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cash&Goj 
das Telefonguthab, 
aus unseren Geldausgabeautomate 

Jetzt neu! 
** 7 Tage in der Woche ** 

Handy-GuthabE 
rund um die Uh 

Ab sofort können Sie an allen unseren Geldausga 
automaten Ihre XtraCards von T-Mobile und CallYa-Ca 
von Vodafone für Ihr Handy aufladen. 

Cash & Go = sofort verfügbares Telefonguthaben , 
unseren Geldautomaten - und das rund um die Uhr! 

m Volksbank Meßkirch 
- - Raiffeisenbank - ~,-

j 

Mit Schwung ins .Jahr 20051 

Die kürzeste faa,et aller Zeiten 
Wird geballte Freude uns bereiten. 

Kaum sind die J Könige ums Hauseck gwetzt, 
wird die Bienenmaske aufgesetzt. 

Dann beginnt die schönste Zelt, 
die doch Jeden &oller freut. 

Und wle's so Ist und Immer war, 
glbt's lustiges vom vergangenen Jahr, 

Im Narrenblatt h ier aufgeschrieben, 
vielleicht audl e twas übertrieben. 

Sollt sich mol ein• selbst erkennen, 
braucht er sich wirklich nldtt zu schämen. 

Humor Ist wenn man trotzdem lacht 
und eine gute Miene machL 

Was Ist in diesem Jahr passiert? 
wer hat sich Irgendwie blamiert? 
Die Kicker sind Ja abgestiegen, 
well's zu wenig ga b an Siegen 
und Inzwischen, das Ist dumm, 

hingt man schon wieder h inten rum. 

Woran es Hegt man weiß es nicht, 
oder stimmt es was der Doktor spricht? 

Der hat gesagt,. der Boiler Sportlerhaufen 
konnte früher beides, kicken und saufen, 

doch leider können die Jetzt eins nicht mehr, 
- ratet doch mal - bitte sehr. 

In Boll da wurde auch gewählt 
und als man In Boll die Stimmen dhlt, 

da konnte man beruhigt sein, 
es herrsdrte eitel Sonnenschein. 

Danach Im Schwanen dann oh Graus 
fiel ein Wahlbier mager aus. 

letzt wird Sie doch gebaut, - In Jedem Falle, 
In Sauldorf die neue Auentalhalle. 

Zahlen? Das Ist kein Problem ! 
weU's ZUschuss gibt - Gott weiß von wem. 

Am Ende trfffl's uns w ieder selber, 
die Vorder- und die Hinterwäldler. 

Das Ist doeh schon zum haareraufen 
und hin und wieder zum vuttaufen. 

Schafft man 2 Sctlrltte vorwärts m al zum Glück , 

geht's danach w loder 3 zunlck. t~.'_::-.f,., 
Und genau aus diesem Grund . 

geht's an der Fasnet bei uns ru~d. 
Zeigt Euch alle, mad'tt fest m it .J:::;; :I;"" wlnl's auch d ieses J a h, eJn Hlllll 
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Wc7TE'R -'BAU.STOFFE 
Am, Stei+-\.bruch- 5 

88605 Scuddorf-'Boti 
TeL. 07777(93958-60 fM/66 

Getränke Schoz 
Sauldorf - Boll 

·; ' Zeltnrmittlung 
f- Festbedarf 
Z Telefon 

\ 07777/691 

\
··.Fax 

(' 
1 
l ' 't 
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Nduririsc:h aus de111 Schwanwald 

--r,1..,-&1,h 

'\}0,- ß'lr nlchc allzu!An11er heit· War eine 'ßiene sel,r bekannt. 
brum /cA,n 6ie AUS 2'er "Vorstabt anserannt. 
'()/, hieß ,ti,ht .:Maja un~ ni<ht :Marie. sonkrn Qu,en 5tefan/e. 

Ich Wollce ßrimMn einen Staat. ber "''Oollt:r "ßinlcerzun~· zum ~amen hat. 
'W,11 ,nein i"\Jol1. bis zum .,,;LchennitcW«h beJJleiun unb mir unb nAtürlü:h 
'Euch ein l'AAr scltlJne 5tunben bereiten. 

