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Rückblick
Das l€tzte Woch€fende b€gann flrr Lns berets am Freitag bei unseren

Freurden vonr Frohen FaKh ng(lub in Gerl nqen Diese lerannalteten

ein l4asken und Erauchtums Spaßtanzturnier' l]nd d es€ Verannaltung

7w:nz q V€re ne trLq€n lhreTänze

vor, da war es klar, dals es n cht

einlach werden wurde zu gewln

n€n. leder T:nz haite senen ei-

q€nen Charm€ und \ryar sehr be

eirdruckend. Die lury war wirklich

nlcht zu b€ne den.

Le der hat es n cht fÜr den sieg

qerei.ht, doch €lnen Poka haben

wr dennoch qehot. Bei dieser

[/]asse von sehr quten Tänzen ist

das auch vö ig if Ordfung. V€

l€ rht k appt €s ja be m nächstef

5paßiändurniar.

Am Sanrslag gifg es zum ersten

Nachtumzuq von den Milhlen

hexen nach Arefsten. Die ve en

Rückblick
Arn Sarnstaq, l9.lanuar, waren w r
in W€ s5a.h-Flächtbe den5lrude
bachhexen. Die 5t nrnrung warvon
Anfang an super, da die beiden
l,4od€raloren e nfach super drauf
waren Ber€ts nach kurzer Telt
hatten d a beiden die Ha le vo I

m Crll... a les lanzte nach der€n

D e Ha lewarbre.hendvo lund es

gab viele Khöne Be träg€ ander,ör

Zünfte Am b€sten kam unter.n-
derem da5 [r]ännerballett af...
Aui jed€n Fa I hätten w r sehr viel
5paß, wre immer..

Am Sonntdg ging es schi€ßlch
narh [4uqgenslLrrm zum umzug.
Es war e n rehr schöner Llmzrg.
wir lreuen uns nun auf's n;chste
Wo.henende, b€ d€ro wir s cher
ich wieder sehr ve Spaß haben

Eure Schamberger Narren eV

Quelle: Anonymus (2019). Rückblick. Der

Bürceüeund, 4 l2s.01.2A19), 11.
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Rückblick
Wi€der einma waren wir am Freltag zu cast bei der 3. Hexen Dance-
Night in BÜcherbronn. Essolltewle immer ein tollerAbend werden. Bis
tiefin d e Nachtwurde gefe ed und getanzt. Unsere Narren waren total
außer Rand und Band urd ießen es richtlg krachen.

Gut, dass der nächste Termin erst am Samstägäbend n Wildberg an-
stand, so konnte sch der eine oder andere bis dahin erholen.

Am Samstaqabend traf man s ch dann pünktlich um 19 LJhr vor der Hal-
le in W ldberg. Nachdem ale d eTaschenkontrolle gut übeßtanden hat
ten, wurder wir schließlich in die Hale gelässen.lvlite nerGuggefmusik
begdnn da! Progrämm. Es fugte sich ein Highlqhi ans nächste und so
hatten w r alle riesig vielSpaß. Die Stimmung wartotalausge ässen und
so fühlte s ch jederwohl An dieser stele möchte kh auch noch anmer-
ken, dass Naffen schon ein besonderes Volk s]nd, wenn se jemanden
ins Herz geschiossen haben, dann st €r jedereit herzlkh willkommen
Lrnd w rd in die große Narrenlamile aufgenomrnen. Aso chfindedas
super klasse... und unsere Gäste, wekhe däb€l sind, natürhch arrch.
Danke än a lel

Am sonntag nahmen wir uns eine ,,kleine" Auszeit. Wir trafen Lrn! in
Bad Lieberzell im Poarion zu e nem Nachmtttag der besond€ren Art.
Wie auch schon ab und zu in den vergangenen Jahren bescherten w r
uns e nen spaßig€n Nachmittäg äuf dem Ei5. Vor a lem die Kd5 hatten
riesig vie Spaß und wollten gar n cht mehr nach Hause.

Am Ende waren a le g ück ich aber iota kaputtvon der anqen Zeit auf
dem E s. Der eine oder andere kleine Narr sch iel währgche n ch schon
auf deni H€imw€q im Auto ein. Aut ieden Fa I werden w r d ese Akiion
im närhsien lahrwiederho ef turre S.hamberoPr Nirren eV

qgq!!q: Anonymus (2019). Rückblick. Der
B ü r q e tr e u n d, I (22.02.2019), 73.

