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Begrüßung 
Fasnet in Steinhilben = Tradition und Brauchtum 

Liebe Leserinnen und Leser, 
ein herzliches Willkommen in unserer 9. Auflage des Narrenblättles der Narren-
zunft Steinhilben. 
Trotz der jetzigen Pandemie, die gleich nach der vergangen Fasnet im März 
2020 Einzug genommen hat, möchten wir es nicht versäumen, Euch heute unser 
Narrenblätte zu zusenden. Wie immer haben wir für Euch hier alle Informatio-
nen, Beschlüsse, Neuerungen, Interessantes und Termine zusammengestellt. Be-
wusst haben wir uns für die Herausgabe um den 6. Januar entschieden. Ab die-
sem Termin beginnt traditionell die schwäbisch alemannische Fasnet. Dieser Ter-
min richtet sich nach altem Brauch der Freudenzeit vor der anstehenden Fasten-
zeit, die am Aschermittwoch zur Vorbereitung auf  Ostern im katholischen Glau-
ben verankert ist. Dazu aber später mehr im Artikel „11.11. und die schwäbisch 
alemannische Fasnet―. 
Eigentlich würde jetzt die Fasnet 2021 in den Startlöchern stehen. Mit tollen 
Umzügen und Veranstaltungen der Freude und des Frohsinns. Leider ist dies nun 
jetzt nicht möglich. 
Trotzdem möchten wir Euch, liebe Leser und Leserinnen, unsere geplanten Ver-
anstaltungen vorstellen. Diese werden wir versuchen in der Fasnet 2022 umzu-
setzen. Heute schon wollen wir Euch Lust darauf machen und somit die Hoffnung 
auf ein wenig Normalität geben.  Die Hausfasnet 2021 würde dieses Jahr am 
05.02.2021 mit dem Weiberball beginnen und am 17.02.2021 mit dem Ascher-
mittwoch enden. Genaueres im Artikel: Termine. 
Vorrausschauend beginnt die Hausfasnet 2022 mit dem Weiberball am 
18.02.2022 und endet mit dem Aschermittwoch am 02.03.2022. Somit haben wir 
einen kleinen Trost: „Die Fasnet 2022 ist eine „Lange Fasnet― bei der  wir Narren 

uns umso mehr verausgaben können.   
Vielleicht bietet die jetzige Situation auch neue Möglichkeiten und Ideen unsere 
traditionelle Fasnet auch in dieser Zeit weiter aufleben zu lassen. Wer weiß was 
hier noch so auf uns zu kommt. Warten wir es gespannt ab. Eins sei aber jetzt 
schon erwähnt: die Gesundheit unserer Mitglieder steht absolut im Vordergrund 
und die Narrenzunft hat deshalb alle Veranstaltungen und Termine für die Fas-
net abgesagt. Das müssen wir alle akzeptieren und unsere Häser dieses Jahr im 
Schrank lassen. 
Trotz allem, wünsche ich Euch jetzt viel Freunde beim lesen unseres Narren-
blättles. Und denkt daran: Freut Euch an den schönen Dinge im Leben, schreitet 
mit Zuversicht und Selbstbewusstsein voran, denn es geht auch mal wieder „Berg 
auf―.  

Zitat: „Es ist nicht der Berg, den wir bezwingen – wir bezwingen uns selbst“. (Edmund 

Hillary) 
Zum Schluss darf ich mich jetzt bei  allen  Mitwirkenden am Narrenblättle, be-
sonders bei Nadine, herzlichst bedanken!  
Marc Hazotte  
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Rückblick Fasnet 2020 

Schlippr Schlappr – Hülaschlappr 

Wieder ischt a Johr vollbracht, vieles hot ma gmacht. 

Solange hot es scho gedauert, der Narr scho lange en ons lauert. 

Jetzt hot ma wieder kenna springa, tanza, lacha, und au singa. 

Rätschen dreh´n und Karbatschen knalla, Reden schwingen ha ond au lalla. 

Doch leider ischt es jetzt vorbei, se war schee die 5. Jahreszeit! 

