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Der Blick zurOck zum letzten Jahr, 
das von der Qual der Wahl geuichnet war, 

von skandalöser Tour de France. 
von Profi-Kickcm ohne Chance, 

von Bi lly-boy und Monica, 
" von Waldbrand in Amerika. 

Und unser Schumi war nur zweiter, 
wir fragen uns, wie gehts nur weiter? 
An der Regierung herrscht rot-grün, 

mit Joschka Fischer und Trittin (wo führt das hin?) 

Auch Trainer Trappatoni spricht: 
Ich so mache weiler nicht 

Ihr könnl mich kre11zweis hin und her 
weil meine Flasche, die ist leer. 

Ganz anders- m11ß1 mal gucken Bol/, 
da sein Raschen immer voll-

die brauchen nix da 7710mas Struuunz, 
weil die haben /,0/har Dummz. 

Das sem beste Bres,deme 
und macht Amt his kommt m Rente-

Wenn der so macht wie Wetlermanne, 
dann nix Skandal und a11ch nix Panne. 

Und von Brigilta krieg ,eh Kuss, 
ich habe fertig, Jelzl ist Schluß 

Wir denken so wie Trainer Trapp 
und machen Fasnacht niemals schlapp. 

Leere Flaschen gibt es nicht, 
was uns der Lothar Dunz verspricht. 

Statt dessen wird drauf los gefeiert, 
bis der letzte (Futzi) heimwärts eiert . 
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No mach l 's halt 

Die Entscheidung, mich 1998 für das Amt des Narrenpräsidenten zur Verfügung 
zu stellen, ist mir wahrlich nicht leicht gefallen. 
Ich sah mich ganz einfach in der Pflicht, im Eink.Jang mit der Familie und meiner 
geschäftlichen Verpflichtung, ähnlich wie mein Vorgänger Manfred Wetter, den 
Verein aus purem Idealismus vorzwstehen. Somit war für mich der berühmte Satz, 
"I hon koi Zeit" nie ein Thema. 
Es ist für mich ein Bestreben den bisher hervorragend aufgebauten und geführten 
Verein, der nicht nur in unserer Gegend einen hohen Stellenwert einnimmt, in den 
nächsten Jahren zu festigen bzw. weiter auszubauen. 
Diese Aufgabe ist aber nur mit einem kompakten, gut harmonierenden Elferrat, 
mit unserem erfahrenen Ehrenpräsidenten Manfred Wetter, ständigem Dialog mit 
den einzelnen Gruppen des Vereins, des Fanfarenzugs, des Sportvereins, der 
Feuerwehr und nicht zuletzt der gesamten Bevölkerung zu bewä1tigen. 
Als glänzendes Beispiel hierfür darfwoW das Narrentreffen '96 aufgezeigt 
werden. 
Der Narrenverelll hat auch eine kulturelle Verpflichtung, das heißt, nicht nur das 
Ausrichten bzw. der Besuch von Narrentreffen, sondern die Gestaltung der 
"fünften Jahreszeit", der Dorffasnacht in Soll. Beginn am "Schmotzige" mit 
Wurstwagenfahrt, Kllldergartenbefreiung, Abholen der neuen Königin , 
Narrenbawnstellen, Hemdglonkerumzug, Binkennarkt, Bürgerball, K.inderfasnet 
und als AbschJuß das schon zur Tradition gewordene Forellenessen mit Chefkoch 
Maff. Zu all diesen Veranstaltungen ist das gesamte Boller Narrenvolk recht 
herzlich eingeladen, entweder aktiv mitzuwirken oder ganz einfach Gast zu sein. 
Wir haben uns auch vorgenommen, nicht nur während der Fasnet, sondern auch 
unter'm Jahr einiges anzubieten. Neben dem bereits bekannten. alle zwei Jahre 
stattfindenden Ausflug, der zusammen mit dem Sportverein organisiert wird, 
werden wir '99 erstmaJs einen Brunnenhock auf dem neuen Rathausplatz 
veranstalten. Desweiteren sind Familienwanderungen und ein weiterer Besuch 
einer Freilichtbühne im Gespräch. Natürlich gelten diese Angebote für die 
gesamte Bevölkerung. Für eventuelle Anregungen, neue Tdeen, auch für kritische 
Anmerkungen oder Verbesserungsvorschläge stehe ich allen gerne zur 
Verfügung. 