JA. ~s eine k,- frt klar. bie "fasnet ist bie schlJnst:e heit [,n Jahr. 
&mit /,w, l<h 'Eu,h alle ein. •sal ob IJroß Okr auch Ir.Lein. 
j\,\j,- l,raucl,ec uns auch nicht zu schämen. ~n lcDmmen tun Wir immer in 
llroßen&hw/inn..,. 

"TraininlJ ndn. MS brauchen Wir nicht. bie ::I.eit: bie Wirb auch so ~r ,fl[t. 
"Trinken bas /uJnnen mir ja alle fesr. bis mir am .Aschermittwoch Wie/Jer 
f1ieeet zurUc_k in unser "'Nest:. 

-Vavor ba WerMn Wir noch elnlses erleben. ~leses Jahr lAssen Wir ln ~ll 
:MAL wl<kr M• 'Erk beben. 

Auf elne sclt~ne eemelnsame 'rasnet. 

"Euere 'ßienm/cJjn{IJln 5tef an{e 1. 
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11605 SGJdolf.-ia 
'fll: '111171 IOU 
fGC ,n 111) ... 
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=--Malzbau.c» il 

NEUE KRAFT 

II 

llllpl-' Dulmt 
~I 
- Sauldod. lloll 

Tel. r11771 / -7 od. 1414 
l"u.07111/-
Handy 01738670610 

E-Mail Jacky,do41gmx.net 

-· _,_ ... Hpp.Mt/2005 

/Jr v-1:1.- drr ,rar 41/,;,, """-· III!,/ ,r,1/f,.,,,,,.,. idllß,,t ,-J:.11#. drr t;Jdll6 
- ;,, ,i,r Mkk,t,o,r- - /j,sd,i,r llpll/t. 

A,,/,i,tllf;JI MJ,/. ~ -/llr.Bfd//. ,/lltJf /JltrlftJw /411t,,tK,r,,f/, /Jrl(/dKB ,i,rflJfllt ,u;, 
,p,, .-;,:b,t. Jllltl llrJIJ dalm dKdt 11ti:lr ;l/f'lillrdl 11dlf,..J:;tJ1. 

Er • illrtK/lfNllllf-•--«lrtJllfddKdtdit...,,,. 1r•i11tHoßmltdrrMlf 
pdtt/flf. /fdP i:lf dit tf,rd Jli?tn,tlflf ! E., lllflft lf/,_ NI!,/ 1111/rt dt,t {jrdlll. 

l)IIN-MI •t,ltt ltdt;,t im ffo/. ,i,r 1(/- ,i,r lf1«# 11/dt /dBt ;,,-,1 Mo.. 
liJIIIIJ#lfi:lrtilf""1W41dJllltldfl/ditHt.iit.60fftitnt,rHl.7JlrleJ::dfl/llfnWt.i.t I 

IM 16 ,r Jllltl tNt t-t Aur!'Jf. ,r,;, BOI! idt du Nl!d, V.iot Hoß 1,,,,,_,, l 
&...- ,r lfir "1dr 11'/tH ,fMlfl1t. u lldrlfdl ""1 Hof lfimmt, trlfJft. l!odt dit K/lf dit 11t,ltt 
., - Jllltl ""1.1:1,,jldt ,r...- dtr IJdll6 lfJHf mit,,,,;- tN11 l 

E.r Atl,t,tt,11rlt ,,,,;, "'""u,;,,,,_ @dKdt fld,tlf ,r,; mit,;,,,,,, HNJII/ 11p,a;,,,,,. l!odt dvfr 
~i6f d,a .,,,,.,,,,,,,_ u ,r/lrdrdlll lNPBtMdrrK/lf-'-""1Kr41"'-. 

