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Wenn die tollen Tage locken,
geht's bei Narren lustig zu.
Keiner sitzt dann gerne trocken
und das Geld zerrinnt im Nu.
Doch wer klug ist, spart beizeiten,
er kommt einfach zu dem Schluß,
daß für derlei Festlichkeiten
man ein Sparbuch haben muß.

Jetzt kommen die närrischen Toge
Wie jedes Jehr, so euch heut.
sind alle Narren eteta bereit,
die Fasnadit zu genießen,
drum wlll Ich alle nlirrlsch begrü.ßen,
wir rufen Euch zu, es Ist nun Zelt.
zu schlQpfen In das Narrenkleid.
legt ab die Alltagssorgen
'- ,/,,..

l'i

und denkt nicht Immer schon .an- Morgen
Nur kurz Ist die Narretei
und zubald ist der Spuk wieder vorbei.
• noch könnt Ihr Euch den Wunsch erfüllen
und die geheime Sehnsucht stillen,
elnmel ein andrer sein im Leben,
das ist ein jedem sein Bestreben.
Ein Jedermann verkleidet sich,
versteckt damit sein eigenes Ich,
denn unter Masken und nAnischen Gestalten.
kenn manch einen zum Narren halten.
Am Aschermittwoch lsl es aus,
Jedem paß! wieder die eigene Hau!.

VOLKSBANK
Wir bieten mehr als Geld und Zinsen.

Die Volksbanken

Bis dahin seid fidel und froh,
und so erschallt der Ruf: Narri - Narro 1

JOHANN SCHAZ
Prisidenl der
Nachbarvereinigung

Stockach u. Meßkirch eGmbH
mit Ihren Zahlstellen

Winst Du gut gekleidet sein -

-

WIR BIETEN MEHR ALS GELD UND ZINSEN -

~uf bei

Emil Sprenger, 7"?93 Böll
ein.

Telefon

fechgeschlft für Herrenbekleidung

(onn)

322

{Prugramm der <ßlHker3uHft <ßuee:

Emil Bühler, 7793 Krumbach
Telefon (On77) 231

25. Januar 1175

19.30 Uhr

Gemeinsames Treiben der umliegenden Ortschaften

Im GHthaus zum .Schwanen" In Boll mit The Tramps

e. F•bruar

1975

6.30 Uhr
Uhr

Kfz.-Raparaturwerbtltte -

Einholung des Nerrenbaumes
Aufstellen des Narrenbaumes beim Rathaus

19.30 Uhr

Kaffeekrinzchen mit Einlagen, mit den Criss-Crosa

9. Februar 1975

19.38 Uhr

Bürgerball mit bunten Einlagen, mit den Kobras

11. Februar 1975

14.00 Uhr

Großer Kinderball mlt Wurstschnappen

VORANZEIGE
ACHTUNG!

ACHTUNG!

Wie wir von Radio Bol! soeben crfohrcn, darf man auf den di c.sjährigc n
Abend du Sdunotzigcn Donnerstags ganz besonders gespa nnt sein.
Wie allgemein bekannt sein dürfte, wird dieser Abend von d en Frauen d es
närrisdien Elferrates gestaltet. die das ganze J a hr hindurch ihre Vorbcreitun- gen treffen. Man darf nun wirklich auf einiges gefaßt sein, denn der Inhalt
der Vorbereitungen 5cheint von der üblichen Linie ab1uweidi.en. W ä hrend
man _bisher Gcdidi.tc und Lieder vorbrachte, sind in diesem Jahr offensidi.t1ich Vorbereitungen getroffen worden, die alles bis dahin gezeigte in den
Schatten stellen dürfte.
Radio Boll hat dazu aus gut unterridi.tcter Quelle f:: inzclheiten erfahren können. So wurde bekannt, daß sidt die Frauen offiiicll trafen, um in einem Cafe
in Meßkirch ein Eis zu essen. Dies war jedodi nur ein Vorwand. In Wirklidi.keit fuhren sie von Doll direkt in das sich dort befindlidi.e Kino. Es wa r bestimmt audi. kein Zufall, daß ausgerechnet an diesem Abend ein Sex - Film
lief. Wir vermuten nun, daß dieser Kinobcmdi. schon Vorbe reitung für di e
Fa.Jnacht war. Denn wu hätten die Elferra t.sfrau en so nst in so eineru J;'j]m
tu suchen?

Eternit für Dach und Wand, alles aus einer Hand.
ZIMMERGESCHJl:FT - BÄUSCHREINEREI

Haat Du anstene von der Haustür ein Loch,

bestelle eine Alu-Türe haute nod!.

EDUARD DUNZ, 7793 BOLL
Telefon {On77) 324

1

w

7791 Krumbach
b. Messklrch
Tel.(07777) 218

'

ALBERT SCHAD
FARBEN-KLOTZ KG
Stockach • z1zenhausen •

Wir :ziehen In Stockach um in die Schillerstr. 1, Ruf 3205 _
FARBEN- KLOTZ KG • STOCKACH 8

Ac/JttmtJ Siimmaei VaedltintJs. :Institut
Die Ruhe und die Zeit ist ra r,
s' wird immer schlimmer Jahr für J a hr,
man kann nicht mehr a\lfs ß.inkdi('n sitzen.
muß immer ha5tcn bis zum schwitzen
Die Sdiwancnhildc es auch eilig hat ·
und richtet das Beet für den Ackcnal:it .
• nimmt ein Päckchen und sät es ganz foin.
iru frisch gerichtete Gartcnbed ein.

Baust mit Bitton oder Sttiln,
verputscht oder plittel•t ein,
der
bedient dich fein 1

Freiburg

Farben und Liek• für Heu•, Hof und Ma1chinen
Hotudlutz. Haft-Buchstaben, Tapeten In großer Auswahl

Das Saatgut ging auf und wuchs schnell heran.
die Hilde niadit Augen was ich getan.
denn statt dem schönen Ackersalat.
kam ganz häßlidi grüner Spinat.
Was auf dem Speisezettel ,1cht könnt Ihr Euch denken,
statt Acke rsalat gibt es jetzt grüner Spinat!

