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Warum wir „Konschdanzer 
Gasse-Hauer“ heißen

„Gassenhauer“ ist eine seit dem 16. 
Jahrhundert nachgewiesene Be-
zeichnung für Nachtschwärmer, 
Nachtbummler oder ursprüng-
lich Pflastertreter. „Hauen“ galt 
im Frühneuhochdeutschen als 
Kraftwort für „gehen“. Soviel 
zum „Hochdeutschen“. Da aber 
Konschdanz im alemannischen 
Sprachraum liegt, heißen wir 
nicht Gassen-Hauer, sondern 
Gasse-Hauer. Das „n“ fällt typi-
scherweise weg, so dass das Wort 
mit einem sehr offenen, dem „a“ 
zuneigenden „ä“ endet.

Was wir auf der Fasnacht 
treiben

Wir wollen die Straßenfasnacht 
beleben und genießen: Mäsch-
gerle sowie Zuschauerinnen und 
Zuschauern durch unser Häs 
Freude bereiten, närrische Ge-
spräche pflegen und Konschdan-
zer Fasnachtssprüche verbreiten. 
Wir sind am SchmoDo immer 
bei der Rathausbefreiung und 
danach am Obermarkt (Tribunal 
und Narrenbaumsetzen), am 
samstäglichen Narrenmarkt, 
Sonntag beim Umzug, Montag 
beim Würschtleschnappen und 
Fasnachtsliedersingen, Dienstag 
beim Kärrelerennen und der Go-
schete. Der Rest wird spontan 
entschieden...“

LOKALES

 J Kartenreservierung

... per E-Mail ausschließlich 
unter Manfred.Bosch@
gmail.com. Die Abendkasse 
ist ab 19 Uhr geöffnet. 

In meinem Ge-
frierfach finden 
sich als Notvorrat 
immer Packungen 
mit gefrorenem 
Lachs oder Gar-
nelen. Den gefro-
renen Fisch, der 
vergangenen Frei-

tag den Polizeitauchern der Kan-
tonspolizei Thurgau „ins Netz 
ging“, würde ich jedoch nicht in 
die Bratpfanne werfen. 
Während einer Rettungs- und Ber-
gungsübung im Kreuzlinger Yacht-
hafen fanden die Polizeitaucher 
den im Eis eingefrorenen Fisch. 
Das Tier sei wohl schon vorher tot 
gewesen, zitiert das Schweizer 
Portal „20 Minuten“ den Polizei-
sprecher Daniel Meili. Den kurio-
sen Fund sägten die Polizisten aus 
dem Eis und platzierten ihn für ein 
Foto neben einen Rettungsring 
(siehe Foto). Anschließend wurde 
der Eisblock mit dem Fisch wieder 
in den See geschoben. 

Die Hypothese, dass der Fisch 
schon vor seine „Iglofizierung“ tot 
war, ist sehr wahrscheinlich. Denn 
die Fische sind schlau und halten 
sich bei Eiseskälte dort auf, wo es 
am wärmsten ist – am Seegrund. 
Dort ist es kuschelige vier Grad 
warm. Das liegt an der Besonder-
heit von Wasser. Wasser zieht sich 
beim Abkühlen immer mehr zu-
sammen, aber nur bis vier Grad 
plus. Dann besitzt es die höchste 
Dichte und sinkt zu Boden. Erst 
unter vier Grad plus gefriert das 
Wasser, das dann aber mehr Volu-
men hat und sich an der Oberflä-
che als Eis absetzt. Das Eis wirkt 
wie eine Isolierschicht. Sie verhin-
dert, dass Gewässer, die tiefer als 
einen Meter sind, nicht bis zum 
Grund zufrieren können. 
Der Kreuzlinger Fisch war also we-
nigstens schon in den ewigen Fi-
schgründen, als es ihn erwischte, 
im Gegensatz zum „Eisfuchs“, den 
ein Jäger in Fridingen bei Tuttlin-
gen vor zwei Wochen gefunden 
hat. Der Fuchs war in die Donau 
eingebrochen, ertrunken und ein-
gefroren. Als Eisblock dient er jetzt 
als Warnung vor zuviel Übermut 
auf dem Eis. 

Karin Stei

So gesehen

Käpt‘n Iglo

Warum es uns gibt

An der Fasnacht 2002 entstand die 
Idee, eine eigene Figur zu entwerfen, 
die ohne straffe Organisation eines 
Vereines Fasnacht pur – und zwar in-
kognito – leben kann. Das Aussehen 
sollte geheimnisvoll, aber sympa-
thisch sein und „närrische Interakti-
on“ gut ermöglichen. Wir gehören 
zu den wenigen Gruppen in Kon-
schdanz, die niemals ohne Mas-
ke zu sehen sind. Der „Konsch-
danzer Gasse-Hauer“ erlebte 
seine erste Fasnacht 2003.

