
„HOCHKOPFGEISTER“
Einer alten Sage nach, und seit Jahrhunderten überliefert, treiben die Hochkopfgeister rund um 

den Todtmooser Hausberg, dem Hochkopf, ihr Unwesen.

Dabei erschrecken sie so manche Pilz- und Beerensammlerin und stibitzten deren gesammelte 
Pilze und Beeren. Auch mit den Waldarbeitern treiben sie so manchen Scherz.

In Erinnerung an diese Sage, traten an Fasnacht 1977 einige närrisch Besinnte als 
Hochkopfgeister in Erscheinung, verkleidet mit einem alten Hut und einem Kartoffelsack die 
mit Reisig und Moos behangen waren. In der Hand einen langen knorrigen Bengel. Dazu das 
Gesicht rot und schwarz eingeschmiert. So stellten sie sich den Hochkopfgeist von früher vor.



Noch im selben Jahr, kam der Gedanke auf, dieser Gestalt in der Todtmooser Fasnacht einen 
festen Platz zu geben. In einer losen Interessenversammlung im Gasthaus „Gersbacher Hof “, 

wurde beschlossen, die Zunft der Hochkopfgeister zu gründen. Es soll eine einheitliche 
Kleidung sowie Holzmasken angeschafft werden und nach Möglichkeit in den Todtmooser 

Farben „Grün, Rot, Gelb“. Man einigte sich auf eine grüne Jacke, grüne Hose, einen roten Schal 
und gelbe Flecken. Dazu einen knorrigen Stock.

Die Hochgeister wurden 1977 gegründet und sind seitdem Mitglied in der Narrenzunf 
Todtmoos 1977 e.V. Die Narrenzunft Todtmoos wiederum ist seit 1980 Mitglied in der 

Vereinigung Hochrheinischer Narrenzünfte „VHN“. Im März 2000 erfolgte die Eintragung ins 
Vereinsregister als                           Hochkopfgeister 1977 e.V..

Zu dieser Zeit bestand das Häs der Hochkopfgeister aus geschnitzter Holzmaske mit Fell, grüner 
Hose, grüne Kutte mit braunen Schindeln und Glocken an den Ärmeln. Um den Bauch ein Seil, 
braune Handschuhe, Fellstiefel oder –stulpen und eine grüne Umhängetasche für das Konfetti. 

Ist die Maske mal nicht auf dem Kopf, wird meistens eine Strickmütze mit Bommel in den 
Todtmooser Farben getragen.



Früher hatten wir Konfetti, Bengel (verdorrte Rebstöcke), eine große Laterne und einen 
Miniatur-Hochkopfturm auf einem Wagen dabei. Wegen der vielen Konfettiverbote, haben wir 

vor einiger Zeit ein großes Netz angeschafft. Hiermit werden die Zuschauer ein wenig 
durchgeschüttelt. Die Bengel, die Laterne und der Turm kommen immer noch, je nach Anlass, 

zum Einsatz.

Am Rosenmontag haben wir mit unserer Bude das Angebot in Form einer kleiner Bar erweiter. 
Im Sommer nahmen wir immer am Todtmooser Dorffest teil und verkauften von unseren 

Mitgliedern gespendete Kuchen, Waffeln, Kaffe und Cappuccino. Da das Dorffest seit 2008 nicht 
mehr durchgeführt wird, unterstützten wir die Gemeine tatkräftig am Naturparkmarkt.

Im Jahr 2010 kam die Zunft der Moosgumper auf uns zu, mit der Anfrage auf 
Vereinszusammenschluss aufgrund niedriger Mitgliederzahlen und Schwierigkeiten der 

Vorstandsfindung. Nach einigen Gesprächen und Mitgliederversammlungen fand am 
11.06.2011 der definitive Zusammenschluss beider Zünfte statt.