Fa. Xaver Reutebuch & Sohn, 7793 Soll
Kistenfabrikation und Sigewerk

Baugeschäft - 7793 Boll

Die heutige Jugend, dn schwieriger Fall,
die sind auf Draht, die sind am Ball,
doch die Alten haben damit ihre Sorgen,
sie wa;ten auf Rückkehr, oft bis am Morgen.
In Boll hat sich audi so was zugetragen,
CJ war späte Nadit, doch idi werd es euch sagen.
Die Erika wollte zu s' Schatzes Haus,
cs war späte Nadit, die Liditer waren aus.
Sie war nidit allein, cs waren zwei,
denn Fräulein Dunz war audi dabei.
Die Erika wollte gerade sdicllcn,
da fing der Hund auch schon an zu bellen.
Sie schreckte zusammen, das hat nodi ·gdehlt,
sie zitterte schon ganz. der Hund bellt und bellt.
Da geh idi nichl rein, das ist gdährlich,
du meinst das doch auch, nun sei doch mal ehrlidi.
So spricht die Erika zur Lucie, oh Graus,
ich hab die Idee, ich schlaf bei euch im Haus.
Gesagt, getan, so ist es gescheh'n,
dodi tröstet eudi, s' hats niemand geseh'n.
Doch Erika, ich weiß dir einen Trick'
für's nächste Mal: Bell einfach zurüdc!

,. Braucht man zum Bau"en Dachziegel und Maurerstein,
Blihbetonatein und
das liefert
prompt von Boll,
den Manfred Wetter kennt Ihr wohl 1

MaHfred Wetter, "/"/93
BAUSTOFF-HANDEL

Telefon (Onn) 211

Telefon (Onn) 241

<ßoee

Baugeschäft Artur Sprenger

.........

7793 Boll
(07777) 3~0

Auszug a w dem Kodibudi -

Sdiwanbrot !

J.ian nehme: clra.vu Brot-Teig und grbr t llid,c PTUm feimten ZudreT dan,
(s tatt Sal: ). Danad1 vrnuchc man durch WTmChrtc Hc{nugabc: dm Zudrn·
gtuiimadr möglidu t iu untrrdriidiC11. IJa diutJ in keinem Fall gr/ingl, nehme
man d,m Teig sorg/iiltig und schmri/k ih,1 in dn1 Miillrimn-.

Niihero ~,fahren Sir u11ter folgn1d:' Adrrm::
Eisa Sdiwarz (daher aud, Schwarz-Brot), Bo\1

,/
iin Heimdienst beliefert Sie stets/ gerne :

Getränke"'.Joh. Schaz, 7793 Ball
Telefon (07777) 205

DH gut Gßgginge r Bier genießen Sie im:

W. Maier KG
GROSS.HANDEL
77 Singen (Hohentwiel) - Etzwiler Straße 100 •·Telefon (07731) •2093

,. zur Sonne " in Worndort
GHthau• .,.. zum Sternen" in Mühlingen
„zum Adler " in Roth
·G„tha~s
1

„ ni~ Rosengarten" in Ra1t

Gasthaus r„ zum Hed,t" In Blchtlingen

Verkauf nur über den Handwerker und Fachhandel 1
lacke - Farben - Tapeten
Teppiche - Bodenbeläge - Werkzeuge
StAndig stehen geschulte Fachleute zu Ihrer Verfügung

NiedertaHung: 78 Fr9iburg i. Br„ Markgrafsb'. 75• ·
Aue1 leferungsli!iger :

Biberach - Ebingen - Friedrichshafen • Kon stanz •, Lörrach • Merkelfingen
Offenburg - VS-Schwenningen • Saulgau • Tuttlingen

Gögginger Bier der Privat-Brauerei

ANTO~ STRAUB . KG, 7791 Göggingen
ein bekanntes. und beliebtes Markenbier

Tapeten Sauter & Co KG

Kanstanz-Singen

Großhandel in Tapeten. Bodenbeläge.

l
-

Farben und Gardienen.

Bekanntgabe des Narre~rats an die 'Herren
Gemeinderäte und dessen Bürgermeister
der Groß-Gemeinde Sauldorf:
1. Narrenfreiheit, für alle vernünftigen Bürger unsera närrischen Dorfes gilt

da1 Grußwort

NARRI

Damit wird Sie Immer gut bedienen

'-------',

das FACHGESCHAFT

Gottfried Greiner, 7793 Boll
Telefon (Q7777) 379

Wie verkaufe ich Opel
an die llgentalor
Burschen?

NARRO

2. Dem Errul dieser närrischen Freiheit unterliegen alle öffentlichen Dienststellen der Gemeind~.
Bei unaufsd1iebba~en Sitzungcn des Gemeinderats haben alle Ratsherren
Narrenmützc:n zu tra!,en. Der Bürgermeister außerdem einen großen Hut
mit Feder. Damit ist ein langersehnte5 Ziel erreicht ; Drn Grmcinderat
unter einen Hut zu bringen.

Die Stammtischrunde im .Sdiwancn- ist oft ganz toll,
es waren dabei der Manni, der Pauli, sowie der Xavcr aus Bol!.
Der Xavcr hat den beiden seinen alten OPEL angeboten.
dem Manni und dem Pau1i zum kaufen oder zum vcrsdirottcn.
Den Kiufcm wurde kla r gcmadat, das Auto muß weg noch heute Nacht,
der ßed,; Manni zum Bcdt Pauli spricht, du läßt mich dodi. nicht im Stich.
Mit Abuhlcpp.stangcn, Seil und Hast.
crsdiicncn die beiden noch in derselben Nadit.
Der Wagen wurde angchingt und Riditung Jlgcntal gelenkt.
Aber jetzt lief der vordere Wagen nidit mehr an,
so hohen sie einen dritten heran.
Drum liebe Jlgcntilcr, macht Euch ke.ine Sorgen,
wer den S<haden hat, braucht für den Spott nicht sorgen !

Liebe Leute, lond er aage,
wege d' KAit breuc:het r' it verzage,
baued en Nac:htspelc:herofe ei
und d' Wirm kommt Im Nu in d' Stube nei.

771 Mellldrdl • T.a. (D757$) 3887

3. Das von urueren nii.rrischen Untertanen besonders geschätzte Steueramt
legen wir auf Eis. Mahnungen, Fahndungen und Zahlungen haben bis vier
Wodien nadi Asd1ern1ittwodi zu unterbleiben.
Di~ Beamten dieser Institution werden unter hodiwcrtigcn "Alkohol gesetzt, so daß sie über Wintersdilaf und Frühjahrsmüdigkeit in die sommerliche Ferien - stimmung hinüber - dämmern.
· 4. Die Straße geftOrt dem Narren. Darum verbieten wir der Planung und
dem Tiefbauamt bis auf weiteres das Aufreißen von Straßen und ~lätzen.
S. Nachgemachte und eingebildete Kranke braudien ab sofort keine Kontrolle
mehr zu befürchten. Sie können sich ungehindert, von morg,:ns bis nachts,
frei in d,:n Wirtsdmften beweg,:n. Medikament,: wie Korn, Saurer Fritz,
Wachholder - für Höhervenicherte W ein. Weinbrand und Sekt, werden
ohne Reiept von Apothc'ken au,gegeben. Die Kosten übernimmt die Ge-

meindeverwaltung.
6. Zufällig am Ort weilende, höhere Herr,:n der deutschen Bundeswehr, vom
Leutnant aurwärts, hab,:~ die Priniengarde und Elferräte zu grüßi:n.
Dasselbe gilt für die Pofüei, bis zum Pofüeidirckto~ und Prä5ide nt,:n.
Der Gegengruß der zu grüßenden närrischen Formationen ist
.NARRI - NARRO"

