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Beschwerden und Krakehlbesuche werden hö� . 
verdankt. Von Blumen- und Prügelspenden wolle 
hö� ich abgesehen werden.

Verantwortlicher Sündenbock: Zimmerergilde 
des Hohen Grobgünstigen Narrengerichts zu 
Stockach.

Kosmopolitisch-satirisches Organ und
amtliches Verkündigungsblatt für den 
Kuony-Freistaat. Unter und über aller 
Kritik.

Stockach anno 670 nach Hans Kuony

Beklagter vor Gericht 2020  
hatte Rausch - enden Beifall.

Gastronomie in Stockach am 
Asch - ermittwoch hoffentlich  
nicht geschlossen.

Narrenrichter hatte wieder  
keinen Sex - er im Lotto.

Bürgerstiftung gibt auf -
der Hauptversammlung einen  
neuen Vorsitzenden bekannt.

Technische Dienste sind Müll  
- sündern auf der Spur.

Stadtpfarrer Lienhardt  
schminkt sich Schwarz - er Ball ab.

Narrenbaumsetzen fällt  
dieses Jahr aus - nahmsweise  
nicht auf einen Dunschtig.

Laufnarrengruppe hört endlich 
auf - ihren Morschter. 

Hallenbad öffnet wieder  
- nach der Pandemie.

Kämmerer der Zimmerergilde  
M. H. braucht eine neue - Kauleiste.

VfR Stockach spielt Krampf  
- haft gegen den Abstieg.

Bürgermeister Stolz nimmt  
seinen Hut - von der Garderobe.

Hänseleball hat Zukunft  
- orientierendes Motto: „Maskenball“.

Narrengericht schifft nicht  
auf die Bahngleise - sondern mit  
Abstand zur Insel Mainau.

Fasnet vs Corona

Es kam ein Virus in die Welt,
hat alles auf den Kopf gestellt,
nichts ist mehr so wie es mal war,
die Menschen wirken sonderbar,
sie gehn vermummt, man meidet sich,
das kleine Ding, ein Wüterich.

Auch die Fastnacht ist tangiert,
sie ist da, doch kompliziert,
Narr, an dich geht ein Ersuchen,
jetzt mal Neues zu versuchen,
Chancen bietet jede Krise,
s war immer so und jetzt auch diese.

Die Fastnacht ist nicht abgeschafft,
nur anders, doch sie hat die Kraft
und den Mut zu neuen Wegen,
auf denen wir uns dann bewegen,
auch diese Krise geht vorbei
und unsre Fasnet kommt dann frei.

Drum Narren, seid jetzt kreativ
im Denken, Handeln, als Motiv
sei das Motto euch gegeben:
Unsre Fasnet, die soll leben!
Sie gibt uns viel, sie macht uns froh
und darauf ein Narro, Narro, Narro.

Alfons Russ

Narrenblatt Info
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Zum Geleit

In aller Regel leitet der Verfasser des Geleites mit dem Verweis auf den überraschend kommenden 
Beginn der Fasnet ein und das wieder ein Jahr vorbei sein soll. Dann wird auf das enger gewordene 
Häs verwiesen und dass daran nur die bösen Schrankkobolde schuld sein können, die jedes Jahr eine 
Kleidergröße klauen. In diesem besonderen Jahr aber, startet das Geleit mit dem Hinweis darauf, 
dass man immer mit dem beginnen solle, mit dem man aufgehört habe – nicht nur beim Getränk!

Das letztjährige Geleit endete mit den Zeilen: „Solange es geht, wird die Zimmerergilde mit ihren 
Gastverkäufern an dieser Tradition (des Narrenblättleverkaufens; Anm. d. Verfassers) festhalten. Sie 
ziehen von Haustür zu Haustür, von der einen Straße in die nächste…. Werden eingeladen, um sich 
kurz aufzuwärmen oder sich an einen gemeinsamen Tisch zu setzen. Eine schöne Tradition, um die 
lustigen Missgeschicke der Stockacher in die Stadt zu tragen und gemeinsam zu lachen.“

„Solange es geht“… und dieses Jahr geht es plötzlich und unerwartet leider nicht! So wie vieles!

Die Zimmerer wären nicht unsere Zimmerer und unsere Fasnet wäre nicht die unsere, wenn es nicht 
doch eine Lösung für das diesjährige Narrenblättle gegeben hätte. Wie genau ist eine andere und zu 
ausführliche Geschichte. Wer diese Zeilen liest, hat es jedenfalls geschafft eines der Exemplare zu  
ergattern. 

Frühere Verfasser von Geleiten haben sich in aller Regelmäßigkeit närrisch-alefanzig über die ste-
tig wiederkehrenden und immer gleichen Abläufe und Rituale unserer Fasnacht ausgelassen. Schon 
wieder Dreikönig, schon wieder Fasneteröffnen und schon wieder der höchste und schönste Narre-
bomm auf der nördlichen Halbkugel und schon wieder der immer gleiche Kriegsrat. 

Wenn uns Corona eines gelehrt hat, dann, dass der Mensch gerade diese wiederkehrenden und im-
mer gleichen Abläufe und Rituale als Fixpunkte braucht – nicht nur während der Fasnacht. Diese 
geben Halt und Orientierung. Man freut sich auf Ostern und Weihnachten genauso wie auf den 
Schweizerfeiertag oder den Winterzauber. Das Weihnachtskonzert des Musikvereins ist genauso fest 
im Kalender verankert wie der Saisonauftakt des VfRs. Und ja auch die jährlich wiederkehrenden 
Fasnachtsveranstaltungen, Bälle und Umzüge sind fest in den Köpfen und Herzen verankert und ein-
geplant. Und wenn diese nicht stattfinden, dann fehlt etwas. Dann einsteht eine Lücke.

Es liegt an uns diese Lücke sinnvoll zu füllen. Nicht mit Enttäuschung, Wut oder Sorge. Nicht mit 
Trotz, Protest oder Quergedachtem. Füllen wir die Lücke lieber mit Vorfreude auf die Zeit nach  
 Corona – ja, die wird es sicher geben. Und dann werden wir vieles wieder richtig zu schätzen wis-
sen. Dann werden wir sagen: endlich wieder Dreikönig, endlich wieder Fasneteröffnen und endlich 
wieder der höchste und schönste Narrebomm, auch wenn der in Wirklichkeit noch höher und schö-
ner ist als er aussieht. Unsere Bälle und Bunten Abende werden dann wieder übervoll besucht sein, 
unsere Straßen und Gassen werden dann Mühe haben, all das närrische Publikum aufzunehmen. 
Gleiches gilt für unsere dann hoffentlich noch existierende Gastronomie, allen voran unserem dies-
jährigen Narrenwirtshaus. Kappenabende, Schinkenessen und Schnurren werden dann hoffentlich 
ihre Renaissance erleben. Ganz im olympisch-närrischen Geiste: schöner, voller, länger! Ich freu 
mich drauf! Eine glückselige Fasnet 2021 – NARRO!

Jürgen Koterzyna

Narrenrichter des Hohen grobgünstigen Narrengerichts zu Stocken und seiner Gliederungen
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www.breyton.com

Narri narro!
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Wir trauern um unsere Zimmererkollegen 
Merz Edmund (Mundi) 

Altehrenmeister 
Rimmele Edgar (Edi) 

Altehrengeselle 
Bräuer Frank 
Schwarzkittel 

 
 

 
In unseren Gedanken werden sie 

unvergessen bleiben. 



Ein Fahrrad steht da, 
still und stumm

Ein Fahrrad...

...stand ganz still und stumm...

Beim Knoll Max vor der Metzg herum.

Im Eck, da stand es ganz allein,

wer mag der Herr von diesem Fahrrad sein?

So stand es da, 3 lange Tage,

da kam Rainer, er hät mal ne Frage,

das Fahrrad, dass da steht allein,

ist das eventuell mein?

Beim letzten Einkauf hab ich´s vergessen,

hab nur gedacht ans leckere Essen.

Jetzt wollt ich wieder mit ihm gehen,

konnt es nirgends in der Garage sehn.

Da fiel mir ein, ich war beim Knoll,

da steht es noch, wie wundervoll.

Die Knolls die haben nur gelacht,

das haben sie sich schon gedacht.

Das edle Rad mit „heiligem Schein“,

das kann nur das vom Herrn Pfarrer sein.

Doch Rainer pass auf deine Sachen auf,

dein Chef wirft nicht immer ein Auge drauf.

