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A  Am beschda erscht mol durchlesa 

B  Bon Bons kannsch in ganz Meßkirch kaufa 

C  Catzendreck schreibt ma mit K und den bekommsch 
 im Cafe Brecht 

D  Du brauchsch a Menge Zeig als Katz 

E  Ebbes isch immer …. so isch des Motto dies Johr 

F  Fell ausleihen - Martina Lang/Kurt Martin 

G  Glocken/Ersatzglocken - gibt es bei Martina Lang 

H  Häs komplett kasch au zerscht mol ausleihen, bei der 
 Martina Lang 

I  Immer schee aufs weiße Hosenbein achten!!!! 

J  Jugga musch im Takt, desch isch wichdig 

K  Katzenhäs nähen - Frau Moritz/Frau Stangohr 

    Kleine Halstuchmaske - Roland Kleiner  

L           Lederbändel für Glocken - Martina Lang,  

             Raumausstattung Schlegel 

    Laufbändel  - Online, Gildenversammlung,  

 Laufbändelausgabe, zur Not Gildenmeister 

M  Malen der Hose—bei Stänzi Kirchmaier oder bei   

 Maler Brecht 

      Maske kaufen - Roland Kleiner  

      Maskenbrosche - Roland Kleiner 

 N  Narri Narro…… 

Wie hat das Häs auszusehen: 

 Weißes Bein am rechten Fuß (echt wichtig, 
wenn falsch - zahlsch a Runde) 

 Schwarzes Bein am linken Fuß (wie gsait son-
scht zahlsch a Runde) 

 Schwarze Schuhe  (oifach schwarz, ohne Glit-
zer, Schnalle oder sonschdigem) 

 Weißer Rollkragenpullover (!!!) 

 Umhang (mit allen Glocken; Vorsicht, werden 
gerne geklaut!) 

 schwarze Mütze/alternativ den neuen LOOP-
Schal von der Zunft (wehe man sieht deine 
Haarpracht) 

 Rüsche mit rotem Bändel (wenn es nicht reg-
net, ohne Tüte) 

 Weiße Handschuhe (auf koin Fall schwarze 
oder anders farbig) 

 Laufbändel zwingend sichtbar am Häs (falls de 
dumm duasch, woiß ma wo de na kersch) 

 Pins/Abzeichen möglichst WENIGE am Häs 
traga (bisch jo koin Christbaum) 

O  Oh du butzigs Kätzle ….(Ein Lied bei uns an de  

             Fasnet) 

P  Petter Letzkopf / gelb blau gekleidet / den kasch zur 
 Not au froga 

QU  Quatsch mache derfsch uff de Fasnet immer….. 

R  Rüschenfolie - gibt es bei Martina Lang 

     Roter Bändel für Rüsche - gibt es bei Martina Lang 

     Rotes Tuch - Wäscheladen Hautnah 

     Rüschen nähen - Monika Oeß/Isabella Bauer/Frau 
 Stangohr 

S  Schwarze Kätzle/Gelbe Kätzle - gibt es bei Martina 
 Lang 

    Schwarzer Stoff (Gminder Leinen) - gibt es bei  

 Martina Lang 

    Schwarzer Samt - gibt es bei Martina Lang oder  

 Frau Rau 

T  Tanzen und des am besten beim Katzentanz  

U  Uff de Fasnet isch es schee und so schee wiaz  

 Meßkirch eba näena 

V  Vumässer! Vorsicht! 

W Weißer Stoff (Gminder Leinen) - gibt es bei Martina 
 Lang 

XYZ…… Bei Fragen … rennen genug i de Stadt rum….sonst 
  am besten Martina Lang. 

Wa me sott: 

 Umzugsteilnahme dahoim ----  möglichst immer (isch 
au am scheenschda) 

 Umzugsteilnahme auswärts wenn´s geht (gerne mit 
dem Bus – Gemeinschaft macht Spaß)  

 Schaffa (möglichst 2-3 Arbeitseinsätze/Jahr) (Faule 
geihts scho gnuag) 

 gerne auch freiwillig (wird immer gern gseah) melden 
beim Gilde- oder Maskenmeister 

 

und wa me bleibe lau sott: 

 
 Wichtig: Am Letzkopf-Samstig im Schloss keine Katzen 

sichtbar (auch KEINE Kinderkatzen!!!) 

 Am Saumarkt beim Letzkopf-Samstig bei Zeremonien-
beginn: KEINE Katzen! 

 Häs darf erst nach dem „Katz aus dem Sack“ öffentlich 
in Meßkirch zu sehen sein……. 

 (Wenn ma de vorher sieht, wirsch direkt erschossa 
 ond hängsch nächschts Johr a re andre Katz, oder wa 
 denksch woher die Fell kommed? Immer aus de  
 oigene Reiha.) 

 Nicht im Katzenhäs zu Narrentreffen gehen, bei denen 
die Zunft NICHT teilnimmt (fällt eh auf) 

 It bsoffa im Häs uffd Straße liegen, des tut dem weis-
sen Hosenboin gar it guat, ond deim Rücke au it, wega 
de Glocka….ausserdem musch no fürs nächschde Mol 
alles ufftrenna ond wäscha……Stress! 

So hosch elles verstanda? No isch guat, 

weil´s bloß mit a paar Regla au funktioniera duat. 

 

A Glückselige Fasnet an alle alte und neue Kätzle 

….ond natürlich auch an de Rescht….Hoorig. 

KATZEN– ABC 


