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Auflösung unserer Kinder-Rätsel:

Der verliebte Hofnarr
Seit vielen Jahrzehnten fährt die NIEDERBURG am Sonntag 
vor dem Schmotzigen nach Meersburg, um ihrem 
Partnerverein, den SCHNABELGIERE, beim Aufstellen des 
Narrenbaumes Beistand zu leisten.
Früher hatten die Meersburger Narrenräte sogenannte 
Ehrenjungfrauen in ihrer Begleitung, wenn sie uns an der 
Fähre abholten.
Die NIEDERBURG hatte damals einen Hofnarren, der später 
auch einige Jahre 13er-Rat war. 
Dieser hatte ein Auge auf eine 
der Ehrenjungfrauen (das 
Hannele) geworfen und nach 
dem offiziellen Teil der Ver-
anstaltung, dem damals üb-
lichen feuchtfröhlichen Em-
pfang im Neuen Schloss und 
dem anschließenden Besuch 
noch weiterer Lokalitäten, 
begab sich unser verliebter 
Hofnarr noch mit dem Hannele 
in eine etwas außerhalb ge-
legene Gaststätte, dem Letzten 
Heller, um sich mit ihr noch 
einen Dämmerschoppen zu 
genehmigen. In seinem Glück 
vergaß unser Hofnarr die Zeit 
und es schlug plötzlich Mit-
ternacht. Da damals die Fähre noch nicht die ganze Nacht 
fuhr, hatte der Narr nun ein gewaltiges Problem: Er konnte 
erst am Montag Morgen wieder nach Konstanz zurück, 
hatte jedoch nur sein Hofnarrenkostüm, in dem er sich nicht 
auf die Fähre und durch die Stadt getraute.
Zum Glück fuhr am Montag Morgen ein Viehtrtansporter 
bei besagter Gaststätte vor, der zum Schlachthof nach 
Konstanz wollte und der verständnisvolle Fahrer nahm den 
armen Kerl mit, sodass er ungesehen nach Hause kam.
Über den weiteren Verlauf jener Liebesbeziehung ist dem 
Schreiber nichts bekannt.

Konrad Schatz

Liebe Niederbürgerlinnen und Niederbügler, 
ich freue mich, dass ich Ihnen an dieser Stelle den neuen 
Burgherren vorstellen darf. Der Hohe 13er Rat der 
Niederburg hat sich in seltener Einmütigkeit für unseren 
Bundestagsabgeordneten Andreas Jung entschieden.
Leichtfertig könnte man sagen, dass Menschen, die sich 
freiwillig dem Politikzirkus in Berlin stellen, automatisch das 

Narren-Gen in sich haben. 
Ganz so einfach ist die 
Sachlage hier aber nicht. 
Aufgewachsen im tiefsten 
Hegau, ist unser neuer 
Burgherr schon früh mit 
der Fasnacht in Stockach 
in Verbindung gekommen. 
Auch während des Stu-
diums in Konstanz riss 
die fasnächtliche Verbin-
dung selbstverständlich 
nicht ab. Seine erste Ar-
beitsstelle führte in nach 
Mannheim und auch da 
wird die Fasnacht be-

kanntlich mit Feuerio gefeiert. Trotz zahlreicher Termine und 
Verpflichtungen in der Hauptstadt und in unserem Land, 
nimmt sich Andreas immer sehr viel Zeit für die Fasnacht, 
gerade in Konstanz, und ist mit viel Enthusiasmus dabei. 
Wir freuen uns, einen echten „Narrensomen“ unserer Region 
mit der Burgherrenwürde auszeichnen zu dürfen. 

Dies geschieht bekanntlich am Fasnachtsauftakt am Samstag, 
07. November 2015, um 20:00 Uhr im Unteren Konzilssaal. 
Die Laudatio hält Theaterintendant Prof. Dr. Christoph Nix.  

Mario Böhler
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1. Mario Böhler
2. Achim Schien
3. Monika Schönegg
4. Christiana Gondorf

Aus der Rubrik:
Lange nicht gehörte Narrensprüche:

Hauet de Katz de Schwanz ab! Hauet en nu it ganz ab!
Lond ere no en Schtumpe schtoh, dass sie ka schpaziere goh.

Bilden Sie mal einen Satz mit:     Fanfaren
Gond an Umzug die Fahneschwinger-Scharen,

wär´s bled, wenn sie det na ohne Fahn fahren!

Das Wetter
Die morgendlichen Nebelfelder vor den Augen lösen sich 
heute rasch auf und die närrische Sonne setzt sich mit 
Fanfaren-klängen energisch durch.
Mit lebhaften Mäschkerle und Narrenvereinen ist tagsüber 
und bis in die Nacht zu rechnen.
Die Temperaturen steigen stetig und erreichen zur Mittagszeit 
ca. 90 Grad und kommen beim Hemdglonkerumzug zum 
Überkochen.
Der DWD empfiehlt leichte Narrenkleidung zu tragen.

Alexander Rössler

sehr fasnachtsaffin waren. Die Kinder – so auch ich – 
wurden einfach mitgenommen und die Fasnacht wurde im 
besten Sinne „erlebt“. Heute fällt diese Komponente vielfach 
weg, weil die Eltern zugezogen sind oder aus anderen 
Gründen nichts mit der Fasnacht anfangen können. Hier 
entsteht ein Vakuum, das es nun zu füllen gilt. Die 
Niederburg hat sich für die kommende Saison neue 
Aktionen überlegt, die von und für Kinder und Jugendliche 
gemacht sind. Welche das sind, finden Sie unter anderem 
auf den kommenden Seiten. Sie, liebe Niederbürglerinnen 
und Niederbürgler, möchte ich einladen, dass Sie auch bei 
diesen Aktivitäten dabei sind, die Fasnachtsfreude an den 
Narrensamen weitergeben und wir gemeinsam feiern können.  
Ich freue mich auf das Wiedersehen bei all unseren 
Veranstaltungen. Zunächst aber viel Spaß beim Blättern in 
dieser Ausgabe des NIEDERBURGERS und Ho Narro. 

