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Gutes für kommende Generationen
Liebe Leserinnen und Leser,
 
auf den ersten Blick scheinen die drei Themen dieser Ausgabe, sprich 
„Fasnet“, „Energieeffizienz“ und „Altersvorsorge“, eigentlich nichts 
miteinander gemeinsam zu haben. Doch allesamt vereinen sie etwas 
„Gutes für kommende Generationen“. So wird mit der Fasnet das Brauch-
tum und damit ein Stück Kultur vermittelt, mit dem Thema Energieef-
fizienz  wichtige Weichen für die energetische Zukunft gelegt und mit 
dem Thema  Altersvorsorge ein Schritt in die eigene Unabhängigkeit im 
Alter und somit zur Entlastung nachfolgender Generationen getätigt.   

Energieeffizienz in der „Nachhaltigen Stadt“

In dieser Ausgabe widmen wir uns dem Thema Energieeffizienz in 
der „Nachhaltigen Stadt“ am Beispiel der Großen Kreisstadt Ehingen 
(Donau). Mit dem Modell der „Nachhaltigen Stadt“ begleitet die EnBW 
Kommunen in ihrer Daseinsvorsorge auf dem Weg zu einer nachhal-
tige Energieversorgung. Letztes Mal verlosten wir in unserer Aus-
gabe fünf EnBW Starterpakete Plus für ein „Schlaues Zuhause“. Der 
Bericht liefert hierzu wichtige Hintergründe. 

Fasnet in Ehingen und Munderkingen

Mit Ehingen und Munderkingen stellen wir Ihnen zwei Hochburgen 
der schwäbisch-alemannischen Fasnet in der Region vor. Die be-
treffenden Narrenzünfte, sprich die Narrenzunft Spritzenmuck e.V. 
und die Trommgesellenzunft Munderkingen e.V., blicken beide auf 
eine lange Tradition zurück und haben damit die Fasnet in unserer 
Region stark geprägt. Dem großen Engagement der Mitgliederinnen 
und Mitglieder verdanken wir zudem, dass dieses Brauchtum auch in 
unserer heutigen Zeit noch von Jahr zu Jahr gepflegt und an folgende 
Generationen weitergegeben wird. 

Einkaufen für die Rente

Die compexx Finanz AG hat mit der plusrente ein Modell entwickelt, 
welches das Thema Altersvorsorge für junge Menschen besonders 
interessant macht und über den täglichen Einkauf die Rente aufbes-
sern kann. Ein ganz neuer, innovativer Ansatz.  
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Energieeffizienz in der „Nachhaltigen Stadt“ 
Die Stadt Ehingen und die EnBW übergaben im Großen Sitzungssaals des 
Rathauses fünf Starterpakete für ein „Schlaues Zuhause“ an Ehinger Bürger. 

Im Mai 2012 fiel in Ehingen der Startschuss für 
die Nachhaltige Stadt. Daraufhin machte sich 
Ehingen gemeinsam mit der EnBW und weite-
ren Projektpartner auf den Weg in eine nach-
haltigere Zukunft.

Modell der „Nachhaltigen Stadt“

Mit dem Modell der „Nachhaltigen Stadt“ unter-
stützt die EnBW Kommunen in ihrer Daseins-
vorsorge und begleitet sie auf ihrem Weg in 
eine nachhaltige Energieversorgung. Mit einem 
Netzwerk aus Partnern und gesellschaftlichen 
Gruppen wird die lokale Energieversorgung 
umgestaltet: Das Thema wird in einem indivi-
duellen Beteiligungsprozess der Bürger voran-
gebracht. Die „Nachhaltige Stadt“ ist ein Bür-
gerprojekt, in das sich jeder einbringen kann 

und in dem Viele Verantwortung übernehmen.
Aus einem professionell moderierten Bür-

gerbeteiligungsprozess ging das „Leitbild Kli-
maschutz und Energie in der Großen Kreis-
stadt Ehingen (Donau)“ hervor. Es wurde vom 
Gemeinderat einstimmig beschlossen und wird 
nun in Form von Projekten umgesetzt. 

Im Rahmen der Energiewende fällt der Ein-
sparung von Energie neben der regenerativen 
Energieerzeugung eine Schlüsselfunktion zu. 

Energieeffizienz spielt zentrale Rolle

Das Thema Energieeffizienz spielt auch im 
Ehinger Leitbild eine zentrale Rolle und soll von 
den Akteuren vor Ort umgesetzt werden.
Die Handlungsmöglichkeiten in diesem Rahmen 
liegen sowohl auf kommunaler als auch priva-

Oberbürgermeister Alexander Baumann (2. v.l.) und Hartmut Reck (3. v. r.) übergeben die EnBW Starterpakete 
Plus an: Johannes Majer (Dächingen), Christian Beck (Mundingen), Gabriele  Gaumann (Ehingen) mit Sohn, 
Wolfgang Kneer (Ehingen) und Roland Brandl (Ehingen)

ter Ebene. Durch die ökologische Ausgestal-
tung der kommunalen Infrastruktur, wie zum 
Beispiel durch den Ausbau des Nahwärmenet-
zes im Zusammenhang mit der Holzhackschnit-
zelanlage beim Johann-Vanotti-Gymnasium 
geht Ehingen als Kommune bereits heute mit 
gutem Beispiel voran. Zukünftig werden neben 
dem Gymnasium, dem Kindergarten und der 
Lindenhalle zusätzlich die Berufsschule, das 
Rathaus und die Oberschaffnei mit Wärme ver-
sorgt. Bei einer gemeinsamen Veranstaltung 
mit der Energieagentur Ulm im Rahmen der 
„Nachhaltigen Stadt“ zum Thema „Energieeffi-
zienz in Gewerbe und Handel“ wurden lokale 
Gewerbe- und Industriebetriebe für das Thema 
sensibilisiert. Energieeffizienz kann bereits 
durch einfache Verhaltensänderungen Energie-
kosten einsparen.

Energieeinsparung im privaten Bereich

Aber auch im privaten Bereich gibt es eine Fülle 
von Möglichkeiten zur Energieeinsparung. Der 
Einsatz energiesparender Produkte wie Ener-
giesparlampen, LED-Leuchten oder sparsamer 
Haushaltsgeräte können neben der Moderni-
sierung oder Sanierung vieler Gebäude einen 
großen Beitrag zur Energieeffizienz leisten.

Eine weitere Möglichkeit zur Energieein-
sparung stellen intelligente Lösungen wie 
das „Schlaue Zuhause“ dar. Mit dem „Schlau-
en Zuhause“ bietet die EnBW gemeinsam mit 
Partnern verschiedene Produkte an, die im 
täglichen Leben für hohen Komfort und Ener-
gieeffizienz im Haus sorgen. Und dies alles von 
unterwegs oder bequem vom Sofa aus per App 
gesteuert.

„Schlaues Zuhause“

Mit dem „Schlauen Zuhause“ können Sie Ener-
gie effizienter nutzen, Strom- und Heizkosten 
senken und haben Ihren Verbrauch immer im 
Blick. Ihr Zuhause wird zum „Schlauen Zuhau-
se“ indem es durch eine Anwesenheitssimula-
tion Einbrüchen vorbeugt und zur Urlaubszeit 
durch eine spezielle Funktion die Heizung nur 
auf Sparflamme fährt. Standby-Verbraucher 
können Sie mit einem Klick ausschalten, das 
Raumklima kontrollieren und bei Bedarf kann 
das „Schlaue Zuhause“ individuell nach Ihren 

Bedürfnissen erweitert werden.
Im Rahmen des Projekts „Nachhaltige Stadt“ 

hat die EnBW die Bereitstellung fünf Starterpa-
kete „Schlaues Zuhause“ für die Dauer von zwei 
Jahren unter den Lesern des Alb-Donau-Maga-
zins November/Dezember 2013 verlost.

Viele Interessierte haben sich gemeldet, 
um als einer der Ersten Erfahrungen in einem 
„Schlauen Zuhause“ zu sammeln. Gewonnen 
haben: Roland Brandl, Ehingen; Armin Gau-
mann, Ehingen; Wolfgang Kneer, Ehingen, Jo-
hannes Majer, Dächingen und Christian Beck, 
Mundingen.

Am 24. Januar war es dann soweit und die 
gespannten Gewinner durften die Pakete für 
den Start in ein „Schlaues Zuhause“ im Ehinger 
Rathaus in Empfang nehmen. 

Das EnBW Starterpaket Plus kostet 499 
Euro und enthält: QIVICON Home Base 
(Steuerungseinheit),  zwei HomeMatic 
Funk-Heizkörper-Thermostat, HomeMatic 
Funk-Innen-Temperatursensor, HomeMatic 
Funk-Wandtaster 2-fach (Aufputzmontage), 
HomeMatic Funk-Dimmaktor 1-fach (Phasen-
abschnitt, Zwischenstecker), HomeMatic Funk-
Schaltaktor 1-fach (Zwischenstecker) sowie 
die 24 monatige Nutzungslizenz für die  EnBW 
Lichtsteuerungs-App und  EnBW Heizungs-
steuerungs-App. Weitere Infos finden Sie unter:  
www.qivicon.com

EnBW-Starterpaket Plus
für ein „Schlaues Zuhause“
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Oberbürgermeister Baumann: Ehingen 
bietet viele Potenziale im Bereich Energieeffi-

zienz. Diese Potenzia-
le wurden bereits bei 
Erstellung des Ehinger 
Leitbildes erkannt und 
dort verankert. Nun 
gilt es diese in Umset-
zung des Leitbildes zu 
heben. Beim Projekt 
„Nachhaltige Stadt – 
Wir t schaf t sst andor t 
Ehingen“ spielt die Mit-
wirkungsbereitschaft 
aller Bürgerinnen und 

Bürger in Ehingen eine große Rolle. Mit der 
Teilnahme am Gewinnspiel haben Sie erstes In-
teresse an neuen Technologien zur Steigerung 
der Energieeffizienz gezeigt. Herzlichen Glück-
wunsch zu Ihrem „Schlauen Zuhause“. Mit der 
Möglichkeit der Berichterstattung über Ihre ge-
sammelten Erfahrungen leisten Sie einen wich-
tigen Beitrag zum Projekt „Nachhaltige Stadt“. 
Sie ermöglichen dadurch anderen Ehinger Bür-
gern, von Ihren Erfahrungen mit neuen Techno-
logien zu profitieren und vielleicht bald selbst 
auf smarte Weise Energie zu sparen. Je mehr 
Energie in Ehingen eingespart werden kann, 
desto mehr gestalten wir die Energiezukunft 
Ehingens erfolgreich und können damit die At-
traktivität des Standortes und die Lebensqua-
lität vor Ort für Menschen und Unternehmen 
erhalten und ausbauen.

