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Als ,,Freiburg, dle :'65r: Freiburg wurde Sitz der vorderRegierung.
Stadtmit den vielen österreichischen
Gesichtern",möch- t67g: Freiburg flel an Frankreich.
te sich Freiburg Vauban machte eine ftanzösischeFeelgenem stung aus der Stadt.
nach
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dunkel- 1gJ): Freiburgwurde Großstadtin Ba,,irreiburg hat die Ättt-tosp.häre
'
gebeiztei Balken, ockerfarbiger Ce- den-Württemberg.
diesesBuüräuet,blitzenderStahlträger,verglaster Wer sichdesBrauchtumsteils
verschrnelzungalter chesentsinnt, entdecktFreiburgals PaFassadenfronten.
Sitten m it zukunftsorientierter Ziel- radebeispielftir die dort geschilderten
" Auf.denletztenSatzkommt Einflüssäauf das Denken und Handeln
strebigkeit.
L-so.] Denn er gilt auch ftir die Men- der Menschenin diesenJahrhunderten.
schenin Freibu.g,di. man am sichersten Und wer sicheinesTagesauch mundartetwasheimiauf dern Markt-zwischenMünster und lich in unseremFasnetland
historischetnKaufhausin ,,einem opti- scher ftihlt, der wird sogar die vorderischen Spuren in u nserem
schen Querschnitt" erfaßt: bäuerliche österreich
Trachtenvom Kaiserstuhlund aus dem Dialekt heraushören: Alles ist etwas
Schwarzwald
; Marktfrauen, Ausländer, weicher, ,,ä bitzelt" nur, aber es kratzt
Studenten,Einheirnische.Die Reihen- ebennirgendwoein ,,ch" in der Kehle.
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folge hat keine Bedeutung.Mul kann Und wenn so ein Krachinstrument
ruJh hintenoderin der Mitte anfangen' Fasnetnoch so laut Bleikugelnauf eine
laßt, dann ist das
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Mit dergeschichtlichen
verfahren.Aber etnZertraf- einfach eine ,,Kläbberli", und eine so
sich,o r-,Icht
hilft, die ,,vielenGesich- harmlos klingende,,Pääbe"umfaßt alle
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Lautstärken,rot'tder ,,Fasnet-Tute"bis
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Zähringer zeitFreiburgs)
kommenden
dieausSchwaben
und Gra- zvzuschreiben,daß sich die Fasnethier
über Freiburg.Silberbergbau
unter einem,,Narrenhut
brachtenwirtschaftlichen gewissermaßen
natschleiferei
äi, j Ecken" harmonischvereint und
Auf schwung.
mit einer
rzri'. Die Örafen von Urach, die sich dentroch,,gruppenindividuell"
ihren Ver,,von Freiburg'' nannten, bestimmten wahren Veranstaltungsfülle
lauf nimmt:
der Stadt.
über die Geschicke
r768: Freiburgstellte sich unter den Da ist dle BreisgauerNarrenzunft von
sihutr der Habsburger.a457wurde die r88z als größie Zunft des Verbandes
Universitätgegründet.Kaiser Maxtmr- OberrheinischerNarrenzünfte zugleich

lian schenkteFreiburg seine Gönner- eigeneVogtei unddasind.4i.z7 Chorps
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eigenen Vorständen,eigener,,Finanz- Universitäts und Stadtarchiv bieten
hoheit" und teils als jeweilsunabhängig einen seltenen Quelleneichtumdurch

Vereine.Dasaberbedeutet allehier schongestreiftenStationenuneingetragene
Aberbis auf derr
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Im nender" Art So zum BeisPielvon rz8:
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um Münsterund Markt. In je- als ,,Datum" in Verbindungmit einer
Stadtkern
desKlostersAdelhausen:
dem Stadtteii,der sich mit bereichern- Gütervergabe
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Harry Schäfer,unser ersterZunftmei- vasinaht" oder von a4g6, als ,,des
ster und spätererNarrenmeisterund kanzlerskarreknechtwegen eines f asObristzunftmeister des Verbandes nachtsspihls"in den Turm geworfen
te, hatte wurde- odervon asol, als der Rat der
Oberrheinische Narrenzünf
ewigen
abdemag. z. ,,21r
Narren- Stadtbeschloß,
ag34(GründungderBreisgauer
uf denmenzunft)bereitserkannt,daßnur ein sosy- Tagenund fürohinvasnacht
z1rsuchen
stematischerAufbau der Volksfasnet tag nachder pfaffenvasnacht
dauerhaftenBestand und Weiterent- .r"d zu halten". Damit war alsobei uns
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