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Liebe Närrinnen und Narren,

die fünfte Jahreszeit ist für viele Mitmenschen eine wohltuende
Abwechslung vom gewohnten Alltag, der oftmals von Stress und reichlich
Arbeit geprägt ist. Die Bühler Fastnacht, in der gelebtes Brauchtum aber
auch Neues nebeneinander Platz finden, macht es uns nach den Ent-
behrungen der Corona-Zeit hoffentlich wieder leicht, ein paar Stunden
abzuschalten und sich dem bunten Fastnachtstreiben anzuschließen.
Verstehen es doch die Bühler Narrenvereinigungen seit jehermitviel
Humor, Witz und großem Ideenreichtum die närrischen Tage zu begehen.

So sind auch die Bühler Hexen seit über sechs Jahrzehnten ein fester
Bestandteil der Bühler Fastnacht, indem sie traditionell ab dem
„Schmutzigen Donnerstag“, dem „Tag der Bühler Hexen“, bis zur
Hexenverbrennung am Fastnachtsdienstag ein wahrhaft närrisches
Feuerwerk entzünden. Sei es beim Sternmarsch mit dem Sprung über
das Feuer, bei den Hexenbällen mit einem stimmungsgeladenen Auftritt
der Hexentanzgruppe und Hexenmusik oder aberauf unseren Straßen
im Bann des mächtigen, bedrohlich auf uns zurollenden Hexenwagens.
Ich bin mir sicher, den Bühler Hexen wird es wiederum gelingen, uns
allen einige unbeschwerte und vergnügliche Stunden zu bereiten.

Sternenhimmel, eiskalte Nacht
Hexengeister halten Wacht

Feuerschein, unheimliche Wesen
Hexentanz mit großen Besen
Zaubertrank, wallendes Blut

Hexenfeger find ich gut

Ich wünsche den Bühler Hexen eine schöne und erfolgreiche Fastnacht. 
Zum Spaß aller Bühler Hexen und natürlich uns allen zur Freude.

Euer

Hubert Schnurr
#-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Und nun noch mein „Hexenquiz“ für alle kleinen und großen Bühler Narren:
Was ist ein „Hexenfeger“?

(A)Eine Hexe, die nach dem Umzug die Straße von Konfetti säubert
(B)Ein Getränk, welches das Hexenblut in Wallung oder gar ins Stocken bringt
(C)Eine attraktive Hexe

______________________________
(Name, Adresse)
Abgabeschluss bis Aschermittwoch im närrischen Rathaus II, Bürgeramt, Hauptstraße 41 der Stadt Bühl.
Verlost wird ein Überraschungspreis!

GrußßwortE 
des oberbürgermeisters
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Seid gegrüßt in nah und fern! Mit einem dreifach
kräftigen Helau und Narri-Narro! Endlich und nach
zweijähriger Abstinenz können wir wieder gemein-
sam feiern und fastnächtliche Traditionen pflegen.
Stellt Euch vor, es wäre Fastnacht und alle gehen
hin... Der aus der Friedensbewegung umgemünzte
Wahlspruch könnte das insgeheime Motto dieser
Kampagne werden.

Obwohl oder gerade, weil auch in diesen Zeiten
längst nicht alles so läuft wie man es sich wün-
schen würde, wollen wir doch versuchen ein wenig
Heiterkeit und Fröhlichkeit in unserer schönen
Zwetschgenstadt zu verbreiten. Nutzen wir also
gemeinsam die Chance, für einige Stunden oder
Tage unsere Sorgen und Nöte zu vergessen und
den Alltag hinter uns zu lassen. 

Mit diesem Hexenheft möchten wir ein Stück Fast-
nacht in die Häuser und Wohnungen bringen und
gleichzeitig alle einladen, mit uns Fastnacht in Bühl
zu erleben. 
Wir hoffen auf regen Besuch unserer Hexenbälle,
des Sternmarsches samt Kinderumzug, des Schmu-
Do in der Hexengasse sowie des Umzuges durch
die Innenstadt am Fastnachtssonntag samt Närri-
schem Markt am Rosenmontag. 

Wir freuen uns auf Euch, wünschen viel Spaß, alles
Gute und auf hoffentlich bald! 

Es grüßt Euch Eure Hexenzunft Bühler Hexen e.V. 

Gernot Baumann Ralf Bsdurrek
Zunftmeister Hexenmeister

BühlEr hExEn 2023 – 
„Fastnacht isch nur einmol im Johr!“ 
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hinten: Stefan Schütt, Ralf Bsdurrek, Gernot Baumann, Thomas Herr, Stefan Maier
vorne: Benedikt Müller, Jonathan Gantner, Christian Vetter 

es fehlt Alexander Straub.
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Alles unter 500 Gramm ist für Dich Aufschnitt? Du stehst auf schweinische Sachen? Du verspeist täglich
mindestens einen Wurstweck und geizt dabei nicht mit
dem Belag? Dann bist Du hier genau richtig! 

Die Bühler Hexen suchen in diesem Jahr 11
Wurstweckentester für den neu ins Leben gerufenen
Wurstweckenreport. Langfristiges Ziel des Reports ist
es den besten Wurstwecken in der Region ausfindig zu
machen. Hierzu wird auf sämtlichen Auswärtsfahrten
der Hexen ein Wurstweck käuflich erworben und nach
den vorab von uns aufgestellten Kriterien bewertet.  

Um ein möglichst breites Spektrum an Fleisch-
sommeliers abzudecken, wird sich die Testjury  sowohl
aus internen als auch externen Personen zusammen-
setzen. Hier kommt ihr, liebe Leserinnen und Leser,
ins Spiel. Bewerbt euch mit einem aussagekräftigen
Lebenslauf sowie einem Bewerbungsschreiben an
WurstweckTester@BühlerHexen.de und sichert
euch einen Platz in der hochkarätigen Jury. Egal ob
Fleischereifachverkäufer, Hobbygriller  oder Metzger.
Überzeugt uns mit eurer Fachexpertise und teilt uns
mit, warum genau ihr der Richtige dafür seid!  

Wie viele Scheiben Lyoner bilden die beste Sym-
biose mit Butter und Brötchen? Wie viele
Essiggurken sorgen für die gewisse Leichtigkeit
beim Wurstweck? Wie viel Gramm Butter darf es
letztlich zur Untermauerung des Geschmacks sein? 

Fragen, die wir gerne nach Abschluss der diesjährigen Kampagne in unserem Wurstweckenreport beant-
worten möchten. Ob ein gewisser Grad an Investigativ-Journalismus von Nöten ist, wird sich noch zeigen.

Im Vorfeld nehmen wir natürlich
auch Tipps und Empfehlungen zum,
nach eurer Meinung, besten Wurst-
wecken in der Region entgegen.  

Welche 11 Wurstvirtuosen es letzt-
endlich in die Jury geschafft haben
und wie das Ergebnis des Wurst-
weckenreports ausfällt, erfahrt ihr in
unserem nächsten Hexenheft. 

Bis dahin freuen wir uns auf eure
Bewerbungen. Es geht schließ-
lich „um die Wurst“

😉

GourmEGGlE und
wurßtvirtuoßEn GEßucht 
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Endlich geht es wieder los! Noch wenige Tage vor
dem Schmutzigen Donnerstag herrschte Unklarheit
über die Umsetzung des „großen Tages“, doch als
die Freigabe der Stadt endlich in unseren Brief-
kasten segelte, konnten wir unsere Vorfreude kaum
noch zurückhalten.

Durch die besonderen Umstände verlief natürlich
nicht alles wie gewohnt, aber eine Tradition konnte
man uns nicht nehmen – das jährl iche
Bürgerwecken! Pünktlich um 6.00 Uhr zog die
Hexenschar in vier Gruppen und in Begleitung des
Fernsehsenders BadenTV los. Mit Allem was wir
finden konnten, hämmerten, tröteten und trommel-
ten wir durch die Bühler Straßen, um unsere enor-
me Euphorie mit der Allgemeinheit zu teilen und
auch die Langschläfer aus ihren Betten zu holen.