. r!l:rl,l:q,.,l '?L:r:.r ''tl
li',.
'.) r., I

Rückblick der Schömberger llaren e.U.
Auch am letzten Wochen€fd€ giig es weder hoch her. Am Sarnstag

besuchten wir die Abendveranstaltung n ltteßbach. Es wurde ein sehr

dL qpl"(ener rLsLqpr Ab.-0. Beai. oe- "\lFr Proqrr.np-rL_
ncnc dp H,r le De Simm-no wdr ernlach unbenl-rFiol l WedFI

einmal wech5€ ten sich Hexentänze und Guggenfirusiken ab und Lrber_

trafen 5ich bei ihref Darbietungen.Sch ießlich gab es zum Ende noch

€in Männerbalett der besonderen afi. l\/lit Musik und Tänzen aus ver_

schiedenen Epochen bege nerten sie die Tuscharet Ein tota genia er

Auftritt.D e Na e lobte und so ging die Paty in d e näch5te Rrnde. 8is

in d efiühen [4orgenltunden wurde getanztLnd St n]mung gemacht.So

mancher hatte am fächsten Tdg l\rluskelkater vom vielen lanzen.

Am Sonntaq qifg es weter zum llmzuq nach Horb Deltinqen Bereils

um 10.l0lJhr fuhren w r los um auch rechtzeifig zum lJmzugebeglnnd

.d nr sein Beinrah endem sonnensche n kamen wil sch ießLich an und

fanden einen sehr hübsch gesthmLckt€n ort vor. Fast jeder hatte inr

Carten oder am Häus Fasnetsschrnuck angebracht. l\rlan merkte weder

einmal, dats skh d e [,len(hen hier ririt der Fasn€t idenlifzieren L]nd ih

revereiie diesbezüglch tatkrätl g !nteßtÜtzen Schließlich beganf der

-r Lq.0e'Ä^"rLI ,"b.r'Fh nl"15vw.r D" q"(aml" 0 (!'"draLr

oen Biinen. ". war -r'.r u r "\.b"r \o om es dd-r d- h oo,. 0"
lm.-q ('n rwe "r d.r.r d! 0rl\ri.Le rhlnqek". Da5 qbl\a ,h

n Ld le-äqF aul eaer Ed ldle( c1lrq vel5p.ßge-ä(hld€ Plrd

nriden dergioßen und kleinen Hexen sow eden llexensprufg mehlrnals

ulLe qo erApp,dLs0or0p.pn,,ulon "1 \d ' de- lj-7uq oirg e(

.. r :'ärl.rr q n d. Narpr\' leuer Au,l- h. wa' d € 5.'mmLnq .o'

Cuggenmusiken und Tanze n ägen derkleinen Naren taten dazu ihr üb_

riqes. 5o iuhren w r schl€ßlch qlücklich und ausgepowert nach Hau5€

Wir bedanken un5 für dieses lole Wochenende bei den ltteßbächern

sowr€ beiden Dettingern fÜr die Einladung. Wir kommer gerne weder'

Und natürlkh bei unseren qroßen !nd kleinen llexen, di€ jedes Wo

chenende Höchstl€lstung br ngenl Eure 5chömbeqer Narlen e.V

Queller Anonymus (2019). Rückblick der schömberger

Nanen e.v. Der Bürgerfreund,9 (O1O12019),15 16'
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rDie schömberger llarren on loul
Anr schmotziqen Donneßtag iand unser Rathaussturm statt und sornil

d ,^ Übernahme des Rathauses b s zum A(herm ttwoch E n ge s.höm

berge. Bürger, d e Bö5€ sb€ryer G(hdalda, sowi€ €inige befreundete

Vere ne fanden sich m Foy€rdes Rathaus€s€ n, unr dieAmtsenthebung
des Bürgermeister Leyf mitzuereben.D e Kräheneckhexen mdchten mit

ihrer Girggenmusik ordentlch Ramba Zamba und wirstürmlen nde5er
Zet d e BL[os und Khnitten Kräwatten ab. An(hl€ßend begaben wir
lns auf den Weg n das Buro des Bürqermeisteß und eqten ihm d€
Haf dsche len an Auf der Trepp€ de5 Foyer wtrrden hm nun d e Leviten
qe elen (Der Levitenzett€l ist auf unselel Homepaq€ wwwnz schoetn-

