
Gautschfest 2017
„Packt an! Lasst den Corpus Posteriorum fallen auf 

diesen nassen Schwamm bis triefen beide Ballen. 

Der durstigen Seele ein Sturtzbad obendrauf das 

ist für unsere Zunftgenossen die allerbeste Tauff .“



Am 3. Juli 2017 haben wir die alte Tradition des Gautschens bei uns wieder einmal aufl eben lassen. 
Im Kreise der Mitarbeiter und deren Familien haben wir diesen Brauch zünftig gefeiert - ein Spaß für 
Groß und Klein. Die Kinder konnten sich auf einer Hüpfburg austoben, die auf Grund des schlech-
ten Wetters spontan in der Druckhalle aufgebaut wurde. Mit einem reichhaltigen Buff et und einer 
große Auswahl an Getränken war für das leiblich Wohl gesorgt. Bis spät in die Nacht wurde gefeiert. 

Der Brauch:
Beim Gautschfest werden den frischgebackenen Gesellinnen und Gesellen des Buchdruckergewerbes symbolisch 
der Schmutz, die Fehler und die Murkserei der Ausbildung abgewaschen und sie werden in einer Zeremonie freige-
sprochen. Hierbei werden die sogenannten Kornuten (frisch gebackene Gesellinnen und Gesellen der Mediengestal-
tung und Medientechnologie) unter viel Gejohle des Publikums von bereitstehenden „Packern“ in ein Gautschfass 
getaucht und somit reingewaschen. Anschließend werden sie vom Gautschmeister freigesprochen und im Kreis der 
Fachkollegen willkommen geheißen. 





Auf den Ruf des Gaut-

schmeisters „Packt an!“ 

wird der Jünger gefasst, 

in eine mit Wasser ge-

füllte Bütte getaucht...

Theresa Klösener - ausgelernte
Mediengestalerin seit 2016



... und auf einen mit 

Wasser durchtränkten 

Schwamm gesetzt. 

Jedenfalls muss zumin-

dest dafür gesorgt wer-

den, dass das Hinterteil 

gehörig angefeuchtet 

wird.







Überreichung des 

Gautschbriefes mit den 

Worten:

„Den alten Kunstge-

brauch zu ehren, thät 

er sich weder sträuben 

noch wehren. 

Erhielt die üblichen drei 

Stöße auf den Steiß. 

Und zappelte dabei 

mit viel Fleiß. Darauf 

bezahlte er blank und 

bar das altbekannte 

Gautschhonorar.“





Das Team von Lindhauer Druck & Medien bedankt sich ganz herzlich

für das gelungene Fest bei den beiden Ausrichtern

Theresa Klösener

und

Johannes Lindhauer


