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llgental@r Str.7 • 88605 Sauldorf-Roll

Tel.: On n - 93 02 O

Fax: 93 02 22

MASSGESCHNEIDERTE LOSUNGEN AUS HOLZ

~r)
.J

_J

BIEN- V/), )

Grußwort
des Präsidenten

STICH~
Mit Königin und Bienenscharr
ziehen wir durchs Ort wie jedes Jahr
lasst uns lachen lasst uns singen
und in Jedes Haus die Fasnet bringen
Bewahrt euch immer Frohes Lachen
wenn ' s mitunter schwer auch fällt
ihr werdet die Entdeckung machen
wie schön ist doch die Fasnet Welt

euer Präse Johann
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So ihr liebe Leit,
etz isch es also endlich wieder soweit!
Noch derre besinnliche Zeit unterm Baume Chrischte,
kummt etz wieder die Zeit vu andere Gschichte.
z·viel gesse und z'viel ghockt,
vu de Vewand schaft wieder gschockt,
freit sich doch wieder jeder auf die tolle Oäg.
die de oi oder ander am liebschte s' ganz Johr hau däd!
Etz isch se also wieder do - die große Liebe aller Narre,
do loat jeder schtau de Karre,
hockt nei in Bus vum Utz,
und haut kräftig uf de Butz,
schwenkt um vum dunkle Feschtbier im Schwane,
trinkt mol e klars Schnäpsle wie räte Mane,
schlupft nei in sei schänschtes Gwand,
und hebbt irgend e lnschdrument i de Hand,
loat sich it beirre vu minus 10 Grad,
obwohl so e Wetter nämig mag,
lauft Kilometer weit im Dunkle,
well do isch jo bsunders guet munkle,
juckt und danzt uf de Bühne vonne rum,
und goht denn no ins Barzelt num,
vupasst denn später noch em erschte au glei no de zweite Bus
weil me denn jo doch noit so schnell dehomm sei muss,
vubringt später no im Schwane e bar Stund,
susch hert me die beschte Gschichte jo aus me andre Mund,
um denn homm zu laufe,
sich am nägschde morge zemmezuraufe,
wieder ufzuschdau,
um denn glei wieder uf de negschd Umzug zu gau !
... die große liebe unser allerdie liebe Fasnet isch und bleibt de Knaller!
Drum mei liebe Bieneschar,
find i des ganz wunderbar,
dass i mitei
und de ganze andere Narretei,
vum Fanfarezug und Elferroat,
über Gardemädle und wa Boll susch hot no ferre broat,
mit ei die schänschde Johreszeit vubringe darf,
des wird sicher wieder richtig scharf;-)

Queen of bees bin i für dieses Johr,
au wenn des oim kummt ewig vor,
isch des leider wieder ganz schnell vubei
und denn kehr i wieder zruck zu ei,
ins normale Bienelebe,
drum lond uns die Gläser hebe,
alle zemme und mitenand,
denn goht die Saison guet und luschdig w de Hand!
Weit fot mond mir dieses Jahr jo eh nie gau,
um zu stelle uns beim Umzug zur Schau.
Ganz bsunders freit uns des,
wär jo nix, wenn me alleweil bis ge Konschtanz mest,
so simmer dieses Johr au bei de Hobixer zu Gascht,
des isc h sicher fir niemand e Lascht,
die zwoi Kilometer über d"Wasserscheid zu überwinde
s·Kopfweh am Sunntig wird vielleicht it so schnell schwinde!
Auge lrndorf, Worndorf und ge Dahle schwärme mir no aus,
do wird so manche Besewirtschaft zum Bienehaus,
wenn mir klangvoll machet summ-summ-summ,
und au bar Männer dabei sind mit brumm-brumm-brumm,
bevor me denn no feiret kräftig,
unsre Dorffasnet, sicher wieder laut und prächtig.
Do vuwandelt sich Boll denn in Wild Wild Wescht,
und macht do draus e riesigs Fescht!
E bsundres Highlight für uns alle - do derf niemand sei grätigisch natirlich au de Umzug z'Messkirch am Rosementigl
Do gibt jeder nomol Gas,
und trinkt nomol s· oine oder andre Glas,
bevor s'isch am Dienschtag denn fascht zu Ende,
aber fir mi denn doch noit ganz die Wende,
weil do goht me jo nomoJ ge bussiere,
und als Kennigin z'Krauchewies no e bar Komplimente kassiere,
denoch ischs denn aber scho mol rum,
und i muss mei Krönle wieder due ins Roathaus num,
solang aber ihr liebe Boller,
wünsch i mir e Fasnet bunt, schä und toller,
bis me schtau loat des Biere Zoller,
denn in de Faschtezeit isch des Speziglas meischt voller;-)

Mit me dreifach kräftige Bien-Stich griaßt ei - deweil eier Kennigin Sarah die Erseht,
des solls mol gwese sei vorerscht! ©

...ßinl~er froh und munter ...