6erqernanen de zu f nden) f,,lt der Überqab€ des Rathausschlüssels

und d€r Geme ndekass€, war die lJbernahme komplett. Anr Abend luck_
ten w r noch dufth d e eine oder andere Kne p€, wo w r den f€ €md€n

Gänen so ri.hug e nheDlen.

kleine Eesonderheit, zum ersten f,laL hätten !ryir zwei Hex€n auf dem

Scheiterhaufen. Unlere egene lowie dle H€xe der Waldeckhexen aus

N€ubLlach. Leider machle uns diesmal das Wetter e nen Strich durch

die Rechnlrng. Doch wirirotzten dem Wetter und ließen uns nicht unter

krieqen und so beqänn m t einer kleinen Veßpätung nr t Paukenschlä_

oen und Facke n die Veörennunq der Hexe, synrbollsch fÜr die ALrltrei_

6r-rq rler w nrer' lvlf -n\ le e lpn I o' l- d e r'rol'lp\"n dL 0r5l''i-
d € 

-Böselsberger 
Gschdalda und die Kräheneck_H€xen aus Dillwe ßen

ste n. [,lit einem lachend€n und einem weinenden Auge blcken wir nun

auf dieKampagne20lS/20l9zudck.scheeewais.
Als endgültiqen AbKhlLr5s fand am Aschermillwoch unser traditionelles

F sches;n b; [,1ile m spoitheinr Schwäftenberg nat Danke ]vli e lijr

das leckere E59en.

Ou€lle: Aro.ymu\ {/OI9) D a 5cnombFrgFr Nar'Fn

*-^ ,.,ur oo, au,qe,ireuad l0{0801 2019)' l0-ll

am Fr€itdg anachten wrr uns auf den Weg nach Spessartzum Nachtum

zuq. Nachdem wlr €iniqe Jahre nlcht dort gew€s€n warcn, freuten w r

uns schon sehr aufdiesen schönen lang€n lJfirzLrg. Nlitdem Wetter hat

ten w r auch v e Glück, es wurde Ke ner nass. 50 wLrde es eine ange

Nacht, d€r b€ einigen den lluske kater äm nach(ei Tag nicht aus ie5.

Den Samstag verbrachten wir schleß ch in Scholbronn, den Na.hbar'
ort von Spessarl. Die Zuschauer an der llmzuqsstrecke machten ieden
Schabernack mit, soveMandelten skh d e Straß€f nach d€m Umzug zu

ein€r ri€! gen Pa ymeile Bei r rhtig gutem Wetter ginq es am Sorntag

rJ 1 \eLld..er Be prr( vo'dar Auf,telu g .r"'"r w n( l. e nem

Umtrunk be f,lartin und Cauda !m uns rchtiq einrustimmen. Gdrz

entspannt q ngen wr dann zlr Auistelung um !n5 schon nral richtg
auld € Partyeirzust rnmen. Der Umzug warwi€der malklass€, € der ist

eine urserer Hexen dabe umgeknkkt So endele IÜr se hier d e Kam

paqne V e en Dänk auch an Lena und Manu€lfür die Verpfequnq nach

dem Umzug.

Den Rosenmontag verbrachten \i/ir malweder beim ufirzuq nB5.hw€
er ['l t der Startnummer 26zogenwirschleß1ch durch d eStraßen und

hatten dabei qanz v e Spaß m t dem Publ kum. Auch hier hatt€n w r

e nma m€hr c ück m I d€m wetter.7Lm Abschluß kehrten wir bei Fami

lle Rosner ein, die uns we nach ledem Umzug in I (hweer mt l€.ke

r€m Ess€n und Trinken veßorgt€. Danke iür a les ..Dank€ arch an die

Hohnebieqer, d € un5€re iLßkranke llex€ auf hrem Wagen m tgenom_

men haben.0hne euch wäIe s e n eso gutaan Ende des Umzuges ange

kommen. V e en Dank däfür...Am Fasnelsd en(ag trdf€n wir uns zum

Erunch im Cafd Bauer um uns nochma 5zu !ämrne n !nd d€n Abauf d€9

Tages durchzusprechen Nach dieser w!nderbaren Stärkung machten

wir uns Kh ießi.h auf den Weg nach Lang€fbrand um den Scheter

haulen für d e llexenverbrennung aufzt]stelen Diesmal gab es eine