/Jlu u t.ei

Wir haben ,ie endlich, das ist keine Dichtung,
ein Polizistcnpaar au1 eigener Ziid1tu11g.

ou allu g.eit.

u,,4

Et ereignete sidi vor einem Jahr,

war sdion dunlu:l, weil es nachlt gcsdtah.
Die Schwcickbardt's wollten gerade zur Ruh,

et

t~•~~1 t~~:~e~.a: =~~fmiüd:r 'f~aoz,

Geld für dl• lustigen Tage, die 10 edmelf vorbei 1ind -

je:oldi~

tchade 1

~:ä~~dJ/~~:;t:~~~e:iditon ganz.
wir münen was tun, der Franz der spridtt. 'Wir werden ' ihn fassen, das weiß ich genau,
10 spricht er gclauen zu seiner Frau.
Er ~ht wors Haus, seine Frau geht n1it,
und iwar im Nachthemd, wenn', nur niemand sieht.
Sie steigen iru Auto, jetzt fahren 1ie los,
und zwar hinters Haw, er macht das famos.
Denn der Vo-rteil liegt doch klar auf der Hand,
das war eine Idee mit viel Verstand.
Sie sitzen im Auto und sind gesdiützl,
und haben audt Lidtt, was-einiges nützt.
Nur konnten sie keinen Verbredier fangen,
wcnn's keinen gibt, kann man du nidtt verlangen.
Die Idee mit dem Auto war einfad1 Klasse,
wu tut man nidtt alles, wegen einer Katze.

Hebt Ihr dann Hunger, o große Not .
holt Euch Mehl und beCXt ein 11ute11 Brot.

audl haben wir etwas für die Kllber,
ein gutH WHdimlttel für Euch selber.
ferner ein
tor'e Unkniut Im Weizen,
auch Kohlen für Eure Ofen nnn Heizen.
Wanne Stiefel für die Füß,
auch Lecbteine für du liebe Vieh.

Doch haben wir noch vielea, vieles mehr.

Oberzeugt Eucti selbst und kommt mal her.

Eure GENOSSENSCHAFT
UIFIIISINKASSI eGmbH.

Boll u. Bletingen

+ H'11 ,1

Hß

ll O P
Dia Fa,net -

'!~~!:!!!~
g:,r,s:~
ema11ung
Jhl'9f'Gesundheit

... denn mit

i~~I

liebe Bürgcrlcit,

~~jt'~ai!f!r:.!tä~ ~n:1rK:,:ei!u~~r"cit,
kummct raw aus dem warma Haw,
und madtet mit. garu: unbeschwert,
wia's sich fiir ein rechta Biirgcr g'hört.
Denn Narretei, des ischt a Sadt,
dia isdit it bloß fiir uns vum Fach,
dia isdit fiir alle Lcut erdacht,
daß jeder cinmol richtig lacht,
und fröhlidi ist im kuru Läba,
und au mol trinkt, vum Saft der Räba.
Drum machet mit und hont.Humor,
da Narraruf dringt ei an'• Ohr;
Narri - Narro - im Binkcrland,

•r~~1: i:~.

~~ad B~:~:~ : : 1:die1~bnad
weil Fasnct ischt - ihr liebe Lcit 1

-fUU.fll/~
trinht Du die"Nalur

Neue Möbelhalle

.........

Pe!l!fstalerMinerelQuellen
Hubeor&CO. K.G. Bad P9terstel

Auslieferung durdl Getrlnkevertrieb Johann Schaz. 7713 Boll
T•lefon (0 77 77) 2 05

INH. HAGELKRDS

779 Messkl!ch
Museurrnotr. 8 (beim Guthau1 Traubo)
T1l1fon (07575)411

Ortsteil :

LANGENHART

1

1t73 9.a, infolge Wohnonwwdaol der Prf,sldent Edwln Buhl Hi n Amt eb. Hor'1 Lluer tre t 1le nei,er Prb!den1 die N1d>folge flir
ein Jahr 1n. Al• neue
wurden noch Adolf lsele, Hor.l S1itlllffllnn und Ing,, Prut.char gewlhl!,

10 Jahre „Hobixer-Zunft", Mainwangen

Elf..,,,.

/4ln 11 , November 1874 wurdon

Brvdr. 111 ne,uer PrhJdenl und Weiter MOii 111 Vlze, Pr61. durch Abltlrnmung gew6hlt.

Alfir UJOllen wir wriltT 10 närri1d1 blrilm,,
den grauen Alltag hin und witdirr vtTlrribirn.
Nur lwtiges, /riJhlidzir1, ltiriu,e1 denltirn,
um Unbesdzwn-lhril humorvoll :u versd,rnlterl.
Wir wollt n, daß jeder von Eud1 ve,gi/ll,
wie emsl und sauer das Leben o/l ist.
/labt Humor und lacht - . dt11kl 1le/J daran,
wit vitl sich manchmal dadurd1 ä11dtTn /tann.
Konrad Bruck

,/JadHacl}td-(Programm der 9Bo9ixer"
-

Schmob:lger Donner•t•g

-

Einholen und Stellen des Narrenbaums, anschließend Wurst und Wed<en für den Narrensamen.
' ·
Abends Hemdglonkerumzug, danach närrischer Hock.
-

FHnet-Semstag

-

20 Uhr Traditioneller ZUNFTBALL mit Maskenprämiierung
Für Stimmung sorgt die Kapelle • Evergreens·

Am 15. Januar 1985 wurde die Namtnveraammlung abgehalten,•

-

wobei der Elferrat dar • HOBIXER • gegründet wurde.