Bleibt mir noch zwn Schluß, allen Einwohnern unserer Heimatgemeinde eine 
lustige Fasnet und ein gesundes, erfogreiches Jahr 99 zu wünschen. 

Lothar Dunz 
Präsident der Binker.tunft Boll 
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VERTRETUNG DER 

R + v Versicherung 

Sprenger 
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GÖGGINGER 
SEIT 1596 

~as~ier 
geliefert YOD 

Getränke Schaz 
Zeltvermietung F98-rl 

Sauldorf - Boll 
Tel: (07777) 6 91 Fax: (07777) 7410 

Manfrl!d Wetter zum Ehrcnprlisidcnt ernannt 

Im veq~a.ngcncn Jahr hat Manfred Wetter das Amt des Narrcnprltsidcnten. aus gesundheitlichen 
Gründen in jüngere Hände abgegeben Das hciUt aber nicht , dass er seine gelbe Feder an den 
beruhm1en Nagel häng!, sondern seinem Nachfolger mit seinen all in den Jahren gemachten 
Erfahrungen und aufgebauten Beziehungen weiterhin zur Verfügung stehen wird 
Manfred Wetter wurde am 11 11 .1998 anlaßlich der Uinkerversammlung einstimmig zum 
Ehrenpräsidenten der Binkerzunft Boll gcwahlt, was von den anwesenden Mitgliedern mit 
minutenlangen stehenden Ovationen bedacht wurde 
Hier nun einige Eckpunkte seinen Binkerlaufbahn 

1956 Eintritt in den Verein 
1956-1 981 Mitglied der Vorstandschaft als Elferrat und Schriftführer 
1964 Mitverantwortlicher Organisator des großen Freundschaftstreffens der 

Narrenvereinigung Hegau- Bodensee, dass in Boll durchgeführt wurde 
Desweiteren folgten die eigenen Narrentreffen 1971 - 1979 - 1986 - 1996, 
die allesamt umcr Manfred Wetter ein voller Erfolg waren 

1980 Auszeichnung von der Vereinigung Hegau- Bodensee mit dem DACKELORDEN 
Ebenfalls ausgezeichnet mit dem Verdienstorden in Silber und Gold 

1981 Wahl zum Narrenpräsidenten der Binkcrzunft Soll 
1998 Ernennung zum Ehrcnprtsidcnten der Binkerzunft Boll 
1999 ErneMung zum Narrenobristen der Narrenvereinigung Hegau- Bodensee 

Nicht zu vergessen die unzahligcn Besuche der Konvente, Versammlungen und 
Zunftmeistertrcffcn bei denen unser Präsident tausende von Küssen emgegennchmen und 
austeilen "mußte" Wichtig auch die Organisation der ortlichen Fasnacht, die nicht zuletzt unter 
ihm zum festen Bestandteil in Soll wurde 
Die gesamte Binkerzunll hoffl, dass uns der Manne noch lange so erhalten bleibt, wie wir ihn 
über all die vielen Jahre kennen und schätzen gelernt haben. 
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Griil Gott Ihr Narrt ........ dts lsch t Sach 
jetzt wird wieder g'ftsehtet und au g'lacht 
Sels filr d'Stlmmung filr den Schwung, f 
sils für d'Katztnen1jammerung. ' 
Allts was d:uu ihr bniuchl, 
Fleisch, Wurlt, Kis oder g· niucht 
Ihr bniuchl gar lt wd laufe, 
dts kennt Ihr jtdt Frtitig beim Wurttwagtn kauft . 
Mit freundlichem Service Jetzt ninisch toll. 
Ihre Metzgerei Reichle ganz Stimmungsvoll. 

