



„Die Seehasen“ wurden 1928 als „Die Gug-
gelmänner“ im Stadtteil Petershausen-Kö-
nigsbau gegründet und 1938 umbenannt. 
Seitdem tragen „Die Seehasen“ aktiv zum 
großartigen Konstanzer Fasnachtsge-
schehen bei. 

Bei der „Giraffen A.G.“ gab es als 
Vorläufer die „Narren-Gesellschaft 

Wollmatingen“, de-
ren Gründungsjahr 

zwar unbekannt ist, 
aber ins 19. Jhd. reichen 

soll. Die Umbenennung erfolgte im Jahr 1930. 
Von 1937-1947 gab es eine 10-jährige Unter-
brechung. Die Giraffen sind sehr aktive Fas-
nachter, ihre Bühnenfasnacht und Umzüge 
weithin bekannt und beliebt.

Zu den ganz alten gehört die 
Narrengesellschaft „Kamelia 
Paradies“. Sie wurde als (na-
menlose) Narrengesellschaft 
1882 im ehem. Gasthaus „Schiff“  
im Konstanzer Stadtteil Paradies 
gegründet und hatte von Anfang an 
eine eigene Bürgerkapelle. 1886 folg-
te die Umbenennung in „Kamelia Paradies auf 
den Actien“. Ihr Engagement auf der Bühne und 

auch auf der Gaß` ist aus der Konstanzer 
Fasnacht nicht wegzudenken.

Von Johann Gottmann 
wurde 1909 die Nar-
rengesellschaft „Schne-

ckenburg“ in Petershausen 
gegründet. Nach den Wirren 

des 2. Weltkrieges hatten sie 
sich auch 1949 noch nicht aus ihren 

Schneckenhäusern getraut, was in der 
damals frisch wiedererblühten Konstanzer 

Fasnachtswelt sehr bedauert wurde. Wie 
die Kameler sind auch die Schnecken engagierte 
Bühnen- und Straßenfasnachter und fester 
Bestandteil unserer Fasnacht.

Als jüngste Narrengesellschaft nennt der 
Steuer-Karle die erst 1934 in den Stadttei-
len Allmannsdorf, Staad und Egg gegründete 

Narrengesellschaft „Quaker“. 
1948 wurden die „Quaker“ wiederge-
gründet. Seitdem bereichern sie das 
närrische Geschehen in Konstanz.

Die im Jahr 1880 von Konstanzer Hand-
werkern gegründete Narrengesellschaft 
„Elefanten A.G.“ zählte schon zwei Jahre 
später über 100 Mitglieder. 1883 erfolgte die Um-
gestaltung nach „rheinischem Muster“, also kar-
nevalistisch. Die Elefanten waren bis 1914 sehr 

aktiv. Die Schockstarre nach dem ersten Welt-
krieg und dessen, besonders für Deutsch-
land, verheerenden Folgen dauerten bis 
1921. Danach ging es wieder bergauf und 

man knüpfte an die Tradition der glänzend 
inszenierten Fasnachtsumzüge und –
bälle an. Von der einstmals 
großartigen Elefanten A.G. ist 
leider nichts übrig geblieben, wenn 
man von einer Handvoll unentwegt, 
jedoch erfolglos Bemühter einmal 
absieht.

Im Elefanten-Programmheft 1949 
findet man nichts über die nach-

folgend beschriebene Narrengesellschaft. 
Vielleicht wurde die „Niederburg“ ganz 
einfach vergessen oder, was ich für viel 
wahrscheinlicher halte, von den großkopfeten 
Elefanten einfach totgeschwiegen. Ebenfalls 
Handwerker waren die Gründerväter dieser Nar-
rengesellschaft, die im Jahr 1884 im Gasthaus 
und Bierbrauerei „Buck“ (später 
„Burghof“) das Licht der närri-
schen Welt erblickte. 
Wann der Hohe 13er-
Rat gegründet wurde, 
ist unklar – irgendwann 
zwischen 1890 und 
1900. Zu den närrischen 
Aktivitäten der Nieder-
bürgler viel sagen zu wol-
len, wäre Wasser in den 
Rhein zu tragen! Zusammen mit den Kamelern 

stemmen sie die linksrheini-
sche Bühnenfasnacht. Die 
inzwischen zum 28. Mal 
ausgestrahlte Konstan-

zer Fernsehfasnacht wäre ohne die Niederbür-
gler, deren Ehrenpräsident Heinz Maser seit 

Jahren als Programmchef verantwortlich 
zeichnet, undenkbar. Ihr Fanfarenzug 

gehört zur Elite und auch die Stra-
ßenfasnacht kommt bei den 
Niederbürglern nicht zu kurz. 

S u m m a summarum: Ein Highlight der 
Konstanzer Fasnacht.

Wohl um die Jahrhundertwende entstand im 
Gasthaus „Bückle“, dem späteren „Schauins-
land“ (abgerissen in den 1970er Jahren)  eine 
närrische Gruppierung, die während des 1. 
Weltkrieges allerdings wieder in Vergessenheit 
geraten sollte. 1927 folgte dann die Gründung 
der närrischen Gemeinde „Ergatshausen von 
der Au“, um schon 1934 mit der „Schnecken-
burg“ zu verschmelzen. 1937 löste man sich 

von den Schnecken und gründete die 
Narrengesellschaft „Storchennest 

Ergatshausen“. In den 60er Jah-
ren des letzten Jahrhunderts 

gingen die Storchen unter. 
Noch viele Jahre danach 
bestand aber der Fanfa-
renzug der Storchen und 

sorgte mit seinem Spiel für viele 
fasnächtliche Farbtupfer.

Ja -  und all diese Narrengesellschaften sind auf 
den Saalhemden der Narrenräte verewigt, ob sie 
nun schon Geschichte oder noch quickleben-
dig sind. So ist das ehrwürdige Kleidungsstück 
inzwischen zu einem wan-
delnden Zeitfenster ge-
worden und das jeden-
falls so lange bis einer 
kommt, der glaubt dies 
ändern zu müssen.

pl



Die Schnetztorrenovierung wäre ohne tatkräfti-
ge Unterstützung von überzeugten Mitstreitern 
aus Politik, Verwaltung und Finanzwelt nicht 
möglich gewesen. Als immerwährendes Dan-
keschön hatte der damalige Zunftmeister Heinz 
Hug die Unterstützer zu Turmherren ernannt und 
die Turmherrentafel ins Leben gerufen. Letztere 
bietet einen gemütlichen Hock im Schnetztor in 
der geselligen Runde der Turmherren, Ehren-
blätz und –räte, der alljährlich bei gutem Essen, 
breitem Getränkeangebot und angenehmer 
Unterhaltung am Samstag vor dem Muttertag 

stattfindet. Soviel zum besseren Verständnis der 
nachfolgenden Zeilen.
Zunftmeister Andreas Kaltenbach hatte sich 
schon vor Jahren zu der Idee verstiegen, die 
Turmherren auch namentlich für alle Schnetztor-
besucher sichtbar zu machen. Hierzu bestückte 
er eine tischplattenartige massive Holztafel mit 
messingfarbenen Namenschildchen und hängte 
dieses „Brett“ in einer Nacht- und Nebelaktion  
in der Zunftstube an die Wand. Der Spott der 
Narrenräte und Schnetztorbesucher ließ nicht 
lange auf sich warten: die Tafel ging als „Hoch-
haus-Klingelbrett“ in den allgemeinen Sprach-
gebrauch ein und fristet seither ihr ungeliebtes 
Dasein unter dem altehrwürdigen Uhrwerk - das 
rein theoretisch mögliche Auf- und Abhängen 
des „Klingelbrettes“ gab man infolge dessen ge-
sundheitsbedrohenden Gewichts nämlich bald 
auf. 
Ehrenzunftmeister Heinz Hug hat die Existenz 
dieser Gedenktafel stets gestört, woraus er auch 
nie einen Hehl gemacht hat: die Tafel sehe nichts 
gleich, verschandle das schöne Wackenmauer-
werk und sei überhaupt gänzlich überflüssig! Um 
dieses Ding aus dem Schnetztor zu verbannen, 
sann er jahrelang auf Abhilfe nach Hug`scher 
Manier: inzwischen ist die Zunftstube um eine 
Tafel reicher. Auf der Südwand der Zunftstube 
prangt nun eine in grau gehaltene Metallplatte, 
auf welcher die Turmherren der ersten Stunde, 
mit den notwendigen Erläuterungen hierzu, ver-
ewigt sind. Davon abgesehen, dass der Farbton 
einigermaßen zu der Wackenwand passt, strahlt 
die Hug’sche Gedenkstätte, übrigens auch eine 
Nacht- und Nebelaktion, den unwiderstehlichen 
Charme der Grabplatten eines Soldatenfriedhofs 
aus. Insofern weisen Klingelbrett und Grabplatte 
ein verbindendes Element auf, wobei da noch 
weitere wären, auf deren Beschreibung der Be-
richtverfasser aus rein humanitären Gründen 
verzichtet. Wer Augen hat zu sehen, der sehe! 
Auf der Strecke geblieben ist der Wunsch, den 

Blätzlebuebe, dem Narrenrat und den Besuchern 
des Schnetztors das sehenswerte Wackenmau-
erwerk der Zunftstube als Einheit zu erhalten. 
Meine Empfehlung zum weiteren Vorgehen: die 
hohen Wände im Schnetztor weisen noch ein 
enormes, bislang ungenutztes Tafelpotential auf. 
Also, liebe Blätzlebuebe, macht euch Gedanken, 
was oder wen wir noch auf Tafeln jeglicher Bau-
art publizieren können, frei nach dem Motto: Un-
ser Schnetztor soll schöner werden - tafelweise 
versteht sich.
Guet Blätz und Ho Narro! pl