Ohne Moos nichts los

Samstagmorgens, so ist es Brauch,
gibt es zum Frühstück frische Brötchen auch.
Die muss man kaufen früh am Morgen,
wo soll man die Dinger nur besorgen?
Zum Glück der Nachbar Hertle auch solche Leckereien hat,
nur der Weg über die Straße macht satt.
So machte sich Manfred mal wieder auf den Weg,
mit dem Geldbeutel den er hatte aufs Buffet gelegt.
Eingekauft wurden Brötchen und Brezeln in großen Mengen,
an der Kasse war schon  großes Drängen.
Schnell wurde der Geldbeutel gezückt,
bezahlen, raus, sonst wird man verrückt.
Leider durften nur die Brötchen nach Haus,
denn Manfred musste nochmals zum Nachbar raus.
Er hatte keinen Pfennig im Geldbeutel drin,
so macht einkaufen wirklich keinen Sinn.
Der alte leere Geldbeutel durch den Neuen ersetzt,
Manfred zum Bezahlen nochmals zum Nachbar hetzt.

Holzbau✓

✓

✓

Sanierung

Photovoltaik

www. k i e f e r - h o l z . d e

Kiefer GmbH & Co. KG
 Franz-Ziwey-Ring 1

78333 Stockach
Tel. 07771.9393-0
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Eis mit Bolognese

Frau Kleindienst handelt taktisch gut,

weil sie das Praktische oft tut,

sie sagt sich, auf der Dachterrasse

wär ein Erdbeer-Pflänzchen klasse,

gesagt, gekauft, die ersten Beeren

möcht sie mit Genuss verzehren.

Die Früchte werden hübsch geschnitten,

ein Blättchen Minze in der Mitten

oben hin, das sieht gut aus

und fertig ist der Gaumenschmaus.

Da kommt sie noch auf die Idee,

ein Eis dazu, wär richtig schee,

es liegt doch still in meiner Gfriere

ne Dos Vanilleeis, das schnabuliere

ich gemütlich mit Genuss,

wahrlich das ist jetzt ein Muss.

Sie holt die Dose, macht sie auf,

denn Vanilleeis steht da drauf,

was ihre Augen dann erkennen,

kann man nicht als Eis benennen,

vielmehr ist´s  Bolognese-Soße

und das ist eine andre Chose.

Schreib auf die Dos, was sich drin findet,

Alex, weil der Frust dann schwindet.
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Altehrengeselle in Aktion
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Falsches Handy oder falscher PIN

In allen Lebenslagen gibt es neue Plagen,

Gabys Vater will es mit einem neuen Handy wagen.

Schnell hat sie ihrem Vater das neue Handy installiert

und hat sich dabei nicht blamiert.

Passwörter hin und Passwörter her,

das Einrichten war gar nicht schwer.

Aber das Unheil nahm erst dann seinen Lauf,

als Gaby spielte ein Update aufs eigene Handy drauf.

Sie gibt den Pin ein, Schritt für Schritt,

doch das Gerät macht einfach nicht mit.

Beim ersten Mal noch ganz cool geblieben,

der zweite falsche Pin hat sie zu Schweißperlen getrieben.

Eine komplette Neuinstallation das wäre nicht gut,

doch zur dritten Eingabe fehlte ihr auch der Mut.

Kurz überlegt, dem Fehler auf der Spur,

sag wie waren denn die Zahlen nur.

Ihr fiel es dann wie Schuppen von den Augen,

Gaby konnte es kaum glauben.

Den Pin vom Vater hatte sie eingegeben,

da ist das Entsperren total vergeben.

8
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https://youtu.be/wRcoeERwX2s
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Schlosser Epple in Aktion

Michael hat ausgeschlafen,

da gibt es manches dann zu tun,

die Wäsche in die Waschküche bringen,

Maschine einfüllen, das muss er tun.

Da knurrt plötzlich heftig ihm der Magen,

das heißt, er will was zu essen haben.

Mittagessen zubereiten, für ihn kein Problem,

Abfälle zum Kompost bringen, dabei kann man ihn seh’n.

Ein Griff an den Hosensack,- Den Schlüssel hab‘ ich dabei,

die Türe fällt in’s Schloss,- Ich komm ja wieder glei.

Vom Kompost zurückgekommen, nimmt er den Schlüssel raus,

möchte aufschließen, will hinein in’s Haus.

Aber sein Schlüssel, das kann doch nicht sein,

passt einfach nicht, in das Schloss hinein.

Da kommt es ihm in Seine Sinnen,

der Ersatzschlüssel steckt von innen.

Als Schlosser will er es nicht wagen,

einen Schlüsseldienst um Hilfe fragen.

Schloss aufbohren, ohne Werkzeug, nein,

die Fensterscheibe kostet viel,- Die schlag ich nicht ein.

Mit viel Geschick kriegt er das Garagentor dann auf,

kann endlich wieder rein in’s Haus.
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Hauptstrasse 36 78333 Stockach 
Telefon: 07771/2325 Fax: 07771/61607 

www.papierfritzbuero.de 
Online-Shop für Büro und Schulbedarf 

 
 
 
 
 

 

 

Narro ! 
Wir wünschen 

eine Glückselige 
Fasnet 

 
 Ihre Bürospezialisten 
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Auf großem Fuße

Im Hause Kurt Elsner, das ist bekannt, 
die Männer alle nicht nur haben ne große Hand. 
Nein auch die Füße sind der Wahn, 
mit den Schuhen man fast surfen kann.
Und so ist es gleich passiert, 
dass man mit den Schuhen eines anderen plötzlich marschiert.
Genauso ging es dem Kurt eines Abends mal, 
als er mit seiner Gabi wollt aufbrechen zu einem Spaziergang durchs Tal.
Schnell in die Schuh geschlupft, da merkte der Kurt, 
oh je, die Sohle ist schon ganz glatt, zerrupft und eigentlich fast furt. 
Doch ihm war gleich klar, 
„Die Schuh gehören dem Markus und der trägt mein Paar. 
Der Sohnemann später den Irrtum bemerkt,
vielleicht wären hier Namensschildchen an den Schuhen nicht ganz verkehrt. 
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Das Geschäft ohne Strom aber mit Telefon

Z´Loretä wird baut in der Nachbarschaft,
Wasser- und Telefonanschlüsse werdet gemacht,
denn tut sich das spätere Wohnen,
ohne Stromanschluss nicht lohnen.
Der Graben ist offen die Stadtwerke kündigen an,
liebe Nachbarn der Strom ist weg von dann bis dann.
Die Lea zuhause als Referendar,
kein Computer geht ohne Strom, das ist klar. 
Doch die Gedärme die schaffen ohne elektrischen Saft,
wenn Bedürfnisse kommen, da hilft keine Kraft,
das Verlangen zeitlich zu schieben,
nein das geht nicht ihr Lieben. 
Kein Fenster im Klo es ist dunkle Nacht,
das Mädchen nicht dumm, das wär ja gelacht.
Am Handy die Funktion der Taschenlampe, 
so war für die Lösung der Gedanke.
Erleichtert zeigt sich das Mädchen bald schon,
zum Glück gibt es Telefone mit Akkustrom. 

Drews vs. Drews
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https://youtu.be/qWH04xZrByA


„nackt“?
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Der Marderschreck
Beim Reisemarschall Hubsi Reiser und seiner lieben Frau ein Marder schon lange jede Nacht macht Radau. Vom gesunden Schlaf schon lange keine Spur, die beiden sich fragen, „Was machen wir nur?“ Experten raten ihm das Tier lebend zu fangen,es 30 Kilometer weit auszusetzen und keiner muss mehr bangen. Gesagt getan, die Falle gestellt, 

die Falle schlägt nachts zu, den Reisers gefällts. Der Hubsi will gleich den Marder ansehen,doch Sonja meint, dass reicht auch morgen noch lass uns wiederschlafen gehen. 
Am nächsten Morgen, das Auto parat, nach Rottweil sollte sie gehen, die Marder-Fahrt.Doch vorher wollten sie noch die Beute sehen,keiner ahnte was wird gleich geschehen. Die Sichtklappe der Falle geöffnet, man glaubte es kaum,im Nachbar sein roter Kater war drin - aus der Marder-Traum. 
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Die falsche Einfahrt

Am Bahnhof in Zürich ist oft viel los, 

die Elsbeth Richert sollte dort holen ihr Patenkind, bloß.

Doch das Schweizer Parksystem hat so seine Tücken, 

dass konnte die Elsbeth leider nicht entzücken. 

