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Zunftmeister: Joe Keller
narro-zunft-waldshut.de
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Unsere Kappenabende am 01. Und 02. März 2019 finden auch in
diesem Jahr wieder in der Grieshaber 4 statt. Karten können am 16.
MARTINA HERZOG

Februar zusammen mit unserer Narrenzeitung in der Kaiserstraße

&

erworben werden.
Wir bitten alle Mitglieder, aktiv wie passiv, jung wie alt, um tat-

DION MIS

kräftige Unterstützung bei unseren Veranstaltungen. Jede helfende

am 30. Juni 2018

Hand wird gebraucht – und der ein oder andere Euro sowieso!
Spenden zugunsten der Zunft sind steuerlich abzugsfähig, da unsere
Tätigkeiten als gemeinnützig anerkannt sind. Mit Ihrem Beitrag
oder Ihrer Spende steuern Sie einen großen Teil zum Gelingen der
Waldshuter Fasnacht bei.

STEPHANIE &

Die Narro-Zunft bedankt sich bei allen Freunden und Gönnern für

MICHAEL

die technische, handwerkliche und finanzielle Hilfe.

SCHATZ

Herzlichen Dank!

am 21. Juli 2018

IBAN DE53 6845 2290 0000 0266 74

Melanie Boese 50 Jahre

BIC SKHRDE6WXXX

Jürgen Amrein 60 Jahre
Manfred Maier 75 Jahre
Herbert Herrmann 80 Jahre

IBAN DE89 6849 2200 0002 0928 32
BIC GENODE61WT1

DIESER KALENDER ENTSATND MIT FREUNDLCIHER UNTERSTÜTZUNG VON

Mit unserem Narrengruß „Narriiiii – Naroooo“ möchte ich Euch
recht herzlich im neuen Narrenjahr willkommen heißen. Doch bevor
ich den Blick in die Zukunft richte, sei mir ein kleiner Rückblick in
das vergangene Zunftgeschehen erlaubt. Mit unserem Motto „Reeperbahn“ und den dazugehörigen Werbeplakaten sorgten wir für viel
Aufsehen. Es ist kaum zu glauben, wie hübsche Frauenbeine feministische Moralapostel so dermaßen in Wallung versetzt haben und
diese dann auch noch ein Riesenspektakel daraus gemacht haben.
Tja, meine Lieben, unser Plan, die Waldshuter Fasnacht über die
Grenzen hinaus bekannt zu machen, ging somit perfekt auf!
Insgesamt gesehen dürfen wir wiederum auf eine gute 5. Jahreszeit
zurückblicken.
Dank Eurem tollen Engagement konnte die Zunft mit tollen Kappenabenden glänzen.
An dieser Stelle möchte ich mich herzlichst bei unserem Bühnenteam bedanken. Mit viel Einsatz, Herzblut und Geduld haben sie
uns ein Bühnenbild gezaubert, das seines Gleichen sucht. Gleichzeitig möchte ich Euch allen für Euren unermüdlichen Einsatz zum
Wohle der Waldshuter Fasnacht und der Narro-Zunft danken. Mein
Im Alter von 94 Jahren bist Du, unser Ehren- und Altnarr, von uns

Dank gilt aber auch unseren Sponsoren, denn ohne sie wäre es nicht

gegangen. Einen Menschen wie Dich findet man kein zweites Mal.

möglich, unsere Veranstaltungen in diesem Rahmen zu gestalten.

Stets hilfsbereit und zuvorkommend und immer mit einem Lächeln

Für das kommende Narrenjahr wünsche ich mir, dass unser Tun und

auf den Lippen warst Du eine Persönlichkeit, die Freude und

Handeln weiterhin von guter Kameradschaft und starkem Zusam-

Freundlichkeit ausstrahlte. Dein Engagement und Dein Einsatz sind

menhalt geprägt ist, denn nur so sind wir zu großen Taten fähig. Ge-

nicht in Worte zu fassen. Du hast uns und unser Vereinsleben geprägt

treu unserem Motto „Gemeinsam Sind Wir Stark“ freue ich mich,

und bereichert. Wir verlieren in Dir ein engagiertes Vereinsmitglied

mit Euch zusammen das neue Narrenjahr zu gestalten und zu leben.

und einen sehr guten Freund.

