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Doraus liebe Narrenfreunde,

wie gerne hätte ich Euch in unserem 
Zunftinfo berichtet, was wir alles Schö-
nes zum Landschaftstreffen in Bad Saul-
gau am 05./06. Februar 2021 vorbereitet 
haben. Doch leider müssen wir Euch  
erneut einen Korb geben. Das Land-
schaftstreffen kann aufgrund der aktu-
ellen Situation immer noch nicht statt-
finden. Selbst wenn wir bereit wären 
es zu tun, wäre der öffentliche Druck 
derart groß, dass wir Schaden für die  
Dorauszunft zu befürchten hätten. Des-
halb muss ich Euch mitteilen, dass wir das  
Landschaftstreffen abgesagt haben.

Dies bedeute, dass auch unser Kinder-
umzug und unser Hausfasnetsumzug am 
Dienstag nicht stattfinden werden. 
Was dennoch stattfinden wird, sind folgen-
de Veranstaltungen, die wir unter freiem 
Himmel mit „2G+“ durchführen werden. 
Beginnen werden wir mit dem Häsab-
stauben vor dem Buchauer Amtshaus.  
Hier wird es eine große Überraschung 

für die Mitglieder und die Bevölkerung 
geben. Wir werden unserer Stadt ein Ge-
schenk machen, dass dauerhaft in den 
Straßen unserer Stadt von Dreikönig 
bis Aschermittwoch zu sehen sein wird. 
Ihr dürft gespannt sein. Aber ich denke 
Ihr werdet nicht enttäuscht. Also seid  
dabei!!!
Weiter werden wir das Hexensetzen 
und –verbrennen auf dem Marktplatz 
am Gompigen und am Dienstag durch-
führen. Wir werden den Marktplatz für 
„2G+“ sperren und auf den Zuwegungen 
kontrollieren.

Wie wir das Dorausschreien in diesem 
Jahr durchführen können oder nicht, 
müssen wir von der jeweiligen Situation 
abhängig machen, aber das haben wir ja 
im letzten Jahr bereits so gemacht. Wir 
würden uns dennoch wünschen, dass so 
viele Menschen wie möglich während 
der Hausfasnet ihr Häs tragen und damit 
die Verbundenheit zu unserem heimat-
lichen Brauchtum demonstrieren. Das 
Ausschellen wird jedoch sicherlich wie-
der eine schöne Sache.

Der Kinderball, die Jugenddisco und der 
Zunftball werden nicht stattfinden. 
Ob Führungen im Stadtmuseum für die 
Kinder der Grundschulen stattfinden 
werden, ist noch nicht ausgeschlossen, 
hier wollen wir mit der Schulleitung der 
Grundschule noch das Gespräch suchen. 
Sollte dies möglich sein, so können wir 
uns auch Vorstellen, die Kinder durch un-
sere Ausstellung 75-Dorausschreien nach 
dem Krieg - Unsere Identität führen. 

Wir wollen eine Schülerbefreiung durch-
führen, allerdings werden wir dabei nur 
die Schulen besuchen und dort uns zei-
gen. Eine echte Befreiung wird es sicher-
lich nicht geben. Wir möchten aber allen 
zeigen, dass Fasnet ist und präsent sein. 
Auch in diesem Jahr wollen wir einen 
Narrenbaum stellen, dies werden wir 
wie letztes Jahr am Buchauer Amtshaus  
machen.

Es ist eine komische Zeit. Wir können 
nichts so planen, wie wir uns das vor-
stellen und wenn wir was geplant ha-
ben müssen wir alles wieder über Bord  
werfen.

Ein ganz herzlicher Dank an meinen  
Vize-Zunftmeister Gerd Hiller, der in den 
letzten zwei Jahren sehr viel mit seinen 
Helfern für unser Landschaftstreffen ge-
plant und gedacht hat. Schade um die 
viele Zeit und das Engagement, dass uns 
durch die aktuelle Situation erneut kaputt 
gemacht hat.

Ich wünsche uns allen dennoch eine 
glückselige Fasnet – Es werden sicher-
lich in der örtlichen Presse, im Stadt-
journal und auf der Homepage aktuelle  
Informationen zu unseren Veranstaltun-
gen, die wir durchführen können und 
werden bekannt gegeben.