1 
Al1r E.lldr /tclt k 1:1.- ,;,,,,, .Btri:J:; Jllfd /lllfrt alt ilf ""1 .Btdll .11frlkJ: 

III!,/ ,s, M,v41..., dtr ~ldrt ·r,- J::11a n- lfidrt tr 
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,aa Gott Ihr NUNI ········ .... lach. ~•eh , ., 
~t:rtwlrd wloderg'feschtet und au g :• _ ·: _ 
JS'4• fDr d "Stlmmung fllr don Schwung, •· 
•••• tDr d"Katz•n•~ammorung. . , -:, 
Alloswas duu Ihr braucht._ •; . r·· 
Fl•lsch, Wu":; ::.~~::.~eht . \1 . 
~~~:.. J•d• ,Net:18 b•lm Wurwtwag•n kaufe, ·• ::-. 

,.._undllcll•m suvtce J.t::zt: nantsch toll. : .. 
M.u„rel R•khlo 1anz Stlmmungsvoll. 

Landmetzgerei 
Bernd Relchle 

B8805 Sauldorf - BlchtHngen 
T„0757613111 Fax6367 

Hobel-und 1 lmprtgnlarwark 

l$ Ho1zverpack111gen 

Erwin Schmid y. 'II~ 6 ---lla7·---Boll Te-07777/IDll1-0 T-077771113al·l!2 
J 

1 

Gasl,aus 
Sctwanen 

Bol/ 
1 

i 

~ -

All Johr sgleich 

All Johr sgleich, wie machemers bloß, 
etz goht go bald dla Fasnet los. 

.J~ 
..,;1. E Königin sott her, 

wenn nu scho onne gfunde wär, 
wer stellt de Bomm, wer moß dla Schwalbe binde, 

do sott me au no ebber finde. 

Wer hallet d'Weckle dert beim Hauff, 
wer hängt dla Fasnetsbändel auf, 

wer worget dia Bühne In de Schwane-
do braucht me doch paar starke Mane. 

Wer stellt am Samstlg d'Marktständ uff 
und dot's denn wieder l d'Schwarzes Seheier nuff, 

wer kochet d'Werschtle uffem Karre, 
fer Boiler und au fremde Narre. 

Wer !seht beim Hemedglonker fit, 
und wer lauft als Begleitung mit, 

wer schellet des Johr d'Fasnet aus, 
dia säned au all Johr gleich aus. 

Wer holed Kind vum Kindegate, 
dia mond au immer länger wate, 

wer tritt uff beim Bürgerball 
de Schwarze Bernd uff Jede Fall! 

Wia machemers desmol mit de Bus 
Weil me jo au auswärts muß, 

de Futzi seit mir mond do sparre, 
und quetscht i on Bus 100 Narre. 

Des lscht doch all Johr s'gleiche Spiel, 
und hot doch nu oas zum Ziel. 
E schöne Fasnet ganz famos 

und s'näscht Johr got's vu vonne los. 
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8860.ö /f?Ä,6hf•!J' 9{;,.; 
[!;;:l. 07777 - 5?8.t;) / 

Wüstenrot Bausparkasse 

Aqeiqaellanbucb -15 ffl!2,...... 
Ttl.ffl61Mlffl 

: .. , u··-.. ___ 1, 

--» 
Tol ""'/.12:1 ra: lffl 

~~';r-..,-Jl-, 
Max ----VV-cz:/V· 

0·1rmgard seit: .1 brauch atz no amol a Kind. 
Well meine etz scho gresser sind: 

Gesagt, getan, es geht Ratz Fatz 
Schon ist er da, der kleine Max 

Die lrmgard macht, das Ist ja klar 
Alles wirklich wunderbar. 

Nimmt ihn überall hin mit, 
er folgt ihr gern auf Schritt und Tritt 

Trinkt Frauchen noch ein Weizenbier, 
liegt ihr zu Füßen das ti8bes Tier. 

Doch einmal ging die gute Frau 
Ins falsche Haus mit dem Wauwau 

Ihr Bruder meint: Der Hund moß naus. 
Die lrmgard drauf: Der bleibt im Haus. 

Ein Won folgt so dann auf das Ander 
Und schon sind sie aneinander. 

Max, der schuld ist an dem Drama 
Beguckt gelangweilt das galama. 

Und er sieht nach noch nem Weilchen, 
Frauchen hat ein schönes Veilchen. 

Und so trotten unsere beiden 
Wieder Heimwärts ganz bescheiden. 

Weil Max nicht gern allein sein will 
Kommt jetzt der lrmgard in den Sinn 

An Fasnacht nehm ich ihn einfach mit 
Ich find bestimmt noch einen Schnitt 

Für ein Kostüm für den Wauwau 
So wird der Max zur ersten männlichen Zeidlerfrau 



Wir bieten an: 
Ueferung slnltlicher Reifen von 
n.amh•ftcn Hentel„m. 
Reifcnmot:1~• bis 52 Zoll 

::=::.!!;ratur helO und MIL 
St.tion.,.•~~..wuchten Motor-
