
Umzügen führt die Zunft einen Wagen mit, auf dem ein Haus mit Binsendach, 
Kamin und Storchennest aufgebaut ist, in dem sich während der Fahrt ein Zunft- 
storch aufhält. 

Wenige Jahre später, 1957, traten zum erstenmal die Wasserjungfrauen unter 
Führung des Neptun (Karl Fehrle) auf. Sie erinnern an den sagenarmen Steißlinger 
See. Das Kostüm der Wasserjungfrauen ist außer der gelben Strumpfhose ganz 
blau; um Hüfte und Hals tragen sie einen Kranz von grünen Seerosenblättern und 
aufgesteppten weißen Seerosenblüten. Weiter gehören zur Ausrüstung blaue Schuhe, 
weiße Handschuhe und ein buschiger Binsenstrauß vom Steißlinger See; die Holz- 
masken sind von Bildhauer Karl Rieber, Furtwangen, entworfen und geschnitzt, auch 
diejenige des Neptun. Der Neptun mit struppigem Bart und starkem Haarwuchs ist 
in dunklem Seegrün gehalten und hat Goldverzierungen an Gürtel und Kragen; in 
der Hand trägt er den Dreizack. 

Unter Zunftmeister Ernst Streit feierte die Zunft 1958 ihr 25jähriges Jubiläum, 
an dem sich viele auswärtige Zünfte und Vereinigungen zu einem prächtigen Umzug 
durch die närrisch geschmückten Straßen von Stutzelingen vereinigten. Heuer be- 
ginnt die Fasnet am Schmutzigen Donnerstag mit dem Einholen des Narrenbaums, 
der durchs Dorf geführt und schließlich bei der neuen Narrenbeize zur „Krone” 

gesetzt wird. Abends findet zusammen mit dem Turn- und Sportverein ein Hemd- 
glonkerumzug statt. Am Fasnachtssonntag zieht unter Anführung von Narrenvater 
und Narrenmutter mit wechselndem Motto ein Umzug durch das Dorf. Die Kinder 
haben am Fasnachtsdienstag ihren eigenen Umzug unter Mitwirkung des Musik- 
vereins; anschließend werden sie mit Wurst und Brot bewirtet. Am Dienstagabend 
wird die Fasnacht vergraben und der Narrenbaum verlost. Am Aschermittwoch gibt 
es ein Schneckenessen. 

Kon hät Grund zum bräsele 

Von Walter Fröhlich, Singen 

Kon hät Grund zum bräsele und butzt’s eim schier, 
Hauptsach g’sund, und isch die Welt au hindrefir. 
Früh bis spot, denk daß es all degege got 
Und daß om s’Lebe erscht recht freit, 
Wenn alles wieder Hoorig schreit. 
It träse, häng die alle weil ans Narrenseil. 

200


