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Es begann vor 40 Jahren. 
Die Garde traf sich im 
„Duume“, um zum Hutzel-
feuer nach Sickels zu ge-
hen. Helga und Peter waren 
zum 40-jährigen Bestehen 
der Brunnenzeche Jubi-
läums-Brunnenpaar. 
Eine halbe Kiste Bier, die ich 
im Kofferraum hatte, reichte 
natürlich nicht, aber wir 
wussten, das Brunnenpaar 
gibt auch noch eine Kiste. 
Das Wetter war schlecht, es 
nieselte von oben, doch un-
sere Stimmung war gut. Da 
es immer einen Grund zum 
Feiern gibt, wurde der 
1. Hutzelprinz der Floren-
gäßner Brunnenzeche ge-
kürt. Dazu wurde ich auser-
koren und Josef Stumpf hat-
te auch schon eine Kette 
parat. Es war eine Kordel 
mit lauter kleinen Schnaps-
flaschen, zuunterst eine Jä-
germeisterflasche, darauf 
stand „Bambi I. Hutzelprinz 
der Florengäßner Brunnen-
zeche“. Hermann Orth, ge-
nannt „Oggi“, stellte seine 
Bar zur Verfügung, damit wir 
aus dem Nieselregen kamen 
und im Trockenen feiern 
konnten. Es gab Bier und 

Bauernwürste. Es war alles 
schon geplant – nur ich 
wusste davon nichts.     
Oggi war unser erster Präsi-
dent und Mitgründer der 
Hutzelprinzen. Außerdem 
hat er unser Hutzelprinzen-
lied geschrieben. „1974 alle 
konnten‘s seh´n, wie an-
gestand´ne Männer ums 
Hutzelfeuer stehn und ein 
jeder hat´s gespürt – heut´ 
wird der erste Prinz ge-
kürt…“  Deshalb wird Oggi 
für uns alle unvergessen 
bleiben. 
80 Jahre Brunnenzeche und 
40 Jahre Hutzelprinzen, da 
muss ich doch als erster 
Hutzelprinz nochmal antret-

ten. Also habe ich mir zwei 
junge Adjutanten ausge-
sucht, den Maximilian Vogel 
und den Johannes Giebel, 
deren Familien schon seit 
Generationen in der Brun-
nenzeche aktiv sind. Damit 
ist gewährleistet, dass die 
Tradition der Hutzelprinzen 
weiterhin fortbesteht. Es hat 
sehr gut gepasst, dass wir 
wie vor 40 Jahren zum Hut-
zelfeuer nach Sickels ge-
gangen sind. Dieses Mal 
jedoch war der Wettergott 
uns gewogen und wir hatten 
herrliches Wetter, so dass 
das Hutzelfeuer bei Herein-
brechen der Dunkelheit an-
gesteckt werden konnte. 

Das Hutzelfeuer war von 
den Vereinen in Sickels her-
vorragend organisiert, und 
es war eine schöne Atmo-
sphäre. Danach ging es in 
die Bornlepp, wo noch zünf-
tig gefeiert wurde, bei Bier, 
Leberkäs und vielen Salaten 
von den Frauen der Hutzel-
prinzen und anderen gelade-
nen Gästen, ließen wir es 
uns gut gehen. 
Die Hutzelprinzen treffen 
sich zweimal im Jahr zum 
Stammtisch, immer an den 
Wochenenden der Zeitum-
stellung. Hier wird der 
nächste Ausflug geplant. 
Diese Ausflüge waren immer 
sehr schön. Ob es in die 
Rhön oder Vogelsberg, 
Nordsee, Ravting in den Al-
pen, Fränkischer Bierkurs 
oder auf der Fulda im Pad-
delboot ging – alles waren 
Highlights, die wir nicht mis-
sen möchten. Auch gibt es 
seit vielen Jahren ein som-
merliches Treffen bei Bambi 
im Garten zu Bratkartoffeln, 
Steaks, Bratwürstchen und 
Bier.  
 

Es grüßt Euch der  
Jubiläumshutzelprinz 

„Bambi“ 

1974 - alle konnten‘s sehn  
Hutzel gekrönte feiern Jubiläum 

 

BZ 
News... 