Gegen 7.30 Uhr versammelten sich alle Gruppen
am Kirchplatz, um dort nicht nur die Krawatte des
Oberbürgermeisters Schnurr feierlich abzuschnei-
den, sondern auch anschließend mit einem
gemeinsamen Frühstück im Café am Rathaus in
den Tag zu starten. Allzu viel Zeit blieb allerdings
nicht, denn bereits gegen 9.15 Uhr brachen wir
wieder in drei Gruppen auf, um dem strikten
Zeitplan folgen zu können.

Den restlichen Vormittag musizierte die Guggen-
musik bei verschiedensten Auftritten und begeister-
te damit Klein und Groß. Beginnend im Erich-
Burger-Heim und den Stadtwerken, bis hin zur
Aloys-Schreiber-Schule, in welcher wir mit den
Kindern feierten und dabei Gesellschaft von einem
Team des SWR bekamen. Die Stimmung war, wie
erwartet, erstklassig! Nach dem darauffolgenden
Auftritt im Badischen Hof, durfte sich die
Hexenmusik bei einem kalten Bier eine kurze
Pause gönnen, bevor es weiter zur Firma Joseph
Oechsle ging. Dort gab es feinste Nervennahrung
vom Grill, was jede Hex‘ glücklich stimmte. Mit neu-
gewonnener Energie und lauter Musik steuerte der
Hexenwagen gegen 13.00 Uhr auch schon die letz-
ten Termine auf dem Programm der Musiker an.
Auf dem Bühler Kirchplatz und in der Volksbank
gab die Truppe noch ein letztes Mal das Beste von
sich, bevor sie auf direktem Weg in die Hexen-
gasse marschierten.

Zeitgleich waren auch die beiden Stadtgruppen
unterwegs. Die beiden Gruppen machten so gut
wie alle Bühler Geschäfte mit kleinen Albereien und
Spielchen unsicher. Kein Metzger, Optiker,
Kaufhaus oder Friseur wurde verschont – die
Hexen trieben überall ihr Unwesen. Dabei hatten
sie aber selbstverständlich nur Gutes im Sinn. Die
Wagen waren vollgepackt mit Süßigkeiten und
Rosen, die in der gesamten Stadt verteilt wurden
und somit dem ein oder anderen ein Lächeln aufs
Gesicht gezaubert werden konnte.

Zum optimalen Ausklang dieses ereignisreichen
Tages trafen sich alle Hexen schlussendlich wieder
in der Hexengasse, in welcher noch mächtig gefei-
ert, gelacht und getanzt wurde.

ßchmutziGEr donnErßtAG –
der tag der Bühler hexen
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mAßKE findet den

weg in die heimat
Nach vielen Jahren fand eine
der ersten Hexenmasken ihren
Weg nach Hause zurück. Ein
überaus freundliches Gespräch
mit der seit langem in der

Nähe von Frankfurt wohnenden Besitzerin Camilla
Zink war die Grundlage für die Heimkehr der aus
den späten 1950er Jahren stammenden Maske.

Frau Zink, eine geborene Huber, ist die Tochter
des Konditor-und Bäckermeisters Erich Huber.
Dieser heiratete die Tochter des Bäckers Josef
Schuh, welcher das gleichnamige Café in der
Hauptstraße in Bühl führte. Die bei Hexenmasken-
schnitzer Friedel Nesselhauf bestellte Maske dien-
te in der Familie Huber/Schuh jahrelang während
der närrischen Zeit als Dekorationselement in
einem der Schaufenster des Cafés.

Die Puppenfigur wurde nachträglich von Camilla
Zinks Ehemann, Dr. Franz Zink (ehem. ZDF–
Redakteur), in persönlicher Handarbeit in Anleh-
nung an vorhandene „Hexen-Fotos“ gefertigt.

Wir freuen uns
sehr über diese
schöne
Originalmaske
und die damit ver-
bundene Geschichte und werden ihr mit
gebührender Wertschätzung einen ehrenvollen
Platz in unserem Vereinsheim geben.



Bereits in unserem letzten Hexenheft konn-
ten wir Udo L., ein wahres Urgestein aus
Bühl, zu einem Interview gewinnen. Er pack-
te hier über die legendäre Hexenrutsche und
die unzähligen Hexenball Besuche aus. Dort
lernte er unter anderem seine Frau Anne-
Liese in den 70er Jahren kennen.  
Ein Jahr später steht er nun wieder dem
Redaktionsteam zur Verfügung und wird
seine Eindrücke aus der noch jungen Ver-
anstaltung, der Hexengasse schildern.  

redaktion: Lieber Udo, du hast im vergan-
genen Jahr zum ersten Mal die Hexengasse
besucht. Wie hat es dir gefallen? 

udo l.: Einfach super! Die gute Mischung
aus Tanz- und Showauftritten sowie coole
Songs in heißer Atmosphäre hatten mich
schnell in ihren Bann gezogen. Eine solche
Veranstaltung hatte Bühl lange gefehlt.  

redaktion: Gab es ein Highlight für dich? 

udo l.: Ich war schon immer ein großer Fan
der Guggenmusik. Umso mehr hat es mich
gefreut, dass hier auch eines meiner
Lieblingsstücke, der Böhmische Traum zum
Besten gegeben wurde. Aufgrund meiner
Hüftoperation im letzten Jahr kann ich zwar
das Tanzbein nicht mehr ganz so gut schwin-
gen aber ich habe es mir nicht nehmen las-
sen etwas mit zu wippen.  

redaktion: Wirst du uns auch im nächsten
Jahr besuchen? 

udo l.: Solange es die Gesundheit noch mit-
macht werdet ihr mich auf jeden Fall am
Schmutzigen Donnerstag bei euch sehen!
Das viel zitierte Bühl Gefühl möchte ich mir
definitiv nicht entgehen lassen.  

Die Redaktion bedankt sich recht herzlich bei
Udo L. und wünscht allseits viel Spaß in der
Hexengasse der Bühler Hexen.  

neues vom Bühler urgestein – 

udo l. (80) in der hExEnGAßßE! 
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wir sagen

dAnKEßchÖn!
Am frühen Morgen des Fastnachtsfreitags waren unser
Hexenmeister Ralf Bsdurrek und unser neues Vorstandsmitglied
Benedikt Müller unterwegs auf Sponsorenbesuchen. Als kleines
Dankeschön überreichte man eine süße Verführung in Form einer
Hexentorte sowie einen dazu passenden Wein. 

Durch das Engagement unserer langjährigen Sponsoren ist erst
ein aktives Vereinsleben sowie die Realisierung von Veranstal-
tungen und weiteren Projekten möglich. Hierfür möchten wir
Ihnen herzlichst „Danke“ sagen! Wir hoffen, es hat gemundet.
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Auch in diesem Jahr traf sich die komplette
neunköpfige Vorstandschaft für ein gemeinsames
Hüttenwochenende. Von Freitagmittag bis zum
späten Sonntagnachmittag wurde wieder geplant,
diskutiert und mit rauchenden Köpfen  über neue
Konzepte sowie Ideen gesponnen. Erstmalig fand
man sich hierzu im Freizeitheim in Forbach ein.
Ein Mancher staunte nicht schlecht als er auch
nach mehreren Stunden weder Netz noch mobile
Daten empfangen konnte. Gezwungenermaßen
fokussierte man sich somit die gesamten drei Tage
nicht etwa auf das aktuelle Weltgeschehen, irgend-
welche Aktienkurse oder auf seine Liebsten zuhau-
se, sondern konzentrierte sich schlichtweg auf die
bevorstehende Kampagne.  

Standesgemäß gab es am
Abend Leckereien der Firma
Vogt und des Gasthofs Deut-
scher Kaiser. Fast schon zur
Tradition geworden ist, dass
sich jedes Vorstandsmitglied in
abwechselnder Reihenfolge am
Abend ein Lied wünschen darf. 

