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NARREN die ne Ze i tung schreiben
haben stets nur frohen Hut.
So wie die die Zelt vertreiben
des war schon immer gut!
Sie sol l en frohe Stunden erleben
in Frohsin n und auch in Heiterkeit.
Vergessen di e Altagssorgen
und uuch di e sonstigen Schmarren!
Kommst du da nn noch In der N.irrenzeitung.,
1 ieber Freund dann schimpfe nicht.
Da hi lf t kein Kurzschluß in der Leitung,
da hilft auch nicht das Amtsgericht .
Narren haben Si e geschrieben,
Narren sind ni cht ganz normal .
Und haben Sie Dich hingerieben,
so ist da s weithin nich t fatal!
Si e sch reiben hier nicht von Verbrechen,
nein von lus ti gen Streichen nur .1
Und von kleinen Altag sscnwachen,

Stellen Sie mal alles
auf den Kopf
Genießen Sie es, denn wir sorgen dafür,
daß Ihr Geld hervorragend dasteht.

S park asseBoll

...-

Etwas muß man scllließ lich drucken,
wenn ma n e ine Zeitung macht .
Drum merke Dir ohne aufzumuck.en,
Humor hat der, der"s liest und lacht!
NARR.J
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Die Birkermift:
Wetter
GeroldSp'B,ger
LotharD.ltz
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Ihr freundlicher, zuverlässiger Partner ..-/..,.+·,t··

In de r menschl lchen Natur!

i

EINE PRÄS IOETENFRAU ERZÄHLT !
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denn tut er au no noch Wirtsha us stinke.
Gohl als wär die Hos voll BrDh,
seil ab und zu, denn zu mir . Sie".
Und lsch er endlich denn im Bol/
schnarcht de mil sich im Duo//.
Wenn ich Ihn weck, denn gib/'s Radau,
der isch jo z'mlttags no blau.
De mon/ jo es isch no Nach/,
wa de mir do für Sache sagt.
Oh Mann lsch des en Graus
mit so nem Präsident im Haus.
/sch er denn endlich zum Schalle weg,
reinig und pffeg ich de ganze Dreck.
Doch Zwei Stunde sp(Jter rüfl de scho wieder s,
und gil mir sin neue Dienstplan a.
Er m6fJ hül ganz bsunders früh furl,
und kl m II spo/ - uf Ehrenwort.
Ich soll ihm no des Esse richte,
uf sine Nachrsilzunge würder hüt verzichte.
Frogt WS isch bl de Posch/ hDt debel,
und seil, ich mach mir etzr frei.
Er will sich no e $/und ufs Ohr anilege,
er mu sich au t1JOf pflege.
Ich hei dezu de ganze Zeit,

Ich will Eu vozeno 1-,,1s mrr gahl a do Fasnel.
Als Präsidente-Frau na i il viel zum Lache
O Mann isch des en Graus
mH so nem Präsident im Haus.
Nun isch sie endlich bald vorb1i,
die blode, schöne Fssnet.ziil.
Die Ziit wo·s heißt Hemd her und Hos,
idl mu etzr turt, hei, mach sehO, los.

Esse tu ich unterwegs
oder g ib mir schnell no mol en Keks .
lsch mm Koller scho bereit?
Beeil dich doeh, OS isch scho Zeil.
Dunno hupt do K.irl wio toll,
pack mir it min Sack so voll.
Häsch du auch ko., Ordo vergesse,
hs gestem erst halbnackt so rumgsesso.
· Sind mine Vorträg ; de Tasche
und die Koplwehmitrelllasche,
und die Schminke, die rot, die blau,
Mensch, du wosches doch ganz genau.
Wenn ich hüt it früher bin
·t • MI des Ganze doch gar kon Sinn.
• • • Ohne mich do kas it goh
• · ru mir doch il im Weg umis/Ofl,
so als häfl'st du nichts zu mache
auf, etzl, her mit_mine Sache.
Schnellen Kuß no, • Wiedersehen·,
also dann, ich muß ;01z1 gehen.
Und fort ist der Held des Tages,
daß alles klappte, keine Frage.
Oh Mann isch des on Grilus
mir so nem Präsident im Haus
Und läuft er morgens endlich ein, isch das ein
Bild o nein, o nein.
Oe Mantel häl er links rum il
oder kon Knopf me dra,
des Homd voll Flecke und ;JU Schminke.
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und inner halb6 Stund, do käme er.
Oh Mann isch des en Graus
mit so nem Pr4sidenl im Haus.
Jo so goht's bei uns zu Haus,
i de Fasnetziit fascht ohne Paus.
· Wenn die Ziil jelzt endlich isch vorbei,
· mach ich im Kalender der Kreuze drei.
Und nimm denn au en Poschle a,
Do // jourself - min liebe Ma.