Wie es euch gefällt 
von Turmherren und Tafeln



Neues vom Laternentanz

Laternentanz? Was machen die eigentlich bei 
den Konstanzer Blätzlebuebe? Ganz einfach: 
Wir tanzen den Laternentanz an der Eröffnung 

der Fasnacht, am Morgen des Schmutzige Dun-
schdig und an der Verbrennung am Dienstag-
abend vor Aschermittwoch.
Die Tänzer verhöhnen in ihrem Tanz die Obrig-
keit, die im Polizeiblätz dargestellt ist. Dieser 
versucht, Zucht und Ordnung 
in diesen Haufen zu bringen. 
Jedoch gibt der Polizeiblätz 
resigniert auf und schliesst 
sich den Tänzern an.
Wir LaternentänzerInnen 
empfinden unseren Beitrag an 
die Fasnacht als wichtig, da 
wir die Fasnacht eröffnen und 
beenden. Ein Highlight für uns 
sind immer wieder die Narren-
treffen. Besonders geniessen 
wir an zweitägigen Narrentref-
fen das närrische Treiben auf 
den Gassen, wie auch das mitternächtliche, 

Auch 2020 gilt es: Montag ist Kindertag

Nach 5 Jahren gilt es fast schon als Tradition: 
der große Kinderumzug am Fasnachtsmontag 
mit dem anschließenden Wurstschnappen am 
Kaiserbrunnen. Inzwischen nimmt regelmäßig 
eine große Zahl von Mäschgerle mit ihrem „Nar-
rensome“ daran teil, und für viele Konstanzer 
Fasnachtsgruppen, Fanfarenzüge und andere 
Musikgruppen ist der Kinderumzug ein Pflichtter-
min am Fasnachtsmontag.
Wie in den letzten Jahren, wird dieser gemein-
sam mit der Großen Narrengesellschaft Nieder-
burg durchgeführt und startet um 13.30 Uhr auf 
dem Münsterplatz bei der Domschule. Der neue 
Umzugsweg über die Wessenbergstraße zum 
Obermarkt und dann von dort über die Kanzlei- 
straße auf die Marktstätte, den wir im vergange-
nen Jahr erstmals gelaufen sind, hat sich dabei 
bewährt. 
Um 14.30 Uhr findet dann am 
Kaiserbrunnen das beliebte 
Wurstschnappen statt und 
verschiedene Konstanzer Fas-
nachtsgruppen bieten wieder 
„Kinderbelustigungen“ auf der 
Marktstätte an. Weiter geht es 
mit dem beliebten Fasnachts-
liedersingen. Wir freuen uns 
auf zahlreiche Mäschgerle, 
die am Kinderumzug mitlaufen 
und uns auf der Marktstätte 
besuchen. Bereits im letzten 
Jahr wollten wir die größte 
„Kindergruppe“, die am Umzug 
mitmachte, auszeichnen. Lei-
der mit wenig Erfolg, aber wir 
hoffen, dass sich 2020 entsprechende Gruppen 
bei uns melden – attraktive Preise warten auch in 
diesem Jahr auf die größte Gruppe. 
Roland Scherer

reichhaltige Buffet, das oft bis tief in die Nacht 
zelebriert und mit tiefsinnigen, wie auch lustigen 
Gesprächen begleitet wird.

Auf die freizeitlichen Treffen außerhalb 
der Proben legen wir großen Wert. Sei 
es ein gediegenes Waldfondue in ei-
nem alten Feuerwehrschopf, Geburts-
tage, die ausgiebig gefeiert werden, 
Minigolf-Turnier gegen eine andere 
Untergruppe der Zunft, das Oktoberfest 
in Konstanz oder einfach mal ein Eis 
essen gehen.
Das Kulturelle wird natürlich auch ge-
pflegt: mit einer Führung durch die Hüp-
penbäckerei in Gottlieben, Besuch des 
Narrenschopfs in Bad Dürrheim oder  
eines Mittelaltermarkts. 
Wie du siehst, sind wir eine vielfältige, 
offene Gruppe, die mit viel Spaß un-
terwegs ist. Willst du dich bei uns an-
schliessen? Wir freuen uns, wenn DU 
dabei bist, um bei uns mitzutanzen, zu 

proben und die Fasnacht mit uns zu geniessen.
Bringe deine Freunde, deine Familie und Ka-
meraden mit und feire mit uns die Fasnacht und 
Feste, die anfallen.

 
Andreas Schneider
Mailadresse: 
laternentanz@blaetzlebuebe-zunft.de 
oder wer noch nicht das 
Internetzeitalter hat: 
Telefon 07531 929101.

Bis dann und ein Ho Narro!
Euer Lampi 



Neues vu HaLaBüFz
Die große Geburtstagsparty am Büebleball

Erstmals wurde der Kinderball der Büeble-Musik 
zu ihrem 10-jährigen Bestehen gefeiert, damals 
noch klein und überschaubar im Stephanshaus. 
Seit mehreren Jahren findet der Büeble-Ball nun 
in der Wollmatinger Halle statt und ist unbestrit-
ten der größte Konstanzer Kinderball. Der Büe-
ble-Ball mit der großen Geburtstagsparty findet 
am Samstag, den 15. Februar 2020, statt. Beginn 
ist um 13 Uhr, die Halle öffnet um 12 Uhr. Eine 
ideale Zeit, um mit der Familie am Büeble-Ball 
das Mittagessen bei einem abwechslungsrei-
chen Angebot zu genießen. Entsprechend dem 
Jubiläumsanlass gibt es in diesem Jahr ein bun-
tes Programm, bei dem uns viele Narrenfreunde 
besuchen werden. Lasst Euch überraschen!!! 

Roland Scherer

Der FZ feiert mit Freude zwei runde Geburtstage 

Im Jahr 2020 kann der FZ auf 70 erfolgreiche 
und begeisternde Jahre zurückblicken. Anläss-
lich des Narrentreffens in Radolfzell 1950 wurde 
damals die Zunft von zwei Trommlern angeführt, 
was seither als Grundstein für unseren Fanfa-
renzug gilt. Was sich aus diesen zwei Tromm-
lern dann schlussendlich bis in die heutige Zeit 
entwickelt hat, ist mit wenigen Worten kaum zu 
beschreiben. Über die Jahre hinweg durchlief 
der Fanfarenzug verschiedene Veränderungs-
phasen, sei es in der Instrumentierung mit 
entsprechendem Repertoire, Wechsel bei den 
Fanfarenmeistern oder auch in der personellen 
Zusammensetzung der Mitglieder und Gremien. 
Sehr viele besondere Spieltermine, an die man 
sich auch noch Jahre danach gerne erinnert, 
wurden absolviert. Höhen, aber auch Tiefen wur-
den gemeistert. Bis in die heutige Zeit ist der „FZ“ 
das Aushängeschild der Konstanzer Blätzlebue-
be-Zunft e. V. – und dies soll so auch bleiben. 
Nebenbei war und ist der FZ auch Nachwuchs-
lieferant für Narrenräte und Zunftmeister.  
Erfreulicherweise resultieren aus der nicht nur 
fasnächtlichen Präsenz jedes Jahr Mitglieder-
neuzugänge, die großes Interesse und Freu-

de daran haben, unser Brauchtum 
musikalisch zu unterstützen und zu 
bereichern. Der Fanfarenzug mit allen 

Mitgliedern, ob aktiv oder passiv, wird 
diesen positiven Weg in diesem Sinne 

weiter verfolgen.

Aber nicht nur der FZ feiert einen runden Ge-
burtstag. Auch Michael Hotz konnte schon im 
Jahr 2019 auf ein rundes Jubiläum zurückblicken 
– und zwar auf seine 40-jährige Mitgliedschaft. 
Dies ist in der heutigen Zeit leider eine Seltenheit 
geworden und deshalb soll dieses Jubiläum hier 
speziell erwähnt werden:
Micha Hotz trat 1979 in den Fanfarenzug ein. 
1988 wurde er in den Vorstand gewählt und über-
nahm im Jahr 1990/1991 das Amt des 1. Vorsit-
zenden, welches er durchgängig bis Juni 2013 
innehatte. Als besondere Highlights in seiner 
Amtszeit sind u.a. das 50-jährige Jubiläum des 
FZs mit Fahnenweihe im Jahr 2000 sowie das 
große Narrentreffen der Blätzlebuebezunft 2012 
in Konstanz zu erwähnen. Über seine lange Mit-
gliedschaft gäbe es sicherlich auch die eine oder 
andere Anekdote zu berichten. Hierfür müsste 
aber wahrscheinlich eine Sonderausgabe des 
Hahneschrei erscheinen.
Seit seinem Eintritt ist er auch in stürmischen 
Zeiten bis heute ein engagiertes FZ-Mitglied 
geblieben, dem das Wohl des Fanfarenzugs am 
Herzen liegt. So manche Probe wird durch ihn 
aufgelockert und als hauseigener Paparazzo ist 
er nicht mehr wegzudenken.
Der Fanfarenzug dankt ihm von Herzen für sei-
nen andauernden und engagierten Einsatz nicht 
nur als Musiker, sondern auch als ehemaliger 
Vorstand. Dafür, lieber Micha, nochmals herzli-
chen Dank vom FZ und bleib` uns noch lange als 
„Micha H., Tenorhorn aus KN“ erhalten.
Iris Hipp



„Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon 
so spät?“ heißt eine Liedzeile aus einem der Stü-
cke, das die Büeble lange Zeit gespielt haben. 

Und etwas verwundert muss man zurückblicken 
und feststellen, dass es wirklich die 25. Fasnacht 
ist, bei der die Büeble und Mädle nicht nur die 
Zunft begleiten, sondern mit ihren tollen Auftritten 

auch die (Konstanzer) Fasnacht bereichern. 
Es lohnt sich darum, auf die nicht ganz 

so einfache „Geburt“ der Büeble 
zurückzublicken: 

1978 gründete Jürgen Schreiber den ersten 
Büeble-Fanfarenzug, der nach nur wenigen 
Jahren leider wieder eingeschlafen ist. Im Jahr 
1993 hatte das Fanfarenzugmitglied Claudio 
Sferragatta die Idee, ihn  wieder aufleben zu 

lassen. Es bedurfte aber noch einer 2-jährigen 
Überzeugungs- und Vorbereitungsarbeit, bis sich 
im Oktober 1995 unter der Leitung des frisch 
gekürten Jugend-Fanfarenmeisters Claudio 
Sferragatta 15 Kinder zwischen 7 und 16 Jah-
ren zum Büeble-Fanfarenzug der Konstanzer 

Blätzlebuebe-Zunft formierten. 
Anfangs waren es nur Büeble, 
aber im Jahr 2000 öffnete man 
sich und seitdem spielen auch Mädle bei den 
Büeble. Heute sind es rund 40 Kinder im Alter 
von 7 bis 17 Jahren, die bei den Büeble Musik 
machen und mit Spaß und Feuereifer bei den 
zahlreichen Spielterminen auftreten. Ein großer 
Dank sei hier nochmals an Claudio Sferragatta 
ausgesprochen, der sich 20 Jahre um die Büe-
ble gekümmert hat und der sie zu dem gemacht 
hat, was sie heute sind.