So wurden sich wieder Hits von
Heino über Knorkator bis hin zu
Opernstücke aus „Carmen“ ge-
wünscht und sorgten in einer
illustren Runde für jede Menge
Spaß.  

Beim gemeinsamen Aufräumen
am Sonntag packten alle tat-
kräftig an und man wusste wie-
der, dass nach drei Tagen inten-
siver Planung zumindest ein
kleiner Teil der Vorstandsarbeit
erledigt war.  

21

Kreative ideen inmitten des ßchwarzwalds – 

vorßtAndßhüttE 2022
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Mit großer Vorfreude haben im November 2021 die
Proben begonnen, trotz der Ungewissheit, wie und
was überhaupt passieren wird. Aber wir wären nicht
die Bühler Hexenkids, wenn wir nicht trotzdem
allen Elan und Freude in die Vorbereitungen für die
Kampagne stecken würden.

Für die Kampagne 2022 war dann klar, wir tanzen
unter freiem Himmel. Mit passenden schicken
Hexenjacken für die Kinderhexen waren wir natür-
lich auch bestens ausgerüstet. Der Tag des „Stern-
marsch“ wurde für diese Kampagne einfach um-
funktioniert und zum „Tag der Hexenkids“ erklärt.
Mit großer Freude wurden wir in den Bühler
Kindergärten sowie in den Bühler Altenheimen
empfangen. Den Zuschauern war die Freude über
die fastnachtliche Stimmung der Kinder deutlich
anzumerken. Es wurde sofort eifrig mitgeklatscht,
mitgeschunkelt und fröhliche Stimmung füllte den
Raum.

Weiter zogen die Hexenkids zum Bühler Kirchplatz.
Auch hier kamen viele Kinder dazu, um bei unse-
rem „Bühler Hexenkids“-Lied kräftig mitzumachen
und mit uns Fastnacht zu feiern. Zum Abschluss
ging es dann auf den Johannesplatz. Selbst nach
dem fünften Mal tanzen herrschte ausgelassene
Stimmung und die Kinderhexen konnten wirklich
stolz sein, einen solch ereignisreichen Tag und
solch tolle fastnachtliche Stimmung über Bühl ver-
breitet zu haben.Trainerin Maren Endres-Rassek
und Saskia Vogt waren auch in diesem Jahr wieder
mächtig stolz auf ihre Hexenkids, welche mit 14
Kindern eine richtig tolle Truppe sind.

tAG dEr hExEnKidß
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Auch in der Kampagne 2022 war die Hexenrallye
für Kinder fester Bestandteil der Aktivitäten der
Bühler Hexen, erneut mit einem Teilnehmerrekord.
Das Interesse der Kinder an der Rallye in und um
Bühl ist riesengroß und an der Anzahl der abgege-
benen Teilnehmerkarten war dies deutlich abzule-
sen. 
Diesmal hatten wir eine weitere Möglichkeit ge-
schaffen, an die begehrten Teilnehmerkarten zu
kommen, der Download von der Homepage wurde
durch unsere Admins möglich gemacht. 

Immer wieder stößt bei den Verantwortlichen die
Kreativität der Kinder beim Malen einer Hexe auf
große Bewunderung. Mit Liebe zu manch kleinen
Details gestalten selbst die jüngsten Teilnehmer
wunderschöne Hexenbilder.
Natürlich sind die sehr attraktiven Preise ein Anreiz
für die Kinder, so auch in diesem Jahr. Wieder
konnten die Siegerkinder mit tollen Geschenken
überrascht werden. Unser Vorstand ließ es sich
nicht nehmen, den Siegern die Preise persönlich zu
übergeben. Stolz ließen sich die Kinder zusammen
mit den Vorständen der Hexen fotografieren.
Die Rallye ist aus den Aktionen der Bühler Hexen
nicht mehr wegzudenken, freut Euch auf die
Neuausgabe 2023!
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Erneuter teilnehmerrekord bei der

hExEnrAllyE



Wir wünschen 
den Bühler Hexen 

eine tolle Kampagne!
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Hört ihr den Rhythmus, spürt ihr es auch?
Es ist wieder Zeit für einen alten Bühler Hexenbrauch.

Um Mitternacht soll an Fastnacht Musik erklingen,
zu der alle Hexentänzer ihre Hüften schwingen.

Zur Geisterstund‘, ihr habt es jetzt gehört,
wird die Stimmung heraufbeschwört.

Gruselspuk und karibische Klänge,
da kommt der Hexe Tanzinstinkt in volle Gänge!

Der Bass schlägt laut, die Hexen springen,
ein jeder Tanzschritt muss gelingen!

Zu Kirstins Choreographie, das ist ein Fakt,
sind alle Hexen im Gleichschritt und im Takt.

So fiebern wir der 5. Jahreszeit entgegen,
um euch unser Können dann zum Besten zu geben!

Helau!

GrußElßPuK 
der besonderen Art
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DDiiee  MMeeiisstteerrwweerrkkssttaatt tt
in Bühl-Vimbuch, Im Hasengarten 5

Wir bieten Ihnen an:
n kompletten Kundendienst an Ihrem Fahrzeug
n TÜV- und AU-Abnahme und vorfahren
n Reifenservice mit Montage
n Klimaanlage-Wartung und Instandsetzung
n Windschutzscheiben-Austausch
n Unfall-Instandsetzung
n Fahrzeugaufbereitung, polieren und reinigen
n Anhänger-Kupplung mit Einbau (zu günstigen Konditionen)
n Entsorgung Ihres Altwagens
n Gebrauchwagen An- und Verkauf
n EU-Neuwagen-Verkauf

Wir bieten Ihnen einen kompletten Service
in unserem Meister betrieb rund um’s Auto.

Rufen Sie uns an oder kommen Sie vorbei zu einem Termin in unserem
Betrieb. Wir werden bemüht sein, Sie vollstens zufrieden zu stellen.

Ihr Team von
Automarkt Zimmer
Bühl-Vimbuch
Im Hasengarten 5
Telefon 0 72 23/91 22 62 (Werkstatt) - Telefax 0 72 23/8 32 04
GW-An- und Verkauf 0 72 23/9 32 40
E-Mail: automarkt-zimmer@t-online.de - www.automarkt-zimmer.de
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ErßtKontAKt mit dEm voGElBräu –
auch für einen hexenmeister gibt es ein erstes mal
Seit rund zwei Jahrzenten fährt unser Hexenmeister Ralf
Bsdurrek den Hexenwagen am Fastnachtsdienstag zum
großen Fastnachtsumzug nach Karlsruhe. Während die
Hexenschar bequem mit dem Bus direkt zur Stärkung vor dem
Umzug in das nahgelegene Vogelbräu kutschiert wird, muss
sich unser lieber Ralf zur Umzugsaufstellung begeben.
Während sich die Hexen mit frischem Fleischkäse, Schweins-
haxe oder leckerem Zwiebelrostbraten für den Umzug stärken,
verbringt unser Hexenmeister, wartend auf seine Hexenkolle-
gen, bei Wind und Wetter ein bis zwei Stunden auf dem
„Rollfeld“ der Umzugsaufstellung.

In diesem Jahr sah es aber ganz anders aus. Aufgrund der gel-
tenden Corona-Richtlinien gab es nur einen abgespeckten
Karlsruher Umzug und  daher auch keinen Hexenwagen. Dem
entsprechend hatte Ralf erstmalig die Möglichkeit, mit der
gesamten Truppe im legendären Vogelbräu zu dinieren. Bereits
Wochen im Voraus freute er sich auf das allseits beliebte kuli-
narische Highlight. Am Fastnachtsdienstag, kurz vor 12 Uhr war
es dann soweit. Mit einem großen Lächeln im Gesicht genoss
unser Hexenmeister verdient den sogenannten Braumeister-
teller (zwei Schweinerückensteaks mit Spiegelei, Rösti und
Kräuterbutter, Pommes und Salat).