NARR I - NARRO

Fortsetzung nächste Seite

lustig
geleot J'l
und selig
gestorben

.heißt,
Teufel
echnung
dornen.

U'illst du mal durchs l.ändlc sch\l'Cifen,
dann sch~~;.zuerst nach · deinen Rcifci, .
Ist es m1t denen nicht \l•cit her
cJann geh zuerst zu REIFEII' IJJf.R 1 '
DTIR - da stimmen Preis und Lcistunr1,
- da k.~appt der Service,
• .
·_./rft
einfach btiri.s!

HANS· 'B-.A·_·,_R- ..Reifer:i_dienst
78357
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INTER UNFALL
. Allgomoino VC'r.liCt1otU0g,-Ak11ongo:scb::han
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FmnzleJunDIII
oderleu-1g

,i1 Im iit httdshi1u hl1ucet1t,
,id tchtu, tiWJ hi m lirs ct1•.

,·

Du Uaipor-lnliruir9elstci1,
liefert Hf !11!!!. ,~11 llhi1.
Jrncht 4, lliirtd, htz, hll nd tc1ul,
ht!!!!!1duriclti9cl19m1t,
StlbH lOI lclhr bb 1u DIC.,
tttrtlht4ic rirUi9c Sie•.

.
Mir ·uns trsffsn Sio
immor ins

·,;-::__

• SCHWARZf'"
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rillst d, ia JGI 11d Cutu sc•iiur hbu,
nlt d1 !!J!l!.dcthltr199cbu,
Du scUuc Jnhrc bH u nhcll be9rilln,
!l!Jl!. rir4 sofort hra9cp{il!n.
ln{H dt dlu us lfrttl's - lal.
~nt ~• hld du 1c~0,1tc hu il 9u1u ~ud.

Generalagentur
Bernd Schwarz
88cl)5 Sauldorl-Bo/1 1

•

Telofon: 07777 / 239
Fox: .

07777_.L_~

Deutsche
DIS BalJSPÖrkasse
AG

MANFRED WETTER
BAUSTOF_FE - TRANSPOBH
Am seci.nbcuch

u.~d

snocht Sch_1~c c·
~is,_ S• .
·na~-~ r breit im_ Dctt.,
'ibt's -z:.ur F.:i.
t. · ,echt. noch c1.n
t der
.. hc1· 1\1..!tt,
u. •
der - e.:iucr crs • Lies
der Fasnacht sie
.

trl..nkt

·war ,.5 auf
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Roland Sp,r enger
BAUGESC:HÄFT·

Mir m.iurcd, bctonicred und
vcrputud, und k'cnri·ou willst
dond rn_ir Dir au pl!ittle, ·
und de Aof.pflcschtcra.

0

HAFENACKER 13

88605 SAULOOßf - 'ßOU
TEL . 07777 /1228
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88605 SAULDORF - BOH
!l'cl. 07717/241
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::,!!:~~::hlen

Seil Juli gab
wir haben neue Postleitzahlen.
Da hilft kein Jammeffl und kein Fluchen,
da hilft'nur eines, suchen. suchen
in einem dicken Buch 'nem g'scheiten
mit engbedruckten tausend Seiten,
wobeijetztjedegröß'reStadt
Verschiedentliche Zahlen hat.
So sucht nebst Ort man Straßen, Plätze
und Wege und auch mal das Lätze.
Man hofft, wenn man sich da~ei schindet,
daß man das Richtige auch findet.
Doch wenn dies afles ist zu schwer,
dann rufe an und schreib' nicht mehr.