Heute absolviert unsere Büeble Musik, wie 
sie seit 2015 heißt, während der Fasnacht ein 
wirkliches Mammutprogramm, wie ein Blick 

auf das Programm des letztjährigen Schmut-
zige Dunschdig zeigt: Nach dem Wecken und 
Frühstück ging es los mit den Schulbefreiungen 
und fast im Halbstundentakt besuchte man die 
Gebhardschule, die Geschwister-Scholl-Schule, 
die Gemeinschaftsschule, den Edith-Stein-Kin-

dergarten, die Villa Kunterbunt und die 
Walldorfschule. Anschließend folgte noch 
ein Auftritt auf der Südkurier-Bühne auf 
der Marktstätte und am Abend lief man 
beim Hemdglonker-Umzug mit. Die Klei-
neren fielen danach todmüde – aber über-

glücklich – ins Bett, die Größeren hat man 
noch Stunden später auf der Gass‘ getroffen. 

Und auch in den folgenden Tagen ging es im 
gleichen Tempo weiter: mit Auftritten bei „Mä-
schgerle on ice“, bei den Kinderbällen der Ka-
meler, der Quaker und der Niederburg, auf dem 

Narrenmarkt sowie dem GKF-Ball und natürlich 
beim großen Sonntagsumzug mit dem traditio-
nellen Platzkonzert (dieses Mal wunschgemäß 

am neuen Platz vor der Volksbank). Es folgten  
Besuche im Altersheim und bei unserem neu-
en närrischen Frühstück im Kolpinghaus, der 
Kinderumzug und das Wurstschnappen auf 

der Markstätte, die musikalische Umrahmung 
des Kärrelerennens auf der Marktstätte und un-
seres Strohpuppenbaus auf dem Blätzleplatz, 
ein Auftritt bei den jungen Familien im Stephans-
haus und als Abschluss zusammen mit dem 
Fanfarenzug der Auftritt bei unserer Fasnachts-
verbrennung. 

Das ist eigentlich bereits ein volles Fasnachts-
programm. Nur unseren größeren Büeble reicht 
das scheinbar immer noch nicht: Sie ziehen seit 
dem letzten Jahr am Fasnachtssonntag und 
-montag zusätzlich als Lumpenkapelle durch die 
Weinstuben der Stadt. Unterstützt werden sie 
dabei von einigen „Ex“-Büeble, die immer noch 

25 Jahre
und noch immer nicht erwachsen



25 Jahre

Lust am gemeinsamen Musikmachen während 
der Fasnacht haben, auch wenn sie heute nicht 
mehr in Konstanz sind oder (leider) in einer an-
deren Musikgruppe spielen. 

Hier sind wir bei einem Problem, das sich immer 
wieder zeigt: Ursprünglich wurden die Büeb-
le u.a. deshalb gegründet, um Nachwuchs für 
den „großen“ Fanfarenzug auszubilden. Dieses 
Ziel wurde – da muss man auch selbstkritisch 

sein – nur teilweise erreicht, denn es wechseln 
immer nur einzelne Büeble in den Fanfarenzug. 
Zwar sind bei den heute aktiven FZ-Mitgliedern 
16 ehemalige Büeble dabei, doch wir verlieren 
immer noch (zu) viele Büeble, die eben nicht 
wechseln. Die Gründe hierfür sind vielfältig und 
wenn man sich die vergangenen Jahre einmal 
genauer anschaut, dann hören viele der Jugend-
lichen im Alter von 13-15 Jahren aus ganz unter-
schiedlichen Gründen bei den Büeble auf. Viele 
ziehen nach Schulende aufgrund ihres weiteren 
Ausbildungswegs weg. So sind auch wir bei den 
Büeble von den allgemeinen gesellschaftlichen 
Entwicklungen betroffen und müssen darauf re-
agieren. 

Genau das wird auch gemacht. Es gibt zahl-
reiche Punkte, die wir in Angriff genommen 
haben, um die Büeble Musik erfolgreich in 
die kommenden 25 Jahre zu führen. Da ist 
z.B. der musikalische Leiter Lukas Schildnitz, 
der mit seinen 23 Jahren schon eine große 
Verantwortung zu tragen hat, oder der neue 
20-jährige Betriebsleiter Philipp Scherer. Wir 
versuchen,  die größeren Büeble in die Ver-
antwortung zu nehmen und sie somit auch 
längerfristig an die Zunft zu binden. Mit  Ar-
min Benz beschäftigen die Büeble seit dem 
letzten Jahr einen professionellen Musikleh-
rer, der auch an der Musikschule unterrichtet und 
der unsere Trompetenspieler einmal die Woche 
ausbildet. Das gleiche bietet Joe Amann, ein 
erfahrener Trommler, unseren Schlagwerkern 
an. So wollen wir die musikalische Qualität un-

seres Nachwuchses verbessern und attraktiv 
bleiben für neue Kinder und Jugendliche – dass 
uns das gelingt, zeigen die jährlichen Neuein-
tritte. Durch eine enge Zusammenarbeit mit 
dem Fanfarenzug wollen wir den Wechsel zu 

den „Großen“ erleichtern. Können wir uns da-
rauf ausruhen? Sicherlich nicht, denn wie viele 
andere Musikgruppen müssen wir laufend mit 
neuen Herausforderungen umgehen, sei es das 
vielfältige allgemeine Angebot für Kinder und 

Jugendliche, die neuen Anforderungen in Schu-
le und Beruf oder das veränderte Engagement 
der Eltern. Gerade die sind für die Büeble Musik 
aber extrem wichtig: Alles was die Büeble Musik 
in den vergangenen Jahrzehnten erreicht hat, 

wäre ohne den großen Einsatz der Büeble-El-
tern nicht möglich gewesen. All den engagierten 
Büeble-Eltern sei darum an dieser Stelle auch 
einmal ein herzliches „Vergelt‘s Gott“ gesagt.  
Roland Scherer

und noch immer nicht erwachsen



 
Tatjana, Michel, Barbara, Lydia, Axel, 
Sabine, Dieter und Peter (fotografiert g‘rad) 
sagen Ciao.

Ab 2020 gibt es im Schnetztor keine Voll-
mondbar mehr... vorläufig jedenfalls. 

Am 16. Oktober 2012 schlug die Stunde 
der ersten Vollmondbar im Schnetztor. An-
gesichts der leeren Schnetztorkasse nach 
dem frostbedingten Totalausfall an der 
Fasnacht 2012 hatte Lydia Längle die Idee, 
die viele Jahre in Kreuzlingen erfolgreiche, 
dann jedoch überraschend eingestellte 
Vollmondbar ins Schnetztor nach Kons-
tanz zu verlegen. 
Die Idee fand bei Jung und Alt Anklang, im 
Laufe der Zeit besuchten immer mehr Äl-
tere und Junggebliebene die Vollmondbar. 
In Konstanz und Umgebung wird für diese 
Altersgruppe nämlich so gut wie nichts 
geboten. 
Das Konzept schien einfach: man frage 
persönlich bekannte Musiker, ob sie nicht 
mal im Schnetztor auftreten wollten. Den 
wenigsten waren die Räumlichkeiten be-
kannt. Dass es sich dabei um einen alten 
Wehrturm in Konstanz handelte, war für die 
Zusagen oft ausschlaggebend, vor allem 
aber Lydias Verhandlungstalent und ihre 
liebevolle Kontaktpflege. 
Die große Akzeptanz der Veranstaltung 
hat sich bei Gästen und Musikern herum-
gesprochen. So haben in mehr als sie-

ben Jahren, zuletzt am 23. Dezember 2019, 
viele Musikgruppen und Solisten in über 50 
Veranstaltungen ein breites musikalisches 
Spektrum vom Schlager bis zum Oldti-
me-Jazz geboten. Zur Eröffnung spielte das 
Duo Frohländer, es folgten Bernd Hermann, 
Bernd & Elke, Traditional Jazz Friends, Son 
Tres, Roger De Win, Riverboat, Kurt Lauer 
Saxo Group, Duo Mondiale, Pirmin Wäldin, 
Schlegele-Kings, Chris Metz-
ger, Missy & Marc, Eingebore-
nenmusik, Robert Bartha und 
Tom Klein. 
Um das Wohlbefinden der 
Gäste und der Musiker hat 
sich ein Team aus erfahrenen 
Narrenräten und deren Frau-
en gekümmert. Bereits 2018 
zeichneten sich Ermüdungs-
erscheinungen und hieraus 
Nachfolgeprobleme ab - das 
Vollmondbarteam war in die 
Jahre gekommen. Mit ein 
bisschen Wehmut nimmt 
das Team nun Abschied von 
den in über sieben Jahren 
liebgewonnenen Gästen, Musikerinnen und 
Musikern. Vielleicht finden sich ein paar gute 
Geister, um der erfolgreichen Veranstaltung 
neues Leben einzuhauchen.

An dieser Stelle bedankt sich das Voll-
mondbarteam sehr herzlich bei den vielen 
Gästen, Stammgästen und den Musikern 
aus Nah und Fern, die mit Herzblut und 
Begeisterung ihr Bestes gegeben haben. 

pl 



Neue Turmherren

Die Ehre eines Turmherren wird jeweils bei der „Tafel der Turm-
herren“ im Mai verliehen. Und auch diesmal verkündete Zunft-
meister Andreas Kaltenbach zwei Namen, die diesen Status ge-
mäß seinen ausführlichen Schilderungen völlig zurecht verliehen 
bekamen.

