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             Von Weinbergen, Einhörnern und Holzfässern 
  
 Der Biberfrauenausflug 2019 führte uns vom 20.09. bis 22.09. in die 
Hauptstadt des „Maultaschen-Ländle“.  
 Wir bezogen am Freitagabend nach einer mehr oder weniger staufreien 
Anfahrt unsere Unterkunft in Stuttgart-Untertürkheim. Ob die Vorfreude 
auf den nächsten Tag oder die „verkehrsgünstige“ Lage der ein oder 
anderen Biberfrau den Schlaf geraubt hat, bleibt von der Redaktion 
unkommentiert.  
 Der Samstag startete mit einer kurzen Zugfahrt von Untertürkheim nach 
Mettingen. Von dort aus ging es zu Fuß in die Weinberge in Richtung 
Esslingen. Begleitet von üppigem Sonnenschein und sommerlichen 
Temperaturen – ganz klar… wenn Engel – äääähhh Biber reisen…. - 
genossen wir den Tag in Esslingen mit Kessler Sekt, dem Biergarten des 
Palmschen Bau, der Esslinger Burg und einer Stadtführung. Badische 
Biber, mitten im schwäbischen Esslingen bei einer Stadtführung mit 
rheinländischem Akzent – das Integrations-Krönchen verdienten wir uns 
dann noch mit Jimmy, dem angriffslustigen Einhorn. 
 Abgerundet wurde der Abend durch den Besuch der „Nacht der Keller“. 
Bei der Veranstaltung werden für 2 Tage im Jahr alle Weinkeller im 
Remstal geöffnet und bewirtet. Für uns ging es mit dem Zug nach 
Beutelsbach und von dort zielstrebig in den Holzfasskeller der 
Remstalkellerei. Aufgrund der Verschwiegensheitsklausel ist der 
Redaktion keine detaillierte Berichterstattung möglich. Stattdessen ein 
paar umschreibende Stichworte: Undichte Holzfässer, mürrische Liftboys, 
Livemusik, nervöse Gruppen-Mutti bei der Heimfahrt.  
 Der Sonntag begann wieder mit einer kleinen Wanderung. Von 
Obertürkheim ging es zur Grabkapelle Rotenberg auf dem Württemberg 
– Kultur Teil 2. Da allerdings auch kleine Wanderungen bereits großen 
Durst auslösen können, gab es eine kleine Überraschung für die fleißigen 
Wanderfrauen. An der Grabkapelle wartete ein – für manche sehr gut 
bekanntes - schwäbisches Sektempfangskomitee und verwöhnte die 
Biberfrauen mit Sekt und Brezeln.  
Auf dem Weg zurück zum Auto gab es noch einen Zwischenstopp bei der 
Wein-Safari, ehe es Richtung Weil der Stadt ging. Die Narrenzunft 
„AHA“-Weil der Stadt begrüßte uns in ihrem Fasnachtsmuseum.  
Dass unser Museumsführer Tobi Feuer und Flamme für seinen Verein 
ist, wurde schnell klar. Bei spannenden Geschichten zu Hexen, 
Zigeunern, Schellenteufeln, Schlehengeistern, Clowns und Schelmen 
verging die Zeit wie im Flug. Mit der Besichtigung des Narrenbrunnens 
endete der Ausflug ins Schwäbische und es ging wieder nach Hause.  
 „Im Flägga“ (schwäbisch für das heimische Dorf) klang der Abend bei 
einem gemeinsamen Abendessen im Wider aus. 
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Was zum Lachen... 