Landmetzgerei 
Bernd Reichle 

88606 Sauldorf• Biclrtlingen 
Tel0757513111 Fax5357 

8 @@OOwt?@ Cs[X] 
Gebrauchtwagen a 

. 
. 

Unsere Dienstfelslungen 
Finanzierung mit Teilzahlung 

KFZ - Reperaturen 

Unfallinstandsetzung 
Lackierungen 

Garantie vom Fachmann geprüft 1 

C'i@•SFdi•• 
:5J Ottolilientalweg 3 Tel .: 0n77/1162 ., •.y 88605 Sauldorf -Krumbach Fax 07n7 / 7482 
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prenger 
Mir maured, 

betonlered und 
verputzed und 

Baugeschäft ' 

wenn du willst _ _1__ __ L1----,.._,--~1 - 7 
dond mir au J__r~ ----::ir::--~-=r:;-;;::::-T7 

plättle 88605 Sauld 
und de Hof Hatenacker 4 
pfleschtera. "Ir 07777 / 920812 Fax 920811 

_..,m.,,...,,..___,, 

1
--9 ____ ,, ___ __ 
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REIFENDIENST BÄR 
immer preiswert und aktuell 

MOhllngen 07775 17583 Fax Om5 / 7333 

Mach•t nu so weit•r 
de Wlncl durch cl"HoH zl•ht er 
1 dit eh nele kaufa 
und sChnell zum MOii er lauf a 
Do krtegscht was, wa dir paßt, 

,,----, no helat·s der hot ·s erfaßt ~--lltasken.--Klaidar 
Scherzartlwl 
lngrolsAuswahl 

Hauptstraße 37 78357 MOhllngen Tel. : om5 l 232 
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DIE NEUE KRAFT 

llcoLONtA -- --- --
:;Jf. Nordstern 

Ve,llcherungan 

Raphael DuJiert 
1 

&8605 Sauldorf . lloll 

Tel. 01111 / 919991 od. 1414 

Pu.077f7/951119118 
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MAJNW A.NGERSTR. 2S B0U- - SAULDORF' 
TEL..07777 - 15 24 FAX 07777 • 1740 

Hobel-und 
lmprignlerwerk 
Holzverpackungen 

Erwin Schmid 
~7-IMJ5Saudclf•Bdl 
r-D7777 /93fll·0 1eo11x01m/9302 · 2'2 

Bau1cht mit B.ton oder St.in 
verputrt oder plittelst ein 
der Gefflard der bedient dich 
promt und fein. t 

Bichtlingsn 

Gerhard Greinacher 
Bauunternehmen und 
Bauservice 

Telefon 07575 / 4747 
Fax 07575/ 3481 
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Greinnacher ' 

Elektrofachgeschän 
Bichtlingen 

Fax 07575 /93052 

Josef Martin 

Tel: 07575 / 93050 

Garten und Landschaftsbau 

• ßerat\lJ\ll • Planung ,Ausführung 

Malnwangerstr. 18 88805 Sauldorf - Bo11 
Tel 07777 /9209 -13 Tel 9209 -86 (prlv) 
Fax 07777/ 9209 -14 