NARRI - NARRO !
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Autoverwertu ng HER BE RT 1<LI N f<:
Ab $chlc ppd1cn~! bei
HEIMKEHR . zu'R SPÄTEN STUNDE !
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Tag und ·Nacht
~br Ersatzte ile

88605 SAUlOOßf - BOH

Der Karle k a111 am Aben·~ h 1

~~~'\ !ieber
l'.arle se/!~ !~~t~ett.
eh die Schuhe ganz schnell au s.

1EOllOf

Und
Da

~= ~l;i der sagt : Bitt e sehr

h=~s

r meine Schuh e her
'
wirft diese mit viel Kraft

Und auf :~~hs~~:~:t;r~ich gekrach~ .
t ~e f e n Scherben und ~1
zu ,

~.:ichct n u so wc i tc r.
h'~nd . durch d"Hosc zieht er

un/ dH eh ncic kaufil
~chne 11 zum Mü 11 er

.

e r wollt nur noch in s B c 111,
. Doch s agte Gabi: "Hein ~tt hine i n .
Du ha st j a noch die Schu~:ber Mann,
Mit denen geht man ni
an ,

icl . 07777/GIJZ

de

.

:•;:~~!

=~f

hö;
K~~;e N:;;e:o u:~ht:~;e .
Zi e h das nachste Hal di
Frnu
u nd geh dann a uf Socken \f~:~~\~~h~:u:~f der S traße au s

l,)IJ(,l .

Oo kr 1cgsc h t was. Wil dir p.ißt.

no heißt· s der hot. s er faßt

K.:irnc vul sa r tik. 1

Mas ken und Kl
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DIE BINKER

NARREN !

Manctvnol im Johr do gelt's e Feschtle,
des ischt für uns das Best:bte,
Wenns bei Dir oder Ocina Licba
uma Versicherung got, ob Soch
odc:.- Lcba oder gar ums Oausparo ,

illl besten glci
gost

ü

11101 zum Sprcngcr

do simmer froh.
Egal ob Im Winter oder im Sunmer,
des i seht für uns konn Klltmler,
des neflllled ml r a so.

Mitten im Dorf do oder uff im Sportplatz,
VERSICHERUNGSVEnTRETUNG

orn

Hauptsach s' 1seht schäh,

R+V VERSICHERUNG
Emil Sprenger
8860fi SAUlOORF - Bßll
Telefon 07777/322 F;:ix 07777/15.75

wa welllfler denn no meh.
Taoza; stnga, suffa, maschgere go,
des kennet mit it lol
S'Biokerdorf des ischt halt des Beseht,
es gibt doch ko schöneres Nescnt.
Bei uns got altes Hand in Hand,

mir
Mir
mir
Des
mir

machet alles ll'litenand.
Boller-Binker sind halt guet,
zucket it zruck, mir hont Mut.
wanrner machet, machet mir ganz,
machet kon Firlefanz ! .
Narri - Narro

~~HN~AUUNT~RNEH MEN
fur rndrvrdue/1 geplante Hä~se,

H_ägerweg 30
78333 Stockach

B,auholz .nac_h LtSte:,

Telefon 07771/3709 + 3738

Hobelbretter,
•

1

l ·1 e f e ·r t

111 t1l

·paJe~ten un~ ~isten ·
aller Art
•
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Hobel• u11dl1npri!gillerwerk
·Hqfz. u. Kunstslofl (Pu/ Veipackungen

i

. Schmid

.

886Öfi SAULDORF - BULL
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·Ilgant'alerstr.: 6
·rer. 07777/80B und 209

Auf jedem Fest beliefert Sie gerne:
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~J!~~:-(2i;; ;,;:;~;t;f~ci:J~::t~. ~e;;~tit:~r?::iIII·

· ,ru, ~i,6R1Ci1t pafll, JO/ldcrn auch \~~it~nbicr.
1id1bcimA11&el11!

1