 
 

Achtung! 
Der Termin für den Teenietag wird auf einen Samstag im September oder 

im Oktober verschoben. Die Information folgt rechtzeitig. 
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Erfolgreiche Bewerbung 
Stellenausschreibung: Brunnenpaar im Jubiläumsjahr 

Vom Eventmanager des 
Veranstaltungshauses ffor-
tissimo wurden wir auf die 
Stellenanzeige aufmerksam 
gemacht und haben kurz 
entschlossen Ende Oktober 
unsere Bewerbungsunterla-
gen eingereicht.  Ein wenig 
überrascht waren wir schon,  
als die Bewerberkommission 
uns ausgewählt hatte.  Über 
die zeitliche Dimension wur-
den wir von unserem Brun-
nenvater Jürgen Süssemilch 
ebenfalls in Kenntnis ge-
setzt: „Im Großen und Gan-
zen sind es nur vier Termi-
ne“. Ein wesentliches Detail, 
dass er damit im Schnitt vier 
pro Woche meinte, wurde 
uns erst später klar. 
Die Inthronisierung hatte uns 
bereits deutlich gemacht, 
dass die Brunnenzeche eine 
große liebenswerte Familie 
ist. Wir wurden überaus 
herzlich aufgenommen.  Im 
Verlauf des Abends erschien 
sogar noch der Prinz mit sei-
ner Mannschaft, der es sich 
in diesem Jahr nicht nehmen 
ließ, eine Prunksitzung der 
Brunnenzeche zu besuchen.  
Das einzige Mal, bei dem wir 
die Vorbereitungen für die 
Kampagne kurzfristig als 
Stress empfanden, waren 
die vielen Stunden, die wir 
für das Anfertigen der Gar-
derobe benötigten.  
Die Besuche der einzelnen 
Gruppen, die uns viel Spaß 
bereiteten, vermittelten uns 
einen Eindruck über die 
wahnsinnige Arbeit, die hin-
ter einer Kampagne steckt.  
Beim Fotoshooting im Jagd-
revier von Kurt Feldmann 
wurde uns endgültig be-
wusst, dass es für uns eine 
wunderschöne und unver-
gessliche Kampagne wer-
den würde. Lieber Kurt, 
auch dir an dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön. 
Am 10.01. ging es dann los. 
Morgens noch auf der Ski-

p i s t e  i n  S a a l b a c h -
Hinterglemm und abends 
dann der erste Einmarsch 
bei Renault Enders. Etwas 
aufgeregt und leicht holprig 
kam mir die erste Rede über 
die Lippen.  Am 11.01. mor-
gens einen dicken Keiler ge-
schossen und abends In-
thronisierung vom Pascha. 
Und siehe da: Das erste uns 
bekannte Gesicht einer an-
deren Fürstlichkeit. Weiter 
ging es mit der kleinen Ge-
neralprobe, dann kurz den 
50. Geburtstag des Brun-
nenherrn hinter sich ge-
bracht und am 16.01. die 
große Generalprobe, bei der 
wir das ein oder andere be-
tröpfelte Gesicht sahen.  
Aber wie man uns versicher-
te:  Wenn es bei der Gene-
ralprobe nicht hundertpro-
zentig klappt, werden die 
Sitzungen umso besser. So 
war  es dann auch! Unsere 
vier Prunksitzungen waren 
jedes Mal spitze. Hier noch 
einmal ein Dankeschön an 
alle, die, gleich in welcher  
Form auch immer, dazu bei-
getragen haben.  
Beim Fürstlichkeitentreffen 
stellten  wir dann fest, wie 
klein Fulda doch ist. Wir hät-
ten nie erwartet, dass wir so 
viele Aktive von anderen 
Vereinen bereits kannten.  
Bei diversen gemeinsamen 
Einmärschen, dem Gipfel-
treffen, dem Treffen beim 
Ministerpräsidenten und an-
deren Anlässen lernte man 
sich noch besser kennen.  
Die vielen Einmärsche, die 
dann folgten, haben wir ge-
nossen. Insbesondere der 
Einmarsch in Hofbieber wird 
uns in Erinnerung bleiben, 
da die Brunnenzeche hier 
für ihre Darbietungen ste-
henden Applaus erhielt.  
Überrascht hatte uns, dass 
bei allen Einmärschen die 
Busse proppenvoll waren 
und wir bei kleineren Veran-