Binkerzunft Bol/ 
Narrenfahrplan 1999 

Schmotzige - Dunnschtig, den 11.2.1999 

9.00 Uhr 

I0.45 Uhr 

13.45 Uhr 

18.00 Uhr 

Ausrufen der Fasnet 
Abholung der Bienenkönib'ln 

Schließen des Kindergartens 
Hauen des Narrenbaumes 

Närrischer Umzug mit Fuß und 
Wagengruppen durch das Narrennest 

Großer Hcmdglonkerumzug durch 
die Straßen der Binkerstadt 

Fasnet- Samstag, den 13.02.1999 

10.00 Uhr großes BUlkerfest im Ordskem der 
Binkerstadt mit vielen Überraschungen 

Fasnet - Sunntig , den 14.02.1999 

20.01 Uhr Großer Bürgerball mit buntem Programm 
im Gasthaus zum Schwanen 

Fasnet - Menntig, den 15.02.1999 

Teilnahme der gesamten Zunft am 
Umzug in Pfullendorf 
Abfahrt mit dem Bus um 

12.00 Uhr 

Fasnet - Dienstag , den 16.2.1999 

14.00 Uhr 
18.00 Uhr 

Kinderfest mit Programm 
Forellenessen mil Chefkoch Maff 
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Tel 07777 t 2.& 1 Fax 592 

unz Zimmermeister 

Moinwanger Sir, 1 • 88605 Sauldorf• Soll 
Telefon ( 07777) 1083 • Telefax 107777) 1609 

HIER STINKTS GEWALTIG 

Si_chcr iSI ·s nicht_ übertrieben. was auf dem Mistschild stehl geschrieben 
Beim Abschluß~Hrcst traf man sich, bei Bier und Steaks ganz ordentlich . 

Was gibts woh l schöneres auf Erden. als von Marr und Jack bekocht zu werden . 
Der Brunnenplatz dient al s Kulisse für kulinari sche Genüsse. 

Und als die Steaks im Fette schmoren. hat Nachbar den Humor verloren. 
Als ihm das Gri llgut stieg zur Nase, begann dann seine heiße Phase. 

Er eilt zum Sch_uppe11 hast_ig schnell und s1artct seinen Bagger Typ "Uraltmodcll" . 
Der hätte sich wohl mcht gedacht. dass er noch schaffen muß heut nacht. 

Zu der Miste geht die Rei se. wo gelagert wird die Sch .. 
Mit Vollgas fährt er dort hinein und füllt des Baggers Schäufelcin. 

Nun fithrt er Richtung Festplatz gschwind, wo d 'Lcute grad beim Essen sind. 
Dann kippt er seine Schaufel leer, das gibt die Wür.cc, bitte sehr. 

Die Gäste sitzen da und glotzen. den einen war's bestimmt zum kotzen. 
Statt sich die Finger abzulecken, blieb denen die Wurst im Halse stecken. 

Die haben gleich nen Schnaps getrunken, wei l' s hat so fürchterli ch gestunken. 
Doch mit der Zeit. um Mitternacht hat man darüber nur gelacht. 

Das war der Höhepunkt der Nacht. wenn einer solche Scheiße macht. 



.1Ferdinand Lohr 
Mühlingen ~ 

. tn i o 0 0 
u-11mtie11er!ald-J•1·•·1""""' 0 · 
DHoch-,TltHrdstdtnbOJltn Telefon 

MOh~ 07775 / 225 
Klesunct 07775931900 
BtlonWtlk. 

