NARRENBLATT

Binkerzunft Boll
Narrenfahrplan 2006
Schmotzige - Dunnschtig. den 23.02.2006
9.00 Uhr

Ausrufen der Fasnet
Abholung der Bienenkönigin

10.45 Uhr

Schließen des Kindergartens
Hauen des Narrenbaumes

13.45 Uhr

Närrischer Umzug mit Fuß und
Wagengruppen durch das Narrennest

17.30 Uhr

Großer Hemdglonkerumzug durch
die Straßen der Binkerstadt

Fasnet - Dienstag • den 28.02.2006
18.00 Uhr

Forellenessen.

Bien Stich, Bien Stich, Bien Stich
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2006im neuen Jahr,
feiern wir ganz toll
wieder Fasnet das ist klar ,
im Binkerort zu Soll.
Was früher war wird abgehakt,
wichtig ist nur „Heute•

bei Bienen wird nicht nachgefragt,
auf der Jagd nach Beute.
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Wir werden von Königin Vienno regiert,

die uns durch die fünfte Jahreszeit führt.
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Sie schwörmt nach Boll vom J-lldelhof aus,
hoffentlich bringt de Präse sie immer sicher nach Haus.
Wir feiern die Fasnet jeder weiß das schon,

nach Jahrzehnte-alter Tradition.
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Ein Forschungsergebnis von www.lustich.de

Das -lbllc•e Ge•lni

Narrenbaum im Walde ftillen
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und glei~;::i:::r:':~ stellen,
in Florian laufen.

bei der Garde einkehren,

...--

paar Sektglöser leeren.
r
Kaffee Trinken bei den Boiler Frauen,
wenn möglich noch beim OV vorbeischauen.

Mt den Kindern beim Hemdglonker laufen,
dem Wetterklaus im Florian en Häringwecke abkaufen,
den er mit Liebe und viel Butter serviert,
den hat bestimmt schon jeder probiert.
Im Schwane noch wenn möglich, s'Danze probiere,
oder ade Theke fremde Weiber a-schtiere.
Und wollt ihr dann die harten Kerne sehn
müsst ihr nachts um zehn in Schwanen geh;n.
Do macht de Matze no guete Musik
und de Schorsch fillt no d'Gläser - welch ein Glück!
So und nicht anders löuft das bei uns ab.

Es wird gefeiert, das nicht zu knapp.

Liebe Leute, macht einfach mit
und lasst Euch gehen , da wird die fasnet wunderschön!
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Bien-Stich
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Als 1/ienna Brendle bin ich bekannt, auf mein neues Amt als &ere
8ienenftöni9in bin ich sehr 9espannt. Aus Emmin9en kam ich im März
2005 in den Hudelhof, dort ist auch meistens mächti(J was los,

geliefert YOD

Getränke Schaz
Zeltvennfetung Festbedarf

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

Am 11.11.05 wurde ich im Schwanen zur Kiini9in 9ewählt, da hat man
mir auch 9leich alle Termin erzählt. E(J«I ob Hippetsweiler, Welschin9en,
Denkin9en oder ;edes «ndere Fest, ich werde &eh /,e9leiten bis wir am
Aschermittwoch (fietJen zurück in unser Nest.
Ich l,o{fe, daß wir bis dahin alle ~iel Spaß miteinander erleben und aucl,
u/ieder eine scl,iine Dorf{asnacl,t anstreben,
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WFTITR-'BAUSTOffE
Arn,S~S

88605 S /MMdorf-'BoUt
Tek 07777/93958-60 'f'a,1,6 6

Auf eine schöne 9emeinsame Fasnacht 2006
Euere Bienenlcöni9in Vienna 1.
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"ebau+Lackierunge1t

n er Hartmann·
Otto Lilientholweg 3

88605 Sauldorf- •~
Krumboch '.i'f

Tel. , 07777 /92 99 79 .
Fa,., 07777 / 74 82
Funk , 0171 6944329
Priv.: 07777 / 75 56

Hobel-und
lmprAgnlarwark
Holzverpackungen

~,,,~
Schmid

Erwin Schmid
l~llo7-11811111Saudorf- Bol

T-01777/9302-0

Gaslhaus

Schwanen

Boß

T-07777/9302-22
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Und nicht nur zur Narretei
sind wir mit unserer Wurst dab~
eines ist ganz sic~e! Vl!!:__h!,
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sie schmeckt fein das ganze Jahr
Landmetzgerei
Bernd Reichle
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88605 Sauldorf - Bichtlingen • /~ •
Tel. (07575) 3111 • Fax.5357 , •
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Holzbau