rad bis Pkw. 
EJektronbcha.s Auswuchuin. 
Alu-Stahlfelgen Pkw-l.kW. ) 

· ae,va 8-ien (Made ln Ge,,,_y 
Sd,laU<hlager von 4'o bis 42 ZolL 

~'=~~-:,:,~,:iJ-Frallag 
ab 18Uhr 
:;an,,....g B-16 Uhr 
\rnm4r prelMVert und .Aktuell 

:~~g.~3,!!~~~~ft ~lii~ rl 
aer kleine Relfendienst mit dam großen Sern:;e. 

Wlllat Du narrenalcher ven,k;hert sein, 
mußt Du bei R + V Kunde sein. 
Ob llenn, ob Frau, ob Kind, 
bfll R + V •II• out versichert aind. 
Auch Dein Haua, Dein Auto und Dein Hund, 
Bei R + V sicher sind zu jeder Stund. 

R+V Versicherung 
Vertretung: 

Emil Sprenger 
88605 Sauldorf- Bol/ 
Telefon 07777/322 Fax 07777/1575 
e.mall.e . .aranowOt-onllne.de 

Schnee • Schnee • Schnee 

Die Manu sagt: Mein lieber Klaus 
Geh i~tzt endlich mal vors Haus. 

Widerrede hat kein Zweck 
Der Schnee vor der Garag muß weg 
Ich Weiß, vor der Arbeit ist's dir bang. 

Die Weihnacht5fefer vom SV war wieder furchtbar lang. 

Der Klaus steht auf so gut er kann 
~feht seine Schuh und Jacke an. 

Nimmt die Schippe, geht 1t:0rs Haus 
Und ru~_scht schon auf der Treppe aus. 

Er fallt hin, doch es tUt nicht weh 
Dank dem weichen Pulverschnee. 

Nun fängt er mit Schippen an, jedoch 
Der Schnee liegt scheinbar meterhoch 

Er schippt und schrppt und sieht kern Land 
. 1 glaub des Wird immer meh, s Jsch allerhand • 

I_} :\ Und ständig rutscht er aus, . { ( i>:'": \ unser lieber OV Klaus. 

( ·· , ·• •, • . • Es wird und wird nicht weniger Schnee , l l } 
Dem Klaus tut auch schon alles weh: 

Die Arme vom vielen Schippen, 
die Lunge von vielen Kippen 
der Arsch vom vielen Fallen 
die Gosch vom vielen Lallen 
der Kopf vom vielen Bier ... 

Und "s Tor geht immer noch nicht auf, 
.1 glaub, daß i bald vutlauf' 

Nach weiteren Mühen und Plagen 
Befreit er endlich seinen Wagen, 

doch kann er diesen nicht bewegen. 
Der weggeschippte Schnee liegt auf den Wegen. 

Statt auf die Seite hat er ihn 
Einfach geschoben zum Gehweg hin. 

Also noch mal ran 
Daß er end lich fahren kann . 

Da plötzlich kommt ihm in den Sinn: 
.Warum hauts mich denn ständig hin? 

1 honn doch guates Schuhzeug a, 
i denne i sunscht laufe ka! 

Dia hond Profil und dont guat pappa.· 

Doch der Klaus hol gschippf in Summerschlappa!!!! 



Mir maured, 
betonlerecl und 
verputzed und 
wenn du willst 

prenger 

dond mir au ~--,-::--c-~=,-----:-7----=-~-;;--,i 
pUlttle 

und de Hof Hafenacker 4 
pfleschtera. "Ir 07777 /920812 Fax 920811 

Anton Hensler 
Sägewerk- Holzhandel 
Im Klausösch 3 

Tel : 07575 / 2495 

Fax: 07575 / 856 

Schnitthölzer jeder Art Hoberwa..-en - Holzdecken 
Lohnsclv'lttte Holzschutz 

Sg,anolatten - Fußböden 

T()Vu.A9Upl1lfstalle 

KPZ • ~lil 

Klaus Wetter 
Kfz - Technlkerbetri•b 

Am Steinbruch 2 

8860l5 Sauldorf· Boll 

Telefon OTT77 • SSf 
Telefax 07777 - 7501 
Mobll 0170 - 641,9370 

Rälle fehlt 

Jeder hot doch z'Bo11 e Katz 
die frisst it vill, braucht lt vlll PI.atz, 
und schlupfte weng zu oinem naa 

dass me se au streichle kaa. ' 

Dia mauled au lt dauernd rum, f ·' _,.J,.. 
und folget wemme seit, kumm Busl, kumm! ~--: l 

So hond au's Henkel 's en rote Rälle, ~- • ... ~' 
Rund und groß, en schäne Kelle. ß/7' •· -... _; C 1 ·. 

A / , __ / - \ 
. Und wies dia Rälle halt so hond, (' /' /2 · • \ . 

dte struhled rum, I de ganze Gmond . ,' .4 ,' " ' : 
MolfehlternuonTagamStuck, \ \ ( ' ,' l/j /\ · ) 

oder de kunnt nochere Woch erseht zrucR-....~LJ.\~i'.fc,..~-" 

Doch letschte Summer - oh du Schreck, 