Hartmut Reck, Leiter des Bereichs „Nachhal-
tige Stadt“: Die Energiewirtschaft in Deutsch-
land unterliegt derzeit einem rasanten Wandel. 
Die EnBW will diesen Weg nicht nur mitgehen, 
sondern diesen vielmehr aktiv und verantwor-
tungsbewusst mitgestalten, in dem wir die 
Energiewende zu unserem Leitmotiv machen. 
Umstieg auf erneuerbare Energien und Ener-
gieeffizienz sind dabei Schlüsselthemen.
Zur Umsetzung dieser Schlüsselthemen bedie-
nen wir uns immer mehr technologischer Hilfs-
mittel. Ich selbst nutze die smarte Technologie 
zur täglichen Kommunikation. Eine Techno-
logie, die zukünftig auch zur Energieeinspa-

rung beitragen wird. In 
diesem Zusammenhang 
schafft die EnBW mit 
einem Netzwerk aus 
starken Partnern wie 
Miele und Samsung in-
telligente Lösungen wie 
das „Schlaue Zuhause“. 
Damit wird Ihr Zuhau-
se in Zukunft nicht nur 
nachhaltiger, sondern 
Energiesparen in den ei-
genen vier Wänden macht auch noch Spaß. In 
dieser Partnerschaft wollen wir auch zukünf-
tig Geräte intelligent steuern, weitere Partner 
gewinnen und das Thema voran bringen. Dabei 
liegen uns vor allem Lebensqualität und Kom-
fort sowie Sicherheit am Herzen. In einer Nach-
haltigen Stadt gibt es nur Fortschritt durch 
Beteiligung. Genau diesen Dialog suchen wir. 
Denn Ehingen ist Ihre Stadt. Wir sind bereits 
heute auf Ihre Erfahrungen in Ihrem ab jetzt 
„Schlauen Zuhause“ gespannt und freuen uns, 
daran teilhaben zu dürfen.

Gabriele Gaumann mit Sohn Tim, in Vertre-
tung für Ihren Mann Armin Gaumann, der bei 
der Verlosung mitmachte und für die Familie 

das Starterpaket 
gewann: Nachdem 
wir den Artikel 
zur „Nachhalti-
gen Stadt“ gelesen 
hatten, war die Mo-
tivation groß bei 
der Verlosung der 
Starterpakete für 
ein Schlaues Zuhau-
se mitzumachen. 
Wir fanden das 
Thema rund um die 
„Nachhaltige Stadt“ 
sehr interessant 

und versprechen uns, damit Energie zu sparen 
und die laufenden Kosten zu senken. Wenn alles 
klappt, werden wir mit Sicherheit nach den 
zwei Jahren am Starterpaket festhalten und es 
weiter einsetzen. 

Gemeinsam Zeichen setzen für echte Lebensqualität

Im Frühjahr 2012 gab der Ehinger Gemeinderat grünes Licht, 
sich gemeinsam mit der EnBW als Partner auf Augenhöhe auf 
den Weg zur Nachhaltigen Stadt zu machen. 

Gemeinsam wurde ein Bürgerbeteiligungsprozess initiiert, aus 
dem ein Leitbild mit Zielformulierungen, wie Energie- und 
CO2-Einsparung und Umstieg auf erneuerbare Energien 
hervorging. Beteiligt waren die Bürgerwerkstatt, zahlreiche 
Unternehmen und die Lokale Agenda 21. Die Umsetzung des 
Leitbildes Klimaschutz und Energie erfolgt in Form von 
konkreten Projekten. 

Hinsichtlich des Themas Energiee�zienz hat Ehingen schon früh 
mit der energetischen Sanierung von ö�entlichen Gebäuden in 
Ehingen, wie Kindergärten oder Schulen sowie der Umstellung 
der Straßenbeleuchtung auf die energetisch wesentlich 

e�ektivere LED-Technologie begonnen. Durch die ökologische 
Ausgestaltung der kommunalen Infrastruktur, wie zum Beispiel 
durch den Ausbau des Nahwärmenetzes im Zusammenhang mit 
der Holzhackschnitzelanlage beim Johann-Vanotti-Gymnasium 
geht Ehingen als Kommune, bereits heute, mit gutem Beispiel 
voran. Zukünftig sollen neben dem Gymnasium, dem 
Kindergarten und der Lindenhalle zusätzlich die Berufsschule, 
das Rathaus und die Oberscha�nei mit Wärme versorgt werden. 
Mehrere Photovoltaikanlagen auf Dächern ö�entlicher Gebäude 
tragen außerdem zur regenerativen Energieerzeugung bei.

Die Nachhaltige Stadt Ehingen bietet weitere vielfältige 
Ansatzpunkte. Im Mittelpunkt steht nach wie vor der Bürgerdia-
log, denn umgesetzte und kommende Projekte pro�tieren von 
den Bürgern als Ideengeber und Experten. In einer Nachhaltigen 
Stadt gibt es Fortschritt nur durch Beteiligung.

Die Nachhaltige Stadt Ehingen

www.nachhaltige-stadt-ehingen.de
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Einkaufen für eine bessere Rente
Im Internet einkaufen oder per Kreditkarte bezahlen und damit die Rente aufbessern? 
Die plusrente macht‘s möglich. Peter Kienle von der compexx Finanz AG erklärt‘s.

Experten schlagen Alarm. Vor allem 
Geringverdiener oder Arbeitnehmer, 
die nicht durchweg vollbeschäftigt 
waren, drohen später in die Alters-
armut abzurutschen. Um dies zu ver-
meiden, lauten die beiden staatlich 
verordneten Schlagwörter: „Private 
Altersvorsorge“. Peter Kienle von der 
compexx Landesdirektion Ehingen, 
bringt die Sache auf den Punkt: „Das 
Thema Altersvorsorge rangiert in der 
Beliebtheitsskala irgendwo zwischen 
Steuererklärung und Zahnarzt. Es 
ist letztendlich ein Thema, was Geld 
kostet und wird daher gerne in die Zu-
kunft verschoben. Genau dies ist aber ein großer 
Fehler. Schließlich ist es die Laufzeit, die durch den 
Zinseszinseffekt die Rendite maßgeblich beein-
flusst. Die compexx Finanz AG hat mit der plusren-
te ein Modell entwickelt, was das Thema Altersvor-
sorge für junge Menschen sehr interessant macht 
und dessen Motto lautet: mehr. wert. shopping“ 

Rentenzuwachs durch Online-Einkauf

Seit 6. Januar 2014 gibt es die plusrente, die 
auf einer einfachen und genialen Idee zugleich 
beruht: Wer über das Online-Shoppingportal 
plusrente seine Einkäufe im Internet tätigt, 
erhält einen Rentenzuwachs in Form eines Cash-
backs („Bargeld zurück“), der sich auf den Net-

towarenwert bezieht. Über 1.000 verschiedene 
Onlineshops unterstützen bereits diese Form 
des Shoppings. Unter anderem gehören hierzu: 
Expedia, Lidl, Medion, C&A, Hagebau, Puma u.v.m. 
(Stand 1/2014). Und so funktioniert‘s: Nehmen 
wir an Sie kaufen in einem Onlineshop ein paar 
Schuhe für 100 Euro Nettowarenwert und der 
Onlineshop bietet Ihnen hierfür einen Cashback 
von 10% an. In diesem Fall werden Ihnen 10 Euro 
auf Ihr Rentenkonto gutgeschrieben. Umso mehr 
Sie also den Einkauf im Internet über die Online-
shops der plusrente nutzen, desto mehr Geld 
wandert aufs Rentenkonto. „Konsum und Lebens-
qualität stehen bei vielen Menschen viel höher, als 
das Thema Altersvorsorge. Dies fängt beim neu-
esten Handy an und endet bei teuren Fernreisen. 
Durch die plusrente wird eine Verknüpfung zu 
beiden Bereichen hergestellt, da durch den Einkauf 
automatisch Geld in Form eines Cashbacks in die 
Rentenvorsorge fließt. Geld, welches Sie über den 
normalen Einkauf auf dem betreffenden Online-
shop nicht erhalten hätten. Damit handelt es sich 
um ein echtes mehr. wert. shopping.“

Kostenlose Kreditkarte

In den Startlöchern zur plusrente steht mit der 
sogenannten pluskarte auch eine kostenlose 
Kreditkarte (VISA-Card). Die pluskarte  bietet 

Peter Kienle, Dagmar Schosser, Sandra Gehlhoff, Karl-Heinz Egle, 
Brigitte Bopp, Carmen Strobl

an über 35 Millionen Akzeptanzstellen einen 
zusätzliches Cashback.  „Wer mit der Karte zahlt, 
erhält 0,5% Cashback auf den Kreditkartenum-
satz. Ein Girokontowechsel ist nicht notwendig. 
Ferner gibt es bis zu 1,5% p.a. Zins auf Guthaben 
für das Kreditkartenkonto. Vergleichbar eines Ta-
gesgeldkontos ist dies ein ausgezeichneter Zins.“, 
so Peter Kienle. 

Rentenvorsorge ab 1 Euro pro Tag

Bereits ab 1 Euro pro Tag, sprich 30 Euro Monats-
beitrag, können Sie von der plusrente profitieren. 
Und ganz wichtig: Hinter der Altersvorsorge 
steht „Die Bayerische“, ein renommierter Versi-
cherer. Peter Kienle merkt an: „Die Bayerische 
bietet Ihnen unter anderem die Beitragsübernah-
me bei Arbeitslosigkeit sowie Arbeitsunfähigkeit 
unter bestimmten Voraussetzungen an und ga-
rantiert, dass Ihnen zu Rentenbeginn sowohl die 
eingezahlten Beiträge als auch erworbenen Cash-
backs zur Verfügung stehen. Wenn nötig, können 
Sie auch während der Laufzeit auf Ihr angespartes 
Geld zurückgreifen, ohne den Vertrag kündigen zu 
müssen.“ 

plusrente als Nebenjobeinstieg 

Für die neu auf dem Markt platzierte plusren-
te werden derzeit bundesweit nebenberufliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht. So 
auch von der Firma compexx in Ehingen. „Mit 
der plusrente wurde ein sehr einfaches Produkt ge-
schaffen, dass sich von jedem, der Spaß am Umgang 
mit Menschen hat, vermitteln lässt. Entsprechend 
suchen wir keine qualifizierten Mitarbeiter/innen, 
sondern echte Quereinsteiger. Wem die Arbeit 
Spaß macht, dem steht sogar einer späteren Qua-
lifizierung durch die IHK in unserer Firma nichts 
im Wege. Interessenten für die plusrente oder dem 
damit von uns angebotenen Nebenjobs, können 
sich gerne persönlich an mich wenden“, so Peter 
Kienle.

