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Narrenzunft Wachendorf e.V. 
 
 
Umzug in Remmingsheim 

 
Das Fasnetswochenende begann bei uns dieses mal erst am Samstagmittag, wo wir mit 
vollbesetztem Bus in Richtung Remmingsheim starteten. Die Narrenfreunde feierten ihr 
20-jähriges Jubiläum mit einem Umzug an dem über 2000 Maskenträger mitwirkten. Als 
Startnummer 24 von 44 ging es etwas schleppend durch das Dorf zur Stäbleshalle wo im 
Anschluss verschieden Zünfte kleine Auftritte machten. Da das Wetter angenehm war und 
auch ab und zu ein paar Sonnenstrahlen durchblitzten, zog es einige wieder zurück ins 
Dorf zu den kleineren Zelten. Dort war richtig geile Party angesagt bei der die Allgaier um 
sich wohl zu fühlen die Strohbar auseinander nahmen.  
 
 
Brauchtumsabend in Sulzau 

 
Nachdem wir uns am Freitagabend noch ausruhen konnten gings am Samstagabend zu 
unseren Narrenfreunden nach Sulzau zum Brauchtumsabend. Dort angekommen machte 
man natürlich noch einen Abstecher bei Hone daheim. Bei einem, zwei gemütlichen 
„Wulle-Bier“, (danke Hone) wurde der Startschuss für einen gemütlichen Abend gesetzt. 
Anschließend gings ins gemütliche Bürgerhaus in die Mitte der Hafenstadt Sulzau. Nach 
der Begrüßung und ein paar Schunkelrunden waren alle gespannt wie sich unsere 
Schlümpfe auf engstem Raum schlagen werden. „Die Jugendlichen und Fred“ machten 
ihre Sache super und brachten den Saal zum Beben. Die einen oder anderen haben sich 
noch in der urgemütlichen Bar gestärkt, um dann pünktlich um 0.00 Uhr die Heimreise 
anzutreten, da am nächsten Tag schon wieder um 8 Uhr in der Früh der Bus nach 
Kirchzarten in den tiefen Schwarzwald abfuhr. 
 
 
Umzug Kirchzarten 

 
Eine winterliche Schwarzwaldtour war angesagt, als es am vergangenen Sonntag um 
8.15 Uhr bei mittelprächtigen Wettervorhersagen auf große Fahrt nach Kirchzarten, zum 
75-jährigen Jubiläum der Höllenzunft, ging. Knapp 50 gute gelaunte und aufs Äußerste 
gefasste Narren waren an Bord. Nachdem man auch schließlich das verschneite Höllental 
bezwungen hatte und unser Vaddr wieder einmal, trotz vollster Konzentration wegen des 
Wetters, die Sage vom Hirschsprung hören ließ, kam man nach zweidreiviertelstündiger 
Fahrt im Wittental auf dem Bankenhof, in der Heimat unserer Schmalzbettlerin Conny, 
an. Dort stand schon das badische Empfangskomitee für den Bus voller schwäbischer 
Narren bereit und die Würstchen, Kuchen, Bier, Glühwein, Punsch, Bier und andere 
flüssige Leckereien warteten darauf, verzehrt zu werden, was sich die Wachendorfer nicht 
zweimal sagen ließen. Einige mutige Kinder zogen es vor, eine Runde Schlitten zu fahren. 
Nachdem die Kühe bestaunt, die gute Stallluft genossen, alles aufgegessen, viele Witze 
gemacht wurden, die vier Berner Sennenhunde geschmust waren und wieder alle im Bus 
saßen, fuhr man mit den Copiloten Maria und Mariele, der Mutter und Tante von Conny, 
unter ortskundiger Anleitung zur Umzugsaufstellung nach Kirchzarten. Das Narrentreiben 
war schon voll im Gang und unsere Wachendorfer  wollten nicht glauben, dass man im 
Badischen Wert auf Pünktlichkeit legt und der Umzug Punkt 13.11 Uhr startet und man 
nicht wie ein Glunki läuft, sondern zügig. (Ein Glunki ist einer, der wenn er noch 
langsamer läuft, rückwärts geht). Deshalb haben es auch Jo und Made nicht geschafft, 
den bereits laufenden Umzug einzuholen. Uwe, alias Oberschmalzbettler und zweiter 
Vorstand Fred kamen gerade noch keuchend in die Gruppe hinein und schauten 
schlimmer als ein Freiburger Lalli aus der Wäsche! Schon um 14.20 Uhr konnten wir als 



68. Gruppe im Kurhaus einlaufen. Somit war noch genügend Zeit, die verschiedenen 
Zelte im Narrendorf zu besuchen und ausgiebig bei Speis & Trank zu feiern. Die 
Heimfahrt ging gut voran, da das Schneetreiben etwas nachgelassen hatte. Kurz vor der 
Autobahn in Donaueschingen machte man noch eine kleine Rast und plötzlich wurden wir 
von drei Narrenbussen eingezingelt. Die Hopfenhopser aus Kiebingen und die Narrenzunft 
Hirrlingen waren ebenso im Schwarzwald eingeladen gewesen und so freute es alle, 
unsere Narrenfreunde hier zu treffen. Nachdem alle wieder in ihren Bussen saßen, ging 
es den Rest nach Hause. Es war ein gelungener Tag und besonders für unsere 
Schmalzbettlerin Conny ein Highlight der Fasnetsaison 2010! Schwarzwald… wir kommen 
mal wieder! 
 
 

      
 
            „Lalli“                  +          „Glunki“ 
 
 
Schmotziger Donnerstag 
 

Am Schmotzigen Donnerstag, 11. Februar 2010 wollen wir auch dieses Jahr wieder die 
Kinder im Kindergarten besuchen. Es wäre schön, wenn von jeder Gruppe ein paar 
Vertreter dabei wären, damit die Kinder die verschiedenen Figuren unserer Narrenzunft 
kennen lernen können. Um 9:00 Uhr werden wir mit den „Schnauzer Guggis“ einen 
kleinen Umzug machen. 
 

Hierzu treffen wir uns um 8:45 Uhr am Kindergarten im Häs mit Maske. 
 
Termine am Wochenende 

 
Freitag, den 05.02.   Schaible Hexen Stetten/Hgl. 
Abfahrt: 18:45 Uhr 
 
Samstag, den 06.02.  NZ Schwalldorf Umzug 
Abfahrt: 12:30 Uhr 
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Sonntag, den 07.02.  Narrenmesse in Wachendorf 
Beginn: 10:15 Uhr 
 
Sonntag, den 07.02.  OSF Mössingen Umzug 
Abfahrt: nach der Messe 
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Der Blättlesmacher 
 