staltungen mehr Brunnen-
zechler auf der Bühne wa-
ren, als Menschen im Saal. 
Auch hier nochmals Danke 
an alle, die mit uns einmar-
schiert sind. 
Eine mehr als gelungene 
Veranstaltung in einem sen-
sationellen Rahmen stellte 
die Jubiläumsfeier dar. Das 
Ambiente der Örtlichkeit, die 
Reden, die Beiträge und vor 
allen Dingen die Freude der 
geehrten Aktiven beein-
druckten uns sehr.  
Immer wieder erlebenswert 
ist der Friedensgottesdienst. 
Bisher nahmen wir hier im-
mer in den hinteren Reihen 
als Besucher teil. Es ist 
schon etwas ganz Besonde-
res, hier einzuziehen und 
eine Fürbitte sprechen zu 
dürfen. Danke, Susi! 
Das Brunnenmahl richteten 
wir als wurde als Schüssel-
treiben (Verköstigung der 
Mitglieder einer Jagdgesell-
schaft nach einer Jagd) aus. 
Für die vielen Geschenke, 
mitgebrachten Speisen und 
vor allem für die gelungenen 
Vorträge bedanken wir uns 
herzlich. 
Beim Kinderumzug konnten 
wir uns bereits ein Bild da-
von machen, wie wir uns am 
Rosenmontag fühlen könn-
ten. Der Rosenmontag star-
tete mit dem Empfang in der 
Orangerie. Wie sich hier die 
Brunnenzeche präsentierte, 
ist einmalig. Die vielen Akti-
ven, die mit einmarschierten, 
haben eindrucksvoll die 
Brunnenzeche repräsentiert.  
Die überraschten Gesichter 
des FKG-Präsidiums, als die 
Niesiger vor unserer Rand-
staatenrede im Gleichschritt 
aufmarschierten, bleiben un-
vergesslich. Unsere Senio-
rentanzgarde hatte mit ihrem 
Tanz bewiesen, dass sie in 
dieser Kampagne zu den 
Beste in Fulda gehört.  
Als erstes Brunnenpaar durf-

ten wir dann am Rosenmon-
tagsumzug zuerst auf unse-
rem Prunkwagen und dann 
zu Fuß teilnehmen. Beides 
war wunderschön:  Auf dem 
Prunkwagen das erhabene 
Gefühl, ganz oben zu ste-
hen; beim Fußmarsch die 
Nähe zu den närrischen Zu-
schauern. Der Wechsel vom 
Wagen zum Fußvolk wurde 
dank der sofortigen Hilfe von 
vielen schnell erledigt. Das 
zeichnet die Brunnenzeche 
eben aus, jeder packt mit 
an, wenn er kann.  Ein be-
sonderes Dankeschön an 
Kathi Süssemilch, die die 
ganze Zeit über die große 
Kiste mit Süßigkeiten für uns 
trug und heute wahrschein-
lich noch Muskelkater hat. 
Leid tut uns die Panne für 
die Babylonier, die den wun-
derschönen Motivwagen 
(Danke) nur einem kleinen 
Teil der Besucher des Ro-
moumzuges präsentieren 
konnten. 
Mit der Kehrausparty ging 
unsere Kampagne zu Ende. 
Pünktlich um 0:00 Uhr war, 
nicht nur bildlich gespro-
chen, der Bart ab und alles 
vorbei. 
Allen, die uns in unserer 
Kampagne unterstützt ha-
ben, sagen wir von Herzen 
Danke. 
 

Wir haben es genossen! 
 

Euer Brunnenpaar  
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„Astrid und Stefan vom 
fröhlichen Jagen“ 

Pleiten, Pech und Pannen  
Resümee eines Brunnenherrn 

Was wäre das Leben eines 
Brunnenherrn ohne die klei-
nen Anekdoten, über die 
noch Jahre später ge-
schmunzelt wird. 
Bei der Generalmobilma-
chung hatte ich die Kräfte 
meiner Stimme doch tat-
sächlich überschätzt, tags-
über rief ich noch kräftig 
Good Bomb und am Abend 
musste ich in der Lepp 
schon Zettel schreiben, um 
ein Bier zu bestellen. An-
schließend war ich für vier 
Tage außer Gefecht.  
Es ist der 08.02. 18:45 Uhr, 
schwungvoll schloss ich den 
Reißverschluss des Kleides 
meiner Brunnenliesel und 
schwupp hatte ich den 
Schlitten des Verschlusses 
in der  Hand.  Der Reißver-
schluss begann sofort aufzu-
laufen. Auf die Schnelle 
mussten ein paar Sicher-
heitsnadeln das Weiterlau-
fen unterbinden, denn pünkt-
lich um 19:15 Uhr startete 
der Bus am Floreneck zu 
den Einmärschen. In der 

