
kostenlos - Ausgabe Januar/Februar 2013

Stadtmagazin-Ehingen

Fasnet-Special
auf rund 30 Seiten vom  
Ursprung bis zur
Gegenwart

Immobilien
als Sachanlage immer  
beliebter

Reisetipps
Madeira, die Blumeninsel



3Stadtmagazin-Ehingen - Januar/Februar 20132

Kügeleshausen - Eine Stadt bebt!
 
Liebe Leserinnen und Leser,

Sie merken schon: Die Fasnet hat nicht nur Kügeleshausen fest 
im Griff, sondern auch das Stadtmagazin Ehingen. Dies hat 
einen einfachen Grund: Schließlich findet dieses Jahr am 2./3. 
Februar das Landschaftstreffen Donau in Ehingen statt. Rund 
15.000 Besucher werden zum großen Umzug am Sonntag, 
den 3. Februar, erwartet, und das Fernsehen des SWR wird 
etwa vier Stunden live vom Umzug berichten. Kügeleshausen, 
wie der Name von Ehingen während der närrischen Tage 
lautet, wird also regelrecht vor Freude und Ausgelassenheit 
beben. Grund für uns, das Fasnetthema einmal genauer 
zu beleuchten. Hierfür haben wir im Magazin eine rund 30 
Seiten lange Fasnetstrecke eingebaut, die Sie vom Ursprung 
der Fasnet bis hin zur aktuellen Fasnet in Ehingen führt. Die 
Vorstellung der Gruppen beschränkt sich aus Platzgründen 
auf die Gruppen der Narrenzunft Sprit-
zenmuck e.V., welche dieses Jahr das Land-
schaftstreffen Donau ausrichtet. Ferner 
freue ich mich, Ihnen mit Rolf Ströbele 
einen neuen freien Mitarbeiter vorstellen 
zu dürfen, der unser Magazin redaktionell 
mit Bildern und Texten unterstützen wird. 
Sein erster Artikel lautet: „Der Glombige 
aus Sicht eines Mate-Musikanten“ und 
schließt damit unser Fasnet-Special ab. 

Einen  großen Dank an all die Firmen, die in diesem Magazin 
werblich auftreten und damit für Sie, liebe Leserinnen und 
Leser, dieses kostenlose Magazin wieder ermöglicht haben. 

Viel Spaß beim Lesen

Alexander Hoch (Herausgeber)

www.stadtmagazin-ehingen.de

Editorial

QR-Code für
www.stadtmagazin-ehingende

Rolf Ströbele,  
freier Mitarbeiter

Kügele-HOI
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Kaum zu glauben, aber das Sprichwort „Am 
Hungertuch nagen“ steht indirekt auch im Zu-
sammenhang mit einer der größten Brauchtü-
mer und Feste die wir kennen: der Fasnet, oder 
auch im südwestdeutschen Raum sowie Teilen 
der Nordost- und Zentralschweiz als Fastnacht, 
Fasnacht, oder Fasent bezeichnet. Dieser Arti-
kel verrät Ihnen, warum dies so ist, und lädt Sie 
auf eine kleine historische Reise rund um den 
Ursprung und die Entwicklung der Fasnet ein.

Tief im Christentum verwurzelt
Historiker sind sich heute einig. Die Fastnacht 
hat keinen vorchristlichen Ursprung,  stammt 
nicht von heidnischen Germanen ab und ist auch 
kein wildes Austreiben des Winters. Ganz im 
Gegenteil: Die Fastnacht ist tief mit der katho-
lischen Tradition und somit dem Christentum 
verwurzelt. Bereits die Bedeutung des Wortes 

Fastnacht, sprich die Nacht vor Fasten, gibt 
darüber Aufschluss. So bezeichnet Fastnacht 
den Zeitraum vor dem Anbruch der Fastenzeit, 
welcher sechs Tage, vom Donnerstag bis zum 
Dienstag vor Aschermittwoch, dauert. Ein Blick 
auf den rheinischen Karneval unterstreicht dies 
ebenfalls. So bedeutet im Kirchenlatein der Be-
griff carnislevamen (Fleischwegnahme) und 
läutet somit den Eintritt in die Abstinenzperi-
ode ein. Im 10. Jahrhundert wurde der Begriff 
carnelevare (Fleischwegnehmen) geprägt, wel-
cher sich zu carnelevale und im italienischen zu 
carnevale, frei interpretiert, auch zu „Fleisch! 
Lebe wohl!“ formte. Was die Bedeutung des 
Wortes Karneval für das „Fleisch“ bedeutet, 
zieht das Wort Fasching für bestimmte „Ge-
tränke“ nach sich. Bereits im 13. Jahrhundert 
trat der Begriff Fasching im Hochdeutschen mit 
seinen Vorläufern vaschanc und vaschang auf. 

Sprachkundlich leitet sich das Wort vaschang 
von dem Wort Fastenschank ab und bedeutet 
damit den letzten Ausschank bestimmter alko-
holischer Getränke, wie zum Beispiel Wein. 

Hungertuch verhüllt Altar
Bereits die Begriffserläuterungen zu Fastnacht, 
Fasching und Karneval lassen erahnen, was 
für die Menschen im Mittelalter die Fasten-
zeit, sprich die österliche Bußzeit in Form der 
40 Tage dauernden Vorbereitung auf Ostern 
bedeutete. Entsprechend schenkte man den 
letzen Tagen vor der Fastenzeit besondere Auf-
merksamkeit, bevor der Altar in der Kirche 
mit einem Fastenvelum, auch Schmachtlappen, 
Fastenlaken oder Hungertuch genannten Stück 
Stoff – wie dies der Name „Hungerdoek“ 1306 
in Münster erstmals belegt – über die Fasten-
zeit hinweg verhüllt wurde. Denn die Fastenzeit 
brachte viel Enthaltsamkeit und auch Unan-
nehmlichkeiten mit sich. 

Tage der Enthaltsamkeit und Buße
Die Dauer der Fastenzeit wurde von der Kirche 
ganz nach dem Vorbild des Fastens Jesu in der 
Wüste auf 40 Tage und Nächte festgelegt, wobei 
die Sonntage seit der Synode von Benevent im 
Jahr 1091 nicht mehr mitgezählt werden. Als 
Zeiteinheit ist die Zahl 40 in der Bibel keine un-
bekannte Größe. So wanderten die Israeliten 40 
Jahre durch die Wüste (Ex 16,35), Mose begeg-
net Gott 40 Tage auf dem Berg Sinai (Ex 24,18), 
und Christi Himmelfahrt  wird 40 Tage nach 
der Auferstehung Jesu gefeiert (Apg 1,3). Für 
die Menschen im Mittelalter zog die Fastenzeit 
die Enthaltsamkeit von zahlreichen Speisen 
und Getränken nach sich: So waren in dieser 
Zeit kein Fleisch warmblütiger Tiere, tierische 
Fette, Eier oder Milchprodukte erlaubt, dage-
gen aber zum Beispiel Getreideprodukte, Obst, 
Gemüse und Fisch. Hinzu kam noch das Gebot 
der sexuellen Enthaltsamkeit.  

Milderung durch Butterpfennig 
Bestimmte Personengruppen, wie zum Beispiel 
Kranke, Kleinkinder oder Schwangere, waren 
vom Fastengebot befreit, das zu dieser Zeit viel 
strenger eingehalten wurde als heute. Wer ge-

nügend Geld hatte, konnte sich Milderung oder 
Aufhebung der strengen Fastenvorgaben an-
fänglich bei den Bischhöfen später beim Papst 
über den sogenannten Butterpfennig erkaufen 
und durfte dann Butter oder Fleisch essen. 
Heute hat das Fasten für viele Menschen in 
dieser Form an Bedeutung verloren. In seinem 
Buch „Einladung ins Christentum“ widmet sich 
der Theologe Ulrich Lüke den Festen und Fest-
zeiten im Jahr und bezeichnet dabei die Fasten-
zeit als „eine Art Trainingslager der Mensch-
lichkeit“.

Schwellenfest als Sozial- und Notventil 
Für die meisten Menschen und manch eine Be-
rufsgruppe, wie zum Beispiel einen Metzger,  
war die Fastenzeit im Mittelalter ein „hartes 
Stück Brot“. Aus der nahenden Not eine Tugend 
zu machen, gelang durch die Fastnacht! Wohin 
also mit den zahlreichen Lebensmitteln, die 
sich noch zu Hause oder im Geschäft befanden? 
Ganz einfach: Ein großes Ess- und Trinkgelage 
musste organisiert werden. Am besten in Ver-Der Kampf zwischen Karneval und Fasten  (aus dem Jahr 1559) von Pieter Bruegel der Ältere

Fastnacht: Auf den Spuren des Ursprungs
Ehingen gilt als eine der Hochburgen der Schwäbisch-Alemannischen 
Fasnet. Woher die Fasnet kommt, verraten wir Ihnen in diesem Artikel.

Kostüm der Schembartläufer aus dem Jahr 1472 
mit dem Wappen des Anführers Heinz Scherb

Fasnet Fasnet
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kleidung, um  dem Spaß und den Ausschweifun-
gen keine Grenzen zu setzen. Damit die von der 
Fastenzeit besonders stark betroffenen Metz-
ger die 40 Fastentage finanziell auch überste-
hen konnten, bekamen Sie das Recht zugespro-
chen die Fastnacht mit Waren zu beliefern und 
das Fest zu organisieren. 

Fette Krapfen und Küchlein
Dem Einfallsreichtum, in der Fastenzeit verbo-
ten Lebensmittel noch aufzubrauchen, waren 
keine Grenzen gesetzt. Unter anderem wurden 
die Lebensmittel zum Beispiel zu schmalzge-
backenen und mit reichlich Eier enthaltenden 
Fasnachtskrapfen verarbeitet oder wie in der 
Schweiz zu anderen traditionellen Fasnachts-
speisen, sprich einer Mehlsuppe oder Zwiebel-
wähe zubereitet. Letztere Zwiebelwähe, auch 
Käsewähe genannt, ist ein flacher Kuchen mit 
Zwiebeln oder Käse, der meist warm gegessen 
wird.

Glombiger Donnerstag
Den Anfang des Verzehrs dieser herzhaften 
Fasnachtsspeisen sowie des lustvollen Trei-
bens läutete der „Schmutzige Donnerstag auch 
Glombiger Do‘schtig oder Glompiger Donne“  

genannt ein. Einer von vielen Gründen, wes-
halb gerade dieser Tag einen besonderen Stel-
lenwert  innerhalb der Schwäbisch-Aleman-
nischen Fastnacht einnimmt. Wer allerdings 
glaubt, das Wort Schmutz hätte auch nur an-
nähernd etwas mit der heutigen Bedeutung in 
Form von Dreck gemein, der irrt. Das alemanni-
sche Wort Schmutz/Schmotz stand für Fett und 
- was noch weniger bekannt ist - auch für Kuss. 
Das Wort glompiger, abstammend vom  ale-
mannisch-schwäbischen Wort gumpe/gompe, 
bedeutet hingegen nichts anderes als springen.  

Musik-, Tanz und reichlich „Fleisch“
Das Fastnachtfest bestand aber nicht nur aus 
reinen Ess- und Trinkgelagen sowie lustvollen 
Begegnungen, bei denen die Sexualität sich 
frei entfalten konnte. Alle Feste wurden in der 
Regel auch von musikalischen Darbietungen 
und Tänzen begleitet, was allerdings mit einer 
Genehmigung durch die Obrigkeiten sowie 
strengen Auflagen verbunden war. Ab dem 13. 
Jahrhundert wurden die Gelage in der Öffent-
lichkeit gefeiert. 

Umzüge und Fastnachtsspiele
Die Fastnacht entwickelte sich nach und nach 

weiter und es kamen auf diese Weise vor allem 
im 14. und 15. Jahrhundert zahlreiche neue 
Bräuche und Ritualien hinzu. Allen voran 
Umzüge, sprich Schauläufe, sowie Fasnachts-
spiele. All diese Aktionen wurden vorrangig 
von den Handwerkern, beziehungsweise in den 
größeren Städten, von Handwerkszünften vor-
angetrieben und organisiert.

Schembartlauf und Metzgertanz
Besonders gut dokumentierte und aufwendig 
gestaltete Umzüge fanden im Mittelalter mit 
den Nürnberger Schembartläufen statt. Dieser 
wurde von 1449 bis ins Jahr 1539 aufgeführt 
und waren damit ein wichtiger Teil des Nürn-
berger Fasnachtsbrauchtums. Aufgrund der 
Komplexität wurde er auch als „Spectaculum 
Vitiorum“, sprich als allegorisches „Straßen-
theater“ eingestuft. Eine Besonderheit stellen 
die in der Blütezeit von 1475 – 1524 mitgeführ-
ten Umzugsschlitten dar. Diese, auch als „Hölle“ 
oder „Heel“ bezeichneten Schlitten, galten als 
die Vorläufer der Umzugswagen im späteren 
Karneval und wurden anfangs auf Schlittenku-
fen gezogen. 1478 in Form eines Drachens, 1493 
als Schloss mit 4 Türmen, 1503 als Elefant, 1507 
als Basilisk und im Jahr 1539 als ein großes 
Schiff mit Akteuren, die vom Schiff herab den 
führenden protestantischen Nürnberger Predi-
ger Dr. Osiander verspotteten. Dies zog Folgen 
nach sich. Dr. Osiander beschwerte sich beim 
Rat, und die Schembart-Hauptleute wurden in 

Schembartlauf in Nürnberg im Jahr 1539: Vom Schiff aus verspotteten Akteure den führenden protes-
tantischen Nürnberger Prediger Dr. Osiander, was zum Verbot des Schembartlaufs führte

Metzgertanz beim Schembartlauf 

den Turm geworfen und der Schembart-Lauf 
vom Nürnberger Rat verboten. 

Noch älter als der Schembartlauf ist der 
Nürnberger „Metzgertanz“. Einer Sage nach 
belohnte der Nürnberger Rat die Nürnber-
ger Metzger nach einem Handwerkeraufstand 
(1348/1349) für ihre Treue, indem diese an 
Fastnacht einen Zämertanz, sprich einen ein-
fachen Reigenumlauf aufführen und Gesichts-
masken tragen durften. Beim Tanzen sollen sich 
die Metzger dabei gegenseitig mit Wurstringen 
aus Leder festgehalten haben. Vom Nürnberger 
Zämertanz existieren mehrere bildliche Dar-
stellungen aus unterschiedlichen Aufführungs-
jahren. (ah)

Schembartlauf 1522: Der „AblassKrämer“ (Ein-
zelgestalt) mit seinem Kleid aus lauter Ablassbrie-
fen, was von der Obrigkeit ungerügt blieb

Fasnet Fasnet
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Fastnacht: Im Zeichen der Kirchen
Sowohl die augustinische Kirchenlehre als auch die Reformation 
hatten auf die Fastnacht einen großen Einfluss. Warum, lesen Sie hier.
War im 14. Jahrhundert die Verkleidung und 
Maskierung mehr oder weniger „kunterbunt“ 
gewählt, trat zu Beginn des 15. Jahrhunderts 
vorrangig die Verkleidung als Teufel in Erschei-
nung. Die verwendeten Kostüme waren oftmals 
mit denen identisch, die für kirchliche Feste, 
sprich eine Fronleichnamsprozession verwen-
det wurden. Masken selbst sind aus dieser 
Zeit nicht erhalten, da diese aus Ton gefertigt 
wurden. 

Sünden in „Tiergestalt“
Neben der Verkleidung als Teufel ist in diesem 
Zusammenhang auch das Auftreten zahlreicher 
Kostüme und Masken in Form von Tiergestal-
ten, wie zum Beispiel dem Bär, Schwein, Bock, 
Esel oder Hund interessant. Denn fast alle Tier-
gestalten hatten eines gemeinsam: Sie standen 
in der spätmittelalterlichen Lasterlehre als die 
Verkörperung einer bestimmten Sünde. So ver-
körperte der Bär die Wollust und Unkeuschheit, 
das Schwein die Völlerei, der Bock (Hahn oder 
Stier) den unbeherrschten Geschlechtstrieb, 
der Esel die Trägheit und der Hund den Neid. 
Damit beherrschten vor allem Negativgestal-
ten in dieser Zeit die Fasnacht, die durch die 
Figur des Teufels sowie eine Symbolisierung 
von Sünden und 
Untugenden durch 
Tiergestalten einer 
regelrechten Diabo-
lisierung unterlag.  

Gottesstaat und 
Teufelswelt
Der Grund hierfür 
lag in der mittel-
alterliche Kirche 
und deren Heils- 
und Weltbild, wel-
ches die Haltung 
und Sichtweise der 
Kirche zur Fastnacht 

und damit die Akteure in der Wahl ihrer Ver-
kleidung und Maskierung stark beeinfluss-
te. Diese Neueinordnung der Fastnacht und 
ihrer „verkehrten Welt“ geschah anlehnend 
an die Lehre des lateinischen Kirchenlehrers 
und Philosophen Augustinus und dessen 22 
Bücher umfassenden Spätwerks mit dem Titel 
„Vom Gottesstaat“ (De civitate Dei). Zum Ver-
ständnis: Augustinus geht vor der Schaffung 
des Menschen von zwei Engelsstaaten aus: 
dem Staat des Teufels (civitas diaboli) mit den 
bösen Engeln und dem Staat Gottes (civitas dei) 
mit den guten Engeln. Nach der Schaffung des 
Menschen,  gingen diese beiden Staaten in einen 
irdischen Staat (civitas terrena) und den unter 
der Herrschaft Gottes stehenden Gottesstaat Schwein(emaske) als 

Symbol der Völlerei

Augustinus: De Civitate Dei aus dem Jahr 1470

(civitas coelestis) über, wobei sich der Gottes-
staat seiner Lehre nach in den nach den religi-
ösen Geboten lebenden Christen manifestierte. 
Augustinus schuf mit der Idee zum Gottesstaat 
eine umfassende Welt- und Heilsgeschichte, die 
über das gesamte Mittelalter bis hin zu Martin 
Luther einflussreich blieb.

Es wundert daher nicht, dass die Kirche im 
Mittelalter diese ausartende, triebreiche sowie 
genusssüchtige Fastnacht dem Staat des Teu-
fels (civitas diaboli) und die Fastenzeit dem 
Gottestatt (civitas dei) zusprach. Denn diese 
(Fasnachts)-Welt hatte rein gar nichts mit 
dem Gutem oder Heil gemeinsam, welches der 
Mensch durch die bedingungslose Hinwendung 
zu Gott erfahren könne. Die Welt der Fasnacht 
wurde damit als gottlos und vom Narren re-
giert betrachtet. So, wie in der Bibel in Psalm 
53 beschrieben: „Der Narr spricht in seinem 
Herzen: »Es gibt keinen Gott!« Sie handeln ver-
derblich und begehen abscheulichen Frevel; da 
ist keiner, der Gutes tut.“ Und Psalm 23 schafft 
zwischem dem Narr und dem Frommen klare 
Fronten: „Die Narren treiben das Gespött mit 
der Sünde; aber die Frommen haben Lust an 
den Frommen“.

Schlüsselfigur - der Narr
Der Figur des Narren fiel damit zur Fasnacht als 
der Repräsentant einer gottlosen, verkehrten 
Welt, ab Ende des 15. Jahrhunderts zunehmend 
mit Schellen und Eselsohren ausgestattet, eine 
Schlüsselfunktion zu. Zudem hat sich der Be-
griff des „Fastnachtsnarr“ heutzutage längst 
als Synonym für sämtliche Masken und Kos-
tümträger an Fasnacht etabliert. 

Trotz dieser Einstufung der Fasnacht durch 
die Kirche wurde sie aber als ein wichtiges di-
daktisches Beispiel geduldet. Sie sollte zeigen, 
dass sowohl der Teufelsstaat in Form einer 
gottfremden Welt als auch der Mensch ver-
gänglich sind und Gott am Ende siegt. Damit 
diese Didaktik keinen Bruch nimmt, wurden 
während der Fasnacht selbst gotteslästernde 
Szenen von der Kirche geduldet. Eine Bedin-
gung gab es aber: Um die Umkehr zu Gott zu 
demonstrieren war das Feiern in den Ascher-
mittwoch strengstens verboten. Schließlich ist 
es der Aschermittwoch, der im Christentum 

Narr mit Fisch: Die Vorlage für den von Aegidius 
Novellanus abgewandelten Kupferstich lieferte 
Hendrik Goltzius (Köln um 1600)

Narr mit Narrenszepter: Die Vorlage für den 
Kupferstich von Jan Saenredam lieferte Hendrik 
Goltzius aus den Niederlanden um 1995

Fasnet Fasnet
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die Menschen an ihre Vergänglichkeit erinnern 
und zur Besinnung sowie Umkehr aufrufen soll! 
(Memento Mori).