Anno 1898,

10

FHnet-Montag

-

Närrisches Kaffeekränzchen mit Elnlagen sowie Narrenbaumverlosung und Tombola

Aber zuerst werden Sie fragen: Woher komn:it der.Name • Hobixer ·?
hört man die Leu.Ir sagen,

Die Veranstaltungen sind jeweils im Gasthaus • Kreuz• in Mainwangen

hat i,, Mainu,angct1 , sidi /o/ge11dr1 wgrtroge,1 :
Eine c,,glisd,e Zofe lir:ß wclln1 beim Spiel,

Die HobiHr·Zunft nimmt am 19. Jenuei' 1975

man brnud,tc da~u quodu nde Fr ösd, e ,rltr vid.

großen

in

teil

Damit l11d jeder 1einm Karrc11 voll,

die Fri>Jd,e qu.akltTI in Dur i'! Moll.
, .;,
Wn- dit mcistm Hobixt:r auf dem Karren sollte Sieger srin,
dodt dicu hüpften davon, ließen den Wellkämpfer Ollein.
So sfod die „Mainwanger· .::u ihrem Namm 1ekommen,
als „Habixer " wcrdm sie auf dn1 Arm ~tnon:men! ·
Ja, so närrisch war man frühElr schon 1
Im
1965
folgende ~....,. aktiv: 1, Prialdent Herber1
Osku M.rtln, Schr1ft1Uhrer
Kornei 8rud(, Kauler Max Kedc . ferner
Elferrite Edwin Suhl, Walter M611, Karl Sehion«, Rudolf Futterknecht, Hans Ren_., Wilhelm Lohr urw:IErhardPt,;p.,

Mit Bunten Ablndan oder fr6hlld>em 'Oorfl11nettrelbln buchene die kleine Zunh den Bewohnern VOii Meinwengon und Un,oe~ng o1.._1 lm Jahr ein pqr lueUg e und f•0hlldle Stunden.
Am 1a. Februar 1967 WUl'UI der Verein beim Amt-aericnt elngeu1gen. On Je hr 111118 zelchneie aidl ITllt Zu- 'und Abging In

den~ihe<lder EUe1Tltl 1U1.

Als ne..- Pr6s!dent wurde der Elfe mu Edwill Buhl. zum Vlzo,Prte. Konrad Brudc gow6hlt. Neu duu
Franz Buhl, Helmut
Amt de1 Schrihfilhre111 libem1hm. Gle lchzelllg wollte min euch el e N11T In ein
1telgen und entwirf
du .Hob!nr-Hle " filrdl1 Elle1T6te.

Pruted'ior und Brigitte Bn.idc.. W11ICftO euch

In du Jlhrn•Haupt..,.reemmlung der Ne rrenvero1nlgung Heg1u-Bode nue em 27. Oktober 1968 wurden die .Hoblxcr" ln der
Vereinigung ltllfgenommen. Die P11ensdwift, W11lehe dafür V0111usaetzung Ist. übernahm die • S ur,nenlOechor-Zunft •
Neu dazu kernen 1070 a11 Elfe1T6t1 Hont Leu " und lrmgard MOii , 1872 wun:le eine .Llufn&rrongn.,ppe" mit M\lem HH 1111-

_,.,,_

-

,_J.•
~'

1wfg,ro&en.bunt1nPl1klten, 101t1nd110berall,

r!9

:::.::-n1•:i:•t:; ed:eh~:;,:_m1111r •

".

...ut.MullkfarAll1"domAklr.ord1001ntrel6en.
Und NIIII Kollegen,
wil , 11 ,,
..,iellnffottundbltchwlngtlnjedomf,111.
Ol-nmuelk111MlhenGenu6116trnan11dlnlchtentgehen.
dn.lmglbtdlNWelter Hlner lrmgerdzu ve rete hen:
.01 gehen wir hin. darf nicht lar,ge warten.
morgenbeetell11c:hfilr1U11cl1Kerten·.
' Ja, frl1dl und munter 1m anderen Morgen,
wollte er sich dln1 be.org1n.

.Kenn Ich beettollen :tWel Kl'rlen hier?"
eoltardlt'fregenduntuSd.onebed<'e Tür,
0 für cl1 Oberkl'llner, 11 dir d1u1.
wu haben die Immer filr 1lnen Apple,_•.
. Be"1el11nklnnmenbel
eb1rSl1 rnüuen
ein Jahr wirten
bl1 die Oberkl'llner wiederkommen ·,
ja, IO lhnllc:hH het der Weher MOii vernomme n.
Schonletz:tn Wochene nd• wu die V1re,,.11ltung
und Weiter
• Doch • •. die ,Letzten we rden die .&sten" sein.
• · wenn er
}em lc:hon beatellt Karte n IUr ,Mu1ik 1u1 Obuk reln' .

• Hana Kuonr•- nift die Narnn~r,
IIO kllnvl'• in Stoc:kadl j!KIH Jahr.
Drum alnv und land macht frahlic:he GHichler , •.
das wünschl der • ALTE NARRENRICHTER •

Metzgerei Jäger, Mühlin_gen ·
TELEFON (077111) 219

Willst du Ba&werk, zuckrig fein,
kauf c.s in deinem FACHGESCHli..IT ein l

FRIEDRICH

DllNDLER

Einn- und Nachttopf- Hlndler

TELEFON (07775) 2211

Dei dobe uff am
do •lOhll en TraktOf', •
Nl8drt}oZ'#W 'ebg'KhlltederMolor,

w„

klopft dem Ndll• Mim ~ n ?
MI Fr.uMartln - ch.ooft•H.ln. ·

alch

W• klopft deMdll. .-t,tsum ti.lbtl Eln.
rt,y,mlKI\. poch, poch, mag H „1n? •
Hoffantlich ~In Elnbl'9CMr, ,,..., -1e du
abel" dno.rw.chl- _,, MIINm. •lnkomli,dle<"Ton.

llch pl6tzlldl 11lb.undi11 zu machen.
kaum zu ~uben.
H gibt

wtlder klopft N, 11'1111 lel M, rl'llll ~ m11n lOl1te fflOll • ~ n . wo kO<fflll M <MfVI ....... ? •

Sd,on

Mutig und Lm ~ d , t ~ .

.i. an

•ne

~n.

O....TraklOf' bergabwlrtll, die zwei hintendrein.
H 19l doch zum Heulen. zum Weinen, zum $dv91n.

Oil,bnban<M.

Zu Hilfe,
de, F1twza.uo dod, 111,
doch~dad,tenochnlcntdaran.
&lt Im W-,gre1Mr1 blieb der Trakt<>I' atehn.
. Ebl IKh ellH wr1on" aeufan belde Im Hlnt ....... ~hn.