Euch allen wünsche ich

Die Wunde, die dieser Verlust hinterlässt, wird nie ganz verschwin-

eine glückselige Fasnacht,

den. Doch mit Deinem Andenken, Deiner Familie bleibst Du in un-

Gesundheit und Glück.

seren Gedanken und Erinnerungen.

Euer Zunftmeister

OSKAR BORNHAUSER
* 03.12.1923 † 04.05.2018

VON FLORIAN AMREIN

Traditionell machte sich Anfang September eine Abordnung der
Narro-Zunft Waldshut zu ihrem Wanderwochenende auf den Weg in
die Schweiz. Ziel der diesmal nur knapp 30 Narren (groß und klein)
war, wie bereits im vergangenen Jahr, das Ferienhaus „Alpenrose“
in Zwischenflüh-Enetchirel im Diemtigtal (Berner Oberland).
Nach einem gemütlich-geselligen Freitagabend mit Vesper, Dosen-

Selbstverständlich wird die Narro-Zunft auch am großen Hochrhein-Narrentreffen in Bad Säckingen vertreten sein. Die Maisenhardt-Joggele erwarten dort zum sonntäglichen Umzug insgesamt
rund 3000 Hästräger.
Die Joggele werden sowohl im Gallusturm als auch im Stiftskeller
wirten. Der historische Stiftskeller befindet sich in der Rheinbrückstraße 29 und gilt als Kleinod.

bier und Gesangseinlagen ging es am Samstag bei herrlichem Wetter auf Tour. Die alpine Rundwanderung um das Wierehorn (2304
m.ü.M.)

konnte dieses Jahr in Angriff genommen werden und

VON FACEBOOK

brachte den ein oder anderen an den Rand seiner konditionellen

Das vierte traditionelle Treffen der Waldshuter Narros fand dieses

Verfassung; allerdings ließ man sich dennoch nicht davon abbrin-

Jahr schon zum zweiten Mal bei Elmar Müller statt. Der „Doppel-

gen, einen letzten Absacker auf der schönen Alp „Schwarzenberg“

Narro“ von 2003 & 2011 ließ sich zu diesem Anlass ein ganz be-

(ca. 1485 m.ü.M.) zu nehmen und dort den ortsüblichen Genussmit-

sonderes Drei-Gänge Menü vom Grill einfallen und setzte somit die

teln zu frönen.

Messlatte für die kommenden Narro-Treffen hoch. Angefangen mit

Während der Großteil der Gruppe bereits wieder den „Abstieg“ mit

„Datteln im Schwarzwaldmantel“ mit Wacholderbrand, über Spare-

der Sesselbahn genoss, versumpfte der Rest auf der Alp und ließ

ribs, Bratwurst, Maiskolben und Gemüse, bis hin zur „Kinderscho-

sich gegen später von Taxi-Kurti abholen.

koladen-Banane“ mit Marshmallow und Vanille-Eis – dazu passend:

Nach erfolgreicher Rückkehr aller Wanderverrückten ließ man den

ein Grand Manier!

Samstagabend bei Spaghetti-Plausch und Kaltgetränken wieder äu-

Zu guter Letzt – und wie es der Brauch unter den Narros ist – wurde

ßerst gesellig ausklingen. Tagsdarauf folgte dem reichhaltigen Früh-

natürlich wieder der Gastgeber für das nächstjährige Treffen ausge-

stück das gemeinsame Aufräumen und schon ging’s wieder zurück

würfelt. Natürlich nicht nur unter den neun Anwesenden, es wurde

in die Heimat; manche aber auch reisten weiter in Richtung Süden

auch kräftig für die abwesenden Narros mitgewürfelt. Das Narro-

in den wohlverdienten Campingurlaub.

Treffen 2019 ausrichten darf der Gewinner, unser Narro von 2009 –

Ein herzliches Dankeschön an die Organisatorinnen Walli Bach-

Nobbi Wassmer!

mann und Rita & Jürgen Amrein, die wieder einmal die Planung
und Einkäufe für das schöne Wochenende übernommen haben.