Eine tolle Fasnet 2020 liegt hinter uns. Ein gelungener Start war der 5. Weiberball im 
ausverkauften Lamm. Mit Neuerungen und einem tollen Programm wurde bis weit in die 
Nacht hinein gefeiert und sich freudig auf die kommenden Tage eingestimmt. Am darauf-
folgenden „Schomtzigen Donnerstag― starteten wir in die „tollen Tage― unserer schönen 
Hausfasnet. Begonnen mit der Schülerbefreiung, der Rathausstürmung, dem schmücken 
des Fasnetshäusle und den Umzügen mit Schule und Kindergarten hatten wir einen schönen 
Start in den Donnerstag. Anschließend traf man sich zu einem kleinen Umtrunk in der 
Zunftstube. Um 18:00 Uhr konnten die Narren in der Kirche eine wunderschöne Narren-
messe beiwohnen. Mit musikalischer Begleitung von den Schalmaien und dem Musikverein 
zogen, wir dann mit allen Narren von der Hüla zum Dorfplatz, um unseren Narrenbaum mit 
hilfe der Feuerwehr zu stellen. Die witzigen Einlagen im Fasnetshäusle rundeten das Ge-
schehen ab. Später konnte man beim Musikantenball mit den Augstbergsenioren im Lamm 
den Tag fröhlich ausklingen lassen. Am Freitag und Samstag wurde allen Narren und Gästen 
ein tolles, kurzweiliges, vierstündiges Programm bei den Bürgerbällen geboten und über 
manchen losen Sprüchen der Akteure geschmunzelt. Ein großer Erfolg war unser 15. 
Showtanzwettbewerb am Sonntag. Der wieder einmal viele Jugendliche aus der ganzen 
Umgebung begeisterte.. Am Rosenmontag starteten unsere Jungnarren um 6:00 Uhr zum 
Fasnetswecken. Anschließend um 10 Uhr fand unsere traditionelle Narrenspeisung und 
Narrenbaumversteigerung, zum ersten Mal, am Dorfplatz statt. Viele Narren kamen zu 
heißen Roten― aus dem Kessel und Glühwein. Am Montagnachmittag hatten wir unseren 31. 
Kinderbürgerball bei prallvoll gefüllter Halle. Den Zuschauern bot sich ein tolles kurzweili-
ges Programm, dass von unserem Narrensommen vorgetragen wurde. Den Montagabend 
ließen wir mit der Rosenmontagsparty ausklingen. Abgerundet wurde unsere Fasnet 2020 
mit dem Fasnetsdienstag. Begonnen wurde dieser Tag mit dem Zunftmeisterempfang im 
Pfarrheim, bei dem die 58 Gruppen in Steinhilben zum Umzug herzlich Willkommen gehei-
ßen wurden. Um 13:31 Uhr zog sich ein grandioser und bunter Wurm über die Steinhilber 
Straßen in Richtung Lamm, Feuerwehr, Augstberghalle und dem Huzlazelt, wo man anschlie-
ßend noch bis in die Abendstunden gemeinsam feiern konnte. Das Narrenbaumfällen mit 
Fasnetsverbrennung, der Trauerpredigt und die Geldsäckelwäsche war dann nochmals ein 
weiterer Höhepunkt dieser unserer Fasnet. Nun möchte ich mich nochmals bedanken. Bei 
allen Mitgliedern der Narrenzunft, und bei allen anderen, die in irgendeiner Weise an der 
Fasnet 2020 mitgeholfen, mitgewirkt, gesponsert und die Narrenzunft durch ihr Engage-
ment unterstützt haben. Hierfür nochmals allen unseren besonderen Dank. 

Marc Hazotte 
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11.11. und 06.01.  

Karneval und schwäbische alemannische Fasnet wie passt dies zusammen? 

Die schwäbisch alemannische Fasnet wurde in die Liste des immateriellen Kulturerbes der 
UNESCO aufgenommen. Seit 2020 wurde auch der Karneval in diese Liste mit aufgenom-
men.  

Viele Parallelen sprechen hier dafür. Hier ein kleines Beispiel: Der 11.11. 

Am 11.11. feiern nicht wenige den Beginn des Karnevals, aber auch den Beginn der Fasnet 
oder des Faschings. Und so unterschiedlich alle Bräuche sind finden alle diese Bräuche, egal 
ob im Schwabenland oder im Rheinland,  immer im Januar und Februar statt. Ihren Höhe-
punkt und zugleich ihren Abschluss der Hauptfasnet: am schmotzigen Donnerstag, Rosen-
montag und Fasnetsdienstag. Wie kann es da sein, dass an einem Tag, der zeitlich über-
haupt in keinem Zusammenhang mit der Fasnetszeit steht, ausgerechnet der Anfang der-
selbigen sein soll? Hat sich da nicht einfach mal jemand mit dem Kalender vertan? 
Nun, ganz so einfach ist es nicht. Fastnacht, Fasching und Karneval setzen alle die christli-
che Fastenzeit voraus und sind auf diese bezogen. Von der Worterklärung her besagen 
diese Begriffe nichts anderes als „die Zeit vor dem Fasten― und „die Wegnahme oder der 
Verzicht auf Fleisch― – aus dem Lateinischen carnis levamen. Auch der bewegliche Fast-
nachtstermin richtet sich seit dem Konzil von Nicäa im Jahre 325 nach der Fastenzeit, die 
wiederum vom Ostertermin abhängt. Genauso wie die katholische Kirche vor Ostern zur 
österlichen Bußzeit aufruft (die bekanntlich am Aschermittwoch beginnt und als Gegen-
stück zur Fasnet bekannt ist), so gibt es natürlich ein weihnachtliches Pendant, die weih-
nachtliche Bußzeit. Und diese beginnt am 12.11., sie ist aber im Gegensatz zur österlichen 
Fastenzeit heute sehr in Vergessenheit geraten. Der 11.11. wurde daher auch schon 
"Adventsfastnacht" genannt. Genauso wie der Fasnetsdienstag war der 11.11. früher im 
bäuerlichen Brauchtum der Beginn des Wirtschaftsjahres, verbunden mit dem Ende der 
Korn- und Weinernte, Entlohnung des Gesindes, Viehaufstallung, usw...., da in der Bußzeit 
derartige Geschäfte untersagt waren. Hinzu kam der Symbolwert der Zahl 11, die seit dem 
Mittelalter als närrische und unheilige Zahl galt, da sie einerseits die Zahl der zehn Gebote 
überschritt und andererseits die Zwölfzahl der Apostel nicht erreicht. 
Trotz all dieser Gründe konnte sich der 11.11. nicht als der Tag, an dem die schwäbisch-
alemannische Fasnet beginnt etablieren. Dieser in zahlreichen Orten auf der Alb, in Ober-
schwaben, am Bodensee, im Schwarzwald, in der Rheinebene und auch in der Schweiz behei-
matete Brauch, der von uns allen gepflegt wird, hat seinen Beginn am 06.01., früher sogar 
erst an Maria Lichtmess Anfang Februar. Der 11.11. gilt vor allem als Auftakt des rheini-
schen Karnevals mit seinen Hochburgen Köln und Düsseldorf. Der Fasnetsbeginn am 06.01. 
schließt an manchen Orten eine kleine Veranstaltung am 11.11. nicht aus, aber für einen 
echten Narren schwäbisch-alemannischer Gesinnung kann der 11.11. niemals die Bedeutung 
des 06.01. erlangen. 
 
