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MHach mit und liach! M so lButet unser Hotto,
das gilt sogar für Tante Emma, Onkel Otto
de.11 gilt für jeden, groß und klein ..
das muß der Hit r ur alle sein.
MHach mit und la c h" sei die Devise
ver-giß das Do o fe und das Hiese! !

Vergiß , wenn e iner Krummes von dir aagt,
vergiß , we nn d u dich hast zu weit gewagt .
Vergiß es schn e ll m11,ch' mit und lach'
's gibt auf de r Welt koi schönt"e Sach1
als wenn du in der Fasnets2eit
mitmachst und zum Lachen bist bereit!
Und ärgern dich die Fliegen an den Wänden,
hast mal 1ne Wut im Bauch, nichts klappt
Bevor dir wäch:::;.t manch graues Haar ,
ein Kollaps bringt dich in Gefahr, aogar
da hilft dir unser Hotto schnelle
das macht dich rit aur alle Fälle!

Vi elleicht ist dir dein Schat2 untreu geworden,
verwirrt bist ganz , weißt nicht wo Silden ist wo
hast Lieboskummer Tag und Nacht,
Sogar on black und out 9edacht .
Doch halt! mein Freund, nimm diesen Rat :
"Mach mit!" dann lach5t du wieder rrüh und spat!

Wir kümmern uns
an den gewöhnlichen Tagen.
Damit Sie die
"tollen Tage"
•
ert ! . 1 • •

Filrwahr ein armer Tropf ist , den die Sorgen
kaum schlafen lassen in der Nacht bis hin 2um Hor9en .
Wer sagt , daß dies 50 bleiben muß?
Hit diesem Kummer mach doch Schluß.
Nimm unsern Wahlspruch dir 2um Motto
er kommt dem Sechser gleich im Lotto!

,,,,

- ---- ' ·ßkirch eG Raiffeisenbank

Und jet2t zum Schluß , ich muß es nochmal sagen ,
"Mach' mit und lach" , tu"s ohne Zö9ern ohne Zagen .
Hach' mit und ·lach' und sing ' und tan2t !
Vergiß den tiiglichen Gr i e s -Kra m 9an2,
komm 2u uns in die Fasnetshallen,
HACH HIT UND LACH ! Dir wird' s gefallen!!!
V. H.

®

Der vergessene Jobber
Wird irgendwo ein Haus er st ellt,
wird der Zimmermann bestellt,
der fährt dann mit 2 Autos hin
und alle haben Platz darin.
So war es auch beim Dunz Lothar
der hatte noch, und das ist wahr,

Nachtgebet

~e~t1;:ilw~~~fi~:b:lc~~:

"'1
),

Hergott,
den Kater ~ein •
morgen nicht so schre~khch ,eml
Schenk mir morgen wieder Durst,
allesandcreistmirWurscht!

:!.

Amen

den eigenen Neffen noch dabei,
.
damit dem im Urlaub nicht langweilig sei. .
Der Daniel, als jüngster Mann,
muß auch noch zu anderen Arbeiten ran•
er muß das Bier und Vesper kaufen
und auch nach d~ r Bildzeitung laufen .

-

Und als er wieder mal was holen muß,
steigen die anderen in den Bus,
und fahren, ach wie rilcksichtsvol~,
ohne Daniel heim nach Boll.
Der sitzt in Allensbach am Sec
und denkt oh weh oh weh,
: wie komm ich jetzt wohl heim nach Boll,
mein Geldbeutel ist alles andere als voll,

,,:rrif,,,,

ich kann also auch kein Taxi nehmen
vielleicht wird sich irgendwer bequemen
und mich doch noch holen .

:lJrauerei'zoller-flwf

Die anderen waren längst zu Haus,
da merkt der Lothar, ei der Daus
wo ste ckt wohl der Daniel Schaz,
oh weh ich glaub das gibt Rabaz.
Wie ein Wilder rast er sodann
und holt auch noch den letzten Mann.
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WEIZEN

Thr Zoller · Bier genießen Sie bei:
'

Gasthaus
Gasthaus
Gasthaus
Getränke

"Schwanen- Boll
"FriedenGallmannsweil
MKrewt
Mainwangen
M
SchazM
Boll

il

WENN DER VATER MIT OEM SOHNE · · ·

- "" =-- - ---:------"--"'-"-""""'"'"""--•-""""'"'-"-""Eines Tages kam es wie so oft
oder auch unvertiofft.
die Lebensmittel waren weg .
selbst die Eier waren leck.
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ob V•r11c:herung-,,

Dauapaqn,

So mußte der bekannte Maff-Potter.