Zum Einen Andreas Jung, seit Langem der schwäbisch-aleman-
nischen Fasnacht vor Allem durch seine Herkunft vom Hohen 
Grobgünstigen Narrengericht zu Stocken sehr zugetan. Politisch 
ein sehr aktiver Abgeordneter und seit einiger Zeit sogar stell-
vertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion im Deut-
schen Bundestag. Andi kann bravourös und mit hintergründigem 
Humor aber auch närrische Reden halten und genau das macht 
ihn in Fasnachtskreisen sehr begehrt. Sein Wort gilt in Berlin  

 
 
etwas und wenn Andi sich für etwas einsetzt, dann klappt es 
auch. Zuletzt zeigte er das im Bereich der musealen Förderung für 
Schloss Langenstein und den Narrenschopf in Bad Dürrheim.
Der zweite Turmherr ist in Konstanz ein sehr aktiver und vor allem 
sympathischer Mann, nämlich Dr. Norbert Reuter. Inzwischen fun-
giert er als Geschäftsführer der Stadtwerke Konstanz und ist damit 
in vielen Bereichen der Energie-Wirtschaft, des ÖPNV und der Da-
tenübertragung ein Macher. Sehr gerne bewegt er sich auch in der 
Nähe von uns Narren und deshalb ist mittlerweile schon eine ge-
wisse Freundschaft zwischen uns entstanden. Die Gespräche mit 
ihm sind immer wieder erfrischend - die Begegnungen interessant.
Wir freuen uns über die neuen Turmherren und noch viele Treffen.

ak

Andreas  

Jung

Dr. Norbert Reuter
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Am 2. Juli 2019 verstarb unser Zunftmitglied Lo-
thar Vogel. Lothar war von 1993 bis 2003 unser 
„Vogelbeck“, wenn auch nicht i de Hüetlinstroß 
am Eck. Nachdem Bäckermeister Herford ge-
sundheitsbedingt seine Bäckerei Ecke Bodan-
platz und Hüetlinstraße aufgeben musste und 
sein Nachfolger die Bäckerei nur für kurze Zeit 
dort weitergeführt hatte, liefen wir Gefahr, den 
Schmutzige Dunschdig ohne den traditionellen 
Besuch beim Vogelbeck durchstehen zu müs-
sen. 
Glücklicherweise sprang Lothar in die Bresche 
und versorgte uns 11 Fasnachten lang in der Pa-
radiesstraße mit frischen Brezele. Lothar Vogel 
war nicht nur engagierter Blätzlebue und beken-
nender Fasnachter sondern auch 17 Jahre lang 
Obermeister der Bäckerinnung Konstanz und 
Mitglied des Aufsichtsrates der BÄKO Region 
Stuttgart.
Für sein Engagement möchten wir ihm und sei-
ner Familie nochmals herzlich Vergelt`s Gott 
sagen.

pl

Zum Gedenken

Neue 
Beirätin

Seit fast
zwei Jahren gibt es im Funktions-Personal der 
Zunft den Status der „Beiräte“. Sogenannte „ge-
borene“ Beiräte sind jeweils geknüpft an ein Amt.
So sind die musikalischen Leiter der Büeble-Mu-
sik und des FZ genauso Beiräte wie Oberhanse-
le und Bolizei-Blätz. 
Gewählte Beiräte haben einen bestimmten Auf-
gabenbereich in der Zunftarbeit und sind jeweils 
auf Zeit gewählt. Schon im letzten Hahneschrei 
haben wir folgende Beiräte vorgestellt:
Günther Eyermann ist Grafiker und u.a. für das 
neue Design des Hahneschrei verantwortlich; 
Patrick Böhler aufgrund seiner Kenntnisse für 
Mitglieder-Verwaltung; Daniel Siegle für IT.
Ganz neu ins Gremium gewählt wurde Justyna 
Neuhaus für alle Belange der jungen Familien.
Justyna ist bereits als Büeble-Mutter sehr aktiv 
und da lag es absolut nahe, ihr interessante Auf-
gaben zu geben, deren Lösung uns sehr wichtig 
sind. Mit Sympathie und Charme versteht es Jus-
tyna, sich im Rat tatkräftig einzubringen.
ak

Im närrischen Un-Ruhestand
Nach über 20 Jahren im Narrenrat der Zunft bat 
Uli Topka 2019 um seine Entlassung aus dem 
Gremium. 

Dies hat der Rat schweren Herzens auch so 
entschieden und ihn in den Status eines Eh-
renrates erhoben. Uli glänzt durch sein Wissen 
in der Fasnachts-Thematik und seine intensive 
Forschung zu Herkunft und Wege der verschie-
denen Bräuche. Er hat ein Archiv aufgebaut, 
welches seit Jahren seinesgleichen sucht. Noch 
dazu sind seine Daten über Masken und Zünfte 
schier unendlich. So mancher Verein hat schon 
über Uli´s Archiv viel über sich selbst erfahren 
und auch die VSAN nutzt viele Ergebnisse sei-
ner Recherchen. Auch bei der Gründung unserer 
Hansele war Uli sehr aktiv und hat dieses Wis-
sen zusammen mit Peter Längle dazu genutzt, 
dem Hansele sein historisches Gesicht zu ge-
ben. Inzwischen studiert Uli Topka Geschichte 
und man darf wirklich gespannt sein, welch in-
teressantes Wissen hier von ihm noch zu Tage 
gefördert wird. Wir wünschen Uli im närrischen 
Un-Ruhestand alles Gute. ak



Lange, Peer
Maier, Hela
Neef, Barbara
Pingel, Ingrid
Reuter, Sascha
Rinschler, Peter
Schmidt, Evelyn
Schöller, Armin
Schöller, Gerhard
Steiger, Volker
Sulger, Klaus 
Weber, Srinka
 
 
Silber 2019

Bachmeier, Elisabeth
Brugger-Ströbele, Sandra
Brümmel, Thorsten
Brun, Kristina
Cicak, Daniel
Cicak, Engelbert
Dewald, Nikolaus
Engelmann, Steffen
Ermerdan, Helga
Grüner, Jens
Gulden, Yvonne
Hehle, Marc
Kaltenbach, Joachim
Lohrein, Jennifer

Buch 2019

Frisch, Hans
Jäger, Wolfgang
Müller, Axel
Rimpler, Konrad

Nadel 2019

Cicak, Ulrika 
Funke, Irene
Jäger, Christine
Kegel, Christiane
Kempf, Uwe
Konstanzer, Ute
Martens, Ute
Mettler, Lucia
Müller, Norbert
Müller, Walter
Obermüller, Wim
Reiter, Klaus
Rösch, Matthias
Saredi, Ursula
Schlachter, Hartmut
Schlägel, Thomas
Vogel, Suse
Wiemer, Heidi

Gold 2019

Anthöfer, Daniela
Baum, Georg
Baumgartner, Uwe 
Börsig, Rainer
Brardt, Birgit
Ehniss, Peter
Einhart, Dieter
Englisch, Stefan
Fischer, Christine 
Gebert, Ulla 
Herrmann, Ulrike
Hofmann, Martin
Kelm, Jürgen
Kienle, Ulrike
Küster, Barbara

Geburtstag feierten 2019Mitglieder-Ehrungen 2019

seinen 60.
Ehrenblätz Franz Bernhard Bühler

ihren 60.
Heike Bialoncig
die Frau unseres langjährigen Betriebsleiters  
und Ehrenrates Walter Bialoncig

ihren 50.
Alexandra (Alex) Kaltenbach
die Frau unseres Zunftmeisters  
Andreas Kaltenbach

seinen 65.
Turmherr Uli Schwarz

seinen 50.
Polizeiblätz Michael Gloger

ihren 75. 
Karin Grötsch
die Frau unseres langjährigen Deko-Chefs  
und Ehrenrates Rolf Grötsch

ihren 60.
Gudrun Knab-Topka. Die Frau unseres  
langjährigen Archivars, Fotografen,  
EDV-Spezialisten und Ehrenrates Uli Topka 

Reisacher, Sabine
Sferragatta, Christine
Starke, Wolfgang
Ströbele, Florian
Wagner, Sabine

Bronze 2019

Bilger, Marian
Blum, Manfred
Fantana, Julia
Funke, Nico
Holzherr, Rainer
Kohfink, Hagen
Konstanzer, Ines
La Delfa, Marco
Leischner, Anja
Menges, Ute Gisela
Rothhaupt, Frank
Schiller, Frans
Schütz, Thomas
Seitz-Brägger, Beate
Sommerfeld, Nicolle
Steinitz, Helga
Thieme, Ruth
Thurau-Zürn, Catherina
Thurau-Zürn, Geraldine
Tolksdorf, Philipp
Weih, Erich



Die Fasnacht stirbt zuletzt

Alles neigt sich dem Ende zu, auch die 
Fasnacht ist am Ende des Fasnachts-

dienstag unwiederbringlich vorbei. „`S 
goht degege“. Bevor es aber dann wirk-

lich vorbei ist, haben wir am Fasnachts-
dienstag wieder ein volles Programm. 

Nach dem Ende des Kärrelerennens 
auf der Marktstätte, das ja traditionell 

von den Laugelegumpern veranstaltet 
und von der Büeble-Musik musikalisch 
mit umrahmt wird, kommen viele Fa-
milien auf den Augustinerplatz und 
bauen dort gemeinsam mit den Blätzle-
buebe und den Keilern eine eigene Stroh-
puppe. Und diese wird dann mit viel Musik 
und Fasnachtssprüchen und natürlich dem 
berühmten Keiler-Tanz verbrannt. Im Anschluss 
startet am gleichen Platz die Goschete – und 
wir hoffen, dass es in diesem Jahr neue Talente 
gibt, die ihre Meinung zum aktuellen Geschehen 
in Konstanz, Deutschland und der Welt abgeben 
möchten. Danach geht es gemeinsam in die Bür-
gerstuben, wo wir Blätzlebuebe uns zum Essen, 
Trinken und Schwätzen treffen. Pünktlich um 
19.30 Uhr starten wir dort unseren kleinen Um-
zug zur Verbrennung, holen am Obermarkt unse-

Auf zum 
Sprudelball ins 
KiKuZ!

Wohin mit den größeren Kindern an Fasnacht? 
Für die meisten Kinderbälle fühlen sich diese 
oftmals schon zu groß, für andere Bälle sind sie 
aber noch zu klein. Pünktlich zum 25jährigen 
Jubiläum wollen Büeble-Musik und das KiKuZ 
Raiteberg daher die Tradition des „Sprudelballs“ 
wiederaufleben lassen. Dieser findet am Montag, 
den 17. Februar 2020, also in der Woche des 

SchmuDos, von 16 -19 Uhr im KiKuZ 
Raiteberg statt. Für alle Kinder und 

Jugendlichen bis 14 Jahren gibt es ein 
buntes Fasnachtsprogramm mit 
Musik und Party, bei dem natür-

lich auch die Büeble-Musik auf-
tritt. Aber auch Tanzgruppen 
haben bereits ihr Kommen 

angesagt! Der Eintritt ist frei. 