Nach langem hin und her, es war ein Graus

parkte sie einfach im nächstbesten Parkhaus. 

Ihr Patenkind Yvonne war rasch gefunden, die Koffer gleich verstaut, 

doch dann kam was keiner hätte geglaubt. 

Yvonne wollte bezahlen das Ticket fürs Parken, 

doch Elsbeth meint: „Hier gibt es keine Automaten.“

Auch keine Schranke war vorhanden, es war alles offen

doch Yvonne wollte das Klären und auf Hilfe hoffen. 

Mit den High-Heels durchs Parkhaus stolziert, 

fand sie rasch den Wärter, der auf seinen Bildschirm stiert. 

„Sind Sie die Frau aus Deutschland mit dem VW? 

Yvonne tat die Antwort merklich weh. 

Die Elsbeth war durch den Personaleingang gerauscht, 

der Wärter hatte erbarmen und ließ die

beiden Frauen ohne Strafe nach Hause fahren. 

Hildebrand.
Rock ń́  Roll.

Hildebrand OHG
In Neustückern 9 ▪ 78351 Bodman
Fon 0 77 73 - 56 46 ▪ Fax 0 77 73 - 72 15
kontakt@erdbewegung-hildebrand.de
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https://youtu.be/MExpHltajfQ


Die falschen Türen

Neue Türen mussten rein, 
in Nadine und Sebastian Irmers schönes Heim. 
Das aktuelle Angebot vom Obi sollte es sein,
also ging es mit Peter Richert schnell nach Singen rein. 
Mit den richtigen Maßen in der Tasche,
ist das wohl keine große Sache. 
Schnell zum Verkäufer hin 
und nach 3 Türen gefragt für rechts DIN.
Die Türen sind vorhanden im Markt, 
doch werden die nicht im Laden, sondern im Hochregal geparkt
Zwei fleißige Helfer wuchteten den Stapel um, 
denn die drei Türen waren ganz unten, wie dumm. 
Auf dem Weg zur Kasse, 
durch die Menschenmasse, 
fällt Peter plötzlich ein, 
sollten, dass nicht Türen DIN links sein? 
Nadine sich schnell einen Verkäufer schnappt 
dessen Freude war nur kurz und knapp. 
Die Türen auf dem Wagen waren falsch, 
der Mitarbeiter hatte schon nen Hals. 
Nun schnell ausgetauscht und ab nach Hause, 
vom Türenkauf brauchten alle drei erstmal eine Pause. 
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Im Eschle 11  |  78333 Stockach-Hindelwangen  |  Tel 07771 91 955 10  |  Fax 07771 91 955 09  |  info@autozentrum-stockach.de

www.autozentrum-stockach.de
Wir sind spezialisiert auf:  VW  |  AUDI  |  Skoda  |  Seat    

Unsere Preis
e 

   hauen di
 um! 

Bleiben Sie g
esund!

Die Spinnen vom Berlinger Hof
Die Yvonne Zimmermann trägt auf dem Handgelenk ein Tattoo,dort steht auf Englisch „You can“, „Du kannst es“ das versteht jeder im Nu.
Doch eines Morgens wachte sie auf, noch ganz durch den Wind,erschrak sie zu Tode, denn ohne Brille, ohne Linsen, sie war fast blind. 
Auf dem Handgelenk wohl eine Spinne saß, die Yvonne wurde ganz blass. 
Nach besserem hinschauen war klar,es war Ihr Tattoo, die Yvonne gleich erleichtert war. 
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              Die widerspenstige Markise
                                       Ein Fasnet Märchen

Hallo, liebe Kinder, soll ich euch wieder ein Märchen erzählen?
Alle: Jaaa, prima!
Also, es ist die Geschichte von der widerspenstigen Markise.
David: Was ist denn widerspenstig?
Das ist, wenn etwas nicht so tut, wie es soll - ganz wie des Öfteren bei dir.
Nun, es ist ein herrlicher Sommerabend, Anneliese K. und Bonifaz S. 
sitzen auf dem Balkon und wollen noch die Abendsonne genießen.
Was ist Kevin?
Kevin: I kenn die zwei, aber des sind trotzdem ganz nette Leut.
Ja, ist schon gut, Kevin – aber die Markise stört, sie gibt zu viel Schatten. 
Deshalb dreht Bonifaz sie jetzt rein, vielmehr er will sie reindrehen.
Melanie: Was denn nun, reindrehen oder nicht?
Du musst schon richtig zuhören Melanie, er will, aber die Markise nicht. Sie bewegt sich kein bisschen.
David: Da muss man halt mit Gewalt arbeiten, mehr Kraft und so …
Gewalt, lieber David, ist nicht immer eine Lösung. Boni dreht an der Kurbel: nichts. 
Mit einem großen Schraubendreher: nichts. Mit der Rohrzange: wieder nichts. Wie bei einem störrischen Esel.
Luisa: Kann es sein, dass die Maschine kaputt ist?
Ja, Luisa, das denkt sich Bonifaz auch und außerdem ist es Freitagabend.
Kevin: Oh je, do kriegsch jo konn Handwerker meh zum repariere.
Genau, aber was, wenn es am Wochenende stark windet?
Kevin: No hauts die ganz Markise zsamme.
Also muss man sie sichern und genau dies macht Boni mit Spanngurten.
Luisa: Was ist denn ein Spanner Kurt?
Spanngurt, Luisa. Spanngurte nimmt man, um Lasten zu sichern. 
Der Sicherheitsgurt im Auto ist so ein ähnliches Ding.
Luisa: Ach so.
Gleich am Montagmorgen wird dann der örtliche Spezialist angerufen.
Melanie: Oh Gott, da rufen viele an. Bis man da überhaupt durchkommt.
Sei´s drum Melanie - gleich am nächsten Tag kam der Meister zusammen mit seinem Azubi 
und einem Wagen voller Gerätschaften.
David: So schnell? 
Schon gut, David, bitte lass mich die Geschichte weitererzählen. 
Nun werden die Spanngurte entfernt, der Meister nimmt die Kurbel, um zu sehen, wo das Problem liegt.
Kinder: Und???
Was soll ich sagen, er findet das Problem nicht.
Melanie: Häh???
Weil keines da ist. Der Meister kurbelt und die Markise fährt rein und raus – rein und raus. Der Boni kurbelt und …
Kinder: Und?
Die Markise fährt rein und raus – rein und raus.
Kevin: Und was war dänn des am Freitigobed?
Ja, der Bonifaz - er suchte vergeblich nach einem Mausloch, in das er sich verkriechen könnte. 
Sein Gesicht färbte sich röter als eine überreife Tomate, die Augäpfel, groß wie zwei Wassermelonen, 
drohten ihm herauszufallen, und zwar direkt auf die Kurbel, mit der er am Freitagabend immer falsch herum gedreht hatte.
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Ein Reis vom Narrenbaum

Jedes Jahr an Lätare ist klar,
ein Reiss vom Narrenbaum gehört an den Hut oder in die Vase bei einem Narr. 
So bekam Isabelle Keller von Ihrem Bruder Dominik ein Zweigle vor die Tür gelegt, 
das Schwesterlein war sichtlich bewegt. 
Ihr Mann Ralf den Zweig gleich in ein Trinkglas voll Wasser stellt, 
dort soll er gedeihen, bis die letzte Nadel abfällt. 
Nach zwei Wochen dann war Isabelle klar, 
das Reiss vom Narrenbaum nun leider Geschichte war.
Die Nadeln waren ab, der Stecken war trocken, 
im Mülleimer sollte er nun noch ganz verrotten. 
Das Wasserglas vom Zweig nun in der Küche stand
und immer noch fast voll bis an den Rand. 
Der Ralle hatte einen tierischen Brand
und nahm voller Freude, das volle Wasserglas zu Hand.
Mit einem Schluck war alles weg, 
nur komisch, dass man da Hartz-Aroma rausschmeckt. 
Die Isa musste sich kringeln vor Lachen,
der Ralle musste erstmal Bäuerchen machen. 
Nun Ralle ist uns allen klar,
ab sofort bist du ein echter Vollblutnarr.

PROST

Kundenberatung
Verkauf
Hauseigener Kundendienst

W. Mosbach Zollbruck 3
78359 Orsingen-Nenzingen
tvmosbach@gmx.de
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Geschrumpfte Ware

Einkaufen im neuen Jahrtausend das geht gut,

dazu braucht man nicht einmal viel Mut.

Man braucht nur online zu gehen eins, zwei, drei,

schon bist du auf dem großen Markt mit dabei.