LotharDunz
Lothar Dunz

Geschöft5fü hrer

Mainwons-r StroS. 1
8860S Sauldo,f-BoU
Telefon (On77) 1083
TeM'fax (07777) 1609
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R o an

Mir maured,
Baugeschä~
'
betoniered und
verputzed und
wenn du willst
dond mir au r-----'----.-_j_-'-----~'----.---'--,
plättle
und de Hof
Hafenäcker 4
pflesehlera. "EI' D7777 1920812 Fax 920811

Anton Hensler
Sägewerk- Holzhandel
Im Klausösch 3
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Der Edwin will nach Schwandorf gehn
zur Weihnachtsfeier, man kann verstehn,
daß er sich riesig freut aufs Essen.
Doch halt, eins darf er nicht vergessen,
er muß noch mal zur Uesl gucken,
die macht seit heute morgen mucken.
Er hofft, das Kalb kommt jetzt geschwind,
bevor Ihm noch die Zeit verrinnt
Denn kommt man zu spät - so ist es halt,
ist s'Bierchen warm und s'Essen kalt.
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Die Kuh, die hat es eingesehn,
sie macht recht schnell, und er kann gehen.
Jetzt denkt die Kuh, es ist vollbracht
außerdem ist es gleich Nacht
Drum geht und macht die Stalltür zu
ich bleib liegen, ich will mei Ruh.
Es hilftd~:;u~:i :i~::~n~t=~:iflehen,I
der Tierarzt, der muß her geschwind
weil Elke und Hedwig mit ihrer Weisheit am Ende sind.
Doch auch die Spritze hat keinen Zweck
die Kuh rührt sich nicht weg vom Fleck
Nur noch eines kanns hier geben,
man muß sie auf die Beine heben.

Tel : 07575 / 2495
Fax: 07575 / 856
Schnitthölzer jeder Art Hobetwaren - Holzdecken
Lohnschnitte
Holzschutz

Soanolatten - Fußböden

T0vu.ABUPl'Ol'stell•
Kl'Z • ln,tandsetzung

1 •

Eddes Weihnachtsfeier

prenger
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LsJ

Klaus Wetter
1

~ l ~_cis

Kfz - Technikerbetrieb
Am Steinbruch 2
88605 Sauldor1 - Boll

T•l•fon 07777 - 35'1
Telefax 07777 - 7501
Mobil 0170 - 5419370

Doch ist so eine Kuh recht schwer, 1
drum muß sofort der Bauer her.
Der kann sein schönes Weihnachtsessen
beim Homaschreiner glatt vergessen.
'Wenn man einmal ebbes umsunscht tat kriegen
bleibt des Mistvieh einfach liegen."
Wütend kommt er dann nach Haus
zieht seine guten Sachen aus
Und::~:i,~
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Die Kuh dreht ihren Kopf und guckt
"O.hje! Dr Bauer kunnt. des isch vem.icktl

w~i:; ::a~!i~tv~~:~,lau

S,e lupft den Arsch und seufzt noch still
Der Ede es kaum glauben will.
Wie ne Eins kann sie jetzt stehn.
''Von mir aus kannst wieder auf die Feier gehn"
Der Ede schimpft "Hals doch der Geier
Ihr wart nur neidisch auf meine Weihnachtsfeier!"
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Bernd Schwarz

SCHWARZ"E"

SchWandorfer S1r. 1

eaeoe Saukiorl-BoU
T•l•I 07777•239
Funk!el.: 0171-6706700

Württembergische
-f,ß
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D. SCHWARZ u. PARTIIIER

~ S t r. l

DB V

wintert/Jur

88605 Sauldorf- Boll

Telefon: 07777-239 Fu: l!>C»4
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FR0CHTEMARKT MARKSTEINER
FASANENGARTEN 3