Philipp Scherer

Unser Ehrenzunftmeister und scheidender Chef-

redakteur Peter Längle, mit seiner Band 

„The Stingrays“ auf dem Sprudelball 1967

re 
S t r o h -
puppe und gehen 
auf den Augustinerplatz, wo 
nach dem Laternentanz die Verbren-
nung stattfindet. Und danach heißt es dann: 
„`S goht degege“.

Roland Scherer

Uff‘gschnappt



Unsere Leihhäskammer

Nachdem wir im vorletzten Hahneschrei den 
Aufbau einer Leihhäskammer angekündigt ha-
ben, gab es schon im ersten Jahr zahlreiche 
Anfragen nach Leihäsern und freundlicherweise 
wurden uns auch schon einige Blätzhäser über-
geben. Auch konnten wir einige zu günstigen 
Preisen käuflich erwerben. Schön wäre es, wenn 
wir noch weitere Blätz- und natürlich auch Han-
selehäser bekommen würden, die derzeit traurig 
daheim im Schrank hängen und gern wieder auf 
die Fasnacht gehen würden. Aktuell können wir 

rund 10 Blätzhäser zum Ausleihen anbieten. 
Dabei sind einige Kinder- und Jugendhäs-
er in den Größen 128, 158 und 44, Da-

menblätz in den Größen 42, 44 und 46 
und für Herren gibt’s die Größen 46, 
48 und 54. Wer Interesse an einem 

Leihhäs hat, soll sich bitte bei Martin 
Seidemann unter leihhäser@blätzle-

buebe-zunft.de melden. Dort kann man 
sich auch melden, wenn man uns einen 

Blätz oder ein Hansele für die Leihhäskam-
mer übergeben möchte.

Martin Seidemann

Mit der Familie zum Sonntagsumzug

Für viele Familien ist die Teilnahme am großen 
Sonntagsumzug einer der Höhepunkte der Stra-
ßenfasnacht. Vor allem die Kinder freuen sich 
sehr, endlich im Bätz oder im Hansele an diesem 
Umzug mitzulaufen – oft mit den Eltern, aber 
auch oft mit Oma und Opa. Auf jeden Fall ist es 
für alle Familien ein großes Erlebnis. Da wir uns 
in der Zunft zukünftig verstärkt um Familien und 
Kinder kümmern möchten, haben wir uns für den 
Sonntagsumzug einiges Neues einfallen lassen. 
Treffpunkt für alle Familien mit Kindern ist um 12 
Uhr am Schnetztor. Dort gibt es für alle Kinder 
ein Wienerle in die Hand und ei-
nen Kinderpunsch. Musika-
lisch umrahmt wird das 
Ganze von der 
Büeble-Musik.

 
Gemeinsam marschieren wir dann durch die 
Hussenstraße und über den Obermarkt zum 
Aufstellungsplatz auf der Laube. Am Umzug gibt 
es dann ein eigenes „Familienabteil“ direkt hinter 
der Büeblemusik für alle Familien, ob mit oder 
ohne Kinderwagen, mit oder ohne Opa und Oma 
- für unseren „Narresome“ ist dort genügend 
Platz. Es wäre schön, wenn wir viele Familien 
im Blätz oder im Hansele vor dem Umzug am 
Schnetztor begrüßen könnten.

Justyna Neuhaus
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Blätzeball 2020 wieder im Constanzer Wirtshaus

„Schön wars“, „Fasnacht, wie sie sein sollte“, 
„So wie früher“ – so was hörte man 

nach unserem 
ersten Blätzleball 
im Constanzer 

Wirtshaus. Und alle 
haben recht, denn es 

war ein wirklich toller Fas-
nachtsabend mit allem was 

dazu gehört: Eine wahnsinnige 
Stimmung im Saal, ausgelassenes 

Tanzen in der Disco und viel Musik 
durch die verschiedenen 

Schnurrgruppen. Schön 
war es auch, dass viele 
der Besucher wirklich als 
Schnurrgruppen gekommen 
sind und sich in den Trubel 
gestürzt haben, auch wenn 
dabei vielleicht mal ein Boden-
seedampfer verloren ging. Dar-
um heisst es auch 2020 wieder: 
Auf zum Blätzle-Ball ins Wirts-
haus. Wieder erwartet Euch ein 
buntes Programm: Chris Metzger, 
der Frichtle Fanfarenzug, mit Ex-
treme und den Lölli Tuttern zwei 
klasse Guggenmusiken, verschie-

dene Ballettgruppe und natürlich 
haben sich bereits wieder einige Lum-

penkapellen angesagt. Und nicht zu 
vergessen, der Fanfarenzug der 

Blätzlebuebezunft und die 
Büeble Musik, die zu ihrem 

Jubiläum eine spannende 
Überraschung parat 

hat. 

Traditionell findet der Blätz-
leball am Samstag vor der Fasnacht 
statt, also am 15. Februar 2020 und es erwartet 
Euch ein märchenhafter Abend. Die Türen des 
Wirtshauses öffnen sich pünktlich um 19 Uhr. 
Aufgrund der Erfahrungen vom letzten Blätzeball 
empfiehlt es sich, den Vorverkauf zu nutzen, der 
pünktlich am 6. Januar 2020 startet. 



Uff‘gschnappt



Vu Hahnek(r)ämpf‘
Für das Jahr 1970 zeigt sich die die Zunftchronik 
wieder einmal von ihrer umfangreichen Seite. 
Sie beginnt mit der Mitgliederversammlung am 
15.01. im Barbarossa. Ein „harmonisches und 
närrisches“ Narrentreffen erlebt die Zunft am 
24./25.01. im Mühlheim an der Donau, wenn 

auch das Samstagabendprogramm als langat-
mig empfunden wird. Zum gut besuchten Blätz-
leball am 03.02., ebenfalls im Barbarossa, ver-
merkt der Chronist, dass „ein echter Schwarzer“ 
das Schlagzeug der Tanzkapelle übernahm und 
„einen Mordswirbel inszenierte“.
Der Schmutzige Dunschtig beginnt wie immer. 
Das Nachmittagsprogramm steht unter dem Mot-
to „Zigeuner“. Es wird ein prächtiger Zigeunerwa-
gen mit alten Kesseln, bunter Wäsche, origineller 
Bemalung aus einem Bauhüttenwagen der Fa. 
Serpelloni sowie ein fahrbarer Bratrost mitge-
führt. Ansonsten verläuft die Fasnacht in den 

gewohnten Bahnen und endet – nun schon zum 
zweiten Mal - mit der Verbrennung der großen 
Blätzlepuppe beim Blätzlebrunnen.
Sodann geht Chronist Peter Müller zu einem 
ernsten Thema über. Es gab nämlich Streit zwi-
schen zwei Narrenräten, wie die Laternentänzer 

gerüchteweise kundtun. 
Schließlich kommt es zu 
einer Spaltung dergestalt, 
dass sich jeweils hinter den 
Narrenräten Albrecht Kuttruff 
(Bolizeiblätz) und Heinz Hug 
(Betriebsleiter) Gruppierun-
gen bilden. Es sei an dieser 
Stelle angemerkt, dass der 
Chronist auf die Nennung 
weiterer Namen verzichtet 
hat. Erschwerend kam hin-
zu, dass der gesundheitlich 
angeschlagene Zunftmeister 
Hermann Adelmann seinen 
Rücktritt angekündigt hatte. 
Unter seiner Leitung folgen 
Aussprachen und persönli-
che Einvernahmen, alle ohne 
Ergebnis.

An der Hauptversammlung finden Neuwahlen 
des Vorstandes statt. Zum neuen Zunftmeister 
wird der schon betagte Narrenrat Franz Ku-
ster gewählt. Hans Wagner löst Heinz Hug als 
Betriebsleiter ab. Die sonstige Besetzung, Sä-
ckelmeister Albert Müller und Protokollführer 
Wolfgang Gollwitzer, bleibt unverändert. ZM Ku-
ster fordert alle Räte auf, die Meinungsverschie-
denheiten zu vergessen und loyal in der Zunft 
mitzuarbeiten. Dies vor allem im Hinblick auf 
das bevorstehende Große Narrentreffen 1972 
in Konstanz. Alle versprechen dies per Hand-
schlag. Hermann Adelmann wird sodann am 

29.10. zum Ehrenzunftmeister ernannt. Er war 
seit 1938 Zunftmitglied wurde 1963 Zunftmeister.
Im Weiteren geht Peter Müller auch auf den im 
Sommer auf dem Blätzleplatz erschossenen 
Martin Katschker ein. Der sog. „Gammlermord“ 
wurde seinerzeit von verschiedenen Seiten ins-
trumentalisiert. Es bestand sogar das Ansinnen 
von Linksradikalen, den Blätzleplatz in „Platz 
des Antifaschismus“ umzubenennen. Auch wur-
de das Straßenschild „Blätzleplatz“ von Unbe-
kannt demontiert. Im Laufe des Jahres gilt das 
Hauptaugenmerk der Vorbereitung des Großen 
Narrentreffens. Hierzu finden etliche Sitzungen 
mit dem Konstanzer Verkehrsdirektor Brügel und 
VSAN-Präsident Ströhle statt. Im Herbst 1970 
folgt die schriftliche Zusage der Stadt, die Kosten 
für das Große Narrentreffen in Höhe von 60.000.- 
DM zu übernehmen. Dafür sind aber die Einnah-
men abzugeben. Einen anderen Weg sieht die 
damals wie heute nicht mit großen irdischen Gü-
tern gesegnete Zunft 
nicht. So, das war`s 
auch schon wieder. 
Letztlich hat sich der 
Bericht kürzer erwie-
sen als erwartet.
 