·

odv Leuing

rasen schneller als ein Otter
nach Meßkirch hinein.
l.1111 im Depot zu kaufen ein .
Husch. husch ml t dem Einkaufswagen schwingen.

Mit uns treffen Sie

Immer ins
"SCHWARZE"

schnell um d j e Waren ringen.
Alles im Auto verstaut.
so er wenigstens glaubt.
er wieder nach Hause nihrt.
und das Auto leert.
Oh Graus. oh Schreck.
der Hark der ist weg ! ! !

Generalagentur
Bernd Schwarz

Q

7793 Sauldorr-Bon
Telefon: 07777 / 239
Fax; ·
07777 / 1 564

,

Schnell er wieder hinter's Steuer sitzt.
und nach Meßkirch flitzt.
Im Depot Ist er noch gesessen.
der Sohn den der Roland hat vergessen.
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G.ibt • s 'Z.ur FB:::c erst . ; echt . noch eins.
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IST DAS FAHRZEUG
HOCH SO RODE
WIR WERDEN NIEMALS
MODE.

· esse

au.er breit im Beti:.,
Liegt der B
F.;snocht sicher l\ett•
"'ar• ·s auf der

Roland Sprenger
BAUGESC:HÄFT

Klau~ Wetter
Kraftfahrzeuge ui;id L:andmaschinec
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C.-------~

Jdclofl(07777)359

7793 Sauldorf-Ball

Mir maured, betoniered und

HAFEHACKER 13

verputzed, und wenri·ou willst
dond m_ir Dir au plättle, ·
und de Hof.ptleschtera.

7793 SAULDORF-BOLL
TEL.
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Sauberkeit in
Haus, .Hof und Stall
=~io=riochdruckrolnlgor

.. t.n.:nw-~
~Wld~
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HANFRED

flETTE P,

Baustoffe + Transporte

AJa .Steinbruch
a.Ühi1tc,al.scrbauCD.wolltc,
auf mid:r. hörai. iOllcn. Ich empfahl
ihm die wirmcdimraaidcn
au,n ipw-Ziqd~1•

7793

5

Sauldorf - Boll

Tfll. 07777/241

Fax 07777/592

Die Schlaimscblacbt
Ja ja das letzte Gartenfest
war nur was, wenn man wetterfest,
denn ab und zu gabs RegengUsse
doch trübte das nicht die Genüsse
nach Bier und Schnaps und Wein,
so soll es ja auch sein.
Und dann zur späten Abendstunde
gabs dann noch eine Ringkampfrunde. ·
der Härle Karle und der Säge waren darauf versessen,
endlich mal ihre Kräfte zu messen,
doch war der Stand durch Matsch und Regen
nicht mehr so gut, und beide sind im Dreck gelegen.
Ihr beiden merkt es Euch in Zukunft gut,
seid bei Regenwetter auf der Hut,
sonst 1..~egt ihr wieder drin im Dreck.

~KJUICHER
Alll'ed Karchet GmbH & Co.

·= grn11~~69.

7710~
T.-10771)15202/3/4/S.

Prillal:SchwandorlerS1ra.Bo1.n935auldorl-Bon.
Telofon(0n77J239. T&lefaxfQn7711564.

Wenn zwei sich streiten
Beim jährlichen Boller Ga rtenfest
da trinken alle gern und fest
es ist gemlltlich und auch schön hn
kommt einfach hin, Ihr werdets se
Doch Tom_ und Haff kriegten sich dort in die
Haar
weil ihre Meinung verschieden war.
Sie konnten einander nicht mehr vertragen,
. es sah so aus, als wollten sie sich schlagen,
der Karl- Heinz konnte das nicht sehn
man sah ihn zu den Streitern gehn.
Er stellte sich zwischen die beiden
um so den Händel zu vermeiden.
so steht er da wie Schwarzenegger,
fegt dazwischen wie. ein Feger'
Haff und Tom sehn sich nur an
und marschieren wie ein Mann

t.,p~=,-, f,;,s;,=

Sie wollen Ihren Wohn- und Lebenarawn mit Holz einrichten und
verachönern? Daa ist eine gute und richtige Entscheidung!
Holz ist ein wertvoller und natürlicher Baustoff, der Ihnen
Wohnlichkeit und GemUtlichkei t garantiert.
Holz erfordert aber auch eine fachgerechte und saubere Bearbeitung,

jDun.z

~lol~o
,
,
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Zlmm•rm•l•f•r

7793 Sauldorf - Boll
Mainwangerstraße 1

Telefon 07777 /1083

Ihr Zimmerei- und Holzbauspezialist J

Ob bei

Neubauten • Bin- '1nd Mehrfamilienhäusern • Gauben • Treppen
• BalkongelHndern • Fachwerk oder Fassaden,
Kommen Sie doch einmal vorbei! Wir lassen Ihre Vorstellungen
bald Wirklichkeit werden.