Loretanerin Vera hat dies auch gemacht

und hinterher ganz laut gelacht.

Einen Liegestuhl für den Enkel kaufte sie ganz klein,

doch hinterher nicht mal der Enkel passte rein.

Nun steht in der Deko ein Liegestuhl ganz klein und fein,

mit dem Kinderliegestuhl sollte es nicht sein.

Licht an - Kühlschrank aus

Schon als kleines Kind da testet man,
ist das Licht im Kühlschrank an?
Dennoch sollte man auch wissen,
dass andrehen der Temperatur sollte man nicht missen.
Denn sonst gibt´s warmes Bier,
wie in uns‘rem Falle hier.
Kevin räumte im Feuerwehrhaus den Kühlschrank rein,
clever wie er ist, steckt er in vorher ein.
Ein Licht im Kühlschrank erscheint sofort, 
Kevin fährt heim, doch die kälte im Schrank bleibt fort.

Anno dazuma 02

Sca
n 

od
er

 Kl
ick

20

https://youtu.be/IApD1dxMh7g


K*ino allein zu Hause

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen,

also muss man das Kino zu Hause nachahmen.

Oberlehrbue Kevin wollte genau dies machen

und kaufte zur Vorbereitung viele Sachen.

Doch ein Hauch von Kino liegt nur in der Luft,

wenn durchs Haus zieht ein wohliger Popcorn-Duft.

So ist es schon von selbst zu verstehen,

dass Kino kann nicht ohne Mikrowellen-Popcorn gehen.

Doch hierbei wurde nicht bedacht,

wie wird das Popcorn dort gemacht.

Auf der Rückseite der Verpackung die Anleitung steht,

doch Kevin weiß auch so wie das ganze geht.

Das könnte man zumindest meinen,

andere würden dies mit Kopfschütteln verneinen.

Denn als Feuerwehr’ler sollte man doch wissen,

dass Aluminium wird nicht in die Mikro geschmissen.

Wenn statt Popcorn Funken fliegen,

kann dies an der Mikro liegen.

andre würden dazu sagen,

nächstes Mal die Anleitung fragen,

ob die Verpackung muss zuerst schnell weg,

dann gibt es auch weniger Dreck.
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Plötzlich Winter

Wie jedes Jahr, es ist normal, 
der Winter kommt fast überall. 
Und deshalb man schnell Räder tauscht, 
weil man im Winter eben andre braucht. 
Die Umhauer Gabi ruft voller Elan 
schnell ihren lieben Schwager an.
„Du Lothar komm schnell herbei, 
morgen solls schneien, der Sommer ist vorbei“.
Er eilt geschwind zur Gabi heim 
und tauscht die Räder, so ist´s fein. 
Der Lothar voll in seinem Elan,
nimmt kurzerhand auch noch 
die Räder von Gabis Tochter dran. 
Die Schrauben zieht er an, fest und satt
doch im Dunkeln sah keiner, dass die Reifen aalglatt. 
Drum Gabi und Lothar gebt gut acht, 
und schaut, dass Ihr solche Aktionen lieber bei Tageslicht macht. 

Hast Du etwas zu spedieren,
willst Du keine Zeit verlieren,

von Lastzügen grün und rot lackiert,
werden alle Waren Dir spediert.

Ob von Norden, Westen oder Süden, 
von Bayern kannst Du`s täglich kriegen.
Ladung, Stückgut oder Schwertransport,

alles bring ich Dir zu jedem Ort.

Wilhelm Alfred Mattes
Speditions GmbH & Co. KG

Ors.-Nenzingen, Braunenberger Str. 25
 07771/3063-65

seit 1936
Güter-, Nah- und Ferntransporte

www.spedition-mattes.de

Immobilien
kaufen, verkaufen,

finanzieren.

Nutzen Sie unseren Immobilien-Service!
Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.LBS-Beratungsstelle

Kirchhalde 7, 78333 Stockach

Telefon 07771 4184

LBS-Bezirksleiter

Bausparspezialist

Daniel Matt

Tel. 07771 4184 

Daniel.Matt@LBS-SW.de

Bezirksleiter Immobilien 

Dipl. Sachverständiger (DIA)

Ralf Reitz
Tel. 07771 8068348 

Ralf.Reitz@LBS-SW.de

Fragen Sie uns. Nutzen Sie die Kompetenz 

der LBS und LBS Immobilien GmbH. Von der 

marktgerechten Kaufpreisfindung bis zur maß-

geschneiderten Finanzierung. Wir sind Ihre  

Partner rund um die Immobilie.

Wir beraten Sie gerne:
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Von Birnen und Quitten

Der Meier Manfred, in Zizenhausen ist er daheim 
kauft gerne im Auftrag seiner Frau beim Hertle ein. 
5 Kilo Birnen sollten es sein, 
der Manfred lädt fleißig in den Wagen ein. 
An der Kasse angekommen,
wollten ihm fast die Tränen kommen. 
Die Birnen wohl ne Rarität, 
er sich nur so den hohen Preis erklärt. 
Zu Hause angekommen noch sichtlich geschockt, 
seine Frau ihm verrät, dass er hats verbockt.
Die Birnen waren Quitten, das sah man direkt, 
der Manfred eilt nochmals zum Hertle und tauschte den Schreck. 

Schatten für die Pflanzen
Manch einer für seinen Garten eine Vorliebe hat,sieht sich kaum an den eigenen Blumen satt.Doch um der Blütenpracht seine Eleganz zu verleihen,muss man dafür sorgen, dass sie auch gedeihen.Die Birgit vom Narrenrichter hat da ihre eigene Weise,und der Mann zahlt hierfür seine Preise.Denn statt dass der Sonnenschirm den Göttergatten bedacht,dieser über die Hortensien wacht.Denn was gäbe es Schlimmeres als dass diese verbrennen,der eigene Mann kann auch im Schatten rennen.
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Innovative Lösungen für Mess- und Prüfsysteme Hermann-Laur-Str. 10   78253 Eigeltingen   

www.qualycheck.de 
Wie lang ist unser Narrenbaum? Die Zimmerer haben´s vergessen … Da ruft man einfach QUALYCHECK,  die können das vermessen. 

Wir prüfen Länge, Farbe, Durchmesser,  und ob dran klebt ein Dreck, das alles und noch sehr viel mehr,  kann prüfen: QUALYCHECK 

Tiger im Tank !!!
Der Narrenrichter J.K. D.v.D.
nennt einen 50-ziger Roller sein Eigen,
da kann er bei schönem Wetter
seine Fahrkünste zeigen.
Damit der Roller fährt,
braucht er richtiges Benzin.
Kotta fährt mit dem Kanister
zur Tankstelle hin.
Er füllt 2 Takt-Mischung ein,
doch Super-Benzin
für seinen Motor-Roller 
sollte es eigentlich sein.

Janis Vollmer, Rainer’s Sohn,
fährt ein kleines Motorrad,
das braucht richtiges Benzin,
das weiß er schon.

Kotta kommt über seinen Fehlkauf zum Denken:
„Den Kanister Mischung,
kann ich Vollmers schenken.
Mich soll es nicht reuen,
Janis wird sich drüber freuen“.
Er hat es auch gemacht,
den Kanister Benzin zu Vollmers hingebracht.

Janis füllt das geschenkte Benzin gleich ein,
doch es sollte keine Mischung sein.
5 Liter sind jetzt im Tank, ein Graus,
die müssen da jetzt wieder raus !

Einen Schlauch in den Tank,
die ganze Familie Zimmermann/Vollmer
musste kräftig daran saugen,
die Geschichte könnt‘ ihr glauben.

Kommt ihr zu Janis einmal hin:
Vorsicht wenn er rülpst,
da schmeckt’s nach Benzin !!
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Verbucht

Jeder weiß es ist mit viel Arbeit verbunden

und kostet manchmal Stunden.

Doch an einem Wochenende man muss es machen,

keiner hat dabei zu lachen.

Als Geldeintreiber wird der Beitrag eingezogen,

nichts wird dabei abgewogen.

So wird der Mitgliedsbeitrag nun mal fällig,

und eingezogen unbehelligt.

Doch besonders ärgerlich ist dann,

wenn man kommt ans Geld nicht ran.

Ist das Konto etwa nicht gedeckt,

wird das Mitglied aufgeweckt.

Dein Bankeinzug kam zu mir zurück,

da ist wohl etwas nicht geglückt.