Der 11.11. hat im Kirchenjahr trotz alledem seine Bedeutung. Er ist seit langer Zeit bekannt 
als der Martinstag, dem Namenstag des Heiligen Martin von Tours. Umzüge der Kinder, 
Martinssingen, mit Martinslampen finden an diesem Tag statt. Er wird durch den Martins-
schmaus (Martinsgans, Martinsgebäck) gefeiert. " Der heilige Martin ist heute vor allem 
dadurch ein Begriff, da er der Überlieferung nach in einer kalten Nacht seinen wärmenden 
Mantel selbstlos mit einem zufällig seinen Weg kreuzenden Bettler teilte.  
 
So gedenken wir am 11.11. des heiligen Martin und freuen uns auf dem 06.01., denn da kehrt 
die Fasnet endlich wieder in unser Leben zurück. Rückblickend auf das Leben des Martin 
kann man sagen, dass er, wenn auch nur symbolisch, durch die Teilung seines Mantels mit 
einem Bettler, gegen das Leid und die Armut dieser Welt genauso viel getan hat, wie dies 
eine echte und gelungene schwäbisch-alemannische Fasnet in unseren Herzen tun kann. Hat 
dieser Tag auf versteckte Weise vielleicht also doch eine kleine Verwandtschaft mit der 
Fasnet? 

In diesem Sinne Alaaf und Narri Narro! 

Marc Hazotte 
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Aktuelles und Berichte 

Aufgrund der Corona Pandemie, fanden in diesem Jahr teilweise nur Vorstand-
schaftssitzungen statt.  

Häsbestellungen 

Da es jedes Jahr zu kurzfristigen Masken-und Häsbestellungen kommt und dies 
dann nicht mehr auf die kommenden Fasnet reicht, wird zukünftig über die Mas-
kenvertreter und über das Amtsblatt eine Terminfrist gesetzt. Im Normalfall 
wird diese Frist im September sein. Spätere Bestellungen können für die anste-
hende Fasnet nicht mehr berücksichtigt werden. 

 

Änderungen in der Vorstandschaft 

Bei der diesjährigen Generalversammlung im Juli auf dem Sportplatz Mettlau, 
wurde Kathrin Roggenstein und Alisa Roggenstein zu den neuen Kassiererinnen 
der Narrenzunft Steinhilben gewählt. Sie werden die Posten von Alexandra 
Steck und Janina Locher übernehmen, die sich beide nicht mehr zur Wahl stell-
ten. 

Herzlich Willkommen im Team. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit. 

Ehrenmitglieder 

Barbara Hölz, Maria Müller, Jürgen Locher, Egon Roggenstein und Lothar Hein-
zelmann dürfen wir zur Ehrenmitgliedschaft bei der Narrenzunft Steinhilben 
beglückwünschen. Für Euer Engagement und Euren Einsatz möchten wir uns 
recht herzlich bedanken.   

Aufrichtige Anteilnahme 

In diesem Jahr mussten wir leider von unseren Ehrenmitglied Wendelin Ott so-
wie von unserem Mitglied Hartwig Betz Abschied nehmen. 

Sie werden uns  in guter Erinnerung bleiben und wir werden ihnen stets in Ehren 
gedenken. 

 

Mitgliederzahlen aktuell: 

Die aktuellen Mitgliederzahlen (Stand 12.12.2020) lauten: 

Mitglieder bis 18 Jahre 129 Mitglieder 

Mitglieder über 18 Jahre 384 Mitglieder 

Ehren– und Beitragsfreie   82 Mitglieder 

 

Nadine Gotthold 

Schriftführerin NZ 
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Infos der Hülaschlappr 

 

In den vergangenen Jahren konnte die Maskengruppe einen or-
dentlichen Zuwachs (mehrere Familien) begrüßen. 
Neue Mitglieder sind bei uns gerne willkommen. 
  