W-.dd ~ I I ,;ltn ThornM. llnn Sohn ll\.ldl
..,,-,.hm da• Kk:19hn 9d-.on

dl-•

0.. Pochen. j&, uni dem Bad,
-191;duwohl-"9'"glblmlrRl.l?
Aber tapfer tchrttl Fm.i Anne11- z,,,r Tel,
nldll::z1Jfrilhundnld'ltnt11p•L

riO die

vom.

e1itchlutdleM111111danPep1en,vollerZom.
DeM die Hl.l'ldbr9rnse ti.tt1 er nld'lt
und dn Nlt
Trektor dezu bewogen

J•,
zl,h

dH 1•8

Hancln- fHI

aetn.

oder hau

Ruckwlrt,l11&1>11

rein

wf, oh. wrfl .

tat ~bar....,. elnfül!IQ darin ~ n ,
DleMa..t_.nochnld,ttot.derSchelntr\lg.
.
ai. lnve.llde alt
um .ich ed,lug.

eh Ann9lleN k6n!Uo „bl rktlllg loben.
nldil rtct,Ug geect,ltfen. ck.Nlbe N1d't.
Dnim hob .i,e d•
ld,lug auf die Mau.,
.tlrTladi'-g" lautet cll Oi.lQMN - dieMI" Fall III -

&warzu urwerarNlkol-..f•lar.
WSa1lwurdaexlra defiirgHChmiid<t.
mit T1M41nb1um und IO weiter,
davonl1taom,.ncher ffltZild<t.
mit Kug,111 und mit

1

erfm.ien 1ld, bei Udrtarglanzdle Hatzen.
: Elektro-K1rzen mlt •obln einem Stern.

wurdendteMlbeng,dr.trlzumRloum.
3 Elf......11 mld,ten 1lch die Müh' und drehten dlellfl richtig
und einer da,
del'
1lch wichtig.
wt, ein
ge!1tlg
wle Im Traum.
dreht• di:•H wiedlr um ••. el10 kaum z,,,

-M nlchl ,ir- •ndllch

WH du hall getan

JOHANN FRÖHLICH
~TEINMETZMEISTER
Kun•t• und Naturateine -

Für Ausflugsfahrten und Omnibusreisen

Gnibdankm11ar

UN T ERSCHWA N 0 0 Rf

empfiehlt sich

Telefon (Onn) 308

Omnibus.verkehr Weimer

On Narr, der g~ht an Fnmadit i ün/tig aus,
und 1part rwdiher wiedrr für rin rigm llau1 !

INH.: WOLFGANG WEIMEA
7769 GALLMANNSWEIL

Bezirksleiter JOHANN M0LLER

Telefon (0n75) 413

7711 HOLZACH

BAUSPARKASSE

TM1on(077T1)117

Offentlk:h• Baratungattella1 77M Stockach, Kirchhalde
Telefon(07771)7112

t

:U!n~f!:: ~·F:.~~~ ..i,•n.

_.Rut.,..,....._fflll_,_.....,._
n._

Mlkl9bloiktt, ....

tlnt
ScM11111 Karl Im ~ n , q ,
& _. Im Sommer Mltl und IKffl"\il,
So IWdl

heutflbendlch ~

& _,

Er.ct.it.1•1ndl,nKOhl.,ppa,_t.
delWI Hletnod'll'lk:hteo~

.Bl1 Nlb ,,_. kllhl ltfl" Ngte er ru MIM( Frau,
"tz midi dnoue Mben dlln Sdlopl, d/1 Ntd,t i.t eo 9d,,O,, t.u.

Undwi...-eoct.nklundeofflldle,t,
da h11 Ihn e i n ~ entrohrt.
wa, Kl,on halb No.ur\, er trwffll noch Immer,
dleSd'!wlll1lleGN1ch, 1rmerkt1 esnl_,.,

d.11 rMd!lo dfln

G 1 ll1111

•

.
Suche dringend Sonntags-Aushilfe 1
0. lcfl

_

Arbeit Sorwug1 kaum nodi 1ctwiff1n u .... f\dle Ich dt1n(ltnd jemlnden.

.r·lnir

::-!:=: ~.:/::~or:..~o:::.t~-::: =~::.lm:uf
... ,,_
-b9hllflld'll1t-ct.tllchfruherdamlt.f1rtlg-rd9.

"° rld!tlg •ustoben.

.-kllln',IMuslkvonalnerSd!atJplatt.
. Mi..lk e,rl,Jang. ..all Tan,,eramtnt, voll Glut.
dN ging dem Mu direkt In, Bh.rt.
s.t Tanzbaln zudcta unt..-m Toadla ga~
dll bat ff di• MarilH um itlrwn Tanz.
Im Vleredt. von dan TlilChall, ,..., der P!totz :rum T - n ,,.r,
aber ....r-. fra,gta "'sich. kommt
dll hinein?
U.- dem
durch ging dl•
gt,blldtt. •

Ü

hlk:het,,. ..

zr-

,._ ... "°

So 1lnen IJctior- Abend hat .,..n nl,;f,t oft,
und e, eudl filr Morgen IIMn Kh6nen Te; effiOfft

811 rnorveoe ti.lo e„ dw Sohn heim um
I.Wld „ 1...,n .f>a?a mit 1„ Haua rein nahm.
Je.-dnoueennacH.-.1llift-der 10ndigtk1um,
nmelln1lnom 1~nTniuml

-n

..;,.r
AbecHuO vom DorffNI. •'Spei• und Trank.
1n . - i n New.u. du
war groll,
zum Sltzan und Sing.,, dlr9'd famoL
DI• Tlitt;ha - . n zum Vl-cll zuNlTlfflOn gnct,obtn,
da konntif jl,da,I' MI und lnu n wu • wollta. •ld!
rld!tfg warwn M1'.
bakam Jod9, Half"'

Mlldlnod'lkühl.

n,d!

'

,:lod!p16&:Ud!.Kld!"

....nd, "'l>Ck:kt9 aldl

dN.Kr'd!"NWIJr,oh , Golt,ohGott,

.

.

Mine hlntel'II KoNrinaht.
dla ging . Hott' ,
Von oben nach unlen III lia plot:zen. <h Naht.
aberumnlchtzut1nu n, wir 91wlrklld!zutd>ld.
drum fing er glek:h mll dem T11RZ1n

Olle Gelld!Mr.,,. gro6 -

., "- °Hun-.

der Mu

.

famoe.

Min T..-.zbeln
mit.
..om Tonoo. w,tzar, bi. zum Boogia-Woog1e-Sdv1tt.
,1-. ein ed!ter N..-r II& llid'I
lumpan,

mante„.uctomlll , . ~ pumpen.

l'·

Ob Mlnnlein, ob Welbleln, ob groß ode; klein •II· wollen sie närrisch bokloidel eein vom

Bekleldungshaus MÜLLER
Ml'.JHUNGEN • Telefon (07775) 232

Kam•"'•l;artikel, MHken und Kleider, Scherzartikel In großer Auawehl 1

SAND- UND KIESWERK

FERDINAND LOHR - Mühlingen

Auf eilen Jahrmlrkten :
Magenbrot - frisch gebrannte Mandeln und EnlnÜHe 1

Telefon

Wagen .