Fortsetzung folgt – 
vielleicht! 
pl  

d‘ Fasnet vor 50 Jahren

Rat Hug, ZM Adelmann, Bolizei Kuttruff, Ehrenrat Kuster

„Zigeuner“ auf  
dem Blätzleplatz



Zum Wohl und en Guete
Teil 2 - Kleine Geschichte des närrischen 
Frühstücks am Schmutzige Dunschdig

In seinem Rückblick nennt Narrenrat Wer-
ner Bauer als erstes Zunftlokal das Gasthaus 
„Schlüssel“ (heute „Restaurant und Lounge Kar-
ma“) in der Unteren Augustinergasse für die Zeit 
von 1949 bis 1956. Anhand der Zunftchronik lässt 
sich der „Schlüssel“ indessen nicht belegen. Er 
wird nur einmal erwähnt, und zwar anlässlich ei-
nes Frühschoppens am Schmutzige Dunschdig 
1952. Das soll jedoch keineswegs heißen, dass 
der „Schlüssel“ nicht als Zunftlokal, vielleicht 
auch nur zeitweise, fungiert hat. Die Zunftchronik 
ist nämlich keineswegs vollständig in dem Sin-
ne, dass dort alle Ereignisse ihren Niederschlag 
gefunden hätten. Oftmals wird nur berichtet, was 
der Chronist für berichtenswert erachtet hat.
Nachweisbar ist die „Obere Sonne“ in der Hus-
senstraße, wo erstmals 1950 der später als Blätz-
leball bezeichnete Blätzletanz stattfand. Dort ver-
blieb er bis 1962. Als „Zunftlokal“ erwähnt findet 
sich die „Obere Sonne“ in der Zunftchronik erst 
1959.1963 bis 1979 folgte der „Rote Knopf“ (heu-

te Restaurant “Sitara“) in der Paradiesstraße. 
Akutem Platzmangel und Umbaumaßnahmen 
war es geschuldet, dass das Zunftlokal in die 
„Bürgerstuben“ (das Restaurant heißt immer 
noch so) am Ende der Bahnhof-Ladenzeile 
verlegt wurde. Zunftwirt Heinrich (Heiner) 
Isele und seine liebenswerte Frau (und her-
vorragende Köchin) Irmgard waren vom Ok-
tober 1979 bis 1999 Zunftwirte wie man sie 
sich nicht besser vorstellen kann. Bis heute 
sind sie die herausragendsten Zunftwirte aller 
Zeiten geblieben! Altershalber hat die Familie 
Isele das gastliche Haus Ende 1999 an neue 
Wirtsleute übergeben. Nach Renovierungs-
arbeiten war das Lokal für uns Blätzlebuebe 
nicht mehr geeignet – zu edel. Und wir waren 
auch nicht mehr erwünscht.
Jürgen Wiedemann machte seine Sache als 

nachgefolgter Zunftwirt im „Barbarossa“ von 
2000 bis 2010 auch gut. 2010 übernahm dann 
Florian Miehle - Hauseigentümer und Enkel von 
Fritz Miehle, der zu den Gründungsmitgliedern 
der Blätzlebuebe-Zunft gehörte – das „Barbaros-
sa“ und somit auch das Zunftlokal. Nach einem 
ermunternden Anfang schlaffte der Fasnachtsa-
sket Florian Miehle allerdings bald merklich ab. 
Inzwischen ist sein Haus an der Fasnacht sogar 
zeitweise geschlossen! 
Es wird also Zeit, sich nach einem neuen, ge-
eigneten Zunftlokal und einem Wirt Ausschau zu 
halten, der uns Blätzlebuebe nicht nur aushält, 
sondern auch wohlgesonnen ist. Allemal einen 
Versuch wert sind wiederum die „Bürgerstuben“.

Bis ein Zunftlokal gefunden war, wurden die 
„Haupt-„ bzw. „Generalversammlungen“ (ge-
meint sind die Mitgliederversammlungen) jeweils 
am 11.11. eines jeden Jahres, später dann meist 
im Januar vor der Fasnacht, vornehmlich in der 
„Oberen“, der „Hinteren“ und auch der „Unteren 
Sonne“, überwiegend in der Altstadt, 1955 auch 
einmal in Petershausen, im damaligen „Constan-
tia“ (heutige „Destille“) abgehalten. Gelegentli-
che Frühschoppen am Schmutzige gab es mal 
hier, mal dort. Ratssitzungen wurden ebenfalls in 
verschiedenen Lokalitäten abgehalten. 

Eine dauerhafte Bleibe hierfür fanden wir erst 
nach der Verwirklichung von Heinz Hugs ver-
wegener Idee, das Schnetztor in eine Heimat 
für uns Blätzlebuebe zu verwandeln. Was folgt, 
ist eine grandiose, beispiellose Erfolgsgeschich-
te, die Ihr, liebe Blätzlebuebe und interessierte 
Leser des Hahneschrei, in den Ausgaben 2015, 
2016 und 2017 nachlesen konntet. 

pl 

Wa no g‘seht g‘hört Närrischer Frühschoppen im Kolpinghaus

Wohin am Fasnachtsmontagmorgen? Wo treffe 
ich die anderen Blätzlebuebe? Seit letztem Jahr 
gibt es da ein neues Angebot: Unser Närrischer 
Frühschoppen im Kolpingshaus. Ab 10 Uhr tref-
fen sich dort nicht nur die Blätzelebuebe, sondern 
alle Konstanzer Narren sind eingeladen, uns dort 
zu besuchen. Bereits jetzt haben sich schon 
wieder verschiedene Fanfarenzüge und Musik-
gruppen angemeldet, die uns dort unterhalten 
werden, und natürlich gibt es auch genügend zu 
essen und zu trinken. Pünktlich um 13 Uhr geht 
es dann von dort aus direkt zum Kinderumzug 
und auf die Marktstätte zum Wurstschnappen. 
Wir freuen uns über zahlreichen Besuch im Kol-
pinghaus! 

Roland Scherer



Zwei Jahre voller Ideen, Engage-
ment und Freundschaften

Du bist jung, wild und 
aus vollem Herzen 
Blätz? Egal ob ins 
Häs geboren oder 
frisch dabei: Das
Jugendforum ist 
deine Anlaufstelle 
in der Zunft!

Als aus dem Rat vor zwei 
Jahren die Idee kam, ein 
Gremium für die Jugend 
einzurichten, war für einige 
Jungnarren sofort klar, dass 
sie sich dieser Aufgabe annehmen wollen. 
Seither sind die inzwischen sieben Mitstrei-
terinnen und Mitstreiter des Jugendforums 
bei Planungen und Abstimmungen für die 
Jugend im Verein präsent. Sie reden nicht 
nur mit, sondern gestalten auch aktiv – vom  
Instagram Account und Giveaways über Par-
ties im Schnetztor bis zu der Feier, die das 
Suso-Gymnasium letzte Fasnacht im Rah-
men eines Social Media-Wettbewerbs ge-
wann. Wer steckt dahinter?
 
 Das Jugendforum stellt sich vor:

Jonas Schmidt

Startklar? Hast du Bock auf Fasnacht?

| Warum bist du Blätz?
Wir sind einfach ein geiler Haufen! (lacht) Ich 
bin seit 2001 dabei, da war ich 7 Jahre alt. 
Seitdem mache ich auch Musik, erst bei der 
Bueble Musik und später im FZ. Über die Zeit 
habe ich durch die Fasnacht viele Freunde 
gefunden.

| Was bedeutet Fasnacht für dich?
Närrisch sein, einmal verrückt sein und aus 
allen Zwängen fliehen. Wichtig ist mir aber, 
dass dabei der Anstand und der gegenseiti-
ge Respekt nicht verloren gehen. Das ist der 
„Geist der Fasnacht“.
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| Wie möchtest du die 
Fasnacht in Zukunft 
erleben?
Die Fasnacht ist für 
mich nicht statisch, 
ganz im Gegenteil! Ich 
würde mir wünschen, 
dass die Konstanzer 
Narren es auch zukünf-
tig schaffen, alte Traditionen 
beizubehalten und diese an die 
nächste Generation weiter zu 
geben. Gleichzeitig aber müssen 
wir uns im Hinblick auf neue Ide-
en und Entwicklungen öffnen.

| Wie siehst du die Rolle des Jugend-
forums?
Es geht uns nicht darum, bewusst anzue-
cken – sondern eingefahrene Denkmuster 
aufzubrechen. Wir wollen unseren Verein und 
die Konstanzer Fasnacht mit unseren Ideen 
bereichern und damit die Blätz auch für jün-
gere Narren attraktiv gestalten. Nicht zuletzt 
prägen wir durch unser Engagement die Fas-
nacht von morgen - unsere Fasnacht!



Alina Dietrich

Alina - Was hat  Dich 
zur Fasnacht gebracht?

| Seit wann bist du bei den Blätz?
Erst seit März 2019, fasnachts-

begeistert war ich aber schon 
immer. Jetzt spiele ich 
Schlagwerk im FZ! Es ist 
schön, zusammen mit sei-
nen Freunden die Fasnacht 

zu erleben, Musik zu machen 
und zu feiern.

| Wie bist du zum Jugendforum 
gekommen?
Ich bin da durch Jonas, den ich 
schon seit Jahren kenne, rein ge-
rutscht. Es ist mir wichtig, das 

Vereinsleben aktiv mitzugestalten. 
Gerade durch die Musik möchte ich 

auch andere junge Menschen für uns 
und die Fasnacht begeistern.

| Was war dein schönstes Erlebnis der 
letzten Fasnacht?
Das war nach dem großen Sonntagsumzug 
im Schnetztor, da hatten sie mich soweit - ich 
hatte mich entschlossen, Blätz zu werden.

| Du bist ganz frisch dabei, aber: Was wür-
dest du unbedingt noch erleben wol-

len, wenn 2020 deine letzte 
Fasnacht wäre?

Da kommt die Musi-
kerin durch: Ich will 
das coolste, beste 
und fehlerfreieste 
S c h l a g w e r k s o l o 
zu „Kid`s aren`t al-

right“ spielen. So, dass mir 
alle zujubeln und stolz auf 

mich sind.

Fortsetzung folgt!