Reformation und Fastnachtsverbot 
Die Reformation, sprich kirchliche Erneue-
rungsbewegung zwischen 1517 und 1648, 
führte nicht nur zur Spaltung des Christen-
tums, sondern auch zu einem Verbot und dem 
Aussterben des Narrentreibens in zahlreichen 
protestantischen Gegenden. So geschehen zum 
Beispiel in Nürnberg und Ulm. Und all diese 
gerade zu einem Zeitpunkt, als die Bräuche zur 
Fastnacht eine Hochzeit erlebten.  

Teufelswerk Fastnacht
Der Grund hierfür war schnell ausgemacht. 
Viele Reformatoren sahen in der Fastnacht ein 
reines Teufelswerk. Luther selbst bezeichnete 
die Fastnacht als „der Christen Bacchanali“. An-
spielend auf Dionysos, den Gott des Weines, der 
Fruchtbarkeit und Ekstase, dessen Beiname 
auch Bacchus lautete. Martin Luthers Ansatz 
war dabei sicher nicht ein Verweis auf das Bi-
belgebot (Exodus 20,2–17): „Du sollst neben 
mir keine anderen Götter haben“. Vielmehr 

waren für ihn die zahlreichen Exzesse, sprich 
der Wein, die sexuellen Umtriebe sowie das Au-
ßersichgeraten der Menschen unhaltbar.  Dazu 
kommt noch, dass Luther ein Kritiker kirchli-
cher Fastenangebote war. 

Ließ die katholische Kirche, aus den bereits 
zuvor erwähnten didaktischen Überlegung, 
dem Fest freien Lauf, lehnten die Reformatoren  
sowohl die Fastnacht als auch die kirchlich vor-
geschriebene Fastenzeit konsequent ab. Denn: 
Nach Luther erlangt der Mensch Gerechtigkeit 
allein durch die Gnade Gottes und nicht durch 
gute Werke (Röm. 1, 17) und der Gerechte wird 
aus dem Glauben leben. Somit passen derartige 
Exzesse einfach nicht zum Leben eines (Gott)
gerechten Menschen. Übrigens: Auch der erste 
Zürcher Reformator Ulrich Zwingli (*1484, 
†1531) wendete sich in seiner 1522 veröffent-
lichten reformatorischen Schrift gegen das 
Fasten der römischen Kirche. 

Mit dem Fasnachtsverbot Griff die Reforma-
tion daher in einen für die Menschen sehr sen-
siblen Bereich ein und bremste fast vollständig 
in vielen Gegenden das Brauchtum Fastnacht 
aus.  Zudem wurde durch die „fehlende Fas-
tenzeit“ der eigentliche Sinn des Brauchtums 
schlichtweg hinweggenommen. Damit wurde 
die Fasnacht primär zu einer katholischen An-
gelegenheit. 

Der Reformator Marin Luther (*1483, † 1546)  war 
gegen die Fastnacht und gegen kirchlich vorge-
schriebene Fastenzeiten

Sand Maurice: Masques et bouffons um 1600

Höhepunkt und Abstieg der Fastnacht
Im Laufe der Jahre wurden die Verkleidungen 
und Masken immer kunstvoller, was vor allem 
für die Zeit des Barocks galt. So erlebten die 
Holzmasken erstmals im 17. Jahrhundert einen 
Höhepunkt und lösten damit immer mehr die 
zerbrechlichen und somit kurzlebigen Tonmas-
ken ab. Gefeiert wurde vor allem auf Schlössern 
und Fürstenhöfen. Die bei den Karnevalsfesten 
getragene Masken lehnten sich dabei stark an 
die Masken aus der italienischen Commedia 
dell‘Arte an. Hier geht es vor allem um die Per-
fektionierung einer Figur, auch „Maske“, ge-
nannt. Um das Schauspiel perfekt zu machen, 
griffen die Akteure auf zahlreiche eingelernte 
akrobatische Kunststücke, Gesten, Körperhal-
tungen sowie sprachliche Mittel zurück. Späße 
waren dabei ein zentraler Bestandteil. 

Mit dem Einzug des Karnevals im 18. Jahr-
hundert tauchten dann vermehrt auch typische 
Figuren, wie die Clownsfigur Bajazzo oder der 
Harlekin, im süddeutschen Raum auf. 

Zum 19. Jahrhundert hin verschwand aber 
immer mehr das Interesse an den Fastnachts-
bräuchen. So richteten zwischenzeitlich nicht 
mehr die Handwerkszünfte in den Städten 
das Fest aus, sondern junge Gesellen. Im rhei-
nischen Raum übernahm diese Aufgabe das 
Bürgertum. Eine Ursache war hierfür, dass die 
Zünfte in Folge der Französischen Revolution 
und dem Einmarsch von französischen Truppen 
unter Napoleon Bonaparte an Bedeutung verlo-
ren und weitgehendst aufgelöst wurden. Mitt-
lerweile artete aber die Fastnacht auch immer 
mehr zu einem Fest mit Raufereien, Schlägerei-
en sowie anderen Gesetzesüberschreitungen 
aus. Insofern wundert es nicht, dass sich immer 
mehr Bürger von diesem Brauchtum verab-
schiedeten und es weniger Narrenläufe gab. 
(ah)  
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Rückbesinnung: Vom Karneval zur Fastnacht
Die Wiederbelebung der alten Fastnachtstradition nahm einen Umweg 
über den rheinischen Karneval.  Warum, das erfahren Sie hier.
Am Tiefpunkt des Interesses 
am Fastnachtsbrauchtum 
angelangt, kam es im ersten 
Viertel des 19. Jahrhunderts 
zu einer Gegenbewegung. 
Diese sollte die Fastnacht 
gesellschaftlich aufwerten 
somit nachhaltig wieder-
beleben. Unter anderem 
wurde im Rheinland durch 
Komitees versucht, das Nar-
rentreiben  wieder in geord-
nete Bahnen zu lenken. Die 
heutige Karnevalshochburg 
Köln machte den Anfang, als 
im Jahr 1823 ein Karnevals-
komitee gegründet wurde. 
Die Leitung übernahm eine 
symbolische Figur in Form des „Helden Karne-
val“. Er war damit der personifizierte Karneval 
und sollte stets am Rosenmontag seinen Sie-
geszug durch Köln antreten. Die Person selbst 
sollte dabei nicht im Mittelpunkt stehen son-

dern vielmehr 
die Figur des 
Helden, wel-
cher „die Er-
bärmlichkeit 
des gewöhnli-
chen Treibens 
auf Grund 
seines edlen 
C ha ra k t er s“ 
wieder in die 
gewünschten 
Bahnen leiten 
und alle Miss-
stände besie-
gen sollte. Es 
waren übri-

gens die Reformer, die diese Figur in die Kölner 
Narrenszenerie einführten. 

Trend zur organisierten Fastnacht
Damit alles in gelenkten Bahnen von statten 
geht, organisierte das „Festordnende Komitee“ 
den Fastnachtsumzug am Rosenmontag. Das 
Kommitee legte hierfür auch das Leitmotto fest 
und veranstaltete Prunksitzungen sowie Auf-
führungen.  Das Tragen der Narrenkappe dabei 
Pflicht für das Kommitee. Übrigens: Das Tragen 
gleicher Kappen ist auf einen preußischen Gene-
ralmajor zurückzuführen, der mit den Worten: 
„Gleiche Narren, gleiche Kappen“, einen ent-
sprechenden Vorschlag gemacht haben soll. 

Diese übergeordnete und streng organisier-
te Fastnacht setzte sich durch und erreichte im 
Jahr 1826 Bonn,  1829 Aachen und 1837 Mainz. 
Die Mainzer-“Fassenacht“ nahm dabei eine Aus-
nahmestellung ein, da diese sich von Anfang an 
politisch ausrichtete und durch entsprechende 
Büttenreden, Glossen und Lieder den Themen 
einen nachhaltigen Ausdruck verlieh. Da der 
Karneval keine „preiswerte“ Veranstaltung 

war, spaltete es leider auch die 
Gesellschaft. So ging der weniger 
betuchte Bürger zum Feiern auf 
die Straße, und das vermögende-
re Volk  feierte den Karneval auf 
Bällen. 

Höhepunkt des Karnevals 
Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts 
konnte sich die Karnevalisierung 
der Fastnacht flächendeckend am 
Mittel- und Niederrhein sowie im 
Südwesten Deutschlands durch-
setzen. Statt nur auf Bällen das 
närrische Treiben zu zelebrie-
ren, wurden nun ebenfalls auch 
groß angelegte (Prunk)-Umzüge 
auf der Straße organisiert. Selbst 
die Hochburgen der schwäbisch-
allemannischen Fasnet waren hiervon betrof-
fen. Doch irgendwie konnte sich das Volk mit 
der organisierten Form des Feierns auf Dauer 
nicht anfreunden. Vor allem die finanziell we-
niger gut ausgestatten Bürger wünschten sich 
den alten Brauchtum und damit die alte Fasnet 
zurück. So wurden bereits um 1880 Narren-
vereine mit dem Ziel gegründet, die alte Fasnet 
wieder zurückzugewinnen. 

Gegenbewegung und Besinnung 
Mit dem ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts 
griff die Gegenbewegung und die (alte) Fasnet 
konnte sich im badisch-schwäbischen Raum 
wieder (zurück)etablieren. Einen entschei-

1956 Narrenrats-Westen (Verschluss mit Pompons (Wollbobbel)), 
Karl Allmendinger, Andreas Maier-Wörz, Karl Kleiner, Walter 
Barth, Gustl Moré, Richard Munding, Günter Reisch (v.l.n.r.)

Der Spritzenmuck war offizielles 
Organ der Karnevalgesellschaft 
Ehingen (1930)

denden Schub versetzen auch hier wieder die 
Handwerker, die sich der Fasnet annehmen und 
damit dem karnevalistischen Treiben fast voll-
ständig ein Ende setzen. 

Mit dem Ausbruch des ersten Weltkriegs 
(1914–1918) und noch Jahre danach, ver-
schwand die Fastnacht aufgrund zahlreicher 
Verbote wieder fast vollständig aus dem Leben 
der Menschen. Einen echten Brauchtumsschub 
leistet die Vereinigung Schwäbisch-Alemanni-
scher Narrenzünfte, kurz VSAN genannt, die im 
Jahr 1924 in Villingen gegründete wurde und 
sich nachhaltig um das Thema der historischen 
Fastnacht kümmerte. (ah)
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VSAN: Brauchtumspfleger und Wegbereiter
Die VSAN, sprich Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte, 
brachte dem Südwesten Deutschlands die historische Fastnacht zurück

Nachdem rund 100 Jahre lang die Karnevalisie-
rung vorangetrieben wurde und Anfang des 20. 
Jahrhunderts der erste Weltkrieg mit zahlrei-
chen Verboten dem närrischen Treiben ein Ende 
bereitete, setzte Anfang der 20-er Jahre eine 
Rückbesinnung auf die alte Brauchtumspflege 
der Fastnacht ein.  Zugleich war es auch die Ge-
burtstunde für eine der wichtigsten Narrenver-
einigungen Deutschlands der VSAN.

Verbandsgründung legt Grundstein
Für den deutschen Südwesten und dessen Rück-
besinnung auf die alte Brauchtumgspflege wurde 
am 16. November 1924 mit der Gründung des 
„Gauverbands badischer und württembergi-
scher althistorischer Narrenzünfte“ in Villingen 
ein wichtiger Grundstein gelegt. Insgesamt 13 
Narrenzünfte und Narrenvereine traten  dem 
Verband bei. Hierzu gehörten: Bräunlingen, Do-

naueschingen, Elzach, Haslach, Hüfingen, Klein 
Laufenburg, Oberndorf, Offenburg (Althistori-
sche), Rottweil, Schramberg, Stockach, Villingen 
und Waldshut. Übrigens: Der Name „Vereini-
gung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte“ 
wurde auf der Hauptversammlung am 30. No-
vember 1930 in Oberndorf beschlossen. Die vor-
herige Bezeichnung erfüllte mehr den Zweck 
eines Arbeitstitels.

Brauchtums- und 
Kulturgutpflege
Für den deutschen Südwesten 
stellt die VSAN die älteste Nar-
renvereinigung dar. Sie hat sich 
zur Aufgabe gesetzt, das Brauch-
tum und Kulturgut der schwä-
bisch-alemannischen Fastnacht 
zu erhalten, zu bewahren und zu 
pflegen. Bereits wenige Monate 
nach der Gründung drängte die 
VSAN im Jahr 1925 beim Innen-
ministerium in Karlsruhe darauf, 
dass die dem Verband angehö-
renden alten Narrenorte wieder 
die Fasnacht abhalten dürfen. 
Dies wurde genehmigt und stell-
te einen wichtigen Schritt für die 
Wiederbelebung des alten Fas-
nachtsbrauchtum dar.  

Die acht Landschaften der VSAN, Grafik: Lothar Rapp

Einteilung in Fasnachtslandschaften
1964 nahm der Volkskundler und Rundfunkjour-
nalisten Wilhelm  Kutter, der bis 1980 Kulturre-
ferent der VSAN war, eine Einteilung des Gebiets 
der Schwäbisch-Alemannischen Fastnacht nach 
maskentypischen und regionalen Gesichtpunk-
ten vor. Es entstanden auf diese Weise die acht 
Fastnachtslandschaften Baar, Bodensee-Linz-
gau-Schweiz, Donau, Hegau, Hochrhein, Neckar-
Alb, Oberschwaben-Allgäu und Schwarzwald. 
Einmal im Jahr findet ein Landschaftstreffen 
statt, zudem sich alle Mitgliedszünfte einer Land-
schaft treffen. So auch in diesem Jahr mit dem Do-
nau-Landschaftstreffen, welches am 2. und 3. Fe-
bruar 2013 in Ehingen (Donau) stattfindet. Das 
große Narrentreffen der VSAN, zu dem sich alle 
68 Zünfte treffen, wird hingegen alle vier Jahre 
abgehalten. Zuletzt vom 21. – 22. Januar 2012 in 
Konstanz. 

Fasnachtsmuseum - Narrenschopf
1964 wurde bei der Hauptversammlung die Idee 
geboren, eine Art „Heimat in Form eines Muse-
ums für Häs und Masken aller Zünfte“ zu errich-
ten. 1974 war es dann so weit: Am 4. Mai wurde 
der „Narrenschopf“ als Masken- und Fasnachts-
museum in Bad Dürrheim der Öffentlichkeit 
vorgestellt. 2001 wurde dann im Narrenschopf 
das Zentralarchiv sowie die Geschäftsstellen der 
VSAN und des Narrenschopf-Fastnachtsmuse-
ums zusammengeführt und somit ein echtes Ver-

Panoramabild des VSAN Zentrums in Bad Dürrheim, Bild: Kerstin Rollko

eins- und Informationszentrum für die Schwä-
bisch-Alemannischen Fastnacht geschaffen. Seit 
2009 ist Daniel Rollko Museums- und Geschäfts-
stellenleiter der VSAN in Bad Dürrheim. Ein In-
terview mit ihm finden Sie am Ende dieses Arti-
kels. (ah)

Ein „Muckenspritzer“ wartet im Narrenschopf- 
Museum auf seinen Einsatz!
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Was möchten Sie den Menschen zum 
Landschaftstreffen Donau in Ehingen sagen? 

Ich freue mich auf das Landschaftstreffen in Ehingen 
als eben solch offenes Fest. Es wird wiederum 
eine eindrucksvolle Demonstration schwäbisch 
- alemannischer Fast nacht, deren Vielfalt und 
Qualität ebenso wie ihre volkskundliche und 
handwerkliche Bedeutung besonders zur Geltung 
kommen wird. Wenn die singenden, strählenden, 
schellenden Narren die Gassen bevölkern, werden 
Tausende bewegt und mit viel Freude das närrische 
Treiben verfolgen. 

Ein herzliches Dankeschön sage ich der gesam-
ten Bürgerschaft, dem Oberbürgermeister und allen 
aktiven Närrinnen und Narren, denn ohne Überein-
stimmung von Zunft und allen Beteiligten ließe sich 
weder ein solches Treffen realisieren, noch die Fast-
nacht bewahren. Den teilnehmenden Zünften, allen 
Häs- und Maskenträgern, der gesamten Bevölke-
rung von Ehingen sowie allen Besuchern und Freun-
den unserer Fastnacht wünsche ich ein glückseliges 
Narrenfest.

Vielen Dank für das Interview.

Interview 
mit Daniel 

Rollko
Wir haben uns mit dem Museums- 

und Geschäftstellenleiter der VSAN Herrn 
Daniel Rollko in Bad Dürrheim getroffen 
und uns mit ihm zum Thema VSAN, 
Fastnacht und Karneval unterhalten.

Was ist die Hauptaufgabe der VSAN? 
Die Hauptaufgabe der Vereinigung liegt in 
der Interessensvertretung hinsichtlich der 
Mitgliedszünfte gegenüber der Politik, anderen 
Interessensgruppen oder Institutionen, wie 
zum Beispiel der GEMA oder Versicherungen.  
Die zweite Aufgabe liegt in der Stärkung 
des Brauchtums Fastnacht und unsere 
dritte Aufgabe besteht in der Unterstützung 
sowie Hilfestellung im Rahmen täglicher 
Vereinsarbeiten.

Wo steht die VSAN heute? Die Vereinigung 
besteht heute aus acht Landschaften mit 68 
Mitgliedszünften und geschätzten 50.000 
aktiven und 50.000 passiven Mitgliedern. 

Karneval und Fastnacht werden oft 
als unvereinbare „Rivalen“ betrachtet. 
Was meinen Sie hierzu? Karneval und 
Fastnacht stellen grundsätzlich keine 
Konkurrenz zueinander dar. Sie drücken 
alleine schon vom Wortsinn und deren 
Bedeutung etwas gleiches aus, nämlich 
„Fleischwegnahme“ beziehungsweise die 
„Nacht vor Fasten“. Das Ausleben des 
Brauchtums ist aber völlig verschieden. So 
gibt es in der Schwäbisch-Alemannischen 
Fastnacht die Vollvermummung durch 
Holzlarven, die es im Kölner Karneval nicht 
gibt. Zweitens liegt der Beginn des Karnevals 
auf dem 11.11 und die Fasnacht beginnt an 
den Heiligen drei Königen, sprich am 6.1. Der 
dritte wichtige Unterschied liegt darin, dass 
die Bräuche in der Fastnacht ortsbezogenen 
sind und beim Karneval vorrangig 
überregionale Themen betrachtet werden. 
Die Fastnacht ist somit eine Ortsfastnacht, 
die einen entsprechend ortsspezifischen 
Hintergrund hat, wobei örtliche Sagen und 
Gestalten aufgegriffen und widergespiegelt 
werden. Im Karneval erleben wir hingegen 
mehr den großen, weltmännisch offenen 
Rügebrauch.

Vielen  Dank für das Interview.

Das Museum Narrenschopf in Bad Dürrheim ist für Fastnachtsnarren ein wahrer Blick- und Infoschmauß!

Das größte Volksfest im Wandel der Zeit
Interview mit Roland Wehrle, Präsident der Vereinigung Schwäbisch-
Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) in Bad Dürrheim
Was bedeutet für Sie Fastnacht im  
süddeutschen Raum? 
 
Fastnacht ist das größte und älteste Volksfest im 
süddeutschen Raum. Wie bei keinem anderen Fest im 
Jahresablauf verbinden wir mit ihr lieb gewordene 
Erinnerungen. Schwäbisch  Alemannische Fast-
nacht steht für Freude und Ausgelassenheit 
sowie die freundschaftliche Nähe aus allen 
Bevölkerungsschichten. Sie ruft Erinnerungen an 
die Kindheit und Jugend wach, an Begegnungen mit 
Fastnachtsoriginalen oder das anrührende Gefühl, 
wenn in der Stadt der Narrenmarsch ertönt. 

Welchen Einfluss hat der gesellschaftliche 
Wandel auf die Fastnacht?
 
