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Narrablättle 2018

TADAAA >>

Geschichten aus dem
schönen Saidorf.

Aufgepasst! Die wichtigsten
Termine im Überblick.

SAIDORFER
18
FASNET 20
03.02. > Zunftball: Kartenvorverkauf
von 13.30 - 14.30 Uhr in der Raupenstube
03.02. > Sammeln
für Eure
Wir sagen jetzt schon DANKE
Auswurfmaterial!
großzügigen Spenden für das

06.02. > Senioren-Fasnet im Eschachtreff
08.02. > Schulstürmen & Altweiberball
10.02. > Umzug & Kinderball

11.02. > Narrenmesse & Groß

er ZUNFTBALL ‚Helden der
Kindheit‘
ab 19.30 Uhr!!!
12.02. > Rosenmontags-U
mzug ab 13.45 Uhr
13.02. > Wirtschaftsmara
thon

Ein Harter

Fall!

Am schmotziga
des woas di ganz welt
wird vom Raupakassier
im Kemmerla da Umsatz zellt

bis mer dann hert
an lauta Schrei
dia Elfer rennad schnell
is Kemmerle nei

au letschdes Johr
isch dees so gsee
da Ralf Bohro isch
in sei kemmerle nee

und guggad was isch deam Maa bassiert:
hät ebber ebbis zum steala probiert?

und zellt dort
wia verruckt des Geld
und zehlt und zehlt
und zehlt und zehlt

oder hätT‘s an vorissa?
oder d‘Hoos verschissa?
oder isch gar da Asbach scho leer?
no duat mer hald a Flascha nomol her

an haufa Kleigeld
hon se glaub säll johr kett
zum zella isch sall nit so nett

aber ällas war andersch
i duas eich jetzt saaga
da Stual vom Kassier
hätT s‘Gwicht nemme vertraaga

doch er macht des
in eira sehla rua
isst 24 Wecka
und sauft a flasch Asbach dazua

do leit da Kassier
langgschdreckt i seim Raum
iber ihm s‘ganz Geld ma findet ihn kaum

dia Geldbeitel vo da leit
wearad äwwe leerer
und s‘Ralfle i seem Kemmerle
äwwe schwerer

orientiera kaa mer sich jedoch am Fluacha
weil er muas s‘ganz geld wieder zemmasuacha
Drom hon mir im Ralfle, dass es nemme so lauft
für diesjohr an schwerlaststual kauft.
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So ischas hald im Alter schlicht
liaderig wirds mit am Augalicht
Aber schlimm isch‘s jo nemme heit
weil‘s jo iberal Brilla geit
Blos senn dia Denger
zum doal recht deier
a baar hondert Eiro –
ohne Mehrwertsteier
Aber was soll mer doa
wenn mer nent mei duat sea
muas mer des Geld hald
i d Finger nea
So hätts au da
Uli Gutekunscht gmacht
a Brilla kauft
für 300 Euro und 8.
Glei holt er se ab
und zahlt au in Bar
zum Lada naus und
uff d Fasnet – isch klaar

Dort verweilt mer und freit sich
über dean guata Blick
er vozelts jedam und hätt am
mords schick
Aber noch a ma Weile i da Baar
mein lieber Schieber
wird der Blick so langsam trüber
Spoot goht er hoam u
nd leit ins Nescht
Es war a richtig guastes Fescht!
Und am nächsta daag –
so isch am s ganga
hätt er wella noch
seira neua Brilla langa
und merkt s‘isch
neana koa Brilla mei
und iberleit wo kennt dia denn sei?
Und zieht sich dann selber a da Ohra
weil dia Brilla hätt er noch a baar
Stund scho wieder verlohra.

Falscher Platz
Am Sonndig do hätt mer jo vo d‘Familie Zeit
und macht anand wenns goht au a Freid
so hätt da Julian vom Wabu da Bua
zum Vadder gsait: „Komm her mol zua!“
„Gosch dau au uff da Sportplatz? I muas spilla.“
- da Wabu sait: „Klar doch, um Gottes Willa!“
Des isch doch klar I gugg dir zua
schliaslich bisch dau jo meen Bua.
Da Julian goht un sait Tschüss bis glei
da Wabu stopft no gschwend s‘Mittagessa nei
und goht dann ganz vergnügt und i oara Freid
uff da Sportplatz in Saidorf zum zuagugga heit
und au a Weile guggt er zua
und frogt sich dann wo isch denn mei Bua?
und dann plötzlich fällt‘s am ee
dass er isch uff am falscha Sportplatz gsee
er hätts dann au glei blickt
dass sein Jonga in Niedereschach donna kickt.