Doch fehlende Deckung ist hier nicht das Problem,

einem anderen Grund man musste auf die Schliche geh’n.

Der Beitrag vom Asto-Konto selbst eingezogen worden war,

vom Mitglied selbst ging aus keine Gefahr.

Das neue Käss’le macht seinen Job ganz gut,

und wir heben uns’ren Hut,

nur ist es halt von Vorteil nicht,

wenn man den Beitrag einzieht von sich und vom Mitglied nicht.

Industriegebiet Hardtring 18 · 78333 Stockach
Tel. 07771 /  2727 · www.seliger-autoteile.de

Zimmerer am Bubele
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Wilsch e Häusle baue fein,
ganz egal ob groß, ob klein,
e guete Statik isch vu Nutze,
dass des Haus ka Stürme trutze.
Soll it be jedem Düsejäger
s‘Häusle wäre schräg und schräger,
sondern grad bleibe jede Wand
kum halt mol zum Strehl Roland.

                  
                  Tuttlinger Strasse 1
                  78333 Stockach
                  Fon  
                  

                  
                  
                  
                 0 77 71-91 98 33-0
                  Fax 0 77 71- 91 98 33-30

info@baustatik-strehl.de
www.baustatik-strehl.de

INGENIEURGESELLSCHAFT MBH

STREHL BAUSTATIK 
INGENIEURGESELLSCHAFT MBH

https://youtu.be/45R1RRxVY18%20
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Vergesslichkeit ist keine Frage des Alters 

Der Vize-Haube jüngste Tochter ist zum Essen eingeladen, 
bei des Herren Lehrbue Saschas Eltern tut man sich laben. 
In fröhlicher Runde sitzt man zusammen und lacht,
das Zeitlimit von den Coronavorschriften wird gemacht. 
Drumm prüft die Dame so kurz vor Schluss,
zum Heimfahren sie den Schlüssel haben muss.
Ist er wie immer in der linken Hosentasche?
Nein da ist er nicht, komisch wird die Sache!
Sie die immer so akribisch und genau,
wird aus dem Ganzen gar nicht schlau.
Als dann auch in beiden Jackentaschen,
ein Autoschlüssel war nicht zu erhaschen,
stellt sie sich zu Fuß auf die Heimreise ein,
schaut zuvor aber nochmal ins Auto rein.
Sind die Türen am Auto alle zu?
Hei verflixt stellt sie fest im Nu,
die Türen offen, welch ein Schreck,
der Schlüssel im Zündschloss steckt.
Welch ein Glück sagt sie dann unverhohlen,
in dieser Gegend wird doch nicht gestohlen. 

Grabpfl ege  Gartenpfl ege

Espasinger Straße 21
Andreas Späth

Bodman-Ludwigshafen 

0 77 73 - 52 71 • blumen@spaeth-garten.de
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https://youtu.be/mX9bZrbiBFw
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Oh,  wenn  isch  denn  der  
Kriegsrat  endlich  rum…  

I  hon  Hunger…  

Sag  au  mol,  denksch  
du  eigentlich  immer  

nur  ans  Fr....en?  

Springerle,  Springerle  
Springerle....denkt  der  
eigentlich  an  nix  anders  

Also  wenn  du  Hunger  hosch,  
I  hät  no  Springerle  dabei!  

Andi,  gang  weg  mit  
deine  Springerle...  
suscht  wirf  I  se  uf´d  

Stroß  
Jochen,  des  

trausch  dich  it!  

  

Ja  leih  mer´s  Gwehr  
isch  des  ein  Loch!  

Der  Krater  uf  de  Hauptstroß  stammt  
vumme  orginal  Stockemer  

Fasnetsspringerle!  



Rudolf-Diesel-Str. 26 D 78224 Singen

T. +49 (0) 7 7 3 1 9 50 50

F. +49 (0) 7 7 3 1 9 50 53 0

www.stengele-buerosysteme.de

Drucken
Scannen Dokumente Präsentieren
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Welch‘ dickes Huhn

Wenn Frau den Mann zum Einkaufen schickt,

passiert als bald ein Missgeschick.

Doch schickt man gleich ’nen zweiten mit,

da endet es meist Knüppel dick.

Moni von der ehemaligen Gärtnerei,

war beim Einkaufen nicht mit dabei.

Als ihr Mann der Rolf samt Bruder Klaus,

gingen in die MEGA raus.

Hähnchen stand auf deren Liste,

diese trugen sie stolz in ’ner Kiste.

Denn ihre Hähnchen sind nicht schmal und klein,

bei ihnen mussten es die dicksten Hühner sein.

Doch kaum zu Hause war die Moni ganz entsetzt,

was macht sie mit den vielen Suppenhühnern jetzt?

Umweltkiller

Es ist bekannt in unsrer Zeit,
ist man vor Spitzbuben nicht gefeit.
Das sind noch die harmlosen Dinger,
wogegen die mit schlimmem Finger
uns nach Leib und Leben trachten
und schon manches Unheil brachten.
Drum ging es in der Jahnhalle rund,
mit Polizei und Sprengstoffhund.
Am Schmotzigen schon in der Früh,
man war besorgt und gab sich Müh,
ein Vorgang, heutzutag normal,
doch menschlich letztenends fatal,
weil man sich so vor Schaden schützt,
der aus kranken Hirnen spritzt.
Da war nichts, man atmet auf,
jedoch beim Reihendurchgehlauf
wurden Tischkarten gefunden
mit Prominamen dabei stunden
Begriffe, so wie „Umweltkiller“,
manche waren noch viel schriller.
Weil der Schreiber Dinge nennt,
die man aus dem Tierreich kennt.
Die Polizei war alarmiert,
wer hat so böse rumgeschmiert?
Des Rätsels Lösung ward gefunden,
der Cem Ö. war’s, er hat´s gestunden;
am Mittwoch nach dem Proben
hat er noch manches Glas gehoben,
weil Alkohol den Geist umnebelt,
war dieser quasi ausgehebelt.
Höre Cem, nur Narrenschwarten
beschmieren Namensschilderkarten.

Polier & Kassier im Homeoffice
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https://youtu.be/D6ODB2Luulo
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Das weiße Cabrio

Herr Knoll aus dem Metzgerstand

war begeistert, denn er fand

die Idee ist ein Pläsier

Auto-Cabrio-Corso: machen wir!

Nei ins Häs und dann mit Fleiße

ab ins Cabrio, das weiße,

zum Sammelplatz, wo man sich traf,

da fuhr sein Auto noch ganz brav,

damit das Ganze zünftig sei,

war Junior Felix auch dabei.

Dann fuhr die Kolonne an

und kurz darauf war Max schon dran,

doch sein Cabrio, das weiße,

fuhr nicht an, ja so ne Sch…,

ach, was war das für ein Bild,

die Knoller fuchtelten ganz wild,

wenn es ansonsten auch besticht,

das weiße Cabrio fuhr nicht.

Endlich hatten zwei Laufnarren

Erbarmen mit dem weißen Karren,

sie schoben fest und sieh mal an,

wie´s  weiße Cabrio fahren kann.

Drum, lieber Max, zu deinem Wagen

möchte ich noch eines sagen,

hättsch du Wurstsupp nicht getankt,

hätt´ das Auto nicht gekrankt.

www.stockachalu.com
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Vergessen …

In St.Oßwald hat Gaby Lieder vorgesungen,

der Gesang hat sehr gut geklungen.

Sie hat dafür nicht mal oft geprobt,

doch wurde sie von vielen Kirchenbesuchern gelobt.

Nach der Messe hat sie Christine Kaltenbach getroffen,

sie schwätzten miteinander, sind in Richtung Stadtgarten geloffen.

Dort bei Christines Heim angekommen,

hat sie mit Gaby noch den Weg Richtung Hindelwangen genommen.

An der Tuttlinger-Strasse, da musste Gaby jetzt geradeaus,

Christine lief links um den Stadtgarten zu Klemens nach Haus.

Nach einigen 100 Metern fiel es der Gaby plötzlich ein:

„Ich muss noch mal in die Stadt hinein“.

Den ganzen Weg lief sie jetzt wieder zurück,

es hat sie dabei niemand gesehen – zum Glück !

Ihr Auto hat sie dann mitgenommen,

denn mit diesem war sie zur Messe gekommen!!!
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S Bidet tropft
Dramolett in 5 Akten

Ort der Handlung: Hans Kuony-City im Hans Kuony-Land
 Badezimmer bei Herrn Dreher Senior.
Handelnde Personen: Fachmann eins und zwei (F1, F2)
Namen (frei erfunden): Stefan, Bernhard, Bock, Achim, Tim, Borland, Taylor, Al
Der geneigte Leser wird gebeten sich einfach zwei Namen auszuwählen. Beide Fachleute 
sind in Stockach als ausgebuffte Handwerker-Profis der Fa. Dreher weltbekannt.