Ihr 
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Größtes pudelnärrisches Witzblatt der See- und 
Kreishauptstadt Konstanz

Preis der Nummer: 0,00 Pfg Nr. 5

Chefredakteur: Benno Bebbele

Den 11.11.2015     Einzige Tagesnummer              Laufender Jahrgang Nr. 5

Liebe Niederbürglerinnen und liebe Niederbürgler, 

ich begrüße Sie ganz herzlich zur Fasnachtssaison 2015/2015. 
Mit der fünften Ausgabe hat sich der NIEDERBURGER 
mittlerweile schon als Tradition 
etabliert. Die Fasnacht lebt 
bekanntlich gerade ganz be-
sonders von eben diesen Tra-
ditionen. Eine der wichtigsten 
Fragen, die sich beim Thema 
Traditionen für einen großen 
Verein wie unserem aufwerfen, 
ist die Frage, wie wir unsere 
Traditionen - unsere Art Fas-
nacht zu feiern - an jüngere 
Generationen weitergeben kön-
nen. Erinnern Sie sich noch an 
Ihre ersten Berührungspunkte 
mit der Fasnacht? Oftmals war 
es so, dass die Eltern bereits in einem Verein oder zumindest 

Der Präsident bedankt sich 
beim Chefredakteur für den 

NIEDERBURGER
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Anmerkung des Chefredaktoren
Dem werten Leser sei an dieser Stelle einmal das Leid eines 
geplagten Chefredaktoren geklagt.
Man stelle sich vor, man wolle eine Herde Elefanten dazu 
bewegen, auf einen Baum zu klettern; man wolle eine Kuh 
dazu bringen, eine Sopran-Arie aus La Traviata zu singen; 
man wolle einen Eisbären davon überzeugen, seinen Pelz 
auszuziehen und sich am Hörnle zu sonnen; man wolle den 
Säntis abbauen und in der Sahara originalgetreu wieder 
auftürmen, damit auf seinem Gipfel die Beduinen während 
des Melkens ihrer Kamele dem Alphorn mongolische 
Unterton-Weisen entlocken können.
Unmöglich? Unvorstellbar? Dem kranken Hirn eines debilen 
Narrenblattschmierers entsprungen?
Nun, wer einmal versucht hat, die Mitglieder des 13er-Rates 
einer gewissen großen Konstanzer Narrengesellschaft dazu zu 
bewegen, ihm ein paar popelige Beiträge für den "Nieder-
burger" zu schicken, der hielte im Vergleich dazu oben 
genannte Vorhaben durchaus für realistisch und mit 
Leichtigkeit durchführbar.
Und zwar noch vor dem Frühstück!

Benno Bebbele

Ausgabe 5
Au dieses Johr, des gleich Mallör,
es meldet sich der Redaktör,
vom Niederburger- Narrenblatt,
dass er noch keinen Text nicht hat.

Wissen tät ich es doch genau,
do langt au deine Blödheit... schau,
du woscht es doch seit Jahren schon,
i brauch dein Text für d´Redaktion.

Der Spruch verfolgt mi nachts im Schlof,
es stoht uf jedem zählte Schof,
... beeil dich du Schafseckele!!!!
gezeichnet Benno Bebbele!

Selbst als „Depp vom Sockehalter“,
schnapp dir einen Federhalter,
tu en Griffelspitzer b´sorge,
Abgabefrist ist morge!!!

Zeitlich wird des jetzt ziemlich pääb,
mol sehe, was es als Thema gäb.
Immer kommt der so kurz vor knapp,
e Johr lang denke macht mich schlapp.

Martin Tschaki

Aus der Rubrik:
Lange nicht gehörte Narrensprüche:
De Ratzegiggl vu de Tulegass hot a Kind kriegt wie en Aff,
die ganz Tulegass war baff vum Ratzegiegel sim Aff.

De Ratzegiggl vu de Tulegass hot in de Rucksack nei gseicht,
s’ganz Butterbrot war weich vum Ratzegiggel sim Seich.

Ein erschöpfter Oberhemdglonker
Beim Rathaussturm am „Schmudo“ oder „Schmodu“, je 
nachdem, wie man will, kam es an der diesjährigen Fasnacht 
zu einer ganz besonderen Ehrung.
Der langjährige Hauptamtsleiter der Stadtverwaltung, Roland 
B. (Nachname ist der Redaktion bekannt, er lautet „Bunten“, 
aber nicht weitersagen!), wurde vom weiland regierenden 
Präsidenten der Großen Narrengesellschaft NIEDERBURG in 
den höchst ehrenhaften Stand eines Oberhemdglonkers 
vesetzt. Anlässlich dieses feierlichen Aktes wurde dem neuen 
Würdenträger das traditionelle festlich bemalte Hemd 
überreicht, das ihm daselbst mit Hilfe zweier Niederbürgler 

AssistentInnen übergestreift 
bzw. unter sanfter Gewalt 
über den in Jahrzehnte 
langer Aufopferung für die 
Stadt Konstanz zu statt-
licher Fülle herangereiften 
Körper gezwängt wurde.
Am selbigen Abend jedoch, 
als der frisch gebackene 
Oberhemdglonker den fas-
nächtlichen Zug kraft seines 
neu erworbenen Amtes an-
führen sollte, hielt man ver-
geblich nach ihm Ausschau. 

So musste ein im Stich gelassener Niederburg-Präsident vor 
Tränen blind den Zug alleine anführen.
Nach Recherchen der Redaktion des NIEDERBURGER wurde 
aus informierten Kreisen bekannt, dass besagter Ober-
hemdglonker von den Strapazen des Tages erschöpft aus 
einem kleinen nachmittäglichen Schlummer nicht mehr 
rechtzeitig aufgewacht war.

Schande über ihn!

F

Bilden Sie mal einen Satz mit:  Fasnet
Wer schmust im Fass anstatt im Bett,

der findet es auch im Fass nett!

Anja Uhlemann
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Mäschgerle
Neulich hab ich als bekennender, spaßbereiter Fasnachter 
noch einem Nachtumzug mit einem Mäschgerle einen luschtige 
und fröhliche Obed verbrocht. Es hat sich allerdings nicht 
geoutet. Will sage, dass ich keine Ahnung hab, wer jetzt des 
war. Ich hab zwar einen Anfangsverdacht g’het, aber der hot 
sich als falsch erwiesen. Die hot mir nämlich Sache verzellt, 
die wo mein Anfangsverdacht hot überhaupt nicht wisse 
könne. Und jetzt hocke ich do und verfalle in dumpfes 
Brüten. Wer könnt’ des g’wese sei?
Guet, Durscht hot se g’het. Sie hot 6 Gläsle Sekt und 3 
Kaffee g’soffe oder zu sich genomme, aber des sagt jo no 
gar nint aus. Mit dere spärlichen Beweislage kannscht du 
doch kein Täterproifil erschtelle.
Was machscht Du mit einem Mäschgerle, wenn’s verdeckt 
ermittelt? Do hosch du als Normalkoschtümierte keine 
Schanse. Do bischt du doch de Fisch! Ohne jede Ahnung!  
Des Mäschgerle hätte die Heidi Klumm genauso sein könne, 
wie die Angela Merkel. Des muß mer sich einmol vorschtelle: 
Die Bundeskanzlerin macht einen verdeckte Wahlkampf und 
keiner merkt’s. Ich schtande mit dere in de Sektbar und 
schwätze ein Blech an die na und die hot ganz andere Ziele. 
Dere goht es vielleicht um die Beziehung zu Kasachschtan 
und ich jommere über die Preiserhöhung an de Fähre.
Guet, des Mäschgerle hot jetzt ko Wort g’sagt von 
Kasachschtan, aber trotzdem. Rein theoretisch hätte des jo 
au de Papscht sein könne, wenn er sei Schtimm e bissele 
verschtellt hätte. Des glaub i aber weniger, weil der Vatikan 
losst den zu kom Nachtumzug. Die hond am Tag scho 
gnueg Arbet mitem. Guet, aber im Polizeikeller isch alles drin 
für e Mäschgerle, do brauched mir uns nix vormache. Oder 
nimm mol de Mehdorn – der müsste sei Stimm gar nit groß 
verschtellen. Und wenn i noch dem gang, was des 
Mäschgerle alles über mi g’wisst hot, no hett sell könne 
durchaus de Mehdorn sei.
Ich befürchte fascht, dass die verdeckte Mäschgerlefroge 
auch an dere Fasnet wieder mol ungelöst im öffentlichen 
Raum schtoh bliibt.
Denked also dran, wenn ihr miteme Mäschgerle in de 
Sektbar rumhänged, do isch vom närrischen Humanpotential 
her alles drin. Und saged au en Grueß an d Frau Merkel im 
Fall. Ho Narro.