Mehr Informationen zur plusrente finden 
Sie auf der Webseite: www.plusrente.de. Unter  
Rubrik „So geht‘s“ wird der komplette Ablauf 
sogar per Video erklärt. (ah)

Peter Kienle
Landesdirektor
staatlich gepr. Beriebswirt  
Versicherungsfachmann (BWV)
Landesdirektion Ehingen
Biberacher Str. 8
89584 Ehingen/Donau 

Office: +49 7391 77 14 10
Fax: +49 7391 77 14 29 
Mobil: +49 171 46 17 013
E-mail: Peter.Kienle@compexx-vertrieb.de
www.plusrente.de

Erlaubnis durch IHK Ulm
§ 34d Abs. 1 GewO Reg-Nr.-Nr. D-IL7B-V6R06-48
§ 34f Abs. 1, S. 1 GewO Reg.-Nr. D-F-177-FDH5-80

Interessiert? Ihr Ansprechpartner rund um die plusrente
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Eh‘gner Fasnet: Narrenzunft Spritzenmuck
Ehingen gehört im Alb-Donau-Kreis zu einer der Hochburgen der 
Schwäbisch-Alemannischen Fasnet. Warum, dass erfahren Sie hier.
Die Fasnet in Ehingen hat eine 
lange Tradition. So findet sich be-
reits 1696 ein erster Hinweis auf 
Aktivitäten der Ehinger Bevölke-
rung zur Fastnacht, als der Magis-
trat der „Ledigen Jungesellenschaft“ 
erlaubte, vom Fastnachtssonn-
tag bis zum Fastnachtsdienstag  
Spielleute zum Tanz aufspielen 
zu lassen. Zu jener Zeit war es 
übrigens nicht selten, dass unver-
heiratete Männer entsprechende 
Fastnachtsaktivitäten ausrichte-
ten. Dass es sich dabei um keine 
Einzelaktion handelte, bestätigt 
ein Ratsdekret von 1738. So verbot 
der Magistrat in diesem Jahr das Aufspielen der 
Spielleute aufgrund bevorstehender Kriegs-
gefahren, um nicht den Zorn Gottes auf sich zu 
ziehen. Die Aktivitäten der Ehinger Bürger-

schaft zur Fasnet sind im weiteren Verlauf des 
19. Jahrhunderts durch die seit 1826 erschiene-
ne Lokalpresse ziemlich gut dokumentiert. So 
wurde zum Beispiel 1870 für die Organisation 
und Durchführung des närrischen Treibens in 
der Stadt eine sogenannte Bürgergesellschaft 
gegründet. Diese beschloss laut Protokoll vom 
14. Januar 1874 im „Hirsch“, dass am Fasnachts-
dienstag wieder eine öffentliche Maskerade 
aufzuführen sei. Die Bürger wurden über eine 
Zeitungsanzeige aufgerufen sich an dieser Ver-
anstaltung zu beteiligen. Im selben Jahr gründe-
ten dann verschiedene Personen aus der Bürger-
gesellschaft  heraus eine Narrengesellschaft.

Narrenzunft Spritzenmuck e.V.

1955 erfolgte die Gründung der Narrenzunft 
Spritzenmuck in ihrer heutigen Form. Folgende 
Gruppen gehören dazu: die Dämonen, Kretten-
weiber, Kügele, Matekapelle, Muckenspritzer sowie 
Wilde Weiber.  Die  Matekapelle (seit 1953) sowie 
die Ehinger Hexen (seit 1955), auch Wilde Weiber 
genannt, sind die ältesten Gruppen. Übrigens: 
Der Groggentäler wurde 1956 erstmals als Ein-
zelfigur aus dem Groggensee ausgegraben. Das 
Gefolge der Groggentäler, die Dämonen, kamen 
1957 hinzu. Eine deutlich weiter in die Vergan-

Narrenfahne

Narrenzunft Spritzenmuck

genheit reichende Geschichte hat das 
Krettenweib hinter sich. 1925 noch 
als eine Einzelfigur dabei, wurde 1955 
die Gruppe der Büttel und Kretten-
weiber ins Leben gerufen. Das jüngste 
Mitglied der Zunft sind die Ehinger 
Kügele, die im Jahr 1961 hinzukamen. 
Die Narrenzunft Ehingen hat heute 
über 1000 aktive Mitglieder.  1. Vorsit-
zender ist Peter Kienle, 2. Vorsitzender 
Peter Oelmajer, Säckelmeisterin Uschi 
Veser, Schriftführer Jörg Seiffert, 
Ehrenzunftmeister Lothar Huber und 
Narrenvader Günter Reisch.  

Die sechs Gruppen  
der Narrenzunft Spritzenmuck

Im Folgenden stellen wir Ihnen die 
Geschichte der sechs Gruppen aus 
der Narrenzunft Spritzenmuck kurz 
vor und beginnen mit der jüngsten 
Gruppe, den Kügele. Schon in den 
frühen Jahren hatte die Narrenzunft 
Spritzenmuck e.V. den Narrenruf 
„Kügele-Hoi“ und der Pfannen-Mate 
verteilte bei den Umzügen Ehinger 
Kügele. Eine Gruppe gab es aber nicht. 
So wundert es 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 Ge-
burtsstunde der Kügele ein. Der Fair-

nis halber sei aber angemerkt, 
dass Eduard Hermanutz 
bereits Jahre zuvor die 
Kügele-Figur in das Bild 

mit den Ehinger 
Masken integrier-

te und somit 
zumindest 

 
Herr Kienle, was bedeutet die 
Fasnet für Sie? „Diesmal ist die 
Fasnet eine große Herausforderung 
für mich. Schließlich wurde ich 
zum Zunftmeister der Narrenzunft 
Spritzenmuck gewählt, wodurch ich 
die Dinge aus einem anderen Blick-
winkel betrachte und eine große 
Verantwortung trage.  Ich verglei-
che meine jetzige Rolle gerne mit 
einem Dirigenten, der ein Orchester 
leitet und darauf achten muss, dass 
im Ganzen ein gutes Musikstück 
herauskommt.  Im Rahmen meiner 
Aufgabe hilft mir dabei ein sehr gut 
funktionierender Narrenrat, gut 
organisierte  Gruppen sowie eine 
ganze Reihe bewährter Strukturen, 
auf die ich zurückgreifen kann.“

Gibt es Änderungen zur Fasnet 2014 in Ehingen? Aufgrund 
eines neuen Fluchtwegplans in Kombination mit dem Brandschutz 
haben sich die Fluchtwege in der Lindenhalle zu unseren Bällen 
deutlich verbreitert. Hierdurch gehen rund 40 Sitzplätze verloren, 
was wir durch eine intensivere Bestuhlung zur Bühne hin ausglei-
chen müssen. Eine zweite große Veränderung wird die Weinlaube 
betreffen, die wir gegen eine  deutlich attraktivere Narrenhölle 
ersetzen werden. Bereits der Eingang wird einen Höllencharakter 
haben, der Thekenverlauf angepasst, die Decke weiter abge-
hängt und mit Masken an den Wänden und diffusem Rotlicht eine 
entsprechende Stimmung erzeugt. Ferner wird es für Raucher 
einen „Raucherbalkon“ gegenüber von der Theaterbar geben. 
Damit wird der Eingangsbereich entlastet. Mein Anspruch ist es, 

die Attraktivität unserer Fasnetsbälle zu erhalten und durch 
neue Highlights zu unterstreichen. Wir dürfen keinesfalls 

in Routine verfallen oder uns in einer Art von Selbstgefäl-
ligkeit verlieren. Dafür ist die Konkurrenz in der Region 
in dieser Zeit zu groß.“

Wird sich beim Umzug am Fasnetsdienstag 
etwas ändern? Ja, neben kleineren Anpassungen 

werden wir mit der Verlegung der Ehrentri-
büne von der bisherigen Hauptstraße auf 

den Bahnhofsvorplatz auch eine größere 
Veränderung haben. Wir versprechen uns 

hierdurch, dass der Umzug weniger ins 
Stocken gerät und dadurch ohne größe-

re Lücken in Richtung Viehmarkt 
weiterlaufen kann.“ 

 
Viele Dank für das Interview. 

Peter Kienle, 1. 
Vorsitzender 

der Narrenzunft 
Spritzenmuck e.V.

„Die Fasnet 2014 ist für mich eine große 
Herausforderung ...“

Kügele(-HOI)
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als geistiger Urheber gilt. Von der Idee einer la-
chenden und freundlichen Narrenfigur in An-
lehnung an den Weißnarr angetan, nahm Albert 
Maier Kontakt mit dem Ehinger Maskenschnit-
zer Eduard Hermanutz auf und ließ auf eigene 
Kosten eine Maske gestalten. Die ersten Gedan-
ken 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 
S c h w ä b i s c h -
A l e m a n n i s c h e r 

Narrenzünfte an. 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. 

Käthra-Kuche

Krettenweib

Anzeige

Krettenweiber und Narrenbüttel

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 geselli-
gen Stammtischrunde der Ehinger-Skizunft die 
Herren Karl Kleiner, Franz Bürk, Höchstädter, 
Karl König und Heribert Hepp. Im Jahre 1955 
waren die Krettenweiber das erste Mal beim 
Umzug in Ehingen dabei. Damals wurde die 
Puppe aus einem einfachen Lattenkreuz und 
Holzwolle konstruiert, wobei für das Gesicht 
eine Fasnetsmaske herhielt. Heutzutage werden 
PU-Schaum, Kunstharz sowie andere, deutlich 
leichtere  Materialen, 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 
Fasnetszeit als „Büttel“. Die Idee fand Zuspruch 
und etablierte sich schnell. So laufen auch heute 
noch die Büttel als Krettenweiber bei Umzü-
gen mit. Als Kopfschmuck der Büttel dienen 

ausgemusterte Helme der Bürgerwache. Diese 
werden  mit einem Pickel sowie entsprechen-
den Beschlägen versehen. Für viele Büttel ist es 
eine Ehre, ihren Helm selbst zu bestücken. Die 
mit viel Liebe zum Detail entstandenen Kreati-
onen lassen sich bei jeder Fasnet neu bestaunen. 
Ein weiteres Markenzeichen der Büttel sind 
die klangvollen Schellen an der für die Ehinger 
Narrenbüttel typisch grün-gelben Uniform. Am 
Glombigen Donnschdig kann man sich von der 
korrekten Dienstausübung der Büttel überzeu-
gen. An diesem Tag werden die Dienstfahrzeuge 
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! 

89584 Ehingen . Blaubeurer Str. 40 . Tel. 07391 1278 . Fax 07391 54218 
89597 Munderkingen . Brunnenbergstr. 29 . Tel. 07393 2004 . Fax 07393 2371

Narrenbüttel auf dem Weg zum Landratsamt

Anzeige
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Der Groggentäler und seine Dämonen

Die Figur des Groggentälers basiert auf einer 
grausamen Sage. Sein Gefolge, die Dämonen, 
kamen später hinzu. Der Sage nach soll ein 
scheußliches krokodilartiges Untier Jahre lang 
in der Schmiech gelebt haben. Es verschlang 
dabei Mensch und Tier, um seinen Hunger zu 
stillen. Erst als das grauenhafte Wesen erschos-
sen 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. 