Garderobe des Propsteihau-
ses, dort hatten wir unseren 
ersten Einmarschtermin, 
nähte Uli Kammel das Kleid 
zu. Danke für die schnelle 
Hilfe! 
Am 19.02. hatte es dann die 
Brunnenliesel mit einer  
dicken Erkältung erwischt.  
Bei der „Foaset für Freeme“, 
die Veranstaltung fand an 
diesem Abend statt, musste 
ich alleine kommen. Ohne 
mein Lieselchen war ich ein-
fach nicht komplett. 
Aber am 20.02. bei den Ein-
märschen im Altenheim Hei-
lig Geist und bei Garde für 
Garden, hatte sich Babsi 
Martinez meiner angenom-
men. Im Biedermeierkleid 
war sie an diesem Tag mei-
ne Ersatzliesel. Ein herzli-
ches Dankeschön dafür! 
Am 27.02. hatte die Brun-
nenliesel Astrid beschlos-
sen, das Kleid, den Kragen 
und die Handschuhe zu wa-
schen, weil am 28.02. - 
Fastnachtfreitag - von 10:15 
Uhr bis 19:00 Uhr durchweg 

Einmärsche waren. Ein vol-
ler Erfolg! Der Reißver-
schluss endgültig hinüber, 
mein Kragen goldfarben und 
die Waschmaschine hatte 
einen Handschuh gefressen.  
An dieser Stelle ein Danke-
schön an Frau Grösch, die 
jedes Mal über Nacht die 
Schäden am Kleid beseitig-
te. 
Rosenmontag: Die restliche 
Gulaschsuppe vom Wecken 
am Fastnachtsonntag muss-
te mit in die Lepp - gekom-
men sind wir bis zur  zweiten 
Kurve in unserer Straße, 
seitdem riecht unser Auto 
extrem nach Gulaschsuppe. 
So gesehen begann dieser 
Tag mit einer kleinen, aber 
dennoch behebbaren Pan-
ne. Das sollte jedoch nicht 
so bleiben!  Am Rosenmon-
tagsumzug lief alles zu-
nächst planmäßig. Wir star-
teten in der Kurfürstenstraße 
hoch oben auf unserem 
Hochsitz, fuhren vorbei am 
Prinzenwagen,  wechselten 
mit ihm noch ein paar Worte 

mit guten Wünschen für den 
Tag, und alles schien sich 
dem herrlichen, sonnigen 
Wetter anzupassen. Doch 
dann, Mitte Bahnhofstraße 
muckte die Zugmaschine 
und wollte nicht mehr weiter. 
Nach ca. 15 Minuten ging es 
dann doch eher schlecht als 
recht wieder vorwärts, aber 
leider nur bis zur Rabanus-
straße. Ab da hieß es lau-
fen. 
Kehrausparty: Meine Brun-
nenliesel lag wieder krank 
danieder, doch Ersatzliesel 
Babsi war wieder zur Stelle. 
Sie sprang mit mir über das 
Feuer. 
Das ein oder andere ehema-
lige Brunnenpaar wird beim 
Lesen sicher an eigene Er-
lebnisse dieser Art erinnert 
und schmunzelnd das glei-
che denken... 

 

...es hat trotzdem Spaß 
gemacht! 

 
Euer Brunnenherr Stefan 



 

Im Juni und im Juli stehen 
jeweils eine Fahrt in Bieder-
meier-/Gesindeornat auf 
dem Terminplan. 
Am 15. Juni 2014 fahren 
wir auf Wunsch der Stadt 
Fulda nach Bensheim zum 
Hessentag, und am 6. Juli  
2014 fahren wir - wie be-
reits angekündigt - nach Elt-
ville zum Biedermeierfest. 
Beide Fahrten sind Tages-
fahrten, und die Abfahrtzeit 
wird voraussichtlich für bei-
de Termine morgens 10:00 
Uhr sein. Detailinformatio-
nen werden rechtzeitig be-
kannt gegeben. Wer Inte-
resse hat mitzufahren, mel-
de sich bitte bis zum Som-
merfest beim Vorstand. 

Irland, die „grüne Insel“ mit 
der atemberaubenden Land-
schaft, den fröhlichen und 
gastfreundlichen Menschen 
und der lebendigen Musik-
szene, inspirierte dazu, das 
diesjährige Sommerfest un-
ter das Motto: 

 „Irish for 2 days“  
zu stellen.  