... Falsch Verbunden ...
Wenns mit dem Auto mal wieder schneller soll gehen
Kann es sein das Rehe im Wege stehen

So ist es auch Jonas S. aus Ball ergangen
Auch ne Vollbremsung konnte das Unglück nicht abfangen .
Drum schnell nach dem Handy gegriffen
den richtigen Mann muss man jetzt erwischen .
Und jeder weiß in Ball ganz genau
Auch wenn man angefahren hat ne wilde Sau
Wenns ums Waidmännische geht dann
Ist Oskar Hahn der richtige Mann!
,,Jonas Strigel hier am Telefon"

Er schilderte Oskar schnell seine Situation
Kein Problem der Oskar sagt darauf
Er dann schnell zum Auto lauft
Dem Jonas hilft und alles klärt

Reh tot, aber das Auto fährt © !
Am Wochenende dann in der Nacht
Wird der Oskar plötzlich wach.
Sein Telefon klingelt, er aus dem Bette steigt
Die Uhr in der Küche drei Uhr nachts zeigt.
Oskar verschlafen ins Telefon sagt
Wer denn sei am Apparat?
,,1 st and vo r em Ritter, hol mi jetzt ab!"
Sagt die Stimm e ins Telefon ganz knapp.
Der Oskar noch von der Müdigkeit gefangen
Fragt sich was hier vorgegangen .
„Wer bisc ht du ?"er nochmal ruft ins Telefon
,, ho i bins de Jenas" ruft es ganz ohne Hohn.
Der Oskar immer noch nicht ganz versteht
Was hi er denn da so vor sich geht
,.Jo und warum sot i die jetzt hole vom Ritter ab?"
Fragt der Oskar ins Telefon zurück ganz knapp.
Dem Jenas es nun langsam fällt wie Schuppen von den Augen
Ihm dämm ert sein Missgeschick, er kanns kaum glauben
,,Ja Bap e bisch it du am Handy dran?"
,, Nö hier isch doch de Oskar Hahn!"
„Oh upps" mach t es noch, dann ist es leis
Da hat der Jenas einfach aufgelegt -ohne scheiß.
Drum lieber Jenas lass dir raten
Schreite nicht gleich zu übereiligen Taten
ve rgewissere dich doch nochmal genau
aufs Handy nochmal gut drauf schau
ob du auch die richtige Nummer wählst
und nicht wieder den Oskar aus dem Bette quälst .

Das Lied von den Tauben (ist wohl allen bekannt)

Guru guru guru - guru guru guru - guru guru guru
Drei weiße Tauben - auf unserem Dach

Drei weiße Tauben - d ie halten mich wach
Drei weiße Tauben - die machen Guru
Dre i weiße Tauben - die scheißen uns zu

2. (Kata}strophe:
Viele graue Tauben - auf Eduards Dach
viele böse Tauben - die halten ihn wach

viele wilde Tauben - die machen Guru
die blöden Tauben - die scheißen ihn zu

Moritat :

Da kam ein schöner Jägersmann
mit seiner besten Flinte an
Der schoß mit Korn und Kimme

und Schrot auf sie, das war das Schl imme
Es machte bumm - natürl ich lauter
die Tauben fallen - zum Dache schaut er

und sieht zum Schrecke aller
Löcher im Dach von dem Geballer

nodme Strophe:
Die restlichen Tauben - sie kehren zurück
diese wilden Tauben - sind vollgefressen zum Glück
diese grauen Tauben - sie machen guru
und scheißen dem Eduard die Löcher wieder zu .
Guru guru guru • guru guru guru · guru guru guru
Guru guru guru - und so weiter

Ach wie 91.4t dass n ieMa)'l.d we iß

dass ich a1.4f die Le!Att scheiß
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Mauch
Sanitäre-Anlagen
Heizungsbau
Solaranlagen
Blechnere/
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88605 Sauldot1-Boll
Tel.: 077771939940
Fax.: 077771939943
martin_mauch@web.de

Martin

\~;;~keiMscraz\
88605 Sauldort -Boll
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Tel. (07777) 691