Richtung Theke um einen zu trinken,
dem Heinz tut das gewaltig stinken,
er bleibt. allein am Kampfplatz stehn
und kann nur den beiden anderen zusehn,
Und das Ende von dem Gedicht?
hier freut sich, wenn 2 sich streiten, der Dritte n ich t.

:,fMüller .fi,
TANKSTELU:

=~=
7793 Sauldorf-.Bieti11gen
LAN0HASCIIINEH
FACHDETR!Eß

13:'"

07777 / 357

1
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Willst Du ·ein gutes·Tor Dir kaufe
dann mußt ball nach Krumbach laufe.
De Braune Hole macht Dir eins
gut und fei,
denn es saJI ja schließlich für länger sei.

Roland Braun Torbau
7793 Krumbach

_Marienberg 2
Tel.: 0777711540

NARRENFAHRPIAN
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TULELOT - TOLELUT

I.

TOLEtOt - TULELUT
Oer Karl Auberle erwacht 1

Was hter bloß so mac~\t so singt.

Unser Tel~6on doch n c

was kann das wohl sein, was

so klingt

TOLELOT. TOL.ELOT • • • • • • • •• ·; •

• ;~~; : •

Et: stellt das ganze Haus au

f den Kopf gestellt.

und drückt auf jeden Knopf.

Verzweifelt hat er schon alles au

b ich nicht bestellt'"

·· · ···· ····· ····!

findet er zuletzt ein Ding: "Das ha

TOLELOT. TULELOT • • • • • •••••••••••• d••• ·W·•· rbung - ~
h
r aus er

So elo Ding , das kenn ~;st:~Ilche Bewerbung.
und des hat doch eine

f ebracht.

/ .

r.~'% .-~

Der Auberle ist sch6o ganz au 9

·,

. : _..._... ,~~:,,, \ ·
•!: :

f •..,, .

,

J

wie wird das Ding wohl aufgemacht~ · ·······················!
TillelOt . Tülelilt · ·······:··~;;;·an dem Ger~t herum.
Der Auberle bastelt und fing hwarz und sagt: _"Gib mein Tel efon ~v
plötzlich kommt der Nachbar ss;unktel fon los zu 'Haben.

Der Karle Ist ganz froh. da
h eine Grube gegraben
sonst hätte er sich wahrscheinlich noc
·········· ·'
TULELUT. TULELUT • • • • • • • • • • • •. ••..••• •• •••• • •.•••

~'t:

Näheres 1 st zu erfahren bei Auberles Erfindungen aller ArtenL

I

Unser Karle
ist halt in Kerle !
TülelOt . TOlelüt

......... .. .

uinist du mal durchs Ländle schu.•cifen,
dann schau zuerst nach dc~nen Reifen·
Ist es mit ' denen nicht u.•eit her, ,
dann geh zuerst zu REIFEl't' BAR/
D/iR _ da stimmen Preis uryct Leistung,
_ da k~ppt der Service,
einfach b6rl9!

HANS BÄR

Reifendienst

7769 Mühllngen, Tel. 07775 / 75 83_

.
•

'

Sonntag. den 17. 1. 1993 _
Tel lnahme der gesamten Zunft am Narrensprung In VI !singen.
Abfahrt mit dem Bus um 12.30 Uhr.

1993

Freitag. den 2 9 . ~ 3 _
Tel lnahme einer Abordnung beim Fasnetabend
i n der Stadthalle • - Pfullendorf
Abfahrt 19.oo Uhr.
Sonntag . den 31. 1. 1993 _
Tel l nahme der gesamten Zunft am Narrentreffen
der Hegau-B odensee Vereinigung In Pfullendorf
Abfahrt mit dem Bus 1Jll ·12.3o Uhr.
Fre itag, den 12. 2 . 1993
Tel lnahme der gesamten Zunft am.,Sternmarsch
anläßl Ich der feierl lchen Aufna~me der Bachrosen
Blet logen _in -~ie Narrenvere inigung.
Ab.fahrt
Sonntag . den....!!~~92_3_ _
Tei lnahme der gesamten Zunft beim Freundschaftstreffen in Hoppetenze 11.
·
Abfahrt um 12.Jo Uhr.
Schmotzlga Dunnschtlg, den 18·. 2. 1993
9. oo Uhr Ausrufen der Fasnet mit
Abholung der e·1enenkön~gin.
1o .3o Uhr Schließen des Kindergartens und
Hauen des Narrenbaumes.
13.45 Uhr Närrischer Umzug mi t Fuß u. Wagengruppen
durch das Narrennest.
Anschließend aufstellen des Narrenbaumes .
18 .oo Uhr Großer traditioneller Hernglonkerumzug durch
die Binkerstadt.
Fasnet - Samstig, den 2o. 2. 1993
großes Blnkerfest im Ortskern der Binkerstadt
mit vielen Überraschungen.
~:Fasnet - Sunnti g , den 21. 2. 1993
19 .31 Ubr:i3ürgerbal I mit buntem Programm
Im Gasthaus zum Schwanen .
Es spielen für Sie die Muntermachert
Fasnet - Montag , den 22. 2. 1993
Tel lnahme der gesamten Zunft beim Raumschaftstreffen
in Meßkirch
Abfahrt 13.oo Uhr.