" /1111~1"'-AII g~~;;,:i::n::i ::~~:;,:~11~::'.c~c~:;,:•:~;'::~t
c,;:~:-:.Oa 1,/u _ uud Sie bcl.ammc11 Aui;cn, <1,c 1,,,,,
0

;
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HORST SCHAZ
Espenbachstraße 11

88605 SAUlDUBF- BOU

Getränkevertrieb
Zeltverleih
Telefon (Q 7777) 6 91

ST1'l(2l.-f. -20.5.) Sici dic110(1rot;wcnn
//rrKiJ/1/fcJ11ouk leer ist ? GchcnSicdamr
sclmcll$1c1u in dfr: 11lic:lu1c Sd1wallen ßr~·u
Gu/..Jt,Htc: ßci Hu1iiu und Dunt , ,bt mau
/hnc11titJrl&rline$Uchtl(AcJ1UnSicaufdic
~cJ,1rcklomc!)

SCUO'l"l~ (2J .ll. - 21.12.) Ihre Ttc/fcrqu,J1c ul "~ "
. Hos_cmuoula& ltis Aschermittwoch ltcsumlcr,· l,u<lr
Sie wcrd1111 :u tl& Rimdc11 l'rcibicr cin&clcdeu . Ab•.
Vo11/cJ11! - ge,~11 Ma11a/..Jc11dc trifft es d,11111 Sie id b ii

ZWILUIIC-' (21.S. - 21.6.). 111 Ihrem NalurcU Uctl
~Tll~IOtl (22.12. - 20.l.) Sie seha/fCJt es diaen 11/o,w l •
bc,rD11dct, d4$ Sie o/la doppelt sehen. Das UI
uud errcid1C11 u11gcolmtc ll/Jllc11. Verlieren Sie dann 11ich1 et.,·
bei /hnC/1 wllig nonnal - lui111: Pauik! Gefahr
Nerven! Und wu11dern Sie sid1 11icM, wc1111 Sie ill Ihre, Sla mm
droh1crll,~1111Sieol./c$drcifacJ1schci1.
• kneipe eill stlindi: wlcdtrkcJrreudes Edio vemch111c11, das 11,h i.·ic
,P1opp!•a11Mrt.

KUH (22.6. - 22.7.J Sie si1rd i1r der Zwidwrilh/c: Llcsu11•
ders gegen Mo11ot.u11de k/)n11/c dt!r DnJch, der vo11 dcu
Bü:,cl{losc:J1cn-SpczialiflS~1 ron ScJrwoben Br~·u ausgc/J/,
{Dr /Irre Fi11an1111 w einer emslM Dclostu11: wcrdcu. Aber
cu Dc&i1111 des ntue11 Mona11 cr,ibt sicJ1 e/11c .r>trblüf{c11dc lAsu11i.

Gögginger<ff'~

hopfenwürzig-extrafein/mit kristallklarem_Quellwasser.

Adlerbrauerei '7'2 5 O5 Krauchenwies-Göggingen

Er hatte
zwar keinen
Führerschein,
aber sonst .,,.,,......._

1 Muhlmoen

f~~'~nand lohr

l.Jofol'\mg 1lmtlicnt r Sand-. Klct• u. B1lon1rton

für Hodl-, Tiof- und Str10.nb1ute11

Telefon:

frol Beustollo und~~ _Gn.,b,n

MühUngon

Kies- u. Jransnorlheronwerk ::~:::

(0

n

75) _22.5

,0 777~) '30

ist der Reiter a\lf der Erde.
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DUNKEL
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EIZEN

Gasthaus

"Schwanen" Boll

Gasthaus
Gasthaus

"Frieden"
"Kreuz"

Getränke

"Schaz"

Gallmannsweil
Mainwangen
Boll

'

.

,j
Siegfried König

ea_ugeschärt

88605 Sauldorf~ Bietingcn
Telefon (0 77 77) 8 56

f,J.1!~
?·,.",."Je.,

Zimm·e rmeister

Baggerbetrieb
Tiefbau
Boll

Mc,nwongenet S1roße 1
38605 Sauldorf

felelonj07777) 1083
felefoÄ (077 771160Q

Ah Haus ganz aus Holz.
Ah Dach wo rna au druntert stauh ka.
Ehn Wintergarta ganz aus Glas.
·
Fenschter wo ma naus und au neih gucke ka.
Türea mit und ohne Schnalle .
Treppa wo ma au druff laufe ka.
Parkett- und Korkböde scheh und warm.
Balkongländer krumm und grad.