Kies-u. Transportbetonwerk 

Leonberger Johann Müller 
Bezirksleiter 

Bausparkasse 78579 Neuhausen 
Tel. 01n1 I 817 

Fax 817 

1 toter Hase 
1 Herd 
1 großer Topf 
etwas Fett 
1 Telefon 
2 Topflappen 

Heute aktuell 

1 KOchenschrank mit Resopalarbertsplatte 
und viel Zeit 

Man nehme den großen Topf und stelle diesen mit dem Fett auf den 
Herd. Den Hasen legt man inzwischen beiseite. Da das Fett nicht sofort 
die nötige Hitze hat, nehme man das Telefon und rufe einen guten 
Freund an. Sobald man aus der Küche einen brenzligen Geruch 
wahrnimmt, sollte das Telefongespräch beendet werden. Das Fett Ist 
nun so heiß, daß es brennt und der Topf glOht. Beherzt greife man mit 
bloßen Händen an die Topfgriffe. Da dieses mit Schmerz verbunden ist, 
lasse man sofort den Topf auf den Küchenschrank fallen. Sobald man 
feststellt, daß die Arbeitsplatte schmilzt, nehme man den Topf wieder 
herunter und bugsiere ihn (diesmal mit Topflappen) in den Garten. Dort 
wird er In hohem Bogen auf den Rasen befördert. Sind diese Arbeiten 
erledigt, gehe man in ein Fachgeschäft und kaufe sich einen neuen Topf, 
denn der Hase liegt immer noch ziemlich roh In der Küche herum. Hat 
man diesen Topf dann besorgt, beginne man noch einmal von vom. Es 
wäre jedoch ratsam, diesmal bei den Zutaten auf das Telefon zu 
verzichten. 

Viel Freude beim Nachkochen und einen guten Appetrt wünscht Euch 

Euer 
Alwin Jessen 
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u te baut, der oft nicht ":'ciß, 
timmt am Eode ooch d:r Preis. 

s mit Fesq,reis, das macht Spaß, 
Doch lls$dfatigisl halt was. 
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Es darf geri ssen werden! 

Da solrs nun eine Finna geben, 
die stellt Geräte her zum heben, 

zu drücken , ziehen und zum schieben 
für jeden Einsatz nach belieben. 

So ein Gerät gar hübsch und fein 
kauft sich die Gemeinde ein. 

Man zahlt dafür auch ein.paar Scheine, 
denn zu ziehen gibt es viele Steine . 

Und wenns beim ziehen nicht gleich glückt, 
dann wird auch kräftig mal gedrückt 
Bei Druck und Zug mi! 100 Pfund. 
da knackt es bald im Untergrund. 

Laut Vorschrift. wie es amtlich heißt, 
ist das eenehmiL'1 wie man reißt. 

Und nach Nonn DrEM-\\i l-SO Neuntauscndsieben, 
darf sich nach maschinellem schieben 

kein Steinchen mehr verbiegen. 

Manch Steinmetz w1rd dann herzitier1 , 
der den Schaden dann verschmiert . 
Die einen mufüen 2mal kommen, 

bis Tüv hat Stein dann abgenommen. 

Und zum Schluß muß man sich fragen-
was hat denn so ein Stein zu tragen? 

oder \l,·urdc je ein Mensch erschlagen? 
man l.:ann·s nicht sagen. 

Steinheilig geht der Blick zum Himmel.-
das ist der typische Bcamtendrimmel 



Da laclu die Koralle 
<Ennco S.1nd:) 

Vo\\neil 
(t binde Hcrr S1cfä,t1) 

Das ist eine ganz böse Akt iP 
{Rudi) 