 
Wir setzen uns abends hin und qualmen uns die Birne mit Gras zu, soweit 
ganz normal… Dann kam uns die geniale Idee, doch noch ne Runde per 
Auto um den Block zu fahren. Als wir einen Kreisverkehr erreichten und da 
ein, zwei Runden im Kreis gefahren waren, da kam uns die zündende Idee: 
„He, Lass uns doch mal rückwärts durch den Kreisverkehr fahren, das ist 
bestimmt lustig!“ Soweit, so gut… Und weil es Gott nicht anders wollte, 
kam uns beim Rückwärtsfahren natürlich ein Auto entgegen und fuhr uns 
in den Kofferraum bzw. wir ihm gegen die Motorhaube. Wir sitzen also in 
der Karre und kriegen die volle Bullenpanik nach dem Motto „Jetzt ist alles 
aus…“. Und auch als die Polizei eintrifft, können wir unser Pech immer 
noch nicht fassen. Durch einen gegenseitigen Rote-Augen-Check nach dem 
Motto „Ja, wir haben gerade 3g Maroc geraucht – sieht man uns das etwa 
an?“ haben wir uns bei der Wartezeit auch nicht gerade Mut gemacht. Wir 
beobachten im Rückspiegel wie 2 Bullen lange mit dem Fahrer des hinteren 
Wagens reden. Dann kommt der Polizist nach vorne – wir kurz vorm 
Durchdrehen. Wir kurbeln das Fenster runter, der Bulle glotzt uns an und 
sagt: „Jungs, ihr braucht euch keine Sorgen machen, der Typ hinter euch 
hat fast 2 Promille und behauptet, ihr wärt rückwärts durch den 
Kreisverkehr gefahren!“ Immer wieder diese scheiß Alkoholiker… 
 
Er zwingt sich die Augen zu öffnen und blickt zuerst auf eine Packung 
Aspirin und ein Glas Wasser auf dem Nachttisch. Er setzt sich auf und 
schaut sich um. Auf einem Stuhl ist seine gesamte Kleidung, schön 
zusammengefaltet. Er sieht, daß im Schlafzimmer alles sauber und 
ordentlich aufgeräumt ist. Und so sieht es in der ganzen Wohnung aus. Er 
nimmt die Aspirin und bemerkt einen Zettel auf dem Tisch: „Liebling, das 
Frühstück steht in der Küche, ich bin schon früh raus, um einkaufen zu 
gehen. Ich liebe Dich!“ Also geht er in die Küche und tatsächlich – da steht 
ein fertig gemachtes Frühstück, und die Morgenzeitung liegt auf dem 
Tisch. Außerdem sitzt da sein Sohn und ißt. Er fragt ihn: „Kleiner, was ist 
gestern eigentlich passiert?“ Sein Sohn sagt: „Tja, Paps, Du bist um drei 
Uhr früh heimgekommen, total besoffen und eigentlich schon halb 
bewußtlos. Du hast ein paar Möbel demoliert, in den Flur gekotzt und hast 
Dir fast ein Auge ausgestochen, als Du gegen einen Türgriff gelaufen bist. 
„Verwirrt fragt er weiter: „Und warum ist dann alles hier so aufgeräumt 
und das Frühstück auf dem Tisch?“ „Ach das!“ antwortet ihm sein Sohn, 
„Mama hat Dich ins Schlafzimmer geschleift und aufs Bett gewuchtet, aber 
als sie versuchte, Dir die Hose auszuziehen, hast Du gesagt: ‚Hände weg, 
Du Schlampe, ich bin glücklich verheiratet.“ 
Ein selbstverschuldeter Kater: 100 Euro 
Kaputte Möbel: 250 Euro 
Frühstück: 10 Euro 
Im richtigen Moment das Richtige sagen: unbezahlbar 
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  Was ist eigentlich Fasnacht? 

 
Und was macht man da? Und warum? Und wann fängt die Fasnacht eigentlich genau 
an und wann ist sie wieder vorbei? Fragen über Fragen, aber zum Glück gab es auch 
jede Menge Antworten für die Kinder der Grundschule in Bietingen. Statt "Mathematik" 
oder "Deutsch" stand am 15. Februar "Fasnacht" auf dem Stundenplan. Die Narren der 
Narrenzunft Biberschwanz hatten eine Doppelstunde zum Thema "Fasnacht in 
Bietingen" für die Grundschülerinnen und Grundschüler vorbereitet. In 1,5h konnten die 
Schülerinnen und Schüler jede Menge lernen und erleben - zum Beispiel warum und 
wie man einen Narrenbaum schmückt und aufstellt, woher das Wort "Fasnacht" 
eigentlich kommt, wie sich ein Häs von innen anfühlt, wie unser traditioneller Heubiber 
gemacht wird, was die Narren am schmutzigen Dunschtig in Bietingen denn eigentlich 
so machen von morgens bis spät in die Nacht hinein und vieles mehr. So wurde einiges 
über den eigentlichen Ursprung der Fasnacht, die Geschichte der Fasnacht in unserer 
Region, typische Traditionen und Bräuche und natürlich einiges über die ganz 
besondere Fasnacht in Bietingen gelernt. Selbst die Lehrerinnen der Bietinger 
Grundschule staunten nicht schlecht, was die Narren so alles zu erzählen wussten. 
Zum Abschluss wurde gemeinsam ein kleiner Narrenbaum geschmückt, mit 
Narrenmarsch durch die Schule getragen und dann fachmännisch gestellt. Nach dieser 
EInstimmung waren die Bietinger Grundschülerinnen und Grundschüler Feuer und 
Flamme für die bevorstehende Fasnacht. 
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Bastian Maier 
 