Die Maskengruppe Hülaschlappr wurde 1978 von den Familien Jo-
hann Hölz und Wolfgang Betz gegründet. 
Nach 33 Jahren bekam unser Hülaschlapr eine Frau. 
Inzwischen gibt es ca. 85 Masken, davon 11 Frauen. Etwa die Hälf-
te beteiligt sich Heute noch aktiv bei den Umzügen 
und bei den Arbeitseinsätzen. Vielen Dank !!!! 
  
Da 2021 die Fasnet nicht stattfindet  - "bleibt das Häs im 
Schrank".  
Wir bitten, diesen Beschluss zu befolgen. 
  
Wir wünschen Euch ein gutes Jahr 2021 und bleibt gesund! 
Irene und Sylvia 
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Infos der Küchlesnarren 

 

„ 

Lustig ist dia Fasenacht 
wenn mei Muadr Kiachla bacht 

wenn se aber koine bacht 
noch pfeif i auf die Fasenacht 

  
Hallo Kiachla! 

Leider können wir die 5.Jahreszeit im Jahr 2021 nicht wie ge-
wohnt feiern. Wir hoffen trotzdem, dass Ihr die Fasnetszeit 
2021 in irgendeiner Weise genießen könnt und wir dann alle im 

Jahr 2022 wieder gemeinsam feiern können. 
  

Wer für sein Häs etwas an Material braucht, bitte bis Anfang 
August 2021 bei uns melden, wenn es Fragen gibt, könnt Ihr euch 

gerne bei uns melden. 
  

Närrische Grüße 
Steffen, Roland und Roland 
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Infos der Hutzla 

Liebe Hutzla, 

 
eigentlich startet jetzt die herbeigesehnte Zeit, 
wo mir Narra zamma kommad, mit ganz onderschiedliche Leit. 
Des Johr wird älles andersch sei, 
was aber ed hoißt, dass mir Narra send ed mit Freid drbei. 

 
Au ohne Veranstaltunga isch dia Fasned präsent, 
ond ihr send älle eiglada de Leit zom zoiga was für’n schena Fasnets-
schmuck ihr hend. 

 
Leider wird’s des Johr au koi hutzliges Hilaloch geba, 
aber ihr kenned nadierlich gmiadlich zu zwoit oin heba, 

 
Euer gesamtes Häs muss des Johr im Schrank bleiba, 
aber koi Sorg‘, damit kenned ihr au no nächstes Johr Schabernack 
treiba. 

 
Au wenn mir Narra älle a bissle traurig send, 
vergessed ed, dass mir uns und unsere Tradition jo trotzdem hend. 

 
Drom send fidel ond haltet die Fasnet in Ehra, 
dass mir nächstes Johr am Aschamittwoch gsond und munter mitanand 
kenned kehra. 
Hutzlige Grüße 
Tamara, Matze und Elena 
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Infos Kinderbürgerball 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachdem Sabrina Schmid nach vielen Jahren das Orga-Team des 
Kinderbürgerballs verlassen hat, wird ab sofort die Gesamtorgani-

sation von Nadine Gotthold, Sarah Hermann und Sandra Zeiler 
übernommen.  

Wir danken Sabrina Schmid, für die viele Arbeit, die sie über Jah-
re hinweg ganz selbstverständlich übernommen hat.  

Danke Sabrina :-) 

 
Mini-Hülensänger: Kinder von 3 bis 12 Jahre   
Diana Ott, Claudia Brunner, Andreas Eib 
Mädels Gruppe [Showtanz]:  Vorschüler, 1 - 2 Klasse  
Nadja Blankenhorn, Luisa Hohloch 
Jungs und Mädels Gruppe [Maskentanz]:  Vorschüler, 1– 2. Klas-
se  ( Für diese Gruppe werden noch Trainer gesucht.) Falls je-
mand Lust hat, diese tolle Truppe zu trainieren, bitte einfach bei 
einem Verantwortlichen des Kinderbürgerballs melden. :-) 
Mädels Gruppe  [Gardetanz]:  3 - 4 Klasse   
Priska Gekeler 
Mädels Gruppe [Showtanz]:   5 - 7  Klasse   
Elisa & Ines Jaschewski 
Jungs Gruppe   [Turnen]:   3—5 Klasse   
Birgit Neuburger 
Jungs Gruppe   [Showtanz]:   ab 6. Klasse 
Marina Hölz, Tanja Walter 
Mädels  Gruppe  [Garde-/Showtanz]:  ab Klasse 8 
Melanie Hölz  
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Umgang mit der Pandemie  

