
„MOOSGUMPER“ 

 

 
Nach der Fastnacht 1980 stellte man in den südlichen Ortsteilen fest, dass da eine Lücke im 

Narrengeschehen von Todtmoos ist. Es hatten sich bereits die Zünfte der Lebküchler, der Guggemusik 

und die Hochkopfgeister formiert, nun erging auch eine Einladung an alle “Närrischen Einwohner“ der 

Ortsteile Schwarzenbach, Berghütte, Glashütte und Au zu einem Treffen am 1. März 1980 im Gasthaus 

„Wildbach“ in Todtmoos-Glashütte unter dem Motto: „Nächstes Jahr wollen wir auch dabei sein.“ 

 

Rund 25 Leute nahmen an diesem Termin teil und es fanden noch etliche Treffen statt, bis der Name und 

das Outfit für die neue Clique gefunden war. Man entschied sich für den Namen „Moosgumper“. Das 

Moos wurde abgeleitet von Todtmoos und die Gumper sollen stets lustig und fröhlich durch die Fastnacht 

gumpen. 

Dementsprechend wurde auch die Maske entwurfen. Man entschied sich für ein lustiges fröhliches 

Gesicht mit einem Gänseblümchen im Mundwinkel, diese Masken wurden dann von Frau Rychlik aus 

Öflingen geschnitzt. 

Die Idee und Initiative für das Kostüm kam maßgeblich von Frau Rita Groß, die es entworfen hat und 

welche die ersten 20 Kostüme für die Gründungsmitglieder unter Mithilfe der Moosgumperfrauen auch 

genäht hat. Strickmützen wurden von Frau Baumgartner gestrickt. 

Als Accessoires wurde ein Stock mit einem Rädchen kreiert, welches beim Laufen ein Klappergeräusch 

von sich gab.  

So stand das wichtigste für die neue Clique fest und es wurde nun eine eigene Satzung aufgestellt. 

Gleichzeitig trat die Zunft der Narrenzunft Todtmoos bei. 

 

Von den Moosgumpern wurde der Narrenzunft als Einstand  die Redner-Bütte zur Fastnacht 1980 

gestiftet. 

 

Über 4000 DM kostete die Anschaffung der Kostüme und Masken. Damit ein finanzieller Grundstock für 

den Verein gelegt wurde, entschloss man sich, ein Sommerfest zu organisieren, welches auf dem 

Sägeplatz von Karl-Otto Trötschler stattfand. Das „Moosgumperfest“ in Todtmoos-Au fand viele Jahre 

statt, manchmal sogar 2 x jährlich, weil es so gut besucht war.  

 

An der Fastnacht 1981 nahm man dann voller Aktivitäten teil, sowohl am Zunftabend als auch mit einem 

Wagen am Rosenmontagsumzug unter dem Motto: „Die Geburt der Moosgumper“. 

Und dies war seitdem auch für die Moosgumper Pflicht, die Fastnacht in Todtmoos aktiv zu bereichern 

mit einem Beitrag am Zunftabend sowie einem Stand am Rosenmontagstreff, nachdem der Umzug 

abgeschafft worden ist. 

 

1982 wurden kleine Moosgumper-Masken angeschafft und verkauft, mit dem Erlös sollte die 

Vereinskasse aufgebessert werden. 

 

Schon bald nach der Gründung erweiterte man die Satzung dahingehend, dass auch Mitglieder außerhalb 

der südlichen Ortsteile gerne in der Zunft aufgenommen werden. 

 

Einiges hat sich mit der Zeit geändert. Das Rädchen erwies sich als unpraktisch, weil man die Hände 

nicht frei hatte. Als Alternative dazu gab es eine Rätsche, die man einstecken konnte. Dazu kamen später 

große Taschen, worin auch das Konfetti verstaut werden konnte.  

 

Im Jahre 2010 gab es insofern eine Krise, als dass die Mitgliederzahl  sich verringerte und sich niemand 

mehr bereit fand, als Vorstand zu fungieren. Deshalb befasste man sich mit der Überlegung, sich mit einer 

anderen Zunft zusammenzuschließen und trat mit dieser Idee an die Hochkopfgeister heran. 

Erfreulicherweise standen die Hochkopfgeister diesem Entschluss positiv gegenüber und die Fusion 

konnte stattfinden. 

 

 