Was wir unserer Leserschaft und Dir, lieber Ralf, nicht vorent-
halten möchten, sind die gesparten Kalorien. Bei einem Verzehr
des Braumeistertellers sowie eines halben Liter Bieres, können
wir von rund 1.000 Kalorien ausgehen, die Du Dir jährlich
gespart hast! Auf 20 Jahre gerechnet sind das immerhin 20.000
Kalorien, also etwa 25 Stunden, die Du sonst hättest joggen
gehen müssen. 

Spaß beiseite – wir danken Dir, lieber Ralf, für Deinen großarti-
gen Fahrdienst, Deinen unermüdlichen Einsatz und freuen uns,
wenn eventuell im nächsten Jahr jemand anderes den
Hexenwagen nach Karlsruhe kutschiert, damit Du uns wieder im
Vogelbräu Gesellschaft leisten kannst. Bis dahin verköstigt Dich
Deine Frau Katja bestimmt mal mit einem Braumeisterteller. 
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93 JAhrE –
und noch kein bisschen
fastnachtsmüde!

33

Ja, ihr habt richtig gelesen! 93 Jahre jung ist unsere
liebe Gisela, die seit wenigen Monaten das älteste
passive Mitglied der Bühler Hexen ist. Wir ließen es
uns nicht nehmen und besuchten die noch agile
und fitte Gisela in ihren vier Wänden.

Als kleinen ersten Gruß der Hexenzunft überreich-
ten wir eine Hexentorte und lauschten bei einem
Kaffee Giselas Erzählungen. Der Tausendsassa
hatte in den über 90 Jahren einiges an
Fastnachtsgeschichten zu erzählen und unsere bei-
den Mitglieder, die Gisela besuchten, kamen fast
nicht aus dem Staunen heraus. 

Am Ende ließen es sich auch Tochter Andrea und
Schwiegersohn Peter nicht nehmen und schrieben
sich direkt als passive Mitglieder bei den Hexen ein.
Wir danken euch drei für den tollen Nachmittag und
hoffen bald mal wieder auf ein Kaffeekränzchen 
vorbeischauen zu dürfen.

Anmerkung der Redaktion: 

Du hast auch Lust, die Bühler Hexen in Form einer
passiven Mitgliedschaft zu unterstützen und da-
durch sogar das Hexenheft jedes Jahr direkt per
Post nach Hause zu bekommen? Dann schau doch
mal auf Seite 27! Dort findest du das dazugehörige
Formular. Wir freuen uns auf dich!
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Strom aus 100%
regenerativen Energiequellen

Energisch 
närrisch

08000/946-220
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dEr hExEn-FEGEr und
dEr KAnonEnmüllEr – 
eine ßpirituose mit über 50 Jahren tradition 
Eine Tradition, die seit über 50 Jahren bei der
Hexenzunft Bühler Hexen nicht fehlen darf, ist der
sogenannte Hexen-Feger. Ein leicht bekömmlicher
cognac-farbener Likör mit rund 36% Alkoholgehalt.
Die 50 enthaltenen Kräuter sorgen für einen
Geschmack, der nicht so leicht vergessen werden
kann.  

Eingeführt hat ihn unser Ehrenzunftmeister und
Gründer Franz-Josef Müller. Dieser hatte Kontakte
nach Ravensburg, wo die Spirituose bis heute spe-
ziell nur für die Hexenzunft der Bühler Hexen her-
gestellt wird. Aufgrund seiner Tätigkeit als
Feuerwerker musste sich Franz-Josef Müller bei
einer Bestellung von neuem Hexen-Feger immer
mit den Worten „Kanonenmüller“ melden. Diese
Tradition ist bis heute erhalten geblieben.  

Der Likör hat es zudem über unser Mitglied Patrick
Mengel bis nach Mexiko geschafft und ist hier zu
einem echten Exportschlager herangewachsen.  

Falls Du auch mal die traditionsreiche Spirituose
probieren möchtest, hast Du hierzu an jeder unse-
rer Veranstaltungen die Möglichkeit. Der Zweite ist
hierbei immer umsonst! 
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Da staunten die Bühler Marktbesucher nicht schlecht. Mangels Möglichkeit die urige Wirtschaftsfastnacht
zu zelebrieren, begab sich die Mannschaft des Fördervereins der Bühler Hexen am Fastnachtssamstag im
Festtagsornat auf den Wochenmarkt und drehte eifrig am Glücksrad. Traf der lautstark ratschende Zeiger
unter lautstarken Fanfarenklängen das richtige Feld – das Rote mit den weißen Punkten versteht sich –
gab es für die Kinder einen Berliner und für die Großen einen feinen Zwetschgenschnaps zu gewinnen. 

Möglicherweise ging es dabei nicht immer mit rechten Dingen zu, wenn gerade beim Nachwuchs das Rad
vom Drehenden so abgebremst wurde, dass der Zeiger am richtigen Feld anhielt. Auftritte und
Showeinlagen der Bühler Hexenmusik und der Narrhalla Tanzgarde machten den Samstagmorgen zum
Erlebnis. Wieder einmal zeigten die Hexen mit ihrem Förderverein, dass sie nicht oder nur ganz schwer
vom Fastnachtsfeiern abzubringen sind.

Alt BühlEr
wirtßchAFtßFAßtnAcht
dreht am rad auf dem wochenmarkt
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von stillgelegten Autos, ein hexenumzug
mit Folgen und einer Kiste tannenzäpfle – 

GEßchichtEn, diE dAß
lEBEn ßchrEiBt 
In mehr als 65 Jahren Vereinshistorie gibt es
Geschichten, die durchaus für eine Verfilmung in
einem Blockbuster geeignet wären und definitiv
nicht in Vergessenheit geraten sollten. Das dies-
jährige Redaktionsteam hat es sich deshalb zur
Aufgabe gemacht, eine neue Rubrik „Geschichten,
die das Leben schreibt“ einzuführen. Geschichten
die an Kuriosität kaum zu übertreffen sind, Ge-
schichten die heute undenkbar wären oder
Skurriles, welches selbst die Bild-Zeitung gerne
abdrucken würde, werden euch auf den nächsten
Seiten präsentiert. In diesem Sinne Film ab! 

1978 – stillgelegte Autos

Ende der 70er Jahre wurde bereits bei den Hexen
nicht mit Konfetti gegeizt. Damals war das Konfetti
aber eher eine Art länglicher Schnipsel, das von
der Buchdruckerei Spinner aus Ottersweier zur
Verfügung gestellt wurde. Am Schmutzigen
Donnerstag bildeten sich speziell in der Bühler
Hauptstraße dementsprechend ganze Ballen an
Konfetti. So kam es, wie es kommen musste, und
die Konfettischnipsel wickelten sich um mehrere
Kardanwellen von durchfahrenden Autos. Die Autos
waren innerhalb weniger Sekunden fahruntauglich
und wurden schlichtweg vom Konfettiregen der
Hexen stillgelegt. 

Getreu dem Motto der Bühler Hexen „Jedem zur
Freud und keinem zum Leid“ ließen es sich die
Hexen aber nicht nehmen und transportierten die
stillgelegten Autos auf die Hebebühne der nahege-
legenen Jäger Tankstelle. In wenigen Minuten ent-
fernte man die Kardanwellen von den
Konfettischnipseln und prompt waren die Autos
wieder fahrbereit.   