Wir unterbrechen
für eine kurze
Werbepause.

salat
Jeder weiss seit Johr und Daag
Kabel macht da Kabel Haag
doch der baut in Saidorf a neue Halle
und do braucht mer Strom auf jeden falle
an Baustromkasta isch au scho am Platz
und aagschlossa isch er au woara – i glaub vom Katz
doch isch der Kasta hald vor am Haus
und da Strom konnt au sellt blos Raus
Aber Schaffa muas mer jo weiter dahenna
do het mer a Volengerungskabel braucha kenna
Und Jeder weiss seit Johr und Daag
Kabel macht da Kabel Haag
aber i saag eich jetzt mol oas
Verlängerungskabel hät er koas
er muas im ganza dorf romm renna
und am end oas beim Biff vodlenna
er hoast jo au scho seit ettlicha Daag
im echta leaba Christof Haag
und jetzt platzt die Bombe, hearad zua was i saag
Da Biff isch hälinga da echte Kabel Haag.

narrenblättle fürs Narrenblättle
Nadine Bea isch vom Gotthard Werner s Kind
und hät sich da Tobias Bea gschnappt ganz gschwind
senn dann ge Mariazell nom Zoga
und wohnad dort s ischt nit verloga
und s letschd johr om dia Fasnet rom
send an haufa Saidorfer zu ihra zum Geburtsdaag nom
do dabei war au da Mörtel u nd sei Frau
dort hon se dann au reacht luschdig dau
a Heftle wird uff deam Fescht verkauft
und weil da Mörtel sieht dass dees lauft
dengt er i kauf au so a deng awa geb mir glei 3 oder 4
da Mörtel hät Geld säll zoag i dier
do stoht bestimmt ebbis luschdigs vo da Diene drenn
do freit sich au da Vatter und meen Bruader wenn i oas mitbreng
dees isch äwwe a scheene Erinnerung a so an Daag
mit Bilder und Interview und was mer so Maag
er gibt dem Verkäufer glei 33 Euro für seine Fetza
dear kaa vor erstauna gar nemme schwätza
Da Mörtel sait dees war arbat und no kaa mer dees au gea
doch dann hät er des Heftle mol genauer agsea.
Es isch koa Buach vom Geburtstagskind gsee - gell
sondern s Narrablättle vo Mariazell.

SCHLAFTRUNKEN
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Oaner vo da schenschda Daag
isch der vo da Kleidlesübergaab

s‘Hääs raa und sofort ins Bett
Schau hätts dean Obad wieder ghet

Do kommad di ganza Käufer
i oara Freid
und kriagad dort
ihr neues Narrakleid

Doch als d‘Gerlinde in da Nacht
will nomlanga zum Manne
denkt se: „Hau jetzt i
oan in da Pfanne?“

und weils so schee do äwwe sei
senn au a baar Altnarra dabei

Do war doch grad no
äbber neaba mir gleaga
Wo isch etz dear naa?
si wird ganz voleaga

so war au doo da Manne Hangst
seit a baar Johr hätt au vor ihm
neamad mei Angst
und so hon se, s‘isch hald so gloffa
oan Schnaps noch am andera
naa gsoffa
langsam hätt mers au gmurkt
dass der Schnaps wirklich wurkt.
So senn se au
scho aweng benomma
nemme uff da Baarhocker
nuff komma
aber des macht nix
dann stand i hald naa
solang mer blos
oama aaloana kaa.
Dann später senn se
dann au mol ganga
da doal hätt ghet
ganz schee oan hanga

Vielleicht isch er uffs Klo
und konnt glei wieder ree
aber noch ra halba Stond
isch s‘Bett äwwe no leer gsee
Jetzt stoht se uff
und guggad mol noch
Uff am klo ischer nit
- doch wart amol - Horch!
Do schnarchlad doch ebbis
aus am Schlofzimmer raus
sie goht wieder nee
und sieht dann da Graus
Da Manne isch
aus am Bett raus gfolga
und hätts gar nit gmerkt
- des isch nit verloga
Vor am Bett leit er
und schloft in a ra Seelaruah
d‘Gerlinde loot an liega
und deckt an hald zua!