Tel. : 07777 / 1638

88605 Sauldorf. Boll
Fax: 07777 / 1770

Mobil 0171 / 3510033

OFFNUNGSZEITEN:
Mittwoch
Freitag

15.00 Uhr-19.00 Uhr
16.30 Uhr- 19.30 Uhr

Sam 5 lag

17.00 Ufv -18.00 Uhr

fasnachtsgedlcht
wenn dia Fasnetzeit im Summer wär
Hets dr Narr it e11 so schwer
Er braucht zu seinera Narrakappa
lt so viel Häs zum ummedappa
Doch isches halt etz nu mol so passiert
Dass mr a der Fasnet halb verfriert.
Drum zieht sich au dia Hudl Luzia
zum Nachtumzug me Kleidung a
3 dicke Shirts aus guter Woll
die Figur isch halt jetzt nimme toll
etz muß ad Fiaß no ebbes na
l)eVOr Sie in dia Kälte ka.

Doch sisch heit obend zum verrecka
Wo mag sich dia Strumpfhos wohl verstecka
Sie sucht im Kaschta - unterm Kanapee
Vum filla suacha duat scho alles weh
Verdammt etz riiuß i doch was anderes suacha
Hört mr sie schon leise fluacha
Jetzt no wanne Stiefel und dr Fasnetshuat
En Blick in den Spiegel - ischs au guat?
Neil der Huat scheint, isch heil ziemlich hoch

Grad so wie beim a Sternekoch.
Sie nimmt en ab und gucket nei
Und loht an Schrei .Oh heidenei"
Do drin isch zum guata Glück
Des Stundenlang gesuchte Stück.
.s·1etsdrt Jolv hon se selber nei dau, s'isch jo wohr,
Das i it so lang suache maß im nächsta Johrl"
Und was wird die Moral vu dem Geschichtle sei?
Wenn du s·nachste mal ebbes suachscht, guck au no id Kappa nei!

Saum!ßig
Jan Phillip Gaa und Fabian Rock,
hatten aufHausaufgaben keinen Bock.
Sie tmtn sich aufjeden Fa11,
beim Vcescr Karl im Schweinestall.
Die zwei Jungs sind ganz schön schlau,
Experten bei der Fleischbeschau.
Gaa Junior zeigt mit Bauers Sucht,
dem Fabian Karies Schwcincmcht.
Und dann entdecken beide Recken,
neue Säu. ganz rosa, docJi. mit schwarzen Flecken.
Sofort war Rockes Fabian,
von dieser Sorte angetan.
Nein, verliebt hat er sich. sag ich lau.,
in diese neue Art von Sau.
Und glücklicherweise ist es wahr,
Lieferant der Ferkel ist der Hahn Oskar.
Da Familie Rock. sag ich mal still,
unterm Jahr auch Schnitzel essen will.
Hält Vater Rock aus Tradition,
eine Sau oder zwei. wer weiß das schon.
Fabian _stets den Nerven der Alten tut rupfen,
.,Ich will unbedmgt cm Ferkel, rosa, mit schwarzen Tupfen."
Die gibt' s nun mal, das ist der Wahn,
nur in unserem Ort beim Oskar Hahn
Jetzt traf man sich in jedem Fall,
bei Hahn Oskar im Ferkelsta11.

Und inspiziert ohne Gewerke!,
von Ebers Fmi die neuen Ferkel.
den Fabian bald den Schrecken,
kern SchWCUJchen da, mit schwarzen Flecken.
. Der ~skar verspricht und macht große Worte,
die Sau weiter hinten kriegt baJd Junge von dieser Sorte.

triff!

Voller Trauer und weinend mithin
sieht man einen Jungen Richtung Vorstadt z i c h n ~ ' \
Und was macht bitte Oskar Hahn,
(,'.
den triffl man in der Werkstatt an.
,
...J
~~w=t:a::~~~~~n~~=~•Sucht dann ein rosa Ferkel auf:
und malt da schwarze Flecken drauf
Tag., darauf der gute Ma,
ruft per Telefon bei Rockes a.
Hinsichtlich des Ferkels sagt er unverfroren,
die richtige Sau hat es gerade geboren.
Im übrigen hat es, will Oskar neppen,
wunderschöne schwarze Flt.cken.
Und sagt dem Fabian ganz liebevoll.,
das er das Schweinchen gleich abholen soll.
Ich glaube, der Fabian war so klug,
und hat erkannt den schweinischen Betrug.
Doch hat der Junge da im Kern,
das Ferkel auch ohne Flecken gern.
Und Oskar sei für diesen Schwank,
ein dreifach herzlich vielen Dank.
Die Sau macht uns .so richtig satt,
und Deine ldeen auch das Narrenblatt.
Narri~ Narro !
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Fanworld® - Elitejob