1981 – ein Hexenumzug mit Folgen

Genauso wie heute wurde auch in den 80er Jahren
einiges an Schabernack mit den Zuschauern
getrieben. Dass sich die Hexen hierzu natürlich das
ein oder andere Mal in die Menschenmengen
schleichen, versteht sich von selbst. Eine Hexe
hatte im Jahre 1981 jedoch einen wirklich unglückli-
chen Tag erwischt. Beim Versuch die Zuschauer zu
erschrecken, stolperte die erwähnte Hexe und zog
sich einen Achillessehnen-Anriss zu. Jedoch damit
nicht genug… Die Hexe stolperte so unglücklich,
dass diese auch noch zeitgleich von einem Hund
gebissen wurde. Die Hexe wurde daraufhin in den
Hexenwagen verfrachtet und hielt tapfer bis zum
Ende des Umzugs durch. Ende vom Lied: Die Hexe
wurde mit 11 Stichen genäht und musste erstmal

beim nächsten Umzug pausieren.  
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1999 – der verlorene Hexenstempel

Bis heute ein Mysterium – der verlorene Hexen-
stempel! Am Schmutzigen Donnerstag im Jahr
1999 staunten einige Hexen nicht schlecht, als man
im Schaufenster bei Delker-Optik den vereinsinter-
nen Hexenstempel sah. 
Zuvor hatte sich bereits ein Suchtrupp aufgemacht
und versuchte den Stempel ausfindig zu machen.
Leider ohne Erfolg. Neben dem ausgestellten
Stempel stand ein Schild, dass der Stempel im
Gegenzug zu einer Kiste Tannenzäpfle auszulösen
wäre. 
Unsere Hexe Ralf Bsdurrek ließ sich die Ehre nicht
nehmen und besorgte eine Kiste Tannenzäpfle. So
kam der Stempel wieder zu den Hexen und Roland
Santl staunte nicht schlecht über die speziell
gesuchten Tannenzäpfle. 
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närrißchE 2.222,22 €
und Ein KunßtwErK 
zum Jubiläumsfest am 11.11.
Mit einem närrisch-stattlichen Spendenscheck, ausgestellt auf
2.222,22 Euro, und einer Gemälde-Collage mit Hexenbildnis
überraschte die Führungsspitze des Fördervereins die Bühler
Hexen anlässlich des Jubiläumsfests im Bühler Gemeindehaus
am 11. November. 

Mäzen Hans-Martin Trefzger stiftete das Kunstwerk „Geliebte
Kinderängste“ im Format 80 x 80 cm der Karlsruher Künstlerin
Amei Hoffmann, die darin ihre Kindheitserfahrungen mit den
Bühler Hexen verewigte. Alexander Straub spendierte den pas-
senden Rahmen dazu. Die Hexenschar im Saal sowie die
Hexenöbersten Gernot Baumann und Ralf Bsdurrek bedankten
sich mit lang anhaltendem Applaus.
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... zieht es  die Hexen in diesem Jahr zum
„Bikertreffen“ der „T.F. Biking Nomads“ nach
Oberweissach/Bruch. 

Tropfnass und mit Wasser in den Stiefeln ange-
kommen, werden wir dort bei „mittlerweile  bestem
Wetter“ herzlichst begrüßt! 

Rasch sind die Zelte aufgebaut und schon ruft der
erste Act des heutigen Band Contest. 

Mit mitreißender Rockmusik  batteln
Nachwuchsbands um den besten Platz! 

Der Beat hallt über das weitläufige hügelige Areal
und am riesigen Lagerfeuer genießen wir mit
leckeren Kaltgetränken die laue Sommernacht. 

Ausgeschlafen und putzmunter geht es  weiter der
Sonne entgegen. Zuerst über sehr breite Asphalt-
straßen, dann  immer weiter auf kleinen, kurvigen
Wegen, hinein in die tiefsten Highlands von
Württemberg. 

Der geplante Badestopp am verwunschenen
Neumühlsee scheitert jedoch an einem eifrigen
Gesetzeshüter in Badehose. 

Doch der Sprung ins kühle Nass bleibt nicht ver-
wehrt. Über die vermeintlich verbotene
Zufahrtsstraße geht es zurück zum kleinen, dafür
sehr schnuckeligen Freibad in Untersteinbach. 

Erfrischt und ausgeruht kommen alle wieder am
Festival Gelände an. 

Dort erwarten uns
bereits die lauten
Klänge des heuti-
gen Top Acts, der
Gruppe Dust &
Bones. 

Mit noch dröh-
nenden Ohren
bauen wir in der
Früh unsere
Zelte ab und
satteln die
Motorräder. 

Das von bewährten Hexen liebevoll gekochte
Wasser für den morgendlichen Muntermacher
weckte dann auch noch die restlichen Lebens-
geister. 

Bei bester Laune und der Sonne im Gepäck geht‘s
gemütlich zurück Richtung Bühl! 

in diE hiGhlAndß
von württemberg...
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Am 29.04.2022 war es endlich wieder soweit, das
allseits beliebte Vereinsschießen fand nach pande-
miebedingter Zwangspause endlich wieder statt.  

Auf den Spuren Wilhelm Tell´s, trafen sich elf
Hexen an der Anlage der Schartenberg-Schützen,
um ihr Können am Schießeisen unter Beweis zu
stellen. 
Nach kurzer Einweisung zur Handhabung der
Gewehre sowie Atem- und Zieltechnik konnte es
auch schon losgehen. In den eingeteilten Gruppen
wurden mehrere Probeschüsse und letztendlich
auch Wertungsschüsse abgegeben. Dies gelang
den Meisten auch sehr gut. Schnell wurden gegen-
seitig Schussbilder und Körperhaltung analysiert
und perfektioniert. 

Scheinbar mit Erfolg, kurze Zeit später gelang
unserer Probejahr-Hexe Janick Prelisauer mit einer
traumhaften Wertung von 10,9 der beste Schuss
des Abends.
Während der Auswertung der Schüsse wurden im
Vereinsheim der Schartenberg-Schützen köstliche

Winzerbaguettes und erfrischende Getränke ser-
viert. Nach nervenaufreibender Auswertungszeit
standen dann auch die Platzierungen fest. Auf das
Siegertreppchen kamen auf Platz drei Janick
Prelisauer und auf Platz zwei Melanie Imse. Sieger
im Gesamtklassement und somit auf Platz eins,
landete unser Zunftmeister Gernot Baumann.

Die Ergebnisse wurden dann noch in geselli-
ger Runde besprochen. 
Manch eine Hexe wurde dann auch schnell
müde und trat den Heimweg an. Die restlichen
Verbliebenen begaben sich noch auf einen
Absacker in die Bühler Innenstadt! 

Vielen Dank den Schartenberg-Schützen aus
Eisental für die Gastfreundschaft. 

Wir kommen nächstes Jahr bestimmt wieder!
Weiterhin Gut Schuss!

Auf den ßpuren wilhelm tell’s –

vErEinßßchiEßßEn 2022
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Bei perfektem Wetter und pünktlich um 12.45 Uhr
traf sich das fr isch zusammengestellte
Beachvolleyballteam der Bühler Hexen im
Rosenhof in Sinzheim ein. Hier fand das jährliche
„Narren goes Volley“, veranstaltet von den
HohneBieger  Sinzheim, statt. Für die Bühler
Hexen war es die erste Teilnahme bei solch einem
Turnier, dementsprechend heiß war das aus sechs
Hexen bestehende Volleyballteam. 