> Am 08.02. ist
Altweiberball!!!
Da müsst
ihr hin!

Neue
Partyband!

Wir unterbrechen für eine
kurze Werbepause.

>> SELBER GROSS?
Zum Wäscha noch da Fasnet wenn‘s isch voola Dreck
macht mer s Kopfdoal vo da Larva hald weg.
So hät s au d‘Andrea Grimmeißen gmacht
und hät gsait i najas nochher wieder naa des wär jo gelacht
bis jetzt hät des immer d Luzia dau
aber des kaa doch nit schwer see dees kaa sie doch au.
Und voller Freid und mit vollem Elan
najad sie des Kopfdoal a dia Maske wieder an
S isch weng a Glump aber s‘erscht mol isch säll jo klar
sie braucht fascht 3 Stund aber Zeit isch jo nit rar
und scho isch se fertig und guggt voller Stolz
doch vo deara Larva sieht mer jo nemmes ganz Holz
Des Kopfdoal hangad vorna über dia Maska nomm
nakhert het‘s hald anderschrom
dann isch se doch zu Mama Luzia nom
und hätt gsait komm najas mir gschwend om
i 10 minuta war der Schada behoba
des war echt guat do muas i se loba
und jetzt duats au d‘Andrea verstau
s‘Kopfdoal sott hald henna iber d Hoor nom gau.

VERGISS
MEINNICHT
Eiser Musik spielt nit blos im Ort
ammol wieder gonn se au fort
So au im Sommer isch as gsee
warad se a Bodasee
Meersburg isch a scheenes Ziel
und im Bus hogad au ziemlich viel

und d‘Aasag war au kurz und knapp:
„Am feefe fährt da Bus wieder ab“
So senn se au zum Bus naa
dia virtuosa
weil no geits no an Abschluss
i da Rosa
und hoggad nee und fahrad zua
doch wo se aussteigad dahoam
do fehlt an Bua
jetzt wo isch dear naa
und wo isch dear gsässa
- neanaz - dean hon se in
Meersburg vergessa!

Sällt doan se weng des Stätle agugga
und volleicht au s‘oa oder ander
Bierle schlucka

Da Ralf Braun hätt dann
dahoam a weng grollt
und hald seen Bua in Meersburg
mit am Auto abgholt.

Da Daag war schee
s‘isch au älles guat gloffa
neamad isch ibermäsig stark bsoffa

Drum denkt daran,
dass koaner duat fehla
hilft‘s im Bus kurz durchzuzähla.

??

Hallo! Uns gib t es auch in klein.
äte
Hansel, Gretel, Schantle, Raupe, Elferr
d
und Gardemädchen (blond/schwarz) sin
ich.
bei Elke Merz unter 07402 8110 erhältl

Hinweis an alle Kleidlesträger:
Bitte Masken zur Reparatur direkt bei
Jens ‚Bobbel‘ Merz abgeben. Danke.
Hummelbergstraße 13
78655 Dunningen-Seedorf

IMPRESSUM
Wie immer halten sich die Macher des Blattes von
jeglicher Verantwortung fern. Dennoch darf oder soll man
sich beschweren, wenn was nicht in Ordnung ist - oder
auch sonst - einfach so.

Der Kummerkasten in den man die ausgefüllten Zettel
einschmeißen kann, befindet sich an der Haustüre des
Präsidenten der Holzäpfelzunft Dunningen und ist zur
Tarnung mit seinem Namen versehen. Dieses Mal bitten wir
Sie sich zahlreich und kreativ zu beschweren. Vielen Dank.

Dieses Narrenblät
tle wird erstellt
von der Raupenzu
nft Seedorf 1937 e.
V.

Wir freuen uns auf eine
glückselige Fasnet 2018 mit
einem dreikräf tigen...

RAUPA - NESCHT
Raupa - Nescht

Raupa - Nescht

Sponsoren