 
Wir als Vorstandsteam, haben uns lange darüber Gedanken gemacht, wie wir mit dieser 
Situation umgehen und diese einschätzen sollen. Fakt ist, die Dauer und die weiteren 
Auswirkungen der Corona-Krise ist zum derzeitigen Zeitpunkt immer noch nicht abzu-
schätzen. Es ist uns allen klar, dass unter diesen Umständen keine Fanset 2021, so wie 
wir sie kennen, möglich ist.  
Für uns liegt die Verantwortung gegenüber unseren Mitgliedern und Gästen an erster 
Stelle, welcher wir auch in dieser besonderen Situation nachkommen. Die Gesundheit 
ist uns aller höchstes Gut und wir wollen daher keinerlei gesundheitliche Risiken einge-
hen und dem Virus nicht die Chance geben, sich weiterhin rasant auszubreiten. 
Als Brauchtumsträger und als Veranstalter der Steinhilber Fasnet, ist uns unsere ge-
sellschaftliche Verantwortung bewusst. Wir als Verein können und wollen es nicht ver-
antworten, Bürger, Mitglieder und Familien zu gefährden.  
Die Gesundheit unserer Bevölkerung, unserer Gäste aber auch unserer eigenen Mitglie-
der und deren Familien liegt uns sehr am Herzen und steht deswegen an allererster 
Stelle. 
Die Gesundheit ist das höchste Gut des Menschen.  
Daher finden wir es absolut richtig unsere Veranstaltungen für die Fasnet 2021 abzu-
sagen.  
Alle Vereine, die sich zu unseren Veranstaltungen angemeldet haben, werden wir über 
unser Vorgehen schriftlich informieren. 
Auch wird die Narrenzunft Steinhilben an keinen Umzügen oder sonstige auswärtigen 
Veranstaltungen teilnehmen.  Wir bitten auch alle Mitglieder das  Häs „im Schrank― zu 
lassen. 
Lange haben wir in einer Ausschusssitzung darüber diskutiert und sind zu dem Ent-
schluss gekommen, dass es unverantwortlich und absolut untragbar ist, in einer solchen 
Zeit, mit dem Häs durch die Gegend zu ziehen. Seit fast einem Jahr sind wir alle in 
unserem gewohnten Leben eingeschränkt. 
Wir müssen Masken tragen, es gibt keine Veranstaltungen, keine Treffen, kein Augst-
bergfest oder Sportwoche, Kunst und Kultur ist nicht möglich. Menschen kämpfen um 
ihre Existenzen und ums „nackte Überleben― sind in Kurzarbeit oder dürfen ihre ge-
liebten Verwandten nicht besuchen. Deshalb sollte jeder diese Entscheidung verstehen 
und respektieren. Auch wollen wir nicht, dass die Narrenzunft in irgendeiner Weise, 
durch das tragen der Häser in ein schlechtes Licht gerückt wird oder sogar in eine 
Infektionswelle mit hineingezogen wird.   
Auf Grund dessen, sind wir gezwungen, gegen das Wiederhandeln, also das Häs trotz-
dem zu tragen, harte Konsequenzen durchzusetzen. Somit hat das tragen des Häses 
und das tragen z.B.  Unterteile mit Zunftpullis auf Veranstaltungen, den Ausschluss aus 
dem Verein und die Abgabe des Häses, bzw. Wappens zur Folge. Ich kann also nur an 
Eure Vernunft appellieren und niemandem eine Chance bieten Euch oder den Verein zu 
schaden. Es ist sicherlich einer der schwersten Entscheidungen, die in der Narrenzunft 
getroffen werden musste und wurde im vorhinein genau im „Dafür― und „Wieder― abge-
wogen.  
Somit bleibt mir nur zu sagen: Bleibt alle gesund und haltet durch, daß wir hoffentlich 
2022 wieder gemeinsam eine unbeschwerte Fasnet erleben können. 
 
Marc Hazotte 
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Fasnet 2021  

Fasnet in Steinhilben = Tradition und Brauchtum 
Fasnet 2021 unter Pandemie-Bedingung = Unmöglich  
(Siehe den Artikel: Umgang mit der Pandemie)  

 
Aber eine Fasnet absagen? 
Wird Weinachten, oder Ostern abgesagt? 
Nein! Nur anderst wie sonst! 
 
In Steinhilben ist die Fasnet fest verwurzelt. Wir leben und pflegen mit unserer 
so schönen Fasnet das Brauchtum und die Tradition. 
 
Welche Tradition haben wir denn? Denken wir mal zurück! 
Hanswurstel:  
Der Hanswurstel ist die älteste Steinhilber Fasnetsfigur. Es handelt sich um ei-
nen im Clown-Kostüm steckenden Narren mit Spitzhut und Glöckchenkragen. Der 
erste, bis jetzt bekannte bildliche Nachweis stammt aus dem Jahr 1903. Damals 
machten die örtlichen Vereine unter der Anführung des Hanswurstels ein Fasnet-
sprogramm, dass sich zum größten Teil auf der Straße und um ein eigens dafür 
jährlich aufgebautes Fasnetshäusle abspielte. Auf „Kaufmanns Miste― gab der 
Hanswurstel die Geschehnisse aus dem vergangenem Jahr in witziger Reimform 
wieder und nahm somit manchen Bürger aufs Korn. Den Steinhilber aufs Korn zu 
nehmen ist heute noch ein wichtiger Bestandteil unseres erfolgreichen Bürger-
balles. 
Auch zog er mit einem Sprecherwagen am Rosenmontag-Morgen um 6:00 Uhr 
durch Steinhilben und verkündete die Fasnet.  
Daher kommt auch das Fasnetswecken, dass bis heute noch durch unsere 
Jungnarren betrieben wird. 
Umzüge: 
Ein Fasnetsplakat aus dem Jahr 1907 gibt uns eine Beschreibung des damaligen 
Fasnetsprogrammes. So wird u. a. darauf zum Umzug eingeladen. Die detaillierte, 
närrische Beschreibung des Umzugweges ist in dieser Form wohl einmalig. Hier 
ein kleines Beispiel aus dem Plakattext: 
„Nachmittags 1.59 Minuten bewegt sich der Zug von der historischen Ecke des 
Hasenwinkels durchs Demokratengäßchen ins Baronenviertel zum Jungfernsee, 
von dort aus am meteorologischen Institut Feld 2, Goldfischerei und Entbin-
dungsanstalt vorbei zur Hauptwache. Von da Überblick auf die Prachtvolle Fürs-
tenhöhe―  
Diese Beschreibung ist wohl einmalig! 
Wie waren die Umzüge Damals? Gruppen haben sich zusammengetan und Fasnets-
wagen gebaut, Motto oft politisch aber auch kreativ und witzig. Auch gab es 
Laufgruppen mit eigens dafür genähten, gebastelten Häsern. Alle samt zogen 
dann am Rosenmontag durch den Ort. 
Als die Fasnet später sich größer entwickelte und nicht nur als Ortsfas-
net sich gestaltete wurde in Trochtelfingen und gleichzeitig in Steinhil-
ben am Rosenmontag ein Umzug gemacht. 