Hardtring 9 
78333 Stockach 

Telefon 0 77 71 / 91 72 72 
Telefax 0 77 71 / 91 73 68 

 
partyservice.maier@t-online.de 

www.maier-catering.de 
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http://www.maier-catering.de/�
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Kunnt kon Strom me us de Dos, 
Isches fieschter, nünnt me los, 
Hesch ko Hitz me uffem Herd, 

Denn hilft bloß no Meischter Gert! 
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Bericht Holzer 2018/19 

 
Dass die letztjährige Generalversammlung recht feuchtfröhlich endete, lag bestimmt 
nicht am doch recht nüchternen Bericht des Zunftmeisters.  
Nein, zufälligerweise fiel der 30- igste Geburtstag eines Holzers auf jenes Datum, was 
wiederum dazu führte, das man diesen Holzer namens Michael Weber mit einer fast 
vollzähligen und überraschenden Heimsuchung zu feiern gedachte, dass der Abend 
eben wie beschrieben sehr feuchtfröhlich endete.  
Der mitgebrachte Kasten Hopfentee wurde allerdings um das Mehrfache vom 
Geburtstagskind an die Holzer zurückgegeben. Die zur Rauschminderung gereichten 
Speisen verhinderten dann auch das Allerschlimmste.   
 
Ein weiteres kulinarisches Highlight versprach das Geburtstagsbaumessen von 
Holzer Schrödl für dessen Nachwuchs Nick zu werden. Wenngleich er schon eher 
einer Voreinschulungsparty glich, da die Geburt des Jungholzers Nick doch schon 
etwas länger zurück lag. 
Die offerierte Schlachtplatte fand reißenden Absatz und das gut gegarte Sauerkraut  
sorgte mitunter doch vehement für zwischenzeitliche Luftveränderungen im 
Siedlerheim in Gottmadingen.  
 
Der standesamtlichen Trauung unseres Neuholzers Jan und seiner frisch angetrauten 
Lena verliehen einige Holzer in Zivil- das Tragen der närrischen Ornate ist außerhalb 
der fünften Jahreszeit untersagt- einen kleinen aber feinen Spalierrahmen. So liess 
das kräftige Hauruck den leicht gelblichen Putz des alten Rathauses kurzzeitig 
erzittern.  
 
