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WIE ES EINMAL VOR ALLZU LANGER ZEIT HÄT-

TE GEWESEN SEIN KÖNNEN: 

Die schwäbisch-alemannische Fastnacht hat ihren 
Ursprung aus Festen, die dazu dienten, verderbliche 
Lebensmittel vor Beginn der Fastenzeit zu verzehren. 
Während dieser Zeit galt ein Alkoholverbot, von dem 
Bier ausgeschlossen war. Ungefähr zu dieser Zeit 
wurde der einstigen Maische auch das erste Mal 
Hopfen beigemischt. Auf jedem dieser Feste fand 
man Einige die mit viel Lust und Laune Unmengen 
an Bier in sich dreschten und durch den Genuss 
dieser Biermassen immer närrischer und närrischer 
wurden. Der Volksmund nannte Sie „Hopfedrescher“. 
Sie tanzten fröhlich und zogen heiter durch die 
Straßen. Die Zeit der Hopfedrescher war gezählt, 
als der Graf Wolfgang von Fürstenberg 1505 n.Chr. 
das Örtchen Müllenheim (heute Müllen) kaufte und 
sein Brauprivileg durchsetzt. Damit war das private 
Bierbrauen verboten und mit hohen Steuern belegt. 

WIE ES SICH EINMAL VOR NICHT ALLZU LAN-
GER ZEIT ZUGETRAGEN HAT… 

...erfährst du unter:

www.hopfedrescher.de/history/

Wer wir sind

Eine Idee entsteht...

2002

2005

2007

2015

2016/17

2019

Gründungsversammlung

Entstehung Showtanzgruppe

Gründung Jugendtanzgruppe

11-Jähriges Jubiläum

Anwärter im ONB
(Ortenauer Narrenbund)



Ein GLÜCKSELIGER NARR Die Figur
Die Hopfedrescher sind ver-

gnügliche Gestalten, die zu Fest-
lichkeiten gerne und mit Nach-
druck Bier in sich hineindreschen 
(trinken). Die Huldigung des 

Hopfens rührt vom feinen einzig-
artigen Geschmack her, den er 

der Maische aus Gerstenmalz und 
ihrem daraus gewonnenen Lieb-

lingsgetränk verleiht.

Die Maske
Dargestellt wird ein teils verdrieß-
liches teils heiteres, närrisches 
Gesicht. Die verdrießliche Ge-
sichtshälfte zeigt den einsamen 
Hopfedrescher ohne Geselligkeit 
und Festlichkeit. Die Hopfen-
dolden im Mundwinkel der 

heiteren Gesichtshälfte symboli-
sieren, dass der Hopfedrescher 

sein Leben gerne in vollen Zügen 
auskostet.Das Häs

Ein einheitliches Häs ist Ausdruck 
dafür, dass Hopfedrescher gesel-
lige Figuren sind, die sich ger-
ne zusammenfinden. Die Spättle 
und deren Farbwahl sind eine 

Hommage an die Hopfenpflanze. 
Die hellgrünen symbolisieren die 
Hopfendolde, die Dunkelgrünen 
das Blattwerk und die Braunen 
das Buschwerk bzw. die Ranke.

Die Strohschuhe
… sind ein bequemes, 

aus dem Abfall des Gerstenan-
baus geflochtenes Schuhwerk, 

dass dem Hopfedrescher ausdau-
ernde Besuche auf Festlichkeiten 

ermöglicht.

Der Humpen
Ein individueller, prunkvoller Hum-
pen ist der einzige Hinweis auf die 
Individualität und Persönlichkeit, die 
der Hopfedrescher im alltäglichen 
Leben führt. Er ist Ausdruck dafür, 
dass beim ausgelassenen Frönen der 
Fastnacht unterschiedliche Kulturen, 

gesellschaftliche Ränge und
Zwänge keine Rolle spielen und nur 

die Gemeinschaft zählt.

„Bei Durst wirkt immer 
fabelhaft, ein Humpen 
kühler Hopfesaft.“



UnsRI Fasent in Nellüm

Am Samschdig vorm Schmutzige bginnt d´Müllner Fasentszit,  
middem Huusball vun de Narrengrupp, der isch ebs für alli Litt.

Mir Hopfedrescher dun Johr für Johr ebbs firs Programm,  
verruckdi Dänz und Bütte damit d´Litt ebbs z Lache han.