Alfred Heizmann

Der FZ in Fontainebleau

In Frankreich war´s bei lauer Nacht,
der Fz. hot sei Spiel vollbracht.
Der Hals ganz trocke, s´lechzt die Gier,
noch einem schöne, kalte Bier.

Groß war der Flüssigkeitsverlust,
und wer viel spielt hot au viel Durst.
Fünf Fz´ler hont es brisant,
und gont ins nächste Restaurant.

Die Kehlen rau wie Wüstensand,
das erste Bier trinkt man im Stand.
Was koscht die Welt oh wulewu,
e zweite Halbe glei dazu!

Croissoon, Ecläär, oh Madelään,
bring noch e Bier, s´ischt grad so schään.
Jean-Paul, Jean-Luc, Jean-darmerie,
die nächste Runde goht uff mi!

Vive la France und Entercôte,
mir wend zahle und müsse fort.
Das Billet kommt…., Mireille Mathieu,
bis jetzt war Fontainebleau sooo schee,

Die Fünf stond angewurzelt do,
ich glaub, die rechnet no in Franc!!!
Man dreht das Billet hin und her,
s´wird it weniger, eher mehr.

I glaub, dass wir scho doppelt sehn,
Revolution!!!! Ich kann´s verstehn.
Napoleon von Bonaparte,
10 Euro für e Bier ischt hart.

Wenn des mei Frau erfährt, oh Gott,
land ich dehom uff dem Schafott.
La Vivere und Jumelage,
s´war trotzdem schee, l.m. ...    Martin Tschaki

Aus der Rubrik:
Lange nicht gehörte Narrensprüche:

De Essig isch sauer, de Zucker isch süeß –
Wenn d’Hose au no voll hosch,
no schtinked au no d’Fueß.

Hätten sie´s gewusst?
Nochmol e junges Mädle. Goldig, 
gell!
Ja, wer isch au diesell?

Tipp:
Sie ist noch junges Mitglied im 
Hohen 13er-Rat

(Auflösung Nr.4 auf Seite 12)

a
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Neues aus der Welt der Tiere
Etz hon i jo dehom e nettes Kätzle, e schwarzes und echtes 
wohlgemerkt. Und des Kätzle des derf natürlich usse. Mir 
hond also e Katzeklappe.
Und weil mir ebe die Katzeklappe hond und sie naus derf, 
wenn se will oder sie au mol mueß, giehts bei uns halt au 
kei Katzeklo. Des hon i denn neulich auf mol ganz deutlich      
g´spürt. Es isch nämlich so, dass menkmol vor dere 
Katzeklappe en Kater hockt. Des wär etzt no it des Problem, 
aber der blede Kater haut denn meim Kätzle grad eins ans 
Hirn, wenn se bloß de 
Kopf ussestreckt, so-
dass se sich numme 
ussetraut. 
Etzt hon i neulich am 
Morge, i bin no schee 
im warme Bett g´lege, 
scho gehört, wie do 
an dere Katzeklappe 
des Theater wieder 
losgoht. Es isch denn au konne fimf Minute gange ,do isch 
denn die Katz bi mir im Bett ufgschlage. Guet, hon i denkt, 
loss den do drauße döbere, liehsch no e weng zu mir, i hon 
eh kalte Füß. I hon denn au ruckzuck warme Fieß g´het, aber 
leider au nasse. Des hot denn des Kätzle wohl eweng falsch 
verschtande.
Fazit: Hot dei Katz Stress mit em andere, loht se´s doch bei 
dir usse und des isch denn halt eweng en Seich!

Achim Schien

Hätten sie´s gewusst?
Zur Abwechlung jetzt mol e Mädle:
Wer isch au sell?

Tipp:
Sie ist Mitglied des Hohen 13er-
Rates und hat trotzdem vom Tuten 
und Blasen eine Ahnung.

(Auflösung Nr.3 auf Seite 12)

Zitat des Monats
Die Konstanzer auf ihrer Insel oder Halbinsel – nichts als 
Grenze, Wasser und verachtete Nachbarstädte vor und 
hinter sich, sind dabei gar nicht etwas, sondern sie sind 
immer etwas nicht: Sie sind natürlich keine Preußen und keine 
Schwaben; sie sind zwar Badener, aber möchten doch bitte 
nicht mit Heidelbergern, Freiburgern oder Singenern 
verwechselt werden, weil sie doch eigentlich Einwohner des 
einzigen außerschweizerischen Kantons sind; aber das sind 
sie natürlich nicht, sondern in der Schweiz sind sie, da hilft 
nichts, einfache Sauschwaben, die sie natürlich nicht sind. 
Überhaupt ist die Frage, was ein Konstanzer ist, noch viel 
verwickelter. Denn ein Petershausener zum Beispiel ist ja nur 
rechtsrheinisch. Ein richtiger Konstanzer müsste links-
rheinisch wohnen, aber nicht in der Niederburg, da wohnen 
Gastarbeiter, im Paradies gibt es auch schon viele Unileute, 
und vor allem müsste seine Familie spätestens beim 
Konstanzer Konzil 1414 erwähnt sein. Ich habe noch nie einen 
richtigen Konstanzer getroffen. Ich habe immer nur Leute 
getroffen, die das von sich behaupten, worauf sofort andere 
sagten: 
„Im Grunde ist der auch kein richtiger Konstanzer."

Verfasser unbekannt. Für einen Hinweis aus der geneigten Leserschaft auf die 
Urheberschaft wären wir sehr dankbar.

Der Chefredaktor

Bilden Sie mal einen Satz mit:  Paradies
Hausch du mir paar Rettich a´s Maul, a mis,

denn hau ich dir e paar  a dis.

Sektprobe/-verkostung bei ...................... 2014
(Marke ist der Redaktion bekannt. Sie lautet "Geldermann", 
aber nicht weitersagen!) 