Mit eigens angefertigter Spielkleidung und mit
mächtig viel Enthusiasmus nahm man sich Einiges
vor. Das erste Spiel ging um 14.30 Uhr über die
Bühne, was genügend Zeit für das ein oder andere
Kaltgetränk ermöglichte. Mit einem fairen 13:13
Unentschieden gegen die Bühlertäler Waldmännle
endete der erste Härtetest. Die ein oder andere
Hexe hatte nur den Bierstand im
Sinn,

weshalb beim ersten
Spiel auch etliche Bälle in diese Richtung flogen.
Leider war der Bierstand ca. 15 Meter hinter dem
regulären Feld platziert, dementsprechend stieg
der Punktestand des Gegners deutlich an. Voller
Euphorie, taktischen Vorgaben und einem
Spielerwechsel begann das zweite Spiel des
Tages. Leider musste im Nachgang festgestellt
werden, dass die taktischen Vorgaben falsch

gewählt waren. Die fol-
gende 4:20 Niederlage
gegen das junge Team
der Schwarzacher
Strossekracher sprach
Bände. Das Ergebnis
spiegelte aber auf kei-
nen Fall den knappen
Spielverlauf wider. Um
15.00 Uhr fand der
obligatorische Zunft-
meisterempfang statt.
Dies l ießen sich
unsere Vorstände
Gernot Baumann und Ralf Bsdurrek selbstver-
ständlich nicht entgehen und unterstützten im
Anschluss tatkräftig die Sporthexen. 
Durch den 19:8 Sieg in Spiel 3 gegen die Spargel-
hexen aus Rauental sicherte man sich souverän
den Platz im Viertelfinale. Das Spiel der Bühler
Hexen war geprägt von unermüdlichem Einsatz,
Ballsicherheit und taktischer Finesse, weshalb der
Sieg in dieser Höhe auch völlig in Ordnung ging.
Als Gegner im Viertelf inale warteten die
Immensteinhexen aus Neusatz. Leider musste uns
zu diesem Zeitpunkt der bis dato sichere
Bierschiffschütze Benedikt Müller aus privaten
Gründen verlassen. 
Nach dem Motto „jetzt kann es nur noch besser
werden“ und mit einem Mann weniger wurde die
K.O.-Phase in Angriff genommen. Schnell musste
man allerdings feststellen, dass das Team des
Gegners, gespickt mit Top Athleten, eine Nummer
zu groß war für das unerfahrene Volleyballteam der
Bühler Hexen. Mit einem 15:22 verabschiedete
man sich somit gegen den späteren Turniersieger
aus dem Wettbewerb. Nichtsdestotrotz kann die
Mannschaft stolz auf das Erreichte sein. Das
Minimalziel, die K.O.- Phase zu erreichen, wurde
souverän und ohne
Probleme umgesetzt.  

Fazit: Die Performance
macht Lust auf Mehr
und man ist sich
gewiss auf sportlicher
Ebene auch den ein
oder anderen Pott in
den nächsten Jahren
nach Bühl zu holen!  
Typisch Bühler
Hexen eben.
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nEu FormiErtE ßPorthExEn
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willsch an Fastnacht du frohlocke, lass

BEi dir diE hExE rocKE! 
Unter dem oben genannten Motto prämierte die
Weltneuheit der Bühler Hexen mit ihrer
Guggenmusik am Fastnachtsfreitag und -samstag.
Zum ersten Mal in der Geschichte war es der
Allgemeinheit möglich, die Bühler Hexen privat zu
buchen und zu erleben. Das Sammelbecken aus
gestrandeten Profimusikern der Guggenmusik ist
normalerweise nur vor ausgebuchten, prall gefüll-
ten Rängen zu genießen, doch dieses Jahr sollte
sich einiges ändern.  

Großveranstaltungen im gewohnten Ausmaß der
Bühler Hexen waren 2022 leider nicht möglich,
aber trotzdem sollte niemand auf seinen ganz per-
sönlichen Hexenmoment verzichten müssen. So
war es nun möglich die Hexenmusik inklusive
Stimmungs- und Tanzhexen, ja quasi bei sich im
Wohnzimmer erleben zu können. Ins Wohnzimmer
wurden die Hexen dann doch nicht gelassen und
so spielten und tanzten sie mit Jung und Alt in
Hofeinfahrten, auf Terrassen und in Innenhöfen.
Von der Kita St. Elisabeth, über den Johannesplatz
und vielen weiteren privaten Konzerten, bis hin zur
DRK-Tagespflege in der Rheinstraße, durften die
Hexen mit einer 34-köpfigen Truppe Spaß und
Freude musikalisch verbreiten. In der Kita und pri-
vat wurde die Polonaise mit den Kids gerockt und
in der DRK-Tagespflege wurden die Hüften zum
Böhmischen Traum geschwungen. Selbst mit
Rollator lieferten die Bewohner in der Rheinstraße
ein besseres - nicht nur tänzerisches - Bild ab als
die ein oder andere Hexe.  

So wurde viel gelacht, gejubelt und auch einige
Freudentränen bei den Zuhörern nach der
Zwangspause von Fastnacht und den Hexen ver-
drückt. Die Hexen waren begeistert wie durch diese
Aktion viele kleine Straßenfeste entstanden sind

und in der ganzen Stadt verteilt wieder die 5.
Jahreszeit eingekehrt ist.  
Nebst dem fröhlichen und lustigen Part hatte die
Aktion auch einen ernsten Hintergrund und so
konnten durch die Privatkonzerte auf Spenden-
basis ein Betrag von 3.333 € für die Ukrainehilfe
der Bühler Tafel gesammelt werden. 

Die Bühler Hexen bedanken sich bei al len
Spendern und Unterstützern dieser Aktion, sowie
den Vereinsmitgliedern, welche den Spenden-
betrag auf eine närrische Summe aufgerundet
haben.  

Getreu dem Motto „Willsch an
Fastnacht jubiliere – lass Dir
die Hexe musiziere“, wird auch
in der Kampagne 2023 eine
ähnliche Aktion stattfinden.
Infos und Details folgen in den
sozialen Netzwerken.  
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So könnte das Motto des diesjährigen Grillfestes
der Bühler Hexen lauten. Bei über 30° C und zwei-
jähriger Corona bedingter Zwangspause konnten
die Hexen ihren Durst an Leib und Seele nun end-
lich wieder stillen. Ersteres mit kühlem Bier vom
Fass, welches die Hexenherzen höherschlagen
ließ und zweitens mit guten lustigen Gesprächen
und Erzählungen, was sich alles so in den letzten
Monaten ereignet hatte. 

Auch kulinarisch war das Grillfest wie immer vom
Feinsten… leckere „Grillereien“ von s’Vogte, knu-
spriges Baguette vom Böckeler und natürlich die
zahlreichen Sommersalate, die unsere Mitglieder
immer gerne auf das Buffet zaubern. Nachdem die
Schlemmerei größtenteils vorüber war und alle
hungrigen Hexenbäuche gefüllt, wurde das traditio-
nelle Lagerfeuer entzündet.

So manche Hex staunte nicht schlecht, wo denn
die vielen vielen Hexenkinder herkamen, die sich
nun fröhlich vereint um das Feuer versammelten.

Während der Pandemie ist der Hexensamen
prächtig gewachsen und gediehen und aus so
manchem Hexenbaby ist ein kleiner Hexenbub
bzw. Hexenmädel geworden… Jung und Alt waren
vom Hexenfeuer gleichermaßen fasziniert und
genossen das romantische Züngeln der Flammen. 

Bei lauter Partymusik wurde selbstverständlich
auch das Tanzbein geschwungen, was sich beim
ein oder anderen am nächsten Morgen als
Muskelkater bemerkbar machte. Die Stimmung war
so ausgelassen, dass sich so manche Hexe wun-
derte, wo die Zeit geblieben war und sah glückselig
dem Heimweg entgegen. Es war mal wieder ein
wunderschönes Hexengrillfest und wir danken dem
Orgateam von ganzem Herzen.

heiss, heisser...

hExEnGrillFEßt!!!
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Der Oberkircher Brennersteig ist das Ziel vom
diesjährigen „fröhlichen Feierabend“. 

Bei leichtem Nieselregen streifen die Hexen mit
sanften Schritten quer durch den Obstlehrgarten
der Familie Halter Edelbrände & Liköre. 
Neugierig folgen wir Edelbrandsommelier Katja
Maier und stoppen an den ersten Fruchtbäumen.
Daran hängen die l iebevoll genannten
Zwitscherkästen, worin sich die jeweilig passenden
Brände und Liköre verbergen. 
Wir dürfen nicht nur von den flüssigen Heiligtümern
kosten, sondern erfahren auch so einiges über Her-
stellung und die Unterschiede von Brand, Geist und
Likör. 