do ischt des Vieh 8 Woche weg. 

Konn hot's gwißt wo der etz lsch, 
de hocket nimme underem Tisch. 

De war scho alt so hot's denn ghosse, /~({!~ 
oder me hotten vukarret auf de Stroßa. / ,/~ _,, ./ \. 

Me hotten denn schon fast vugessa, 4t::....-. t • ..,;- ., 4 ~ 
zmols ischter homm kumme zu's Henkels zumTfessa . / /,~ 17 / 

Die Freid war groß bei's Henkels und beim Rälle, ,c-_lili~-~-i~ 
aber wo war der bloß, der dumme Kerle? -

Wer hotten gfuttert 8 Woche fascht? 
Wie me erfahre hot war er im P(arrhaus zu Gascht! 

Dia honden au zum Tierarzt dau, 
und bei dem kastriere lau. 

So me alte alte Kerle, des sage ei Leit, 
nimmt no de Tierarzt sei letschte Freid. 

Drum hotter denkt, I gang wieder homm 
bevor mer die no me a dond. 



Martin Mauch 
-GAS-WASSERINSTALATION 
-SANITÄRE ANLAGEN 
-BLECHNERARBEITEN 
-SCHLOSSERARBEITEN 
-KERNBOHRUNGEN 

Flüssiggas Vertrieb 
88605 Bol/ Tel. 07777/396 

Müller 
Tankstelle 

88605 Sauldorf - Bietingen 

Landmaschinen S': 07777 / 357 
Fachbetrieb 

I 

Binkerzunft Bo/1 
Narrenfahrplan 2005 

Schmotzige - Dunnschtig. den 03.02.2005 

9.00 Uhr 

10.45 Uhr 

13.45 Uhr 

18.00 Uhr 

Ausnifen der Fasnet 
Abholung der Bienenkönigin 

Schließen des Kindergartens 
Hauen des Narrenbaumes 

Närri scher Umzug mit Fuß und 
Wagengruppen durch das Narrennest 

Großer Hemdglonkerumzug durch 
die Straßen der Binkerstadt 

Fasnet- Samstag. den 05.02.2005 

10.00 Uhr großes Binkerfest im Ortskern der 
Binkerstadt 

Fasnet - Sunntig • den 06.02.2005 

20.01 Uhr Großer Bürgerball mit buntem Programm 
im Gasthaus zum Schwanen 

Fasnet - Mäntig • den 07.02.2005 

13.30 Uhr Abfahrt zum Fasnetmäntigumzug 
nach Meßkirch 

Fasnet - Dienstae:. den 08 .02.2005 

18.00 Uhr Forel lenessen. 
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' ' J<1'_ J ' ,Willst Du -81n gutes-Tor Dir kaufe 
, , 1/ 1 dann muBt t,alt nl>Ch Knnnbach_ laufe, 

1 
/ / De Braune Rote macht Dlr etns 

1
, _J j 

1
, gut und fel, , 

fs;;.i dennesso.JJ joschließllchfflrlAn erse1. 

-=---:'. Torbau Ma!enberg 2 r/ f!olaJ!d ·,miun Tel.: 07717/1540, 
SSeo51aU1dorf •Kiuni,adl 

r , Cll nstrllmpfe. Fragt die Vsrlcäuf1Jrir:. : ,,t=or ff:,,~ I Eln '-i«r ~r,g. t.lri _.,eer me 
i ~•;;? cderc'.c:fae 3t:.--,;:s ~ ,"'!s saln 7" 

Ws.? ist dls sd1ör.s~ ~m SefflJnsprong 7 - Der Anlauf 

.W-i'Q komma Jch dar.r: bitte fnsMuseum ?"-,. l.a::2en Sle$iCt: ~us:;topfä:·: ,,. 

08„ ri=ann bat :-.:z,cptsachlich dealW!b sfnan !~opf, damit s!ne Frau Ihn 
v6t-"t!rahtn kann. 

Bau.c!tt mit aeton c&e! Stuin 
~1oderplitteltt s in 
!br ~arh.trd c!.,r hedh:,t dici? 
Dl'Cnttundfeir.. 

!fiicMJingsn 

Gerhard Greinaclter 
B<mlllliernehme,r, und 
Bauservice 

TeJef-cn 07575 / 4-747 cf 1 

Der Alte Wolfsmichel 
W.r habens überprüft und waren ganz platt, 
seit drei Jahr war der Ma nimme im Narreblalt, 
mir hond·s nicht glaubt, hond denkt des ka itt sei 
war der doch früher jedes Jahr dabei. 
Doch so (lehmen dann die Jahre ihren Lauf 
Und in manchem taucht dann die Frage auf 
Ja lebt denn der • Alte Wolfsmichel noch ??? 
Und wir sagen Euch \, 
Er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch 

Als Versicherungsagent 
ihn wohl ein jeder kennt, 
doch als Waldarbeiter, wir sagen·s mal unchenannt 
ist er doch weitgehend unbekannt 
Samstag für Samstag geht "s frühmorgens raus, 1;f<_.r!!!J 
~~~:i ~ :s:~s~~:~s:/~! ~:'~as bewegt, · ;4; 
hat er Sich noch ein Traktor zugelegt. ":,:~ 