1956 Jahr wurde der Groggentäler das erste 
Mal am „Glombigen Donnschdig“ aus dem Grog-
gensee 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 Golefa-
milie her bekannt ist. Es war dabei kein gerin-
gerer als Eduard Hermanutz, der die Maske ent-
warf und herstellte. Das Häs des Groggentäler 
besteht aus einem naturfarbenen Leinenstoff, 
der mit  einem Geißkopf, Lurchen, Schlangen, 
Fröschen und Schilfgras versehen ist. 

1957 wurde mit den Dämonen ein Gefolge für den Groggentäler gegründet. Zu den Gründungs-
mitglieder 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 Leder-
gürtel mit Fuchsschwänzen und Kuhglocken 
hinzu. Heute tragen die Dämonen dieses Häs 
in den Farben rot oder grün und passend dazu 
schwarze Schuhe und Handschuhe. Vor über 
zwanzig Jahren formierte sich aus der Dämo-
nengruppe noch eine Schalmeienkapelle, welche 
die Dämonenschar bei den Umzügen mit närri-
scher Musik begleitet und für Stimmung bei den 
Ballveranstaltungen in der Ehinger Lindenhalle 
sorgt. 

Dämonengruppe

Groggentäler (Einzelfigur)

Matekapelle und ihr Pfanna-Mate 

Die Geschichte um die Figur des Pfanna-Mate 
beginnt im Jahr 1834, genauer gesagt am 16. Fe-
bruar 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, verän-
derte 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 Einzelgän-
ger. 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 bezeich-
net. Es wird gesagt, dass er einen zweirädrigen 
Holzkarren hinter sich herzog, wenn er seine 
Behausung verließ.  Matthias Osswald starb am 
20. Apri 1902. Die Umdeutung 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 Mun-
ding, Hans Döring und Karl Wirz die Matekapel-

Pfannen-Mate (Einzelfigur)

Dreher GmbH, Nobelstraße 13, 89584 Ehingen, 
Tel.: 07391-3935, Internet: www.dreher-ehingen.de

www.blumen-lutz.de

Besuchen Sie unsere Ausstellung
für Kaminöfen, Holz und Pellets

HEIZUNG
SANITÄR
SOLAR

le. Letzterer komponierte den Matemarsch. Alte 
Kleidungsstücke und aufgenähte Flicken sollen 
beim Häs des Pfanna-Mate und der Musikanten 
der Mate-Kapelle die ärmlichen Verhältnisse 
des Pfanna-Mate symbolisieren. Übrigens: Die 
Mate-Kapelle ist zwar ein reiner Männerverein, 
satzungsgemäß ist aber eine Frau als Drehor-

Anzeige
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gelbegleitung zugelassen. Diese Drehorgel zieht 
am Glombigen und am Fasnetsdienstag mit drei 
Mann und einer Frau durch die Wirtschaften. 
Eine Besonderheit sind in der Matekapelle die 
urigen und nicht alltäglichen Instrumente, wie  
zum Beispiel ein Ofenrohr,  ein Fahrradlenker 
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 Ma-
te-Kapelle im Jahr 1977 sogar eine Einladung zur 
traditionellen Steubenparade in New York. 

Die Muckenspritzer

Die Ehinger fingen sich mit einem vermeintli-
chen Kirchturmbrand den Spottnamen Mucken-
spritzer 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 
Muckenspritzern haben die Ehinger einem 
damals als Schwabenstreich bezeichnete Ge-
schehen nachträglich ein lustiges, fröhliches 
und originelles 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 brach-

ten einen Bericht darüber. Es ist daher verständ-
lich, dass die Muckenspritzerei erst 1884 erst-
mals an einer Fasnet thematisiert wurde. 1890 
kann die Figur des Spritzenmucks durch Bild-
quellen belegt werden. Dies war die Geburts-
stunde der Traditionsfigur der heutigen Narren-
zunft 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 Männerge-

Wir wünschen Ihnen viel Spaß 

bei der Eh‘gner Fasnet 2014! 

Hauffstr. 3  89584 Ehingen  Tel. 07391/53712  info@rothenbacher-immobilien.de  

www.rothenbacher-immobilien.de 

Elmar Rothenbacher 

Mate-Kapelle Muckenspritzer

Bäckerei Nußbaumer
Hauptstraße 22

89584 Ehingen (Donau)
 

wünscht Ihnen eine glückselige Fasnet!
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sellschaft) in die Narrenzunft Spritzenmuck auf-
genommen. 1961 kamen dann Frauen dazu, die 
eine Garde gründeten. Die Gruppe der Mucken-
spritzer war anfänglich innerhalb der Narren-
zunft 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 Ehin-
ger selbst lachen und sich köstlich amüsieren 
können. 

Wilde Weiber - D‘Käthra kocht 

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 Wildes Weib Anzeige

Katharina Schunter gilt als Hintergrund für die 
Gruppe der „Wilden Weiber“.

Hexe und Kräuterweib

Katharina, auch in der Landesart Käther ge-
nannt, 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 Lu-
therischen 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 zugewiesen. Die Höhle in der Umge-
bung von Weilersteußlichen ist heute noch als 
Schunterhöhle bekannt. Den Mietzins entrichte-
te er durch Arbeit. So musste er zum Beispiel auf 
den Kartoffelfeldern Feuer machen, um die Wild-
schweine fernzuhalten. Käther verließ immer 
öfter die Höhle der Eltern und begab sich in eine 
etwa ein Kilometer entfernte 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 Weilersteuß-

lingen. Der Bevölkerung ist sie mit ihrer Höhle 
im Brieltal, der „Käthere Kuche“, bis  heute in 
Erinnerung geblieben. Am 19.2.1955 präsen-
tierten sich erstmals neun Hexen der Öffent-
lichkeit beim Bürgerball.  Die Masken wurden 
von Eduard Hermanutz geschnitzt. Das Häs be-
zieht sich auf das Wilde Weib aus der „Käthra 
Kuche“, wobei die Farben die verschiedenen 
Jahreszeiten darstellen. Der Narrenruf lautet: 
„Käthra-Kuche“. Weitere Informationen zur 
Narrenzunft Spritzenmuck finden Sie unter  
www.narrenzunft-spritzenmuck.de (ah)

• Gruppenreisen
• Vereinsreisen
• Firmenreisen
• Incentives
• Flugreisen
• Wanderreisen
• Rundreisen

www.bottenschein.de
Bottenschein Reisen GmbH & Co. KG, Ulmer Straße 34, 89584 Ehingen

Tel. 07391/7001-0

• Flusskreuzfahrten
• Kurreisen
• Badereisen
• Städtereisen
• Seniorenreisen
• Clubtouren
• Tagesfahrten uvm

...die ganze Welt
des Reisens

Perückenlieferant aller Kassen

Messer-
schnitte
unsere Spezialität bei 
Problemhaar.

Anzeige

Anzeige
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Glombige Doschtig in Ehingen
Der Glombige Doschtig stellt jedes Jahr das große Highlight der Ehinger 
Fasnet dar. Hier ein Blick auf diesen außergewöhnlichen, närrischen Tag.

Mit dem Glombigen Doschtig, auch Schmotzi-
ger Donnerstag, Gombiger Doschdig, Gumpiger 
Dunschtig sowie in der Schweiz auch Schmut-
zige Dunschtig/Schmutziger Donnerstag  ge-
nannt, beginnt in der schwäbisch-alemanni-
schen Fastnacht die Fastnachtszeit. Dieser 
Tag fällt auf den Donnerstag vor 
Aschermittwoch und 
diesmal auf den 
27.2.2014. Viele  
Fasnachtshoch-
burgen veran-
stalten an diesem 
Tag Umzüge und  
die Schüler werden 
aus den Klassenzim-
mern befreit sowie 
der Rathausschlüssel 
vom Bürgermeister bis 
zum Fastnachtsdiens- t a g 
symbolisch an die Narren übergeben. 
Hier erfahren Sie, wie die Narrenzunft Sprit-
zenmuck diesen Tag traditionell in Ehingen 
ausrichtet. 

10 Uhr: Schulaustreiben 

Am Glombigen Doschtig warten bereits viele 
Kinder sehnsüchtig darauf, um 10 Uhr aus den 
Klassenzimmern der Ehinger Schulen befreit 
zu werden. Dies gilt übrigens für alle Schulen, 
bis auf das Ehinger Gymnasium. Diese ehren-
volle Aufgabe übernehmen bei der Narrenzunft 
Spritzenmuck e.V. - meist unter musikalischer 
Begleitung - bunt zusammen gemischte Grup-
pen aus den einzelnen Zünften, sprich den 
Kügele, Wilde Hexen, Dämonen, Krettenweibern 
mit Narrenbütteln, der Matekapelle sowie den 
Muckenspritzern. Das Schulaustreiben gleicht 
dabei einem großen Fest, welches meist mit 
einem kleinen Umtrunk und Schmaus für die 
Kinder, Narren und alle anderen Anwesenden 
verbunden ist. Zwischen 11 und 12 Uhr klingt 
das Schulaustreiben aus.  Wer für die Vorbe-

Schulaustreiben in der Grundschule Berg (2013)

reitungen der Kinderfas-
net in der Lindenhalle 
eingeplant ist, macht an-

schließend direkt auf den Weg 
dorthin. Die anderen Narren besuchen 

meist Ehinger Wirtschaften oder kommen der 
Einladung der Familie Zimmermann in die Ver-
ladehalle der Berg Brauerei nach, wo es Berg-
bier und Leberkäswecken gibt. 

13 Uhr: Dixi-Zulassung

Um 13 Uhr haben die Narrenbüttel ihren 
großen „politischen“ Auftritt vor dem Land-
ratsamt. Dort werden vom Landrat höchstper-
sönlich die Dienstfahrzeuge zugelassen und 
anschließend beim Finanzamt die KFZ-Steuer 
entrichtet. Es ist ein riesen Spaß, wenn die 
Büttel ihr mit viel Humor ausgearbeitetes Pro-

Narrenbüttel mit Dixis vor dem Finanzamt 2013

gramm vor dem Landratsamt und dem Finanz-
amt in Ehingen zur Freude aller Beteiligten und 
Zuschauer vortragen.

14.30 Uhr: Kinderfasnet in der Lindenhalle

Die Kinderfasnet in der Lindenhalle startet 
um 14.30 Uhr und bietet ein abwechslungsrei-
ches Programm, welches ausschließlich vom 
Narrennachwuchs aufgeführt und von Tessa 
Bottenschein (Hexen) und Thomas Kramer 
(Kügele) durchgeführt wird. Zu dieser Veran-
staltung ist die Lindenhalle - bis auf den oberen 
Bereich mit wenigen Tischen für die Eltern - 
nicht bestuhlt. So herrscht während der ganzen 
Veranstaltung viel Platz für die zuschauenden 
Kinder, ihre Freude bezüglich der Auffüh-
rungen zum Ausdruck zu bringen. 