Samy Sferragatta

Fasnacht ist nicht das selbe ohne ...?

| Du spielst Schlagwerk im FZ?
Ja. Ich bin seit meinem 4. Lebensjahr mit 
Trommelstöcken auf der Fasnacht, mal mit 
der Landsknechttrommel, dann mit der Pau-
ke und jetzt eben mit dem Schlagwerk. Im FZ 
bringe ich unseren Neulingen das Spielen 
bei.

| Welches war dein schönstes Jugendfo-
rum-Erlebnis?
Das war letztes Jahr in Pfullendorf beim 
Stadtfest der NZ Stegstrecker. Wir hatten 
beim Fischerstechen mitgemacht und sind 
gnadenlos untergegangen. War aber lustig!

| Wo siehst du das Jugendforum in 10 Jah-
ren?
Ich hoffe, dass unsere Ideen auch weiterhin 
Gehör finden und dass der Jugend auch in 
Zukunft die Möglichkeit gegeben wird, sich 
einzubringen und mitzugestalten. In 10 Jah-
ren ist aber hoffentlich schon die nächste 
Generation Jugendforum am Zug!

| Hat die Arbeit des Jugendforums auch Aus-
wirkungen auf die Abteilungen, z.B. den FZ?

Ja natürlich! Seit einiger Zeit proben wir im-
mer öfter ohne Noten und spielen statt des-
sen auswendig, so sind wir spontaner, haben 
mehr Spaß auf der Bühne und zeigen das 
auch. Das spiegelt sich auch bei den Neu-
anmeldungen wider: Nach der Fasnacht 
2019 hatte der FZ neun Neumit-
glieder, davon sechs 
Jugendliche!

Alina Dietrich
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in einem Referat, das er im Zuge der diesjäh-
rigen Herbstarbeitstagung der VSAN gehalten 
hat, nicht geleugnet. Die Narrenfiguren und ihre 
Attribute, wie Schellengürtel oder Streckschere, 
unterscheiden sich nicht wesentlich von denen 
der schwäbisch-alemannischen Fasnacht. 
Alles wirkt allerdings etwas ursprünglicher und 
natürlicher. Der bei uns oft vorherrschende Uni-
formismus scheint keine Rolle zu spielen. Auch 

Zurück im Landesinneren stand Leon, die Haupt-
stadt des ehemaligen Königsreiches Leon, auf 
dem Programm. Im Zentrum liegt die Kathedrale. 
An der Westseite befindet sich ein Portal, über 
dem sich ein Tympanon befindet. Dort wird der 
Besucher mit furchterregenden Dämonen an das 
Jüngste Gericht erinnert. Das aus der zweiten 
Hälfte des 15. Jh. stammende Chorgestühl der 
Kathedrale ist mit Toren und Torenköpfen, die 
Stuhlwangen und Misericordien schmücken, 
angereichert. Von Leon ging die Fahrt in den 
Ort Celanova, der von einem mächtigen Klos-
terkomplex geprägt ist. Die Kirche des ehem. 
Benediktinerklosters „San Rosendo“ ist gleich 
mit zwei Chorgestühlen ausgestattet. Im Zuge 
einer Führung konnten wir auch das obere, aus 
dem Kirchenraum nicht erkennbare, Chorgestühl 
besuchen. Dieses stammt aus der Zeit um 1500. 
Wiederum sind die Misericordien mit Dudelsack 
spielenden Toren, Torenköpfen und anderen 

närrischen Figuren 
künstlerisch gestaltet. Im 
barocken Altaraufsatz sind 
riesige, furchterregende Mas-
ken versteckt.
Nach einer Nacht in Santiago de 
Compostela führte uns die Route 
durch die bergige Grenzregion in 
das  portugiesische Bragança. 
Am Ortseingang wurden wir von 
portugiesischen Maskenträgersta-
tuen und auf Sockeln angebrach-
ten Metallmasken, die auf einer Ver-
kehrsinsel aufgestellt waren, empfangen. 
Metallmasken sind typisch für diese Region. Im 
„Museu Ibérico da Máscara e do Traje“, das sich 
im „Castelo“ oberhalb der Stadt befindet, wird auf 
drei Stockwerken die Maskenvielfalt aus portu-
giesischen Orten der Region „Tras-os-Montes“ 
und der spanischen Provinzen von Zamora und 

Leon gezeigt. Eine hervorragende Möglich-
keit, einen Einblick in die Maskenbräuche 
der im nordwestlichen Teil der iberischen 
Halbinsel angesiedelten Bevölkerung zu be-
kommen. Bemerkenswert ist, dass die Mas-
kenbräuche dieser Region zu einem großen 
Teil außerhalb der eigentlichen Fasnachtszeit 
(Carnavals Zeit) liegen. Viele davon sind zwi-
schen Weihnachten und Dreikönig angesie-
delt. Man findet sie ebenfalls im August und 
im Oktober. Im offiziellen Flyer des Museums 

wird angeführt, dass die Ursprünge der Tra-
dition in die „ancient pagan days“, also die 
heidnische Zeit, zurückreichen. Diese Tatsa-
che unterstützt die Theorie, dass bei uns die 
christliche Kirche die meisten heidnischen 
Maskenbräuche, ob römisch oder germa-
nisch, in der Fasnacht zusammengeführt 
hat. Die heidnischen Wurzeln der Fasnacht 
hat jüngst der Freiburger Erzbischof Burger 

8000 km für die Fasnet

Maskenbräuche  
und Tore/Narren  

in Kirchen -  
Blick über den  
Tellerrand
8000 km  

Forschungsreise zur  
iberischen Halbinsel   

 Teil 2
von Uli Topka



einfache Blätzlehäser 
sind in dieser Region 

seit langer Zeit hei-
misch.

Über Zamora ging es wei-
ter nach Salamanca. Dort 
erwartete uns die nächste 
Überraschung. 
Am 7. September wur-
de dort mit riesigem Auf-
wand (Großfeuerwerk, 
Openair-Konzert, Prozessi-
on mit Trachtenträgern) das 
Fest der „Virgen de la Vega“ 
gefeiert. Nach dem Bezug 
unseres Hotels im Zentrum 
der Stadt empfingen uns 
auf dem Platz, der vor dem 
Hotel lag, eine Guggenmu-
sik und eine Gruppe von 
Schwellköpfen (vgl. Mainz, 
Riedlingen, Burgos). Das 
war mittlerweile nicht mehr 
ganz so überraschend. Es 
entsteht der Eindruck, dass 
in Spanien das ganze Jahr hindurch irgend-
etwas gefeiert wird. Da dürfen offensichtlich 
Maskierungen nicht fehlen. Das ist auch den gut 
recherchierten Asterixheften zu entnehmen. Auf 
den südlichen Provinzen Spaniens gibt es zwar 

8000 km für die Fasnet

Maskenbräuche  
und Tore/Narren  

in Kirchen -  
Blick über den  
Tellerrand
8000 km  

Forschungsreise zur  
iberischen Halbinsel   

 Teil 2
von Uli Topka

auch Orte, in denen der Carnaval groß gefeiert 
wird (z.B. Navalmoral, Cadiz oder Aguilas), je-
doch gleichen diese Veranstaltungen eher dem 
Karneval in Rio. Doch ganz ohne Maskenfunde 
war auch Südspanien nicht. Das „Museo Uncaja“ 
in Malaga zeigt in einem Schaukasten bürgerli-
che Maskierungen. Unter ihnen finden sich zwei 
Drahtgazemasken. Sie sind auf die Zeit um 1900 
datiert und könnten aus Thüringer Produktion 
stammen.

Nach einigen Erho-
lungstagen im süd-
spanischen Nerja 
verlief unsere Reise-
route über Granada 
nach  Guadix. Der 
Ort ist sowohl für sei-
ne noch heute von 
zahlreichen Men-
schen bewohnten 
Höhlenwohnungen, 
als auch für den im 
September statt-
findenden Brauch 
„Cascamorras“, in 
dessen Verlauf an die 
Fasnacht erinnern-
de Verkleidungen 
getragen werden, 
bekannt. Über Va-
lencia und Penisco-
la gelangten wir ins 
katalanische Girona. 
Auf dem Weg nach 
Romans-sur-Isere 

durfte ein Abstecher in die Pyrenäen nicht feh-
len. In Prats de Mollo steppt an Fasnacht im 
wahrsten Sinne des Wortes der Bär. Die von 
der UNESCO geadelten „Fêtes de l’Ours“ wa-
ren selbst im September noch sehr präsent. Ein 
Highlight auf dem Heimweg war die in der Nähe 
von Lyon gelegene Chartreuse de Sainte-Croix-
en-Jarez. Die Kirche der Kartause  besitzt, wen 
wundert’s, ein Chorgestühl. An einigen Sitzen 
befinden sich Misericordien mit Darstellungen 
von Torenköpfen. Glücklicher Zufall war es, dass 
zeitgleich zu unserem Besuch eine Ausstellung 
über Misericordien in Frankreich stattfand. Voller 
Eindrücke und mit noch mehr Fotografien ging 
es über die Schweiz zurück nach Konstanz.
Bleibt noch zu sagen: Wenn man auf den Spuren 
von Maskenbräuchen durch die Welt reist, dann 
kann man sehr viele interessante und sehens-
werte Orte kennen lernen. Beim Blick über den 
Tellerrand sehen wir Gemeinsamkeiten, aber 
auch Unterschiede.  Er hilft auf jeden Fall, Zu-
sammenhänge besser zu erkennen.