.
.

.

Autoverwertung HERBERT KLINK
Abschleppdienst bei

I\W VERS!CHEf!UNG

Tag und ·Nacht

gebr 1::rsolzleile
.

oder Ocina Licb:i

~::n~c:~f c~~~ung go~~~b e!~:;ora •

7793

odc: Lcba odc~ ~a;ol zur11 Sprcngcr
O!J besten glcl.
gost

Sauldorf - Soll
I EOtlOF

Te J . 07777 /692

VERSICHEAUNGSVERTRETUNG OER

n+v VERSICHERUNG
Emil Sprenger
7793 S:iu l dorf

Doll

Machet nu so weiter .
de Wind durch d "Hose zieht er

i dät eh neie kaufa
und schnell zum Müller laufa .
Do kriegscht was . wa dir paßt .

no heißt ' s der hot · s erf aßt

Telefon 07777/322 Fax 07777/1575

Karneval s<1rt ikel .
Masken und Kleider .

Seherzart lkel

i n großer Auswahl .

WOHNBAUUNTER NH, '

/ür individuell geplante 1-'

fflffllllffil .

Hauplstr. 37 . 7769 Mühlingen 1 . Teleron 077,15/23

Häge1Weg 30

7768 Stockach 1
Telefon 07771/3709 + 3738

Hc.Jza.-..ges~i
wc:z-~7-z_sam

DER ASYLBETRUGER IN DEUTSCHLAND !

-

_,

---d ··:::·:::onders von der SPD und

Geliebt von der CDU bis zur FDP un !teuerzahler, der den Betrag
den Granen : Verhalten van deutschen

auch noch finanzieren muß.
UND

SO

SJEHT'S AUS :

"Die durrmen Deutschen" meint Margaret Thatcher und ein
ganglger polnischer Ausspruch lautet: "Du bist dOrrrner ,
als ein Deutscher! "
Bitte nicht so tragisch nehmen, man will es so!

4J.'
{-rr,•
ßM!tRIJRl!66L 1

Herr Asylbetrüger, na wie gebt's ???

Treibt man's our <lor
Faenacht bunt

Oh ganz gut, bring oeutscnen Mds.

g~ht•s

Kocrrn direkt 'aus Obersee --

am AGchermittwoch rund

Mb Rauschgift mit, so weiß wie Schnee.
Vertel I im Sonmer wie Im Winter
sehr viel davon an deutsche Kinder.

Muß nicht zur Arbeit, denn zum GIOck.
schafft deutsches Arschloch in Fabrik.

Hab Kabelfernsehen, .lieg Im Bett.
werd langsam wieder dick und fett .
Zahl weder Miete. Strom noch H01labfuhr,
das mtlssen dunme Deutsche nur ! ! !
Auch Zahnarzt, Krankenhaus komplett _
.

zahlt jeden Monat deutscher Depp .
Wird deutscher Depp mai Pflegefall,

verkauft im Staat Haus, Hof und Stal 1.
Man nlrrrnt Ihm elbf;ach alles weg,

)0 Jahre Allianz

uhd eins ist sicher:

Die.Allianz Autoversicherung
zahlt wieder Beiträge zurück

schafft vierzig Jahr umsonst der D~pp .
Wenn deutscher Owrrnkopf ist gestorben.
dann müssen Erben Geld besorgen.
Denn Deutscher muß bezahlen für Pflegeheim und Grab,
was als Asylbetrüger umsonst ich hab .
Maa •sieht , daß deutscher ein Idiot,
muß noch zahlen wann ist~.
Ich liebe Deutschland, wo noch auf der Welt,
~lht's fiir Asylhetrug .nuch noch_Viel Gelc1.
IST DEUTSCHLAND PLEITE FAHR I C ~
UND SAG , LEB WOHL OU:NAZI-SCHWEIN.