Ke<le, derl<reurwlrt.elnJede,rlhnl,,ennt,
,...r,od\)eden2.T•g .ichHoblx„nennL

• Wie komm Ich w1,d11r

• Traktor elngHoffen •.•
r fr1gt1 b111119nd. hoffend 1

„

fOr dlm Hlnen .Unlmog " ISI du wlr1dlch nld!I ~ r .

So hlt •

So 10g1n -'• • el der
F1hrzeug wieder

wer

zu Heuee UlftOebaut. mel;ffle neu wn kaputt.
ee geb Schutt.

\"0111~11,

dem Dreck hereu•.

Belm.Zl•tien·-•Schonl,chfldelundmunter,
1nKhll11lend lm
d, ging et unter.

undhffdllmll euf den 8e,vbühl rauf.
Dochhlnren1mTr1ktorhltte 11rl'IOChdonPflug.
K..-1 vom J(r-• der
H hr klug.

MOd. müdar, 1m fflUda1ten

ErzogdenW1911nrnl1umoed,ahtemTraktor
.->Cl i..m
Murau, damit. diinn (labnTfltl"()f.

Doch
koatllle 111

Schortd, 1uf dem Stuhle

der ~II, er hlt f f g111chlfft.
('
dem_Sd,o,.ch Mine Nerve~ i#'ld die l.tltl Krart

Md! bllrn$portv9ttdn 0.11....-11 11.0 Ich mir n,gen.'
....

Vo,

0

Rkhtfnt" ein • VorfNt", de.

keiner nein.

„eh

Bel

Scmltzel.' Bier oder Wtln llllt " wohl
tdl geh Jetzt ,,.cn Heue· llllt Sdimld &wln alc:h \l'IITIINAln.
0

.~\ ::::::: =·~:~~t~~g-::pp,
Wechieerateuf,

Ein bl!khen Wlf"I glatt, er i..m .... dor Behn.

die Utvz.elger etanden

den Vl.,.n.
0.. We- wer kalt. er aber ncxtl nicht
awn w. ..- nech dem sia,p.el hud>en.
JC.11. ,.,,: wsm noln.
fiel " dem &wln ein.
nlhrn abeffllllll noch ein zweltn Bad. dod, euch um· dle1111 wer N ed>ld.

.->C1pl6ttllch1llnd ·arrritTraktorundWe1J11nnebeA11L

Braucht Ihr Wä.iche - Schlafanzüge - Strickwarn1 7
müßt Ihr nur ,1ad1 MAJNWANGEN fohr e11!

&ec:hllel teligw1edoreln.

blelhn111l1111Frau"'8d<II .gutanMorgen.Sdlatzlle lnl"

Jo

K<>n'u1.d

Kieswerk (on75) 330

der .Schorlch" von G1llme~H mu6 her,

AmT,gnNOrunddenedlerinS111tt11nhelmltd,l• t.
a1>erzutv....dieAtbeltrieve'l1l6L
ff

(0n75) 225

s..mem1t

B-caclc ,;, · Afainwan9tzn

Telefon (07775) 428

1,1 wirl<Jich

-

Helmut
von Gallm.,,.,...,.11, her
mel.,.n RIII.
du bll der Kitt. 1,;kem gehat. lldn1te e,rat r,.,r T,L
Tu Froellchutzmittc l In den
reln.
dlnr\friert er dir beim nkhlten mal blttlmml nld,l mehr IO ectnell ein 1
,

.

l

Bau1t du nau oder um schaust nach einem Maurer dich um der Siegfried Renner bedient dich prompt
und macht " ech6n und auch gekonnt 1

SIEGFRIED RENNER
BAUGESCHÄFT - MOHLINGEN
Telefon (0n75) 289

Ja, <Mr Erwin 'tOII de,!' Po.t 111 nldrt nur Fu6balter
,ucti Verir.ier.
d11rbeltet """"'- je nact>cMm. mal früher oder 1vch eplter.
Er hatte einen ){arton Sd!okoltde Im Kolfemoum.
. Scnololtod9" ganz VMI - ein Klnderu111m.
J1,
1lle .Sd>olJtef1tn· -.-n 1ngenagL
Errnu&-duAuto.....i1dllri.dleS1tzenivs.
YlfV'lblld, ••• 1r find nlrgend9 1lna Mau, .

V«i-r..:nhlnten.ll1.uctit.n1III.
dochMln8ruöerMgtl: .1telldochna f11l1· .
G..Mgt. c,etan. ,In. M1111er,11, mu~e hlr,
jelZl dl1 M.1111 ZU f1nge,n. WII< """'-lk:f, nldlt
Mit
fingt """ MluN. 1,t nldil Immer oeMQt.
ff 111t'1 lluch rn11I Sdiokl,
d1m dl1 M1111 gerne nagt.

•71

/ (J)rogra"'"' der ,Jlle!HBet/Jer-i!uH/1 ,. V. Neu~au,eH o. &. 3 • Wo,Hdor/

ANDREAS HOFER
Landmasdlinenhandlung • Repar11tvrwerbti U.

Teilnahme am Narrentreffen In Bermatingen

19.1.1975

MOHLINIIEN

'

Tlllfon(07175)2'2

20.00 Uhr

Tellnahme am Gemeinschaftsabend In Boll

1.2.1975 20.00 Uhr

Haueball (Ksppenabend) Im • Cafe Hagen ·

; 25.1.1975

Krem er•Werksvertretun g und Kundendienst
Deutz• Fahr -Vertretung und Kundendienst

6. 2. 1975

10.00 Uhr

14.00 Uhr
20.00 Uhr

cfi~ t-D-cJVlD/(, c/Vlü7/,~e~

• 9.2. 1975

20.00 Uhr

der Rathausgeschäfte sowie Schließung
dea Kindergartens
Nsrrenbeumsetzen
Bürgerball (Maskenball) Im • Gasthaus Adler·
Damenkaffee im .Gasthaus linde ·

10.2.1975

Teilnahme am Sternmarsch in Meßkirch

11. 2„ 1975

Ausklang der Fa6nacht mit Damenkaffee
im .Cafe Hagen"

.-~ .

Simca-Verti-etung
Telefon (0777'5) 273

ti-~

f'

'(

Wilat du an der Fasnacht lu11tlg 11ein,
braudl11t du Sekt und Schnap11 und Wein.