Beim feuchtfröhlichen Jahresausflug des 13er-Rates im letzten 
Sommer machten wir einen Abstecher in Breisach und wurden 
von der Privatsektkellerei empfangen und durch dessen 
Komplex geführt. Anschließend nahmen wir alle an einer 
langen Tafel Platz, auf der schon mundgerechte Käsewürfel 
und geschnittenes Baquette bereit standen. Schon wurde ein 
Sekt nach dem anderen gereicht. Der Liebe Karl-Heinz Nack 
und Anja Uhlemann haben den Proben gemeinsam bewertet. 
Das Ergebnis it hier zu begutachten:

Sekt
 

1. Brut Nature
(Dosage: 0,8 g/l Alkohol: 12%)

2. Brut
(Dosage: 10,5 g/l Alkohol: 12%)

3. Carte Blanche
(Dosage: 20 g/l Alkohol: 12%)

4. Carte Noire
(Dosage: 35 g/l Alkohol: 11,5%)

5. Rosé
(Dosage: 35 g/l Alkohol: 12%)

PROST!!!
Anja Uhlemann

Bewertung

it so ... und z´wenig

scho besser ... aber 
trotzdem no z´wenig

nur Blubber ... Glas 
zu klein

lecker ... aber wieder 
z´wenig

superlecker ... isch des 
Glas g´schrumpft??
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De Nikolausi
Es trug sich zu an einer Weihnachtsfeier des Hohen 13er-
Rates, als die Gesellschaft kurz nach dem Hauptgang, aber 
noch vor dem Dessert, Besuch vom Nikolaus bekam.
Es war jedoch nicht irgendein Wald- und Wiesen-Nikolaus, 
nein, es war ein seltenes Exemplar der Gattung Nicolausi 
Karolus Henrikus Submarinus Nackei. Diese Gattung ist für 
ihre friedvolle und liebenswürdige Art bekannt, die oftmals 
nicht einmal einen Knecht Ruprecht mit sich führt und vor 
allem auf U-Booten zu finden ist.
Auch bei gestandenen 13er-Räten ruft der Anblick eines  
Nikolaus´ freudige Erwartung hervor. Allerdings war recht 
schnell klar, dass dieser Nikolaus keine Geschenke bei sich 
trug. Das einzige, was er dabei hatte, war ein so genannter 
„Bollen“. Dennoch wurde der Nikolausi würdig empfangen 
und mit allerlei Getränk versorgt.
Zu späterer Stunde, als sich der Saal zu leeren begann, 
verschwand der von der schweren Arbeit stark übermüdete 
Nikolaus dann auch, wie es seine Art ist, einfach durch 
Abtauchen. In Ermangelung der für das Abtauchen 
benötigten Wasseroberfläche nahm er einfach mit einer 
Tischplatte vorlieb, unter die er versank. Erst nachdem der 
Kaleun, Pardon, der Präsident, das Kommando "Auftauchen" 
gab, stieg er wieder an die Oberfläche, um weiter an der 
Feier teilzunehmen.
Danke lieber Nikolausi.

Um welche bedeutende Per-
sönlichkeit aus dem Kreis  des 
13er-Rates handelt es sich wohl 
bei diesem Schnuckiputz?

Tipp:
Damals wie heute hat er ein sehr 
bestimmendes Wesen.

(Auflösung Nr.1 auf Seite 12)

Hätten Sie´s gewusst?
An dieser Stelle setzen wir unser beliebtes Ratespiel aus 
vergangenen Jahren fort.

Konschtanzer Loreley
I woss it, mir isch heut so dipplig
und irgendebbs isch in meim Grint.
I bin uff eimol ganz kribblig, 
doch suscht, do fehlt mir nint.
De See, der hot sei Gschmäckle.
Er fischelet so schöö.
De Rhei fließt sanft ums Eckle,
verlässt de Bodesee.

I lauf mit meinre Alte
so obends über d’ Brück
und denk ganz traumversunke
de See, der wär mei Glück.
Do hinte schwimmt e Fräulein,
sie krault ganz ruhig im Takt.
I sieh no nix Genaues?     
Doch guck, die schwimmt jo nackt

Jetzt winkt se zu mir rüber
„Komm Karle spring doch nei!“
I zieh d’ Schwimmflügele über
und stürz mi in de Rhei.
Warm wär grad übertriebe,
rechts sieh i die Moschee,
denn d’ Färbe und Gottliebe,
scho kummt de Untersee

Und hinte denn bei Mammern,
do denk i, liebe Zeit
i brauch no it zu jammern 
de Rheinfall isch no weit.
Die Lore kommt von hinte,
ich fühle ihre Brust
Doch ka i nix empfinde
kalts Wasser bremst die Lust.

Vielleicht kommt Lust weng  später,
denk i so vor mi na
Noch Geilinge 5 Kilometer,
die bring i au no na.
Doch geiler wird’s det au it
nur schneller fließt de Rhei.
Des sag i meinere Frau it !
Ko Wort vo Lorelei !

Auf eimol hör i’s tose,
die Sach nimmt ihren Lauf.
I mach mir schier in’d Hose
do wach i plötzlich auf 
Denn hinter mir do rattert 
de Seehaas schnell vorbei
mei Alte zu mir schnattert
komm träum it du Triele…  heidenei

Michael ListBilden Sie mal einen Satz mit:  Orden
Isch´s am Kittel eng geworden,

hängt des Blechle man ans Ohr denn!

Achim Schien
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Ein dentaler Notfall

Beim diesjährigen Seenachtfest hatte Barbara F, ihres 
Zeichens Chefsouffleuse beim Narrenspiel und Niederburg-
Urgestein, eine große Gesellschaft auf der Terrasse des 
Konzils geladen. Bei bestem Wetter und kühlem Wein genoss 
man auch ein üppiges Mahl aus Hölzls Spezialitätenküche. 
Nach dem Essen stellte sich bei allen Beteiligten ein gewisses 
Völlegefühl ein. Barbara, nie um einen flotten Spruch 
verlegen, winkte den Kellner zu sich und erläuterte mit einem 
Augenzwinkern, dass sie „Zahnweh“ hätten und dafür eine 
Medizin brauchten. Der Kellner ging geflissentlich in die 
Küche zurück. Die Vorfreude in der Runde stieg ins 
Unermessliche, doch war das Erstaunen bei allen Beteiligten 
groß, als die Servicekraft statt eines Glases Hoch-
prozentigem folgenden Zettel auf den Tisch legte: 

Aus der Rubrik:
Lange nicht gehörte Narrensprüche:
Alte Wieber und Ente schwaddered uffem See,
wemmer´s will vetränke, sind se näene meh!

Hätten sie´s gewusst?

Früh krümmt sich, was ein 
sauberer Kerle werden will.

Tipp:
Er ist Mitglied des Hohen 13er-
Rates

(Auflösung Nr.2 auf Seite 12)

Strophe 98 vum Badnerlied
Und Konstanz liegt am Bodesee,
durchströmt vom junge Rhei,
in Singe fließt er it vorbei ,
des losst er lieber sei.

Michael List

Bilden Sie mal einen Satz mit:     Maser

Wie auf der Autobahn ein Raser,
verliert beim Schwätzen jedes Maß er!