Am Schmutzige laufe ma Obends bi da Hämdeglunker mit  
un helfe de Narrebaum stelle, des hält uns fit.

S´Rothus wird do gstirmt un d‘Amtsgwalt vun de Narre übernom-
me, danoch ä läckri Narresupp gesse, au do derf jeda na komme.

Uffgweckt wird do au noch de „Fasents–Narr“ us sinnem Sarg,  
denn seller derf au widda mitfiere un des ganz arg!

Denn am Fasentsfriddig lade mir zum Hopfedrescherball i,  
Narre von Nod un us de Ferni komme do nach Mülle ri.

Uff da Bühni gibts Ufftritt und Guggemusike spiele ihre Lieda,  
gedanzt und gschunkelt wird do, uff und nieda.

Am Samschdig noch em Feschd, gibts noch ä Huffe Reschdli,  
die vernichde ma zämme un gehn uffs nächschde Feschdli.

Am Fasentssunndig laufe ma widda ä Umzug mit  
und für d‘Kinder gibts ä Nochmiddag in de Hall, des isch de Hit.

Am Rosemändig gehn d´Kinder dann gitzig rufe in Müllens Gasse,  
un die Große laufe noch ä Umzug un des isch klasse!

Selli, wo no nid gnug hän, könne obends noch uff de Schwoof,  
bevor mir am Zischdig dann ziege von Hof zu Hof.

Eier beddle dun mir do in ganz Mülle  
un uns die Inwohner immer wieder d‘Humpe fülle. 

Obends wurd dann in de Hall d‘Fasent zu Grab getrage
un do hiele un bläre alli unter luddem Klage.

So scheens au war, s geht widda dagege  
un mir zieges durch, ob bi Sunneschien odda Räge.



Die Fastnacht im Südwesten ist etwas ganz Besonderes, so besonders, dass sie 
zum Weltkulturerbe wurde. Wir, die Hopfedrescher, haben uns dieser Fastnacht 
verschrieben, sind aber offen für moderne Facetten, zum Beispiel:

- Fastnachtswagen für den Umzug
- Showtanz ohne Häs
- Eine Gründungsgeschichte, die aus einer närrischen Laune entstand.

So ist sichergestellt, dass auch die Jugend abgeholt wird. Ein wichtiger Punkt, 
denn sie gestaltet die Fastnacht von Morgen.

Immer im Fokus steht ein guter Kompromiss zwischen zeit-
gemäßen Bestandteilen der Fastnacht und Brauchtums-
pflege. Die Erfüllung des Jugendschutzes ist für uns 
dabei Ehrensache. So ist auch unser legendärer 
Hopfedrescherball am Fastnachtsfreitag mit dem Orte-
nauer „FairFest“-Siegel ausgezeichnet. Dieses Siegel 
signalisiert den Festbesuchern und den Eltern von ju-
gendlichen Besuchern, dass hier in hohem Maße auf die 
Qualität des Festes im Hinblick auf den Jugendschutz geachtet wird. 

www.Fairfest.de/

zwischen Moderne und Brauchtum

Abendveranstaltungen,

Umzüge & Jubiläen in der Region,

Fastnacht in unserem Müllen

Vereinsausflüge wie Kanutour,Hüttenwochenende & Planwagenfahrt,Hopfe-Mini Ausflüge und Treffen wie Alpakawanderung & Bastelnachmittage

Hobbyturniere im Sommer

wie Beach-Handball oder Volleyball &

Menschenkickerturnier,

Paar-Tanzkurs vor der Kampagne,

regelmäßige Stammtischrunden

HopFIS in AKTION



Wir bieten dir nicht nur während der Fastnachtsaison Action, son-
dern auch in den Monaten April bis Oktober. Wir haben eine tolle 
Auswahl an Familienaktionen, Hobby-Sport-Turnieren und Ausflü-
gen. Somit schaffen wir das ganze Jahr über Gelegenheiten und 
Treffpunkte, um die Narrenschaft zu pflegen.

Du hast die Möglichkeit, dich in verschiedenen Gruppen zu beteili-
gen. Ob als tatkräftige Unterstützung bei den Fastnachtswagenbauer 
oder als kreative Tänzer bei der Ranzengarde, der Showtanzgruppe 
oder der Jugendtanzgruppe.