Fax (07777) 7410

~
Ehepaar abends im Bett. Sie: "Es wäre
schön, wenn du geil
wärst!" Darauf
antwortet es: "Es
wäre geil, wenn du
schön wärst!"
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s. aus B. klärt auf:

Frage an Time:
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„ Wie bist du
eigentlich mit Tom
verwandt?"
"Ganz einfach - mei Vatter isch a
Schwester vu seinera Frau"

-

Karosseriebau + Lackierungen

Werner Hartmann
Otto Lilicnlhalwcg 3
88605 SauldorfKrumbach
Tel.: 07777/929979
Fax.: 07777n482
Funk: 0171 6944329
Priv. 07777n 556
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Garten und Landschaftsbau

ßeratun, • PlanUßll

1Ausfiihrung

Malnwangerstr. 18 88805 Sauldorf - Bo11
Tel 07777 19209 - 13 Tel 92D9 - 88 (prlv)
Fax D7777 1 9209 - 14
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Der kürzeste Witz der Welt:
Treffen sich 2 Jäger.
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BINKERZUNfT BOLL
NARREN/FAHRPLAN 2015
DORFFASNACHT 201l5

Samstag, 10.01.15
Nan-e+'vT~

SCHMOTZlGE DUNSCHTIG, 12.02.15

Samstag, 17.01.15

A~S~
Freitag, 23.01 . 15
N ~ Köhl,w~ Tlw,IJwim,

09:30 Uh,-

Sonntag, den 25.01 .15
Nc,.,,-r~Köhl,w~~

10:30 Uh,- fmp~'-"'ld,fi.nfwv""l!'de,-13~2015

Samstag, 31.01.15

12. 30 uh,- fref/plM'IM vor de,m, 1 < ~
Nw-Yi.>che,- U ~ mi.t Fuß ""'1d, W~½)-nq,p=d.«.rch,

A,,,_.,.ufe.,-vde,- f ~

A~de,-13~

S~ZIM'\{cWon,do,f

dcwN=r~
WIC/ffIG - NfU/ffIT 2015: NfUf U~ede-mi.t

Sonntag, 01.02.15
Gol,J.Jw.fe,,- M. - , . ~

13-irt}cha./C i,m;"

tl u,ru:le,

~1cioE:J

„

Samstag, 07.01.15

New~V ~
N~tiobi,,c.e.,,/vfru"Huu~
FASNACHT-SAMSTAG DEN 13.02.15

Sonntag, 08.01 .15

Ncwre,nJ;re,ffe+,,,'ßi,eJ.hocke,vlf<M"{C frndo,f

10:00 UhY 'B~i.m;Ort}k.er-n.,cie.-13Wer-.lt"«dtllf:30 UhY Kaffee;- Kuciww - Tort,m;CM'lii, meht-!

16:00 UhY 'Bi,+-\k,e,,,pc,.,,,fy mi,1;WAtiNSINNS Vi¼ceFASNET-SUNNTIG DEN 14.02.15

19:01 UhY Große,-'BIÄA'9<Wl,a,U,mi,1;~PYOlf"""""""'i.m,

G~.,...,.,.., Schw/M\U\,
ROSEN MONTAG, DEN 15.02. 15

U~iA1,/vfeßU.-ch,

fASNET·DlENSTAG DEN 16.02.15

U~iA1,Kr~iM18:00 UhY Mc,.,ff"!-fOY
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Schweinisches aus dem Oberdorf
Eines Morgens, de Schuler Sepp reibt sich die Augen,

denn was er sieht, kann er kaum glauben,
nochmals wird der Blick geschärft, bis er kapiert,
da ss da auf seinem Hof ne' Sau spaziert.

Dem Sepp dem leuchtet es dann sofort e in,
das könnten Schnicky 's zukünftige Schnitzel sein .
Sofort wird der Kai jetzt kontaktiert,
und auf Schulers Hof zitiert,
weil der ja ohne Heiratsschein, also verdeckt ,
mit der Halterin unter einer Decke steckt.
Auch die Karin hat das Geschehen nun vernommen,
und den Schweineb es uch mitbekommen.