Der gesellschaftliche Wandel verwässert die 
einst enge Verbindung zwischen Kirchenjahr und 
Fastnacht, und somit eine ihrer Grundfeste, immer 
mehr. Er macht es erforderlich, junge Narren 
an die tatsächlichen Wurzeln der schwäbisch-
alemannischen Fast nacht heranzuführen, sie früh an 
allen Entscheidungsprozessen zu beteiligen, und ihnen 
Verantwortung zu übertragen. Meine Erfahrung ist, 
dass dieses Vertrauen selten enttäuscht wird, denn 
es stärkt die Sozialkompetenz der jungen Leute und 
befruchtet den Dialog zwischen den Generationen. 
Zudem ist es wichtig, dass wir die Jugend nicht nur an 
die Fastnacht heranführen und sie dafür begeistern, 
sondern gleichzeitig bedenken, dass wir auch die 
Gruppe der über 60-Jährigen nach wie vor bei der 
Fastnacht halten müssen. Wir kommen damit einem 
der Leitbildsätze der VSAN nach, dass die Fastnacht 
sozial-integrativ ist und in einem Miteinander der 
Generationen und sozialen Gruppen gefeiert werden 
können muss. Dies bedeutet jedoch auch, dass wir 
unsere Kultur, unsere Bräuche und Rituale nur erhalten 
können, wenn wir unsere Neubürger, inklusive allen 
Familien und Menschen mit Migrations hintergrund, 
in unsere Fastnacht integrieren. Wir müssen die 
Fastnacht verstehen, als ein Fest das Freude und 
Freundschaft, durch Begegnung in einer offenen 
Gesellschaft, die niemanden ausgrenzt, schafft. 

Roland Wehrle, Präsident der VSAN

Fasnet Fasnet
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„Kügele-hoi!“ - Bekannt in Stadt und Land
Die jüngste Gruppe der Narrenzunft Spritzenmuck sind die Kügele, 
die durch ihren Narrenruf fest mit Ehingen verbunden werden. 

Wissen Sie, was der Haupt-Narrenruf der Narren-
zunft Spritzenmuck mit dem Pfannen-Mate 
gemeinsam hat?  Nun, die einen rufen „Kügele-hoi“ 
und die anderen verteilen die leckeren „Kügele“ 
(kleine Wecken) bei Umzügen. Die „Kügele“ 
waren also irgendwie schon immer dabei, aber 
als Narrenfigur längst überfällig. Es wundert 
daher nicht, dass eines Tages der Zunftmeister 
der Matekapelle Albert Maier die Frage stellte: 
„Warum haben wir eigentlich keine Narrenfigur 
Kügele?“ Damit läutet er 1960 die Geburtsstunde 
der Kügele ein. Der Fairnis halber sei aber 
angemerkt, dass Eduard Hermanutz bereits Jahre 
zuvor die Kügele-Figur in das Bild mit den Ehinger 
Masken integrierte und somit zumindest als 
geistiger Urheber gilt.

Maske und Häs entstehen
Von der Idee einer lachenden und freundlichen 
Narrenfigur in Anlehung an den Weißnarr ange-
tan, nahm Albert Maier Kontakt mit dem Ehinger 
Maskenschnitzer Eduard Hermanutz auf und ließ 
auf eigene Kosten eine Maske gestalten. Die ersten 
Gedanken für das Häs gingen in Richtung eines 
weißen Leinenanzugs, bedruckt mit Stadtmotiven 
und Holzkugeln an der Schürze. Diese Idee wurde 
schnell verworfen, da die Umsetzung zu teuer und 
die Bildmotive gegen Nässe zu empfindlich waren. 
Albert Maier hatte dann die zündende Idee: Bunte 
Wollponpons sollten das Häs der Kügele zieren. 

Kügele überraschen beim Zunftball
1961 trat Albert Maier mit seiner damaligen 
Sekretärin Irmgard Bumiller im Kügeleshäs beim 
Zunftball in der Stadthalle auf und verkündete: „Wir 
sind die Eh´gner Kügele!“ Die meisten Mitglieder des 
Narrenrates sahen für die neue Narrenfigur keine 
Zukunft. Doch es kam anderes. Bereits im April 
1961 stießen zwölf weitere Bewerber hinzu. 1962 
meldete die Narrenzunft Spritzenmuck dann die 
Eh‘gner Kügele bei der Vereinigung Schwäbisch-
Alemannischer Narrenzünfte an. 

Einzelfigur des „Großen Kügele“
Auf Wunsch des Zunftmeisters Paul Müller 
entstand in den 70er–Jahren die Einzelfigur der 
Kügele. Ausgestattet mit überdimensionalen 
Wollponpons nahm diese mit einer ganz normalen 
Holzmaske teil. Zwei Jahre später wurde eine 
große Holzmaske angefertigt. Die Einzelfigur 
des „Großen Kügele“ wurde im Jahr 1982 der 
Vereinigung vorgestellt, genehmigt und damit 
offizieller Bestandteil bei Umzügen.  (ah)

„Die Ehinger Fasnet ist ein Stück Heimat und 
eng mit der Kirche und dem Glauben verbun-
den. Ein Höhepunkt ist in Ehingen, wenn 
Jung und Alt,  Zuschauer und Narren, ein 
gemeinschaftliches Miteinander im Ehinger 
Stadtgeschehen teilen. Hierbei strahlt das 
Kügele Sonnenschein, Wärme, Freude und 
Frohsinn aus, die den Zuschauer die Alltags-
routine für kurze Zeit vergessen lässt. Mir 
ist es wichtig, die Ehinger Fasnet mit ihrem 
Brauchtum zu erhalten und an die Kinder 
und Jugendliche weiterzugeben“, Zunftmeis-
terin der Kügele Elvira Mall

Sonntag, 3. Februar 2013

Programm
Samstag, 2. Februar 2013

11.00 Uhr Kinderumzug
(Fußgängerzone,
Schwanengasse)

18.00 Uhr Gottesdienst für die Narren
in der kath. Stadtpfarrkirche
St. Blasius

19.00 Uhr Brauchtumsvorführung am
historischen Viehmarkt

anschließend Live - Musik auf demMarktplatz
mit “Feedback”

Unter demMotto“Auf zur Eh´gner
Fasnet”wird eine Nacht der
pyramidablen Stroßafasnet in der
ganzen Stadt gefeiert!

10.00 Uhr Narrenwecken unter Mit-
wirkung der Stadtkapelle,
Spielmannszug, Matekapelle
und Schalmeienkapelle, mit
einem Sternmarsch auf den
Marktplatz

anschließend Narrenhock auf demMarktplatz
Frühschoppen in der Lindenhalle

13.00 Uhr Großer Narrensprung

im Rathaus Tourist - Info

Samstag, 2. Februar 2013
14.00 Uhr bis Sonntagfrüh 05.00 Uhr

Sonntag, 3. Februar 2013
10.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Telefon 0 73 91 / 50 30Viel Vergnüg
en

wünscht die
Narrenzunft

“Spritzenmuck” e.V.

Ehingen.

Kügele HOI

Ulm

 

Das Stadtmagazin-Ehingen wünscht 
allen Beteiligten viel Spaß und Erfolg!

Fasnet
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Krettenweiber - Täuschend echt!
Ein starkes Team bilden die Krettenweiber und Narrenbüttel. Zwei 
Gestalten, die für mächtig Spaß auf den Straßen sorgen!
Das langjährige Mitglied der Krettenweiber Otto 
Würstle erzählte einmal von einem jungen Ehin-
ger Bürgersohn namens Franz Högerle, der 1925 
von Dettingen als Krettenweib nach Ehingen zum 
Umzug lief. Dreißig Jahre später etablierte sich 
dann um diese lustige Figur eine Gruppe. Die Idee 
hierzu hatten während einer geselligen Stamm-
tischrunde der Ehinger-Skizunft die Herren Karl 
Kleiner, Franz Bürk, Höchstädter, Karl König und 
Heribert Hepp. Im Jahre 1955 waren die Kret-
tenweiber das erste Mal beim Umzug in Ehingen 
dabei.

Kontruktion mit Puppe
Es ist schon lustig bei Umzügen anzusehen, wie 
das Krettenweib ihren Mann kraftvoll durch die 
Umzugsstraßen trägt. Damals wurde die Puppe 
aus einem einfachen Lattenkreuz und Holzwolle 
konstruiert, wobei für das Gesicht eine Fasnets-
maske herhielt. Heutzutage werden PU-Schaum, 
Kunstharz sowie andere, deutlich leichtere  Ma-
terialen, verwendet. Hinsetzen kann „Mann“ sich 
mit seiner „Frau“ entweder gar nicht oder nur sehr 
schwer. Schließlich ist das Häs nicht besonders 
bequem zu tragen. Vor oder nach den Umzügen 
damit zu feiern, bereitet daher nicht gerade Spaß. 

Die Lösung, der Narrenbüttel 
Der damalige Zahnarzt Reuter aus Rottenacker 
lieferte die Lösung für das unbequeme Häs. Selbst 
ein Krettenweib, verkleidete er sich zur Fasnets-
zeit als „Büttel“. Die Idee fand Zuspruch und eta-
blierte sich schnell. So laufen auch heute noch die 
Büttel als Krettenweiber bei Umzügen mit. 

Helme von der Bürgerwache
Als Kopfschmuck der Büttel dienen ausgemustere 
Helme der Bügerwache. Diese werden  mit einem 
Pickel sowie entsprechenden Beschlägen verse-
hen. Für viele Büttel ist es eine Ehre, ihren Helm 
selbst zu bestücken. Die mit viel Liebe zum Detail 
entstandenen Kreationen lassen sich bei jeder 
Fasnet neu bestaunen. Ein weiteres Markenzei-

chen der Büttel sind die klangvollen Schellen an 
der für die Ehinger Narrenbüttel typisch grün-
gelben Uniform. 

Recht und Ordnung nach Belieben
Am Glombigen Donnschdig kann man sich von 
der korrekten Dienstausübung der Büttel über-
zeugen. An diesem Tag werden die Dienstfahr-
zeuge der Büttel beim Landratsamt zugelassen 
und die Kraftfahrzeugsteuer beim Finanzamt 
entrichtet. Übrigens: Seit 1959 sorgen die Büttel 
in Ehingen während der närrischen Tage ganz 
nach ihrem Belieben für „Recht und Ordnung“. 
Na, dann aufgepasst: Die Büttel kommen! (ah)

„Fasnet ist für mich die ideale Verbindung 
von Ausgelassenheit und Kreativität. In den 
Figuren des Krettenweibs und des Büttels 
stecken auch Anarchie und Chaos. Und wenn 
diese Mischung am Glombigen aufgeht, ist 
das für mich Fasnet, wie ich sie anders nicht 
leben möchte“, Zunftmeister der Krettenwei-
ber Joachim Schmucker

Der Groggentäler und seine Dämonen  
Die Figur des Groggentälers basiert auf einer grausamen Sage. 
Später kamen dann die Dämonen als sein Gefolge hinzu. 

Jetzt wird es aber schaurig. Warum? Nun, einer 
Sage nach soll ein scheußliches krokodilartiges 
Untier jahrlang in der Schmiech gelebt haben. 
Es verschlang dabei Mensch und Tier, um seinen 
Hunger zu stillen. Erst als das grauenhafte 
Wesen erschossen wurde, kehrte in Ehingen 
wieder Ruhe ein, und die Bevölkerung konnte 
Nachts ohne Angst wieder schlafen gehen. 
Der Ort an dem das Untier wohnte war der 
Schmiechgumpen. Eine flache Senke, die zur 
Erinnerung an das Untier seither Groggental  
genannt wird. 

Figur des Groggentäler
1956 Jahr wurde der Groggentäler das erste 
Mal am „Glombigen Donnschtig“ aus dem 
Groggensee ausgegraben. Die grausige Figur 
ziert eine überdimensionale Maske, wie diese 
in der Schwäbisch Ale  mann isch en Fasnet nur 
noch vom Spritzenmuck oder der Riedlinger 
Golefamilie her bekannt ist. Es war dabei kein 
geringerer als Eduard Hermanutz, der die 
Maske entwarf und herstellte. Das Häs des 
Groggentäler besteht aus einem naturfarbenen 
Leinenstoff, der mit  einem Geißkopf, Lurchen, 
Schlangen, Fröschen und Schilfgras versehen 
ist. 

Die Dämonen, sein Gefolge
1957 wurde mit den Dämonen ein Gefolge für 
den Groggentäler gegründet. Zu den Grün-
dungsmitglieder gehörten: Carl-Eugen Braun, 
Paul Braun (junior), Hans Kunze, Erich Walter 
und Max Weinmann (senior). Dabei wurde 
es schnell zum Brauch, den Groggentäler von 
seinen „frisch getauften“ Dämonen auf einem 
prächtigen und mit Schilfgras geschmückten 
Wagen durch die Umzugsstraßen von Ehingen 
zu ziehen.  Die Masken der Dämonen wurden 
ebenfalls von Eduard Hermanutz geschnitzt, 
und das Häs war zunächst aus rotem Wollstoff 
gefertigt. Später bekam das Häs einen breiten 
schwarzen Ledergürtel mit Fuchsschwänzen 

und Kuhglocken hinzu. Heute tragen die Dä-
monen dieses Häs in den Farben rot oder grün 
und passend dazu schwarze Schuhe und Hand-
schuhe. Vor über zwanzig Jahren formierte sich 
aus der Dämonengruppe noch eine Schalmeien-
kapelle, welche die Dämonenschar bei den Um-
zügen mit närrischer Musik begleitet und für 
Stimmung bei den Ballveranstaltungen in der 
Ehinger Lindenhalle sorgt.  (ah)

„In einer Zeit, in der viele Menschen daheim 
vor dem Fernseher oder Computer vereinsa-
men, ist die Vereinsarbeit mehr denn je ein 
wertvoller Aktivposten. Die Schwäbisch-
Alemannische Fasnet in unserer Dämonen-
gruppe zu erleben und zu genießen, spiegelt 
unser gesellschaftliches Engagement und 
fördert das „Wir“-Gefühl. Und ... Fasnet ist 
einfach die schönste Nebensache der Welt“, 
Zunftmeister Dämonen Rupert Kiem

Fasnet Fasnet
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Die Matekapelle und ihr Pfanna-Mate
Inspiriert von der Symbolfigur des Pfanna-Mate erweckt die 
Musikkapelle jede Fasnet eine wahre Geschichte erneut zum Leben.
Die Geschichte rund um die Figur des Pfanna-
Mate beginnt im Jahr 1834, genauer gesagt am 16. 
Februar in Schlechtenfeld. An diesem Tag wurde 
in dem armen Bauernhaus der Familie Osswald 
in Schlechtenfeld ein Junge geboren. Seine Eltern 
Thomas und Therese Osswald gaben ihm den 
Namen Matthias. Doch eine Familientragödie, die 
damit begann, dass der Hof von seinem Vater nicht 
an ihn sondern an seine jüngere Schwester und 
seinen Schwager übertragen wurde, veränderte 
sein Leben schlagartig.

Hausierer und Altmetallsammler
Er verließ das Dorf und zog sich ins Geisholz 
nahe dem Kohlberg zurück. Dort bewohnte er 
eine Hütte, deren Grundmauern heute noch zu 
erkennen sind. Ausgeschieden aus der Dorfge-
meinschaft, wurde Matthias immer mehr zu 
einem verbitterten Sonderling und Einzelgänger. 
Er verdiente seinen Lebensunterhalt mit dem 
Sammeln von Altmetall und dem Besorgen von 
Schleifsteinen für die Bauern. Im Volksmund wird 
er daher auch als Schleifer-Theis bezeichnet. Es 
wird gesagt, dass er einen zweirädrigen Holzkar-
ren hinter sich herzog, wenn er seine Behausung 
verließ.  

Pfanna-Mate & Matekapelle
Matthias Osswald starb am 20. Apri 1902. Die Um-
deutung der Geschichte des Schleifer-Theis zum 
kinderlieben Pfanna-Mate, der kleine Wecken 
(„Kügele“) zur Fasnet aus einer Pfanne an Kinder 
verteilt, entstand im Laufe der Jahrzehnte. Als 
Gefolge gründeten im Jahr 1953 Franz Bürk, Karl 
Braun, Richard Munding, Hans Döring und Karl 
Wirz die Matekapelle. Letzterer komponierte den 
Matemarsch. Alte Kleidungsstücke und aufgenäh-
te Flicken sollen beim Häs des Pfanna-Mate und 
der Musikanten der Mate-Kapelle die ärmlichen 
Verhältnisse des Pfanna-Mate symbolisieren. Üb-
rigens: Die Mate-Kapelle ist zwar ein reiner Män-
nerverein, satzungsgemäß ist aber eine Frau als 
Drehorgelbegleitung zugelassen. Diese Drehorgel 

zieht am Glombigen und am Fasnetsdienstag mit 
drei Mann und einer Frau durch die Wirtschaf-
ten. Eine Besonderheit sind in der Matekapelle 
die urigen und nicht altäglichen Instrumente, 
wie  zum Beispiel ein Ofenrohr,  ein Fahrradlen-
ker oder ein Waschbrett. Sowohl im Aussehen als 
auch beim Sound unterscheidet sich die Mateka-
pelle daher wesentlich von einer herkömmlichen 
Musikkapelle. 

Die herausragende Spielweise und Qualität der 
Musikanten bescherte der Mate-Kapelle im Jahr 
1977 sogar eine Einladung zur traditionellen 
Steubenparade in New York. (ah)

„Ziel der Mate-Kapelle 
ist es durch ihr Spiel, 
sei es beim Umzug 
oder beim Spiel durch 

die Wirtschaften am Glombigen und am Fas-
netsdienstag, sich selbst und den Menschen 
Freude und Spaß zu bereiten. Mit dem Dank 
an meine Kameraden wünsche ich allen eine 
tolle Fasnetssaison 2013“, Zunftmeister der 
Mate-Kapelle, Dieter Jäger (Bild oben)

Pf
an

na
-M

at
e

Extra für das Landschaftstreffen Donau
für den 2./3. Februar aufgebautes  

Fasnet-Zelt mit Bar und DJ!
Genießen Sie unseren Glühwein, das 

Heilig‘s Blechle Bier und unser  
Bergfeuer bei stimmungsvoller Musik.

Schwanengasse 12, 89584 Ehingen, Tel.: 0163-8372643

Fasnet im Heilig‘s Blechle

Fasnet Fasnet

Anzeigen

Auch kleine Anzeigen 

können manchmal 
große Wirkung haben.

Computerverlag A.Hoch e.K., Münsinger Str. 10, 89584 Ehingen/Donau, Tel.: 07391-752250 
E-Mail: anzeigen@stadtmagazin-ehingen.de / Internet: www.stadtmagazin-ehingen.de

Werben im Stadtmagazin Ehingen?
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Die Muckenspritzer, der Kirchturm brennt!
Die Ehinger fingen sich mit einem vermeintlichen Kirchturmbrand 
den Spottnamen Muckenspritzer ein und machten das Beste draus!
Ich sage immer: „Wer über einen Witz, den andere 
über einen erzählen am meisten lacht, braucht das 
Gelächter nicht mehr zu fürchten!“ Mit den Mu-
ckenspritzern haben die Ehinger einem damals 
als Schwabenstreich bezeichneten Geschehen 
nachträglich ein lustiges, fröhliches und originel-
les Gesicht verpasst. Was war aber geschehen, an 
diesem Dienstag, den 27. August 1859, morgens 
um 8 Uhr 30?

Die Untere Kirche brennt! 
In der Mantz‘schen Chronik heißt es: „Am 27. 
August 1859 um ½ Neun in der Früh gab es einen 
Feueralarm, es brenne in der Unteren Kirche 
(heutige Liebfrauenkirche).“ Sofort wurde alles 
was die Ehinger Feuerwehr zu bieten hatte 
vor Ort geschickt. Doch statt einem Brand und 
Rauch sahen die Feuerwehrleute einen großen 
Schwarm Mücken, die in der Morgensonne um 
den Turm herum schwirrten. Beschämt verlie-
ßen Sie daraufhin den Ort des Geschehens. Die 
Ehinger Heimatzeitung ließ diesen peinlichen 
Vorfall gänzlich unter den Tisch fallen. Doch 
die Zeitungen in Blaubeuren und Riedlingen 
brachten einen Bericht darüber. Es ist daher 
verständlich, dass die Muckenspritzerei erst 
1884 erstmals an einer Fasnet thematisiert 
wurde. 1890 kann die Figur des Spritzenmucks 
durch Bildquellen belegt werden. Dies war die 
Geburtsstunde der Traditionsfigur der heuti-
gen Narrenzunft Spritzenmuck e.V. 