GASTHAUS UND METZGEREI
In Schwandorf glbte ein Geathaus Krono.

Drum empfehlen wir:
Hora !lehnen nech Heuu dir 1

„ K rone "

da kannit du ea11en und trinken,
.. let eine Wonne.

I FA • Geschäft

'

Drum kehre dort ein -

, .... Mifll Hen • T...,OII (17717) J7J

er wird dich niemals reu'n 1

Schlfar

7201 NEUHAUSEN 2

7201 NEUHAlJSEN 3 -_Womdorf

Prominenten-E;,.pfang
Präsidmt Errnt tobt .u hon ne' ganze ,Weile,
denn er ist in großer Eile.
Nadi Krmuhrowie,s zum Emp/ani 1oll er gehen.
da 1ollte man bnonderJ 1aubrr muuhen.
Sdmcll tut er tidi nod1 rasieren,
die Haut geht mit bei dem barbieren.
Hemd, Rod und Hut , Jdm e/1 uhliipft n rcin,
Jdion rennt tr in sein wartendcJ Auto rein,
rast los wie ein Ber1erker,
sdmeller alt die Baulwndwerkcr.
Vor Meßkirch im Rii&Jt,ieiel sieht er voller Wut,
den Wangm läuft in Strömen' dm Blut..

vo,i

Dm Hemd ilt ,ijdiJ. mehr zu 1ebraud1n1,
sdmell tut er in Meßkirch ein nMltS kaufen.
Im Auto zieht er rid1 um im Nu
und /iihrt nun erlcidu.crt Krauchm~t J-ZU.
Drum Ermt. in Zukunft "meTlt.t:
wcrm's brg P,ii1icrt, dann langsam werke.

Sd1iele Ha,u und Emil Sauter trilen ihr Zimm"t:r virl sd,lauer,
als ein mancht:r tlcnkt, denn der Hans /10/ folgendeJ eingcfeu/,t:
Er hat 200,- Mark VOn , einer Mutter br.kommen.
eine 1Voche lang hat er davon nichts genommt>n.
Er Jl edtt's in Emil's /adic rei11,
um am lVodi11.1end ctwaJ duvon m nehmen eifl.
Draußen wurde t!S Jt'hr k.alh
der Emil bra,"Jit die Jadte bald,
und daß er nicht friert,
wird c/waJ gekdufl und inhalin t,
daJ f'liischn1 abcn- rci11 gestcdlt,
beim näduten trinken, Mnisch du bist vn-rüdit,
kommrn iO!),- Mark hq aw,
das isl ciM Sadi, die geb ich au1,
wn wem Jie sind, ist mir egal,
llaup1Jad1 ist, es geht mir gut bri die, , , Qual.
Am Samstag nun der Schiele denk.t,
·
heute wird mal rid1tig cingc1ch1mlt.t,
doch diese Freude war bald aus, ·
alJ aus der fad e kamen kei11e Moneten mehr rou1.
Zuhauu mußte er bleiben und T riibsal blasen,
während der Emil die Freude hatte und aud, "sein Magen.
Das niiduu Mal f/a,u, tue da, Geld andcr1I verstauen,
dann kann man es dir nicht mehr verbrauchen.

Baustoffe aller Art

· Gasthof „LINDE"

finden Sie bei

Inhaber: Edwin Klotz
Fremdenzimmer - Gut bürgerliche Küche ,

7201 NEUHAUSEN 3 - Womdorf
T•l•fon (07717) 303

Josef Wächter, 7791 Buchheim
Telefon (07777) 3M

Alle Mlnnleln, groß und klefn,

WUist du Hihndten, groß und fein -

Gute Eatrich• und Bodenbellge
liefert und legl - wie man hart

laden lhni Mackhen ein
Nm Tanzen Jn der Dlakotek,

dann kehr Im Gasthaus • Adler· ein.

welche Mber'I dem • Adl1tt • at&ht

.~

Gasthaus „ADLER"
7201 Neuhausen 2 • Oberschwandolf

.1

Leo Steppacher, Stockach
ESTRICHE· BODENBELJCGE
Aad>Wa3e 14 . T.!•fon 101p11 1s~G

Femllle Günter Zülke

1>ie 1-0tinpro6,
1Vl'in, daJ kann wa.i gulrs sein,

drvm lädt man Sduvandorfs Männrr :ur Weinprobe ein,
um mal veruhiedme Soruti :u probieren,
muß man sch011 einige Gfäsd,m runterspülm.
mit der Zeit sogar der Gläschen sthr viele,
da geht rin mandu-r sdion etwas in die Knie,
:um Sdiluß 1111rd Obst und Korn serviert,
Hrrr Pfarrer denkt, ob da nidits passiert 1
Ich muß daJ Fußballspiel dodz verfolgm,
wenn WtltmeisteT spidt, gegm rinc Mannschaft von morgen,
der Empfang im Bus ist sd1on schledit,
doch so man hat. legt m,on dm Kopfhörer zurecht.
In drr Zwischenzeit kau/Im sich viele
rin paar Flasdu:n W rin mit dem. Zil'ie.
daheim was :u /,abcn,
damit dir Frau (lUd, daran sidi kann labr-n .
l~err Aidiingrr ga11: in Form,
mmml gleich eine gan:C" Kiste lwmm,
warum audi nidit - so soll es audi sein
:u zweit trinken ÜI sd,üncr als allci11. '
Dodi
l,iitte es gehabt viel lriditer, .~
wcn11 er ausgestiegen wär i~ Volkertsweilrr.
er ging niimlich sdion in Hol;odi raus · ·
und mußte die Kiste sd1lcp~n bi.J nadi HoUJ.

Wißat du gul und reichlich laben -

dann kehre ein im ...

(Ja1th~id ,,-{Ule'l" ·.

Der Dofli ging mal in die Stadt,
weil er was :u besorge11 halt'.
1n· ei,1 Sdiuhgesdiäft trat er ein, ·
• heut muß es ei11 paar Stie/tl sein•.
er sudit nidit lang, bald hat er sich entsd1lom:n,
und wei/'s p-räsierl, p,obirrt er 11ur den , e,htcn flauen.
Audi Resi kaufte nod1 paar Kfei11igkeilc,1,
denn lie,de durfte sie den Mann begleiten.
Sie fuhren wieder heim gar bald,
w11 Tuttlingen herauf d11rch den sd10ncn Wald.
Zu /lause wurde olles 011probirrt,
~ver flucht nodimal, die haben mich ja 011gcsdimiert!•
Der li,1ke Stiefel will und wollte 11id1t,
er drückte und :og, der Hund der paßte ein/od1 11id1t.
Sofort fuhr er :ur Vrrkäufcriri .:uni&.
und klagte dort sein Mißgcsd,idi..
Diese griff in' Stiefel rein und :og heraus 't1en Pappendedul,
der Dofli sdiiimtc sich u,1d sagte: ,.Mensdi was bin ich bloß für'n .
Ganz prima pußle jetzl dC"r Stiefel • Sd1au nädlJtes mal ridltig rein, es nimmt dir's keiner iibel! •

Beim tanken kann man leicht was sparen.
man sollte da zu Binder fahre~.
.es gibt da gute Qualität.
von Morgens früh bis Abends spät.