Und mit heftigem Gebrüll , ganz ohne pardon,
tönt es laut vom lall' sehen Balkon
" Jo Kai, jetzt guck doch au ,
des ischt de Schnicky ihre Sau!!! "
Darauf der Kai in deutscher Sprache rein und fein
" Nein, nein , liebe Karin das kann nicht sein .
Denn das Stück hat viel zu kurze Beine,
wir halten keine Pygmäen Schweine.
Und außerdem sag ich an dieser Stelle,
schon keine Streichei-Zoo-Modelle,
denn unsere Schweine werden und darauf kommt es an,
gedeckt vom besten Befruchter, dem Oskar Hahn. "
Zu bunt wird der Sau langsam die ganze Sache ,
sie macht sich auf in Richtung Espenbache,
und Schweineflüsterer Kai, was will man mehr,
hechelt der armen Sau dann hinterher.
Aus gutem Grund, so sieht' s dann aus,
denn er will das Schweineproblem nicht vor seinem Haus.
Mit Zureden, Handauflegen und auf sanften Druck,
gibt er der Sau dann einen Ruck
und ein Schelm wer dabei böses denkt
auf den Pferdehof gelenkt .
Und dort von allen guten Geistern ganz verlassen,
ihrem Schicksal überlassen .
Was mit der Sau passiert ist , man kann ·s erahnen,
doch so richtig, werden wir · s wohl nie erfahren,
doch was von der Geschichte ist geblieben,
schon bald wir die nächste Sau durch ' s Dorf getrieben .
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Verlorene Bienenköpfe
Nach so nem Umzug so ist es bei groß und

klein,
geht man in die Besenwirtschaften rein
Ein zwei Schorle

will man noch trinken dann

Bevor man fröhlich wieder nach Hause
fahrn

Damit man die Hände auch hat frei,
tun Ilse und Brigitte ihre Bienenmasken
bei Blocherers in Bienenkorb nei.

Sieglinde sagt:"Des tut mir echt leid,
Doch am nächsten Tag Ilse und Brigitte die i mon d Sprenger Isabell hot no e paar!"
Doch auch Isabell sagt ganz klar,
armen Tröpfe,
suchten nach ihren Bienenköpfe.

sie hätte keine Bienenköpfe zuhaus

Ilse sagt zum Ewald gleich am Tag darauf.
dass er doch bitte schnell zu Blocherers
lauf.

da fährt die Ilse abermals zur

Um dort die Masken abzuholen
Ewald dies gleich tut ganz unverstohlen.

Blocheres naus.

Claudia fällt ein .Ich hab sie glaub
mitgebe im Busfahrer Sehmer1"
Ilse denkt sich das wird ja immer

Doch er fuhr hin und nach dem zweiten
schöner.
Mal,
Sie wieder dort anruft und nach den
sagt er zu Ilse :"Die Blocherers sind oifach Masken fragt.
nie do!·
Frau Sehmer wiederum ihr ganz
Ilse dann selber zum Telefon greift.
freundlich sagt,
die Claudia auch bald darauf erreicht.
das die Masken schon lange abgeholt
Diese sagt „ Kumm nu vubei zu mir,

eire Maske die hab I hier!"
Ilse sofort zu Blocherers fährt.
die Claudia ihr dann erklärt,

.Eure Maske sind do hinte in de Eck!"
Ilse schüttelt den Kopf „ne meine isch weg
I siehs doch die isch do it dabei,
wo isch jetzt die, heijajei!"
Wie Ilse zuhause ankommt greift sie zum
Telefon sogleich,

sind. ein Mann im BMW kam und hat sie
mitgenommen geschwind.
Das Chaos ein Ende nimmt bei der

Bienenhäs-Abgabe,
da kamen die Masken endlich wieder zu

Tage.
Wer sie hat gefunden und wieder
zurückgebracht,
bleibt ein Geheimnis und en Bericht im

Narrenblatt
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MHör zu Brigitte, des isch en räte scheiß,
unsere Maske sind nirgends aufzufinde,
i frag etz mol noch bei d' Sieglinde
Viel/eicht woiß die ja wo die sind!"

'

Ilse denkt, sie kriegt jetzt bald a Kind.
Bei Löfflers weiß auch niemand bescheid!
20
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Hinter Gittern
Wenn man Ist Jung und spritzig

C

Das Leben bunt und meistens witzig

WIii man am Wochenende was erleben
Und ob und zu einen kröftgen heben
Partys feiern Im großen Stil

:::J

Kein Problem, man ist ja mobil

ro

So hat es sich auch Sobi gedacht

Und sich mit dem Auto noch Singen au/gemacht
Sie sogt sich, ndo geits diea Disko Erbeermund
do kon i es krache lau ganz bunt/
'

C~ C
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In Singen angekommen im Erdbeermund dann
Fährt man das Auto in die Tiefgarage weil man ·5 ja kann