All des kascht hau fu mir alls Zimmerma !

Die nächtliche Hindernisfahrt !

Den Mülherr Torsten konnt man sehen,
eines Abend!s in den Schwanen rein gehen.

um mit seinen Kumpel zu trinken dort ein paar Bier,
was dann geschah das 1lest man hier.

Zur Heimfahrt In nächtlicher Stund, man sich entschied,
natürlich mit dem Auto wie mans gewöhnt!

Den Freund Carsten man wollt heimfahren,
doch aufeinmal kam das Auto ins schwanken.
Einen Schwung nach I inks,
einen Schwung nach rechts,

schon war weg bei· Hichets ~tle'r~·Uchtinast,

und aus war im ganzen Ort das licht.
Als diese Arbeit war getan,
schauen die beiden sich das verbeulte Auto an.
Nach Hause mußten Sie dann laufen,

weil das Auto tut streicken.
Wer den Schaden hat :
braucht für den Spott nicht sorgen.
Jetzt stets im Narrenblatt,
daß jeder darüber kann lachen !
NARRI _ HARRO

J

::;--4J·
-Willst Du ·ein gutes·tor Dir kaufe
dann mußt l:lalt nach Krumbach laufe"
De Braune Hole macht Dir eins
gut und fei,
denn es soll jo scl_'llieBlich fOr län er sei.

_Boland Braun Torbau _ c~arienb~rg 2

·88605 SAULDORfYKiurribacH

Tel.: 07777 /1540

GrOß G~tt lhr · Narrc - . '. .•.•.....• des !seht . e sach
jeti't wird . wieder g 1 feschdet und au g'lac;ht.
Sei 1 s fDr: d'Stl 1nmung fOr den Schwung .
seJ's fUr d'Katzenemtjammerung .
. Alles WH dazu Ihr braucht,
Fleisch, Wurst, Käs oder g 1 graucht.
Ihr brauched do gar it 'lteit laufe,
des kenned Ihr jede Freitig-bel111 Wurstwage kaufe;."
H_lt freundlichem Service jetzt: narrisch toll,
Ihre Hetzgerel Relchlc ganz, stl111mungsvoll.

1.

Metzgerei Helmut Reichle
88605 sauldof-f • Bichtlingen ·

Telefon !07575) 3111

uhd eins ist sicher:

Johann Müller

LeOOJ,erQer
.

Die Allian·z Autoversicherunc(
zahlt wieder Be;iträge zurüc~

Bozlrk:sleiter

3

•

78579 Neuhausen 2

R.il und Tat von Ihrem Versichcrun9sfachm.inn:

Tel. 07777/817

Bernd Rock
Ortsvertretung der Allianz
1/Qentalstrasse 8

88605 SAULDUßf - BOH
Telefon: 07777/694

Emil

Spretiger

88605 Sauldotf-Bo/1 .

1,1,,1.;, 10nm 372

Kapitäne der Landstraße !
Der abgekürzte Untweg !

•

Kegeln ist ein schöner Sport
aber i"iebcr fl legen Sie weit fort.
Die Insel Korfu war Ihr Ziel,
dort konnten sie sich erholen viel.
Mit bei den Keglern dabei
sind auch Fernfahrer drei.
-Der Fuzz i, der Beppler Manne und der Harald MOi !er,
werden Kapitäne der Landstraße genannt.
Und wei I Sie haben ein großes Maul,
lagen sie herum ganz faul.
In Korfu wurde es immer tol Je~
denn die drei miteten sich einen Motorroller.
Schnell schloßen sie Wetten ab,
wer kann mit 100 Sachen fahren bergab.
Die Leute von Korfu wunderten sich sehr,
denn auf einmal waren die Straßen leer.
Doch plötzlich krachte es laut,
Jetzt haben sie Scheiße gebaut.
o• "Graus, o' Schreck es viel der Fuzzi,
von seiner Moto - Guzzi!