1.Akt 
Bei Herrn Dreher sen. Tropft das Bidet, die beiden Fachleute F1 und F2, 
sind schon auf dem Weg und inspizieren.
F1: Etz guck emol do na, dr Siphon ist defekt.
F2: Des hommer glei, der wird ausgwechselt, dänn isches gut.
Kurz danach
F1: So, s Bidet hommer wieder montiert. Du kasch etz d Funktion prüfe.
F2: Mist, s Bidet tropft.

2. Akt
F1: Also, nomol demontiere.
F2: Wenn I richtig naguck, dänn fehlt do a Dichtung am Siphon. Des hättesch
 aber säa solle.
F1: Du Klugscheißer, dänn setz du glei die Dichtung ei und bau alles wieder zamme.
F2: So fertig, du kasch d Funktion prüfe.
F1: Mist, s Bidet tropft,

3. Akt
Das Bidet wird erneut demontiert.
F2: Also dr Siphon ist ok, alles fest. Dänn gucket mir emol nochem Ablauf-Ventil.
F1: I schraub´s  mol ab und mach´s  sauber. So, fertig, du kasch s Bidet wieder montiere.
F2: Hommer scho, etz d Funktion prüfe.
F1: Mist, s Bidet tropft.

4. Akt
Das Bidet wird erneut demontiert.
F2: Wosch wa? S Ablaufventil mache mir au weg und dichtets mit Kitt sauber ab.
 No müßt´s  endlich gut sei.
F1: Wie du meinen, also wieder alles zammabaue. 
 So etz kasch du d Funktion prüfe.
F2: Mist, s Bidet tropft.

5. Akt
Das Bidet wird erneut demontiert.
F1: Du mir zerleget alles nomol komplett und ersetzet die Teile.
F2: Gut und alles wird neu abdichtet und dänn wieder zammabaut, aber ganz penibel.
F1: Mhm…, so fertig. Etz kasch du d Funktion prüfe.
F2: He Mann, s Bidet ist dicht.
 I hon jo glei gmonnt, dass mir des so mache sottet.
F1: Warum hosches dänn it gmacht, du Klugscheißer? So hommer etz drei Stund
 an dem Bidet rumgschraubt. Aber Gott sei Dank tröpfelts beim 
 Herrn Dreher etz nimme.
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Im Stress !!!
Wenn Urkunden auf der Straße liegen,

können die künftigen Besitzer sie nicht kriegen.

Dem Narrenrichter ist es so passiert

vermutlich hat es ihm pressiert.

Er hatte sie im Geschäft zum Unterschreiben,

dort sollten sie nicht liegen bleiben.

Zum Laufnarrenvater wollte er sie hinbringen,

doch das sollte ihm nicht gelingen.

Denn aufs Dach vom Auto hatte er sie gelegt

und sein Auto danach bewegt.

Den Rest könnt Ihr euch denken!

Gefunden hat er sie am nächsten Morgen,

unbrauchbar, er musste die Urkunden noch mal besorgen.

Von dem Missgeschick hat er uns selbst berichtet

und für sich eine neue Namensabkürzung gedichtet:

J.K. D.v.D.

Bunter Abend 2017
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https://youtu.be/l6IhbJCTOK0%20


33

Motorcycle Bluetooth 
Communication System

Steppi, sagen die Genossen,
ist Neuem immer aufgeschlossen.
Er liebt sein Motorbike, na klar,
Carola sagt auch: wunderbar-
und beide eint das Motorbiken,
das sie so unendlich liken.
Nun fänds der Jürgen angenehm,
hätt er ein Kommunikationssystem
in seinem Schutzhelm integriert;
so hat er sich denn nicht geniert,
kauft ein System, weil er das brauch,
ganz schick und Bluetooth hat es auch.
Dann wird gewerkelt, unentwegt,
Kabel hin und her verlegt,
nach mühevollen Bastlerstunden
hat er die Lösung dann gefunden,
das System ist installiert
und siehe da, es funktioniert.
Die erste Tour, sie steht jetzt an,
auf die Alb will man sodann,
doch der Helm mitsamt System
ist aufs Höchste unbequem
für Steppis Kopf, er geht nicht rein
und die Carola wendet ein,
dass viel zu groß ihr Helm jetzt wär,
der wackle hin und wackle her.
Na, da hat der gute Mann
sich beim Einbau glatt vertan,
jetzo steht ein Umbau an
und den hat Jürgen auch getan.

Narri, Narro, Alaaf, Helau, liebe Leut seit doch schlau,
bauet mit Kähler Garten- und Landschaftsbau.
Isch die närrisch Zeit mol rum,
denn baue mer au Dein Garte um.
De Firmenchef der Volker heißt,
auch Dir sein Talent beweist !

Hauptstraße 5 78253 Eigeltingen 07774 / 9259128
kontakt@galabau-kaehler.de
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Schiebung!
Das Narrenblättle Interview

Es ist allgemein bekannt, Schiebung gibt es überall und tritt in allen Formen auf: Waffen, Geld, Wahlen, auch im Sport. 

Aber urteilen wir nicht schulmeisterlich, denn auch Stockach hat seinen Fall von Schiebung im Sport und ist damit in der 
„Schieber-Welt“ angekommen.  Narri, unser Mann fürs Besondere, hat die Sache aufgedeckt und berichtet exklusiv für 
das Narrenblättle. 

Lesen Sie das Interview mit Dieter M. (DM), der nicht genannt sein möchte.

Narri: Hallo, Dieter, wie geht´s, was macht der Sport?
DM:  Gut geht´s, ich bin jetzt vom Fußball aufs E-Bike umgestiegen.
Narri : Du als früherer eisenharter Verteidiger des VfR hast die Sportart 
  gewechselt?
DM:  Klaro, und mit den Jungsenioren vom VfR und Tennisclub machen wir
  jede Woche eine E-BikeTour
Narri: Aha, E-Bike, schön gemütlich dahinpendeln …
DM:  Von wegen gemütlich, bis Stein am Rhein, Beuron und so. Mach doch 
  mal mit wenn wir z.B. auf den Höchsten fahren, wie wär’s?
Narri: Nein danke, aber a propos E-Bike, da macht doch der Motor das 
  Meiste.
DM:  Er unterstützt und ohne zu treten macht der Motor  auch nichts. 
  Wenn´s dann mal lang und ganz steil bergauf geht, kommt das System
  Mensch-Maschine schon mal an seine Grenzen.
Narri: Sag bloß, schon mal erlebt?
DM:  Und ob. Letztens sind wir die Billafinger Steige nauf, 8 Kilometer mit
  teilweise 18% Steigung, du das war hart und dazu mit über 100 Kilo
  Gesamtgewicht. Das war vom feeling her wie bei der Tour de Franze.
Narri: Na, na, nu bleib mal am Boden.
DM:  Mensch, was verstehst du Maulheld schon vom Bergradfahren? Also
  ich war an den steilsten Stellen am Ende und das Bike auch.
Narri: Du hast aufgegeben???
DM:  Quatsch. Bin abgestiegen und hab das 30 Kilo schwere E-Bike ge-
  schoben. Geschwitzt wie Sau und geflucht – fluchen hilft in so einem
  Fall – das war so schlimm wie vorher das Treten. Aber wir sind nach 
  Nesselwangen hinaufgekommen. Groggy zwar, aber immerhin …
Narri: Sag mal, so ein E-Bike da kann man doch verschiedene Stufen ein-
  stellen, ist da nicht …
DM:  Ja, ja, später bei der Einkehr in Bodman haben wir über das schwere 
  Schieben gesprochen und einer fragte warum ich nicht die Schiebe-
  hilfe eingeschaltet hätte.
Narri: Ja, warum nicht?
DM:  Hab keine, sagte ich und der Kollege meinte, du hast eine, ich habe
  nämlich das gleiche System.
Narri: Und?
DM:  Nun, wir haben es überprüft.
Narri: Was kam heraus?
DM:  Jetzt habe ich eine Schiebehilfe. Einfach am Display den unteren Knopf
  drücken und die Plustaste gedrückt halten.
Narri: Dann schiebt´s ?
DM:  Richtig.
Narri: Sag mal, steht sowas nicht in der Bedienungsanleitung?
DM:  Grrr!!!
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1. Werkzeug des Oberlehrbuben
2. Der Letzte im Umzug
3. Trägt der jüngste Lehrbub beim Umzug
4. Ein 3-fach krä�iges …
5. trägt schwarzen Hut mit 3 weiße Federn
6. Werkzeug des Poliers
7. Quersumme Gründungsjahr der Gilde
8. Speerspitze beim Umzug
9. Erstes Zun�lokal 1934
10. Ohne ihn wird's zu schnell
11. Löst den Sicherungsring
12. Tragen einen Zylinder
13. trägt Hut mit einer weißen Feder
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Neues vom HGN
Ich sag es mit Besonnenheit,
das HGN geht mit der Zeit,
die Story ist ganz dem bedingt
wozu die Pandemie uns zwingt.
Sitzungen, einst sehr formell,
sind mittlerweile virtuell,
mit Skype, mit Zoom, daheim am Tisch,
wo der Laptop offen isch,
so trifft sich das Kollegium
und tagt mit neuem Medium,
in der Runde mit dabei,
ist unser Narrenbolizei.
Was steht auf dem Stundenplan?
Dreikönigssitzung ist jetzt dran.
Die Lappentoppen sind schon scharf
im Bild, im Licht, im Ton, da darf
der Hubsi nicht zurücke stehn,
nur verschwommen war zu sehn
unser Mann, der Bolizist,
das geht schon so seit Jahresfrist.
Dem abzuhelfen, jetzt, ad hoc,
formt sich dieser Dialog:

Kollege 1: He Hubsi, du bist unscharf!
Hubsi: Ist es jetzt besser? Seht ihr mich?
Kollege 2: He Hubsi, mach mal deine Kamera sauber!
Hubsi: Ist es jetzt besser? Seht ihr mich?
Kollege 3: He Hubsi, dreh mal die Schärfe an der Kamera auf!
Hubsi: Ist es jetzt besser? Seht ihr mich?
Kollege 4: He Hubsi, mach mal anderes Licht- vielleicht wird´s  dann besser!
Hubsi: Ist es jetzt besser? Seht ihr mich?
Kollege 5: He Hubsi, geh mal näher an deine Kamera ran!
Hubsi: Wo genau ist denn die Kamera am Laptop?
Kollege 1: Oben, neben dem Mikro!
Kollege 5: Hubsi, hast du evtl. noch eine Schutzfolie über der Kamera, wie
                   unser Fürsprech beim Mikro hatte?
Hubsi: … Schweigen …

Das Kollegium sieht gebannt
wie Hubsi mit der eignen Hand
etwas vom Gerät abzieht,
das wie ne Folie aussieht,
alle sehen wunderbar
jetzt den Hubsi, scharf und klar.
Ist es besser? Fragt er drauf
und „BINGO“ schallt es ihm zuhauf.

Wa ? Gebäudereinigung in Stocke !

Was duet der !

               Der putzt all`s wa dreckig isch.

Wo isch der dehom ?

               Im Seebacherweg 12 - wosch do dobe,

oberhalb vom Schlachthaus.

               
  

Wa hot der denn für a Nummer ?

       
__

3502 do ruef i mol a !

               
       

78333 Stockach

Seebacherweg 12

Telefon 0 77 71-35 02

Gebäude-Reinigung

Glas-Reinigung

Teppichboden-Reinigung



Der falsche Flaschenöffner

Zur Aufdreikönigs-Sitzung das war klar, 

man sich nicht trifft, zum Tagen im Keller und an der Bar. 

Doch unser Zimmerermoschter Eckardt hat ne Idee,

die Herren Lehrbuben sollen jedem Zimmerer ein Bier 

nach Hause bringen zum „Rest weg“ trinken, egal ob in 

der Küche, in der Stube oder im Schnee.

Und so freute sich unser Geselle Drews auf das kühle Nass,

„Rest weg“ trinken machte ihm schon immer Spaß.

Das Bier in der Hand, zum Vollzug bereit, 

doch ohne Öffner das Maul wohl trocken bleibt. 

Schnell in die Hosentasche gegriffen den Autoschlüssel aufgeklappt, 

hört man plötzlich nur noch ein lautes KNACK. 

Der Schlüssel war ab, die Flasche noch zu 

und unser Herr Lehrbube verschwand lachend im Nu. 

Drum lieber Geselle Drews, gib in Zukunft Acht 

und hol dir bei Kuony den Rat, wie man die Flasche 

ab sofort richtig aufmacht. 
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Bunter Abend 2019
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Durch die Hose atme Luft….

Cem Özdemir, Beklagter im letzten Jahr in Stocken,
blieb nach der Verhandlung mit den Gerichtsnarren

im „Ochsen“ etwas länger hocken.
Um dem Zunftball ein weiteres Highlight aufzusetzen,

sollte er nach halb zwölf
mit den Gerichtsnarren und den Zimmerleuten

in einer Polonaise zum Bürgerhaus laufen (hetzen)

Schnell wurde aufgestellt, Mann an Mann,
aus Männerkehlen, bierselig,

das Zimmererzunftlied erklang.

Der Marsch ging Richtung Innenstadt,
doch beim Nepomuk

sperrten Rot-Weiße Baken
die Hauptstraße ab.

Hans Kuony und die Gerichtsnarren
sind um die Absperrung herumgelaufen,

doch der Beklagte Özdemir,
in Reihe vor dem Zimmerer-Haufen,

hat sich blitzschnell unter die Absperrung gebückt -
doch der Versuch ist ihm missglückt.

„Ritsch Ratsch“
dieses Geräusch haben die meisten gehört,

die frische Luft am grünen Hinterteil
hat den Beklagten doch gestört.

Blitzschnell ist er von dem Narrenhaufen
zurück zum „Ochsen“ dann gelaufen.
Er lief mit solch‘ schnellem Schritt,

die Sicherheitsleute kamen fast nicht mit.

Mit anderer Hose angetan
kam der verurteilte „Grünen-Mann“

bald wieder auf der Straße an.

Jetzt lief die große Narrenschar
im Gänsemarsch

und schmetterte ein Lied sogar:
„Von Lebenslauf, Lieb und Most“,

kurz vor Mitternacht
war der Narrenhaufen in der „Adler Post“.

Merke:
Willst du als Beklagter sportlich sein,

pack eine zweite Hose ein!!

Nutzen Sie unsere Erfahrung.
Versichern, vorsorgen, Vermögen bilden. Dafür sind wir als Ihre
Allianz Fachleute die richtigen Partner. Wir beraten Sie umfassend
und ausführlich. Überzeugen Sie sich selbst.

Carsten Prinz

Generalvertretung der Allianz
Goethestr. 17
78333 Stockach

agentur.c_prinz@allianz.de
www.prinz-allianz.de

Tel. 0 77 71.8 79 84 92
Mobil 01 70.9 20 96 67
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#wirhaltenzusammen
Stadtwerke Stockach GmbH | Ablaßwiesen 8 | 78333 Stockach | 07771/915-700

VERTRIEBSBÜRO STOCKACH
Himmelreichstr. 5 | 78333 Stockach-Hdw.
Telefon 07771-918 29 21
stockach@scanhaus.de

scanhaus.de

IHR RATET, WIE KOMM ICH HIER NUR RAUS? 

KUONY BAUT FÜR EUCH EIN SCANHAUS!
Erst 

bauen
dann 

zahlen

Sehr geehrter Herr Narrengericht,
gestatten Sie mir, dass ich mich wundere. Ist es denn ein Wunder, wenn man auf der Suche nach dem Nichts nix findet?  
Und was ist ein Leerrohr anderes als ein Nichts? Es ist ja nix drin.

Ein solches Nichts (im HGN-Vokabular: Leerrohr) wurde scheinbar einst im Hof des HK-Hauses vergraben. Von wegen Inter-
netanschluss und so. Jetzt, nach Jahren, hat man sich bsunna und will den Anschluss legen.

Aber wo ist das Leerrohr? Wer hat es gesehen, wer kann etwas dazu sagen? Niemand- nichts. Da beginnt die Suche nach 
dem Nichts und man findet … nix. Aller-höchste Koryphäen wie Baggerfahrer, Stadtwerke, HGN mit Gliederungen werden 
bemüht. Nur die Mühe blieb.

Thomas Bruggner wurde als „Maulwurf“ verkleidet und „unter Tage“ geschickt. Resultat – nix.

