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Ich bin ein Quak. 

Und ich das Quakewieble von der Quakenzunft Ehingen.  

Den Quak gibt es seit 1950 in Ehingen. Einer Legende nach gab es nach anhaltendem Regen 

im Frühjahr eine Plage mit den "schwarze Sieche" im Ehinger Ried, weil sie alles kahl gfresse 

händ. Die Bewohner von Ehingen haben auf einer Flurprozession gebetet: "Behüt is Gott vor 

dene Dinger, wo uff den dene Wiese sind, sie hond en schwarze Wampes a und en Schnabel 

wie e Gas!" Dass des keine Teufelsboten waren, sondern nur hungrige Raben, wussten die 

Ehinger damals nicht. Aber im gesamten Hegau wurden die Ehinger von da an mit dem Ruf 

"Quak Quak" verspottet. 

Ja, und mich des Quakewiibli, gibt es seit 1980 ! Jemand muss schliesslich auf den 

Narrensamen aufpassen!  

Das Häs vom Quak besteht aus vielen Hundert schwarzen Vlies-Blätzle, die alle einzeln 

aufgenäht werden. Puhhh! Was für eine Arbeit! Aber lueged mich an: ich bin doch richtig 

schö, gell!? Ich hab eine tolle Holzmaske, die im Schwarzwald geschnitzt wurde. Die hat eine 

Nuss im Schnabel und darum haben wir auch eine Nuss am Stock dabei.  

Wir, die Quakewiibli sind die guten Geister an den Umzügen. Unser Häs besteht aus vielen 

Stoffschichten, Unterhosen und einem Hut und dem Wichtigsten: dem "Mocke-Korb", also 

dem Bonbon-Korb! Da freuen sich Gross und Klein, denn für die Kleinen hat es Süssigkeiten 

und für die Grossen ist etwas Hochprozentiges drin.  

Ja, hoch her geht es auch bei unseren Holzer: Zuerst fahren sie am Schmutzige Dunschtig 

morgens früh in den Wald, fällen einen Baum und dann stellen den Narrenbaum mit ganz 

viel Muskelkraft auf. Bei den Umzügen haben sie so einen speziellen Anhänger dabei, wo die 

jungen Mädle in Sägemehl zerzaust werden.   

Der "Narrebolizei" kommt manchmal auch zerzaust daher, mit seiner schwere Schelle, wenn 

er beim Umzug voran läuft: Wenn selle Schelle schellet….! Lassen wir das! Ja, und dann 

haben wir unsere graziösen Narreneltern, der Narrenrat und unsere grandiose 

Quakenmusik, die auf keinen Fall fehlen darf! Unsere Quakenmusik sorgt nämlich immer für 

eine super gute Stimmung 

Wir haben einen tollen Narrenmarsch "… und hoorig und horrig und horrig isch die Katz`" 

aber das müsst ihr schon selber einmal erleben. Und wenn ihr uns irgendwo vom 

Strassenrand aus seht, freuen wir uns über den  Narrenruf "Narri-Narro" !  