Kinderfasnet in der Lindenhalle 2013

17.15 Uhr:  „Fuirio ’s brennt“

Jetzt beginnt mit „Fuirio ’s brennt“ am Ochsen-
berg der Brauchtum der Fasnetsausgrabung  
mit den Muckensprit-
zern und dem Spiel-
mannszug. Dort wird 
bei der „Unteren Kirch“ 
(Liebfrauenkirche) der 
„Brand“ von 1859 aus-
führlich  geschichtlich 
beschrieben und nach-
gespielt. Zu diesem 
Spektakel stoßen 
der Pfanna-Mate mit 
seiner Matekapelle, die 
Kügele und die Wilden 

Weiber hinzu. Nach der 
Aufführung geht die 
gesamte Narrenschar 
durch die untere Stadt 
zum Rathaus, holt dort 
den Narrenrat aus dem 
kleinen Sitzungssaal ab 
und die Kügele führen 
gegen 18 Uhr ihren Kü-
gelestanz auf. 

Groggentäler suchen 
und erwecken

Nach dem Tanz stellt sich der gesam-
te Zug neu auf und geht geschlos-

sen zum Groggensee. Die Hexen 
machen dort ein bengalisches 

Feuer und die Dämonen 
suchen im „Schlamm und 

Sumpf“ nach dem Grog-
gentäler und erwecken 

ihn. Die Vorführung wird 
am Ende durch ein grandioses, 

musikalisch exakt abgestimmtes 
Feuerwerk, beendet. 

Oberbürgermeister wird „abgesetzt“

Die Narren machen sich nun zum Rathaus auf, 
um den Oberbürgermeister bis Aschermitt-
woch „abzusetzen“. Der durch die Narrenbüttel 
für die Zuschauer abgesperrte Rathausvorplatz 
wird nun zu einem Schauplatz der besonderen 
Art, denn die Hexen springen über ein großes, 
auf dem Marktplatz entfachtes Feuer. Anschlie-
ßend wird das Rathaus geräumt, indem die 
Akten aus dem Fenster geworfen werden und 
die Amtsübergabe vom Oberbürgermeister an 
den Spritzenmuck erfolgt. Dieser verliest dann 
seine närrischen Gesetze und unter den Klän-
gen der Stadtkapelle endet das große Spektakel  
um etwa 20 Uhr. 

20 Uhr:  Närrisches Treiben in der Stadt 

Jetzt steht das „Maschgera gau“ an. Es bilden 
sich kleine Gruppen aus verschiedenen Narren, 
die durch die Stadt ziehen und sogenannte 
„Kromet“, sprich kleine Geschenke vertei-
len. Dieses närrische Treiben findet bis in die 
frühen Morgenstunden statt. (ah)

Grandioses Feuerwerk
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02.02.2014 Narrentreffen der Landschaft Neckar-Alb in Rottenburg
09.02.2014 Umzug Blaustein.

16.02.2014 Narrentreffen der Landschaft Oberschwaben-Allgäu in Tettnang
23.02.2014 Narrentreffen der Landschaft Donau in Riedlingen

27.02.2014 Glombiger Doschtig
28.02.2014 Nachtumzug Ochsenhausen

02.03.2014 Umzug Munderkingen
02.03.2014 Großer Narrensprung Aulendorf

03.03.2014 Umzug Meßkirch
04.03.2014 Fasnets-Dienstag Umzug

Narrenzunft Spritzenmuck e.V.
Terminvorschau Fasnet 2014

22.02.2014 Narrenball
01.03.2014 Bürgerball

02.03.2014 Nostalgieball
03.03.2014 Redoute

Ballveranstaltungen in der Lindenhalle:

Unser Service ist närrisch gut: das ganze Jahr
Anzeigen



2726 Alb-Donau Magazin   Februar-März 2014 Alb-Donau Magazin   Februar-März 2014

Munderkinger Fasnet: Die Trommgesellenzunft
Die Fasnet in Munderkingen pflegt mit dem Brunnensprung eine 
Jahrhunderte lange Tradition. Ein großes Fasnet-Highlight in der Region.

Die Reformation, sprich kirchliche Erneuer-
ungsbewegung 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 dies 
gerade zu einem Zeitpunkt, als die Bräuche zur 
Fastnacht eine Hochzeit erlebten.  Ehingen und 
Munderkingen, um nur zwei katholische Orte 
der Region zu nennen, blieben glücklicherwei-
se davon verschont. Bezüglich der Fasnetfei-
erlichkeiten findet sich ein Indiz um 1600 im 
Totenbuch der Stadt Munderkingen. Hier weist 
der Pfarrer bei einer Eintragung auf die Zeit 
der „bachanalia“ hin. Was bedeutet aber dieser 
Eintrag? Nun, das lateinische Wort Bacchanalia 
steht für die Bacchusfeste im antiken Rom. Als 
Bakchant (griechisch Βάκχος Bakchos) oder 
Bakchantin (Βάκχη)  werden die Teilnehmer 
(innen) einer Kultfeier des Dionysis genannt. 
Dionysos ist in der griechischen Götterwelt der 
Gott des Weines, der Freude, der Trauben, der 
Fruchtbarkeit und der Ekstase. Von den Römern 
wurde er wegen des Lärms, welches sein Gefol-
ge veranstaltete, auch noch Bromios (Lärmer), 
Bakchos oder Bacchus (Rufer) genannt. 

700 Jahre Tradition: Der Brunnensprung

1935 wurde das 700 Jahre bestehende Ritual 
des Brunnensprungs gefeiert. Ob der Brun-
nensprung tatsächlich so alt ist, kann aller-
dings nicht belegt werden. Ein Indiz für die 
Entstehung des Brauchtums liefert aber eine 
Urkunde aus dem Jahr 1235, auf die der Hei-
matforscher Lorenz Locher hinweist. Danach 
soll der Brunnensprung von den beiden Orts-
adeligen Rudolf und Rüdiger im Jahre 1235 aus 
Wien mitgebracht und in Munderkingen ein-
geführt worden sein. Lorenz Locher erklärte 
1964 ferner in einem Brief an den damaligen 
Bürgermeister, dass „...der Vorstand im Jahre 
1935 nach Stuttgart gefahren sei, um die beiden 
Fasnetslieder, den Hopser und Schleifer und das 
Belagerungslied vom Musikdirektor Springer ver-
tonen zu lassen. Dort sei ihnen von einem nicht 
namentlich erwähnten Archivrat ein Dokument 
übergeben worden, welches das hohe Alter des 
Brunnensprungs belegt.“  Das Dokument konnte 

Eine große Tradition hat der Brunnensprung  
in Munderkingen, Quelle: Trommgesellenzunft

allerdings nicht (mehr) vorgelegt werden, wes-
halb das Alter des Brauches damit auch nicht 
bestätigt werden konnte. Auf der Suche nach 
schriftlichen Belegen, schien zunächst ein Ge-
dicht Klarheit zu schaffen. 

Auf der Suche nach Zeitzeugen

Lange Zeit galt die Schilderung des Brunnen-
sprungs, die der Heimatdichter Carl Borromäus 
Weitzmann in seinem Gedicht „Lob des Munder-
kingers“, im Jahre 1803 gab, als erster schrift-
licher Beleg für das Brunnenspringen sei. So 
lautet die vierte Strophe des Gedichts: 

„Zu Faschingszeiten, 
Da trägt er als Trommelgesell, 

Bei Trommel und Pfeife den Degen zur Seiten, 
Tanzt hoch auf dem Brunnengestell, 

Trinkt Vivat dem Kaiser mit Neckarwein, 
Trinkt Vivat dem Liebchen 

und springt - hinein.“

Ein Blick in die Pfarrbücher verwarf dieses Bild. 
So fand sich dort ein gesicherter Nachweis für 
den Munderkinger Wasserbrauch bereits aus 
dem Jahr 1742. Der Pfarrer schrieb ins Toten-
buch der Pfarrgemeinde über den ersten Tag 
der Fasnet - der übrigens ein Fasnetsmontag 
war - abwertend nieder: „Die grösste Anzahl von 
Törichten in der Welt sehen kann.“ Ergänzend 
hierzu ging er am Aschermittwoch auf den 
Auftritt der „Histrionum madidorum“, der „Was-
serschauspieler“ ein. Nach einem „schlechten, 
törichten und geschmacklosen Brauch tauchen 
zwei Jünglinge im Brunnen unter. Oh, dass sie es 
doch einsähen und sich um die letzten Dinge küm-
merten!“ Alleine die Aussage des Pfarrers, der 
in diesen Aufzeichnungen von einem Brauch 
spricht, bestärkt die Annahme, dass lange vor 
1742 am Aschermittwoch bereits in den Brun-
nen gesprungen wurde.

Brunnensprung wird verboten

Im Jahr 1748 besuchten klerikale Vertreter des 
Bistums Konstanz Munderkingen und waren 
empört darüber, dass der Brunnensprung am 
Aschermittwoch, also dem ersten Fastentag, 
stattfand. Daraufhin wurde der Stadtverwal-
tung nahegelegt, den Brunnensprung in die 

Fasnet 1834 im Ochsensaal: Heute Sitz der Ver-
waltungsgemeinschaft, Gebäude am Marktplatz, 
Quelle: Trommgesellenzunft e.V.

Fastnacht zu verlegen. Diese erklärte sich für 
nicht zuständig und verwies auf den vorde-
rösterreichischen Stadtamtmann. 1804 verlor 
die vorderösterreichische Stadt Munderkin-
gen viele ihrer Rechte und kam zu Württem-
berg. Die Straßenfasnacht wurde zunehmend 
mit Verboten auferlegt. Zu den wenigen noch 
erhaltenen Dokumenten aus jener Zeit  gehört 
das erste „Ausschell-Buch“. Dort wird für den 
27. Februar 1821 notiert: „In Bezug auf die 
Faßnacht Munderkingen verordnet das Königli-
che Oberamt, dass: 1. vor nachmittags 2.00 Uhr 
keine Masken auf der Gasse herumlaufen dürfen / 
2.  dass kein Lärm, Geschrei und sonstige Ausge-
lassenheit, noch viel weniger Beleidigungen oder 
Verletzung der guten Sitten statthaben sollen / 
3.  dass des Nachts keine Masken ohne Laterne 
herumlaufen dürfen / 4. dass das Knallen mit 
Peitschen in der Stadt verboten sei.“ Bis 1837 
konnte sich die Tradition des Brunnensprungs 
noch halten, wurde dann aber ebenfalls mit 
einem Verbot auferlegt. So schreibt Ernst Meier 
in seinem Buch „Deutsche Sagen, Sitten und Ge-
bräuche aus Schwaben“, folgendes zum Ende des 
Brunnensprungs: „Seit etwa 15 Jahren hat der 
Oberamtmann das „Brunnenspringen“ bei Strafe 
verboten, wie sogar eine besondere Tafel an dem 
Marktbrunnen aussagt.“ Anton Birlinger macht 
Zehn Jahre später, also 1862,  in seinem Werk 
„Volksthümliches aus Schwaben“ den damaligen 
Pfarrer für das Verbot des Brunnensprungs 
verantwortlich und es wurde still um den Mun-
derkinger Wasserbrauch. Der Karneval sowie 
die Maskenbälle hielten Einzug in die Gaststät-
ten und ersetzen vielerorts alte Brauchtümer. 
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Es war aber nicht nur ein lokaler Umbruch. Das  
Abweichen vom Brauchtum, fand vielerorts 
statt. 

