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Umzug Grötzingen / Umzug Rechberghausen

Am Samstag waren wir zu Gast bei den Klingenbachgeistern
in Grötzingen. Die Klingenbachgeister veranstalteten zum
ersten Mal einen Umzug in Grötzingen. Deshalb war es umso
schöner, dass viele Menschen da waren und den Umzug an-
geschaut haben.
Am Sonntag waren wir zu Gast in Rechberghausen bei den Fur-

chenrutscher. Auch am Sonntag waren sehr viele Menschen da,
um sich den Umzug anzuschauen und die Fasnet mit uns zu fei-
ern. Auch das Wetter hat sich von seiner guten Seite gezeigt.
Das kommende Wochenende wird ein prall gefülltes:
Freitag: Aidlingen-Dachtel Hallenfasnet
Samstag: Hochdorf Umzug
Sonntag: Albstadt-Ebingen Umzug

Stoiriegel-Goischter Berkheim e.V.

Am Wochenende waren wir zum l. Narrenumzug in Grötzingen.
Am Sonntag ging es mal wieder zu den Furchenrutscher nach
Rechberghausen.
Nächste Termine:
Samstag: Hallenfasnet in Hochdorf
Sonntaq: Umzug in Hochdorf um 'l 6.00 Uhr

Freie Narrenzunft Berkheim e.V. Berk-Hexen

Liebe Berkheimer und Berkheimerinnen, liebe Narren und
die, die es noch werden wollen,

am vergangenem Wochenende zog es uns auf die Zollern-Alb zu
den Thanheimer Maurochen, bei welchen wir einen sehr gelun-
genen und gesellig kurzweiligen Abend verbringen durften.
Am darauffolgenden Sonntag mussten wir nicht sehr weit fahren.
5o liefen wir im nahe gelegenen Rechberghausen (Kreis Göppin-
gen) einen mal wieder gut besuchten Umzug, bei welchem wir
vom Wetter wieder nicht im Stich gelassen worden sind. Und so

waren wir uns alle einig, JAI - Rechberghausen ist eben immer
einen Besuch wert.
Vorschau:
Am Samstag geht es in den tiefsten Schwarzwald nach Hornberg,
am darauffolgenden Sonntag freuen wir uns auf den Narren-
sprung durch Kornwestheim.
Und nicht vergessen:

1 0. Berkheimer Nachtumzug:
Narrenmesse in St. Maria ab 15:00 Uhr

Motto: Für immer jung!
Straßenfasnet ab 1 6:00 Uhr.
Umzugsbeginn 1 9:01 Uhr.

Hallenöffnung ab ca. 20:00 Uhr,
Einlass ab 18 Jahren - One Way Ticket!

Hexenwissen:
Lichtmess... Nachdem der Dreikönigstag am 06.01. den unum-
strittenen Aufta kt der schwä bisch-a lema n nische Fasnet darstel lt,

so gilt Maria Lichtmess am 02.02. als reine Zwischenstation der
schwäbisch-alemannischen Fasnet, denn hier endet die Weih-
nachtszeit im liturgischen 5inne. Da nun endgültig die geheiligte
Zeit vorüber ist, fällt für die Narren eine weitere Schranke. Ab jetzt
werden vermehrt Narren auf den Straßen gesichtet und vermehrt
die Straßen in den Orten bunt dekoriert. Besondere Erwähnung
verdient sich hier, dass der Termin Mariä Lichtmess, anders als

in Süddeutschland, besonders in Nord- und Mitteldeutschland
stark mit der Fastnacht verbunden ist. So heißt der 2. Februar zum
Beispiel in Thüringen ,,Burn-Faslaben'i was so viel bedeutet wie

,,Bauern-Fastelabend". Dies bedeutet, dass in diesen betreffenden
Gebieten die Lichtmess als Freiraum für Fastnachtsbräuche ge-

nutzt wird.
Noch mehr über die Fasnet, das Berkheimer Narrentreiben und
alles Neue über uns finden Sie unter...
www.berk-hexen.de

umzug in Rechberghausen Foto:SD

22 lahre Freie Narrenzunft Berkheim e.V. Berk-Hexen

Liebe Berkheimer- und Berkheimerinnen,
liebe Narren und die, die es noch werden wollen,
vor 22 Jahren wurde unsere
Zunft gegründet. Genug um uns
in unserem 22. Jubiläumsjahr er-
neut bei lhnen vorzustellen:
Freie Narrenzunft Berkheim e.V.

Berk-Hexen, das jüngste Mit-
glied der Berkheimer Fasnet!
Der Verein wurde am 19. März
2001 gegründet und ist seit
dem 27. Juni 2001 ein einge-
tragener Verein. Entstanden ist
unser Verein aus Hästrägern,
die vornehmlich aus dem Groß-
raum Stuttgart und Esslingen
stammen und mittlerweile zum Berk_Hexen
Teil auf eine über 35-tähriqe
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,,Hästräger-Laufbahn" zurückblicken können. Wir haben uns voll
und ganz dem Brauchtum der schwäbisch-alemannischen Fas-

nacht verschrieben, was unter anderem auch bedeutet, dass wir
nur nach den Rauhnächten (dieTage/Nächte von Heiligabend bis
zum Erscheinungsfest), also zwischen dem 6. Januar bis Fasnets-

dienstag im Häs anzutreffen sind. Eine kleine Ausnahme bildet
nur die Buure-Fasnet im deutsch-schweizerischen, teilw. auch im
französischen Grenzgebiet, die aufgrund von uralten Meinungs-
verschiedenheiten über die richtige Berechnung der Fasten-

zeit, ob denn nun die Sonntage zum Fasten zählen oder nicht,
traditionell eine Woche später stattfindet. Ansonsten erstreckt
sich unser Aktionsgebiet vom Neckartal bis zum Bodensee, vom
Schwarzwald, über den Baar-Kreis und Oberschwaben, die ge-
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