I glaub der kriegte Babv 
(sagte ein Kind bei Hubses Gcbunsug. als es r-.fc1s1cr 

. escnt\mmt a\\es besser 
b Morge wud b Niko\3.us) A (Dominik P. zu.in 

. B•-ärkle ho\\e' ffBankgi 1"'" 1 moss zerst u (Willi B.l 

I moß zersclu ebbes drink 
denn no kunnt de Verscl1tand ~· 

(Hc/mutRcichlich:1,ufr,,faUorc;i)\ J, 

Hunde, wollt ihr ewig 11:b~n 1 

(3uchWaltcr~I , 

Bitte Hecheln 

Ach, wie hart waren doch bisher die Diskussionen Ober den Kicsabbau in 
Hecheln, und _desse.n Transport durch die Orte Volkcrtswcilcr und Holz.ach. 
ourcb den ~mterembruch und die Fcicnagc, ist dieses Problem doch etwas in 
Verges_senJicit geraten. Uns~rc freien Mitarbeiter Arabclla Kiesbauer und Henry 
Kjesbnnger haben r~cherch,crt und uns folgende lnfonnationen übcnnittelt .-
J{iesseits w1d Jenseits der Parteien kam es noch zu keinem Komprokies. 
Die.Holzacher und Volkertswe_iler Bürger wehren sich vehement dagegen, mit 
weiteren Lastern zu ~eben. Da 1~t doch von Seiten der Mühlinger mehr zu 
er~Fahren. ~em dortigen Gememdcrat liegen folgende Vorschläge vor: 
Die alsbaldige Umbenennung der Gemarkung Volkertsweiler und Holz.ach, in 
"Ostlciesland". Ebenfalls sind neue Ortsnamen der beiden Gemeinden in 
Vorbereirung. Wie inoffiziell zu erfahren war, liegen die Namen Kiesach und 
Schotterweiler an vorderster Stelle. Aus Dankbarkeit haben sich die Hausfrauen 
dieser beiden Orte bereiterklärt mindestens J x die Woche ihren Familien Kiesbrei 
zu verabreichen. 
Auch namhafte Popgrößen haben sich ebenfalls schon auf die neue aktuelle Welle 
eingestellt. Wie z.B. Superstar Engelbcrt, der mit seinem Song 

"Please bring Kies me" 
,amtliche Hitparaden stünnt. 
Oder der deutsche Sänger Peter Kraus, der vor altem bei der älteren Generation 
mit dem Lied 

riesige Erfolge feiert . 
"Kies me Baby" 

So hat auch diese kiesige Sache ihre guten Seiten. Hierzu stimmen wir nach der 
Melodie, 

"Wo die Nordseewellen rauscl,en an den Strand" 
folgendes Lied an. 

Wo die Sattelzüge brausen durch das Land, 
wo die Autos parken eng am Straßenrand, 

da bin ich geboren, 
da kenn ich mich aus, 

da lebt man sehr gefährlich, 
dann bleibt man halt zuhaus. 

Dies sind die neuesten lnfonnationcn des neuen Jahres, und wir versprechen 
llinen weiterhin mit der Schaufel am Ball zu bleiben. 

Kies auf weiteres, Ihre Arabella Kiesbauer und Henry Kiesbringer 
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. lit Schritten so schwer. 
• i ht wandcm zwei. n von der Siedlung her. 

Durch die Nac mbach, der a~d~re urch Soll ist gefahren, 
einer kommt von Kru Weil die Pohz_e1 1 viel Ärger ersparen 

wollten sie _sie tarren einfach stehen 
nd ließen die besser zu gehen 

.~ Bier im Kopf ist ~s nder zu wissen , 
m1 Und ohn~ v~nem~gem Gewissen. 

marschieren die zwei mit ru . 

nn es ist nachts um v~cr 
Es ist dunkel, de och das letzte Bier 

Im Kopf rumort_ n sich mitten im Ort 
Und so treffen sie Renn ich jetzt fort , 

J~der de":e~ sich zu verstecken 
oder 1st es be. eeigneten Hecken . nd breit keme g Doch sind weit u 

d Schlosser Alex Mut 
Als erster zeigt ~aru;d.~~nd zieht seinen Hut. 

Und sag~ ,,N ob nicht mäh und nicht muh 
d Straßenseite sagt . f: eh der Mut dazu. Der auf der an ercn Dem fehlt em a 

• erzählt der Alex die Story 
Am anderen 1 ag hört zu und sagt Sorry 

Der Löffle_r hab Dich nicht erkannt 
Der andere ':ar ichh, i~ fast vor Dir fortgerannt. Und bm des a 

. ß man dazu noch sagen 
Ems ~\ die 2 an hellen Tagen 

. T~effen :~e, das weiß jeder genau 
Dann smd sie Freu . . d halt alle Katzen grau Doch nachts sm 

Kann man in einem Aquarium Fischlein ansehn 
ist das beruhigend und sehr angenehm. 