Maskengruppe Muckenspritzer 
Die Maskengruppe der Muckenspritzer wurde 
im Jahr 1955 vorgestellt. Die Gründungsmitglie-
der waren Hans Dittrich, Reinhard Heimbach, 
Josef Denkinger, Josef Sauter, Helmut Zoller 
und  Hans Dittrich. Im Jahr 1957 wurde dann 
die Muckenspritzergruppe (eine reine Männer-
gesellschaft) in die Narrenzunft Spritzenmuck 
aufgenommen. 1961 kamen dann Frauen dazu, 
die eine Garde gründeten. Die Gruppe der Mu-
ckenspritzer war anfänglich innerhalb der Nar-

renzunft Spritzenmuck die stärkste Gruppe. 
Heute nehmen die Dämonen diese Position ein. 

Alles in allem: Die Gruppe der Muckensprit-
zer zeigt in eindrucksvoller Weise, wie sich aus 
einem blamablen Vorfall, über den einst jeder 
schweigen wollte, aus reiner Selbstironie eine 
wunderbare Fasnetsgestalt entwickelte, über 
die nicht nur auswärtige, sondern auch die 
Ehinger selbst lachen und sich köstlich amüsie-
ren können.  (ah)

„Das Brauchtum erhalten und gemeinsam 
Fasnet zu feiern ist in unserer heutigen, 
schnelllebigen und anonymen Zeit für mich 
sehr wichtig, da hier der Mensch im Vorder-
grund steht. Und was könnte menschlicher 
Sein als unser Spritzenmuck, der sich so bla-
miert hat und trotzdem stolz in den Farben 
der Stadt an der Fasnet durch die Straßen 
zieht. Mit den Muckenspritzern und der Ehin-
ger Fasnet verbinde ich ein Stück Heimat“, 
Zunftmeister der Muckenspritzer, Volker 
Raiber

Wilde Weiber - D‘Käthra kocht - in d‘Höhl
Anlehnend an die Geschichte von Katharina Schunter, einem 
Kräuterweib und einer Hexe, formte sich die Figur des Wilden Weibs.  
Die Höhlen im Rauhtal und Brieltal bei Wei-
lersteußlingen verbergen so manch traurige 
Geschichte von Höhlenbewohnern, die Außen-
seiter waren und ein ärmliches Leben führten. 
Eine Grottenhöhle im Brieltal trägt den Namen 
„Käthra Kuche“. Die damit verbundene Sage über 
Katharina Schunter gilt als Hintergrund für die 
Gruppe der „Wilden Weiber“.

Hexe und Kräuterweib
Katharina, auch in der Landesart Käther genannt, 
stammte aus Steingebronn und war die Tochter 
von Friedrich Schunter und Katharina Schunter. 
Ihr Vater war ein Bettler und tauchte um das 
Jahr 1790 mit Frau und Kind in den Lutherischen 
Bergen auf. Da er weder Geld hatte und sich auch 
kein Dach über dem Kopf leisten konnte, wurde 
ihm von Amts wegen eine Höhle im Rauhtal zu-
gewiesen. Die Höhle in der Umgebung von Weiler-
steußlichen ist heute noch als Schunterhöhle be-
kannt. Den Mietzins entrichtete er durch Arbeit. 
So musste er zum Beispiel auf den Kartoffelfel-
dern Feuer machen, um die Wildschweine fern-
zuhalten. 

Rauch steigt auf: „D‘Käther kocht“
Käther verließ immer öfter die Höhle der Eltern 
und begab sich in eine etwa ein Kilometer entfern-
te Höhle im Brieltal. Warum Sie dorthin auswich, 
ist nicht bekannt. Sie machte aber in dieser Höhle 
oft Feuer und wenn der Rauch  aus der Höhle stieg 
sagte man: „D‘ Käther kocht.“ 

Suche wegen Landstreicherei 
Katharina Schunter half bei Bauern in Briel mit 
und konnte auf diese Weise wohl die Hungerjah-
re von 1816–1817 überleben. Ihr wird ebenfalls 
nachgesagt, dass Sie mit Heil- und Gewürzkräu-
tern Geld verdiente. Zudem wurde sie mit einer 
weiteren Frau aus Gundelfingen einmal wegen  
Landstreicherei gesucht. Käthra starb 1828 mit 
44 Jahren im Pfarramtsbezirk Weilersteußlingen. 
Der Bevölkerung ist sie mit ihrer Höhle im Briel-

tal, der „Käthere Kuche“, bis  heute in Erinnerung 
geblieben.

Ehinger Hexen
Am 19.2.1955 präsentierten sich erstmals neun 
Hexen der Öffentlichkeit beim Bürgerball.  Die 
Masken wurden von Eduard Hermanutz ge-
schnitzt. Das Häs bezieht sich auf das Wilde Weib 
aus der „Käthra Kuche“, wobei die Farben die ver-
schiedenen Jahreszeiten darstellen. Der Narren-
ruf lautet: „Käthra-Kuche“. (ah)

„Brauchtum und Tradition der schwäbisch 
alemannischen Fasnet zu wahren und pfle-
gen betrachte ich als wichtige Aufgabe. Als 
Mitglied der Narrenzunft Spritzenmuck, aber 
besonders als Wildes Weib (Ehinger Hexe) 
Fasnet zu leben und erleben zu dürfen be-
deutet mir sehr viel. Einen großen Anteil 
daran haben natürlich die Mitglieder der 
Ehinger Hexen-Gruppe. Deshalb bin ich sehr 
stolz auf meine Gruppe und möchte die Gele-
genheit nutzen mich bei allen recht herzlich 
zu bedanken mit einem kräftigen KÄTHERA-
KUCHE!“, Zunftmeister Wilde Weiber, Peter 
Oelmajer 

Fasnet Fasnet
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Eh‘gner Fasnet und Narrenzunft Spritzenmuck
2013 richtet die Narrenzunft Spritzen muck das Landschafts treffen 
Donau aus. Mehr zur Eh‘gner Fasnet und dem Verein lesen Sie hier.

Endlich ist wieder so weit: Vom 2. – 3. Februar  
2013 findet in Ehingen das Landschaftstreffen 
Donau der VSAN (Vereinigung Schwäbisch 
Alemannischer Narrenzünfte) statt. Rund 15 
Tausend Besucher werden zu diesem großartigen 
Fasnetereignis erwartet, zu dem die Narrenzunft 
Spritzenmuck e.V. einlädt. Grund für uns, Ihnen 
in diesem Artikel die Entwicklung der Ehinger 
Fastnet kurz vorzustellen und einen Blick auf die 
Narrenzunft Spritzenmuck e.V. zu werfen. 

Hennenmahl und Fastnachtsküchle
Die Tage vor der vorösterlichen Buß- und 
Besinnungszeit spielten natürlich auch in 
Ehingen in Form der Fastnacht, genauer 
genommen der Herrenfasnacht, eine besondere 
Rolle. Schließlich wurden auch hier Fleisch, Eier, 
Milchprodukte sowie alle anderen Lebensmittel, 
die in der Fastenzeit verboten waren, soweit wie 
möglich aufgebraucht. Da es sich ebenfalls um 
einen bedeutsamen Termin im Wirtschaftsjahr 
handelte, nutzten die Obrigkeiten den Zeitpunkt 
auch als Zinstermin für Abgaben, die meist in 
Form von Naturalien entrichtet wurden.

So geht aus Überlieferungen hervor, dass 
die Untertanen des Spitals bereits im Jahr 1438 
als Teil ihres Zehnts in Ehingen eine Fasnacht-
shenne abliefern mussten. Die Herrschaften 
verstanden es nämlich vorzüglich, noch vor der 
Fastenzeit ausgiebig zu schmausen und Feste 
abzuhalten. Das Protokollbuch des Ehinger 
Spitals von 1618 unterstreicht dies und spricht 
sogar von einem uralten Brauch namens „Hen-
nenmahl“. Nach einer Überlieferung nahmen 
dies die „Schultheißen uff den Hlg. Geist Spitals 
Dörfern und Weiler neben den Holzwarten“ am 
„gumpig“ Donnerstag vor der Herrenfastnacht 
ein. Leider finden sich nur sehr wenige Überlie-
ferungen, wie die Bevölkerung von Ehingen im 
17./18. Jahrhundert die Fasnacht feierten. Indi-
rekt aber lassen sich aus den Ausgabenaufzeich-
nungen des Hlg.-Geist-Spitals Schlüsse ziehen, 
welche typischen Aktiviäten zur Fasnachtszeit 

stattfanden. So stiftete das Spital zum Beispiel 
im Jahr 1665 und in den Folgejahren seinen 
Pfründern, Bediensteten, Nachtwächtern und 
ärmeren Spitalbewohnern ein Fass Wein bezie-
hungsweise Bier. Im 18. Jahrhundert wird be-
richtet, dass die Spitalkinder zur Fastnacht ein 
kleines Geschenk bekamen und das Spital dem 
Magistrat wie immer Fasnachtsküchle zukom-
men ließ. 

Ledige Jungesellenschaft
Ein erster und sicherer Hinweis auf Aktivitäten 
der Ehinger Bevölkerung zur Fastnacht wird 
aus dem Jahr 1696 überliefert, als der Magistrat 
den „Ledigen Jungesellenschaft“ erlaubte, vom 

Wie sehen Sie die Fasnet in Ehingen? Die 
Fasnet in Ehingen ist in vielen Familien sehr tief 
verwurzelt und das damit verbundene Brauch-
tum wird über Generationen hinweg geradezu 
vererbt. Neben der Freude und Ausgelassenheit 
sowie den vielen freundschaftlichen Begegnun-
gen die stattfinden, schafft die Fasnet insbe-
sondere für Ehingen ein großes Stück regionaler 
Identität. 

Was gefällt Ihnen an der Fasnet am meis-
ten? Ich bin schwer davon beeindruckt, was am 
Glombigen Doschtig jedes Jahr an Themen gebo-
ten wird und wie viele Bürgerinnen und Bürger 
mit ihren vielfältigen Maskierungen mitmachen. 
Es ist einfach toll, wenn man in der Stadt 
unterwegs ist, von Lokal zu Lokal zieht und die 
E’hgner Fasnet miterlebt. Auch meine Familie ist 
inzwischen von der Fasnet in Ehingen regelrecht 
infiziert worden. 
 
Welches Fasnet-Erlebnis hat Ihnen besondere 
Freude bereitet?  Es war für mich unheimlich 
spannend letztes Jahr bei der Wette zwischen 
Christian Klose von der Schwäbischen Zeitung 
und dem Zunftmeister Lothar Huber von der 
Narrenzunft Spritzenmuck mitzumachen. Zur 
Wette stand, ob ich es schaffe innerhalb von 40 
Minuten in alle sechs Häser der Narrenzunft

Spritzenmuck zu schlüpfen und mich auf dem 
Rathausbalkon zu zeigen. Ich schaffte es in 14 
Minuten und entschied damit die Wette für die 
Narrenzunft Spritzenmuck. Am Schluss gab es 
noch eine Überraschung für alle. So zeigte ich 
mich in einem Häs (siehe Bild), welches alle 
sechs Zünfte vereint. Eine weitere Aktion, die 
mir sehr viel Freude bereitete, war die Enthül-
lung des Schildes „Alexanderplatz“ von der 
Narrenzunft Spritzenmuck im ersten Jahr meiner 
Amtszeit. Ein sehr schönes Ereignis, was mich 
sehr bewegte.  
 
Vielen Dank für das Interview

„Die Fasnet schafft für Ehingen ein großes Stück regionaler Identität.“
Ein Interview mit Oberbürgermeister Alexander Baumann zur Ehinger Fasnet

Fastnachtssonntag bis zum Fastnachtsdiens-
tag  Spielleute zum Tanz aufspielen zu lassen. 
In dieser Zeit war es übrigens nicht selten, 
dass  unverheiratete Männer entsprechende 
Fastnachtsaktivitäten ausrichteten. Dass es 
sich dabei um keine Einzelaktion handelte, 
bestätigt ein Ratsdekret von 1738. Der Magis-
trat verbot in diesem Jahr das Aufspielen der 
Spielleute aufgrund bevorstehender Kriegsge-
fahren, um nicht den Zorn Gottes auf sich zu 
ziehen. Danach blieb es lange Zeit um die Fas-
nacht in Ehingen ruhig, wie sich dies aus fehlen-
den Ratsprotokollen ableiten lässt. Schließlich 
musste die Fastnacht von der Stadt jedes Jahr 
genehmigt werden. Übrigens: Rein historisch 
lassen sich zahlreiche Fasnachtsaktiviäten vor 
allem durch Strafmaßnahmen, die in Zusam-

menhang mit der Fastnacht niedergeschrieben 
wurden, belegen. 

Ehinger Fasnet im 19. Jahrhundert 
Im 19. Jahrhundert erlebte die Fasnacht in 
Ehingen wieder einen Aufschwung. So ist zum 
Beispiel überliefert, dass sich im Jahr 1804 der 
Bader Georg Strobel mit seinen Freunden be-
mühte, ein Ritterspiel in der „Faschingszeit“ 
aufführen zu dürfen. Dieses sollte zur Belusti-
gung  des Publikums dienen und den Kommerz 
beleben. Dem Gesuch wurde stattgegeben. 

Lokalpresse tritt in Erscheinung
Ab dem Jahr 1829 liegen deutlich mehr Auf-
zeichnungen zu den Fasnachtsaktivitäten in 

Oberbürgermeister Alexander Baumann  
(links) und Lothar Huber von der Narren-
zunft Spritzenmuck auf dem Rathausbalkon

Fasnet Fasnet
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Ehingen vor. Dies hat einen einfachen Grund. 
Schließlich erschien erstmals das „Intelligenz-
blatt für das Oberamt Ehingen“, welches als Lo-
kalpresse die entsprechenden Festivitäten vor-
zeitig ankündigte und festhielt. So zum Beispiel 
in der Ausgabe vom 21. Februar, in der steht: 
„Künftigen Sonntag nachmittags wird hier große 
Maskerade gehalten, das für Stadt und Land hier-
mit öffentlich bekannt gemacht wird“. 1834 er-
scheint eine Privatanzeige, in der am Fasnachts-
sonntag nach dem Nachmittagsgottesdienst von 
einer öffentlichen Maskerade die Rede ist, welche 
von den Bürgerssöhnen aufgeführt wird. Etwas 
ausführlicher ist die folgende Ankündigung: „Am 
Fasnachtssonntag 1836 nachmittags 2 1/2  Uhr 
wird eine Maskerade, Dampfwagenfuhrwerk und 
Reiterei vorstehend, durch die Stadt ziehen, was 
hiermit zur Kenntnis gebracht wird“. 

Vereinsbälle zur Fasnacht
Die Fastnachtzeit spielte auch in den Vereinen 
eine wichtige Rolle. Das die Fasnacht gefeiert 

Günter Reisch, geb. am 9.9.1929 in Süssen/Filz, hatte bereits als 
Kind viel Freude an der Eh‘gner Fasnet und seiner Lieblingsfigur 
dem Spritzenmuck. Als begeisterter Anhänger der Fasnet trat er 
1955 in die Narrenzunft Spritzenmuck e.V. ein und war dort von 
1957 bis 1966 stellvertretender Vorsitzender und von 1967 bis 
1998, also insgesamt 32 Jahre lang, Zunftmeister und Vorstand. 
Darüber hinaus war er bei der VSAN Präsidialmitglied der Fas-
nachtslandschaft Donau sowie 25 Jahre Vorsitzender des Ober-
schwäbischen Ringes. Günther Reisch gehört in Ehingen somit zu 
den „Urgesteinen“ der Fasnet und hat sich über viele Jahrzehnte 
hinweg einen Namen als Experte rund um Fragen zur Eh‘gner 
Fasnet und dem Fastnachtsbrauchtum gemacht. So sammelt er 
heute noch fleißig Dokumente, Bilder sowie andere Unterlagen 
und besitzt damit einen beachtlichen Fundus zu diesem Thema. 
Auf die Frage, was ihn dahin geführt hat, sich derart mit dem 
Thema auseinanderzusetzen meint er: „Es war die Liebe und 
Freude an der heimatlichen Fasnet, zu der ich bereits als Filius im 

engsten Bekanntenkreis fand. Unter diesen Bekannten waren übrigens auch sehr viele aktive Fas-
nachtler, die im damaligen Narrenrat saßen.  Als ich später dann selbst Mitglied des Narrenrates 
wurde, galt ich unter vielen Fasnetfreunden als eine Art Anlaufstelle für Unterlagen bezüglich der 
Ehinger Fasnet. Diese Unterlagen bereiteten mir so viel Freude, dass ich mich später dann selbst 
auf die Suche nach entsprechenden Dokumenten machte und  aktiv andere Fasnachtler darauf an-
sprach.“

Günter Reisch: Narrenvadder der Narrenzunft Spritzenmuck wurde, belegen gleich mehrere interessante 
Überlieferungen. So fand zum Beispiel 1828 in der 
„Traube“ ein Maskenball der Kasinogesellschaft 
statt. Dabei wurde vor allem Wert auf originelle 
Kostüme und Verkleidungen gelegt. Einen 
ebenfalls hohen Stellenwert nahmen die Bälle 
des Liederkranzes während der Ehinger Fasnet 
ein. 1840 wurde in der Presse sogar extra ein 
Verhaltenskodex für den Ball veröffentlicht, der  
unter anderem ein Tanzverbot während der 
Hauptmaskenzüge sowie ein Rauchverbot im 
Saal vorsah. Ferner sorgten zwei Ballordner für 
die Einhaltung der im Saal ausgehängten Regeln. 

Ein besonderes Ereignis fand im Jahr 1884  
statt, als der Liederkranz seinen Ball am „glum-
pigen Donnerstag“ ausrichtete. Die maskierten 
Ballbesucher trafen sich in der Volksschule und 
marschierten anschließend in einem Fackelzug 
von Musik begleitet ins Festlokal, wo die Ent-
hüllung des Denkmals des Prinzen Carnevals 
stattfand. Die Teilnahme am Umzug setzte die 
Anmeldung beim Vorstand voraus. 

Dem Vorbild des Liederkranzes folgten zahl-
reiche andere Vereine, wie zum Beispiel der 
Turn- oder Militärverein. Maskenbälle nahmen 

„Wenn in Ehingen alljährlich die Fasnet gefeiert wird, so ist dies 
mehr als nur ein närrische Treiben und Herumtollen begeisterter 
Menschen. Nein, es geschieht im Zeichen einer langen Tradition der 
Brauchtums- und Heimatpflege. Damit bezeichne ich die Ehinger 
Fasnet schlechthin als „DAS“ Heimatfest in unserer Stadt. Als Nar-
renzunft „Spritzenmuck“ e.V.  sehen wir unsere Aufgabe in erster 
Linie darin, die Fasnet in Ehingen zu organisieren und erfolgreich 
zu betreiben. Wirtschaftliche Gedanken sind zweitrangig und nur 
soweit von Bedeutung, in dem die benötigten finanziellen Mittel 
zur Kostendeckung aus eigener Kraft beschafft werden müssen. 
Die Ehinger Fasnet hat in der Stadt einen hohen Stellenwert und 
genießt weit über die Stadtgrenze hinaus großes Ansehen. So auch 
unter 67 Narrenzünften welche sich in der Vereinigung Schwä-
bisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) zur ältesten und be-
deutendsten Narrenvereinigung zusammen geschlossen haben. 
Über 1000 aktive Mitglieder beleben mit großer Akzeptanz und 
einer tollen Begeisterung in einem förderalistischem Organisati-
onssystem von 6 Gruppen das Zuftgeschehen. Sie sind Garant für 

die Entwicklung und den Fortbestand der E‘gner Fasnet“, so Lothar Huber

Karnevalsplakat (1875) zum großen Maskenball 
in der Bierhalle von Herrn Straub vom „Comité 
der Ehinger Narren-Gesellschaft“

im gesellschaftlichen Leben schnell einen 
hohen Stellenwert ein. Von den Besuchern der 
Bälle wurde erwartet, dass diese ebenfalls 
kostümiert erscheinen. Unter anderem bot der 
Wachsarbeiter Wilhelm Mantz für 18 Kreuzer 
pro Stück Masken zum Kauf an, die er selbst 
fertigte. Pariser Wachs- und Papiermasken 
wurden zum Beispiel von Biberacher Händler 
angeboten. Um 1870 konnte man Kostüme auch 
ausleihen.