Das /m,ovotiW 5p0nsorlngsystem

VISJ:~{j,j}

Unserz;,
We~beplattf(
m1tder rtia
wer~en &c,
verdienen ka
sowie
Institution~
Verbände
Vereine un

Organisatior
unterstütie

Internet

;:~~fon ::: ;;:;;;; ::::..
Email:

EliteJO•b.'f1ealP

Raphael.Dukart@Ccmd.de

Internet: http://www.dukart

oa sieht man mal wieder Leute, das ist wahr
die sind sonst nirgends zu finden das ganze Jahr.
Da geht der Punk ab, sagt man salopp
Drum fährt auch ganz Bell hin im Schweinsgalopp
GemOtlich geht's von Stand zu Stand
Und was hält jeder in der Hand?
Richtig, Glühwein heißt das Gesöff,
und beim trinken denkt keiner mehr an sein Töfftöff.
Auch die Uli aus den Hafenäcker
Findet den Buchheimer Glühwein lecker
Am letzten letzte Stand, noch den letzten Trinken,
da sieht man schon wieder einen Kumpel winken:
Komm schnell, im Clubhaus gibt's noch was!"
Schon sitzt man drin und hebt sein Glas.
Doch ist das Clubhaus am nördlichen Ende vom Ort
Und das Auto am südlichen - verdammt weit fort.

11 Milliarden C Umsatz in 2004;
963.000 vereine In Deutschland, virtuelles Produkt, monatlich
wiederkehrende Einnahmen,
schneller Cashflow Effekt

Raphael Dukart
Fasanengarten 1
88605 Sauldorf - Bell

Wohin am 1.Samstag im Advent,
wenn bald die erste Kerze brennt?
Klar, hör ich sagen, keine Frag
Weihnad"ltsmarkt in Buchheim ist an dem Tag.

online . de
http://www. Fanworld-online. com
http://www. hierwerbeich .de

Unsere Uli wandert durch alle Straßen
SChaut rechts und links in die Seitengassen .
•Hat jemand mein Auto gesehen? Es ist blau.•
.Nein, tut uns leid, nachts sind alle Katzen grau.·

f11

1

Buchheim wird leerer von Stunde zu Stunde
Die Uli dreht noch mal ihre Runde
Da steht noch ein Auto ganz allein
Wu-d des vielleicht mein Punto sein?
Tatsächlich er ist's, sie ist ganz benommen
.de bin ich doch vortiin schon vorbeigekommen?"
Und wie schon erwähnt, hast du ein Töfftöff
Meide das heiße RotweingeSOff!
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Wie war das nochmal
mit der Räumpflicht
von den Gehwegen???

Konrad
Greinnacher

Elektrofachgeschäft
ßichtlingcn
Fax 07575 /93052
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Tel : 07575 / 93050

Ferdinand Lohr
1

· ..
t(Jf Hoctt-.Tlitl· undSlrae.nbaulen

Telefon
MOhllngen '1l775 / 225

Kies uncl 07775 931 900
Belonwe!'k_

Kies-u. Transportbetonwerk
Eine ganz Gemein-de Stolperfalle für Spätheimkehrer.

Josef Martin
Garten und Landschaftsbau
• Beratung , Planung ,Ausführung
Malnwangerstr. 16 88605 Sauldorf - Bol!
Tel 07777 19209 - 13 Tel 9209 • 86 (prlv)
Fax 07777 / 9209 - 14

Wir bieten
Lieferung ,~mtli<her Reifen:V'on
n.1mhaftien Herstellern.

,. .-~·

Relfen"'°"tage bis S2 Zoll'
maJChl nell.
/:t'

Raifet1N1p:lt.atur helQ;.Und kalL

Stacionlr«s AJ.Jswu~hten Motorrad bis Pkw.
/
Elektronlnhtl!s Auswuchten•
• Alu-Stahlfelgen Pkw-1.kw.