 13 

Mäschgerla― 
Zu einer Zeit wo es noch sehr viele Wirtschaften gab und der Narrenverein 
noch lange nicht existierte, verkleideten sich viele Steinhilber mit selbst ge-
stalteten Häsern und Masken, so dass die Person die im Häs steckte nicht er-
kannt wurde. Man zog dann von Wirtschaft zu Wirtschaft und trieb dort seinen 
Schabernack. Um 0:00 Uhr wurde dann die Maske abgelegt und man gab sich 
dann zu erkennen. Das Mäschgerla findet heute noch beim Weiberball statt. 
„Narrensoma“ 
Auch aus meiner Jugend ist es mir noch bekannt, dass die Kinder an der Fasnet 
durch den Ort zogen und an den Haustüren ihre Sprüche zum besten gaben. Ziel 
war es ein kleines Fasnetsgeld oder ein Fasnetsküchle zu ergattern: 
Hier die schönen Sprüche unserer Narrensoma: 

I ben an armer schweizer, 
komm gib mir halt en kreuzer, 

sonst gibsch mr halt an groscha, 
noch halt i au mei goscha! 

 
„Lustig ist dia Fasenacht wenn mei Muadr Kiachla bacht, 

wenn se aber koine bacht 
noch pfeif i auf die Fasenacht.― 

 
Küchlesnarr: 
Aus dem Zweiten Spruch stammt unsere zweite Maskenfigur: der Küchlesnarr. 
Die Küchlesnarren entstanden 1983. Diese Fasnetsküchle werden von der Mas-
kengruppe symbolisch als Kopfschmuck auf der Holzmaske getragen. Der Küch-
lesnarr trägt eine lange braune oder grüne Hose und ein Oberteil, das mit bun-
ten Zackenlitzen und „Bobeln― verziert ist. Um auf sich aufmerksam zu machen 
trägt er am Bauch ein „Geschell― aus Rindsleder und Kupferschellen. 
Narrenbaum, Fansetsverbrennung 
Was die Geschichte anbelangt, streiten sich Narren wie Gelehrte und es gibt 
unterschiedliche Theorien:  
Vorläufer des Narrenbaumes wurden im 15. Jahrhundert von Metzgern beim 
Fastnachtstanz benutzt. Der Narrenbaum als Stammbaum aller Narren wurde 
im 15. Jahrhundert als Nachfolger des Blockziehens bei Umzügen geboren. Im 
späten Mittelalter, wurde der Narrenbaum möglicherweise als eine Abwandlung 
des biblischen Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse im Paradies aufgestellt. 
Der Narrenbaum könnte sich aus dem Brauch des Maibaumes entwickelt haben 
und symbolisiert die Stärke und Macht des närrischen Volkes.   
(Quelle Wikipedia) 
Wann der Narrenbaum in Steinhilben Einzug genommen hat, kann ich leider 
nicht sagen. 
Fakt ist, dass er zu unsere Fasnet dazu gehört, wie die Fasnetverbrennung, die 
einen schönen Abschluss unsere Hausfasnet bildet. 
Hülaschlappr (Gründung 1978): 
Der Hülaschlappr ist die Gründungsfigur der Narrenzunft Steinhilben. Die Wur-
zeln der Hülaschlappr stammen aus der Zeit als die Dörfer der Albhochfläche, 
auch Steinhilben, in trockenen Tagen unter Wasserarmut litten. In Steinhilben 
gab es ursprünglich sechs Hülen  