Unsere breite Altersstruktur ermöglicht hierbei den Anschluss für 
wirklich jeden in unserem Verein. Egal ob du alleine, gemeinsam 
mit Freunden oder mit der ganzen Familie zu uns stößt. Nicht sel-
ten diente die gemeinsame Leidenschaft für die närrische Jahreszeit 
Freundschaften fürs Leben zu schließen.

Fastnachtlichen Brauchtum erleben und für Andere erlebbar ma-
chen ist eine sehr wertvolle Erfahrung. Für uns steht hierbei das 
WIR-Gefühl im Vordergrund. Durch moderne Strukturen und
brauchtümliches Engagement schaffen wir eine perfekte Mischung.

Ganz unter dem Motto: Lachen, tanzen, feiern und gemeinsam eine 
tolle Zeit erleben.

Erlebe die Gemeinschaft
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JUGENDTANZGRUPPEWir jungen Hüpfer sind zwischen 8-18 
Jahre alte Mädels und Buben und
trainieren jeden Donnerstag von 17:30-
19 Uhr in der Mehrzweckhalle in
Müllen.
Angeleitet von erfahrenen Tänzerinnen 
werden die Auftritte zu etwas ganz Be-
sonderem. Diese werden dann an aus-
gewählten Fastnachtsveranstaltungen & 
Dorffesten präsentiert.Kommt gerne zum Schnuppern vorbei, 
es lohnt sich!



SHOWTANZGRUPP
E

Du kannst a
b 16 Jahre

n 

zu uns stoß
en. Wir treffen un

s ca. ab 

Juli jeden D
onnerstag vo

n 19 – 20:
30 Uhr 

in der Mehr
zweckhalle i

n Müllen.

Durch unser
e kreativen 

Köpfe und 
die in-

zwischen langjährige 
Erfahrung auf der 

Fastnachtsbü
hne schaffen

 wir es jede
s Jahr 

mit einer bu
nten Mischu

ng aus viel 
Spaß, 

Atemnot und einer gewissen Selbstironie 

das Publikum
 zum Beben

 zu bringen.

Ob Rock, H
ip-Hop, Tec

hno oder S
chlager 

– wir sind f
ür alles bere

it!

Das Aufführen von Tänzen während der 

Fasnachtska
mpagne, ist ein wesentlicher 

Pfeiler des 
fasnachtliche

n Brauchtum
s!

RANZENGARDE/BÜTTENREDNER
Wir unterstützen unsere „kleine, ältere 
Schwester“, die Narrengruppe Nellüm, jedes 
Jahr mit einem oder mehreren Programm-
punkten bei dem karnevalistisch geprägten 
Brauchtumsabend - dem Hausball - in der
Mehrzweckhalle Müllen.
Ob bei der berühmt, berüchtigten Ranzen-
garde, als Büttenredner, bei einer Musik-
showeinlage oder einfach nur als glückseli-
ger Narr bist du jeder Zeit auf oder vor der 
Bühne herzlich willkommen.
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VORSTANDSCHAFTZu jedem Verein gehört natürlich 
eine Vorstandschaft, welche den 
Verein leitet.
Bei regelmäßigen Sitzungen wird 
unsere Fastnacht gestaltet. So fin-
den wir gemeinsam neue Ideen 
und setzen die Belange der Mit-
glieder in die Tat um.



...EINE BUSFAHRT, DIE IST SCHÖN!

Wir beginnen einen Veranstaltungsabend oder einen Umzugsausflug 

meist beim Treffpunkt zur Busfahrt in Müllen an der Mehrzweck-

halle. Egal zu welchen Narrenfreunden es uns treibt, die Busfahrt 

zur Veranstaltung ist ein Highlight für sich. Es wird gesungen und 

geschunkelt um fröhlich Laune auf den gemeinsamen Tag oder 

Abend zu machen.  

Der Verein ist darauf bedacht, dass die Möglichkeit der gemeinsa-

men An- und Abreise bei den allermeisten Veranstaltungen in der 

Region angeboten wird. Zudem fahren wir möglichst viele Heimat-

orte der Hopfis auf der Rückreise an. So wird sichergestellt, dass 

jeder nach einer närrischen Nacht oder einem Umzug den Heimweg 

sicher antreten kann.  