Berga Batterien (Made Jn Germany)
S(hlauchlager von -4 bis 42 Zoll.
Standige SA-Angebote

;:s:;t~~zeiten Mont.ig--Frcit.ag ·
Samstag B-16 Uhr

\mm8r prebwert und •ktuell

lfiliäur

~~'
g%1r;;;17;8:I7F~':\'~,,~ h 33
o_e_, k_ leine ReUendienst mit dem großen Service.
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Willsr Du natTenslcher versichert sein
mußt Du bei R + v Kunde sein.
'
Ob. Mann, ob Frau, ob Klnd,
be, R + V alle gut versichert sind
:u~h Dein 1:1aus, Dein Auto und Öein Hund
e, R + V sicher sind zu jeder Stund.
'

R+V Versicherung
Vertretung:

Emil Sprenger
88605 Sauldorf. Bol/
Tele~on 071771322 Fax 077nl1575
e.maiJ.e.sorenaer@t-onJlne.de

.
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-Willst Du'eln gutesTor Dir kaufe
darur muBt ball nl!Ch Krumbach laure.
De Braune ROle macht Dir eins
. gut und fel,
denn es soJI Jo schließlich fOr län er seL

Roland Braun Torbau Malenberg 2
Tel.: 077 /7 /1540
neos Sauldorf. Krumbach
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Ein Herr verlangt ein paar O.menstrOmpfe . Fragt die Verkäuferin : ,.Für Ihre
Gattin ? oder darf es etwas besseres sein ?"
Was ist das schönste am Seitensprung ?- Der Anlauf

,, Wie komme Ich denn bitte ins Museum ?" -

---

n

Lassen Sie sich ausstopfen !"

Der Mann hat hauptslchllch deshalb einen Kopf, damit eine Frau ihn

verdrehen kann.

.......
.....
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Bauscht mit Betan od•r Stein
verputzt oder plittel1t ein
der GerNrd dtr beditnt dich
promt und fein,

Guhard Greinacher
Bauunternehmen und
Bauservice
Bichtlingen

Telefon 07575 / 4747
07575/ 3481

Fax

'llm/,l;,,..Jf{ora/oon,t/rr/7«c/4c/t1.,.·,, ~Z,l/kumu-nidlb/"

I

t
,er-Wohlstand (Export-Gesellschaft)
Jedes Johr am 1 Mai, da ist es soweit
da erfreut de Fanfarezug alle Boiler l~it
von früh mo~gens wird geträllert durch d'ie Boiler Gasse

und nebebe1 gut aufgefrischt die otge Kasse.
Nach getaner Arbeit siehrme im Schwane dann alle beim Saufe,

doch am A"fang isres bloßen kümmerliche Haufe.

--

Da ging bei manchem doch zu lang das Fest,
und das Zoller Hof am Lagerfeuer gab ihm den Rest.
So liegt denn so mancher no in seiner Kiste
drum führt de Mauet, Martin au sei gefürcht~te Liste.

1Wnldm11
III05 s.ldod-Bol

Denn wer am Marge um Sechse itt uff de Matte stoht,
wird noch de Regle vum FZ sofort bestraft.
Wer verspätet, stark verspätet oder au gar itt kummt,
kriegt a rechte Geldstrof aufgebrummt.
Und wie des in Boller Vereine denn so lauft,
wird mit dem Geld, Bier für die Probe eingekauft.

M. 0ffP7/9t0930
ornt / 9t0 931

Pu.

Mob1101H5'06114

Meterhoch türmed sich die Kiste dann im Lager,
des ist a wahre Freid, doch des sind Versager,
die bringers doch tatsächlich itt versoffe
u,d irgendwann ist s'Verfallsdatum abgloffe
des Bier ist verreckt, so hond' s mir vemumme
i de Vereinsgeschichte ist des noch gar nie vorgekumme.

Unser Team, das in allen Fragen rund
um die Immobilie für Sie da ist!

Verheimliche hond'seswelle, die Heide vum FZed,
in einer Nacht und Nebelaktion kam das alte Bier dann weg.
Doch uns Narreblättleschreiber ist des nicht entgange,
9 Kiste Bier sind buchstäblich beim Horst de Bach nabgange.

i

Dass bei soviel Missgeschick. beim Sportverein au keiner höhnisch lacht,
wered die zum Schluß au mit ein paar Zeile von uns bedacht.
Für ihre grandiose Leistung diese in Stockach hond vollbracht,
'
hond die den Nachbarn Schwandorf/Worndorf zum Meister g·macht
' ,, .r
und zur Belohnung, gab's, mir verraters hier,
1CIJ
vu dene glatt und sauber 250 Liter Bier.

