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Doraus Detnaus, liebe Narrenfreundin-
nen und -freunde, es steht eine Fasnet vor 
uns, von der wir nie gedacht hätten, dass 
sie wahr werden könnte. Unser Programm 
steht ganz unter dem Motto: „FASNET- 
mit Abstand s´Bescht!“.

Wir werden unser Programm so gestal-
ten, dass es diesem Motto gerecht wird.
Aus diesem Grund hat der Zunftrat in 
seiner ersten Sitzung im November  
beschlossen, die Martini-Sitzung in der 
Kleber-Post und im Buchauer Amtshaus 
nicht stattfinden
zu lassen.
Unser Oberbüttel wird dennoch die Fas-
net ausschellen. Wenn Ihr, liebe Narren-
freunde, dieses Zunftinfo erhaltet, werdet 
Ihr bereits gesehen haben, wie dies
von statten ging.

Aufgrund der aktuellen Einschrän-
kungen, werden auch keine Gruppen-
versammlungen durchgeführt. Bälle 
und Saalveranstaltungen, Umzüge und  
Narrentreffen der Zunft werden nicht 
stattfinden.
Sollten Veranstaltungen möglich werden, 
so werden wir zeitnah auf der Homepage 
der Dorauszunft darüber berichten.

Wir wollen nicht von vornherein alles
absagen und ausschließen. Es wird eine
Fasnet 2021 geben. 

Wir werden unsere Straßen zur Fasnet 
dekorieren und hoffen darauf, dass auch 
die Bevölkerung ihre Häuser dekoriert, 
um den Menschen das Gefühl zu geben, 
dass ein bisschen Fasnet ist. 
Wir werden ein ganz anderes Doraus-
schreien erleben, als es bislang war und 
hoffen, dass es in Zukunft dennoch wie-
der unser traditionelles Dorausschreien 
geben wird. 

Es wird auch einen Fasnetspin für 2021 
geben. Wir würden uns freuen, wenn un-
sere Narren und die Bevölkerung diesen 
PIN zur Unterstützung der Dorauszunft 
in dieser schwierigen Zeit erwerben.

Egal was wir machen, es wird immer 
im Rahmen der von der Obrigkeit vor-
gegebenen Möglichkeiten liegen. Damit 
ist auch der Wunsch verbunden, dass wir
uns alle an das halten, was die Landes-
regierung im besten Wissen um die Pan-
demie als Vorsorge für uns getroffen hat.
(Mundschutz tragen – Abstand halten –
Hände waschen).

Ich möchte dennoch hier die Gelegenheit
nutzen und für unser Landschaftstreffen
2022 werben. Wir brauchen zu diesem 
Treffen, Jede und Jeden unserer Mit-
glieder. Wir wollen gute Gastgeber 
im ersten Jahr nach CORONA sein.  
(Ihr seht schon, wir gehen optimistisch 
in die Zukunft). 

Zudem steht dieses Treffen unter dem 
Motto: 75 Jahre Dorausschreien nach 
dem 2. Weltkrieg. Aus einer Notzeit ge-
boren, nach einer Notzeit wiederblebt, 
nach einer Notzeit weiter gefeiert. 

Ich wünsche uns allen mit einem von 
Herzen kommenden Doraus - Detnaus, 
bleibt gesund und eine glückselige Fas-
net 2021.

Euer
Raphael Osmakowski-Miller
Zunftmeister

Nachdem 2020 der Dorausschrei-
er den Beginn unserer neuen  
Fasnetsabzeichen Ära startete, 
folgt im Jahr 2021 das Blumen-
närrle.

Das Abzeichen ist für einen 
Unkostenbeitrag von 3,50€ zu  
erwerben.
Gerne könnt ihr den Pin im Rund 
ums Rad bei Rolf Schmid kaufen.
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Was ist wichtig

Raum für unser Zunftarchiv 
eingerichtet

Unter Vorbehalt:  
Zur Straßendekoration treffen wir 

uns am Samstag 16.01.2021 um 
13:00 Uhr am Buchauer Amts-

haus. Das Abdekorieren findet am 
20.02.2021 um 13:00 Uhr statt.

Die Christbaumsammlung findet 
am 09.01.2021 statt. 