Liederquiz
Kennen Sie sich aus mit den Liedern von Willi Hermann? 
Dann lösen Sie schnell das untenstehende Quiz. Unter allen 
richtigen Einsendungen bis zum 23. Oktober 2015 
(Poststempel) verlosen wir 2 x 2 Ehrenkarten für den 
Fasnachtsauftakt am 07. November 2015 mit einer Flasche 
„Turmperle“ am Platz. 

Bitte vervollständigen Sie: 

1) Ein Narr vom alten Schlag lebt luschtig alle Zeit, ihm 

isch die Welt ________________________________________ 

_____________________________________, Heiterkeit!

2) Konstanz, Meersburg, Immenstaad und die Reichenau, 

den _______________________________________________ , 

______________________ den kennen wir genau!

3) Und mit ___________________________________ ziehet 

d’ __________________________________________ um und 

„ ________________________ isch die Katz!“

4) Alte Häuser, junge _____________ , __________________ 

Mädle, gold’ner_________________: Wenn mer singet, wenn

mer _______________ , kaa die Welt it ______________ sei!

Ihre Lösung schicken Sie unter Angabe Ihrer Adresse und 
Telefonnummer an:
Mario Böhler, Alte Weberei 19, 78479 Reichenau-Baden

Anzeige:
Die Niederburg sucht Führungskräfte:
Wer von Tuten und Blasen keine Ahnung hat,
kann bei uns im Vorstand immer die erste Geige spielen!

a

9

Leserbrief
Mit Entsetzen muss ich alljährlich feststellen, dass vor allem 
bei Veranstaltungen gerade Ihres Vereins in verharmlosender 
Weise zum Konsum alkoholischer Getränke aufgerufen wird, 
Zitat "... und trinke, trinke immerzu vom Bodesee de Wei!"
Wo doch jedes Kind weiß, dass alkoholische Exzesse zur 
Sünde und Verrohung der Sitten führen.
Wehret den Anfängen!

Mit freundlichen Grüßen
Elfriede Stadelmeyer

Gebremste Tatkraft

Ein gewisser Norbert H. (Nachname der Redaktion bekannt. 
Er lautet Heizmann, aber nicht weitersagen!) fuhr wie immer 
mit seinem Velociped zu seinem Auftritt beim diesjährigen 
Narrrenspiel.
Das Treten der Pedale fiel ihm überaus schwer, aus dem 
Paradies kommend, war er bereits bei der Lutherkirche völlig 
erschöpft und außer Atem.
Das musste an seinen beruflichen Strapazen gelegen haben, 
die an diesem Tage 
so wie immer aus-
sergewöhnlich hart 
gewesen waren, so 
mutmaßte der tap-
fere Kämpfer an der 
pädagogischen Front.
Bei der Ampel an 
der Konzilstraße, 
völlig ausgemergelt 
und nur noch ein 
Schatten seiner selbst, musste er feststellen, dass seine 
Tasche mit den benötigten Requisiten über den Bremshebel 
am Lenker gehängt war und er deshalb die ganze Strecke mit 
angezogener Bremse gefahren war.

Liebe Kinder: Nicht nachmachen!
Benno Bebbele

Ein völlig erschöpfter Fasnachter

Fettes Essen
Hochwürden goht wie jedes Jahr
Zum Gsundheits-Check im Februar.
Sein Hausarzt macht des, was er muss,
untersucht die Geistlichkeit von Kopf bis Fuß.
Zunächst isch alles auch o.k.
Doch dann: Des ka it sei, was i do seh,
denkt Dr. Klett, sei Stirn sich runzelt,
kann nicht umhin, dass er au schmunzelt.

Herr Pfarrer, sagt er ungeniert,
sie hont sich do ebbs akquiriert. 
Hochwürden, sagt er, s‘ tut mir Leid,
dohanne isch e Gschlechtskrankheit.
Unmöglich!, dieser ihm entgegnet,
gut, mein Appetit, der ist gesegnet.
Ich geb’s jo zu Herr Dr. Klett,
ich esse öfters mal zu fett.

Als Doktor weiß ich aus Erfahrung
so ebbes kommt it von der Nahrung.
Des isch en Tripper und sie brauche drum
ein gutes Antibiotikum.
Der Pfarrer geht und murmelt: Dr. Klett,
i schwör’s, Schuld isch nur: Ich ess zu fett.
Beim Apotheker goht’s so weiter.
Jetzt wird die Gschichte au no heiter.

Hier mein Rezept von Dr. Klett:
Wissen sie, ich ess zu fett.
Der Pharmazeut im weiße Kittel
gibt lächelnd ihm das richtge Mittel,
greift in die Schublad dann mit aller Ruh
und legt e Päckle Billy Boy dezu.
Was soll denn das, er sich beschwert
Ich hab‘s schon Dr. Klett erklärt:

Fettes  Essen ist’s allein!
Der Apotheker sagt: Das kann schon sein.
Immer wenn sie jetzt fett essen,
Gummi übern Löffel! Nicht vergessen!!

Michael List

Autoritätsprobleme
Dass die Ergebenheit und der unbedingte Gehorsam des 
gemeinen 13-er-Rates gegenüber seinem Präsidenten keine 
allgemein verbreitete Selbstverständlichkeit ist, konnten die 
Niederbürgler Räte bei einem freundschaftlichen Besuch bei 
den Blätzlebuebe im Schnetztor erfahren.
Nach einem harmonischen, geselligen und lukullischen Abend 
war die Veranstaltung langsam an ihrem Ende angelangt und 
die emsigen gastgebenden Schaffer begannen aufzuräumen 
und die gute Turmstube wieder zu reinigen. Das ge-
genseitige Einvernehmen und die allseitige gute Laune war 
jedoch noch so hervorragend und der Durst auch noch 
hinreichend groß, dass der werte Zunftmeister der Gastgeber 
sich dazu hinreißen ließ, seinem Wunsch nach einer 
Verlängerung Ausdrück zu geben, indem er ausrief: "Kumm, 
bleibe mer no e bissle!"
Worauf er kurz und trocken die Antwort bekam: "Denn 
putzsch aber du!"
Dem braven und devoten Niederbürgler 13er-Rat gefror vor 
Entsetzen das Blut in den Adern über ein dermaßen 
antiautoritäres Verhalten gemeiner Mitglieder ihrem Herrn 
und Meister gegenüber.
Im Pulverturm werden solche Unbotmäßigkeiten gewöhn-
licherweise mit Teeren und Federn und anschließendem 
Kielholen geahndet.