Der Tiefpunkt des Fastnachtsbrauchtums

Am Tiefpunkt des Interesses am Fastnachts-
brauchtum angelangt, kam es im ersten Viertel 
des 19. Jahrhunderts zu einer Gegenbewegung. 
Die Fastnacht sollte gesellschaftlich aufgewer-
tet und nachhaltig wiederbelebt werden. So 
wurde im Rheinland durch Komitees versucht, 
das Narrentreiben  wieder in geordnete Bahnen 
zu lenken. Die heutige Karnevalshochburg Köln 
machte den Anfang, als im Jahr 1823 ein Kar-
nevalskomitee gegründet wurde. Die Leitung 
übernahm eine symbolische Figur in Form des 
„Helden Karneval“. Er stand für den personifi-
zierten Karneval und sollte stets am Rosen-
montag seinen Siegeszug durch Köln antreten. 
Die Person selbst stand dabei nicht im Mittel-
punkt. Es war vielmehr die  Figur des Helden, 
welcher „die Erbärmlichkeit des gewöhnlichen 
Treibens auf Grund seines edlen Charakters“ 
wieder in die gewünschten Bahnen leiten und 
alle Missstände besiegen sollte. 

Brunnensprung lebt wieder auf

Dass sich Tradition auf Dauer nicht verbieten 

lässt, dafür gibt es viele geschichtliche Beispie-
le. Gleiches gilt auch für den Brunnensprung in 
Munderkingen. Trotz dem vorausgegangenen 
Verbot führte im Jahr 1866 der Liederkranz am 
Sonntag und Montag den Brunnensprung auf. 
Auch 1907 wurde in den Brunnen gesprungen. 
1935, anlässlich des 700 jährigen Brunnen-
sprungjubiläums, wurde die Tradition wieder 
aufgenommen und regelmäßig durchgeführt.   

Abwaschen der sündigen Fasnetzeit

Der Fasnetsforscher Prof. Dr. Werner Mezger 
sieht in der heutigen Form des Munderkin-
ger Brunnensprungs verschiedene Elemente 
des alten Narrenertränkens, wie es seit dem 
15. Jahrundert vielfach belegt ist, als auch des 
Lossprechungsrituals der Junghandwerker. 
Der Brunnensprung zu Beginn der Fastenzeit 
scheint dabei eine Art Bußrital zu sein, welches 
durch das Abwaschen der „sündigen Fasnetzeit“ 
symbolisiert wird.  Übrigens: Auch der ehema-
lige Fasnetsbrauch, in Form des Ulmer Fischer-
stechens, fand bis 1585 am „äschrigen Mitt-
woch“ statt. Bis heute ist es noch üblich, dass 
die Narren  ins Wasser fallen. 

Rolle der Trommgesellen

Über die Funktion der Trommgesellen im 18. 

Die Trommgesellenpaare mit Brunnenspringern, Quelle: Trommgesellenzunft e.V., Quelle: Trommgesellenzunft

und 19. Jahrhundert lässt sich nichts Genaues 
sagen. Zwei Deutungen liegen aber nahe, wenn 
die Munderkinger Fasnacht mit Bräuchen an-
derer Orte verglichen wird. So könnte es sich 
bei den Trommgesellen um die ledigen Gesel-
len einer oder mehrerer Handwerkerzünfte 
gehandelt haben, die die Aufgabe hatten, die 
Fasnacht zu organisieren, wie dies in ande-
ren Orten der Fall war. Wie zum Beispiel die 
Engelsgesellschaft in Rottweil, benannt nach 
dem Wirtshaus zum Engel, in welchem sich die 
Handwerksgesellen trafen oder die Alt-Fischer-
zunft in Laufenburg oder der Metzgersprung 
in München. Es ist aber auch denkbar, dass es 
sich bei den Trommgesellen um den jeweiligen 
Rekrutenjahrgang handelte, der „zur Trommel 
gerufen“ wurde. So waren es vor allem in den 
schwäbisch-alemannischen Fasnetsorten die 
Altersgruppe der 20-jährigen und somit der 
Rekruten, die die Fasnacht organisierten und  
damit eine wichtige Rolle spielten. Zum Bei-
spiel: die 20iger in Schömberg, welche  für die 
Fasnacht und andere Bräuche, wie den Fun-
kensonntag und das Treiben des Allebären am 
Pfingstmontag, verantwortlich waren oder der 
Jahrgang der 20- und 21-jährigen, die in Kiebin-
gen den Fasnetsumzug und das Eierlesen orga-
nisierten. 

Heutige Form des Brunnensprungs

Der Brunnensprung findet am Fasnetssonntag 
gegen 16 Uhr und am Fasnetsdienstag gegen 
18 Uhr statt und läuft nach einem alten Ritual 
ab. Zunächst werden unter Trommelwirbel die 
beiden Brunnenspringer (zwei ledige junge 
Männer) durch die Trommgesellenpaare ausge-
würfelt. Die beiden Brunnenspringer begeben 
sich anschließend auf das Brunnengeschäl des 
Marktbrunnens und der Obermaischer befiehlt 
seinen Maischern mit den Worten „Maischer 
setzt an, maischt auf!“ das eiskalte Brunnen-
wasser in Wallung zu bringen. Dieses Maischen 
erfolgt im Rhythmus auf die folgenden Trink-
sprüche:

„Dem Bürger a Glas,
em Schultes a Maß,
em Pfarrer da Wei“

und zum letzten Mal mit den Worten:
„So soll es sei“.

Anschließend setzt die Stadtkapelle zu Hopser 
und Schleifer ein, den die Springer auf dem 
Brunnenrand alleine tanzen. Von der Tromm-
maid erhalten die beiden Springer nun einen 
Becher heißen Wein und bringen die folgenden 
drei Sprüche aus, wobei jedes Mal das Glas ganz 
geleert wird:

„Ein Hoch auf Magistrat und Deputat,
ein Hoch auf Pfarrer und Bürgersleut,

ein Hoch auf meine Liebste!“

Danach werden die Gläser an die Brunnensäule 
mit dem Munderkinger Stadtwappen geworfen 
und die beiden springen - begleitet von vielfa-
chen „Narro-Hee“-Rufen - dreimal in das von 
den Maischern in Wallung gebrachte eisige 
Brunnenwasser hinein. Sobald sie den Brunnen 
verlassen haben, steht ihnen von Alters her das 
Recht zu, alle umstehenden Mädchen zu küssen. 
Hierzu bleibt allerdings nicht viel Zeit, da die 
nassen Kleider gewechselt werden müssen.

Zunftgruppen der Trommgesellenzunft

Die Trommgesellenzunft besteht aus sechs 
verschiedene Zunftgruppen. Die historische 

Tanzanzeigen aus dem Donau-Boten vom 23.02.1895
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Gruppe setzt sich aus allen Figuren zusammen, 
die in Bezug mit dem Ausgraben der Fasnet am 
„Glompigen Donnschtig“ sowie dem Brunnen-
sprung stehen. Hierzu gehören: der Tromm-
meister, der Ritter, der Graf, der Herold und der 
Fürst. Nach einer  Überlieferung stellen diese 
Figuren die Begründer und Gönner der Fasnet 
dar. Ferner gehören hierzu die beiden Brunnen-
springer, die übrigens aus den 8 - 12 Paaren der 
Trommgesellen und Trommmaiden - die ledig 
sein müssen - ausgewählt werden, der Ober-
maischer sowie seine Vormaischer, der Stadtlö-
we und der Fahnenträger. 

Das Trommler- und Pfeiferkorps

Ob beim Militär, bei Tanzveranstaltungen oder 
Brauchtumsvorführungen: Trommeln und 
Pfeifen gehören zu den ältesten Musikinstru-
menten, die vielfältig Verwendung finden. Dies 
gilt auch für den Brunnentanz, den der Mun-
derkinger Dichter Carl Borromäus Weitzmann 
in der vierten Strophe seines Gedichts „Lob des 
Munderkingers“ aus dem Jahr 1803 erstmals be-
schreibt:

Zu Faschingszeiten,
Da trägt er als Trommelgesell

Bei Trommel und Pfeife 
den Degen zu Seiten

Tanzt hoch auf dem Brunnengestell
Trinkt Vivat dem Kaiser 

mit Neckarwein,
Trinkt Vivat dem Lieb-

chen und springt - hinein.

Nach dem 2. Weltkrieg wurde das Aus-
würfeln der Brunnenspringer durch einen 
Trommelwirbel begleitet. Um 1950 bildete 
sich eine kleine Gruppe von Trommlern, 
die diese Aufgabe übernahm. In 
den 1960er Jahren wurde der 
Trommler- und Pfeiferzug in 
Munderkingen neu gegründet und 
die Trommelbuben erhielten ein neues 
Gewand, welches dem der Brunnen-
springer angepasst wurde. Zeitlich 
orientierte sich der Kleidungsstil an 
der Mode der deutschen Renaissance 
zwischen 1510 und 1550.

Das Wusele

1950er Jahre kam der Wunsch nach einem Lauf-
narrenkostüm auf und es wurde die Figur des 

Wuseles geschaffen. Ein „Wusele“ ist ein läng-
liches Brötchen aus Weissmehl. Es ist etwas 
kleiner als ein Wecken und hat auch eine etwas 
andere Form. Das Wusele ist eine Art Notbrot, 
welches in Notzeiten, wie zum Beispiel einer 
Belagerung, gebacken wurde und somit die nor-
malen, größeren Wekken, ersetzte. Jahrelang 
wurde an einem geeigneten Kostüm gearbeitet. 
Dann endlich, im Jahr 1959, liefen die ersten 
Wusele beim Umzug mit. 1960 war dann be-
reits die Stadtkapelle mit diesen Kostümen 

ausgestattet. Das Wusele wird als 
Männer-Wusele mit langen Hosen 
und einer Stoffmaske getragen. 

Die Frauen-Wusele gehen unver-
larvt und tragen statt der Hose 

einen langen Rock. Bei den Um-
zügen verteilen sie ihre geba-
ckenen Wusele.