Nachwort : Wir, die wir doch so erhaben sind. daß wir andere mit
"BananenrebupHk" titulieren. sind bereits unter diesem
Niveau. Das gesamte Ausland lacht Ober uns und hierzu
nur zwei Beispiele:

Rat und Tat von Ihrem VersicherunQsfachmann:

Bernd Rock
Ortsvertretung der Allianz
1/gentafstrasse 8
7793 Saufdorf-Bo/1 .
Telefon : 07777/694

Erste Auofahrt mit dem Neuen

Der Ernst hat sich ein Auto gekauft,
und Egbcrt will sehen wie er so lau ft.
.

Er fährt nach Sauldorf und wieder zurUck.

0

ELEKTRIKER

Der Karren läuft gut, was fUr ein GlUck.
Er liefert das Auto wieder ab
und sagt zum Ernst ich hab

.

J

...

.

.:

1

rAn•~

als
ein Gewitter

Lieber ein
Loch
in der Hose

Dir den SchlUssel gleich stecken lassen
Jetzt fah r Du durch die Doller Gassen,

·
·

...,
·
.

· ·

Der macht sich auch sofort Ausgehfein
und will in sein Wägelchen hinein.

~::hE:!::•:.~~:.::ns:~~:ns::!:•:u:~• ~.ß;
Er geht zum Egbert ins Nachbarhaus,
"RUck sofort den AutoschlUssel raus

·

Denn ohne diesen kann ich nicht fahre n",
so sprach der Mann mit den schUtteren Haaren.
Oh Ernst, Du wirst es nicht fassen,
ich habe den Schlüssel im Auto gelassen.
Beide schauen noch einmal h ine in,
der Schlüssel muß. doch im Zündschloss sein.
Und so stehen sie ratlos um den Wagen,
den Ernst den tun schon Sorgen plagen .
Er kratzt sich am Kinn.
, Die Tilr ist zu und der Schlüssel drin?
•.: · · Das heißt, der Satz fä ll t ihm schwer,
da muß wohl ein "Einbrecher" her.
Undwi e di e beiden da überlegen
sieht man die Hedwig um die Hausecke fegen.

1 Mühlinuen

Warum, lieber Mann, bist Du noch hier,

.ferAinand lohr

wartest Du noch auf einen Passagier.
Er beichtet, und fragt, was sollen wir machen. ·. ""a:.
• .,"",.;'!'.,_'li::,,::ii_"I}-..,,
Die Hedwig meint: Na lachen.

1

Denn ich ich habe den Schlüssel an mich genommen ,•..,,_~_,"'
bevor Du bist aus der Türe gekommen.
Und die Moral von der Geschicht

Üolonmg almtlid'lor Sand-, KJe,- u. Dolonnr1on

(Ur Hoch·, T/of• und Str10enb1utan

frol Bou::10/10 und ~~.Gnibon

,

Kie·s-·u. Transnoflhetonwerk

ohne Frauen läuft sogar das Auto nicht.

Tolo(on:
Mül)llngon

(0

n 75). 22.5

Kle:s• und

Belonwetk

(0 77 7~).. :130

,j

8 der Medizin
Neues au
Polizeifunk ,
noch Uber Funk.
Hirn hat
Heute läuft alles nur usw. Selbst ?nse~n esehe ner
Funktelefon, Rundfunk,
entdeckt .
Ein di:s
jetzt

:!:t:~ne:itJ:;
s:~~~stad~r!~~!~
herausge funden. Auf uns~!ckung

Siegfried König

hat er :!!~!
in

7793 Sauldorf - Biellngen
Telefon (0 77 77) 8 56

,~

bahnbrechende
En~ ispiel erklärt:
hochwissenschaftlichen e
.

~=i:~~p
,

er eines gewissen Her7n

Wir befinden uns jetzt
sitzt im Schwan~~h
sowieso . Dieser Herr 8
d ren Organe h a ben si
Leber arbeitet gu:.: D!e e1~g:stellt .
einen geruhsamen JV.>en
Da plötzlich meldet sich das Ohr:

0

~!b:n 5 ~~~~~irdn8 !5
milssen .
Großhi~n an Ohr:
Von wem?

Baugeschäll
;,• i;, .,

(l!t~
:t'•,.-;!'i.?).
Bagger~~trieb

Tiefbau

o;:r:". ;~~:~!:;~cht" entgegeTlneh~m
en
.
Nerven an Großhirn :
·wir zittern .

~~r/:a~~o::!~nl.ch sehen? Frag das Auge.

Milz an Großhirn:
Ich auch

,.

Großhirn an Milz :
Schnauze

~!~ß~;~n d:n s~~!~~kspecht gesagt?

.