Euer Raphael Osmakowski-Miller
Zunftmeister
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Was ist wichtig

 

Unter Vorbehalt: 
Zur Straßendekoration treffen wir 

uns am Samstag 15.01.2022  
um 13:00 Uhr am 

Buchauer Amtshaus.  
Das Abdekorieren findet am 

05.03.2022 um 13:00 Uhr statt.

Auf Grund der aktuellen Lage  
sind alle Termine unter Vorbehalt.  
Auf unserer Homepage findet ihr 

alle aktuellen Informationen.
Es gelten immer die aktuellen  

Bestimmungen.

Förderverein für Brauchtums-
und Jugendpflege der Dorauszunft       

Saulgau e.V.

Aktuelles

A bissle Fasnet goht immer!

Blumennärrlen Gruppenführer

Ausstellung zur Geschichte der 
Saulgauer Fasnet
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In diesem Jahr gibt es eine  
limitierte Auflage von 250 Stück.

Das Abzeichen ist für einen 
Unkostenbeitrag von 5,00€ zu  
erwerben.
Gerne könnt ihr den Pin im Rund 
ums Rad bei Rolf Schmid kaufen.
 

Die Gruppenführer der Blumen- 
närrlen verkleinern sich.  Wir bedan-
ken uns nochmals ganz herzrlich bei 
Adina Eisele für die letzten Jahre.  
v.l. Sandrine Stark, Philipp Ruther,  
Sabrina Sontag, Vanessa Sontag, und  
Serena Manke.
Diese fünf Gruppenführer haben  
immer eine passende Antwort auf Eure 
Fragen und zudem ein offenes Ohr für  
Wünsche, Anregungen und Kritik.
blumennaerrle@dorauszunft.de

Alle weiteren Wahlergebnise findet ihr 
auf unserer Homepage unter: 
www.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

Aufgrund der aktuellen Alarmstufe und 
der steigenden Infektionszahlen ha-
ben wir uns entschieden derzeit keine  
Bürostunde abzuhalten. 
Rückfragen könnt Ihr an unseren Zunft-
schreiber Nadine Müller (n.mueller@
dorauszunft.de) und unseren Säckel-
meister Ronny Kraft (r.kraft@doraus-
zunft.de) stellen.
  
Die HäsKammer ist nach vorheriger 
Terminabsprache mit unserem Zeug-
wart Marco Schweizer (m.schweizer@
dorauszunft.de) nur für diese Zeit/ Uhr-
zeit besetzt. Für den Zutritt ins Buchauer 
Amtshaus gilt die tagesaktuelle Corona-
Verordnung.

Wir bitten für diese Entscheidung um 
Verständnis - zum Wohle Eurer und  
unserer Gesundheit.
Wir versuchen alles um kommendes 
Jahr eine hoffentlich schöne Fasnet 2022  
feiern zu können.

Wir rufen alle dazu auf, die Häuser, Vor-
gärten und Fenster mit Fahnen, Girlan-
den und Besen zu dekorieren , so dass zu 
sehen ist, dass die närrische Zeit begon-
nen hat.
Fahnen und anderes Närrisches, findet 
ihr wie immer bei Rolf Schmid im Rund 
ums Rad.
Wir freuen uns auf eure bunt geschmück-
ten Häuser!
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Vom 23. Januar bis zum Aschermittwoch 
am 2. März 2022 wird im alten Klos-
ter eine Ausstellung über die Saulgauer  
Fasnet gezeigt werden.
Ein Schwerpunkt liegt in der Geschich-
te des Dorausschreiens. Im Jahr 1947 
rückte der alte Heischebrauch für die  
Saulgauer Kinder in die Mitte der Saulgau-
er Fasnet. Wenige Jahre später entstand 
die Narrenzunft „Doraus“, die heutige  
Dorauszunft. 
Ab 1947 folgten sehr kreative Jahre, 
in denen das heutige Spitzmäule, der 
Pelzteufel, der Zennenmacher und das  
Blumennärrle entstanden sind. 
Anhand alter Masken und Häser zeigt 
die Ausstellung in einem zweiten 
Schwerpunkt die Entwicklung des Er-
scheinungsbildes der Saulgauer Fasnet 
bis heute.