Die Rathaushexen

Im Jahr 1933 wurde in Of-
fenburg eine Hexenzunft 
gegründet, welche sich 
aus einer Mischung von 

Märchen- und mittelal-
terlicher Hexenfiguren 

zusammensetzte. Diese  
Fasnetshexe entwickel-
te sich zu einer außeror-

dentlich gefragten Figur 
innerhalb des schwäbisch-

alemannischen  Raums. Ob 
diese Entwicklung auch Ein-

fluss auf die Gründung der Rathaushexen im 
Jahr 1956 hatte, lässt sich nicht belegen. Zu den  
Hexengruppen anderer Narrenzünfte gibt es 
allerdings einen entscheidenden Unterschied:  
Die Anzahl der Munderkinger Rathaushexen ist 
auf 12 begrenzt.

Die Belagerungsgruppe

Die Belagerungsgruppe stellt in lustiger Art 
und Weise die Verteidigung der Stadt gegen 
die Franzosen durch die Bürgerwehr dar. Auf 
der einen Seite sind die Städter, sprich der 
Schultheiß, der Pfarrer und eine Hausere, ein 
Marketenderwagen mit den Frauen der Ver-
teidiger, der Stadthauptmann und andere von 
Weitzmann genannte Gesellen aufgestellt. Auf 
der anderen Seite die Franzosen. Zu den Ver-
teidigungsrequisiten gehört bei den Städtern 
eine große und auf Seiten der Franzosen eine 
kleinere, alte Kanone. Die Bauern und die Fran-
zosen stellen ein Scheingefecht dar, bei dem die 
mit Dreschflegeln bewaffneten Verteidiger der 
Stadt gegen die mit Säbeln kämpfenden Franzo-
sen gewinnen. Die Darstellung der Belagerung 
beruft sich auf das weitverbreitete „Franzosa-
lied“ (Auf, auf, Ihr Burger stauhd ins Gwehr...), 
des Munderkinger Dichters Carl Borromäus 
Weitzmann von 1794.

Die sieben Schwaben

Seit den 1920er Jahren ist die Gruppe der 
sieben Schwaben fest in die Fasnet in Munder-

kingen integriert. 
Die Angst der Schwaben vor 
dem Hasen geistert aber bereits seit dem 
18. Jahrhundert durch die Literatur. Angelehnt 
an eine Dialektdichtung von Sebastian Sailer, 
der sich dem Thema widmete und als Vorläufer 
zu einer ganzen Reihe volkstümlicher Theater-
stücke hierzu gilt, nahmen 1962 junge Männer 
aus Munderkingen die Geschichte vom Hasen 
und den sieben Schwaben für den Fasnetumzug 
auf - allerdings in einer abgeänderten Beset-
zung.  In Sailers Schwank gehen sieben wackere 
Schwaben auf Hasenjagd und liefern damit viel 
Raum für Hohn und Spott. Die Hauptfiguren 
besetzen der Gelbfüßler, der verfressene Spätz-

Die Belagerungsgruppe 
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lesschwab, der schlafmützige Nestlerschwab, 
der aufsässige Mückenschwab, der schmutzi-
ge Spiegelschwab, der grobe Blitzschwab, der 
ehrgeizige Suppenschwab und ein redseliger 
Allgäuer. Die Besetzung der Munderkinger 
„sieben Schwaben“  weicht hiervon ab. Im einzel-
nen sind dies der Biberacher, der Allgaier, der 
Oberstaufer, der Riesenschwab, der Illertaler, 
der Bodenseer und der Riedlinger. 

Der Wappenlöwe, Hofnarr und Schäfer

Die Einzelfigur des Wappenlöwens wurde 
1932  ins Leben gerufen. Sie  begleitet seit-
dem die historische Gruppe bei Umzügen. 
Eine zweite Einzelfigur stellt der Hofnarr dar. 
Dieser geriet zwar nach dem Krieg in Verges-
senheit, wurde aber zur Fasnet 2001 wieder-
belebt. Der Schäfer   stellt die dritte Einzelfigur 
dar. Er kümmert sich um die Kinder am Glom-
pigen Donnschdig und am Fasnetsmontag. Er 
ist eine Einzelfigur, die nur bei der Hausfasnet 
zu sehen ist. 

Glompige Donnschdig - der Haupttag

In Munderkingen werden die drei Donnerstage 
vor Fasnacht als „Auseliger Donnschdig“, „Glom-
piger Donnschdig“ und „Schmotziger Donnsch-
dig“. Der Haupttag der Munderkinger Fasnet 
ist der „Glompige Donnschdig“, welcher zehn 
Tage vor dem Fasnachtssonntag liegt und dies-
mal auf den 20. Februar 2014 fällt. Damit wird 
der Glompige Donnschdig genau eine Woche 
früher als in Ehingen gefeiert. Ralf Lindner, 
1. Vorsitzender der Narrenzunft Trommge-
sellschaft e.V. merkt an: „In der Vergangenheit 
wurde die Fasnet in Munderkingen durch die ört-
lichen Vereine organisiert. Dabei kam ein Verein 
auf die Idee den Glombigen eine Woche vorher 
als im Umland zu feiern. Dies wurde dann so 
beibehalten und so sind wir die einzigen die an 
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diesem Termin die Fasnet ausgraben.“

Kindergarten Austreiben

Morgens um 9 Uhr startet der „Glompige“ mit 
dem „Kindergarten-Austreiben“ sowie der Vor-
stellung der Munderkinger Fasnet in den Kin-
dergärten.  Nachmittags um 14 Uhr findet die 
originelle Straßenfasnet statt, an der die Kin-
dergärten sowie verschiedene Gruppen zu den 
unterschiedlichsten Themen beteiligt sind. 
Für 2014 zum Beispiel unter dem Leitmotto: 
„Ohne Kohle zur Metropole“. Ein Umzug, der sich 
mittlerweile zu einem echten Zuschauermag-
net entwickelt hat. Am Abend, um 18.30 Uhr, 
beginnt der offizielle Teil mit einem Fackelzug 
vom Obertorplatz zum Rathaus. Punkt 19 Uhr 
erfolgt das Fasnetsausgraben mit der Übergabe 
des Rathausschlüssels an den Trommmeister, 
den Repräsentant der Fasnet. Die heutige Form 
des Fasnetsausgrabens hat sich in den 1950iger 
Jahren    entwickelt. So besetzen die historische 
Gruppe sowie einige Rathaushexen das Podium, 
während der Rest der Hexen den Bürgermeis-
ter im Rathaus sucht. Dieser wird dann von den 
Rathaushexen auf das Podium gebracht und der 
Bürgermeister gibt den Befehl: „Brunnensprin-
ger, grabt die Fasnet aus“. Im Schein eines ben-
galischen Feuers entsteigt der Trommmeister 
aus einer Bodenöffnung dem Inneren des Po-
diums, verkündet seine Parolen und empfängt 

anschließend aus der Hand des Bürgermeisters 
den Rathausschlüssel. Dem Fasnetsausgraben 
schließt sich das „Maschgera gau“ an, welches 
ein herausragender Teil der Munderkinger  
Fasnet ist. 

Maschgera gau

„Maschgera gau“, auf hochdeutsch „Maskiert 
gehen“ oder „sich maskieren gehen“, ist eine be-
liebte Tradition innerhalb der Munderkinger 
Fasnet. Ursprünglich waren es ausschließlich 
Frauengruppen, die als alte Weiber oder alte 
Männer verkleidet an den Abenden des „Glompi-
gen“, des Fasnetssonntags und des Fasnetsmon-
tags durch die Wirtschaften zogen. Schließlich 
war es früher nur Männern gestattet, die Wirts-
häuser zu besuchen. Heute mischt sich auch 
einmal ein Mann unter eine Gruppe, allerdings 
bleibt dieser unmaskiert. 

Kromets, kleine Geschenke für Männer

Das „Maschgera gau“ der einzelnen Gruppen 
findet stets unter einem Motto statt und setzt 
eine längere Vorbereitungsphase voraus. Zum 
einen für das Anfertigen einer passenden Ver-
kleidung und zum anderen für die liebevoll in 
Handarbeit hergestellten „Kromets“, sprich 
kleine Geschenke für die Männer. Entsprechend 
verkleidet und mit Kromets ausgestattet nimmt 

Fasnetsssonntag 2013 - originelle Gruppe „Sasu“ - als Punker waren sie im Städtle unterwegs, Foto: Privat

das maskierte Treiben in den Munderkinger 
Wirtschaften seinen Lauf. Die Frauen verstellen 
ihre Stimmen und treiben ausgiebig ihre Späße 
mit den Männern, denen sie gerne auch einmal 
die Leviten lesen sowie Fehltritte des vergan-
genen Jahres aufzeigen. Am Ende gibt es dann 
ein kleines Mitbringsel (Kromet). Es soll den 
Angesprochenen an das Gespräch später immer 
wieder erinnern.  

Kein Wunder, dass bei solch viel Herz und 
Freude an der Sache das „Maschgera“ von der 
Bürgerschaft schon sehnsüchtig erwartet wird. 
Es ist daher ratsam, sich frühzeitig einen Platz 
in einem der vielen Wirtshäuser zu sichern. 
Und übrigens: In Munderkingen heisst es: „Viel 
Kromet - viel Ehr!“

Der Fasnet-Sonntag 
Umzug und historischer Brunnensprung

Am Fasnet-Sonntag findet ein großer Umzug 
statt, an dem Musikkapellen und Zünfte der 
Nachbarorte sowie spezielle originelle Grup-
pen mit jährlich wechselnden Mottos auftreten. 
Die Trommgesellenzunft bildet mit den Brun-
nenspringern den Abschluß des Zuges. 

Der Fasnet-Montag 
Kinderfasnet und andere Dinge

Am Fasnet-Montag findet um 14 Uhr der Kinde-
rumzug satt. Ein nicht organisierter Umzug , bei 
dem jede Gruppe ohne Voranmeldung mitma-
chen kann. Die historischen Figuren, wie zum 
Beispiel die Trommgesellen, Brunnensprin-
ger und andere sind mit jährlich wechselnden 
Mottos unterwegs und bleiben für außen ste-
hende als solche nicht erkennbar. Anschlie-
ßend erhalten alle Kinder Wurst und Wecken 
als Dankeschön. Nach dem Kinderumzug feiern 
die Kinder ihren Ball in der Donauhalle. Den 
Abend beschließt ein erneutes „Maschgera 
gau“. Übrigens: Am Fasnet-Montag und dem 
darauf folgenden Fasnet-Dienstag findet der so-
genannte  Grempelesmarkt statt. Hier werden 
für einen guten Zweck auf originelle Weise 
Alltagsgegenstände verteigert. Seien Anfänge 
nahm der Grempelsmarkt im Jahr 1892, als sich 
verschiedene Handwerker am „Blauen Montag“ 
in der „Laute“ zu einem Frühschoppen getrof-
fen hatten. Dabei klemmte einer seinen Leder-

schurz in der Türe ein. Ein anderer schnitt das 
eingeklemmte Stück ab und versteigerte es. Der 
geschädigte Gerbermeister Gerhard Schmid 
nahm den angeschnittenen Schurz, zerschnitt 
ihn weiter und versteigerte die Stücke. Das 
erlöste Geld wurde dem Stadtpfarrer zur Ver-
wendung für bedürftige Erstkommunikanten 
übergeben.