Unser Gasse-Hauer-Häs
Sympathisch, aber doch ein 
bisschen gespenstisch wirkt un-
ser „Holzgesicht“ mit der wil-
den Strubbelmähne. Der Stock, 
den wir stets bei uns haben, 
trägt ein kleines Abbild unseres 
Gesichtes und außerdem viele 
Schellen und Verzierungen. Er 
dient nicht nur dazu, akustisch 
unserem Namen Ehre zu ma-
chen, sondern wir können uns 
auch auf ihn stützen, während 
wir geheimnisvoll um uns bli-
cken. Unser Häs ist rot wie der 
Wein, braun wie das Brot und 
schwarz wie die Nacht. Entwor-
fern haben das Häs der 1. und 
2. Vorstand gemeinschaftlich in 
kreativer Teamarbeit. Der Häs-
wart ist bei uns für alle großen 
und kleinen Arbeiten – wie Nä-
hen, Stricken, Schnitzen, Glöck-
chen gießen, Lederbändel 
schneiden, Schuhe flicken und 
Haare kämmen verantwortlich.

Leonie Schatz, 22, 
Studentin

Ich habe schon Lust 
auf Fasnacht und 
freue mich bereits 
darauf. Ich werde an 
Fasnacht arbeiten.  

Wir verkleiden uns alle als Matrosen. 

Lilly, 5 Jahre

Ich freue mich auf die 
Fasnacht. Zusammen 
mit meiner Mama 
gehe ich als Quiet-
sche-Ente, das sieht 
lustig aus. 

Ulrike Schatz, 47,  
Bauingenieurin

Ich freue mich schon 
auf die Fasnacht, weil 
es eine super schöne 
Zeit ist. Ich habe Spaß 
am Verkleiden. Ich 

gehe als Matrose und Gondoliere.

Umfrage: Oliver Hanser

Umfrage

Sind Sie bereit 
für die Fasnacht?

Die Konstanzer Fasnacht lebt von 

den zahlreichen Menschen im Häs 

und hinter den Masken. Heute 

stellen sich die „Konschdanzer 

Gasse-Hauer“ vor. 

Fasnachtsgruppen stellen sich vor - Teil 2: Die „Gasse-Hauer“

„Wir sind niemals ohne 
Maske zu sehen“

Unser Narresprüchle

„...normal dund uff de Gass’ mir winke,
doch manchmol mu mer au ebbs trinke,
mir saget: Proscht und Ho Narro,
de Gasse-Hauer, der bleibt froh!“

Die diesjährige Folge der Veranstal-
tungsreihe „Konstanzer Literaturge-
spräche“ des Forum Allmende wird 
am Donnerstag, 9. Februar, 20 Uhr, 
mit einer Lesung Martin Walsers (Bild)
eröffnet. Der Anlass des „Gesprächs“, 
das SÜDKURIER-Redakteur Siegmund 
Kopitzki moderiert, ist ein doppelter: 
zum einen der bevorstehende 90. Ge-
burtstag des Autors am 24. März, 
dann das Erscheinen seines neuesten 
Buchs mit dem Titel „Statt Etwas oder 
Der letzte Rank“. Das Buch fand vom 
Tag des Erscheinens an eine bemer-
kenswerte Resonanz.

Walser liest 
in Konstanz

Literaturgespräche

Erbrechtkanzlei Ruby & Schindler – Wir machen nur Erbrecht
Höllturm passage 5 · 78315 Radolfzell · Tel. 07732/9389724 · www.ruby-erbrecht.de

Als Top-Kanzlei im Erbrecht von FOCUS 
und WIRTSCHAFTSWOCHE empfohlenModeratorin 

Heike Greis

Ruby im SWR-Fernsehen

Am 6. Februar ist Erbrecht-Anwalt Ruby wieder bei 
„Kaffee oder Tee“ zu Gast. 

Er informiert live über den Ausgleich von Pflege-
leistungen der Kinder beim Erben. 

Bitte beachten Sie, dass die Grenzen der Ablesebezirke von den amtlichen
Stadtteilgrenzen abweichen.
Weitere Informationen zu den Ablesebezirken erhalten Sie unter:
www.stadtwerke-konstanz.de/ableseplan oder unter 07531 803-0

Stadtwerke lassen Zähler ablesen
Im Februar werden ab dem 03.02. in Konstanz – Stadtteil Paradies die Strom-,
Gas- und Wasserzähler für die Jahresverbrauchsabrechnung abgelesen. Die
Stadtwerke Konstanz GmbH bittet ihre Kunden dafür zu sorgen, dass die Zähler-
plätze zugänglich sind. Die Ableserinnen und Ableser der Firma U-Serv können
sich entsprechend ausweisen. Kunden, die nicht angetroffen werden, erhalten
eine Mitteilungskarte und können dort ihre Zählerstände selbst eintragen. Bei
den Kunden, von denen keine Zählerstände vorliegen, werden die Stadtwerke
den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung rechnerisch ermitteln.

Gern gelesen!
Fast 70 % unserer Bezieher lesen  
mindestens ¾ und mehr aller Seiten!*

*  Quelle: Leseranalyse A‘B‘C Südwest
Auf den Inhalt kommt es an.

Rufen Sie uns an.
Anzeigen-Service unter  
07531 - 999 1360
oder per Email an  
anzeigen@anzeiger- 
suedwest.de

Diese Anzeige wird  
von Ihnen gelesen.
Denn Anzeigen wirken.  
Auch bei Ihren Kunden.

Der Beweis!