Das 40-ig jährige Jubiläum der Holzer wurde noch vor der Fasnacht in der Turnhalle 
gefeiert. 
Chef-Innenausstatter Dieter, seines Zeichens auch Oberholzer, sorgte mit allerlei 
Utensilien, wie Holzstämmen, Hainzen – für Zuezogene: „hölzerne Heutrockungs-
vorrichtungen mit dreibeiniger Bodenbefestigung“- alten Sägen und vielen Tannen für 
ein urchiges Ambiente. 
Die von den Gebrüdern Weber in mehrtätiger handwerklicher Feinstarbeit hergestellte 
„Hoselebar“ bildete den gut frequentierten Mittelpunkt, quasi den  Meeting-Point, des 
Jubiläumsabends. 
Unter der tatkräftigen Mithilfe ihrer Brüder und Schwestern der Zunft konnten die 
Holzer und ihre geladenen Gäste einen schönen und kulinarisch bestens 
ausgestatteten Abend verbringen.  
Die hervorragend abgeschmeckte Gulaschsuppe von Holzerin Sabrina und das 
dekorativ aufgebaute Käsebuffet- fahrbar auf Leiterwägen- sorgten rundum für runde 
und bestens gefüllte Mägen. 
Eine Dia- Liveshow und eine Chronik, sowie diverse unterhaltsame Spiele, rundeten 
den von einem sehr günstigen und dennoch guten Alleinunterhalter begleiteten Abend 
ab. 
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Zwei runde Geburtstage sorgten im Sommer dafür, dass sich die Holzer in den 
verbleibenden 4 Restjahreszeiten nicht ganz so fremd werden konnten. 
Den Auftakt der Festwoche bildete das Halbjahrhundertfest unserer Holzerin Natalie. 
Nach einer maschinenunterstützen Wurzelextraktion und der darauffolgenden 
Pflanzplatzpräparierung erfolgte die Wiederaufforstung. 
Die durch diese enorm anstrengende Arbeit sehr ermatteten Holzer wurde danach 
mit einem 3- Gänge-Menü der Superlative entlohnt.  
Der Autor braucht wohl nicht zu erwähnen, dass der Abend noch recht lange 
dauerte. 
 
Schon etwas mehr in die Jahre gekommen war unser Holzer Sigi,  
Sein Vorfrührentenalter mit 60 Jahren wurde ebenfalls mit einer 
Gartensanierungsparty gefeiert. 
Kulinarisch gesehen allerdings etwas bodenebener- es gab Wurschtsalat. 
Dass die Gin- Vorräte des Jubilars stark dezimiert wurden, deutet auf das neue 
Lieblingsgetränkt einiger Holzer hin- Gin Tonic. 
  
Der letztjährige Narrenbaumgewinner konnte seine Freude über den Losgewinn 
kaum fassen- eigentlich wie jeder Narrenbaumgewinner, bilden wir uns zumindest 
ein. 
Hellmut Bass, besser wohl bekannt als Schwiegervater des Hilzinger Noch-
bürgermeisters Rupert Metzler, war der glückliche Festausrichter. 
Bei bester Bewirtung mit Bier vom Fass und Steak vom Grill genossen die Holzer 
einen lauschigen Abend bei Quetschkommodenunterhaltung und 
Kommunalfachsimpelei, wurde unser Oberholzer Dieter doch von seinem Chef 
höchst persönlich bekocht.  
 
Ein weiterer fester Bestandteil der Holzer- Jahresagenda bildet der Besuch des 
Weinfestes auf der Reichenau. 
Dass bei der nächtlichen Seeüberquerung per Schiff noch nie ein Holzer über Bord 
gegangen ist, grenzt fast schon an ein Wunder, wirkt sich doch der Genuss des 
reichlich genossenen Weines gleichermaßen auf Zunge und Beine reichlich lockernd 
aus. 
 