Fasnet-Dienstag

Am Fasnetsdienstag, gleich um 9 Uhr, startet 
der zweite „Grempelesmarkt“. Den ganzen Vor-
mittag über herrscht ein Maskentreiben in der 
Stadt. Ein letzter kleiner Umzug setzt sich um 
17.30 Uhr vom Obertorplatz in Richtung Markt-
brunnen in Bewegung, wo um 18 Uhr der zweite 
Brunnensprung stattfindet. Bei dieser Zeremo-
nie gibt der Trommmeister den Rathausschlüs-
sel wieder an den Bürgermeister zurück. In den 
Wirtshäusern klingt die Fasnet aus. Ab diesem 
Zeitpunkt heißt es dann: „...s‘goht wieder derge-
ga...“

Funkensonntag, erster Fastensonntag

Am ersten Fastensonntag (Invocavit), dem Fun-
kensonntag, wird mit Einbruch der Dunkelheit 
beim Schützenhaus ein Funkenfeuer angezün-
det. Anschließend folgt das „Schönetrinken“, wo 
der Trommgeselle von seiner Trommmaid (die 
„Schöne“) eingeladen wird, um die Fasnet fröh-
lich zu beschließen. In allen Wirtshäusern gibt 
es „Funkenküchle“. Viele Gespräche drehen sich 
um die vergangenen Fasnetszeit, auf die weh-
mütig zurückgeblickt wird. 

Wie Sie sehen, ist die Fasnet in Munder-
kingen ein traditionell bunt gemischtes Er-
lebnis für alle Altersklassen. Mehr Informa-
tionen hierzu finden Sie im Internet unter:  
www.trommgesellenzunft.de. Es sei ferner 
angemerkt, dass wir im Rahmen des Artikels 
und der damit verbundenen geschichtlichen 
Hintergründe als Quelle auf die Broschüre 
„Munderkinger Fasnet“ von Wulf Wager ver-
weisen, welches auf den Forschungen, Arbeiten 
und Publikationen von Ludwig Walter, Elmar 
Ertle, Adolf Fröhner, Albert Rist, Lorenz Locher, 
Achim Raatz, sowie auf den Auskünften der 
Zunftmeister Konrad Weiss und Harald Spranz, 
und des Archivars Frank Seibold basiert. (ah)
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Neu aufgelegt: Ab ins Zollhaus nach Munderkingen
Das Zollhaus Munderkingen hat mit Nina Schellenberg eine neue Wirtin. Tolle 
Programme, leckere Speisen und Getränken sowie Sky stehen auf dem Plan.  

Mit viel Freude an ihrem Beruf, einer gehörigen 
Portion unternehmerischen Geist und Mut, hat 
sich Nina Schellenberg einen Traum verwirk-
licht: eine eigene Kneipe in einem kleinen Ort. 
Seit dem 15. Januar 2014 ist ihr Traum mit der 
Neueröffnung des Zollhauses wahr geworden. 
Auf die Frage, warum Sie sich für das Zollhaus 
in Munderkingen entschieden hat, meint Sie: 
„Als für das Zollhaus ein neuer Pächter gesucht 
wurde, habe ich mir die Kneipe angesehen und 
mich direkt wohl gefühlt. Es war eine Entschei-
dung aus dem Bauch heraus“. 

Bar, Raucherkneipe & Sportsbar 

Ganz gleich, ob ihre Gäste etwas essen, trinken, 
feiern oder sportliche Ereignisse auf dem Groß-
bildschirm in der „Sky-Bar“ genießen möchten: 
Nina bietet im Zollhaus mit entsprechenden 
Angeboten, einem extra Raucherraum, einem 
Dart- und Spielautomat sowie monatlich auf-
gelegten Themenpartys viel Abwechslung. „Da 
Montags keine Fußballspiele kommen, habe ich 
meine Öffnungszeiten wie folgt festgelegt: Diens-
tags bis Donnerstags (17–1 Uhr), Freitags (17–2 
Uhr), Samstags (14–3 Uhr) und Sonntags von 
14–22 Uhr.“ 

Feiern im Zollhaus

Das Zollhaus bietet für rund 70 Gäste Platz. 
„Die erste Feier wurde kurz nach der Übernahme 
gebucht. Es war eine Babyparty und die rund 40 

Gäste hatten Riesenspaß. Wer also gerne in 
einer geschlossenen Gesellschaft eine grö-

ßere Party bei mir feiern möchte, ist 
herzlich willkommen!“.

Erste eigene Kneipe: Mit dem Zollhaus wird für Nina 
Schellenberg ein Traum wahr. 

12 Mottoparties im Jahr

Jeden Monat wird Nina ihre Gäste mit einer  
Themenparty im Zollhaus überraschen. „Ich 
möchte dabei keinesfalls, dass sich etwas wieder-
holt. Daher mache ich mir zu den zwölf übers Jahr 
geplanten Themenpartys viel Gedanken. Am 20. 
Februar wird es die erste Themenparty geben, die 
ganz im Zeichen der Fasnet und dem Glompigen 
Donnschdig stehen wird“, so Nina Schellenberg.

Wie Sie sehen, wird das Zollhaus in Mun-
derkingen ab sofort viel Interessantes bieten. 
Schauen Sie einfach mal vorbei. Der Besuch 
lohnt. Vielleicht wird es für Sie „Die kleine 
Kneipe“ - an ihrem Ort. (ah)

Oberer Bereich Raucherbereich (unten)

Sportstadt Ehingen: Highlights Februar/März
Die Sportstadt-Ehingen bietet attraktive Sportereignisse bis hinauf in die 
Bundesliga. Hier einige Highlights, die Sie nicht verpassen sollten.

Sonntag, 16. Februar

Der deutsche Rekordmeister Bayer Leverkusen 
(14x Deutscher Meister!) gibt in der Längenfeld-
halle seine Visitenkarte ab. Das verspricht Basket-
ball Bundesliga vom Feinsten. Spielbeginn ist um 
18.00 Uhr.

Samstag, 8. März

Die Landesliga-Basketballer der TSG spielen um 
17.30 Uhr gegen den TSV Rottweil. Gegen den di-
rekten Tabellennachbarn zählt im Heimspiel in 
der Wenzelstein-Halle nur ein Sieg.

Sonntag, 9. März

Erdgas Ehingen / Urspringschule ist im Playoff-
Endspurt der 2. Basketball Bundesliga und emp-
fängt ab 18.00 Uhr den Traditionsverein und 
fünffachen Deutschen Meister Gießen in der Län-
genfeldhalle.

Samstag, 15. März

Die TSG Landesliga-Fuß-
baller starten die Rückrun-
de mit einem Heimspiel gegen 
Weingarten. Ziel ist, mit einem 
Heimsieg an die zuletzt überzeugenden 
Auftritte anzuknüpfen. Anpfiff im Ehinger 
Stadion ist um 15.00 Uhr.

Handball Bezirksliga: Im großen Derby gegen Bi-
berach wollen die TSG Handballer einen Sieg ein-
fahren. Los geht es im Längenfeld um 18.00 Uhr.

Ehingen Events: 

Alle Sportstadt-Highlights werden unter  
www.facebook.com/Ehingen.Events mit Vorbe-
richten und Videos be-
gleitet. Werden Sie Teil 
der Ehinger Event Com-
munity!

Sportstadt-Card-Angebote
 
„GRATIS“ Schnäppchen:  AOK - Die Gesundheitskasse: Winterzeit – Vitamine sind jetzt ganz 
wichtig! Holen Sie sich ab dem 3. Februar Ihr Obstmesser-Set bestehend aus vier verschiedenen Messern. 
GRATIS für die ersten 25 Sportstadtkarten-Inhaber im AOK-KundenCenter Ehingen, Lindenstraße 42. 
Hotel Adler: Ein Glas Holunderblütensekt GRATIS bei jedem Restaurantbesuch. Sport Express Arena: 
Ran an den Winterspeck - GRATIS Geschenk bei Vertragsabschluss. 

„RABATT“ Schnäppchen: Central Kino Center Ehingen: 1,00 € Nachlass auf eine reguläre Kino-
karte. Marktfrisch bei Lydia: 2 kg deutsche Kartoffeln für nur 1 €. McDonald‘s: 10% Rabatt auf das 
McMenü. REWE Widmann: Am 11.3. ist Sportstadt-Tag! Sie erhalten gegen Vorlage Ihrer Sportstadt-Card 
an der Kasse 5 % Rabatt auf den gesamten Einkauf (ausgenommen Tabakwaren, Non-Food, Zeitungen, 
Tchibo, Sonderangebote). Stadtmagazin-Ehingen & Alb-Donau-Magazine: Große Anzeige im Coupon-
heft statt 520 € nur 349 €
 
„SPORT“ Schnäppchen: Erdgas Ehingen/Urspringschule: 1 € Nachlass auf Einzeltickets bei den 
Bundesliga Heimspielen. LIFE sportsclub: 50% Rabatt auf das Startpaket für alle Neukunden. Optik 
Dicknöther: Auf alle Sport- & Sonnenbrillen 10% Rabatt. TSG Ehingen Basketball: 10% Nachlass auf 
das Jugend-Ostercamp. TSG Ehingen Fußball: 1 € Nachlass auf Tickets bei den Heimspielen 2013/14 
Landesliga Herren. TSG Ehingen Handball: 0,50 € Nachlass auf Tickets bei den Heimspielen 2013/14 
Bezirksliga Herren
TIPP: Weitere attraktive Angebote der Sportstadt-Card finden Sie unter www.ehingen.de/sportstadt.
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Alb-Donau Themen
Direkte Verteilung an die Haushalte  

in den Kerngebieten von:  
 

Ehingen (Stadtmagazin-Ehingen), 
Erbach (Alb-Donau Magazin Erbach), 

Blaubeuren (Alb-Donau Magazin 
Blaubeuren) sowie Munderkingen 

und Allmendingen (Alb-Donau 
Magazin Allgemeinausgabe)

Alb-Donau Magazin 

Stadtmagazin-Ehingen 

ALLE NETZE, ALLE HANDYS, RIESIGE ZUBEHÖRAUSWAHL.

Vertragsverlängerung in jedem Netz! Wir erinnern Sie rechtzeitig.
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Complete Comfort M  
inkl. Smartphone

Details siehe Fußnotenseite oder unter  
www.phonehouse.de/originaltarife

•  in den ersten 6 Monaten –  
danach 49.95€ / Monat1

FLAT! in alle dt. Handy-Netze

FLAT! ins dt. Festnetz

FLAT! SMS

FLAT! Internet mit 750 MB  
inkl. LTE

Hotspot-Flat

BESTER PREIS
 � 5S  
BESTES NETZ EINMALIG

49.95 €1

Weitere Infos auf Seite 4/5.
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