Auf dem Weg finden sich noch einige Obst-
gewächse, von Vogelbeere über Pfirsich bis hin zur
Indianer-Banane. Nur der geheimnisvolle „Yeti-
Baum“ bleibt uns verborgen. 
Angaben zufolge soll er sich an einem geheimen
Ort inmitten der hauseigenen Weihnachtsbaum-
Plantage befinden. 

Ein zünftiges Vesper in der gemütlichen Stube run-
det die Führung ab und weckt neue Lebensgeister. 
Zum Ausklang des Abends geht die Fahrt weiter
nach Gengenbach. An den Ständen des
Weinfestes probiert sich die ein oder andere Hexe
noch durch die leckeren regionalen Rebensäfte
bevor es dann nach Hause geht. 

FrÖhlichEr FEiErABEnd
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Am zweiten Septemberwochenende war es nach
der coronabedingten Zwangspause endlich wieder
soweit, das Bühler Zwetschgenfest konnte in alt
bewährter Weise gefeiert werden und die Bühler
Hexen nahmen die Einladung zur Teilnahme am
großen Festumzug traditionell gerne an. 

Es galt die Bühler Zwetschge zu feiern und so war
das Motto schnell gefunden; die Bühler Hexen-
schar huldigt der goldenen Bühler Zwetschge. In
streng geheimer Mission wurde eine gigantische
goldene Zwetschge herangezüchtet und hinter ver-
schlossenen Schopftüren einigst dafür in emsiger
Fleißarbeit eine würdige Sänfte entworfen und
gebaut. 

So konnten wir bei herrlichstem Sonnenschein den
Besuchern der Bühler Zwetschgenstadt unser
Prachtexemplar einer Bühler Zwetschge präsentie-
ren, auf den Schultern unserer Vorstände und
gehuldigt von einer feierlichen Hexenschar. 

Getragen von
der ausgelas-
senen
Stimmung
erfreuten wir
die
Zuschauer mit
leckeren
Zwetschgen und
kleinen süßen
Überraschungen. Zur
Freude aller Mitwirkenden
konnten wir diesen schönen Nachmittag bei Vesper
und kühlen Getränken auf der Sonnenterrasse von
Hexe Jole und Dani ausklingen lassen. 

BühlEr zwEtßchGEn
feat. by Bühler hexen 
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Mit einem gut badischen „Jubiläumsfeschd“ beging
die Hexenzunft am 11.11.2022 ihren bereits verflos-
senen 66. Geburtstag. Spannende Sprints statt
zähfließender Ehrungsmarathon. Dies war die
Vorgabe für den Ablauf des Abends rund um
Zunftmeister Gernot Baumann und Hexenmeister
Ralf Bsdurrek. Unter dieser Prämisse ging es
Schlag auf Schlag und der Abend wurde für die
ausgesuchten Gäste im eigens aufwendig aufge-
hübschten katholischen Gemeindehaus zu einem
kurzweiligen Event der Sonderklasse. 

Die wechselnden Laudatoren l ießen die zu
Ehrenden immer wieder hochleben, unterstützt von
DJ Frank Dickerhofs extra individuell zugeschnitte-
nen Jingles. Gekonnt professionell moderiert von
Ralph Christ und Manuel Rapp fügten sich die ein-
zelnen Blocks von verliehenen Ehrenhexen in
Bronze, Silber und Gold in ein großes Ganzes. Nur
unterbrochen von der quirl igen Einlage der
Kindertanzgruppe unter neuer Leitung von Saskia
Vogt, sowie der „Feschd-Rede“ der befreundeten
Narrhalla- Laudatoren Bernd Bross und Lothar
Bäuerle. 

Nach der Essenspause und den zahlreichen leer-
geräumten Veschber-Brettern à la Vogt durfte der
„Mutterverein“ vom Fördervereinsvorsitzenden
Alexander Straub einen wohldotierten
Jubiläumsscheck in Empfang nehmen. Zusätzlich
konnten sich die Hexenmitglieder über ein von
Hans-Martin Trefzger gesponsortes Wandbild mit
Hexenmotiv der aus Bühl stammenden Künstlerin
Amei Hoffmann freuen. 

Die besondere und langjährige Unterstützung des
Vereins würdigte die Hexenzunft mit der Verleihung
ihrer höchsten Auszeichnung an Roland Santl, Carl
(Charly) Grethel und Stefan Böckeler. Sie wurden
zu „Passiven Ehrenmitgliedern“ ernannt. Alexander
Vogt erhielt als vereinseigener Förderer das erst-
mals verliehene „Bühler Hexenbrettl“. 

GEBurtßtAGßFEiEr 
mit einjähriger verspätung 
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Im Anschluss an die brillante Hexenflugschau
unserer, von Kirstin Gürtler erstmals geleiteten,
Tanzgruppe startete der Ehrungsteil der aktiven
Hexen. Für ihre jahrelange und weit über das Maß
hinaus geleistete Arbeit innerhalb der Zunft erhiel-
ten Petra Steffen-Harlacher, Ralph Christ, Roman
Christ und Thomas Herr den „Goldenen Besen“.
Die allerhöchste Ehrung erhielt Ehrenzunftmeister
Rolf Müller. Für sein jahrzehntelanges ehrenamtli-
ches Engagement wurde ihm der Titel „Bühler
Hexe“ samt eigens kreierten Orden verliehen. 

Das musikalische Finale des offiziellen Teils samt
Überleitung zum Böckelerschen „süßen Abschluss“
l ieferte die von Joseph Leppert geleitete
Hexenmusik in gekonnt bravouröser Manier. Der
letzte Programmpunk „After-Show mit Hits von Fox
bis Rock“ setzte dem Abend das „Tüpfelchen auf
das i“ und viele der Anwesenden feierten noch wei-
ter, bis tief in die Nacht. 
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AltEß, nEu AuFGElEGt –
das Probewochenende der hexenmusik!
Zum fünften Mal schon fand das all jährliche
Probewochenende der Hexenmusik im evangeli-
schen Jugendheim in Geroldseckstatt. Nachdem
man im letzten Jahr im bekannten und nahegelege-
nen Geschwister Scholl Haus auf Herrenwies
Zuflucht fand, wollte man sich dieses Jahr auf dem
Weg zum Probewochenende mal wieder verfahren.
So startete der Freitagabend, gewohnt verspätet,
mit der Auftaktprobe. Anschließend ging es in den
geselligeren Teil des Abends über, welcher von DJ
Johni gekonnt umrahmt wurde. Mit Klassikern wie
„Veganes Eis“ spielte er die Tanzfläche souverän
leer und spaltete die Hüttenbesucher in zwei
Gruppen. Während der hexeninterne Debattierclub
wie gewohnt in der Küche die Arbeit aufnahm, wur-
den vom übrigen Teil alte Gesellschaftsspiele in
neuer Auflage gespielt.

„A l t es
neu aufgelegt“ war dann

auch das Motto der Samstagsprobe und so wurden
die Lieblingssongs der Hexenmusiker der vergan-
genen Jahre neu arrangiert und für die kommende
Kampagne einstudiert. Der neue musikalische
Leiter, Joseph L. aus W., ist der erste Cheftrainer
der Hexenmusik, welcher ohne pädagogische
Vorkenntnisse das Amt übernommen hat. Eine
mutigeEntscheidung bei dieser Truppe. Er hat es
aber trotzdem mit seiner ganz eigenen Art
geschafft, die musikalischen Feinheiten in den
Proben auszuarbeiten. Besonders die Groove-
Machine -unsere Schlagzeuger-wurden von
Joseph gefordert. So wurden intensive
Atemübungen mit dem Percussions-Register
durchgeführt, um Stück für Stück die Schere
zwischen Musikern und Schlagzeugern zu
schließen.