1

~"' ~alf Schllling
•~..... : Hem ksle1 te1

Siegfried Wetter
llezirkslc>iter-!mmo!Jil1"' r1

lßS-ßcratung~stelle im H;,use der 5poirkasse
Conradin-Kreuher-Str.:if!e 21, 8860 } Me~kirch
Fon075 751201-415

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.

Doch auch hier, es ist ein Jammer,
um nicht zu sage der absolute Hammer,
denn es ist au beim Sportverein so langsam zum v~tlaufe,
au die wared bis heut noch nicht in der Lage des Bier zum Saufe.
' .

So bleibt zum Schluß des_Resumee den bloß,
was ist i dene Boller Vereine los.
Für solch einfache Obunge früher gut bekannt.
herrscht jetzt der allgemeine Bierw-ohlstand.

~

\
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Der Spatzenschüttler vom Espenbac

h

?J:tt~·
Wettennanne

Im Herbst beginnt die Erntezeit,
nicht nur In Bo11 - auch sonst weltweit.
In Afrika da gibt's Bananen,
w ie die wohl auf die Bäume kamen?

hot

u~: kaner konn Zement me l upfe
moss defir ls Bett nelschlupf~.
Zum Doktor willer aber it
well Morge lschter wieder
Oder au lt.

Orangen gibt'• In Florida
und Trauben In Jtalia.
Von den Flldem kommt das Kraut,
das jeder gerne Sauer-kaut.

fit.

15 -!äg schpAter, oh du Schreck
e1 de Manne Immer no Im

Jedes Land hat sein Originelles,
doch was gibt'• In Soll Spezielles?
Da schüttelt doch einer - man glaubt es kaum,
Der Mauch Martin der macht sich Sorg~n,
weil die Vögel Jeden Morgen,
sich an seinen Früchten laben,
schließlich will er auch was haben.

d

'

Erschreit:.,Oeshaltinimmeaus, ~
holed mi do hinne raus
Holled de Stapler rum vu dÄnne
es got beschtimmt - des wereder sännet"

'1 -., _,,.

\

als der Spatzenschüttler vom Espenbach.

Und merke dir:
Du bleibst fit, der Spatz wird satt
.

A4.

"'

Etz kaa sich de Manne wieder Zeit vutreibe
und de Leit dia fällige Rechnunge schreibe.

:tt~

· ~, ·

. De Manne strahlt fascht so wie d'Sunn
und reist samt de Palett uffem Stapler l Ziegelhitte numm.
Fer de Stani isch des kon Mallör
er ischtjo schließlich Speditör.'

Drum Martin werde niemals schwach,

1

L{j;;tJ, -~\

Bett

kehrt der ganze Schwarm zurück.

. ·' •

.... _ ,._. -

De Stani rennt glel numm
und holed de Stapler rum
Er zieht de Manne raus vum
und setzt en uff e Hotzpalett.

So sieht man Ihn fast Jeden Tag,
wie er sich an dem Baum rumplagt.
Und wenn er glaubt, jetzt sind alle weg zum Glülck,

.~

•

.-:.J. .

aett'..

Jede Naht do mosser Träumen,
von Zement und Ziegetstoinen.

ne Spatzenschar von seinem Baum.

und es steht Im Narrenblatt!

De Wettermanne
• s'lscht lt glogge;
beim schaffe s'Knle vubogge.

•

•

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

Flüssiggas Vertrieb
88605 Bol/ Tel. 07777/396

Müller

l

1

Tankstelle
88605 Sauldorf - ßietingen
Landmaschinen
Fachbetrieb

g:

onn 1357

i

Tops&Fl
IBERNÄMME

.
ops im Jahr 2005

Flops
ln Doll wo jedtr jcdrn krnnt
und woBl wa d'Lcit (rr !\.lacke bind,
do glaubt me kaum wia schnrll des got,
bis oin tn
bot.
Dtrjrnig kriegt des it mol mit
und ~nt sein Ibtrname it
doch rinprum wissed alle Leit,
do bei drm Name glti Bescheid.