https://de.wikipedia.org/wiki/Maibaum
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die als Wasserreservoir dienten und somit dafür sorgten, dass bei Dürre 
genügend Wasser für Mensch und Tier vorhanden war. In regenreichen 
Jahren kam es vor, dass manche Hüle überlief, so dass einige Dorfwege 
durchs Wasser führten. Aus Neid, aber auch aus Schadenfreude wurden 
die Steinhilber von den Nachbargemeinden als „Hülaschlappr― verschrie-
hen, da es in trockenen Jahren immer in Steinhilben Wasser gab, aber in 
„Nassen“ Jahren die Bewohner durchs Wasser schlappen mussten. Durch 
die Maskengruppe „ der Hülaschlappr― wurde der wirtschaftliche Wert 
der Hülen für die damalige Bevölkerung und das Vieh historisch festge-
halten.  
Schwarzhülahutzel 
 Die Schwarzhülahutzel entstand 1985. Am Dorfrand von Steinhilben 
stehen auf einer Anhöhe heute 10 – 12 Fichten. Sie sind heute noch das 
Wahrzeichen der früheren Schwarzhüla. Nach alter Sage trieben hier 
die Schwarzhülahutzla ihr Unwesen. Waren früher Kinder unartig, wurde 
ihnen mit der Hutzel gedroht. Zudem wurde ihnen immer wieder erzählt: 
„Hier unter diesen Steinen in der Schwarzhüla ist die Geburtsstätte von 
neugeborenen Kindern und Kälbern―. Hier haben die Vorfahren angeblich 
alles geholt, was das Licht der Welt neu erblickte. 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
ihr seht also, dass die Steinhilber Fasnet auf viele Traditionen aufbaut. 
Sicherlich gibt es noch mehr die ich hier nicht erwähnt habe. 
Umso wichtiger finde ich, dass diese Traditionen weitergegeben und auch 
gelebt werden. 
Natürlich ist es auch klar, dass sich die Fasnet weiter entwickeln muss, 
umso Zukunftsorientiert aufgestellt zu sein. 
Dazu tragen alle bei, die in unserem schönen Steinhilben die Fasnet le-
ben. 
Nun steht uns aber eine 5. Jahreszeit bevor, an dieser die Narrenzunft 
keine Veranstaltungen ausrichtet. Dies heißt aber nicht, dass der „Geist 
der Fasnet― aufflammt. 
Und damit die Hoffnung, dass etwas Freude und Farbe in den Ort ein-
zieht. 
 
Ich darf Euch hiermit darum bitten:  
Schmückt in der Zeit der Hausfasnet vom „Schmotziaa― bis zum Ascher-
mittwoch eure Häuser und gestaltet doch einen Narrenbaum in eurem 
Garten, sodass der Ort zu einem bunten Schauplatz erwacht. Habt ihr 
Bilder von den vergangenen Fasnetszeiten? Laminiert diese und heftet 
diese auf Tafeln, die wir für Euch aufstellen. (Verteilt im Ort) 
Im Amstblatt werden wir Euch, dann nochmals gerne daran erinnern. 
Ihr seht also, Ideen gibt es sicherlich genug  
Wer weiß was sich da noch tut. 
 
Marc Hazotte 
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Geplante Umzüge Fasnet 2021 

 

Wie schon in der Begrüßung erwähnt, möchten wir Euch  die geplanten 
Veranstaltungen für 2021 nicht vorenthalten. Wir hoffen, dass wir die 
Veranstaltungen dann 2022 besuchen können :-)  

 

Geplante Veranstaltungen: 

Samstag: 09.01.2021    Nachtumzug Harthausen/Scher 

Sonntag: 10.01.2021    Umzug Dettenhausen  

Freitag: 15.01.2021    Alb-Lauchert Ringtreffen  
      Frohnstetten Nachtumzug 

Sonntag: 17.01.2021    Alb-Lauchert Ringtreffen  
      Frohnstetten Umzug       

Samstag: 23.01.2021        VFON Ringtreffen Unlingen/ 

      Daugendorf  

      Kindernachmittag / Partynacht   
   

Sonntag: 24.01.2021    VFON Ringtreffen Unlingen/ 
      Daugendorf Umzug     

Freitag: 29.01.2021    Wilsingen Jubiläumstreffen  

Samstag: 30.01.2021    Wilsingen Jubiläumstreffen 

Sonntag: 31.01.2021    Umzug Wilsingen Jubiläums- 
      treffen 

Samstag: 06.02.2021    Umzug Freudenstadt   

Sonntag: 07.02.2021    Umzug Oberstetten 

Fasnetssamstag: 13.02.2021   Umzug Wurmlingen,          

Fasnetssonntag: 14.02.2021   Umzug Burladingen  

Rosenmontag: 15.02.2021   Umzug Trochtelfingen        

Fasnetsdienstag: 16.02.2021   Umzug Steinhilben 
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Termine der Hausfasnet 2021 (alle Veranstaltungen sind leider abgesagt)  
 
05.02.2021 Freitag vor der Fasnet 
Weiberball im Lamm, Beginn 19:31 Uhr 
 
11.02.21 Schmotziger Donnerstag 
9:30 Uhr   Befreiung Schule, Ortschaftsverwaltung und Kindergarten  
18:00 Uhr Narrenmesse in der St. Pankratiuskirche  
19.00 Uhr Stellen des Narrenbaumes und närrisches im Fasnetshäusle  
        anschließend Musikantenball der Augstbergseniorenkapelle im Lamm 

 
12.02.21 Fasnetsfreitag 
19.30 Uhr Bürgerball mit losen Sprüchen über das Ortsgeschehen und Tänzen,      
        zum Ersten, in der Augstberghalle in Steinhilben 
 