Bürger- und Narrengesellschaft
1870 wurde für die Organisation und Durch-
führung des närrischen Treibens in der Stadt 
eine sogenannte Bürgergesellschaft gegründet. 
Diese beschloss laut Protokoll vom 14. Januar 
1874 im „Hirsch“, dass am Fasnachtsdienstag 
wieder eine öffentliche Maskerade aufzuführen 
sei. Die Bürger wurden über eine Zeitungsan-
zeige aufgerufen sich an dieser Veranstaltung 
zu beteiligen. 

Nur wenig später gründeten im selben Jahr 
dann ein paar Leute aus der Bürgergesellschaft 
eine Narrengesellschaft, die sich auf Einladung 
des Ausschusses der Bürgergesellschaft am 

Lothar Huber: Zunftmeister der Narrenzunft Spritzenmuck

Fasnet Fasnet
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23. November im „Schützen“ traf. Zum ersten 
Präsidenten wurde der Herr Apotheker Grauer 
gewählt. Zudem wurde beschlossen, für sämt-
liche Bekanntmachungen eine Narrenzeitung 
herauszugeben. Die Narrengesellschaft plante 
anschließend die Fasnachtsumzüge und legte 
zum Beispiel 1875 den Weg für den Maskenum-
zug am Mittag des Fasnachtsdienstages fest. 

Zum 25–Jährigen Bestehen wurde von der 
Narrengesellschaft im Jahr 1895 ein großer 
Maskenumzug mit 22 Gruppen organisiert, die 
das Jubiläum in historisch und humoristischer 
Art und Weise aufbereiteten.

Narrenzunft Spritzenmuck e.V.
Die Idee, im Jahr 1955 aus der Carnevalsgesell-
schaft Spritzenmuck heraus die Narrenzunft 
Spritzenmuck als eingetragener Verein in Ehin-
gen zu gründen, hatte rein rechtliche Hinter-
gründe. Die Veranstalter waren sich einig, dass 
bei der wachsenden Anzahl von Mitgliederen 
und steigenden Größe von Veranstaltungen 
eine solche Rechtsform die richtige sei. 

Heute setzt sich die Vereinigung aus insgesamt 
sechs Gruppen zusammen: Dämonen, Kretten-
weiber, Kügele, Matekapelle, Muckenspritzer 
und Wilde Weiber.  Die Matekapelle gibt es seit 
1953 und die Ehinger Hexe, sprich das „Wilde 
Weib“ seit 1955. Der Groggentäler als Einzelfi-
gur wurde 1956 erstmals aus dem Groggensee 
ausgeraben. Das Gefolge der Groggentäler, die 
Dämonen, kam 1957 hinzu. Eine deutlich weiter 
in die Vergangenheit reichende Geschichte hat 
das Krettenweib hinter sich. 1925 noch als eine 
Einzelfigur dabei, wurde 1955 die Gruppe der 
Büttel und Krettenweiber ins Leben gerufen. 
Das jüngste Mitglied der Zunft sind die Ehinger 
Kügele, die im Jahr 1961 hinzukamen. 

An der Spitze des Narrenvereins stehen 
heute: Lothar Huber als 1. Vorsitzende, Peter 
Oelmajer 2. Vorsitzender, Uschi Veser Säckel-
meisterin und Peter Kienle Schriftführer. Die 
Narrenzunft Spritzenmuck e.V. hat rund 1000 
aktive  und 200 passive Mitglieder sowie 400 
Jugendliche und Kinder. Die größte Gruppe stel-
len die Dämonen dar. (ah)

Anzeige

Der Glombige aus Sicht 
eines Mate-Musikanten
Der Glombige Doschtig gehört zu 
einem der Highlights der Eh‘gner 
Fasnet. 
Wenn am Glombigen Doschtig morgens um 
sieben der Wecker klingelt, springe ich, im Ge-
gensatz zu anderen trüben Wintertagen, gerne 
aus meinem Bett. Denn dieser Tag ist für mich 
als Ehinger Mate-Musikant ein echtes Highlight 
der Eh‘gner Fasnet, über welches ich hier kurz 
berichten möchte.

10 Uhr: Schulaustreiben
Ab 9 Uhr trifft sich die Matekapelle im Schüt-
zenhaus in Berg zum Schminken. Gegen 9 Uhr 
30 kommen dann die anderen Ehinger Narren, 
sprich die Muckenspritzer, Wilden Weiber, 
Kügele, Narrenbüttel und Dämonen hinzu und 
wir gehen gemeinsam zur Grundschule Berg. 
Pünktlich um 10 Uhr fängt das Schulaustreiben 
an. Die Schule wird gestürmt und die Schüler 
aus ihren Klassenzimmern befreit. Nachdem wir 
dann gemeinsam mit den Schülern Narrenlieder 
gesungen und Polonese getanzt haben, geht es 
um 12 Uhr für die Narren weiter zur Berg Brau-
erei. 

12 Uhr: Ehinger Fasnets-Freibier 
Eine ebenfalls schöne Tradition ist es, in der Ver-
ladehalle der Berg Brauerei das Ehinger Fasnets-
Freibier und einen Leberkäswecken zu genießen. 
Während wir noch feiern, haben um 13 Uhr die 
Narrenbüttel ihren großen „politischen“ Auftritt 
vor dem Landratsamt. Dort werden vom Landrat 
höchstpersönlich die Dienstfahrzeuge zugelas-
sen und anschließend beim Finanzamt die KFZ-
Steuer entrichtet.

14.30 Uhr: Kinderfasnet startet
Nun startet in der Lindenhalle die Kinderfasnet, 
wo die Jungnarren ein Programm für die Kinder 
zusammengestellt haben. Von uns ist der Pfanna-

Mat e 
vor Ort. 
Zur gleichen 
Zeit haben bereits 
die Narrenbüttel die Re-
gelung des Straßenverkehrs 
an sich gerissen und verteilen so 
manch einen Strafzettel wegen einer z u 
langen Nase, oder einem Hut auf dem Kopf. 
Andere Narren haben sich hingegen bei der 
Schwäbischen Zeitung zum EEF-Biertrinken 
eingefunden. Gegen 16 Uhr findet sich dann die 
Matekapelle zum Nachschminken im Rössle ein.

17.15 Uhr:  „Fuirio ’s brennt“
Jetzt beginnt mit „Fuirio ’s brennt“ am Ochsen-
berg der Brauchtum der Fasnetsausgrabung  mit 
den Muckenspritzern und dem Spielmannszug. 
Hierbei wird bei der „Unteren Kirch“ (Liebfrau-
enkirche) der „Brand“ von 1859 nachgespielt. 
Kurz darauf stoßen der Pfanna-Mate mit seiner 
Matekapelle, die Kügele und die Wilden Weiber 
hinzu. Die gesamte Narrenscharr zieht durch die 
untere Stadt hoch zum Rathaus, holt dort den 
Narrenrat ab und die Kügele führen gegen 18 Uhr 
ihren Kügelestanz auf. Danach versammelt sich 
die gesamte Narrenscharr am Groggensee, um 
dort den im „Schlamm und Sumpf“ versunkenen 
Groggatäler zu erwecken. Mit einem pyramidab-
lem Feuerwerk wird er begrüßt. Worauf sich die 
Narren zum Rathaus aufmachen, um den Ober-
bürgermeister bis Aschamittwoch „abzusetzen“. 
Unsere Matekapelle geht nun durch die Gaststät-
ten und spielt Lieder bis kurz nach Mitternacht.

Das närrische Treiben findet bis in die frühen 
Morgenstunden statt und hin und wieder er-
klingt ein lautes „Pfanna-Mate“, wenn wir von 
Kneipe zu Kneipe ziehen. (rs)
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Weinhaus Denkinger: Weine aus aller Welt
Interview mit Ralf Denkinger zum Thema „Weine, Trends & Auswahl“
Welche Weine werden 
bei Ihnen am meisten 
nachgefragt? Der 
Württemberger Wein hat 
bei uns immer noch den 
höchsten Stellenwert und 
wird am häufigsten verkauft. 
Oder einfach ausgedrückt: 
Wir Württemberger 
trinken unsere guten 
Sachen eben gerne selbst. 

Welche Rolle spielt der 
Verkauf von ausländischen 
gegenüber heimischen 
Weinen? Rund 30 Prozent 
der Weine, die wir verkaufen 
haben keinen heimischen 
Ursprung, sondern stammen vorrangig aus 
Italien, Frankreich, Spanien und Südafrika. 
Portugal kam neu hinzu. Italien und Frankreich 
wechseln dabei ihre Spitzenposition immer 
wieder mal ab. Spanische Weine holen 
kontinuierlich auf und nehmen vor allem 
von Frankreich und Italien Anteile weg. 

Ralf Denkinger zeigt uns seinen „Muckenspritzer-Sekt“ 

War dieser Wechsel schon immer so 
ausgeprägt?  Nein, der heutige Kosument 
ist deutlich wechselhafter.  Wenn ich ein 
oder zwei Generationen zurückblicke, war 
dies nicht so. Viele hatten ihren Stammwein 
und blieben dabei. Vor allem unsere jungen 
Kunden im Alter zwischen 35 und 40 Jahren 
trinken gerne unterschiedliche Weine.
 
Die Wahl des richtigen Weines ist nicht 
immer einfach, lassen sich viele Kunden bei 
Ihnen entsprechend beraten? Ja, vor allem 
wenn ein größeres Fest ansteht kommen die 
Kunden zu uns vorbei und lassen sich beraten. 
Schließlich muss der Wein zum Essen und zur 
Jahreszeit passen. Wenn es zum Beispiel Lamm 
gibt, frage ich immer nach, welche Kräuter bei 
der Zubereitung verwendet werden. Wenn ich 
ein Lamm nur brate und dann zum Schluss mit 
Pfeffer würze, kann ich einen anderen Wein 
nehmen, wie wenn ich mit Rosmarin arbeite. 
Es geht hier um die Verbindung zwischen den 
verschiedenen Aromen, die einfach passen 
müssen. Generell kann man sagen, dass ein 
Wein mit zu wenig Säure einfach „lahm“ zu 

einem Essen schmeckt, da er durch die Aromen 
im Essen schnell übertrumpft wird. Man 
muss sich einfach bewusst sein, dass Wein ein 
Naturprodukt ist. Dass heißt: Selbst wenn ich 
einen Weinberg nehme und den Wein bei einem 
einzigen Winzer in zwei gleichartige Fässer fülle, 
kommen zwei unterschiedliche Weine heraus. 

Vielen Dank für das Interview. 

Kulinarischer Gaumenschmaus Kulinarischer Gaumenschmaus

Anzeige
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Zutaten für 4 Personen

1 Schwarzfederhuhn (Label Rouge)
6 getrocknete Feigen
2 Teelöffel Preiselbeeren
1 Rosmarinzweig
2 Schalotten
Olivenöl, Öl, Salz, Pfeffer, Hühnerbrühe
2 Esslöffel  Mehl 
400 g Kartoffeln
200 g Bohnen 
1 Glas Rotwein

1 Schwarzfederhuhn waschen und 
trockentupfen. Dann salzen, pfeffern und  

in eine Bratform mit etwas Öl geben. Die 
Schalotten schälen und halbieren, ebenso 
zwei  Feigen halbieren und in die Bratform 
legen. Bei  200° ca. 20 Minuten vorbraten. 

2Währenddessen  das Fruchtfleisch von 
4 Feigen aushöhlen und in  Öl vorsichtig 

mit zwei Teelöffel Preiselbeeren erhitzen. 
Nachdem die Masse etwas kristallisiert,  
Mehl zugeben und unter ständigem Rühren 
bräunen.  Mit  2 Tassen Hühnerbrühe aufgießen, 
dann ein Glas trockenen Rotwein zugeben. 
Vorsicht,  die Soße hat noch keinen Geschmack, 
sie entfaltet sich erst beim Braten, deshalb 
erst am Ende der Garzeit nachwürzen.

3Nun die Soße über das Huhn gießen und 
für weitere  45 Minuten bei  170° garen.  

4 Kartoffeln schälen, halbieren und 
in Salzwasser kochen. Bohnen in 

Olivenöl  und etwas Wasser dünsten.  
Eventuell die Soße nachsalzen. 

5 Das Huhn in vier Stücke zerteilen und auf 
den Tellern mit den Salzkartoffeln, den 

gedünsteten Bohnen und der Soße  anrichten. 
 
Guten Appetit! (sh)

Schwarzfederhuhn in 

Kulinarischer Gaumenschmaus

Feigenrotweinsoße

Anzeige

Fisch aus aller Welt

Mittagstisch 11–14 Uhr
Froschschenkel

Die Fischquelle Ehingen, Jolan Pelekies, 
Kornhausgasse 1, 89584 Ehingen 

(Donau) , Tel.: 07391 52366

Geflügel aus Frankreich

Zubereitung in fünf Schritten mit Bildern
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Opel ADAM: Urbaner Individualisierungs-Champion
Hochwertige Technologien für urbane Mobilität mit Spaßfaktor
Seit Anfang 2013 rollt der neue 
Opel ADAM zu den Händlern und 
auf die Straße. Der schicke, urbane 
Kleinwagen und Individualisie-
rungs-Champion von Opel zieht 
damit, wie schon bei seiner Weltp-
remiere auf dem Pariser Automo-
bilsalon, alle Blicke auf sich. Dafür 
sorgt sein unkonventioneller, far-
benfroher Auftritt gemeinsam mit 
seinen schier unbegrenzten Indi-
vidualisierungsmöglichkeiten, die 
praktisch jeden ADAM einzigartig 
machen.

Lifestyle Kleinwagen
Mit dem neuen ADAM erschließt Opel das wach-
sende A-Segment mit einem Lifestyle-orientier-
ten Kleinwagen. Mit einer Länge von knapp 3,70 
Metern und 1,72 Meter Breite (ohne Außenspie-
gel) empfiehlt sich der Opel ADAM als wendiger 
Dreitürer perfekt für das städtische Umfeld. 
Seine Fahrdynamik bietet aber auch alle Vor-
aussetzungen für die Autobahn und Fahrten ins 
Grüne; Chassis und Lenkung sind auf Fahrspaß 
und Agilität ausgelegt. Im Innenraum genießen 
vier Personen ein für diese Fahrzeugklasse 
großzügiges Raumgefühl.

Individualisiertes Interieur
Im Interieur bietet der Opel ADAM skulpturale, 
harmonischen Oberflächen und Linien.  Es lässt 
sich mit einer großen Auswahl an Farben, De-
koren, stilvollen Dachhimmeln und Lichteffek-
ten den Wünschen des Besitzers entsprechend 
individualisieren.

Premium Technologien
Der ADAM bietet darüber hinaus Premium-
Technologien, die sonst nur in höheren Fahr-
zeugsegmenten zu finden sind. Dazu gehört das 
neue IntelliLink-Onboard-Infotainment-Sys-
tem, das die Integration von Smartphones (An-
droid und Apple iOS) ins Auto ermöglicht und 
den ADAM so zum bestvernetzten Kleinwagen 
macht. Weitere Systeme, die den ADAM per-
fekt im urbanen Umfeld unterstützen, sind der 
Parkassistent der neuesten Generation, der das 
Fahrzeug automatisch in die Parklücke lenkt 
und mit einem Toter-Winkel-Warner gekoppelt 
ist, sowie eine serienmäßige Servolenkung mit 
besonders leichtgängigem CITY-Modus.

Der ADAM ist nicht nur individueller als 
seine Wettbewerber,  er bietet  mit einer reich-
haltigen Serienausstattung auch einfach mehr 
Auto fürs Geld. Der Einstiegspreis für den 
ADAM mit 51 kW/70 PS starkem 1,2-Liter-Ben-

ziner liegt bei 11.500 Euro (UPE inkl. MwSt. in 
Deutschland). Auch die Premium-Technologien 
und zahlreichen Individualisierungsoptionen 
hält Opel erschwinglich: So kostet zum Beispiel 
das IntelliLink-Infotainment-System nur 300 
Euro extra, der beeindruckende Dachhimmel 
„Sky & Stars“, bei dem insgesamt 63 LEDs einen 
„Sternenhimmel“ nachzeichnen, ist für einen 
Aufpreis von lediglich 380 Euro erhältlich.
„Der Opel ADAM spiegelt den Geist der moder-
nen, urbanen Jugend wider und bringt ein neues 
Gefühl von Freiheit auf die Straße. Er macht 
Spaß, kann individualisiert werden wie kein an-
deres Auto und bietet eine außergewöhnliche Mi-
schung aus unverwechselbarem Charakter und 
erfrischender Agilität. Der ADAM ist das Sinnbild 
junger Autofahrer – und derjenigen, die jung im 
Herzen sind“, sagt Dr. Thomas Sedran, stellver-
tretender Vorstandsvorsitzender der Adam 
Opel AG. „Der ADAM verbindet ein emotionales 
Erscheinungsbild mit höchster Ingenieurskunst 
und Qualität ‚Made in Germany‘. Deshalb nimmt 
er eine zentrale Rolle in unserem Wachstumsplan 
für ganz Europa ein.“

Quirliger Flitzer
Der ADAM kommt zum entscheidenden Zeit-
punkt der Opel-Produktoffensive. Seit 2008 
hat Opel das gesamte Modellportfolio erneuert: 
Angefangen mit dem Flaggschiff Insignia über 
die Weiterentwicklung der wichtigen Volumen-
modelle betritt und erschließt Opel nun neue 
Marktsegmente. Der Ampera (Elektroauto mit 
verlängerter Reichweite), der Mokka (subkom-
pakter SUV), der ADAM (trendiger Kleinwagen) 
und der zukünftige Cascada (Mittelklasse-
Cabrio) zählen zur dritten Stufe des umfassen-
den Wachstumsprogramms und erweitern das 
Opel-Angebot.

Bereits seit September vergangenen Jahres 
konnte der Opel ADAM bestellt werden, in den 
Verkaufsräumen der Händler ist er jetzt seit 
Anfang 2013 zu sehen. Bemerkenswert ist, dass 
der ADAM nicht nur in Deutschland entwickelt 
wurde – im Internationalen Technischen Ent-
wicklungszentrum (ITEZ) in Rüsselsheim. Er 
wird vielmehr auch in Deutschland gebaut, ge-
nauer gesagt in Eisenach. 

Computer, Autos und Technik

Anzeige

Der neue Opel ADAM (Bild: Opel)

Innenansicht Opel ADAM (Bild: Opel)
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Need for Speed Most Wanted 
Ultimate Speed Pack
Einfach mal die Cops mit über 380 Sachen 
im Rückspiegel verschwinden lassen und 
den Freunden und Rivalen die Rücklich-
ter zeigen!

Mit dem Need for Speed Most Wanted Ultima-
te Speed Pack, den ersten herunterladbaren 
Zusatz inhalten des Arcade-Racers, ist das kein 
Problem. Die Spieler erkunden die Straßen von 
Fairhaven City mit exklusiven Supersportlern 
und erleben packende Challenges.

Das Need for Speed Most Wanted Ultimate Speed 
Pack gibt den Spielern alles, was sie brauchen, um 
die Most Wanted Liste ganz nach oben zu klet-
tern. Durch den exklusiven Zugang zu fünf der 
schnellsten Boliden, die jemals gebaut wurden, 
stellen Racing-Fans neue Bestzeiten auf, über-
fordern jeden Blitzer und springen weiter 
als je zuvor. Enthalten in dem 
Zusatzpaket sind 
der 

P a g a n i 
Zonda R, der McLaren 

F1LM, der Lamborghini Aventador J 
und der Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse. 25 

Computer, Autos und Technik

brandneue Challenges in der ganzen Stadt ver-
langen den Fahrkünsten der Spieler und den No-
belkarossen alles ab. Darüber hinaus bekommen 
alle Temposüchtigen die Möglichkeit, sich einem 
völlig neuen Most Wanted Rivalen zu stellen, 
dem unbestrittenem Champion der Beschleuni-
gung: Dem Hennessey Venom GT Spyder. Im Mul-
tiplayer-Modus warten über 70 neue und rasante 
Meilensteine auf die Spieler, mit denen sich zahl-
reiche Speedpoints im Geschwindigkeitsrausch 
verdienen und neue Fähigkeiten freischalten 

lassen. Für alle Speedfreaks, die auch unter-
wegs immer den aktuellen Stand der Most 
Wanted Liste im Blick behalten möchten, gibt 
es jetzt eine Möglichkeit, lückenlosen Zugriff 
auf das Autolog-System zu bekommen: Mit 
der Need for Speed Autolog-App ist man 
mobil jederzeit über die aktuellen Fort-
schritte der Freunde und Rivalen infor-
miert und kann so der Konkurrenz immer 
einen Schritt voraus sein. Die Smartpho-
ne App informiert die Spieler umgehend, 
sobald ein Freund den eigenen High-
score bei einem Event übertroffen hat. 
Über die Anwendung können die Event-
Empfehlungen markiert werden, um 
die Spitzenposition sofort wieder zu-
rückzuerobern, sobald man das Spiel 
startet.

