
FLECKLASMO LAUFEN AM FASCHINGSDIENSTAG IN HEUBERG  

 

Am Faschingsdienstag, kurz nach unserem Besuch zur Vorstellung Flecklasmo Film im Bavaria Kino Roth 

startete traditionell das Laufen des Flecklasmos in Heuberg bei Hilpoltstein. 

Letztes jahr war nur der DJ Stefan mit einem Flecklasmo unterwegs. Ihr kennt sicher das lustige Schlittenfahr-

Video, was danach entstand.  

Dieses Jahr war aber etwas mehr möglich, so startete die Dorfbevölkerung zu dem ersten, möglichen 

Highlight im Jahr mit einem Kinderfaschingszug. 

Im Vorfeld wurde dazu eingeladen: 

 



Natürlich durfte hierzu der Flecklasmo nicht fehlen. 

Beim Ankommen war bereits ein Bulldog bereitgestellt, Kinder nahmen auf der Schaufel und dem hinteren Korb 

Platz. Auch DJ Stefan hatte bereits die BumBumBox angeworfen. Die Stimmung war super, viele Kinder und 

Eltern waren bereit. 

Der Faschingszug startete und es war eine tolle Stimmung, endlich mal wieder feiern. 



 

Danach trafen sich noch alle an der „Schwemm“, zu Bier, Musik und guter Stimmung. Der Flecklasmo hatte viel 

zu tun, Kinder Jagen, Süßigkeiten verteilen und auch mal was trinken…. Er wurde aber von den Kindern 

ermahnt, dass er es wie in dem Flecklasmo Film tun muss… unter der Larve grinste der Flecklasmo dann.. und 

tat es so wie befohlen. 

In den 70ern, 80ern, 90ern waren der Brunner-Flecklasmo immer zu Gast in Heuberg. Er war in den Bauernhöfen, 

bettelte nach Brotzeit, was er immer wohlwollend bekam. Oft war sein mitgebrachtes Arsenal an Töpfen reich 

gefüllt. In der Gaststätte Burgblick bekam er auch immer etwas zu essen und besonders zu trinken. 

In den 1990er Jahren gab es den kleinen Faschingszug, nachdem die Kinder am Faschingsdienstag nach Süßem 

bettelten.  

Leider schlief dieser Brauch ein, kein Flecklasmo, Brunner oder sonstwer lief noch, trotz Ankündigung im 

Hilpoltsteiner Veranstaltungskalender in dem Dorf. 

2018 begann dann der Verein Hilpoltsteiner Flecklasmänner den Brauch neu zu beleben. Es folgten Plakate, 

Ankündigungen, dass es wieder einen Flecklasmo-Lauf gibt. Flyer wurden in Heuberg und Altenhofen verteilt, 

um das Brauchtum neu zu beleben. Zum ersten Heuberger Umzug konnte Stefan gewonnen werden, der einst 

bei den Rothsee Musikanten spielte. Er hatte eine Boom boom Box dabei und so startete der erste Faschingszug 

Heuberg.. Die Kinder waren begeistert, doch waren nur wenig Schaulustige an der „Umzugsstrecke“, auch war 

das Wetter mit Schneetreiben vielleicht nicht wohlgesonnen.  

Bislang blieben Anfragen an die Zeitung erfolglos, doch das wird sich ändern. 



Nach dem Umzug trafen sich die Fosernecker, die Faschingsgaudi im Gasthof Burgblick. Bis 2020 waren 

Ausmal-Flecklasmänner und Musik bereit, um für die Kinder einen schönen Faschingsdienstag zu bereiten. 

Wiener Würsttel gab es gratis von der Stadt hilpoltstein. Es wurde getanzt, gespielt, Polonaise mit dem 

Flecklasmo durch Gaststube, Küche, Klo, Treppe bis hin zum Hof gemacht. 

Was nie fehlen durfte war das Toben mit dem Flecklasmo im Gasthaushof.. Fangen, Verstecken und Peitsche 

knallen.  

Alle hoffen, dass nach der Pandemie wieder die Tradition einkehrt. Ein Zusammenspiel aus Umzug und 

Kinderfasching in der eigentlich geschlossenen Wirtzschaft wäre für alle das Schönste. 

 

 


