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Narrenzunft Wachendorf e.V. 
 

 

Hintergründe zu den Jubiläumsgruppen 

 

Der Schmalzbettler 
 

Das Schmalzbetteln ist mit einer über 80-jährigen Tradition in der Wachendorfer Fasnet 

fest verankert. Diese wird heute noch von dem Jahrgang, der die Schule verlässt 

ausgeübt. Die Jugendlichen ziehen Tage vor dem Rosenmontag von Tür zu Tür, um Eier, 

Schmalz und andere Zutaten, die zum Kuchen oder Fasnetküchle (Rezept s.u.) backen  

benötigt werden zu erbetteln. Am Rosenmontag selbst werden diese Zutaten von den 

Jahrgängern an den Haustüren weiter verkauft. Mit diesem Hintergrund wurde von 

Armin Ehmann diese freundliche Weißnarren-Figur gestaltet, bei der jedes Detail einen 

Teil dieser schönen Wachendorfer Tradition beschreibt. 

 

Der Allgaier 
 

Der Allgaiger wurde im gleichen Jahr von Jürgen Orche ins Leben gerufen und stellt den 

Waldgeist dar, der in vergangener Zeit sein Unwesen auf dem Gut Neuhaus trieb und 

deren Bewohner immer wieder in Bedrängnis brachte. Dies ist auch in diesen Tagen 

merklich zu spüren, denn das mit Fellen und schweren Eisenketten bestückte Häs und 

die große fruchterweckende Maske lässt große und kleine Besucher von Umzügen vor 

Furcht erstarren und vermeintliche Helden werden plötzlich brav und besonnen, denn 

mit seinem großen Stock kann sich der Allgaier gut zur Wehr setzen. Hat man aber das 

Vertrauen gewonnen, ist er freundlich und sogar hilfsbereit. 

 

Kuchenspenden 
 

Wer Lust und Zeit hat, kann die NZW am Umzugssonntag mit einer Kuchenspende 

unterstützen. Im voraus herzlichen Dank! 

 

NZW macht Wissen „Rezept Fasnetsküchle“ 
 

Zutaten: 
 

500g Mehl, 15g Hefe, 75g Zucker, ¼ l Milch, ½ TL Salz, 2 Eier, 80g Butter, 250g 

Schmalz, 100g Puderzucker oder Zimtzucker. 
 

Das Mehl in eine Schüssel geben und warm stellen, die Hefe mit etwas Zucker und 

lauwarmer Milch verrühren. In die Mitte des Mehls eine Vertiefung machen, einen kleinen 

Teil des Mehls mit der Hefe und Milch zu einem dickflüssigen Vorteig anrühren, diesen 

leicht mit Mehl bestäuben. Die Schüssel mit einem Tuch bedecken und warm stellen. 
 

Nach ca. einer halben Stunde, wenn der Vorteig gut gegangen ist, stellt man den 

eigentlichen Teig her: Zucker, Salz und lauwarme Milch zum Vorteig geben und alles 

verrühren. Nun die erwärmten Eier, die zerlassene Butter und so viel Milch dazutun, dass 

ein zarter Teig entsteht, den man so lange knetet, bis er Blasen zeigt und sich vom Löffel 

und der Schüssel löst. Dann stellt man ihn wieder zum Aufgehen warm und bedeckt ihn 

mit einem Tuch. 
 

Nach ca. 30 Minuten den Teig auf dem Nudelbrett etwa fingerdick auswellen, mit dem 

Backrädchen Vierecke ausschneiden und diese dann in heißem Schmalz backen, bis sie 

zartbraun sind. Aus dem Fett nehmen und gut abtropfen lassen.  
 

Nach dem Erkalten die Küchle nach Belieben mit Puderzucker oder Zimtzucker bestreuen. 

 
 
 
 



Termine am Wochenende 
 

Zum Anbringen der Fasnetsbändel treffen wir uns am Samstag, den 10.01. um 9:30 Uhr 

bei Horst. Helfer sind gerne gesehen! 
 

Am Samstag, den 10.01. sind wir bei der Abstaubede in Börstingen. Abfahrt ist um 19:15 

Uhr. 
 

Am Sonntag, den 11.01. werden wir beim Umzug in Bergfelden teilnehmen. Abfahrt ist 

hier um 12:15 Uhr. Aufstellung Nr. 6 von 19. 
 

Die Veranstaltungen und die entsprechenden Abfahrtszeiten sind auch auf der Homepage 

ersichtlich. 

 

Jubiläumswochenende 
 

Zum Dekorieren der Halle treffen wir uns am Donnerstag, den 15.01 um 17:30 Uhr in 

der Halle. Helfer sind herzlich willkommen. 

 

Der Blättlesmacher 

 