Uli Topka



Noch‘g‘loffe
Die „Große Narrengesellschaft“ fühlt sich wohl

Seit etlichen Jahren pflegt die Große Narrenge-
sellschaft Niederburg mit der Blätzlebuebe-Zunft 
eine gute und fruchtbare närrische Freundschaft. 
Der Präsident und der Zunftmeister verstehen 
sich in vielen Ausschüssen und Organisationen 
hervorragend.
So ist es schon Brauch geworden, dass man 
sich nicht nur im Sommer zu gemeinsamen 
Vereinszusammenkünften, sondern auch an der 
Fasnacht trifft und diese Begegnung in guter 
Erinnerung bleibt. Der Hock auf dem Wehrgang 

Sommerhock

Ein gemütlicher Anlass sollte es sein, unser 
Sommerhock 2019. Wir wollten uns in lockerer 
Runde bei einem oder mehreren kühlen Ge-
tränken zusammensetzen und über Gott und 
die Welt, unsere Zunft und die vergangene Fas-
nacht reden. Und genau so haben wir es auch 
gemacht!
Bei herrlichem Sommerwetter trafen sich 
etliche Zunftfreunde in 
Sankt Katharinen. Die ei-
nen kamen mit dem Rad, 
die anderen haben den 
weiten Fußweg auf sich 
genommen. Dieses Mal gab 
es neben Fußball und Wik-
ingerschach auch Crossgolf. 
Es war schön, den ein oder 
anderen Blätzlebue auch mal 
außerhalb der fünften Jahres-
zeit zu treffen. Zu unserer Über-
raschung kam auch noch eine 
Abordnung der Büeble Musik für 
ein Ständchen vorbei.
Auch im kommenden Jahr wollen wir den Som-
merhock wieder durchführen, diesmal stadtnä-
her. Wir treffen uns daher am 11. Juli 2020 ab 
14.00 Uhr bei den Naturfreunden am Winterer-
steig 11. Wir freuen uns sehr über Euer zahlrei-
ches Erscheinen.
Guet Blätz - Mathias Trempa

unseres Schnetztors nach dem Sonntagsumzug 
ist bereits legendär. 
Zur Fasnacht 2019 machte es sich der Hohe 
13-er-Rat nun aber ganz besonders bequem. 
Kurzerhand befestigte man an den Balken ein 
Transparent mit der Aufschrift „Niederburg-Loun-
ge“ und saß dort lange und feucht-fröhlich mit 
vielen vorbeikommenden Mäschgerle, aber vor 
allem mit den Blätzlebuebe zusammen. Fast 
schon ein Geheimtipp; das närrische Stelldichein 
in „unserem“ Zuhause. Lounge wird offiziell über-

setzt als „Bar/ Club 
mit anheimelnder 
Atmosphäre“. Wie 
wahr! Wir freuen 
uns schon auf den 
nächsten Besuch 
unserer Freunde 
von der Niederburg.

ak



Noch‘g‘loffe

Großes Narrentreffen - Ehrensache

Der Kübelesmarkt Bad Cannstatt e.V. ist 2020 
Ausrichter des Großen Narrentreffens der Verei-
nigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünf-
te (VSAN). Nach 1968 und 1992 findet es zum 3. 
Mal in Bad Cannstatt statt.
Für uns Blätzlebuebe ist der Besuch unserer 
Freunde in der Hauptstadt Baden-Württem-
bergs etwas ganz Besonderes. Im Jahre 1976 
hatte das Hohe Grobgünstige Narrengericht 
zu Stocken über eine Anklage der Cannstatter 
Kübler gegen den Bischof von Konstanz und in 
dessen Rechtsnachfolge die Blätzlebuebe-Zunft 
närrisch Recht zu sprechen. Die Kübler verloren 
den Prozess (eingeklagt hatten sie immerhin 1,5 
Mio. DM), konnten aber erreichen, dass jeder 
Konstanzer jeweils zu Dreikönig vier Quart Wein 
und ein Brot auf dem Marktplatz zu Cannstatt 
übergeben müsse. Dafür muss den Konstanzern 
auch die Anreise nach Cannstatt erstattet wer-
den. Diesem Urteil fügten wir uns zwar gerne, 
allerdings ist es natürlich unmöglich, jedes Jahr 
den Wein und das Brot abzuliefern. Beim Gro-
ßen Narrentreffen allerdings werden wir dieser 
Schuld wieder einmal nachkommen und hoffen, 
unsere Fahrt (oder den Flug ?) ebenfalls erstattet 
zu bekommen. 
Wir freuen uns in jedem Fall auf das Große 
Narrentreffen bei unseren Freunden und hoffen 
auf rege Teilnahme aus der Zunft. Schließlich 
ist eben diese Veranstaltung (welche ja 2012 

in Konstanz stattfand) so etwas wie die 
Olympiade für uns Narren. ak

Landschaftstreffen in Pfullendorf

Nicht weniger als 53 Zünfte unseres Verbandes 
werden in Pfullendorf zum Landschaftstreffen er-
wartet. In dulci jubilo – in süßer Freude – lautet das 
Motto der Pfullendorfer Stegstreckerzunft für das 
Landschaftstreffen Bodensee-Linzgau-Schweiz 

am 1. und 2. Februar 2020. Und für 
die Pfullendorfer Stegstrecker gibt es 
viele gute Gründe, das Landschaft-
streffen nach 17 Jahren Abstinenz 
wieder auszurichten. 
Die Stadt Pfullendorf feiert 2020 
ihr 800-jähriges Bestehen, die 
Narrenbolizei wird - genau wie 
das Narrenblatt - 125 Jahre 
alt. Damit nicht genug: Die 
Schnellergilde Pfullendorf ver-
anstaltet auf dem Parkplatz 
neben dem Hotel Riku eine 
Schneller-Weltmeisterschaft, 
bei der mehr als 300 Teil-

nehmer ihre Karbatschen knallen lassen. 
Neben der Tatsache, dass Pfullendorf in der 
gleichen Fasnachts-Landschaft wie die Blätzle-
buebe-Zunft ist, also sicher ein ereignisreiches 
Treffen mit vielen Eindrücken und närrischen 
Erlebnissen.

ak

Die Blätzlebuebe-Highland-Games 2.0

Es war der Wunsch, ein anspruchsvoll und mit 
Liebe zum Detail geplantes Fasnachtsmotto 
für zwei Jahre durchzuführen. Und so kam es, 
dass unser Motto „Schottland – die Blätzlebue-
be-Highland-Games“ auch 2019 Männer im Kilt, 
Dudelsäcke, derbe Wettbewerbe und Whisky-ge-
schwängerte Luft in die Altstadt von Konstanz 
brachte. Mit viel Spaß waren denn alle dabei und 
2019 war die Umsetzung im Übrigen noch bes-
ser und detailverliebter als ein Jahr zuvor. 
Und wer mal wieder Lust haben sollte……das 
Häs kann bedenkenlos auch später wieder zur 
Fasnacht getragen werden. ak

……Motto-Ausblick 2020

Und wieder wurde mehrheitlich ein Motto für 
2020 und 2021 beschlossen:

„Es war einmal…..“ so könnte es zur Fasnacht 
überall zu hören und zu erleben sein.
Denn das nächste Motto lautet Märchen. Wir 
glauben, dass die Kostüm-Schatzkiste genauso 
voll gepackt ist wie schon beim Schotten-Motto. 
Zwerge und Feen, gestiefelte Kater, Prinzen, 
Prinzessinnen, Rumpelstilzchen, Rotkäppchen 
und andere phantastische Gestalten tummeln 
sich bestimmt sowohl beim Blätzleball als na-
türlich auch beim Motto-Umzug und unseren 
Aktionen am Schmutzige Dunschdig. Lasst 
Euch also nicht bremsen…….denn wenn 
sie nicht gestorben sind, dann…… ak

z.B. „Rotkäppsche“



BLÄTZLEBUEBE - ZUNFTKONSTANZER
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Wa isch los uf de Gass?

Der Narrenrat wünscht  
allen Blätzlebuebe  eine 
schöne, humorvolle 
und bunte Fasnet

Mo 6. Jan. 18:00 Schnetztor Fasnachtsausrufen
Teilnahme im Blätz

Haube wird erst beim Ausrufen
aufgezogen!

Fr 10. Jan. 15:00 - 18:00 Schnetztor Fasnachtsbasar Anlieferung Häser
20:00 (Einlass 19:00) Constanzer Wirtshaus Mitgliederversammlung Anmeldung Narrentreffen

Verleihung des Großen Blätz
Sa 11. Jan. 10:00 - 15:00 Schnetztor Fasnachtsbasar Verkauf von Jahresmarken
Fr 17. Jan. 19:00 Schnetztor Fasnachtsbändel aufhängen
Sa 18. Jan. Bad Cannstatt Großes Narrentreffen Treffpunkt und Abfahrtszeit siehe
So 19. Jan. Tagespresse oder Homepage
Fr 24. Jan. 19:00 Schnetztor Begrüßung der Neumitglieder
Sa 25. Jan. 10:00 - 15:00 Schnetztor Verkauf von Jahresmarken

10:00 - 14:00 Schnetztor Fasnachtsbasar
14:00 - 15:00 Schnetztor Abholung der Häser vom Basar

Sa 1. Feb. Pfullendorf Landschaftstreffen Treffpunkt und Abfahrtszeit siehe
So 2. Feb. Bodensee-Linzgau-Schweiz Tagespresse oder Homepage
Sa 8. Feb. 10:00 - 15:00 Schnetztor Verkauf von Jahresmarken
Sa 15. Feb. 12:00 Wollmatinger Halle Büebleball

19:00 Constanzer Wirtshaus Blätzleball
So 16. Feb. 14:00 Meersburg Teilnahme am Narrenbaumsetzen Treffpunkt und Abfahrtszeit siehe

Tagespresse oder Homepage
Mo 17. Feb. 16:00 KIKUZ Raiteberg Sprudelball - die Kinder- und Jugendparty für alle von 6 - 14 Jahren
Mi 19. Feb. 19:00 Schnetztor Öffnung Zunftstube

20:00 ab Schnetztor Butzenlauf
Do 20. Feb. 06:00 Wecken ab Stephansplatz SchmuDo

12:00 Schnetztor Öffnung Zunftstube
14:00 Augustinerplatz Zunftumzug "Märchenhaftes Konstanz" ab Schnetztor
19:00 Gerichtsgasse Hemdglonkerumzug

Sa 22. Feb. 10:00 - 15:00 Schnetztor Verkauf von Jahresmarken Fasnachtssamstag
So 23. Feb. 10:30 Schnetztor Frühschoppen Fasnachtssonntag

12:00 Schnetztor (unten) Familientreff mit Wienerle-Essen
13:00 Konstanz Fasnachtsumzug

Mo 24. Feb. 10:00 Kolpinghaus Närrisches Frühstück Rosenmontag
13:30 Münsterplatz / Domschule Großer Kinderumzug mit NG Niederburg
14:00 Marktstätte Wurstschnappen und Fasnachtsliedersingen
14:00 Schnetztor Zunftstube geöffnet

Di 25. Feb. 16:30 Augustinerplatz Strohpuppenbau mit Kindern Fasnachtsdienstag
17:00 Augustinerplatz Goschete
17:30 Bürgerstuben "Hock" im Zunftlokal 19:30 Uhr Aufbruch zur Verbrennung
20:00 Blätzleplatz Verbrennung und Ausklang

Mo 6. Jun. 10:00 - 17:00 Schnetztor Schnetztorfest
Sa 11. Jul. ab 14:00 Naturfreunde - Winterersteig 11 Sommerhock