Das Need for Speed Ultimate 
Speed Pack ist seit dem 18. Dezember auf 
dem Xbox Live Marketplace, im Playstation 
Network und bei Origin verfügbar. Die Need 
for Speed Autolog-App ist ab sofort kostenlos 
im iTunes Store erhältlich.

DEAD SPACE 3  
Spieler auf eisiger 
Expedition
Coop-Features bieten zusätzliche 
Story-Inhalte und Gameplay-
Mechaniken

EA und Visceral Games schicken die Spieler mit 
Dead Space 3 ab Februar 2013 auf eine ner-
venaufreibende Expedition unter eisigen Be-
dingungen. Nach der Bruchlandung auf einem 
feindseligen Planeten namens Tau Volantis 
findet Isaac Clarke heraus, dass dieser Planet 
der Schlüssel sein könnte, die Nekromorph-
Plage ein für alle Mal zu beenden. Auf seiner 
waghalsigen Suche nach Antworten muss Isaac 
eisigen und tödlichen Bedingungen trotzen 
und gegen hochentwickelte Gegner wie Nek-
romorphs, gigantische Boss-Kreaturen und 
fehlgeleitete Fanatiker kämpfen. Dabei haben 
die Spieler die Wahl, sich mithilfe des komplett 
integrierten Drop-in-/Drop-out-Coop-Features 
jederzeit mit einem Freund zu verbünden. Ent-
scheiden die Spieler sich, dem Terror g e -
meinsam entgegenzutreten, erleben sie 
als Coop-Charakter Earthgov Sergeant 
John Carver zusätzliche Story-Inhalte 
und Gameplay-Mechaniken. 

Steve Papoutsis, Vice President 
und General Manager von Visceral 
Games und Executive Producer von 
Dead Space 3, erklärt: „Dead Space 
3 wird Action und Horror in einem 
Ausmaß bieten, das alles, was wir 
bisher gemacht haben, bei Weitem 
übertrifft. Die Umgebungen im 
Spiel werden von den Weiten des 
Alls über enge Innenbereiche bis 
hin zu einem unwirtlichen neuen 
Planeten mit erforschbaren Re-
gionen reichen, die die Spieler 
vor neue Herausforderungen 
stellen. Fans, die lieber allein im Dunkeln spie-
len, können auch weiterhin das klassische Dead 

Space-Erlebnis 
genießen, das 
diese Reihe so 
e i n z i g a r t i g 
macht. Analog 
haben Spieler, die dieses spannende und eindring-
liche Erlebnis mit einem Freund teilen wollen, 
dank des Coop-Zusatzes nun die Möglichkeit 
dazu. So oder so können die Spieler sich auf span-
nende Action, ein atemberaubendes Abenteuer 
und unvergesslichen Nervenkitzel freuen.“  Dead 
Space 3 wird ab Februar 2013 für Playstati-
on 3, Xbox 360 und PC erhältlich sein. Weite-
re Informationen sind hier verfügbar: 
www.facebook.com/ea.de  
www.ea.de/dead-space-3.de
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Madeira – die Blumeninsel
Die grüne Insel des ewigen Frühlings im Atlantik findet nicht nur bei 
den Briten Anklang, auch deutsche Urlauber sind mittlerweile von 
der grünen Insel fasziniert. 
Die Insel  ist rund 1000 km 
von Lissabon entfernt, gehört 
zu Portugal und liegt 737 km 
westlich der marokkanischen 
Küste im Atlantischen Ozean. 
In welchem Jahr sie genau ent-
deckt wurde, darüber gibt es 
unterschiedliche Meinungen 
der Geschichtsforscher. Man 
sagt jedoch, dass sie schon im 
6. Jahrhundert v.Chr. von den 
Phöniziern entdeckt wurde. 
Die Wiederentdeckung ist 
dem portugiesischen Seefah-
rer João Gonçalves Zarco zu-
geschrieben. Ab 1420 wurde 
Madeira von den Portugiesen 
besiedelt. 

Lorbeerwälder
Madeira bedeutet Holz und ist auf den riesigen 
Lorbeerbestand zurückzuführen. Früher war 
ganz Madeira mit Lorbeer bewachsen und schon 
damals wurde das kostbare Holz für den Schiffbau 
verwendet. Heute erstreckt sich der Lorbeerwald 
über 150 km² und bedingt durch den Nebelnieder-
schlag sind die Wälder sehr feucht und ein idealer 

Standort für viele Pflanzenarten. Auch das Klima 
ist wie geschaffen für alle Pflanzen. Im Winter 
sinken die Temperaturen selten unter 19° und im 
Sommer ist es kaum wärmer als 25°. Im Norden 
hat man häufige Regenfälle und der Süden ist eher 
subtropisch. 

Kanarische Bananen und Weintrauben
Madeira ist eine äußerst fruchtbare Insel. Schon 
früher widmeten sich die Einwohner der Agrar-
wirtschaft. Der fruchtbare Boden am Fuß der 
Hänge oder auch die Hochplateaus, die  in Terras-
sen angelegt wurden, eigneten sich für den Anbau 
von Zuckerrohr. Später spezialisierten sie sich auf 
den Weinanbau. Der Madeirawein, oft nur „Madei-
ra“,  ist eine bekannte Spezialität, welcher auch 
häufig in der Küche als Grundlage für die Madei-
rasauce Anklang findet. Auch kanarische Bana-
nen werden hier angebaut, und damit sie von dem 
Westwind geschützt sind, werden um die Felder 
Mauern gezogen.

Madeiras Ostspitze

Lorbeerwald- Quelle Hannes Grobe

Funchal
Die Hauptstadt von Madeira ist Funchal. Neben 
dem Hafen und dem bunten Markt, den Mercado 
dos Lavradores, eine zweistöckige Markthal-
le, in der allerlei Blumen, exotische Früche und 
fangfrischer Fisch feilgeboten werden, sind auch 
mehrere innerstädtische Parks und Anlagen 
sowie die berühmteste Touristenattraktion,  der 
Botanische Garten beim Qinta do Bom Sucesso 
auf einem Berg mit fantastischer Sicht über die 
Stadt Funchal,  ein bekanntes  Ausflugsziel.  Über  
80.000 m² erstreckt sich das von der Familie Reid 
erbaute Manorhaus mit Parkanlage aus dem Jahre 
1881. Heute gehört es dem Staat und ist für die 
Öffentlichkeit zugängig. Exotische  Blumen, tro-
pische Vögel und eine erstaunliche Kollektion an 
seltenen Pflanzen lassen jeden Naturliebhaber 
dahin schmelzen. Eine weitere Attraktion ist die 
Seilbahn, die sie nach Monte  hoch über Funchal 
bringen. Am Fuße der Kirche Nossa Senhora do 
Monte warten Korbschlitten, welche die Touristen 
2 km in Richtung Tal lenken. 

Reisetipps

Künstlich angelegte Wasserkanäle
Auch heute sind die Terrassenfelder noch zu 
sehen,  jedoch werden die meisten nicht mehr be-
wirtschaftet. Damit diese Terrassenfelder früher 
genutzt werden konnten, wurden Wasserkanäle, 
sogenannte Levadas, erbaut. Das System führt 
auf die Mauren zurück. Heute machen die Leva-
das Madeira zu einem Wanderparadies, denn 
damit sie gewartet werden können, sind sie an den 
Seiten befestigt und auch für ungeübte Wanderer 
gut begehbar, um die wunderschöne Insel auszu-
kundschaften.  Die Wasserkanäle laufen durch die 
einsamsten Täler und Berge,  aber auch mitten 
durch die Stadt bis zum Fuße der Steilklippen, 
welche die Insel umgeben. 

Wanderlust pur
Bemerkenswert ist auch die Bergwanderroute 
zwischen dem dritthöchsten Gipfel Pico do Ariei-
ro und dem höchsten Berg Pico Ruivo. Diese Wan-
derung sollte man am frühen Morgen beginnen – 
gegen Mittag liegen die Berge oft in Wolken.

Markt in Funchal, Quelle: Hannes Grobe

Künstlich angelegte Höhle im Garten von Monte 

Levada Madeira
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Tropische Gärten
Danach geht es  zu Monte Palace Tropical Gardens, 
ein historischer Schauplatz aus dem 18. Jahrhun-
dert,  war früher ein luxuriöses Hotel.  Heute ist 
es ein Museum mit einem wunderschönen Garten 
mit exotischen Pflanzen und   Tieren aus verschie-
denen Kontinenten. Ein Spaziergang durch den 
Park bleibt ein unvergessliches Erlebnis.

Segeln wie Cristopher Kolumbus
Wem das alles zu wenig Aufregung ist, dem  
werden Katamaran- und Bootsfahrten zur Be-
sichtigung von Delphinen angeboten. Ein Nachbau 
des Schiffes von Christopher Kolumbus, die „Santa 
Maria“ bietet eine Tour  ab Funchal an der Küste 
entlang bis hin zum Cabo Girão an, die zweitgröß-
te Steilklippe Europas mit einer Höhe von 580 m.

Für die ganz Mutigen
Hier muss man schwindelfrei sein. Der Skywalk 
an der höchsten Steilklippe Europas ist der be-
sondere Nervenkitzel. Auf einer Glasplattform, 
welche die Klippe umgibt,  hat man einen atembe-
raubenden Ausblick. Doch sicherlich ist es nicht Je-
dermanns Sache. So manch einem zittern die Knie, 
wenn er den schmalen Pfad auf Glasplatten ent-
lang der Klippe geht und unter sich nichts als Ge-
stein und terrassenförmig angelegte Felder sieht.

Strohbedeckte Bauernhäuschen
Santana ist das Wahrzeichen von Madeira. Die 
heute unbewohnten traditionellen Bauernhäus-

chen, meist rot gestri-
chen, werden nur noch 
als Touristenattrakti-
on erhalten. In Santana 
befindet sich auch der 
einzige Themenpark 
Portugals. Eine fan-
tastische Ausstellung, 
die der Tradition, der 
Geschichte, der Natur  
und der Wissenschaft 
von Madeira gewidmet 
ist. Vier Pavillons prä-

sentieren Mulitmediaaufführungen über die Ent-

deckung der Insel, aber auch über die Zukunft des 
Landes. Es wird die traditionelle Handwerkskunst 
gezeigt, die noch heute auf Madeira groß geschrie-
ben wird.

Handwerk  als Erbe
Eine dieser Handwerksarbeiten stellen Mosaiken 
aus quadratischen, bunt bemalten und glasifizier-
ten Keramikfliesen dar, die erstmals um 1500 
aus maurischen Werkstätten in Südspanien nach 
Portugal eingeführt wurden.  Diese Fliesen finden 
sich oft an öffentlichen Gebäuden, Hausfassaden, 
Kirchen oder an Innenwänden. Die häufigsten 
Motive auf diesen Fliesen stellen Blumen, Vögel 
oder Schiffe dar.  

Ein weiteres Handwerk beschäftigt sich mit 
Korbflechtarbeiten und blick ebenso auf eine 
lange Tradition zurück. Es werden aber nicht 
nur Körbe, sondern auch Möbelstücke, wie 
Sessel oder Bänke, ge-
fertigt.

Sissi, die Kaiserin 
von Österreich
Auch Berühmtheiten 
liebten die Insel Ma-
deira. Insbesondere 
Kaiserin Elisabeth 
von Österreich, besser 
bekannt als Sissi, die 
einen längeren Aufent-
halt auf Madeira hatte, 
um  ihre Lungenkrank-
heit  auszukurieren. 
Vor den Türen des Ca-
sinos in Funchal kann 
man die Statue von Sissi besichtigen. 

Naturliebhaber und Wanderer werden von 
der immer grünen Insel sehr angetan sein. Für 
Badehungrige gibt es allerdings auf Grund der 
vielen Steilküsten lediglich künstlich angeleg-
te Strände oder Meeresschwimmbäder. Ein 
wahres Erlebnis ist das Naturschwimmbad in 
Porto Moniz. Zwischen Lavafelsen auf Natur-
stein badet man in Meerwasser, und bei star-
kem Wellengang spritzt sogar die Gischt über 
die Mauer. Gute Reise! (sh)

Reisetipps

Sissistatue in Funchal 
Quelle; Hedwig Storch

Quelle: Markus Bernet

Hotel Galosol in Canico 
im Doppelzimmer mit HP ab/bis Stuttgart p.P. 

Inklusiv Bustransfer nach Stuttgart sowie 
ein Wanderausflug und eine Inseltour

Begleitete Gruppenreise Madeira
17.–24. September 2013              

ab 999 Euro

Zuschlag im DZ mit Meerblick    32 Euro 
Zuschlag im EZ                              111 Euro
Mindestteilnehmer                        15 Personen  
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Übungen für wohlgeformtes Gesäß und Beine
Trends kommen und gehen - die Klassiker bleiben. Völlig zu 
Recht können sich Übungen wie Kniebeuge, Liegestütz & Co. seit 
Jahrzehnten halten – weil sie echte Resultate bringen, für Fitness, 
Gesundheit und Wohlergehen.

Der Sportpädagoge Christopher Bloss hat „Die 
besten Leibesübungen aller Zeiten“ in dem 
gleichnamigen interessanten Buch in Retro-
Optik zusammengestellt. Sein Rat: „Umgehen 
Sie keine Übung, auch wenn sie anfangs schwie-
rig erscheint. Am besten Sie bauen die Übungen 
nach und nach leicht aus.“ Übrigens: Das Buch ist 
im Knaur Ratgeber Verlag erschienen.

1 AUF GEHT‘S TURNEN IST ANGESAGT
Am besten in einem Wohlfühlanzug – z.B. aus 
dem NIVEA Haus Hamburg oder Berlin. Für das 
Wohlbefinden während der kleinen Übungspau-
sen: eine Flasche frisches Wasser. Für die Pflege 
gleich nach dem Duschen: NIVEA Hautstraffen-
des Öl Q10 plus mit hauteigenem Co-Enzym Q10 
und natürlichem Avocado-Öl liefert intensive 
Pflege, die schnell einzieht. Diese wirkstoffreiche 
Formel strafft und regeneriert die Haut. Wählen 

Sie nun gezielt aus, welche Übungen Ihnen am 
meisten zusagen. Im nachfolgenden Teil II geht 
es vor allem um mehr Gesundheit und mehr 
Schönheit von Rücken & Gesäß, von Unter- und 
Oberschenkeln.

2 BECKEN HEBEN IN RÜCKENLAGE
Kräftigt die Gesäß- und Bauchmuskeln, 
strafft Wadenmuskulatur und Oberschenkel-
rückseite: In Rückenlage Beine aufstellen. Arme 
neben dem Körper ablegen. Handflächen zeigen 
nach oben. Knie eine Handbreit entfernt. Hüfte 
anheben bis der ganze Körper eine schräge Gerade 
bildet. 3-4 Atemzüge halten. Nach einer Pause von 
zwei Atemzügen 6 bis 10 Mal wiederholen.

3 EINBEINIGE & ZWEIBEINIGE KNIEBEU-
GEN 
Strafft das Gesäß & formt die Oberschenkel: 
Aufrecht stehen, Beine hüft- bis schulterbreit aus-
einander, Füße leicht nach außen. Arme nach vorn 
strecken. Mit dem Einatmen Beine langsam beugen 
bis 90 Grad Winkel. Ohne Pause zu machen Beine 
wieder strecken mit dem Ausatmen. 15 mal. Dann 
mit einem Bein Übung wiederholen und wechseln. 
Auch 15 mal.

4 BEIN ABSPREIZEN IN SEITENLAGE 
Stärk die Gesäßaußenseite, formt die Außen-
seite der Oberschenkel: Auf der Seite liegen. Die 
linke Hand stützt den Kopf. Die rechte Hand ruht 
auf der Hüfte. Unteres Bein leicht im Kniegelenk 
nach hinten beugen. Oberes gestreckt beim Aus-
atmen nach oben abspreizen. Einatmend zurück 
aber nicht ablegen. 15-20 mal. Dann Seite wech-
seln.

5 BEINRÜCKHEBEN 
Kräftigt Gesäß- und Oberschenkelrücksei-
ten & erleichtert Treppensteigen und Aufste-
hen vom Stuhl: Auf den Knien und Unterarmen 
abstützen. Blick auf den Boden. Hände locker zu 
Fäusten ballen und aneinander legen. Ein Bein so 
weit nach oben heben bis der Oberschenkel eine 
Linie mit dem Rücken bildet. Angewinkeltes Bein 
ausstrecken. 15 mal pro Seite.

6 OBERSCHENKEL DEHNEN 
Verbessert das Sitzen & verleiht dem Gang 
Eleganz: Auf dem Rücken liegen. Füße aufstel-
len: Den Oberschenkel hinten umfassen und zum 
Brustkorb ziehen. Das Knie strecken, ohne die Po-
sition zu verändern. Nach 20 Sekunden das Knie 
noch wei-ter zu strecken. Noch einmal 20 Sekun-
den halten. Danach die Dehnung auflösen und mit 
dem anderen Bein üben.

7 DEHNUNG DER BEINVORDERSEITE
Fördert die Hüftbeweglichkeit - macht den 
Gang lockerer und anmutiger: Mit dem linken 
Bein einen großen Schritt nach vorn machen. Das 
rechte Knie auf einer weichen Auflage platzieren. 
Den Fuß mit der rechten Hand Richtung Po ziehen. 
Gleichzeitig die rechte Hüfte nach vorn und unten 
schieben. Wenn Sie eine Dehnung spüren 30 Sekun-
den halten und wieder zurück. Im Wechsel.

8 WOHLFÜHLEN VON KOPF BIS FUSS
Sie können es kaum erwarten, ihr samt-weiches 
Körperöl gleich nach dem Duschen aufzutragen? 
Nur zu: das neue NIVEA body Hautstraffende Öl 
Q10 plus können Sie sogar auf die noch feuchte 
Haut nach dem Frottieren verteilen. Massieren 
Sie es immer in Richtung des Lymphflusses von 
den Füßen aufwärts. Es verleiht Ihrer Haut ein 
glatteres strahlendes Aussehen.

Beauty & Style Beauty & Style
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Hautalterung ist ein komplexer Prozess, 
der von verschiedenen Faktoren wie der 
genetischen Struktur, dem Klima und 
dem Lebensstil beeinflusst wird. Ab 
einem Alter von 50 Jahren verlangsamt 
sich zudem die Zellerneuerung der Haut. 
Die Aktivität spezieller Zellen der Basal-
zellschicht, die für die jugendliche Haut 
verantwortlich sind, verringert sich. Zu-
sätzlich werden weniger  neue Zellen ge-
bildet und die Haut verliert an Vitalität.

Den Hautforschungslaboren von 
L’ORÉAL PARiS ist es mit Hilfe der 
Erkenntnisse aus 20 Jahren Ĺ Oréal 
Hautzellenforschung gelungen, eine 
Gesichtspflege für die intensive Tiefen-
Regeneration der Haut zu entwickeln: 
die Zellerneuerung-stimulierende AGE PER-
FECT ZELL RENAISSANCE Gesichtspflege.

Hochwirksame Inhaltsstoffe mit 
sofortiger Wirkung
Die besonders feuchtigkeitsspendende Textur 
von AGE PERFECT zieht sofort ein, ohne einen 
unschönen Fettfilm zu hinterlassen oder zu 

kleben. Darüber hinaus hat die 
Textur einen besonders ange-
nehmen Duft. Mit der Anwen-
dung von AGE PERFECT ZELL 
RENAISSANCE wirkt die Haut 
nicht nur jünger, sie regeneriert 
sich auch in der Tiefe und wesent-
lich schneller. Die Haut erlangt 
neue Kraft und Vitalität. Sie ist 
geschmeidig, wirkt  fester, strah-
lender und  sichtbar  verschönert.