d;: ~~~c~erückt ·, ·-·-~_•_-_if _ _)\:_ij_; ~---~ .... •:-::: 
danach man kann·s erahnen •; · v ':. 

wird der Wagen dann mit Holz beladen. :f ,! , ~' ' ., · '' <. p:;:: ""- · 
Der Bernd ganz voller Stolz, er findet ·s toll, :._. -:~ _ _o-.-1 · - ,::- -

der Wagen ist ruck zuck randvoll , ; :___ .. · '-u·•·· 
so geht·s dann auf den Weg nach Haus, 
wo seine Vera wartet mit dem Mittagsschmaus 
Die zehn PS des neuen Traktor sie sJ)ringen an, 
doch kein Zucker macht der Wagen hinten dran _ : 
der Bernd er denkt verdammt, oh Riesenschreck, 
der Traktor zieht itt mol die berühmte Wurst vom Teller weg. 
Hoffnungslos und ohne Chance, 
läuft der Bernd dann wie in Trance, 
er denkt so ein Dreck der passiert nur mir 
scheißegal jetzt hol i im Oskar sein John Oeere. 
Mit geballter Power geht's dann wieder in den Wald, 
ab und wieder angehängt ist dann euch bald 
und schon geht die Sache dann von vorne los, 
mit Oskar 's Power-Trekker geht die Sache bestimmt famos. 
Ruckartig wird angefahren, denn der Bernd ist ja in Eile 
da folgt ein lauter Knall und ...... der Wagen ist in zwei Teile 
Kaputt das gute alte Stück 
Er hat an dem Tag aber auch kein Glück 
Dafür wir für"s Blättle a gute Gschicht 
und vom Bernd mal wieder ein Bericht 
und wir denken, so stellt sie sich zumindest dar, d ie Lage, 
eine klare Antwort auf unsere Frage 

Ja lebt denn der alte Holz- oder Wolfsmichel noch ??? 
Ja er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch 



\ , ,.,. !,t,wllt" ' . r- .~•llunuple 
f, 11 .,n,i,cnongtl\ ·U,ui•;;. · 

11,: ~~•,.r-· .,. . llfK<Ai..l rnff,,. s,·~ 
'5,C H\\ ,\ltZ"F." 

mlil-61' 

,ltelcon . . ' ' . ' . ' 

~ j Wüstenrot 

Württembergische 
V,;1,..;~.ar.J"'S ~ 

,.,_,_,..~ 
O. SCHWARZ u. P,\RT.\F.R DBV winterthur 
:;,~_.aNdfrir t Slr. l 
88605 Sauldorr- Unll 
Tdrfon:1Ji77i'-139 Fax: 1:-1.J-l 
, . 11,..,, K:J .. ·~n-bfmd'ii 1-on.li.in.de 

u 
RKSTEINER FR0CHTEMARKT MA 

FASANENGARTEN 3 

Tel. : 07777 / 1638 

88605 Sauldorf· Boll 
Fax : 07777 / 1770 

Mobil 0171 / 3510033 

TEM· öFfNLINGSZEI . 