Ganz blaß und noch etwas deprimiert,
,zeigt er se ine tiosen und Schuhe, die waren völ I ig ramponiert.
Auch die anderen hatten viel Mühe mit I"hren Karren,
und handelten sich ein den einen oder anderen Blarren.
Alle dachten am Ende so ein Mist,
sie waren aber froh, daß nicht mehr passiert ist!
Orun Ihr Helden laßt euch sagen,
nicht jeder kann fahren so einen Wagen.

Der Wetter: Klaus aus Bol 1,
macht riJde Autos wieder flott und tol 1.
Und aus lauter Freud a dera Sach,
schafft er oft Tag und Nacht.
Wer lang schaffa ka,
auch lang sauffa ka.
Und wer lang Sauffa ka, des ist doch klar,
nochher nlllllla lauffe ka.
Drun nifflllt der Klaus auf die Fasnetb.1lle
sein Passet mit auf alle Fälle.
Als Häuptling frisch geschminkt,
er auf die Fasnet nach Bietlngen wil I geschwind.
Nach vielen Schnäpsen und langer Nacht,
der Klaus auf den Heilll'lteg sich mi1aht.
Er hat sich eine Abkürzung ausgedacht,
damit •ihn die Polizei nicht eNischtt
Er fahrt und fährt und kann es nicht glauben,
daß Boll Ist soweit enfernt von Bietingen.
Nach langem hin und her fahren,
Ist er dann In Schwandorf angek00111en.
: Dl'UII Klaus laß Dir von uns Narren sagen,
fahr in Zukunft auf richtigen Straßen,
kan~st ~eit und die n>ichtlich langen Um1tege sparen.

IST DAS FAHRZEUG
NOCH SO RODE

WIR WERDEN _NIEHALs
MUOE.

Klaus Wetter
Kraftfahrzeuge uad l:andrnaschinen
Jclc/oa(07777JJ59

i

1

.

88605 SAUlDOßf - BOU

Schreinerei ~Jnnenausb?!!:!_
ROLF

WAIUM DIE FASNACHT IU,NCHIUL
I I UND M.UCHMH 63 HG( DAUUT .

REBHOLZ

Am Steinbruch 15

fOr Ihren Neub~u oder Umbau

~el.: u. Fax 07777/ 249

fertige ·ich Ihnen:
MOBEl _ TUREN - OECKEN

•88Hfffi SAUlßURF- BUH

i

~~n=•~~~c~ict!:~~; {!~~~::ci~•~nbaccrh~ci: ~-sdie
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jcdcsJahrvcrschicdcn lang. Während der Kar~~~::

6. Januar. Aber wann hört sie aur? Da fängt das
~Problem an! Denn Aschermittwoch ist ein bcwcglichcrTag. Und d11s bedeutet nichts anderes, (lls daß
die Fasnacht bei einem festen Anfang und einem
beweglichen Ende unterschiedlich lang dauert.
Im Kirchenkalender ist der Aschermittwoch 50
definiert, daß er den Beginn der Fastenzeit markiert
- und 40 Tage vor Ostersonntag licgL
Ostern wiederum ist der erste Sonntag nach dem
ersten Vollmond nach Frllhlingsbeginn. Deshalb
bedeutet ein frühes Ostern eine kurze Fas nacht und umgekehrt. Rechnen wir einmal nach : Der erste
Vollmond nach Frühling5beginn (21. Mär.:) kann
frllhcstens am 22. März statlfinden. Wenn dieserTil&
auf einen Samstag fällt, ist Ostern folglich schon am
23. Mlin:. Rechnen wir 40 Tage zurück, ist Aschermittwoch am 3. Februar. Und die Fasnacht dauert
dann vom 6. Januar bis 3. Februar - ganze 28 Tage .
Fällt dagegen der erste Vollmond nach Frühlings•