Das Posaunenregister hatte zu Beginn der
Samstagsprobe noch etwas Schwierigkeiten
mit dem Erkennen der richtigen Töne. Der ein
oder andere möchte behaupten, dass das am

erhöhten Konsum des Kultgetränkes aus dem
Raum Wolfenbüttel lag, andere Konsumenten
konnten einen Verlust der Sehstärke allerdings
nicht bestätigen. So forschte man weiter nach der
Ursache und musste dann feststellen, dass intern
die Brillen zweier Satzmitglieder vertauscht wur-
den, was zu fehlerhaftem Noten lesen / erkennen
geführt hat.

Nach einem anstrengenden Probetag gab es dann
eine Stärkung für die Musiker in Form von
Bandnudeln und Gulasch. Ein herzliches
Dankeschön geht an Michael Klöpfer, der das
Abendessen für die Hexenmusiker spendierte.
Anschließend ging der Debattierclub in die zweite
Runde und auf der Tanzfläche wurden Klassiker
von Dirty Dancing weltmeisterlich nachgeahmt.
Dass an einem Probewochenende auch mal etwas
zu Bruch geht, gehört dazu und so musste bei der
Sonntagsprobe auf einen Trompeter verzichtet wer-
den, da dessen Spielgerät nicht mehr funktions-
fähig war. Die Zeit wurde jedoch genutzt, um die
Hütte wieder auf Vordermann zu bringen, wodurch
das Probewochenende am Sonntagmittag erfolg-
reich beendet werden konnte. 

PS: Für Oma
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Das Aushängeschild eines jeden Hexenhäs’ ist die
Holzmaske. Dabei ist bei den Bühler Hexen keine
wie die andere. Schaut man genauer hin, so hat
die eine ein freches Grinsen auf den Lippen,
während der anderen vielleicht ein zu großes
Muttermal über der Stirn runzelt.  

Seit geraumer Zeit gibt es in den Reihen der Hexen
wieder einen eigenen Haus- und Hofschnitzer.
Joseph Leppert, von Beruf Zimmermann, hat es
sich zur Aufgabe gemacht, das Schnitzerhandwerk
zu erlernen und die Hexenschar mit neuen Masken
zu versorgen. Das Hexenheft-Team sprach exklu-
siv als eines der ersten Reporterteams mit dem
begnadeten Handwerker.  

Zum Schnitzen kam Joseph nach eigener Aussage
durch seine Leidenschaft zum Holz und vor allem
durch seine Grundeinstellung, sich immer selbst
helfen zu wollen. Die Idee war es in einem ersten
Initialversuch seine eigene Maske zu schnitzen.
Doch wie? Youtube Tutorials? Fachzeitschriften
oder doch einfach mal googeln? So ganz einfach
war es dann doch nicht. 

Abhilfe verschaffte  das Gründungsmitglied der
Bühler Hexen, Friedel Nesselhauf, der bis kurz vor
seinem Tod im Jahre 2020 für die Hexenzunft die
Masken schnitzte. 

Der gelernte Steinmetz Friedel machte Joseph die
einzelnen Arbeitsschritte vor, und dieser versuchte
es nachzumachen. So erlangte Joseph in unzähli-
gen Stunden zumindest das Basis Know-How zur
Fertigung einer eigenen Hexenmaske. Nach eige-
ner Aussage war das Schnitzen der Feinheiten die
größte Herausforderung. 
So galt es bei den Augen auf Augenhöhe, Augen-
abstand und ihre gemeinsame Wirkung zu achten.
Beim Mund hingegen galt es den für das Auge kor-
rekten Zug zu schnitzen, um einen besseren Ge-
samteindruck zu bekommen.
Wohlgemerkt, dies sind nur wenige Details an einer
solchen Maske. So ist es auch nicht überraschend,
dass Joseph für eine Maske bis zu 15 Stunden an
reiner Arbeitszeit investiert.  

Nach Fertigstellung seiner eigenen Maske fertigt
Joseph seit wenigen Monaten auch Masken für
andere Mitglieder an. Wir sind gespannt, welche
Schrecken einflößenden Masken wir bald auf den
Umzügen von ihm sehen können!   

KEinE GroBEn 
ßchnitzEr ErlAuBt!
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Bösch-Straße 1
77815 Bühl/Baden

Telefon 0 72 23 / 90 11 66
Telefax 0 72 23 / 90 11 88



hexen auf

GEBurtßtAGßtour

Angelika Sch
wan, 60

Norbert Zeller, 65

Hans-Peter Maisch, 70

Andreas Bohnert, 65

Martin Christ, 60

Reiner Liebic
h, 60 Rolf-Stephan Vogt, 60

Martin Oberföll, 60

Paul Seiler, 60

Klaus Frank, 60Brunhilde Sac
kmann, 85

70

Gisela Ziermann, 70
Marianne Müller, 75

Monika Müller, 60

Holger Deschner, 50

Hilde Müller, 70
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EinE hExEnhochzEit
kommt selten allein
Gleich zwei Hexenhochzeiten gab es im Jahr 2022
zu zelebrieren. Natalie Simon und ihr Tobias
Panther gaben sich bei strahlendem Sonnenschein
im Mai das „Ja- Wort“ und Saskia Vogt und ihr
Massimo Impastato zogen im September direkt
nach. 
Die Hexenschar ließ es sich bei beiden Hochzeiten
natürlich nicht nehmen und läutete den neuen
Lebensabschnitt mit reichlich Konfetti ein. 

Die Bühler Hexen wünschen Euch alles Gute für
Euren gemeinsamen Lebensweg und hofft auf bal-
dige Verstärkung bei der Kinderhexentanzgruppe! 

😉
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Die Bühler Hexen bedanken sich bei allen Spon-
soren, Gönnern und Freunden für die langjährige
Unterstützung und Verbundenheit mit unserer
Zunft.

Wir hoffen, in diesem Jahr endlich wieder eine
Kampagne mit annähernd ähnlichen Vorzeichen
wie vor der pandemischen Zeit durchführen zu kön-
nen. Wir freuen uns und sind stolz über so viel
Entge-genkommen und Sympathie für unsere
Sache.  

Mit Ihrer Anzeige haben Sie geholfen, die
Veröffentlichung des Hexenheftes auch im Jahr
2023 zu ermöglichen. Hierfür wollen wir Ihnen von
Herzen „Danke“ sagen.  

Durch Ihr Engagement ist es uns möglich, gelebte
fastnächtliche Tradition in Bühl zu pflegen und auf-
recht zu erhalten. Sei es an unseren Hexenbällen,
am Sternmarsch samt Kinderumzug sowie am
Schmutzigen „uff da Stroß“. Außerdem wollen wir
mit der ein oder anderen Aktion für Kinder und
Jugendliche oder der Mitwirkung an zahlreichen
Veranstaltungen in und um unsere schöne
Zwetschgenstadt aktiv die Fastnacht mit
Leidenschaft und Engagement in eine hoffnungs-
volle Zukunft führen.  

Es ist uns eine Freude am Gemeinwohl unseres
schönen Bühls mitzuwirken. Denn Ehrenamt ist für
uns Herzenssache. 
Ihre Hexenzunft Bühler Hexen e.V.

viElEn dAnK für ihre unterstützung!
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Geschäftsstelle
Andreas Günther

Wir sind für Sie da!
Für Ihre Sicherheit. Für Ihr Vermögen.

Büroöffnungszeiten:

Mo - Fr 8:30 bis 12:30 Uhr
14:00 bis 17:30 Uhr

Termine außerhalb der Öffnungs -
zeiten nach Vereinbarung.

Andreas Günther, Dipl.-Betriebswirt (BA)
Claus Tränkel, Dipl.-Betriebswirt (BA)

Sabrina Günther
Pascal Günther

Hardy Schroedter
Karl Rapp

Sabine Ebert
Sabine Steimel

Karl-Heinz Markstahler  

Hauptstr. 92
77815 Bühl
Tel: 07223/944244
Fax: 07223/944246
EMail: 
andreas.guenther.buehl@axa.de
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76534 Baden-Baden-Steinbach
Yburgstraße 55

Telefon (07223) 53 45
info@fillinger-brennstoffe.de
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