Dass es in Irland nicht nur 
Kerry Gold gibt, sondern 
weitaus mehr an kulinari-
sche Köstlichkeiten, dürften 
spätestens auch diejenigen 
erfahren, die zwar noch nie 
auf dieser Insel waren, aber 
am Sommerfest zu uns in 
die Lepp kommen: Samstag 
ab 18:00 Uhr. 
Bei einem Guinness - wer‘s 
nicht mag, auch gerne ein 

Hochstift - und dem einzig-
artigen und unverkennbaren 
Irish Folk, wie z. B. das alte 
irische Volkslied „Whiskey In 
The Jar“, wird sich schnell 
die entspannte Atmosphäre 
eines Irish Pub einstellen.  

Den Sonntag, 25. Mai wol-
len wir mit einem Gottes-
dienst beginnen. Da wir 
noch einen Pfarrer suchen, 
gibt es nähere Angaben da-
zu später.  
Nach der Messe unterhält 
der Musikverein Niesig zum 
Frühschoppen. 
An beiden Tagen reichen 
wir kulinarische, irische  
Köstlichkeit. Sonntags gibt 
es zusätzlich Leckeres vom 
Grill.   

Doch zuvor wird am Mitt-

woch vor dem Sommerfest 
um 18:30 Uhr die Tradition 
des  „Brunnenreinigens“ 
wieder aufgegriffen.  Das 
amtierende Brunnenpaar 
„Astrid und Stefan vom fröh-
lichen Jagen“ freut sich 
schon jetzt, mit Gummistie-
feln und Schrubber den 
Brunnen vom Schmutz zu 
befreien. Doch sie sind nicht 
allein. Tatkräftige Unterstüt-
zung erhalten die beiden 
von  „Christina und Thomas 
von der Brunnengarde“ und 
„Steffi und Heiko von der 
herzlichen Note“. Aufgrund 
der Bauarbeiten in der Flo-
rengasse konnte der Brun-
nen zwei Jahre lang nicht 
gereinigt werden. Nun wird 
es aber Zeit! 
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Wichtige Termine 2014/2015 im Überblick! 
 
 

Teenietag    Terminverschiebung 
Generalversammlung  29. April 2014  
     Bornlepp, 19:30 Uhr  
Herrentour    17. u. 18. Mai 2014  
Brunnenreinigen   21. Mai 2014 ,18:30 Uhr 
     Brunnen in der Florengasse 
Sommerfest    24. Mai 2014 ab 18:00 Uhr 
     25. Mai 2014  ab 11:00 Uhr 
Hessentag in Bensheim  15. Juni 2014 
Fahrt nach Eltville   6. Juli 2014 
Familienausflug   in Planung  
Frauentour    13. September 2014 
Seniorenfahrt    20. September 2014 
Schlemmeressen   30. Oktober 2014 
Eröffnung der Kampagne   11. November 2014 
Inthronisierung   15. November 2014  
     Bornlepp, 19:30 Uhr 
Skatturnier    28. November 2014 
     Bornlepp, 19:00 Uhr 
Weihnachtsmarkt   6. und 7. Dezember 2014 
Erste Prunksitzung   10. Januar 2015 
Zweite Prunksitzung   17. Januar 2015 
Dritte Prunksitzung   23. Januar 2015 
Vierte Prunksitzung   24. Januar 2015 
 
 

Jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat ist Stammtisch 
in der Bornlepp - ab 19:00 Uhr. 

Hier ist jeder herzlich willkommen. 

 

Fragen zur Herrentour? 
 

Tobias Seifert und Thomas Wilhelm (Willy) geben Auskunft. 

Irish for 2 days 
Sommerfest 24. und 25. Mai  

 

Wichtige Mitteilung 
für die Junioren 

 

Nach der Kampagne ist vor 
der Kampagne, und so geht 
es auch schon wieder rich-
tig los. Eure Trainerin Alex 
möchte, dass sich alle Juni-
oren, die „alten“ und die 
„neuen“, am 24. April zu ei-
nem Probetraining um 
17:00 Uhr in der Lepp ver-
sammeln. Es gibt auch si-
cherlich einiges zu bespre-
chen: Für die „neuen“, die 
noch nicht alles wissen und 
für die „alten“, die den 
„neuen“ behilflich sein sol-
len. Also tragt euch den 
Termin in euren Kalender 
ein und kommt gleich nach 
Ostern in die Lepp. Alex 
freut sich auf euch.  

Richtig los geht es dann am 
28. April. Da beginnt das 
eigentliche  Training. 

Brunnenzeche 
unterwegs  