QJ

..c c·-

An den Türstehern vorbei, auf die Tanzfläche rauf
Sabi denkt sich heut machen wir einen drauf

o QJ
E~
E

Mon hat getanzt, getrunken, gelacht,
Sabi sich um drei Uhr morgens auf den Heimweg macht
Da alle getrunken hoben muss ein Taxi kommen her

Das sie noch Bol/ heimwärts schnell fährt
Das Auto holen wir morgen hat sich Sabi gedacht
Es Ist ja sicher in der Tiefgarage untergebracht

ro '+·-

Am nächsten Tag fahrt Sabi mit Freund Johannes nach Singen rein
Das Auto abholen und donn ganz schnell wieder heim
Doch ols sie zur Tiefgarage sehen
Bleibt beiden der Mund offen stehen
Denn zu der Garage ist kein Einlass mehr
Es steht ein Gitter davor- tonnenschwer
Sabi rüttelt, flucht, macht und tut
In Ihrem Bauch macht sich breit ne große Wut
Doch alles hilft nichts, es ist kein Witz
Ihr Auto quasi hinter Gittern sitzt.
In Jagginghose, Stiefel und im Gesicht den Kater von letzter Nacht
stehen sie nun da vor der Goroge - so haben sie sichs nicht gedacht.
Seide sich fragen, warum die Tiefgarage ist zu
Sobi braucht Hilfe und das im Nu,
Sie geht ins Chinorestauront nebenan
Vielleicht ihr dort ja jemand weiterhelfen kann
Der Besitzer sagt nur: ,,hat Plobleme mit Elektrizität!
Am Montag jemand kommt und die Garage dann hoffentlich wieder
geht!H
Das Auto zwei Tage lang in Singen ist eingesperrt
Und Sobi zuhause, denn sie hat kein Gefährt
Und die Moral von dem Geschicht
Trau keiner Tiefgarage nicht
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Finanzdienstleistungen

Schwarz u. Partner

Pub war-s wieder- spö.t ul'\d nett

doch will der- Matze jet,.t ins Bett
er- hat v,ur- keinen Schlüssel dabei

Schwandorfer Str.1

" " 88605 Sauldorf-Soll Tel: 07777 239
schwarz-bernd@t-online.de

aber- dieses ist ihWI einer-lei
denn der- kluge Mann baut vorund ver-steckt noch einev, hinter-IM Qar-agev,torund dieser- Schlüssel, das Wlacht Sinn
ist zur- Sicher-heit in der- Wohnung dr-iv,
fr kliv,gelt die ar-Wle Alex r-aus

FROCHTEMARKT
FASANENGARTEN 3

MARKSTEINER

die er-bar-w,t sich und lässt ihv, iv,s Haus.
Für- die Zukuv,ft, Maue, w,er-ke dirver-steckt v,och eiv,en Schlüssel für- die Qar-agev,tür-.

88605 Sauldorf• Bon

Tel. : 07777 / 1638

Fax : OTTT1 / 1770

llobll 0171 / 3510033
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Baugeschäft

Noch nicht mal im SÜDKURIER erschienen!!
Neueste Nachrichten aus Boll

Roland Spr9nger
Hafenlcker 4

88605 Sauldorf-Soll
Tel.: onn/920812

Fax: onn1s2os11

,,.
Landmnchlnen
Fachbetrieb

Müller
Tankstelle
88605 Sauldorf Bietingen
Tel. 01n1 - 357
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BOLL: Wie wir aus sicherer Quelle erfahren konnten hat sich in
den letzten Tagen ein Fall von mutmaßlichem A~todiebstahl
ereignet. Luitgard L aus B befuhr mit ihrem PKW die
Unterdorfstraße in Richtung Meßkirch als sie von ihrem Nachbar
E~il S an_gehalt_en wurde. Dieser berichtete aufgeregt, daß er
dnngend eme Mitfahrgelegenheit benötige, da vor seiner Garage
ein Auto widerrechtlich geparkt wurde und er somit nicht aus
dieser heraus kann. Bei näherem Hinsehen entpuppte sich das
Fahrzeug als dieses von Vroni L. aus B. Auf Nachfrage berichtete
Emil S, daß besagte Person sich mit seiner Schwiegertochter
Angelika S. auf Shoppingtour in Stockach befinde.
Da Luitgard L. eine Möglichkeit hatte, sich einen Ersatzschlüssel
für das besagte Auto zu besorgen, tat sie dies auch sofort. Sie fuhr
den roten Golf aus der Garageneinfahrt und stellte diesen an der
Straße wieder ab. Emil S bedankte sich und fuhr nach Meßkirch.
Vroni L. befand sich aber zu diesem Zeitpunkt noch in der
Wohnung von Angelika S. auf ein Käffchen und ein Schwätzchen.
Als die beiden dies beendet hatten, wollten sie mit dem Auto von
Vroni L nach Stockach fahren. Die beiden Frauen erschraken, als
sie merkten, daß der Golf nicht mehr an seinem Platz war. Doch
bevor sie weitere Maßnahmen ergriffen, entdeckten sie das
verschwundene Fahrzeug und konnten getrost auf Shoppingtour
gehen. Die Angelegenheit konnte somit ohne weitere
Komplikationen geklärt werden und Emil S. und Luitgard L.
werden künftig, bevor sie ein Auto entfernen, erst mal schauen, ob
der Fahrer nicht doch noch da ist.
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Und nicht nur zur Narretei
sind wir mit unserer Wu~t dabei,
eines ist ganz sicher wahr,
sie schmeckt fein das ganze Jahr
Landmetzgerei
Bernd Reichle
88605 Sauldorf - Bichtllngen