Benno Bebbele
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Unser „erstes Mal“
Nach vielen Jahren des fasnächtlichen Werbens und 
Präsentierens auf den Konstanzer Straßen und Gassen war es 
nun soweit. 
Nachdem die Jokele die Aufnahmekriterien eines mindestens 
fünfjährigen Bestehens und einer Mindestteilnehmerzahl von 
15 Maskenträgern erfüllt hatten, konnte die Bewerbung zur 
Aufnahme in die Gemeinschaft der maskentragenden Vereine 
und Zünfte e.V. abgegeben werden. 
Vor dem hohen Gremium des Vorstandes dieser Ge-
meinschaft und den verschiedenen Vertretern der Vereine und 
Zünfte durften wir Jokele uns vorstellen und unser Häs 
präsentieren.
Nach einer kurzen und wegweisenden Abstimmung wurde 
uns das Ergebnis der hochherrschaftlichen Wahl mitgeteilt. 
Die Niederbürgler Jokele wurden in die illustre Gemeinschaft 
der maskentragenden Vereine 
und Zünfte aufgenommen. 
Obwohl es die Narrenge-
sellschaft Niederburg schon 
seit 1884 gibt, so müssen wir 
trotzdem eine „Probezeit“ ab-
solvieren, danach werden wir 
ein festes Mitglied und Be-
standteil dieser Vereinigung.
Als neues Mitglied auf Probe 
war es dann am 11. Februar 
2015 endlich soweit, die 
Niederbürgler Jokele durften 
zum ersten Mal am Kon-
stanzer Butzenlauf teilnehmen. 
Voraussetzung für die Teil-
nahme war eben der Beitritt 
zur Vereinigung. Mit dem 
Fanfarenzug, den Fahnenschwingern und den Klepperle 
nahmen wir am Butzenlauf teil und durften uns auf der 
Bühne vor dem Barbarossa dem Publikum präsentieren.
Zusammen mit den vorgenannten Abteilungen gaben wir ein 
herrliches Bild ab und werden nun künftig ein Bestandteil 
des Butzenlaufes sein.

Richtigstellung
Nach Verbreitung nicht zutreffender Gerüchte durch gewisse 
subversive Kreise, wird hiermit einer Bitte um Richtigstellung 
nachgekommen.
Falsch ist, dass der Präsident der Großen Narrengesellschaft 
Niederburg zu cholerischen Anfällen neigt, beispielsweise 
anlässlich des Butzenlaufes.
Richtig ist vielmehr, dass den Präsidenten in allen möglichen 
Situationen ein besonders sanftmütiges Wesen auszeichnet.

Der Chefreaktor

Auf der Höhe der Zeit
Seit einigen Jahren eröffnet der FZ das Konstanzer Weinfest. 
So hätte es auch dieses Jahr sein sollen, aber aus noch nicht 
erklärlichen Gründen wurde dieser Auftritt am Abend vorher 
kurzfristig abgesagt. Im Zeitalter des Smartphones wäre es 
nun ja kein größeres Problem, mehrere Personen gleichzeitig 

zu informieren und somit den 
Auftritt rechtzeitig noch abzusagen. 
Es gibt aber immer noch Leute, die 
kein Smartphone besitzen, nur ein 
Handy, das nicht immer greifbar ist. 
E-Mails liest man generell nur einmal 
in der Woche und der Partner richtet 
Anrufe nicht aus. So einen Fall gibt 
es auch bei uns im Fanfarenzu und 
siehe da, der wackere Musikant stand 
mutterseelenallein zur Eröffnung am 

ausgemachten Treffpunkt in schwarzer Hose, weißem Hemd 
und Landsknecht-Trommel und wunderte sich, wo der Rest 
bleibt!
Da sieht man wieder einmal, wie wichtig es ist, gerade im 
Zeitalter der Globalisierung, technisch auf der Höhe der Zeit 
zu sein.

o

zu führen und ihm damit die von ihr vorgegebene Richtung 
deutlich zu machen.
Ursula Rohr musste man nicht bitten. Sie war stets ein 
sicherer Baustein für die Programmgestaltung der Burg-
konzerte. Ihre langjährige Bühnenerfahrung gab sie gerne an 
ihre Bühnenpartner weiter und führte damit letztendlich den 
Programmbeitrag zum erwarteten Erfolg. Nicht zuletzt wurde 
sie deshalb auch von ihren Bühnenpartner- und Partnerinnen 
geschätzt. Ihre unkomplizierte und konstruktive Einstellung 
bei den Proben in der Vorbereitungsphase war ihr stetiges 
Markenzeichen.
Wenn Ursula Rohr nun mit dem 60. Lebensjahr sich von der 
Bühne verabschiedet, werden wir, die Akteure und das 
Publikum sie vermissen. Die Niederburg ist dankbar, sie 
über Jahrzehnte stets wiederkehrend erlebt zu haben. Dafür 
gebührt Ursula Rohr herzlichen Dank und hohe An-
erkennung.

Jo wenn!
In Konstanz sott des Spundloch sei,
i tät mi nimme kriege!!
Denn tät jo Köln it meh am Rhei,
sondern am Neckar liege
und au am Rheinfall vu Schaffhause
wär nebezu denn au mol Pause.

Michael List
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Benefizkonzert der NG Niederburg
Unter dem Motto „Macht hoch die Tür“ lädt die Niederburg 
seit einigen Jahren am zweiten Adventssonntag zu einem ganz 
besonderen Konzert in die St. Stephanskirche ein. Der 
Fanfarenzug der Gesellschaft präsentiert mit seinen 
musikalischen Gästen eine besinnliche Stunde in der 
hektischen Vorweihnachtszeit. Der SÜDKURIER schrieb 
dazu: „Eine Stunde echter Advent“. Die zahlreichen Besucher-
innen und Besucher vergessen dabei auch nicht die Menschen, 
denen es nicht so gut geht, und somit freut sich die 
Narrengesellschaft Niederburg, dass sie mit den Spenden die 
Flüchtlingshilfe der Altstadtpfarreien unterstützen kann 
sowie den Verein „Gärtnern für Alle“ der Blumeninsel 
Mainau. Cooperator Huber sagte bei der Scheckübergabe am 

Pulverturm, dass 
mit dem Geld der 
Sprachunterricht 
für die Flüchtlinge 
in den nächsten 
beiden Jahren ge-
sichert ist. Auch 
Sandra Gräfin Ber-
nadotte unterst-
rich, dass es für 
einen Narrenverein 
keine Selbstver-
ständlichkeit sei, 
dass er auch so-

ziale Projekte unterstützt. Präsident Mario Böhler freute sich, 
dass das Konzert ein solcher Erfolg ist und der Verein auch 
seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden kann. 
Insgesamt konnten 1664,32€ ausgeschüttet werden. Merken 
Sie sich schon heute den Termin für das kommende Konzert 
vor: Sonntag, 06. Dezember 2015, um 17:00 Uhr.

Auf dem Bild von links nach rechts: Cooperator Matthias Huber, 
Niederburg-Präsident Mario Böhler, Friederike Heitzmann und Sandra 
Gräfin Bernadotte vom Verein „Gärtnern für Alle“. 