Die aktuellen Ausstiegsmöglichkeiten:

Dundenheim

Altenheim

Ichenheim

Kürzell

Eine Busfahrt, Die ist Lustig...

Offenburg

Schutterwald

Höfen

Müllen

Langhurst



11-JÄHRIGES JUBILÄUM 

Nachdem wir 2002 aus der Wiege gehoben wurden, haben wir 
am 11.11.2005 unsere Gründungssatzung beschlossen.
2016/2017 feierten wir dadurch unser 11-jähriges Jubiläum. Ein 
Narrendorf wie es Müllen niemals erlebt hat.
Mehr Hästräger und Narren als Einwohner belebten über das Ju-
biläumswochenende, während dem Narrendorf und dem Jubiläums-
umzug, die Straßen von Müllen.

Geschtern, Hit und Morje

Alle Ju
bilARE 

WIEDER -
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MIT UNS
 ALLEN?

DER ORTENAUER NARRENBUND (ONB)

2019 hat sich der Verein dafür ausgesprochen, die Mitgliedschaft 
im ONB zu beantragen.  
Nach zwei Jahren als Anwärterzunft würden wir gerne ein 
stolzer Teil eines Verbundes werden, welcher sich zwischen 
der Murg, der Schutter, dem Rhein und der Schwarzwald-
hochstraße für den „Erhalt des herrlichen und wunderschönen 
Brauchtums Fastnacht“ engagiert. (z.n. Leitsatz des ONB)  
So tragen wir unseren Teil dazu bei, das Brauchtum auch in 
Zeiten schneller Veränderungen zu bewahren und zu sichern.

UNSERE ZIELE

Für weitere großartige Jubilare möchten wir die Fastnacht und 
unseren Verein in das Bewusstsein der Menschen rücken, insbe-
sondere in der Gemeinde Neuried, um somit auch einen Mehrwert 
für diese zu schaffen. 
Wir freuen uns über jedes weitere Vereinsmitglied, um unseren 
Verein mit geselligen Narren zu stärken und die Gemeinschaft 
weiter auszubauen. 
Im Mittelpunkt wird bei unserer Vereinsarbeit die Förderung und 
der Erhalt des heimatlichen, speziell des fastnachtlichen Brauch-
tums stehen.

Hier geht es 
zu unserem
Jubiläumsvideo



#hopfedrescher
#hopfedrescherball

#esistgeileinhopfezusein
#hopfeallovertheworld

www.hopfedrescher.de facebook.com/hopfedrescher Instagram: @hopfedrescher

Guckst DU



WERDE EIN TEIL VON UNS
Erlebe was uns 

Spaß macht und 
sei dabei!

UNS KENNENLERNEN UND DEM VEREIN BEITRETEN...
 

DU HAST LUST EIN NARR ZU WERDEN UND REGEL-
MÄSSIG AM VEREINSLEBEN TEILZUNEHMEN?
Dann bist du herzlich als aktives Mitglied der NZ 
Hopfedrescher e.V. Müllen willkommen.

Preise: Erwachsene 35€/Jahr; Schüler 25€/Jahr 

(Familienpreise findest du in der „Allgemeinen Ordnung“ auf unserer Homepage)

DU TEILST UNSERE ÜBERZEUGUNG, KANNST/WILLST DICH JEDOCH NICHT SO OFT 
BETEILIGEN?
Dann bist du herzlich als passives Mitglied der Hopfedrescher e.V. Müllen will-
kommen. So hast du die Möglichkeit uns dreimal pro Saison auf Veranstaltungen 
zu begleiten.

Preise: Erwachsene 35€/Jahr; Schüler 25€/Jahr

BEI RÜCKFRAGEN KANNST DU DICH GERNE BEI UNSEREM 
ZWEITEN VORSTAND KATHARINA KRAUS UNTER 

2.VORSTAND@HOPFEDRESCHER.DE ODER 0177/9350466 
MELDEN ODER UNTER UNSEREN SOCIAL MEDIA KANÄLEN 
(SIEHE “GUCKST DU“) MIT UNS KONTAKT AUFNEHMEN.



Ansprechpartner:

Milena Prantner
2. Beirat für Vereinsentwicklung

2.Beirat@hopfedrescher.de

oder

NZ Hopfedrescher Müllen e.V. 
Postfach 02 

77744 Schutterwald