Tel. (07575) 3111 - Fax. 5357
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lnh. Lultgard Löffler Unt erdorfs t r. 19 88605 Bo11
Tel. 07177/ 367
Auch
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wem man etwas wette, ..,....,. -
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wommer itt vugessa sottet.
Fir di Reigschmeckta und dia, wos nimme kennet (also
sjinger Volk), geihts uff d näcksta Seit a Wörterbuch.

Dr. Vatter hot a nigl nagl neis, erst 8 Johr alts Auto gkauf und will heut amol mit dr

ganza Baggasch ge Stocka ge kroma .
Nochem zmorga gohts also los.

Dr. Vatter kutschiert , sWeib, wias sich ghert, hocket nebed na. Hinta nei kunt d'_W~r,
des isch zum oine des Friztle, der Kog , und sei Sehwesterle, dia Zuse!. Und weil dia
no klei isch, kriagt se an Haipfel unters Fidla, daß se au ebbes sieht.
Schä hot O'Mama dia 2 gricht. S'Annele hat a rots Mäschle im Hoor und dr Bua an

neie Mecki uff seim Melle.
So - etzt gohts also los. Well Dr Vatter it hinterse fahra ka , mossr uffem Wasa
umscheiba. Wells aber lesch und bodalos isch, geiht des a wiaschte nualerei. Aber
etz hoters gschafft und s·goht vierse weiter.
z · stocka moss er am Buckel stillheba. do derter it vugessa, dass er d'Wigganie
azieht, susch fehlt d Karra . Um de Ranka rum isch scho en Lada
Drin stoht a ibelseanige Habergoaß und froget kunzig : ,,Wa wender?"
Dia Klei kriagt zerscht amol an neie Zapfa, dass se uffhert mit blära. Nocha no en
: Trialer und en Schlotzer.
.: Dr Bua frierts allaweil an seine Dopa, drum geihts Hendscha. Und weil er wechst,
' braucht er allheck neie Laatscha. Außerdemm kriagt er a Hampfel Brocka.
Do sieht dr Vatter , dass sei Alte abstätt i oa Richtung stiaret und ganz glänzige
Glotzbebbele kriagt. Der schittlet d Deez und moint: ,,Du bisch mit em Bulldog iber d
Bohle gfahra, dasser hie war. Am Habergschirr isch d Segges vom Worb gfaulet, dr
Bottschamper hott en Riß und du glotscht noch ma neie Gox? Neinei, sgeiht konn! "
·: Also kauft si sich nu a Woll fir Steessle und Knierinka .
: Dr. Vatter braucht etz erst mal a Gutter Bier. Dia andera sollet drhomm Wasser aus
em Schittstoahahna saufa. Fier da Nehne kaufet se an Schick und für d Nahna an
neia Strähl.
,
'
'"
:

Ah jo - dr homm sind jo no d ' Pfreander. Wa dont dia solang? Dr Nehne gucket no
mol nochem Hab - Pflätter weg und Streibe macha. Da siehter, daß s·vorderscht
Moggele rinderig isch und gfiehrt wera sott. Noch holet er a Haua und rummt uffem
Wasa dia Nualerei vum umscheiba uff. No denkt er a feand, da wars um dia Zweit
heel, do hets konne Loasa gea.