13.02.21 Fasnetssamstag 
19.30 Uhr Bürgerball mit losen Sprüchen über das Ortsgeschehen und Tänzen,            
       zum Zweiten, in der Augstberghalle in Steinhilben 
 
14.02.21 Fasnetssonntag 
19.30 Uhr Keen-Contest in der Augstberghalle in Steinhilben 
 
15.02.21 Rosenmontag 
6.00 Uhr Fasnetswecken durch die Jungnarren 
10.00 Uhr Narrenbaumversteigerung und Narrenspeisung 
14.00 Uhr 32. Kinderbürgerball in der Augstberghalle  
       anschließend Unterhaltung mit DJ und Einlagen 
 
16.02.21 Fasnetsdienstag 
13.30 Uhr Großer Fasnetsdienstagsumzug durch unser schönes Heimatdörflein 
20.00 Uhr Narrenbaumfällen und Fasnetsverbrennung  
        mit Geldsäckelwäsche am Hülbenplatz 
 
Sonstige Termine: 
Fr: 09.04.2021 Generalversammlung NZ Steinhilben, Beginn 20:00Uhr 
So: 24.05.2021 Narrenvereinswanderung der NZ Pfingstsonntag Start 10:30 Uhr    
               am Rathaus 
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Die Gedanken sind frei 

Von Stefan Ott 

 

Corona Fasnet 4.0 Digital 

Kontaktlos soll die Fasnet sei, 

was fällt aus do blos ei. 

Schmotziger Doschtig Schülerbefreiung kontaktlos, 

des wird bestemmt famos. 

Dia Narra liegat morgens no em Bett, 

den do isch richtig nett. 

Auf dem Nachttischle stoht der Laptop mit Tastatur, 

do drückt ma oi Knöpfle nur. 

Schreit dann ins Micro nei blah, blah, 

und schau kommt Hülaschappr an der Schule a. 

Gardemädla braucht ma au a paar, 

des send jetzt Webcam Girls des ischt doch klar. 

Schalmeia und Musik des gibt’s per MP drei, 

dia Lehrer haut jo Bluetoothbox drbei. 

Den Kinder winkt man dann per Bildschirm zua, 

da Ortsvorsteher lot ma ganz in ruha. 

Gemeinsam Sekt trinka und Fasnetskiachla essa, 

des kascht natürlich au vergessa. 

Am Abend zum Narrabaumstella was soll ma saga, 

do muaß Feuerwehr ABC-Schutzausrüstung traga. 

Zuschauer send koine derbei, 

es defat jo et soviel auf ma Haufa sei. 
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Es ist jo dann ein klarer Fall, 

es gibt im Lamm koin Musikantaball. 

Statt dessen ischt jeder dohoim am Handy per Whatsapp, 

und trink alloi grad wia a Depp. 

Am Freitag und Samstag ischt des dann ein klarer Fall, 

per Livestream gibt es Bürgerball. 

Ein Zusammen-Schnitt „best off Stoihilber Fasnet― könnt ma saga, 

wird in endlos Schleife übertraga. 

Dia Fraua freuat sich, braucht se sich et schminka, 

und Ihre Männer et deant et soviel trinka. 

Denn der Zuschauer liegt ganz bequem auf dem Sofa Zuhaus, 

und wenn`s Ihm nicht gefällt dann macht der aus. 

Am Sonntag beim Keencontest geht’s grad weiter so, 

ma glotzt in Bildschirm nei on ischt recht froh. 

Denn dia Tänze send jetzt älle perfekt, 

die kleine Fehler retuschiert ma weg. 

Denn schließlich ist dia Technik jo soweit, 

dass nur perfekte Übertragunga geiht. 

Am Montag dia Narraspeisung ischt an Graus, 

do frühstückt jeder alloi Zuhaus. 

Das Narrabaum versteigra ischt, dann wieder im Lot, 

es macht jeder auf E-bay ein Gebot. 

Mittags ischt ma dann brav, 

macht auf dem Sofa seinen Mittagsschlaf. 

Da Dienstag kasch dann ganz vergessa, 

do gugascht im Fernseher a Aufzeichnung von einem Narratreffa. 
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A Fasnetsverbrennung wird dann au et gmacht, 

schließlich ist dia gar et richtig erwacht. 

Der Höhepunkt ist dann des online voting, Gewinner des isch ganz klar, 

ist der wo am längschta online war. 

Am Aschermittwoch beim gemeinsamen Aufräumen wird nichts versäumt, 

schließlich wird Zuhause des Wohnzimmer aufgeräumt. 

Natürlich mit Saugroboter den mir send 4.0 und Digital auf dem neusten Stand, 

ma kennt au saga mir send krank. 

Wenn des unsre digitale Zukunft soll sei, 

ben i als alter Narr nemme derbei. 

Die Fahne brauch i 2021 et traga, 

 

Die Narrenzunft Steinhilben, wünscht allen Bür-
gern, Mitgliedern und Gönner unserer Fasnet ein 

gutes Jahr 2021. 

Bleibt bitte alle gesund! 

 



 20 

 