AGE PERFECT ZELL 
RENAISSANCE bietet drei 
Produkte
Tagespflege, 50 ml
Sie enthält einen zusätzlichen UV-
Schutz mit LSF 15, der die Haut 

vor schädlicher Sonnenstrahlung schützt und Al-
tersflecken vorbeugt .

Nachtpflege, 50 ml 
Die reichhaltige Nachtpflege regeneriert die Haut 
und fördert die Zellerneuerung während der 
Nacht. Morgens ist die 
Haut spürbar schöner 
und deutlich weniger 
trocken.

Serum, 30 ml
Das hochkonzentrierte 
Serum ist der Start für 
die tägliche Pflegerou-
tine. Aufgetragen vor 
der Tages- oder Nachtpflege verstärkt es deren 
Wirkung. Die besonders leichte Textur zieht 
schnell ein, nur wenige Tropfen reichen aus, um 
die Haut optimal zu hydratisieren.

Die neue reife Haut Pflegelinie AGE PERFECT 
ZELL RENAISSANCEist ab Januar 2013 zum Preis 
von je circa 19,99 Euro in Parfümerien, Drogerie- 
und Verbrauchermärkten sowie Kauf- und Wa-
renhäusern erhältlich.

L‘Oréal Paris: Pflegelinie für reifere Haut
L‘Oréal Paris stellt  mit AGE PERFECT Zell Renaissance eine innovative 
Pflegelinie für die reifere Haut vor. 

Der Möbel-Discounter ROLLER legt sich für Sie 
auch 2013 mal wieder richtig ins Zeug. Auf 52 
Seiten werden im aktuellen Wohnkatalog 2013 
viele attraktive Einrichtungsideen von morgen 
gezeigt. Grund für uns, Ihnen den Möbel-Kata-
log einmal genauer vorzustellen.

Auf einen Blick: Wohntrends 2013
Im Katalog mit dem Titel „Wohnideen 2013“ 
werden Ihnen exklusive Wohntrends des kom-
menden Jahres vorgestellt. Eindrucksvoll wird 
gezeigt, wie Sie mit ROLLER geschmackvoll 
und auf der Höhe der Zeit ihre Wohnung ein-
richten können. Sofern Sie also schon immer 
auf der Suche nach neuen Anregungen waren, 
dann sollten Sie unbedingt einmal einen Blick 
in diesen mit viel Liebe zum Thema entworfe-
nen Wohnkatalog werfen. Übrigens: Alle Arti-
kel im Katalog greifen modernste Wohntrends 
auf und sind auch so, wie sie dargestellt sind, 
bei ROLLER zu kaufen. 

Große Bandbreite an Wohnideen
Ganz gleich, ob Sie sich für Wohnräume voll 
moderner Behaglichkeit, im Loft-Stil oder mit 
einem Hauch von Exotik interessieren. Im neuen 
ROLLER-Katalog Wohntrends 2013 finden Sie 

zum Bei-
spiel ge-
schmackvoll 
komponierte Schlaf-
zimmer genauso wie fröhli-
che Kinderzimmer oder Produktneu-
heiten für die moderne und funktionale Küche. 
Die Wandfarben und Bodenbeläge sind auf die 
trendige Inneneinrichtung abgestimmt und 
stammen alle aus dem ROLLER-Sortiment.  

Nächste Filiale in Neu-Ulm
Wer möchte, kann die betreffenden Artikel 
entweder in einer der über 100 Filialen des 
Unternehmens, wie zum Beispiel in Neu-Ulm 
(Im Starkfeld 47-51) sowie über die Bestell-
hotline oder den Online-Shop auf www.roller.
de bestellen. Die Online-Version des ROLLER-
Katalogs können Sie über die Webseite  
http://www.roller.de/prospekt/neu-
ulm/ herunterladen. Viel Spaß 
beim Wohnideen-Stöbern. 
(ah)

Tolle Wohnideen für 2013 
im neuen ROLLER-Katalog
Der Möbel-Discounter Roller zeigt in 
seinem neuen Katalog wieder tolle 
Wohnideen. 

Blick in den ROLLER-
Katalog Wohnideen 2013

Beauty & Style
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Immobilie als Sachanlage immer beliebter
Die Firma Rothenbacher Immobilien feiert 60 jähriges Jubiläum. Elmar 
Rothenbacher nahm uns mit seiner Firma auf eine Immobilienzeitreise mit.
Ob Wirtschaftswunder, Öl-
krise, friedliche Revolution, 
DotCom-Blase oder Finanz- 
und Bankenkrise: Der Fami-
lienbetrieb Rothenbacher 
Immobilien hat seit der Grün-
dung im Jahr 1953 durch Franz 
Rothenbacher († 1989) und 
die Übernahme durch seinen 
Sohn Elmar Rothenbacher 
Ende 1989 viele Zeiten in der 
Immobilienbranche miterlebt. 
Sechs Jahrzehnte Erfahrungen, 
sprich von den Zeiten des Wirt-
schaftswunders bis hin zur Eu-
rokrise, hat die Firma in der 
Immobilienbranche bisher ge-
sammelt, stets richtig reagiert 
und sich damit in Ehingen und 
der Umgebung als Profi einen Namen gemacht. 
Wir haben Elmar Rothenbacher gebeten, uns mit 
seiner Firma auf eine Zeitreise in die Vergangen-
heit und Zukunft der Immobilienbranche mitzu-
nehmen.

Pionier der Immobilienbranche
1953, also vier Jahre nach der Gründung der 
Bundesrepublik Deutschland und während der 
Adenauer-Ära, war im ganzen Land Pionierstim-
mung angesagt. Einer dieser Pioniere war Franz 
Rothenbacher, der seine Immobilienfirma in 
Erbstetten gründete und 1954 in die Winkelho-
ferstraße nach Ehingen zog. Sein Sohn Elmar Ro-
thenbacher merkt an: „Alleine von den Angeboten 
in Ehingen hätte mein Vater zu diesem Zeitpunkt 
nicht leben können. Er spezialisierte sich daher 
auf den Verkauf kompletter Landwirtschaften, die 
nach dem Krieg sehr gefragt waren. Rund 80.000 
Kilometer legte er im Jahr zurück und kam von 
Freiburg bis Passau sowie von Würzburg bis Gar-
misch herunter. Mitte der 60er-Jahre war dieser 
Landwirtschaftenboom vorbei und Ehingen hatte 
sich in der Zeit des Wirtschaftswunders ebenfalls 

deutlich weiterentwickelt. So gab es mittlerweile 
viele große Firmen, und damit immer mehr Men-
schen, die in Ehingen und der nahen Umgebung 
Wohnraum benötigten. Das Immobiliengeschäft 
funktionierte nun auch im Altkreis Ehingen und 
wurde sukzessive ausgebaut.“

Plus an Privatinvestoren
Seither, und damit seit über vier Jahrzehnten, 
widmet sich Rothenbacher Immobilien ganz 
dem klassischen Immobilengeschäft, sprich der  
Vermittlung von Wohn- oder Gewerbeobjekten. 
Neben dem Altkreis Ehingen kamen unter ande-
rem die Regionen Ulm, Riedlingen und Biberach 
hinzu. Die weltweite Banken- und Finanzkrise 
sowie die Eurokrise ließen in den letzten Jahren 
aber vor allem das Geschäft mit Privatinvesto-
ren deutlich ansteigen. 

Flucht in Immobilien als Sachanlage
Kein Wunder, sinkende Zinsen, Inflationsangst 
und drohende Gefahren rund um den Euro 
lassen gerade heute Anleger gerne in Sachwerte 
flüchten: Elmar Rothenbacher kommentiert die 

In wenigen Jahren wird Patrick Rotenbacher den Betrieb 
seines Vaters in der dritten Generation leiten

SonderveröffentlichungImmobilien & Finanzen Immobilien & Finanzen

Situation: „Wir sehen ganz deutlich, dass die Im-
mobilie als Sachwert beziehungsweise Sachanlage 
immer mehr gefragt wird. Rund 40 Prozent meiner 
Kunden, die heute zu mir kommen, möchten eine 
Immobilie als Sachanlage erwerben. Viele davon 
streben anschließend die Vermietung des Objekts 
an. Schließlich sind Immobilienanlagen etwas so-
lides, und die Mieten haben sich in Ehingen in den 
letzten Jahren gut entwickelt. Zudem weiß doch 
keiner wirklich, was tatsächlich in Zukunft mit 
dem Euro passiert.“

Dritter Generationswechsel steht an
Beim Blick in die Zukunft sind sich Sohn und 
Vater einig: In ein oder zwei Jahren wird Patrick 
Rothenbacher (25 Jahre), derzeit Immobilienver-
mittler bei der Firma a.i.p. GmbH in Münsingen, 
das Unternehmen seines Vaters übernehmen. 
Angesprochen auf den Grund, weshalb er der-
zeit bei einer anderen Immobilienfirma arbeitet, 
meint er: „Nun, die Linie die mein Vater mit seiner 
Firma fährt, finde ich sehr gut. Ich wollte aber vor 
dem Generationswechsel noch die Arbeitsweise 
in einer anderen Immobilienfirma kennenlernen. 
Vieles funktioniert gleich, manches läuft ähnlich 
ab und einiges ist neu. Es ist mir eben wichtig viel-
fältige Erfahrungen zu sammeln, um anschließend 
das Beste einbringen zu können.“ Angesprochen, 
auf die Zukunft der Immobilienbranche meint 
er: „Wohnraum wird immer gebraucht. Verän-
derungen in der Familien- und Haushaltsstruk-
tur sowie der Arbeitswelt wirken sich allerdings 
immer stärker auch auf den Immobilenmarkt aus. 
So gibt es bereits heute eine hohe Nachfrage an 
Wohnraum für Singlehaushalte und mit dem zu-
nehmenden Wechsel des Arbeitsplatzes ist auch 

Das internati-
onale Immobi-
lien-Magazin 
BELLEVUE hat 
Rothenbacher-Immo-
bilien das siebte Mal 
in Folge  dem „Best 
Property Agent“ ausgezeichnet. Um diese 
Auszeichnung zu erhalten müssen zahlrei-
che Nominierungskriterien erfüllt werden. 
Unter anderem gehören hierzu: Seriosität, 
Marktkenntnis, Erfahrung, Angebotsviel-
falt und Service. Elmar Rothenbacher kom-
mentiert die Auszeichnung mit den Worten: 
„Wir sind stolz darauf, diese hohe Aus-
zeichnung wieder bekommen zu haben. Es 
bestätigt unsere tägliche Arbeit und Bemü-
hungen. Dennoch streben wir weiter, immer 
das Beste für unsere Kunden zu bieten“. 
Übrigens: Rothenbacher-Immobilien ist seit 
1955 Mitglied im RDM (ab 2004 IVD).  
 
Kontaktinformationen 

Franz Rothenbacher Immobilien,  
Hauffstraße 3,  89584 Ehingen/Donau,  
Telefon:  07391-53712,  
Internet: www.rothenbacher-immobilien.de 
E-Mail: info@rothenbacher-immobilien.de

Auszeichnung - Sieben Mal in 
Folge als „Best Property Agent“

immer häufiger ein Wechsel der Wohnung fällig.“ 
Somit wird wohl Patrick Rothenbacher derjeni-
ge in 40 Jahren sein, der auf seine Vergangenheit 
zurückblickt und mit der Firma das 100 jährige 
Jubiläum feiern darf. 

 

EHINGER ENERGIE –
          GÜNSTIG, FAIR, 

           ZUVERLÄSSIG

RUFEN SIE UNS AN: 0 73 91/5 89 99 oder
info@ehinger -energie.de  www.ehinger -energie.de

A
n

ze
ig

e

Sonderveröffentlichung
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Kork  
Ein Wunder der 
Natur als idealer 
Bodenbelag
Schon in der Antike war Kork 
als Naturstoff sehr geschätzt. 
Heute wird er immer mehr im 
Baubereich als idealer Werkstoff 
eingesetzt.

Wie kaum ein anderes Material hat ein 
Korkboden viele positiven Eigenschaf-
ten.  Kork ist elastisch und daher gelenk-
schonend, fußwarm, schalldämmend und 
wärmespeichernd, aber ebenso hygie-
nisch wie ein Fliesenboden. Außerdem 
besteht die Korkrinde aus einer Waben-
struktur mit kleinen Zellen und diese 
Zellen fungieren als thermischer Isolator 
im Sommer wie auch im Winter.

Design und Farbe
Wer denkt, dass Korkböden nur aussehen 
wie die Rinde eines Baumes, der täuscht 

sich gewaltig. Heute gibt es den Korkboden in 
allerlei Optiken aber natürlich auch naturbe-
lassen. Marmor, Stein, Travertine, Holz, speziel-
le Designs wie Snoopy und Hello Kitty für das 
Kinderzimmer oder auch modern eleganter Ar-
chitekturbeton mit dreidimensionaler Struk-
tur der Bodenoberflächen, das sind die neuen 
Looks aus Kork.

Unverwüstlicher Fußboden
Aufgrund der speziellen Beschichtung aus 
Thermocor bzw. Keramiklack erreicht man 
einen starken Abriebwiderstand, der selbst 
extremsten Belastungen standhält  und somit 
Ihren Fussboden robust und auf Dauer unver-
wüstlich macht.

Schritt 3: Mach der Verlegung 
der Fliesen, werden die Nähte 
mit einem Gummihammer 
aneinander gedrückt. Fertig! 
Eine Nachbehandlung ist nicht 
notwendig.

Schritt  1: Die erste Diele  auf 
dem festen, ebenen, saube-
ren und trockenen Boden 
ausrichten.

Schritt 2: Die weiteren Dielen 
werden mit dem überlappen-
den Klebestreichen an der 
Nachbardiele angewinkelt  
und mit leichtem Druck an den 
Rändern fixiert.

Verlegetechnologie ohne Leim

Nachhaltigkeit
Kork ist ein natürlicher, nachwachsender  und 
wiederverwendbarer Rohstoff. Eine beträcht-
liche Verringerung von Energie- und Rohstoff-
mengen bei der Herstellung tragen zur Reduzie-
rung der globalen Erwärmung bei und schützen 
zudem unsere natürlichen Ressourcen.

Neu auf dem Markt
Als Neuheit gibt es eine Verlegetechnologie  
ohne Leim mit einem druckempfindlichen Kle-
bemittel und dem revolutionären überlappen-
den Grippstreifen. Eine besondere Vorberei-
tung des Untergrundes ist bei dem Corkcomfort 
Fastconnect nicht erforderlich.

Laminat von HARO
Landhausdiele 8 mm; 
Nußbaum - Kirsche - Buche - Ahorn
m2 statt 15,95 € nur 11,95 €

Schlaufen-Gardinen
145 x 245 pro Stück ab 5,00 €

Neu! Flächenvorhänge
und alles Zubehör zu Baumarktpreisen 
und dazu noch gute fachmännische 
Beratung

Klick-Kork von Wicanders
11,5 mm mit HPS-Ober�äche (das Beste)
m2 statt 57,90 € nur 27,95 €

K O M M E N  -  S E H E N  -  S T A U N E N Neu! Vinyl-Böden + Teppichböden in größter Auswahl
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Radikal reduziert!  Wir brauchen Platz für neue Ware!
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Raiffeisenbank Ehingen-Hochsträß sagt Danke!
Geldinstitute gibt es in Ehingen einige, aber nur eines konnte beim ersten 
Ehinger Kundenspiegel siegen. Wir sprachen mit dem Branchensieger.

Ein altes Sprichwort sagt: „Der Kunde ist König“ 
und der erste Ehinger Kundenspiegel zeigte 
eindrucksvoll, bei welcher Bank sich die Kunden 
in Ehingen am wohlsten fühlen. Wir haben uns 
mit dem Vorstandsvorsitzenden Fritz Lehmann 
und seinem Vertriebsleiter/Prokuristen Karl 
Bayer unterhalten und nach dem Geheimrezept 
für den Erfolg gefragt. 

Kunde steht im Mittelpunkt
Auf dem Weg zum Zimmer des Vor stands-
vorsitzenden Fritz Lehmann fällt uns ein 
Werbeplakat auf. An  dessen vier Ecken stehen 
die Worte „partnerschaftlich“, „un büro  kra -
tisch“, „ent scheidungs fähig“ und „wirt       schafts-
nah“. Angesprochen auf diese Eck punkte 
und die erste Reaktion zum Branchensieg 
meint Fritz Lehmann: „Wir legen Wert darauf, 
dass diese Schlagworte auch mit dem, was wir 
machen übereinstimmen. Wir haben uns daher 
sehr über dieses Ergebnis gefreut. Es ist für uns 
eine Bestätigung, dass wir eine bodenständige 
und hilfsbereite Bank sind, welche die Nähe zum 
Kunden nicht verlernt hat. Für uns steht der 
Kunde seit Beginn an im Mittelpunkt unserer 
Bemühungen.“ 

Gewinn, aber nicht um jeden Preis
Auch beim Thema Kundenzufriedenheit sowie 
dem Angebot von Finanzprodukten bringt Fritz 

Lehmann die Philoso-
phie seiner Bank auf den 
Punkt: „Wir brauchen 
einen gewissen Gewinn, 
um unsere Risikotragfä-
higkeit zu erhalten. Wir 
haben aber nicht das Ziel, 
um jeden Preis die Ge-
winnmaximierung voran-
zutreiben. Für uns stehen 
vielmehr die Zufriedenheit 
sowie eine gute langfris- Gebäudekomplex der Raiffeisenbank Ehingen-Hochsträß in der Bahnhofstraße 15 in Ehingen (Donau)

Vorstand der Raiffeisenbank Ehingen-Hochsträß 
eG: Alfred Mager, Fritz Lehmann, Klaus Hofmann  
(v.l.n.r.)

tige Partnerschaft mit den Kunden bei Geschäf-
ten im Vordergrund.“ Karl Bayer fügt ergänzend 
hinzu: „Der Kunde steht bei uns einfach immer im 
Vordergrund. Wir sparen daher auch kein Personal 
am Kunden ein. Falls ein Kunde den Schalterraum 
betritt, unternehmen wir alles, dass er in kürzester 
Zeit von einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbei-
ter bedient wird. Hierzu gehört es auch, extra für 
diesen Kunden einen Schalter zu öffnen. Letzend-
lich ist es die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft 
gegenüber dem Kunden, die wir  in uns tragen und 
nach außen hin zum Kunden leben. Entsprechend 
wäre es für uns enttäuschend gewesen, wenn wir 
beim Kriterium „Freundlichkeit“ innerhalb des 
Kundenspiegels nicht so gut abgeschnitten hätten.“ 

Mehr als nur Beratung
Wir alle wissen: Beratung ist nicht gleich Bera-
tung, sondern zeichnet sich vor allem durch Qua-
lität und Fachkompetenz aus. Reine Verkaufsge-
spräche verlieren schnell an Beratungsqualität, 
wenn lediglich ein Abschluss im Vordergrund 
steht. Karl Bayer verrät uns den Unterschied: 
„Uns geht es nicht darum, ein schnelles Geschäft für 
die Bank zu machen. Wir versuchen eine faire Be-
ratung zu leisten und dem Kunden das zu verkau-
fen, was er wirklich auch braucht.“ Fritz Lehmann 
merkt an: „Unsere Berater verkaufen den Kunden 
letztendlich das, wovon sie selbst überzeugt sind 
und es daher auch selbst kaufen würden, sofern sie 
das Geld dazu hätten.“ Damit schließt sich wieder 
der Kreis zu dem vorher gesagten. Es geht auch 
im Falle der Beratung nicht um eine Gewinnma-
ximierung um jeden Preis.