· D Nahna frrbt und rummt uff.
: Nochet hocket se selbander uff Kunscht und gruabet awengele.
: Sodele - alles klar?
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Bollianisch - Deitsch

Bollianisch

Deitsch

abstätt
allheck
blära
Bodalos

dauernd
ständig
weinen
weicher Boden
Bohle
10 roßer Rechen
Bottschamoer
Nachttoof
Brocka
Bonbons
Buckel
Hanq
d'War
Kinder
Deez
Koof
Dooa
Finaer
feand
letztes Jahr
Fid la
Gesäss
firbt
kehren , feoen
l afiehrt
zum Stier brinaen
Glotzbebbele
Auoen
Gox
Hut
1aruaba
ausruhen
Hab
Nutztiere
Haberoschirr
Sense zum Getreide mähen
Haiofe l
Ko ofkissen
Hamofe l
Handvoll
Hacke
Haua
qefroren
heel
hinterse
Rückwärts
ibelseaniae Haberaoaß häßliches dürres Weib
Knierinka
Strum pfbänder
kroma
einkaufen
Koo
Lausbub
falsch lächelnd
kunzia
Schuhe
Laatscha
aufoetaut
lesch
Souren
Loasa
Mäschle
Haarschleife
aanz kurze Haare
Mecki
Koof
Melle
Kuh
Mooole
Oma
Nahna
Ooa
Nehne
Sauerei
nualerei
Kuhmist
Pflätter
Rentner
Pfreander
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Bollianisch

Deitsch

Ranka
rinderia
Schick
Schittstoahahna
Schlotzer
Seaaes
Steessle
stiaret
stillheba
Strehl
Streibe
Trialer
umscheiba
vierse
Wasa
WiQaanie
Wort,
Zaofa
zmoraa
Zusel

Kurve
stieria
Schnupftabak
Spültischwasserhahn
Lutscher
Sense
Armstuloen
schaut
anhalten
Kamm
Einstreu
Sabberlatz
wenden
Vorwärts
Rasen
Bremse
Sensenstiel
Schnuller
Frühstück
liebes Mädchen

Do hommer de Salat!"

'Heschpeler Chef vu de Hegau
odesee setzt alles dra
aß jeder Narr no lang uff des
anzschiff ka .
och verzichta soll nun de Binker,
ff des Vergnia ga mitte im Winter.
es kam a it fa ssa
e Bräse will dia Tanzkreuzfahrt falle lassa !

Dia Karte sollet nur hon mir, alle 2 Johr
Wer hätte des denkt -des derf doch it sei wohr!
Dia mached Sacha
Des ischt nimm a zum lacha .

Besser wär beschwära
Oder beim beschwära mal richtig
blära .
Losed a mal, etz losed doch a mal,
Wa summed dia Bienen im Nescht?
Verbieta dond sich die Binker ifs Tanze und ' s Fescht!

Klaus Wetter
Kfz - Mc1sterbetn~b
Arr <~tr1nlln1rl°' 7
886-JS Sau1Cor1' Bol!

Te•
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07777 / 359

07777 / 7501
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Tops & Flops 2014/15
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Tops

Floos
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,----- ------------------------ ------------

---- --- --- -- ----------- ------- ---------- ---,
Rauchverbot jetzt auch im Clubhaus
- Aus mit Qualmsonntag Bareiss besichtigt Knobelhaus

1
:

!___ ______ ____

---------- -- ---------- -- -------- ---- -------,

- - : : : -_:: : : - _ :: : : : :· : . -_ : - _ : : : : : - _ :: - _ : :: : : : : · . : - • - •

:

3

_____________ _

Geburtstagsfeier verklopft
- schmerzlichen Glückwunsch -

1- :

:

'

Kevin & Robin werden bei

!

2

und kommt danach zum Gartenfest :

__ __ __________ -_Knobelzecher - _____ ___ ___ :
Ball hat 3 Gemeinderäte
- Hinterwaldschlappe -

1

Präse versetzt Königin in Bieting en

j

Wer holt Polizei beim Gartenfest?
- der kaa vu Bol/itsei -

------------ ----- -- ------ ---- -- -- -- ----- --- ·
--- --- ---- -- ------ -- --- -------------- ---------- ------ -- ------ ----··:
: Elferrat bekommt neue Unterhosen :
;
Nur noch Funzellicht in Kirche
4
:
- Gelbfüß/er :
:
- keine Erleuchtung '- -- ---- --- ----- ---- --- ---- -- --- ------- -- ----·
__________________ __ ______ _______ ___ __ ______ ;
,
-------------- ----------·------------------------- ------------ ------'
'
Zeidlerinnen wollen jetzt Männer
5 :
- ohne leid/er geht's nicht weiter -

:

.