Mittwoch 15.00 Uhr -19.00 Uhr 
Frettag 16.30 Uhr -19.30 Uhr 
Samstag 17.00 Uhr -18.00 Uhr 

V 

SEEWooocrrr 

In Krumbach glbt's ne Westemstadt, 0F.J 
das 1st der große Knall 

well's Sudgeschm1er geschrreben hat, (-:=--'~;1_-jI 
dann stlmmt's auf Jeden Fall. ~ ;.,.. 
Seewood-Oty heißt die Stadt, , 

d,~ gkroßte weit und breit, _,: ij\ : V 
ie s emer Je gesehen hat ,,..,. , 1r:::i \ \ 

und das europaweit. u. _:, 
r Elferrat hat recherchiert, r,/) t" 
was wohl dahintersteckt ·> 

unci kräftig paarmal rumgerührt, _ _..._ 
dann folgendes entdeckt. 

Der Groß-Farmer Kalle M bekannt Im ganzen Land 
der hält fiir dieses Gro~Jekt die Fäden in der Hand. 

lh~ Ist es schon seit Jahr und Tag zu ruhig uncf zu trist, 
wetl er auf seinem Hof weit weg und gar zu einsam Ist. 

Er zle~t sich, wenn es .nie~and sieht, die Cowboystiefel an .... -::;-1" 

und füh_lt skh da~n wie L1ttle Joe auf seiner großen Farm. /\;,,.r, 
Jetzt will er endhch aus sich raus und gründet diese Oty, '\'.~ 

von der er schon seit Jahren träumt - mensch, ist das nicht pritti? · - .. 
Er stellt sich vor er ist der Boß von seiner Westemstadt- :i; 

und läuft mit großem Hut und Colt's tagtäglich auf und ab. 

Der Adle~irt macht den ~loon u~d ~enkt ~en Whiskey aus i ,. 
und wurfelt morgens früh um fünf die letzt&Runde aus. 

Die Gäste sind zumeist aus Boll, das freut den Herbert sehr, · 
am Schluss da sind dann alle ... glücklich, was will man denn noch mehr??? 

Jimmy spfelt als Pianist mit seiner Krambitsch Bänd 
Nur noch echte Westemsongs, bei denen keiner gähnt. 

. Gentile hält die Straßen fit und sammelt Äpfel auf, 
die von den Pferden runterfallen, während ihrem Lauf. 

Der Sheriff kommt vom nahen Ball und heißt Thomas L., 
weil keiner ist so west wie er und keiner zieht so schnell. 

Sein Gfängnis ist meist voll von Trinkern und Raufern, 
die vom nahen Osten her, durch den Wald In d'Stadt einlaufen. 
Als Hufschmied schafft der Thomas V, er trifft sogar im dunkeln 

und keiner nagelt so wie er, hört man die Stuten munkeln. 
Aus Sauldorf kommt der Bürgenneister, das auf jeden Falle -

· als erstes - spricht er - baue ich, euch ne große Halle. 
So stellt sich Kalle M aus K, seine Stadt mal vor, 

mal sehen was daraus mal wird - vielleicht im nächsten Johr! 



..... ,.""''" Slnkuod•'. t' K,illdffUIU'tlJc~rlr . 
8 _. , wlltdl1 m gur.c: Baa 
nrltdk Ce KMni• nd du 

... ....., '"""''-" Konrad · flrt«lldL „ 
Greinnacher 

Elektrofachgeschäft 
Bichtlingen 

Fax 07575 /93052 

v 
Tel : 07575 / 93050 

1 Ferdinand Lohr 

fOrHoch•.T..,_undst~nbauten T...,on 
ll'etlo.l•t•l•unddlGn.lben MOhllngienaT775/225 

Kies und '11775 931 9CX> 
8.tonwetk.. , / 

Kies-u. Transportbetonwerk v 

Josef Martin 
Garten und Landschaftsbau 

,f, • ßeratung • Planung ,Ausführung 

Malnwangerstr. 16 88605 Sauldorf - Boll 
Tel 07777 19209 • 13 Tel 9209 • 86 (prlv) 
Fax 077771 9209 - 14 