Höhepunkt des Jahres bildet der 3- tägige Holzerausflug. 
Er führte die Holzer dieses Jahr wieder nach Furx oberhalb des Rheintals bei 
Rankweil. 
Der Wetterbericht für das Ausflugswochenende sah alles andere als vielver-
sprechend aus. Aber wie das so ist mit dem Wetter, nichts ist sicher. Und so wurde 
die Hütte bei schönstem Sonnenschein bezogen.  
Die Menüauswahl kurzerhand geändert und das Grillen im Freien dem ansonsten 
eingeplanten Wurstsalat vorgezogen. 
Die von Achim mitgebrachte Dartscheibe wurde zwar nicht ganz vorschriftsgemäß 
montiert und hinterließ am anderen Tag nach dem Abbau dekorative „Wurmlöcher“ 
rund um die Zielscheibe. 
Am Samstagmorgen gesellten sich noch 4 Nachzügler zu den Holzern und kamen 
gerade rechtzeitig zum Frühstück. 
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  Auf der anschließenden Wanderung vom Karren rund um den Staufen herum, waren 
sich die Wanderführer Stefan und Sigi nicht immer einig. Die Wanderung wurde halt 
einfach etwas länger als geplant. 
Auch die Auswahl der Einkehrmöglichkeit, 1. Boxenstop nach 1 Stunde, war 
eigentlich nicht so geplant. Im Nachhinein war der Autor dieses Berichts aber gottfroh 
da die nächste Bier-Tankstelle erst nach fast 3 Stunden Marsch erreicht wurde und 
zudem auch noch überfüllt war. Die etatmäßige Jausenstation danach hatte dann 
auch noch Nachmittagsruhe und so musste der Rückweg zu den Autos mit trockener 
Kehle und nassem Hemd zurückgelegt werden. 
Als Abendunterhaltung hatte Elfer Florian ein „Erklärspiel“ mitgebracht. Dass dabei 
kein Auge trocken blieb ist wohl reichlich genossene Alkohol und den meist 
abenteuerlichen Beschreibungsversuchen geschuldet.  
Dass man eine Bohrmaschine so kompliziert umschreiben kann, dass dabei ein Mixer 
herauskommt, bewies Oberholzer Dieter auf unnachahmliche Weise. 
Der abschließende Hüttenputz und die Rückreise mit Zwischenstop im Max und 
Moritz rundeten ein wunderbares und lustiges Wochenende zusammen mit unseren 
Elferkollegen ab. 
Alle wared de Meinung, des mached mir wieder. 
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  Jahresbericht Biberfänger 2018/2019 

 
Auch in diesem Jahr starteten 8 Biberfänger in die Fasnachtssaison 
und waren voller Elan und Spass dabei. Das obligatorische 
Waffelbacken am Barbaramarkt durfte auch dieses Jahr nicht fehlen. 
Die Proben zu unserem Auftritt am BSG wurden fleissig besucht und 
so brachten die Biberfänger die Fahrschule Biber – einmal und nie 
wieder –auf die Bühne. Im Juli ging es dann zum Abschied in den 
Europa Park nach Rust, denn nach vielen gemeinsamen Jahren 
entwickelt sich aus dem altbewährten für die kommende Fasnacht 
Neues!  
Wir verabschieden 3 Biberfänger in die Erwachsenengruppen. Jana 
und Lena, die seit 2010 als Biberfänger aktiv dabei sind gehen zu den 
Biberfrauen und Ben, der seit 2012 aktiver Biberfänger ist geht zu den 
Elfern. Vielen Dank für euren Einsatz und euer Engagement als 
Biberfänger. Für die kommende Fasnacht begrüssen wir 6 neue 
Biberfänger! Zum Kennenlernen gings im September in die Lochmühle 
nach Eigeltingen. Dieses Jahr beweisen wir Flexibilität! Wir sind eine 
Gruppe mit 11 Kindern und Jugendlichen und präsentieren die Zunft 
als Fähnrich, Holzer, Biberfänger und ganz aktuell als Elfengarde. 
Wir freuen uns auf die kommende Fasnacht und auf unsere neuen 
Aufgaben. 
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Ausflug in den Europapark 

Unsere neue Garde 
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Der Elferrat 
 
Wir Elfer sind bekannt durch unser Häs ein rot schwarz G‘wand. Mir rufet an den 
Umzügen Narri Narro und werfet den Kindern ein Guetzle zu. Mir sind a lustig 
Trupp und a de Fasnet ganz verruckt. Unterm Jahr sind wir nicht still, es zieht uns 
zum 1. Mai an den Grill. Am Biberschwanzgeflüster wird gelacht, wenn der 
Elferrat sein  Auftritt macht.  
 
Unser Bühnenauftritt am Biberschwanzgeflüster. Mit dem Motto 
„Schwarzwaldklinik – Dr. Knobi dem die Elferräte vertrauen –„ wurden dem 
närrischen Volke wieder lustige Dorfgeschehnisse präsentiert.  
 

1.Mai Grillplatzeröffnung 
 

Mitte April führte der Elferrat wie all die Jahre zuvor die Grillplatzpflege durch. Zum 1.Mai 
hatten wir heuer Wetterglück. Bei herrlichem Sonnenschein, sowie zahlreichen gut gelaunten 
Gästen konnte die Grillplatzeröffnung  wieder einmal auf dem Grillplatz durchgeführt 
werden. 
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