l-- - - - ~~-~~'.~~:~~~'.'?~~~1-~r-~ _ _ _ _ \
Klaus mäht Rasen mit Regenschim,

,\. ___ ___ __ __- ___
Schlechtwetterklaus
_____ _________ _____ __- __ __ __ ___ ,,

, ---- -- -- ---- ----- -- --- ----- --- -- ---------

,---------

6
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Dieter verschläft WM Finale
- Schwarz vor Augen -

------:

j
'-------------------------------------------'
'
--Martin M. wird von der Pelzei vorm

Raster Gemeinderat auf

Boiler Gartenfest gesichtet
;

'
'

:

--

- Joe must go on -

------ -- ---------------- --------------- '
------ --------------,

7 j
Haus abgebügelt
j __ __ _______ - Nicht Marlins Tag- ___________ :

,------- ----------------------------------- -- -,

\ 8 [ Bürgem,eister hat unlösbares Problem
j _______ ______ _- Bocksauto- __ ____ ____ _____ :
\ ___ ___ ______ - Schiffs Riedhof - ___ ___ ______

\

Schiff in der Herbertstraße gesichtet

!

, ----- ---------- -- ------ -------- -- -- --- -----Kirchengemeinderat montiert neue
Nummernanzeige
- Sigitalanzeige -

-- -- ---------- -- ---------------- -- --- -- -- --·
--- ------ ----------- -- ---- ---- ------ ----- --,

9j

Marvin erleidet Platzwu nde

am Vatertag

l_______________ -Cutterlag - ___ ______ _____ _
,----- -- --------- -------- --- -----------------

-- -- ------ -~~~;~?~~;~t~_t ___ ___ _____ :10 : __ _::m-~~r~;.;~;~~~;~~~;t~~-k-la-~t __ _
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Wir gedenken unserem Ehrenpräse Manne,
dem die Fasnet so wichtig war.
Wir verlieren mit ihm einen stets hilfsbereiten
und engagierten Vereinskollegen, der auch weit über
unsere Grenzen
hinaus geschätzt und beliebt war.
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Brauchsch en Maurer oder jemand
der dir duet baue a Haus, fahr
au glei zum Gege naus, er und
r
seine Manne schaffet sauber
und toll, die kennet baue,
renoviere und pfläschtere, da
geits nix zum läschtere.

...fasnacht 201q. ...
_
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r-:il GREINACHER
Bauunternehmen

88605 Sau ldorf-B lchtll ngen • Tel. 075754747 • Fax 3481

Darauf können Sie bauen!

~?,
Wettft-JJflllJtoffe

<flm.8~10
f18606

,IJoll

ifel 0ll7l/9J968-60
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...fasnacht 201q. ...

78357 Mühlingen
Telefon O 77 75 - 75 83
Telefax o 77 75 - 73 33

Mobil 01 51 • 25 20 58 70
www.reifendienst-baer.de
reifendienst-baer@gmx.de

Thomas Vögtl
Sanitär - Heizung
Blech - Bedachung

40
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suchst Du den besten Tarif?
7
Suchst Du eine ausgezeichnete ,Asdsls~':,t,zrt?
suchst Du einen perfekten Ablau
er
direkte Linie zu . . .

-

1

1
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._,.___. _::.~
Tel. O 75 78 / 5 68
Fax O 75 78 / 21 24
i nfo@sehmer-rei sen . de
A uf Wunsch si nd w i r beh i lflich
b e i Pl a nung und G es taltun g
Ihr e r Re is e

Mo d er ne , l• uf ru hlg e
F •h r z eug e f Or Je d e
G r o ß e v o n R eiseg rupp e n

,.,,,.,
HONTAGE8ETRlE8

THOHAS

HÜLLER
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Im Ob e rdorf 36
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0 - 886 3 9 W al d
www . se h me r - re i se n . de
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Lassen Sie

mich durch
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Binkerzunft Boll
Daswuessteichauchgerne.de

Johann Boos, Katzenmeierhof. 88605 Boll
Holger Müllherr. Mainwanger Str. 39, 88605 80II

Mathias Löffler, Hafenäcker 11, 88605 Boll
Hubert Strigel, Am Steinbruch 9, 88605 Boll
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. bei·ter wünschen Ihnen:
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitar

Wir machen den Weg frei!

Viel Spaß und gute
Laune an den
närrischen Tagen!
Bargeld und Kontoauszüge
rund um die Uhr an allen
unseren Automaten!

m
-

Volksbank Meßkirch eG
- Raiffeisenban ~

www.volksbark-messkirt:h.d~
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