Leber an Großhirn I Leber an Gr oßhirn!
Wo blei,bt v e rdammt noch mal der Alkohol ?

l, 90 groß und ebenso breit.
Großhirn an alle! Großhir~ an alle:
Fertigmachen
zum
Ärgern'

1/

vorbereiten!
Milz an Großhirn:
.
•
arnix mit
was ist Uberhaupt los, ich krieg Ja g
Großhirn an Milz:
Halt Dich raus aus dem Funkverkehr•
Großhirn an Blutdruck:
Steigen!
Dlutdruck nn Großhirn:
Gestiegen 1

Großhirn an alle I Großhirn an a lle:
Uuhe ve rdammt noch mal. Wie s oll ma n s ich ge p f l e gt
ä rgern, wenn ih r Dummbe u te l durc h e ina nd er funkt.
Alles hört auf me in Komando .
Großhirn an Faust:
Ausfahren l Zuschlagen!

Adrenalinausstoß

'oo

.

•
.

,

,

6

,

Faust an Großhirn:
ich trau mich nicht.
Mil z an Faust :
Fe1.gling 1
Großhirn an Milz:
Halt die Schnauze.

Leber an Großhirn! Leber an Großhi~n :
Wo bleibt der Alkohol? Ich hab Ja gar nix mehr zu
tun!
Großhirn an Faust:
Ballen!

Kleinhirn an Großhirn I Kl e i nhirn an Großhirn:
Laßt den Quatsch, Ihr zieht Ja s owieso den Kilrze r en.
Großhirn an Klei nhirn:
Vielen Dank fUr den Tip .
Großhirn an alle:
Ärger langsam e indämmen! Ad r enal in-Zu f uh r s toppen!
Blutdruck ganz l a ngs a m s enke n! Hand fe r t i gmache n zum
Schulterklopfenl

Milz an Großhirn :
Ich auch?
Großhirn an Milz:
Schnauze

Großhirn an Zunge:
2 Bier bestellen, eines f il r den He rrn gege nüb e r u nd
eines filr die Leber .

Großhirn an Faust:
Ausfahren
Weiter nächste Se i t e

Zunge an Wirt:
He l bring doch mal zwe i Bi er !

.

,

Auf jedem Fest beliefert Sie gerne:
SCHWEIN

gehabt

!!!

·
. t bekannt,
Unser Blocherer Karl-A:~o:c~~n anerkannt.
als AQrarwi~s~ns~h~~:!r,
Er hat so e1.n1.qe
obenauf•
5
und ist . übe7all l au~~nnt er sich qu\ •~eine
Maus.
rn seinellt Haus' auc

:;~
E:

!!~

~~~~d~icht zu Schade.
f~hrt " ouch lfl:i t oainor Sou,
d will zum Eber 9au.
bach unterwegs,
dem Traktor nach ~:'~
ist er qut9ela':mt ste
• ro~ und feii:i,
Der Gebs ha~ einen ~=;~h q trächtig sein.
e~~n w~;r=r d~:h!t ~~im Grü~le ·nab,
die sau spx:-in9t
Der Anton Jedoc}_l

:i~h nicht verlassen,
anz gelassen.

::~:
e~r w~~:e~a~ter. O!~n~~d w~;!i~~e .
traute er seine~-A~~=~tn~~n der silu,
so eine unversc am
einfach heimlich zu
zu lachen,

HORST SCHAZ

·Espenbachstraße 11

7793 Sauldorf-Bol!

Getränkevertrieb
Zeltverleih
Telefon (O 7777) 6 91

S~~t
Fu~ h~n~~r~=~=a~::~·
Ganz au~er ~ussteu u~=n~mm~~s~~hrot.
lockte er d1.e a
Wer von beiden _nui:i sc~n~l~=~ :~~;!n:~:~: ;:~:
stellen wir erst 1.m nac s

w,.,•,

Licht seht••• ••d nichts mehr geht,
., m~istens n•nm Akk• fehlt.
Eine ne•e Batterie k„ft man von Graf
weil sie fall ewig ,t1rtet treu ••d bm.

Auslieferungslager
Rudi Rebholz
Untere Mühle - 7793 Sauldort-Boll
· Telefon 07777/249

Göggingerc?~
hopfenwürzig-extrafein/mit kristallklarem.Quellwasser.

Adlerbrauerei 7482 Krauchenwies-Göggingen

DIE

VERFLIXTE

CHORPR08E !

___ .. _,, ____ .,=- •·•=• • ==• .. ="'•""

uoRD.0/o-l<./J
=

. :::!)[IN 1,_JLCiClc.SSURtV, r----;:---:--:------..

Im Kirchenchor Soll.
der Karl Schober stngt ganz toll .
. Zur Probe er regelmaBtg zu Fuß geht.
und leise·· in der Pfarrscheune steht.
Ist das Wetter mal schlecht.
wird der Oaimler g~macht zurecht.
Und er legt das kurze Stück.
mit seinem Wagen zurück.
Auf Regen folgt ·S onnenschein.
nach der Probe der Karl steigt nicht mehr ein.

R.o.pbael Dukart
Fasanongartcn 1

779J Souldorf•Doll
'D'-·07777/1414

~~rn

Et laßt den W~gen zurück .
und läuft das ganze Stück.
sportlich elegant.
mit den Sänger-Damen Hand in Hand .
An .Sein Auto er n_icht mehr den~t.
und niemand· mehr: es zurücklenkt.
Schon z~ Hause angekommen ._
hat er · sein Mal eur .o·ann . vernQmmen.
Daß er hat wi·rkl'ich nicht;_s gedacht.
und das Narrenvolk jetzt darüber lacht
NARR!

i.:r!ls.e/d..o.n.V. -

• $
0

NARRO
·

B,auholz .nach Liste;

·

Q,,I

. .

.

. Gie hc!.4 l"-f

.

$ '

/t.llf(-rr.e,,. -

'

1- :---~-~=-:--~-~Zitat
Von Dingen,

r,t~:'•:,:.
. ·,.· . . .•·.
ma; nie

genug haben

JJMan

sag\ die Ehe

wird im Himmel gemacht Aber
von da kommen auch Blitz

· undDonnerJJ.

Erst
die Freizeit,·
dann das ·
Vergnügen!

Pale~ten un,d Kisten
aller Art

Hobelbretter,

l l e f e ·r, t

•1 f-

<J.vi.f°'/jve.rS". iCJr\U

i~

p r o m p ·t :

321&1.lw.llllff.t , W©lEM!'ltll!)
Hobel• und Jmprägnle;werk
H9Jz. u. Kunststoff (Pu) Verpackungen

7793 Saul.dürf 2 - Boll

Schmid
·Ilgant·a1erstr •.- 6

·Tel. 07777/808 und 209

'

'

'

HOLZBAU
SGHWEIKART

Zimmer~;
Innenausbau
Gerüstbau

7790 MESSKIRCH

Altbausanierung

".:.' 07575/35 65 +30 65

Treppenbau

Oas Härchen om Schlaraffenla nd ! -=== a-=-------~-=-:.•• " =•===""""" " ""'-"
Wie war das Leben doch vordem.
hinter der Mauer so beque11 .
vom Ami um die Uhr bewacht.
hat man a 11 große SprDnge gemacht·
Und prahlte laut und arrogaot
bei uns do .~ar•s Schlaraffenlilnd.

so mOßten Sie dabei bedenken
das nicht s'glelche wie verschenke n
und wenn sie da mit unterschi eben
dabei Gerechtigkeit zu Oben.
·
heißt dus. mit ihr sich zu b f ,)
e assen
und nicht beim Oben es belassen .
·

'ftt

doch sollt man meinen. wer Viel gibt
macht sich -dadurch auch sehr bel iebt·

daß ·ein Jeder frei sein solle
und dahin.:.dOtH ~:.wo :·er..:.WOlle.

d: s Ist nicht so. denn momentan
sp r icht man vom deutschen Größenwahn.

und dazu daß sie es auch glauben
noch ~archen von gebratnen Tauben.

so hat man neue Dimensione n
und rechnet nicht mehr mit Millionen

die uns hier gradewegs In Bögen
tagtllgllch so Ins .Maul nelflögen.

s ondern mit dem T~usendfachen.
wenn sie Jetzt Staatsbilanzen machen.

doch welche Freude oder Schreck•
auf elnPlal Ist die Hauer weg;

so wird die Zahl schön klein und glatt.
wett sie nicht soviel Nullen hat.

man sieht . so Reden sind get:!.hrl ich
und · zudem meistens auch nicht ehrlich.

der Bürger . der Im stillen schafft.
e11pflndet alles : märchenhaft.