Leserbrief
Das mit dem Brunnen auf dem Münsterplatz ist ja gut und 
recht, aber muss er ausgerechnet auf einer Fläche stehen, wo 
das Pflaster so schön gehopperet hat?
Jetzt muss ich mit meinem Fahrrad immer einen Bogen 
drumrumfahren

Mit vorzüglichen Grüßen
S´Rösle

Pack die Badehose ein
Hond ers gsehne, hond ers gsehne? Vo de Niederburg die Kleene!
It nur a Fasnacht uf de Gass, au im Sommer ins kühle Nass.
Mit Klepperle, Fähnler und FZ, im Tretboot uf de See, wie nett!
Des Wetter schee, des Eis verloffe und keiner isch uns abgesoffe!

Bilden Sie mal einen Satz mit:     Heizmann
Sie fror an d´Füeß bereits dann,

da sie sprach zu ihm: Heiz! Mann!

Hool of Feim (Hall of Fame)
29.1.2016, 19 Uhr, Foyer Spiegelhalle

Es isch was los, ihr werdets senne:
Die Hütte brummt, die Luft wird brenne!
Für junge Dame und au Männer
gibt’s was am 29. Jänner!
„Hall of Fame“, machet eu bereit,
vo 10-18 Johr hier jeder zeigt,
was uf der Bühne er alles kann:
Ansag, Bütt und sterbender Schwan.
Alles isch möglich, es braucht bloß Mut,
drum zeigt uns, was Fasnacht für euch heißen tut.

Christiana Gondorf und Simon Schafheitle

Wenn epper wett ...
Klepperle:    Montag, 17 Uhr, Rheintorturm
Fahnenschwinger:    Sonntag und Montag, Gebhardschule
Fanfarenzug:    Dienstag, 18 Uhr, Sonnenhalde

   Donnerstag, 19 Uhr, Rheintorturm

Bei Fragen: jugend@narrengesellschaft-niederburg.de

Die etwas andere Bestellung per Handy ... 

... für nachkommende Mitglieder des 13er-Rates zur dies-
jährigen Klausurtagung im Schwarzwald. (Originaltexte)
Freitag Abend gegen 01.30 Uhr:
Spültabs, Spüllappe, en Conditioner für en weiche Bart, 
div. gute Schnäpse, heißt mind. vom See, Große Witze-
sammlung von Fips Asmussen“
Nachtrag 03.46 Uhr: "Nehmt die Besdllung bittmeer ernst!“

Alexander Rössler
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Josef Mack – ein Glücksfall für die 
Niederburg
Präsidenten der Gesellschaft kommen und gehen – nur 
wenigen bleibt es vorbehalten, während ihrer Amtszeit tiefe 
Spuren zu hinterlassen, welche nach Jahren noch sichtbar 
sind. Diese Ära und die Persönlichkeit von Josef Mack zu 
porträtieren ist für mich als sein langjähriger Wegbegleiter 
und Nachfolger im Amt besondere Verpflichtung.
Mit der Verbindung zu seiner späteren Ehefrau Taddäa - der 
Tochter des amtierenden Präsidenten Toni Winter - zog es 
ihn als Paradiesler nun 
zur Stammburg ins St.-
Johann und damit zwang-
släufig ins fasnächtliche 
Geschehen der Nieder-
burg. Für Josef Mack war 
es bald sinnvoll sich 
gleichfalls zu engagieren 
und mit Helmut Schlump-
berger, Emil Kessler u.a. 
den damaligen Jungrat zu 
gründen. Auf Präsident 
Toni Winter folgte Dr. Max Breindl und im Jahre 1959 – in 
einer schwierigen Übergangsphase nahm Josef den Ruf als 
13er-Rat an und übernahm im Jahre 1960 die Funktion des 
Vizepräsidenten. Nachdem Helmut Schlumpberger nach 
dreijähriger Präsidentschaft aus beruflichen Gründen 
Konstanz verlassen musste, wurde Josef Mack 1961 gebeten, 
zumindest für einen überschaubaren Zeitabschnitt, die 
Niederburg zu repräsentieren. Er selbst sprach damals von 
einer Interimslösung, welche durch ihn nur auf Zeit 
angedacht wurde. Doch wie die Geschichte nun zeigt, wurde 
hieraus eine Zeitspanne von über zwei erfolgreichen 
Jahrzehnten.
Josef Mack stellte nie den Anspruch auf der St.-Johann-
Bühne in die Bütt zu steigen, um sich hier zu profilieren. Er 
setzte vielmehr darauf, während seiner Amtszeit andere 
Prioritäten zu setzen, also zu organisieren, zu führen und 
nachhaltige neue Verbindungen aufzubauen. Neben der 
administrativen Seite seines Engagements, also Tradition und 
Brauchtum zu pflegen, beschritt Josef Mack aber auch neue 
Wege. Mit dem provisorischen Einzug der jungen Uni-
versität ins Insel-Hotel bestand schnell eine närrische 
Verbindung zum damaligen Gründungsrektor Prof. Dr. 
Gerhard Hess und dem Gründungsmitglied der Universität 
und späteren Staatssekretär Prof. Dr. Ralf Dahrendorf. Der 
Wechsel an den Gießberg unterbrach jedoch diese Ver-
bundenheit zur Universität nicht, ja er wurde vielmehr unter 
dem Rektorat von Prof. Dr. Horst Sund und seinem Pro-
Rektor Prof. Dr. Manfred Timmermann weiter intensiviert. 
Die älteren Mitglieder erinnern sich noch gerne an die 
illustren Beiträge des Rektorats bei der alljährlichen 
Fasnachtseröffnung im St.Johann.

Eine Vortragsreihe im Audi max der Universität mit 
namhaften Persönlichkeiten über Brauchtum und Fasnacht 
war zwangsläufig, aber auch die Einladung an die NV 
Hegau-Bodensee einige ihrer Exponate im Bürgersaal den 
Konstanzern während einer Ausstellung zu offerieren, sind 
nur einige Beispiele seines Engagements.
Als 1961 aus den französischen Truppenteilen in Konstanz, 
Radolfzell und Friedrichshafen die 13. Brigade gegründet 
wurde, richtete Josef Mack seinen strategischen Bick über die 
Rheinbrücke in Richtung Klosterkaserne, um ein neues Kapitel  
aufzuschlagen. „Die Klosterkaserne von der Niederburg 
erobert“, titelte der SÜDKURIER. Von nun ab entwickelte 
sich bis zum Abzug der französischen Truppenteile eine 
intensive Freundschaft, welche durch die zweijährlich 
wechselnden Garnisons-Generäle mit Begeisterung stets 
mitgetragen wurden. Generäle und Offizierskorps waren 
während dieser Garnisonsjahre oft gern gesehene Gäste im 
Hause Josef Mack. Das fasnächtliche Spektakel vor den 
Toren der Klosterkaserne war nunmehr ein gefestigter 
Bestandteil, welcher sich bis zum Abzug der Garnison im 
Jahre 1977 beidseitiger großer Beliebtheit erfreute.
Seine Ära total zu erfassen, würde die Grenzen des Blattes 
überschreiten. Die Präsidentschaft von Josef Mack war ein 
Glücksfall für die Gesellschaft Niederburg. Sein Geschick 
mit Menschen umzugehen spürten insbesondere die jungen 
Ratsmitglieder. Er zeigte zwar die Leitplanken links und 
rechts auf – ließ aber dem Engagement mit langem Zügel den 