, i Tops & Flops im Jahr 2004 
_ _c:_.- = --------- -----------, Flops & Tops 

·M;~nschaft auf Ab~;i~~-;~I~~ . · 1 i · e~~k -~it 1 
j - Kick im Unklick - . [ 1 [ _ Doppelt gewählt hält besser - [ 

iJ]f(I~J:r::::71~[,,:::i 
Blocherer schließt ZG Raiffeisen j 

4 
i Endlich wieder Reitturniere in Ball 1 

- Karl Lagerfehft - l : -Und so reifer - : 

:-··'' ' ~a~;;;;,~·; ~nter neuer Regie :, 
5 

i,: lrmgard ist auf den Hund ge~~~~~~··· ;:. 
- Das Grauen kehrt zurück - - Gaudi Max -

,,,,,,,,,~~~::~:~'~;,;~'~;::··,. ·, , 6 r~~;~;.;:.;~;·,~;;,;;;~;~·i~;~t~~~;~~;:~~,1 
- Buenos Dias - . : - Obstwassermarsch - : 

!'~~:i:~~.;;.;;~~~~~~ ·~;;;,; ~·~· 1 i · Elferrat -~;~·;;,;d;;~ ·c:~;;;;~;-.,;.;~~~ · j 
- Teilzeit/er- : 7; - Maß-Gesellschaft - : 

'. :::: -::: ::::::: :: --::: --:: :: ::: : ;: =;: -- ;:;: ---------- : : = = == ===== ======== =-== = = = = = = = = = = = = ==== === = = 
Nächtliche Trinkgelage am Boller Faierwehr verdient gut 

l ...... ~:~.7;~;;~~:~:~.s~.~pla~ ... 1 8 l.... /.::~~~;-;~~;;.~g······ ·· ··! 
i- Gemeinsamer Ausflug von NV+BKB 1 ,-------Nvei-,.;k;~-biid~~s~~-;~ri~-- -·---, 
i mange~s ~.~~i_ligung abgesagt 1, 9 i ::;:: für BienenkOniginnen 
/ __ __ _____ -Ke!r;,-He~ für Tiere-__ _______ _ , ___ __ _ ;, 't-Adel verpfficht~~---

i --1Jj;·13~j;;~~;~~~~-;ict,·Gi~~~J;,;~-,.;-; VfR gewinnt wieder nicht ·1 
:
'·:···············auf'sDadl !10; gegen unsere Zweite : -.,, -Treibhauseffekt- j ! -undscho~ wie<:Jerkeine Stimmung VfR-[ 

----· - .. · --- -- . -_, ---- ---- --- ~"f. --- -· ---- -. ------ ------ --· -- -· 
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F gen rund . das in allen ra • l Unser Team, b"l"P für Sie da ist. d·elmmo ! L . um 1 - · , 

1 .. /. 1 ~~~~):1::':';~obme, 1 

Ralf Schilling 
Bez irksleiter 

.. seC!rS piirkas~e: J S-eeratungsstelle •m~af1, 8860) Meßkirch 1 g;~radin-~reL';~:i~a 
Fon 075U20 k fteinZuhause. 1 LBS Wir geben Ihrer Zu un 

1 -•-·»-

I 
BIENENLIED ,oo,cnb;,t"J . Wie schön. da.<is du g (nachdcrMcl~_i~-- . 

1. Endli~h )"' ic~cr !1;~ß 
da freul ,, i~l,-~c;:fflmi n wieder IM 

denn wir Boiler B1c~c das ist ja allen klar. 
Wir nicgcn nur im :-v;:~; so wie jedes Jahr, 

bis 1.um A.schcnn~~hermittwoch• 
1 bis fumwie jedes Jnhr. 

Rcfrnin: 
Wie schön ... 

lbe Feder ist schon w;!~~k;l:~:nt. 
J. Unsre (ecnnt ein jeder. - ~hl~:r Fasnctszcit "';, ~;::::. w;, k: :~:;::;•;;, Ewit:: 

Mach du nur . weiter bis in Ewig . Mnchdunurso 

i # V::::::5" 

• > a 



wir tragen gerne dazu bei: Während Sie nämlich nach Lust und Laune 
fur Ihre Geldangelegenheiten ins Zeug. 