anfong auf den splitestmöglichen Termin, den 18.
April, und ist dieser Tag dazu noch ein Montag, wird
Ostern nicht vor dem 24. April gefeiert. Entspre•
chend verschiebt sich dann auch der Aschcrmittwoch- und zwarauf den l0.Mär1..ln cincm
solchen Jahr dauert die Fasnacht vom
6.1. bis 10.3. - macht 63 Tage.
Für die meisten von uns ist Fasnacht
aber ohnehin ein kurzes Vergnügen,
denn so richtig erleben wir sie
vom •Schmolzigen Donnsehtig• bis
Aschermittwoch; Und das sind ganze 6 Tage.
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: DIE IASfH.HHT WUIDE.
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V001 Steinbruc~ s'kennt Ihn jeder
man nennt ihn de Harald Müller.
Von der Arbe! t ganz Oberhi tzt'
tst er schnell in den Schwanen geflitzt.
Eins, Zwei, Drei schnell a Sier,
mein Durst der frißt mi schier.
Nach einigen Stunden in froher Runde
tut er steh für die Heimfahrt entscheide.
Den Audi er alles abverlangt,
und ln der Kurve beim Narrenpräsident.
do ist des Malheur dann passiert,
H drant abrassiert.
den Audi hat's geschleudert und dabei den Y
Das Auto hat sich auf die Seite gelegt,
und Ist totat : ramponiert.
Das Wasser wie In Bach die Straß entlang sprudelt,
derwei I Im Stoabruch schoo ko Wasser me kunt.
Zun Baden hont dia an dem Obend messa In Mühlebach naus,
oder das Baden war für die Stoabrüchler einfach aus.
Drun lieber Harald sei schlau.
und Jaß das n.'!chste mal den Hydrant staut
Narri-Narro !!!!!

:;ffMüller
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In einem s.ind sich ;iJJe einig; Die Fas~a~lu ist jahrlausendealt und heid, ni.schen Unprungs. Sie wurde
.• . ~s ~in!ervertrcibungsrilus ·und
{'' • fruchtbarke,~ult begangen ·- 'ZL!m
. . . Wmtercnde und vorm Frühj.ahnbeginn.
ße1 diesem ßrJ~ch v~rmummte m.in.sich und trug
Masken, welche d1~ Diimonen .symbofüicrten, die
man beschwor.
Die. qrieC~~?-.'!'ce~~slallelcn die Diony.sien - ·zu
Eh~n v9n D1onyso.s, dem Spender der Lcbeitskr.ifl •
und des Sommer.s~ens
·
Die· RömCt beginge? die Sat1;1rnafü;11 :.: Um:tüge
und Fc.ste zu l!hr~n von S;iturn,dcm Gott des Acker-

"baus:

·

·
Unsere Vorfahren, die Cc{tnanen und Kelte,:a,!ci. erlen die •Fas~lnächtc•:.. in denen das Frühjahr 6cr•
au!bc.schworcn und u1_n ein !ru~hlba~ Jahr geßehl
wurde. Und zwar in den unruhil:cn Februar• und
Märznächtc'n, in deiten es :ofäselte• - da.s heißt, de(. .
Wind gespenstisch über die Erde zog.' dw-ch ~ic ;
ßäume striCh und Wo~s H_e cr sich in den Lüflcn '
zum enl.scheidenden.Kwnp{ formierte,
Als schließlich die AJcm.11nnen mis.sionicrl wurden und den chtisUiChcn Glauben QnnQhmen,paßtc
.die neue Religion den Ablauf ihres fC.'ltjohrc.s we1l•
. t~e:!:~m
.1~;~:~;~~ll~~cn~er an. Er~urdc ~ur
Und so· wurde von cfen Missionaren aus der
. :oFa.selnaehtc - die mitUcrwcile zur