notwendigen Freilauf und 
erfuhr damit neben Respekt 
hohe Anerkennung. 
Bereits vor Vollendung sei-
nes 60. Lebensjahres regelte 
er seine Nachfolge. Für ihn 
war es wichtig, kein Va-
kuum zu hinterlassen. Was 
heute noch an ihn erinnert, 
ist seine menschliche Größe 
und Ausstrahlung, sein 
Gespür für Neues, die Gabe 
zu überzeugen und auch 
divergierende Meinungen zu 
bündeln, auch stets im Kon-

text von Druck und Diplomatie, um das von ihm 
angestrebte Ziel zu erreichen.
Im Jahre 2015 verstarb unser Ehrenpräsident im 91. 
Lebensjahr. Die Niederburg hatte das Glück, durch eine 
herausragende Persönlichkeit über 23 Jahre hinweg geführt 
zu werden. Nebst vielen Mitbürgern auf seinen kom-
munalpoltischen Plattformen sind gerade wir dankbar, seinen 
Weg begleitet und ihn erlebt zu haben. Sein Andenken ist für 
die Niederburg  stetiger Auftrag und Verpflichtung.

Heinz Maser
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Gesichter der Niederburg:
Ursula Rohr
Wenn wir die Protagonisten der Niederburg betrachten, 
dann haben Frauen seit Jahrzehnten einen großen Anteil an 
der Bühnenfasnacht. Man erinnert sich gerne zurück an die 
beliebten Burgkonzerte und hierbei insbesondere an Luis 
Köberlin und Thaddäa Mack, welche die Fasnacht im St.-
Johann alljährlich neu mitprägten. 
In den 70er-Jahren galt es dann den Nachwuchs auf der 
Bühne zu fördern und der damalige Vicepräsidenten Willi 
Hermann schrieb die geeig-
neten Texte für seine Tochter 
Ursula. Galt es doch die 
Kontinuität zu erhalten und 
dies dann mit neuen jungen 
Gesichtern zu präsentieren.
In den von ihrem Vater ver-
erbten Genen wurde sehr 
schnell das Interesse, ins-
besondere aber auch das 
Talent von Ursula für die 
Bühne sichtbar. Gerade mal 
im zehnten Lebensjahr ange-
kommen, nahm ihr Vater sie 
mit auf die Niederburgbühne, um ihr im alten St.-Johann den 
ersten Eindruck vor dem Publikum zu vermitteln. Damit 
Ursula über den Büttenrand blicken konnte - ein Hocker war 
da hilfreich - umso frecher gab sie sich im Vortrag und 
verstand es, im jugendlichen Alter das St.-Johann-Publikum 
zu begeistern.
Früh erkennbar war also ihr Talent in die Fußstapfen ihres 
Vater zu treten – und in diesen fühlte sie sich wohl. Fasnacht 
und Niederburg war und ist bis heute ungebrochen für 

Ursula Rohr ein Synonym - 
ja eine Verbundenheit, welche 
sie bis heute über Jahrzehnte 
pflegte. Ursula Rohr zu 
skizzieren ist ein schwieriges 
Unterfangen - wohlwissend, 
ihren zahlreichen Facetten nur 
ansatzweise gerecht werden 
zu können. Ihre Wandel-
barkeit bewies sie gerade in 
Sketchen – die Niederbürgler 
Gassenszenen galten als ihr 
besonderes Markenzeichen. 
Gerade hier in den Bühnen-
rolle der „Theres“ konnte sie 

als gestandene Hausfrau aus der Konradigasse ihre Wan-
delbarkeit und Spielfreude ausdrücken, mal resolut, aber 
auch mit Esprit und dem weiblichem Charme ihren im Sketch 
angetrauten Ehemann Karle (Alfred Heizmann) stets am Zügel 

20 Jahre Konstanzer Fasnacht live im 
SWR-Fernsehen
Es gibt Jubiläen, die werden groß gefeiert, und es gibt 
welche, die eher still begangen werden. Zu letzterem Ereignis 
gehörte auch, dass die Narrengesellschaften Niederburg und 
Kamelia-Paradies den Geburtstag ihrer Fernsehsendung feiern 
konnten. Mit der Ausstrahlung der Show 2015 wurden die 
20 Jahre TV-Fasnacht voll gemacht. In der schnelllebigen 
Medienlandschaft gehört unsere Sendung zu einer absoluten 
Konstante im SWR. Die „Konstanzer Fasnacht“ ist die am 
zweit längsten laufende Fasnachts- oder Karnevalssendung 
nach „Mainz bleibt Mainz“. Dies ist ein mehr als beachtliches 
Ergebnis. Als Alfred Heizmann und Werner Mezger die Auf-
merksamkeit des Senders nach Konstanz lenkten, war es dann 

Heinz Maser, der sich 
gemeinsam mit Gerd 
Motzkus an die Um-
setzung einer möglichen 
Sendung machte. Bis 
heute ist die Freund-
schaft zwischen diesen 
Männern ungebrochen 
und steht für den Er-
folg der Sendung. Da-
bei ist die jährliche 
Programmauswahl kein 
leichtes Unterfangen. Es 
gilt 180 Sendeminuten 
zu füllen und dies mit 
Nummern, die im Saal 
genauso ankommen wie 

bei der Zuschauerschaft im ganzen Land. Seit den Anfängen 
obliegt diese Aufgabe beim Ehrenpräsidenten der Nieder-
burg Heinz Maser. Im vergangenen Jahr konnte er seinen 70. 
Geburtstag feiern und noch immer arbeitet er mit großem 
Elan, viel Enthusiasmus und der nötigen Routine das ganze 
Jahr an „seiner“ Sendung. In erster Instanz müssen die Texte 
seiner kritischen Betrachtung standhalten. Dabei tritt er 
weniger als Inquisitor auf, sondern vielmehr als vermittelnder 
Ratgeber. Im ersten Moment mögen die Protagonisten sich 
noch über Kürzungen oder Änderungen ärgern, aber zumeist 
stellt sich im Nachhinein die Entscheidung dann doch als 
richtig heraus. Seine Ratschläge sind absolut fundiert und 
zeugen vom großen Erfahrungsschatz. Auch ich als noch 
junger Präsident bin sehr froh, dass er mir als Ratgeber 
stets zur Seite steht und vielen Dingen noch einen neuen 
Blickwinkel hinzufügt. Dabei ist es vor allem sein Einsatz mit 
sehr viel Herzblut für die Gesellschaft und sein gutes 
Miteinander, das uns als Vorbild dient. Aus diesem Grund 
möchte ich Heinz an dieser Stelle ganz herzlich danken und 
ich hoffe, dass er der Gesellschaft noch lange mit Rat und 
Tat zur Seite steht und wir noch zahlreiche Fernsehjubiläen 
feiern dürfen. bitte umblätternMario Böhler