Preis-/Leistungsverhältnis
Bereits das Wort Preis-/Leistungsverhältnis 
drückt aus, um was es bei dieser Bewertung 
geht. Ganz einfach: Was bekomme ich für mein 
Geld. Karl Bayer meint hierzu: „Wir sind nicht die 
Günstigsten und können dies auch nicht sein. Wer 
aber mit unserer Bank, dem Ansprechpartner, der 
Beratung, dem Service und den sonstigen Leistun-
gen zufrieden ist, ist auch bereit etwas mehr dafür 
zu zahlen. Und das der Preis mit den Gegenleistun-

gen von uns in einem sehr guten Verhältnis steht, 
zeigt das Ergebnis im Branchenvergleich bezüglich 
unseres Preis-/Leistungsverhältnisses.“ 

Vorbild und Führungsfunktion
Die besten Vorsätze und Ziele lassen sich in 
einem Team nicht verwirklichen, wenn diese 
nicht vorgelebt werden. Auf die Frage, was Füh-
rungstil für ihn bedeutet, meint Fritz Lehmann: 
„Ganz einfach. Miteinander sprechen und gegen-
seitig helfen. Dies führt letzendlich dazu, dass sich 
der Mitarbeiter wohlfühlt. Schließlich merkt der 
Kunde sehr schnell, ob ein Mitarbeiter ihm aufge-
setzt freundlich oder wirklich freundlich begeg-
net.“ Auf die Frage, ob das sehr gute Miteinander 
durch entsprechende Mitarbeiterschulungen 
vermittelt wurde meint er: „Nein. Wir brauchen 
in diesem Punkt keine Mitarbeiterschulungen, 
sondern leben dieses Verhalten in den Führungs-
ebenen vor. Denn auch hier heißt es: Miteinander 
reden und helfen. Zudem hat mir mein Vater etwas 
ganz Wichtiges auf den Weg mitgegeben. Er sagte 
immer: Wenn Du jemand eine kleine Freude berei-
ten kannst, dann mache es. Dazu gehört es auch: 
Zu grüßen, Danke und Bitte zu sagen und natürlich 
zu helfen. Und ein herzliches Danke möchte ich an 
dieser Stelle all unseren Kundinnen und Kunden  
aussprechen, die uns mit dem ersten Platz derart 
belohnt haben.“ (ah)

Karl Bayer, Vertriebs-
leiter und Prokurist

Sonderveröffentlichung SonderveröffentlichungImmobilien & Finanzen Immobilien & Finanzen
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Veranstaltungstipp! Django Asül: Paradigma   
Mit Paradigma unternimmt Django Asül erstmals eine Reise zum Ich. 
Ziel ist es, in der eigenen Welt anzukommen. 
Wie so manches Gute kommt auch das Wort 
Paradigma aus dem Griechischen. Es kann Bei-
spiel oder Vorbild heißen. Oder aber Abgren-
zung oder gar Weltsicht. Und je präziser die 
Sicht auf diese Welt, umso mehr wird deutlich: 
So geht es nicht weiter. Es braucht einen Para-
digmenwechsel. Die Parameter müssen neu 
eingestellt werden.

Fragen über Fragen 
Alles muss hinter-, wenn nicht sogar vorder-
fragt werden. Und so muss auch Django Asül 
sich fragen: Wie kriege ich die Kurve? Wie er-
reiche ich die nötige Nachhaltigkeit auf sämtli-
chen Ebenen? Wie kümmere ich mich besser um 
mein soziales Umfeld? Reicht es, wenn ich weni-
ger arbeite und noch weniger Auto fahre? Oder 
muss ich mein Interesse an Mitmenschen auch 
dadurch zeigen, indem ich ihnen permanent auf 
den Keks gehe?

Ultimativer Burnout
Dem Individuum wie auch dem Großen und 
Ganzen droht der ultimative Burnout. Erst-
mals muss auch Django Asül sich um seine 
und fremde Ressourcen Gedanken machen. 
Der Rückzug ins Private scheint ein Ausweg zu 
sein. Denn Demokratie entpuppt sich endgül-
tig als politischer Blindflug in Tateinheit mit 

03.03.2013
Dido & Äneas 
in Afrika

19.01.2013
Django Asül 

PArADigmA

24.01.2013 
City Comtemporary 
Dance Company Hong Kong

www.kulturamt-ehingen.de

Kultur in Ehingen…

Informationen und Vorverkauf:
Kulturamt Stadt Ehingen, Spitalstr. 30, Telefon 
(07391) 503 503, Internet: www.kulturamt-
ehingen.de und www.reservix.de sowie  im 
Ehinger Buchladen.

Django Asül; Quelle mediaPool

finanziellem Größenwahn auf Pump. Und alles 
kumuliert in der Frage: Muss man Deutscher 
oder deutscher werden, um Europa auf Distanz 
zu halten? Mit dem neuen Werk Paradigma un-
ternimmt Django Asül erstmals eine Reise zum 
Ich. Mit dem Ziel, in seiner eigenen Welt anzu-
kommen.

Kreismusikfest Dächingen 2013
2013 ist es wieder so weit. Zum vierten Mal, nach den Jahren 1953, 1969 und 
1988, wird in Dächingen das Kreismusikfest vom 7.-10. Juni ausgerichtet. 

Zum 85-jährigen Bestehen des Musikvereins Dä-
chingen haben sich die Veranstalter mächtig ins 
Zeug gelegt und präsentieren am Freitag, den 7. 
Juni 2013, mit den internationalen Bands Kissin‘ 
Dynamite und J.B.O. eine Heavy-Rock-Night und 
am Samstag, den 8. Juni 2013, mit den Dorfro-
ckern und Jürgen Drews eine Mega-Party-Nacht. 

Tickets für Freitag oder Samstag können Sie 
entweder online unter www.kmf-2013.de oder 
bei der Raiba Ehingen-Hochsträß sowie der Raiba 
Dächingen kaufen. 

Bei ACTION MUSIC finden Sie eine große Auswahl an Konzert-, Western- und  
E-Gitarren (z.B. Paul Reed Smith (USA-/SE-Modelle), Weltneuheit Evertune-Bridge 
an VGS-Gitarren, u.v.m.), Schlagzeugen, Blas- und Streichinstrumenten, Mikrofonen, 
Verstärker (z.B. Mesa-Boogie) sowie alles rund um das Thema Orchesterelektronik 
und PA. Sofern Sie sich also für ein neues Musikinstrument interessieren oder ihr 
Musikinstrument einmal nicht mehr „mitspielen“ sollte, dann ist ACTION MUSIC für 
Sie die richtige Anlaufstelle. Übrigens: ACTION MUSIC bietet unter seiner Eigenmarke 
„Tomay“ eine Vielzahl an hervorragenden Gitarren und Schlagzeugen an. Diese 
überzeugen nicht nur im Klang, sondern auch im Preis. Öffnungszeiten: durchgehend 
Mo.-Fr. 9:30 bis 18 Uhr und SA. 9:30 bis 13 Uhr, Hauptstraße 110, 89584 Ehingen, Tel.: 
07391-7800360, Internet: www.action-music.eu

 Der Fachhandel in Ehingen für 
Musikinstrumente mit einem Service vom Feinsten

1 Eintrittskarte zur Heavy-Rock-Night zu gewinnen: Schicken Sie uns eine E-Mail mit dem Vermerk 
„HEAVY-ROCK-NIGHT“ bis zum 10. Februar 2013 an gewinnspiel@stadtmagazin-ehingen.de.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

J.B.O. tritt währen der Heavy-Rock-Night auf

Anzeige

Kultur, Bildung, Jugend
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Ein absolutes Highlight ist die 
von Carrera RC exklusiv entwi-
ckelte Servo Tronic-Technologie. 
Im Gegensatz zu einer herkömm-
lichen Full Function-Steuerung 
ermöglicht sie eine mehrstufige 
Lenk- und Fahrfunktion. Damit 
wird ein  präzises Fahren und 
Lenken in alle Richtungen zum 
Kinderspiel. Solltest Du nach 
einer  actionreichen Fahrt das 
Ausschalten vergessen, sorgt die 
integrierte Auto OFF-Funktion 
nach maximal 30 Minuten für 
eine automatische Abschaltung von Controller 
und Fahrzeug. Dies schont  den Akku der RC-
Modelle und die Batterien im Controller. Übri-
gens: Mit der 2,4 GHz-Technologie ist ein stö-
rungsfreies und frequenzunabhängiges Fahren 
von bis zu 16 Fahrzeugen zur selben Zeit mög-
lich!

Fahrspaß pur mit Carrera RC  
2,4 GHz-Servo Tronic
Carrera RC sorgt mit dem Spy Control für Recht 
und Ordnung auf den Straßen. Der Spy Control 
im Maßstab 1:16 verwandelt sich auf Knopf-

Fahrspaß pur: Carrera RC 2,4 GHz Servo Tronic 
Ganz nach dem Motto „Wir können nur schnell!“ sorgt Carrera RC mit 
seinen Offroad-, Wasser- und Flugabenteuer für Höchstgeschwindigkeiten.

Produkt: Carrera RC Spy Control 
Art.-Nr.: 162200  
Preis: ca. 69,90 Euro 
Altersempfehlung: ab 6 Jahre  

Informationen zum Produkt

Carrera RC Spy Control, Bild: Carrera

Kinderecke

Um an der Verlosung zum Spy Control 
von Carrera RC teilzunehmen, schicke 
eine E-Mail bis zum 1. Februar 2013 
mit dem Lösungswort zum „Kreuzwort-
rätsel mit Bildern“ an: gewinnspiel@
stadtmagazin-ehingen.de. (Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen) 

Gewinnspiel / Teilnahme

druck zum Agentenfahrzeug und macht mit 
ausfahrbarem Blaulicht und Sirene auf sich 
aufmerksam. Als ausgebildeter Agent besticht 
er natürlich auch durch blinkende Front- und 
Rücklichter und beeindruckt mit stylischem 
Sportcoupé-Design und einem Top-Speed von 
bis zu 20 km/h. Dank langer Laufzeit von bis zu
40 Minuten und einer kurzen 80-minütigen La-
dezeit des Li-Ionen Akkus bietet der Spy Control
Fahrvergnügen pur – ein Aufstieg zum Carrera 
RC-Special Agent ist garantiert. Neben dem Spy 
Control, den Du bei einer Teilnahme am Ge-
winnspiel mit etwas Glück gewinnen kannst, 
gibt es von Carerra RC noch die Modelle „Fire 
Fighter“, „Big Mamba“, „Jeep Wrangler Rubi-
con“, „Desert Rider“ und den „Burning Jumper“. 
Mehr Informationen zu den RC-Modellen fin-
dest Du auf http://www.carrera-rc.com.

Viel Glück beim Gewinnspiel. (ah)

Rätselecke für Kinder
Zur Vorstellung des Carrera RC Spy Control haben wir ein Kreuz wort-
rätsel mit Bildern erstellt. Wie lautet wohl das Lösungswort?

Das erste Autrorennen fand am 22. Juli 1894 von Paris nach Rouen und zurück statt. 
Mehr als  100 Fahrzeuge nahmen an diesem Rennen teil. Unter anderem: 39 Fahrzeuge mit 
Dampfantrieb, 38 Fahrzeuge mit Benzinmotoren sowie fünf Fahrzeuge mit elektrischem 
Antrieb. Gerade einmal 15 „Rennautos“ meisterten die 126 km lange Stecke und kamen im 
Ziel an. Es war Albert Jules Graf de Dion, der das Rennen mit einem Dampfwagen gewann 
und damit in die Geschichte einging. Übrigens: Das Wort Carrera kommt aus dem spani-
schen und bedeutet „Rennen“. Der Begriff „Carrera-Bahn“ wird in Deutschland dabei häufig 
als Synonym für Autorennbahn benutzt. 

Setze für die Bilder in Pfeilrichtung die  
Begriffe in die Felder ein, und übertrage danach die Buchstaben in die blauen 

Felder (1-11) der unteren Reihe. Du erhältst so das Lösungswort.
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Kinderecke
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JANUAR
Samstag, 12.1.2013, 20 Uhr 
Schokolade - Das Konzert mit Christina 
Rommel Während Christina Rommel & BAND 
facettenreich die Bandbreite ihres Könnens 
präsentieren, bereitet der Chocolatier Köstlich-
keiten aus Schokolade, die dann von Schokola-
denmädchen serviert werden.  
Veranstaltungsort: Lindenhalle 
Kartenvorverkauf: www.christina-rommel.de

Samstag, 12.1.2013, 20 Uhr 
Fasnetparty Veranstalter: Narrenverein 
Deich-Uschl Granheim e.V.; Turn- und Mehr-
zweckhalle Granheim, Von-Speth-Schülzburg-
Straße 3, 89584 Ehingen-Granheim 

Sonntag, 13.1.2013, 18 Uhr 
Die Nacht der fünf Tenöre - Tournee 
2012/2013 - Musica con Passione Wenn sich 
fünf stimmgewaltige Tenöre aus berühmten 
Obernhäusern zusammentun und gemeinsam 
auf Tour gehen, dann darf sich das Publikum 
auf ein Klassik-Highlight der besonderen Art 
freuen. Die Startenöre Vincenzo Sanso, Luigi 
Frattola, Orfeo Zanetti, Stoyan Daskalov und 
Georgios Filadelfefs präsentieren einen mitrei-
ßenden Querschnitt durch die große Welt der 
Oper. Begleitet werden sie vom renommierten 

Veranstaltungstipps vom 12.1.–15.2.2013
Plovdiv Symphonic Orchestra unter der Lei-
tung seines Dirigenten Nayden Todorof. Durch 
das Programm führt die exzellente Sopranistin 
Andrea Hörkens. Erleben Sie einen unvergessli-
chen Abend mit glanzvollem Belcanto-Gesang, 
viel Gefühl und einem kleinen Augenzwinkern! 
Tickets und Infos unter: www.star-concerts.
de, Veranstalter: Star Concerts Veranstaltungs 
GmbH, Veranstaltungsort: Lindenhalle

Donnerstag, 17.1.2013, 19.30 Uhr 
Steiner‘s Theaterstadl - Dumm gelaufen! 
Steiner´s Theaterstadl feiert sein 30-jähriges 
Bestehen mit der Krimi-Komödie „Dumm 
gelaufen!“. Allein die Besetzung der Darsteller 
verspricht schon einen amüsanten und witz-
beladenen Theater. Tickets und Infos unter: 
www.star-concerts.de, Veranstalter: Star 
Concerts Veranstaltungs GmbH, Veranstal-
tungsort: Lindenhalle

Freitag, 18.1.2013, 20 Uhr 
Gismo Graf Trio, Absolutely Gypsy - Sinti 
Swing, Veranstalter: Jazzclub Ehingen e.V., 
Veranstaltungsort: Gasthaus Wolfert

Samstag, 19.1.2013, 20 Uhr 
Politisches Kabarett: Django Asül „Para-
digma“ Paradigma – das neue Programm von 
Django Asül stellt viele Fragen.  Kann unser 
Leben, unsere Welt, so weitergehen oder 

Samuel Gebhard aus Rottenacker, Gewinner des Kreuzworträtsels mit 
Bildern aus der Nov./Dez.-Ausgabe (Lösungswort: Allradantrieb) 

Alle Termine im Veranstaltungskalender ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten. Veranstaltungstipps

nicht? Alles muss hinter-, wenn nicht sogar 
vorderfragt werden. Es braucht einen Paradig-
menwechsel. Paradigma bedeutet Abgrenzung 
oder gar Weltsicht. Und je präziser die Sicht auf 
diese Welt, desto besser. Veranstalter: Kul-
turamt, Veranstaltungsort: Lindenhalle

Donnerstag, 24.1.2013, 19.30 Uhr 
City Contemporary Dance Company Hong 
Kong (ABO) - Chinesische Tradition trifft 
modern dance Bilder von ungewöhnlicher 
Suggestion, Tänzer mit perfekter Technik und 
beeindruckende Choreographien verspricht 
die führende Dance Company aus Hong Kong - 
CCDC. Vor allem das spannungsreiche Verhält-
nis von chinesischer Tradition und modernem 
Tanz wird bei den vielfach ausgezeichneten 
Choreographien von Willy Tsao verknüpft. 
Die Auftritte sprühen vor Energie und Äs-
thetik und sind echte Publikumsmagneten. 
Veranstalter: Kulturamt, Veranstaltungsort: 
Lindenhalle

Mittwoch, 30.1.2013, 19.30 Uhr  
Der Literarische Salon - „Sommer mit 
Emma“ von Martina Borger und „Der Ball“ 
von Irene Nemirovsky Veranstalter: Stadtbü-
cherei, Veranstaltungsort: Stadtbücherei

FEBRUAR
Samstag, 2.2.2013  
1. Tag - Landschaftstreffen Donau  
 
11 Uhr: Kinderumzug mit den Kindergärten, 
Grundschulen, Narrensamen der Narrenzunft.
Mehr als 1000 Mäschkerle gestalten mit 
großem Spaß diesen Umzug, der durch die 
Hauptstraße, Gymnasiumstraße, Schwanen-
gasse zurück zum Marktplatz führt

18 Uhr Gottesdienst für Narren in der kath. 
Stadtpfarrkirche St. Blasius

19 Uhr Brauchtumsvorführungen am histori-
schen Viehmarkt mit Ehinger Kügele - Kü-
gelestanz, Narrenzunft Wilflingen 1930 e.V. 
- Aufführung mit ihrer Kapelle „Preußische 
Tagwachtsbläser“, Narrenzunft Rottenburg 
e.V.- Ahlandtanz, Bockzunft Stetten - Bock-
schlag + Bocktanz, Narrenzunft Bad Säckingen 

e.V. - Joggele Tanz, Narrenzunft Vetter Guser 
Sigmaringen- Bräuteln, Breisgauer Narren-
zunft Freiburg e.V. - Rätschentanz, Narren-
zunft Triberg e.V.- Teufelstanz

Begrüßung der Gäste durch Herrn Oberbür-
germeister Baumann. Anschließend feiern wir 
mit unseren Gästen und Narrenfreunden die 
E‘gner Stroßafasnet auf der Narrenmeile und 
in den Lokalen der Stadt

Ab 21 Uhr auf dem Marktplatz mit stimmungs-
voller Livemusik der Tanzband Feedback

Sonntag, 3.2.2013 
2. Tag Landschaftstreffen Donau  
 
10 Uhr Narrenwecken: Die Stadtkapelle 
Ehingen, der Spielmannszug der Bürgerwache 
Ehingen, die Matekapelle und die Schalmei-
enkapelle der Dämonengruppe eröffnen mit 
einem Sternmarsch auf den Marktplatz das 
Narrentreffen und stimmen auf den großen 
Narrensprung ein

11 Uhr Narrenhock auf dem Marktplatz und 
Frühschoppen in unserer herrlich dekorierten 
Lindenhalle, musikalisch gestaltet von der 
Unterhaltungsband Feedback

11.30 Uhr Zunftmeisterempfang im Rathaus 
(nur für geladene Gäste)

13 Uhr Großer Narrensprung mit über 7000 
Umzugsteilnehmern: Nach dem Umzug laden 
die Betreiber der Narrenmeile, die Ehinger 
Lokale einschließlich der Lindenhalle und dem 
Feuerwehrhaus zum fröhlichen Ausklang des 
Narrentreffens ein

Dienstag, 5.2.2013, 7–17 Uhr 
Lichtmessmarkt Veranstalter: Stadt Ehingen 
(Donau), Veranstaltungsort: Innenstadt - 
Marktplatz - Fußgängerzone

Mittwoch, 13.2.2013, 19 Uhr 
Gesundheitsforum Ehingen - Gefährliche 
Grippe Veranstalter: Krankenhaus GmbH  
Alb-Donau, Veranstaltungsort:  
Gesundheitszentrum Ehingen

Anzeige
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Haushalte in:

Freibier für
Fasnetsnarren!
 

Die Berg Brauerei ruft
zur Aktion „Rücken-
etiketten sammeln 
und gewinnen“ auf
und winkt mit tollen
Preisen. Mitmachen ist
angesagt!

Gewinnen Sie für Ihren Verein!
Wer am meisten Rückenetiketten für seinen Narrenverein oder seine
Narrenzunft einschickt, erhält von der Berg Brauerein insgesamt
666 Liter Freibier und damit einen guten Grundstock für die nächste
Vereinsveranstaltung! Für den zweiten Platz gibt es 333 Liter Freibier
und für den 3. bis 5. Platz 111 Liter Freibier.

Weitere attraktive Einzelpreise!
Die Berg Brauerei Ulrich Zimmermann winkt ferner mit zahlreichen
weiteren attraktiven Einzelpreisen. Wer für einen Verein teilnimmt,
ist automatisch bei der Einzelverlosung dabei. Alle anderen kreuzen
einfach zur Teilnahme das Feld für die Einzelverlosung an. Insgesamt
100 Preise gibt es zu gewinnen. Wer den ersten Preis gewinnt, der
kann mit seinen Freunden einmal richtig ausgiebig feiern gehen. Denn
die Berg Brauerei übernimmt in einer Gaststätte (die Berg Bier
ausschenkt) die Zeche bis zu einem Betrag von 500 €. Als 2. – 100.
Preis gibt es je 5 Liter Partyfässle! Machen Sie also mit - es lohnt! (ah)