Wer'n seit, der guckt sich -urscht mol um
er gilt nlmlich bloß hindCfllm.
Ma schllunt do bloß, wasma dt Lcit,
allerhand fer Ni1a. geit:
Schiebtrkllle, Kipt'n Linz.
Ä:itl, Gamsbart, Spitz,
Stani., Taler, Gurkcnsepp,

Schuse, lhdley, Filz.

:~·-z~;i1;·~;rt1~-~~~~.d~~-vFi ··
!
-Einmalist keinmal -

&
[ l

. Tschäck weg.

j
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a1iger Elferrat wird S~~~·~,Ö~::i
Sauberfe He" Auberle .
r j3

-
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;:::::Nä~~1;·
1bricllt h~;1;,;~-a-~·ach
..-.-.-:.- ·..:
:
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• Knacks mit Schnaps .

!

-Zwei Arme Brüder •

!

Sinus, Ede. Ydi., Jack,
Schuba, Efvis, Dilla,
Kitt er, SefT und der Herr Zq,f
wer isch denn des! um Himmels Willa.

!

Sozi, Jopcr, Hupsi, Schnüder,
Mute, Biblt., Gille--Gill,
Ede, sonst'ge Brüder
und der Farmer Bill!
Des also wir dia Namenslischt
pa ß aur, das, du it drundcd bischt!

S-~~jd~rth~;i~~-2Gemeindesäle

:

! Ehrung für 80 Jahre Zoller im Schwanen j
:

• Schwanenaborcfnung vorgetreten•

:

•Bierfahne•

:

;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~
Vor dem Schwanen steht ein Fahnen !

i
:

l==========:============================== =

:
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Ball hat jetzt Rettungshundestaffel

. Rette sich wer kann •

1========~~~~~~=1~=~~~/~~:~~:::::::~ ;. ·:::::::::::.::::::::::::.:::::::::::::::~

Mugdmann mit seiner Trommel
sind alles konne Trottd.

Der alte Wolf, die Bachoma,
der Rambo und de Sige,
Figo, PifTPafT, DPA
Goldi, Schnicki, Ente.

!

Tops

[;;:::~~i:~~~~;:~~~~~!1~~:~~;~:::::j :------------ -::;:~:,~;~~:::;;::::;;_;;;:!

! 5 ! Beck und Schwarz kicken immer noch ...

!

!6 !

1

Stulle, Bulle, Bimmel, Bommel

Botde, Maff und Ottd.

......

-

OlkSnnchen Männchen.

r=:::::~~~~~:~~/~~~·~~·~~I;·······!
i

während des Spiels hinters Tor

-Tip Top Flop·

i~~;~ ,i~~l:tE:~::.
~:~:~!
.
Expart•Arena _

[ !
7
! [

Huddelhoffesl dicke Nasen

[

• Vaterschlagsfest •

1

l 8 l' .. .. . ............. Martinstag
•
!
.. . ...... ... . .. ... . . .... . '
·· · · ······· · · ·· · ····· · · ··-.
t Keine Bietinger pfarrgem.•Kandidaten l 9 !,··· ·······Figo· ···ist···jetzt
Gladbachfan
!...........-Sehwachrosen • ... . ...... . 1 [ . ·. TrinkeeineSchnapsaufBorussia• ..

j

•Klärschlamm drüber.

•......................................... '

1

.

,.••. . .......•.. ... . . .. ...... . ............ ,
jBemd wird aus Pfarrscheuer ausgeladen j 10\

!

.zur Klage der Nation•

,;,. ---------- --- --- --- - -- ---

··· ···· · ·· ··· ···· ··· ····· · · · ······-.

Westemstadt kommt doch noch???--- ':,
· Es rauchen die Colts ·

i '
'
-----

Top-Flop
81nker verpassen 2 Narrentreffen
- Lothar Spät -

Cash&Go!

'°b elefonguthabern
aus unseren Geldausgabeautomaten

Handy-Guthaben rund um d ie Uhr,
sieben Tage in der Woche!
Cash & Go = sofort verfügbares Telefonguthaben
für Kartenhandys (PrePaid-Karten) von T-Mobile,
Vodafone und 02 erhältlich an allen unseren
Geldausgabeautomaten .
. . . . Volksbank Meßkirch eG

!!. '!J! Raiffeisenbank - --· - -~- '