Han hat uns nun. beim Wort genommen.
wenn heute alle· zu u·ns kommen.

Für alle ist hier Tischlein deck dich.
beim Bürger heißt es Esel streck dich.

jedoch bei uns im gol~nen Westen
steht auch nicht alles nur zum Besten.

von dem verlangt me ziemlich dreist
daß. er n'och meh i- Dukaten scheißt. ·

sie merken bald. die Gastfreundschaft
ist auch nicht immer marchenhaft.

me zieht nun weg die Staatsbilanz.
den a 11 Johr fester noch am Schwanz.

Die Herrn und Oameo. die regieren.
die tun ja märche.nhaft agieren.
und auf Reisen viel versprechen
und nie bedenken. wer soll 1 s blechen.
die hond ein :!hnliches Geschick.
wie lm Härchen: "Ha~s im GlOck".

der von dem Golde. das er machte.
davo.n auch nichts · nach Hause brachte.
man müßte Ihnen untersagen.
·das Geld nur immer wegzutragen .
Da Sie mit Ihrem Eide schwören.
des 'lolk:e s Nutzen zu vermehren.

. Die Esel sind an allem schuldig.
untl uoch als solche sehr geduldig.
Sie treiben mit uns Schabernack.
doch uff einmol denn macht es zack.
denn kummt der, Knüppel aus dem Sack.
. NARR! - HARRO

Jedes Johr zur Fasnetzelt
stand l mit meinem H!s bereit
stand uf .de Bühne tn de Bütt 1.:
verzel I euch Sachen.. ob lhrs h ~ a weo d oder lt .

Und jedes Johr de~ · glelche Bil d .
fröhlich bunt. geselllg, . Wlld.
Doch halt. et:.::t f/illt mir ebbes uf
do kum 1 erseht etz langsam druf

·~
Grüß Gott lhr ' Narre _

· · · • · · · · • • •. des i seht e sach
jetzt wird . wieder g'feschdet ~ d au g'lat::ht
Sel's fOr. d'Stlmmung fOr den Sch...,ung.
·
se l' s fOr d 'KatzenemtJ ammerung.
/ lies wa!; dazu Ihr braucht,

Jedes Johr die glelcha G'slchter
wo sind denn all die andera Wlchter?

Aha. dla hocket Im Wirtshaus be"im duddla.
Ich woss gar lt wa soll des bedeuta?
Uffs duddla kann Ich leicht verzichte.
1 hock im Warme und tu für Fasnet dichte.
so Leut wie mich. die muß es gebe.

denn unsere Fasnet. die soll lebe.
So sitz Ich hier am weißen Strand

fletsch, Wurst, Käs oder g'graucht.
· Ihr brauched do gar i t wett laufe
des kenned Ihr Jede FreJtig •beim ~urstwage kaufe·.
M.tt freundlichem Service Jetzt närrisch toll,
Ihre Metzgerei Reichle ganz stimmungsvoll.

Metzgerei Helmut Reichle
Bichtlingen

und halt die Feder In der Hand

für mei Fasnet tu ich alles
ich verzieht sogar auf Dallas

Telefon (07575) 3111

bei Mlaml Vice schalt ich de Fernseh ab
sunscht kummt mei Fasnet no zu knapp.
Drum kummet ihr Leut zur Fasnet.
wo alles singt und fröhlich lacht
zum Duddla könnt ihr allemol
au noch de Fasnet goh.
des sagt euch hier mol so. ganz toll
de Mani Wetter von der Binker Bol 1.
NARRI - NARRO ! ! l

lustig
geleot J"l
und selig

gestorben

.

fil

-----·-- -

Johann Müller

J

Bezirksleiter

7201 Neuhausen o.E. 2

Tel. 077771817

ff
AtL 80U.

Emil Sprenger
ffll UUlDOlf. aou
TeldOt'o (0nm 372

UN\

Das Binkerfest
Binkerfest in ..JBll 1' s St ra ßen

~~f 1d~~rs~~~~·;\~ a~~~n n ich t

fassen ,
aber wirklich es ist wah r. ~ ·
Am Anfang waren es n ur ein J)l! r Narren
und das m1t einem einzigen s~ nd .
Sie zeigten närrische Geba~ r
,
Doch heut hat es steh stark gewao d elt,
das Fes't mitten In unserem NarrenneS t .
Hit allem und jedem wird geha nd ett .
und es Ist allemal ein Fest.
WOrstlestand und Wurfvergnllgen •
Narrenspeck und Kesselfleisch,
Es sind wirklich keine lllgen,
wenn Ihr kommt gehört es Euch,
Kaffee gibts ·· und ~Ji;:uchen
für jeden Narr nach seinem Geschmack,
Weißbrot und noch leckere Sachen ,
könnt 1hr haben bei Narrenhock.
,

j\ /'

t~~e;:s

e:~ra1:s~~~z toll.
Alle Narren sind versessen,
da rein zu gehen, : rasend schnell.
Euch noch mehr aufzuführen,·
würde sprengen dieses Blatt.
Kommt am Fasnet-Samstag zum flanieren,
bis Ihr müde seit• und satt
Eure BINKERZU lff T

Nicht .selbst
sieb

_quälen,
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Stellen Sie mal alles
auf de·n Kopf
Genießen Sie es, denn wir sorgen dafür,
daß Ihr Geld hervorragend dasteht .

SparkasseBoll .
Ihr freundlicher, zuverlässiger Partner

•
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