Förderverein für Brauchtums-
und Jugendpflege der Dorauszunft       

Saulgau e.V.

Aktuelles

Kunstausstellung

Landschaftstreffen 2022
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Für die Aufbewahrung unseres Archiv-
gutes haben viele Helfer in den letzten 
Wochen und Monaten im Buchauer 
Amtshaus ein kleines Zunftarchiv ein-
gerichtet. Mit großer Vorsicht wurden 
Raumteiler in die historische Balken-
konstruktion des Buchauer Amtshauses 
gebaut. Entsprechende Stahlschränke 
dienen nun zur Lagerung von Akten und 
Unterlagen. 

Ein kleines Fenster bietet einen Blick 
in den neuen Raum. Auf Wunsch kann 
unser Archiv besichtigt werden. Zunft-
mitglieder und Interessierte können so 
unsere reiche Geschichte ein Stück weit 
auch selber erleben. 

Auch für Schenkungen und Leihgaben 
besitzt die Dorauszunft nun einen ent-
sprechenden Raum. Mit der Dauerleih-
gabe eines Gemäldes von Alfons Scheck 
fördert auch die Stadt Bad Saulgau unser 
Archiv. Dafür gilt ein herzlicher Dank 
unserer Stadtarchivarin Frau Mary Gelder. 
Leider besitzen wir zum Teil sehr we-
nige Bilder, Unterlagen und Ausstel-
lungsstücke. Über Schenkungen und 
Leihgaben für unser Archiv würde sich 
die Dorauszunft daher sehr freuen.
Für Rückfragen oder für Hinweise zu 
Unterlagen, Bildern oder Dokumenten 
über die Geschichte unserer wunder-
schönen Saulgauer Fasnet steht unser 
Zunftarchivar Matthias Metzler jeder-
zeit zur Verfügung:

Kontakt: Matthias Metzler 
Zunftarchivar
Tel: 0175-8223391
archivar@dorauszunft.de

Unser Förderverein hofft auf weitere  
Mitglieder, die uns finanziell mit einem 
Jahresbeitrag von 10,00 € 
unterstützen wollen. 

Weitere Infos unter: 
www.dz-foerderverein.de

Aus aktuellem Anlass (COVID-19) 
findet bis auf weiteres keine reguläre  
Bürostunde statt. Auf unserer Homepage 
halten wir Euch auf dem laufenden. 
Bei Rückfragen steht Euch der Zunftrat 
gerne zur Seite.

Zunftmeister: 
r.osmakowski-miller@dorauszunft.de
Vize-Zunftmeister: g.hiller@dorauszunft.de 
Säckelmeister: r.kraft@dorauszunft.de
Zunftschreiber: n.mueller@dorauszunft.de 
Häskammer: m.schweizer@dorauszunft.de

Die Jungnarren freuen  sich auf viele tolle  
Fasnetbilder von Euch.
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„Ein herzliches Willkommen zum Land-
schaftstreffen 2022 der Landschaft 
Oberschwaben-Allgäu in Bad Saulgau“.

So wollen wir unsere Gäste aus nah und 
fern am 05./06. Februar 2022 willkom-
men heißen.
Die Dorauszunft Saulgau ist nach 2003 
und 2013 wieder Ausrichter des Land-
schaftstreffens der VSAN-Landschaft 
Oberschwaben-Allgäu.

Für die Dorauszunft Saulgau ist es eine 
große Ehre und Freude Gastgeber für 
eine Vielzahl von Mitglieds- und Part-
nerzünfte zu sein. Seit dem Zuschlag 
laufen die Überlegungen und Vorberei-
tungen. Wir wollen die teilnehmenden 
Narren und Gäste an diesem Wochenen-
de in unserem Narren-Städtle begrüßen, 
bewirten und unterhalten können.

Wir sind an diesem Wochenende Gastge-
ber und es wäre toll, wenn ihr Euch hier-
zu mit einbringen würdet. Es gibt viele 
wichtige und interessante Bereiche, die 
sicherlich zu Euch passen würden.

Melde Dich einfach bei einer Zunfträ-
tin / einem Zunftrat oder schreibe eine  
E-Mail an: 
landschaftstreffen@dorauszunft.de 

Über Euer Mitwirken würden wir uns  
freuen.

Der Zunftrat und das Planungsteam.