:0F.asn.1~t• geworden· w;ir - d. ic
•Fa.stn.icht11: gemacht: •Die Nacht,
.
bzW. Niichte · vor der christ..- ,
· Jichen F11Stcnzcit, in denen
•
man -~°ich einmal !~slcn ·
,
konnte, bcyor man
· -f~ten niußl~.

1
·

•
(
'

t

:

.Sc/ziussbe trac/z tun.g

i

•

V.zr gehen ZU; vas v.zr gesc/Jrü,.ben
Ist Jt<U1c.h11a.l .bdse, oft durcJitr.zBhe.o,
Ka.i ühersp.z"tzt, ..-.z·e.ie.z·c.ht ü.berzogen
und an den Haaren herbe.z·gezogen I
TrotzdeJJt darauf Euer ilugen11erk
.b.ie.z".bt ·s sc.h.l.z"eß.i.z"ch doch e.z·n lfarrenverk.
Vas a.ber •niirr.z"sch • - das .leuchtet e:in
das .kaan Jd .n.ießla.ls "'ll.Do.firr.isc.JJ • se.iD l

ßus d.iese.J11 e.1.:0et11 Grunde sclJao
e.rva.rte,a v.1.".r Ge.aera.lpa.rdOD„
D.is v~".r uns :i.11 .niic.hsteo Jä.hr ie.lden auf ·s oeu
.b.z"s dah.zn herz.i.z"ch to.z·-to.z·-to.z·t
Es .l.z"egt bekazwt.1.z·co .zn der Kürze
e.zner Jeden li'ede Vürze.
Und u11 n.z·eJJtand zu verdr.z·e.ieo,
vo.i.I ·n v.z·r daruJJt nunJtJe/Jr sch.i.ie.ien.
Ka11 h:ier JeJ11and stiirker dran
trag er "s n.z"cl.Jt .nac.h se.i e.r e.iJJ Kann
Ver aher d.ieSJJta.l n.2:cht dra.o ··va.r
..-.z·e.l.ie.z·c.1,t erv.z·sc.ht 's Ihn na"chstes Jahr.
v.z·r .a.ber sch.1.z·eßen nun d.z"e B.iende,
nur noc.h e.in Vort und das he.z"Bt

1
.

.

· vc _
r..int~or1_ri_c h is1 nicman~

·

~

Dienst k~nncn ·wir nicht

S~cll~~ rtr_c icri~: ·-.

nu~ ·s1c·llvc rtrc 1cr vorh.i_
ndcn

ano~z.cigt wird lcidCr jc~er, der diese Zeitung liest

\ler_ti'icb:

vertrieben wird. hier keiner

Lay~~ t:

Gel~ ·wird nicht aus gelegt

Dnick: ..

diese Zeitung ~urde unrcr Zeildr'uck herges1c!II

Verl,;o:··· ·

wer diese Zeit ung vcrlc9t, ist ve'rp flich1e1, sie
suchen
·

raph:: Gest.:11tung:,

Auflagef1 werden nicht !Jemucht

PrCis:
usland:

iu

sert der Revolution g1b 1 es be, uns keine Grufer,
mehr

Au!lage:.-

1 kg Maul taschen
_ Schweiz:

8 Frunken

Österreich:

3 H~mbur'g7r
70 Wiener

Fran!<rcich :

30 Purisc.r

USA:

!tcJlien

6 Pup.ugulli

J
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e in der Na rre nzeitung enthaltenen Beiträge beinhalten i n jedem F.:ille
e Meinung der Redaktion.
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,Q.nz~ig c~lei{C~_:
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· t.-_ci~r.:·~.a~ren~at · b~.sof:'_~11..~ ,:·.
·hll ft -k~r~..: a~tet) ·.WJtk.~_i•~' ~offe~

·.·;~~ttt:t:Acd.:

~~(a usgcgc_~C n wurde die Zcitu_n o-nicht. r;ciwimg
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lbst bei Übersen dung eines
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ochnungSs'.checks (blanco, kcm

Wir machen den Weg frei

•

Wir kümmern uns um
Ihr Geld
an den gewöhnlichen Tagen.
Damit Sie die
"tollen Tage"
unbekümmert genießen können.
rslJ. Volksbank

Meßkirch eG Raiffeisenbank

®·