VON MANFRED MAIER

VON NICO KELLER

Am Wochenende des 20./21. Oktober fand wieder der traditionelle
Die Zunft folgt einer Einladung unserer Nachbarn, den Waldhexen,

Narrenratausflug statt. Ziel des Ausfluges war dieses Mal Haslach

zum Narrentreffen nach Albbruck. Dort wollen wir mit einem närri-

im Kinzigtal. Nach der Ankunft stärkten wir uns erstmal mit einem

schen Familiensonntagnachmittagsspaziergang unser Brauchtum

zünftigen Mittagessen und frischgezapftem Bier, welches man sich

und unsere Fasnachtsfiguren zeigen.

selbst am tischeigenen Zapfhahn auffüllen konnte. Im Anschluss er-

Etliche Waldshuter erinnern sich sicher an den Auftritt der Albbru-

zählte Stadtführerin Bärbel Winkler im Petticoat über die 50er Jahre

cker Zunft beim Hochrheinnarrentreffen 1974 in Waldshut. Bei der

und die Geschichte der heimischen Fasnacht. Nachdem wir einige

Ansagestelle am damaligen Kolpinghaus wurden sie von Narrenrat

Eindrücke über die Tradition und das Brauchtum der hiesigen Zunft

Bernhard Hug herzlich willkommen geheißen. Die Albbrucker

gewinnen konnten, ging es für uns zum Abendessen. Da an diesem

glänzten dann mit lang anhaltendem Absitzen und Herumwälzen

Abend das „Oktoberfest der Wirte“ stattfand, wurden im „In Vino

auf der Straße. Wiederholten Aufforderungen, endlich weiter zu lau-

Veritas“ bayerische Schmankerl serviert und nebenher über die Fas-

fen und den Umzug nicht kaputt zu machen, sind sie nicht gefolgt.

nacht im Allgemeinen und Unterschiede im Brauchtum im Beson-

Erst nach dem Bernhard sie ziemlich nersch als A…lö… bezeichnet

deren

hat, sind sie den Umzugsweg brav - aber auch ziemlich dreckig -

Oktoberfesthits wurde getanzt und gesungen und ab und an mal ein

bis zu Ende gegangen.

Getränk verzehrt. Für die, die noch ein wenig weiter feiern wollten,

diskutiert

und

philosophiert.

Zu

den

bekannten

ging es ins „Blockhaus“. Böse Zungen behaupten, die Inhaber hätWangen im Allgäu, eine Stadt mit närrischem Gepräge und einer

ten uns dort schon erwartet. Nur so lassen sich die ständig vollen

Zunft, die gerne Gastgeber ist. Die Narro-Zunft Waldshut hat viele

Gläser erklären. Nach kurzer Nacht und kurzem Frühstück traten

Anlässe der „Kuhschelle“ besucht. So erinnern wir uns noch gerne

wir die Heimreise an mit neuen Eindrücken und dem ein oder ande-

an das große Narrentreffen der Vereinigung schwäbisch-alemanni-

ren Hangover. Dieser Ausflug zeigte und stärkte wieder einmal die

scher Narrenzünfte als Wangen plötzlich erhebliche Schneefälle -

große Kameradschaft untereinander.

erfolgreich - zu meistern hatte. Unfallfrei gelungen sind damals

Ein Dank gilt dem 3-Gestirn des Narrenrats Lukas, Ralf und Nico

zahlreiche Rutschpartien unserer Hansele und Geltentrommler.

für die Organisation.

Lang ist die Fasnacht in Wangen allemal: am Mittwoch vor dem
„Schmutzigen“ wird der Narrenbaum gesetzt und das Rathaus gestürmt. Der Schmutzige Donnerstag gehört überwiegend den jungen

Die Vorbereitungen und Planungen für unsere Kappenabende

Mäschkerle, abends sind die Gugelnarren mit Aufsagen unterwegs.

begleiten die Zunft fast das gesamte Jahr. «6 am Hochrhy» traf sich

Am Freitag halten die Wangemer ihren Fasnachtsmarkt mit Schel-

dafür zum Brainstorming-Wochenende in Nöggenschwil.

lentanz ab. Der Fasnachtssonntag beginnt mit einem Gottesdienst
für Narren, dem Brezelverteilen und schließt mit der Aufführung
des Schellentanzes. Am Fasnachtsmontag folgt mit dem großen
Narrensprung ein weiterer Höhepunkt. Am Dienstag wird der Narrenbaum gefällt und die Fasnacht zu Grabe getragen. Natürlich in
der guten Hoffnung auf die nächste Fasnacht.