Doch schwimmt so ein Fisch dann mal auf dem Rücken 
muß man halt sich mal ins Aquarium bücken 

Da ist aber noch ein Deckel mit Beleuchtung drauf 
und mit ihm nimmt bei Gabeles das Schicksal seinen Lauf. 

Denn kaum ist der tote Fisch entfernt, 
merkt der Egbert, daß das Licht nicht mehr brennt. 

Er probiert alles - ob der Strom noch fließt, . 
oder ob vielleicht die Röhre kapputt gegangen 1st. 

Das 2. scheint der Fall zu sein, 
'. drum fährt er zum OBI und kauf eine Neue ein. 

Doch auch diese will partout nicht gehn 
der Egbert kann die Welt nicht mehr verstehn. 

zum Glück ist der Muffler grad im Haus 
und der probiert es dann selber aus. 

Für ihn als Fachmann ist der Fall gleich klar 
und wir schwören, die Sache rst wahr, 

uf Aus" gedrückt/ Der Egbert hatte nur den Schalter a " 

~-4] 
Willst ou·ein gutesT.or Dir kaufe 

daru, muBt halt nach Krumbach_ laufe. 
De Braune Role ma~ht Dir eins 

gut und fe1, . 
denn es soll io schlieBlich fOr län er sei. 
Torbau Marienberg 2 Roland Braun Tel.: 077 /7 /1540. 

18805 Sauldorf - Krumbach 



Die LBS l(ibt ihrem Ch.rlstbeum ein su Bau„ 

la Jedem Haus l.m elaemRaum 
•teht zu Weihnachten eln WelhDacbtsbaum 

Doch warum um .U•• In cler Welt 
kost.et der d&DD auch noch Geld? 

Im el1enen Wald stebn 1eaa1 hemm 
doch elnd dle alle schief uacl lo'UIIIID 

Drum siebt man daa.n be im Jfacbbu „ua 
und echau • da -ba sie wie ale Hll•a -••· 

Soll er den ll'acbbar claftlr b .... D 
oder 1u Tor Neid erbt .... 

ll'elal ll' lemand •lebt er weit uncl bnlt 
dru.m l•t er auch so aebaell benlt 
ver&l&t die ONlaaen und 1tepa.nt 

aelne Arbeit mit der Axt „aebwt.D•• 

llimmt da.D.D den Baum unter den Arm 
dnbt eich um und Ihm wird WU'ID 

denn TOr Ihm ste ht In TOller Pracltt, 
ein J&c-nmann, der alcht mehr lacltt, 

Er --et: lleln lie ber MIUlll, das war Dicht scbla• 
Ich aa.b die MlaNtat paau 
leb k e nn da biD Erbumea 

.. , mir raacb Delnen ll'amea.. 
Und lül mich nicht aa, denn dann ,rwd lola wlW: 

deua leb keD.De Dieb ,-nau TOm Bild 

Al• LBS -MAAD kennt man Ihn Im ...... Land 
Doch in Soll Ist er be ... r ala „Splt_. beblult. 

Landmaschinen 
Fachbetrieb 

Lieber Bnader Slesfii.ed 
Ld BI.um• et.eben 
Ld Blumen Sprechen 

Müller 
Tankstelle 

88605 Sauldorf -Bjetini:en 
S- : 07777/:lGI 

[f)mjjtI} liilJYii 9 

ffilltcoo!iiln~©ihll~ 

nächste Jahrtausend 
nkerzunft ~~--



Die lustigen Stunden verbringen Sie hier, .:: . 

!k ••• • • 
• • 
• • 

C • • 
(V 161~ 

14 13 .12 :c • • 
0 17• 9 · 11 

"1 a. • ·10 .c. .1 .& u • 5 
0 19 C 1a. 20 
C • • 

23• • • •4 0 22 21 
24• • .. . • •3 

25 26 1 2 

d T i 7 

' 
••• aber das nötige Kleingeld holen Sie am besten 'II 

an unseren Geldautomaten in Sauldorf und Meßkirch;) 

,, 