7201 NEUHAUSEN 3 - Womdorf
T•ltfon(07777)32S

Familie Schlifle

Wir bieten Super, Benzin, Diesel, Retfen, •
, Zubehör und KfL•Rep1raturen

FREIE TANK~TELLE

KARL BINDER
not, Neuhausen 3
Telelon(07777)393

Oanningen

Johann und Albert Schiele

AuafOhrung eämtlloher Maurer-, Beton~ und Verputzarbelten

JOHANN WEIKART
Zimmerei - Sägewerk • Treppenbau

MA ,URERMEISTER

. 7201 Neuhausen a

7201 Neuhausen 3 (Womdorf) ·

. Werndorf

Telefan (07777) 315

Telefon (On1n 333

Wie's au gau ka

°""'

Es

1.t

Emp0,1gehtaufdnRathtUadtmd9ffrlonz.
.wo 11011 d.nn melM
ffin7 ° sagt 8f rum HIIM

i,efflen ,,.'ll•"Off'H Jan.

.)ll'w)flro.,rdieGe.c:nlc:hte, 9ielet-hrl.
Dia LOH lilr du B ~ ....,.n - c e g ~
em
T1t11,. dll he<n.cfil• lmWald gar '119" Lebatl.

,i.d9,-.,ct,t,,wo,alr-.Nummeorlltllnd,
E,r,,IJl.ndtoelnFranz.

w,m

Zut.aedllrw,chr1chtlg,elm~l-a-

.i.clod,ve,vllblich-dieMuh'
dllM..,,_Nulffner,die uh' n 9le .....

.wrfludlt nodvnal, ob

.LaO .... del,,.Nurm-M..tl'n,glbala malher jackMglblN8Ufdeffl~nlmrn&rmel'II'".

Kaum zu glauMn, dodl leider . . ..
die , - _, dl9,Franz a,d,ter w.r die Nummer
wM11191~• -kofflnlt•IIN•ndanTeg

Mt
Merc, d•• fuhr ein.t ein Mann,
.,_,.zu,Molk1rfll.10..:hnellerQnn.
Aueg estleg,en l.t
zu öffnen den Kotferr, ~m,
doctl .,..1,rdedrinMh.erglaublH kaum :
Ktlne K,n,,. war drin, der KoHtrraum w,r leer,

letzten Jahr. ·

wohl merk! mein Malh eur?'

Emll hllt Ihn 11111h'n, dodl denlct nj chtt dab ei ,
.i, tted<te adion Mi n Ktrtd>en In di e Orucbrel .
. Oh hell•ndnel, WIIIUffl ko~ de, denn 119r nld,t ro ln?"
Vom Erwin fOnf Minuten nichts n, t.ehen war,

dlnnittendttwlederde.doc:hdie1m1 lhatf1 r1elneW1r
All Eme. n, lhm 11gte: .Gell, d\l "9tt"31: deine MIid, vergessen·
der Erwin: .ldl hab nut 1uf die B1nk noch ma..en·.

frlnat8

JOSEF HAGEN, REIFENDIENST

•

Ist nach vielem Feiern Dein Kopf recht schwer,
in der Tasche Dein Geldbeutel gan.t leer -

Brauchst du gute Reifen für deinen Wagen,
kaufst du gOnsUg bei Aelfendien9t Hagen.

Geld können wir Dir in unserer

7201 NEUHAUSE~ 3 • Womdorf

Worndorfer Zweigstelle bo•••• 111

Telefon {0n77) 300

Wi111t du gut und rek:taUch l1ben -

d•nn kehre ein im C•fe H•gen.

Spar- u. Kreditbank
RaiffelsenbankMessk1rch

Banl< für Jedermann
7201 Neuhausen 3

-

Tfflfon(0TT17)300

Werndorf ·

-

für Deinen Kopf mußt du 1chon selber sorgen,

.,.

GLASBAUSTEINE
veritauft. liefert und versetzt
Lüftungtfliigel Alu-lJ•Profil• • Brieffluten-Anl•g•n

ERWIN STEPPAC:HER, GLASBAU
no 1 NEUHAUSEN 2 • OberM:hw1ndorf
HMa Nr. 8 . TMfon

conm 3s1

Die Baumverpffanzung !
Engcfll11rt und Berthold ~rpflan:lf!fl rinm ß(lUm ,

war uho,1 groß. man gluubl e1 kaum .
Durdimrsscr cm fii nf:clm, icl:t wollen wir mal sehen, ob c1 möglich ist, eint'TI
Baum :11 vcrsc/u,i , ohne daß er brid11 ri11en Ast oder elwru ähnlidu:s. Tatsiid,lich rs r ing. mlT war es etwas gcfä lt rlid1. Dodi als er stand, merkten die

t:r

beiden, daß er dod, 11id11 wadum wird ,md holtcn die Sägt um den Baum
:u verulmcidc,i ,
Hiittc11 Sie das gleidi grmacht :cär riidits geworden aus uruerem Spaß .

Ihr Zeller-Bier genießen S ie bei:

Gasthaus Schwanen, Ball

Ausführung von Neu- und Umbauten
Trepp8nbau, Bauschreinerei

11

Anton Hoffmann, Zimmermeister
7201 NEUHAUSEN 3 • Womdorf • Telefon {On77) 350

Gasthaus Kreuz,

M ainwangen

Cafe Hagen,

Warndorf

Bahnhofsgaststätte ,

Schwackenreute

Wir singen dem Staat
ein Lied

'fuSJ:~ireil er nicht nur nimmt sondern
~indestens 20% Sparprämie schenkt er Sparem
die prämienbegünstigt sparen.
'
Und von uns bekommen Sie zusätzflCh noch

Zinsen.

Das ist des Eulenspiegels Lied
vom Sparen und was es sonst noch gibt.
Drum hören Sie auf seinen Tip:
sparen bei der SPARKASSE
-

•
Ei

ja das ist' ein Hii !

SPARKASSE
STOCKACH und MESSKIRCH ·