Die Stadtwerke kamen in Bataillonsstärke, da lagen Pläne, darüber rote Köpfe und Finger, die auf den Plänen hin und her 
fuhren, es wurde probegebohrt – nix, rien, nada.

Das Nichts hatte sich in Nichts aufgelöst und nicht in Wohlgefallen. 

Und dann?

Dann wurde ein neues Nichts (Leerrohr) verlegt und das HK-Haus hat nun seinen Internetanschluss.

Schon Shakespeare wusste: „Viel Lärm um Nichts“, er wusste aber auch: „Ende gut, alles gut“.

Mit närrischen Grüßen

Der Obergscheitle

Narri
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www.metzgerei-knoll.de

„Corona“ hat sie platt gemacht, 
es gibt sie nicht, die Fasenacht!

„Corona“ ist der Schreck der Welt, 
der uns zur Zeit in Atem hält.

Trotz alledem seit guten Mutes,
kommt  zum Knoll, der hat nur Gutes.

Kauft lieber was für´s Seelenheil,
statt Klopapier für´s Hinterteil.

Närrische Grüße und bleibt gesund.

Das weiche Gold

Corona hat so manches ans Licht gebracht,

kein Mensch hätte sich das vorher gedacht.

Das Wichtigste im Leben das man braucht,

wird gehamstert und daher viel gekauft.

Klopapier so weich und fein,

soll der neue Schatz nun sein.

Auch Gerhard aus Rißtorf, der hart(e) Bern genannt,

ist zum Einkaufen in Laden gerannt.

Packungsweise kaufte er das weiche Gold,

und hat das alles nach Hause gerollt.

Dort musste er für Klopapier erst einmal Hand anlegen,

um seine gekauften ZEWA-Rollen in zwei Teile zu zerlegen.

Drum prüfe wer sich ewig bindet,

ob er nicht auch was Besseres findet.

Ihr Fachmann für
alle Fliesenfragen

ACHIM KEMPTER

Fliesenlegermeister

Johanniterstraße 19
78333 Stockach - Hoppetenzell

Ob Küche oder Badezimmer, 
schöne Räume braucht man immer. 
Für grade Fugen, schöne Fliesen, 
nimm nicht jeden sondern diesen!
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Wenn Du witt de Hunger schtille,
               no moscht dämpfe, röschte, grille.
Brot, siede und flambiere,
               arichte und schä verziere.
Schpickscht emol in Küehlschrank nei,
               ei, do fehlt jo allerlei.
Fleisch vu Kalb und Rind und Sau,
                a´ de Veschper manglets au.
Guck, mir zeiged uns erbötig,
                liefered gern, was Du hoscht nötig.
Fleisch zum Siede, Brote, Koche,
                Schunke, mit und ohne Knoche.
Gflügel, Hase, Reh und Hirsch,
                maustot geschosse uff de Pirsch.
Wurscht - mit alle Raffinesse,
                au de Käs it zu vergesse.
Wenn Dus aguckscht findsch du´s toll.
                Kumm   !  und kauf en Kratte voll  !!
Narro !                             Narro  !

Das Fleischerfachgeschäft für besondere Ansprüche!

78333 Stockach      Hauptstr. 10
Tel. 07771 / 920 100    Fax 07771 / 920101

Inh. Familie Schöll



 

 

  

 

 





  

   

 




 



  
   



Holzbau •  Holz-Baustoffhandel •  Zimmerarbeiten

Wege zum Erfolg

Hört ihr Leute, um zu wissen,
was sich dazumal bei diesen
beiden so ereignet hat,
man staunt zuerst und ist dann platt.
Die Annelies braucht Medizin,
der Bonifaz sagt: „Ich geh hin
zum Hausarzt und dort hol 
ich´s  Rezept, das tu ich wohl.“
Doch leider, leider wie er fand,
der Arzt ist selbst im Krankenstand;
je nu, denkt er, dann geh ich eben 
zur Vertretung, lass mir´s  geben,
am besten zu dem oberhalb
der Apothek und eilt sobald.
Dort, oh weh, bemerkt der Wicht,
das Kassenkärtle hat er nicht.
Dieses war sein erster Streich
und der zweite folgt zugleich.

Am nächsten Tag geht´s  wieder hin
zur freundlichen Arzthelferin,
die schaut und sagt dann ihrerseits:
„Was soll denn dieser Sch…, Herr Seitz,
die Sparkassen Card, mein lieber Mann,
erkennen wir keinesfalls an.“
Dann sieht man Boni heimwärts rauschen,
um das Kärtle umzutauschen.
Dieses war sein zweiter Streich
und der dritte folgt zugleich.

Bald darauf ist er zurück
und präsentiert das rechte Stück,
das Rezept, schon ist es da,
Boni denkt, etz gang I na
in d Apothek direkt daneben
und lass mir die Tabletten geben.
Jedoch man sagt ihm ins Gesicht,
wir haben momentan sie nicht,
kommen sie doch gegen drei
heut Nachmittag nochmal vorbei,
dann sind sie da. Und Boni dreht
sich um weil er nach Hause geht.
Dieses war sein dritter Streich
und der vierte folgt zugleich.

Am Nachmittag tritt unser Mann 
den Weg zur Apotheke an,
die Odyssee, sie kann jetzt enden,
er hält die Medizin in Händen,
er ist am Ziel. Das war zugleich
für dieses Mal sein letzter Streich.
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Falsches Timing 

Im Herbst, das wissen Frau und Mann,

fällt noch einmal der Grünschnitt an,

auf dass der Garten winterfest,

was sich dann durchaus sehen lässt,

brav, wer dies tut, man wird gelobt,

ein Ritual, x-fach erprobt.

Auch Gaby ist aus diesem Holz

und mit recht auf ihren Garten stolz,

sie schneidet was zu schneiden wär,

da klappert ihre Gartenscher´

bis ein jeder Strauch gestutzt,

zuletzt den Garten noch geputzt.

So, jetzt heißt es Bündel machen

mit den ganzen Grünschnittsachen,

die stellt Frau Elsner an die Straße,

schön ordentlich die ganze Masse,

damit die Schnittabfuhr der Stadt

möglichst wenig Arbeit hat.

Doch kein Wagen war zu sehn

am nächsten Tag, was war geschehn?

Nun, das Timing war in diesem Fall,

wie es so schön heißt, suboptimal,

am Donnerstag, hat sie gedacht,

dass die Stadt die Abfuhr macht,

doch dann erfuhr sie klipp und klar,

dass Dienstag der Termin schon war.

Da half, weiß Gott, kein Händeringen,

der Grünschnitt war selbst wegzubringen,

letztlich war der Krempel furt,

je nun, sie hat ja ihren Kurt.

EdElstahl aUs 
lEIdENsChaFt

SEIT 1982 www.bacher–edelstahl.de

IN STOCKACH 
ZU HAUSE.
IN DER REGION 
DAHEIM.

Tut Dein Computer manchmol
spinne, musch‘n halt zum Heinzle 
Bernd bringe! Der guckt dann nei
und sucht de Grund - Dein Computer
isch dann bald g‘sund !

Euer zuverlässiger Partner für Netzwerkplanung, Technik, Instal-
lation und Service, Hard-und Software-Lösungen, Reparaturen.

Liebe Leut oh Schreck und Graus, wegen Corona fällt 
d`Fasnet aus. Traged Maske, bleibed gsund dann gehts 
                 nächstes Jahr hoffentlich wieder rund. 
                       Das Bodensee-Software Team!

Feinripp
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„Freischicht“

Lena Kaufmann zu ihrer Arbeitskollegin im Stress:

„Warum rödeln wir eigentlich so, laut Arbeitseinteilung 

kommt nachher die Frau Freischicht, die kann uns doch 

helfen!?“

Kein weiterer Kommentar. Die Redaktion

Monster in der Nacht
(Urlaubsbericht)

Nach einem Urlaubsabschluss in Heilbronn,
bevor wir wollten wieder homm,

kehrten wir noch beim Mexicaner ein,
zogen dort uns einige Cocktails rein.

Wir hielten die Vorhänge und Fenster weit offen
und taten in der Sommerhitze auf Abkühlung hoffen.

Es muss Alkohol in den Cocktails gewesen sein,
denn wir schliefen im hell beleuchteten Zimmer bald ein.

Und dann kamen die MONSTER

Ein gellender Schrei von Sonja hallte durch die Nacht,
so dass auch  ich, „Big Foot“, bin aus dem Schlaf erwacht,

denn Fledermäuse flogen lautlos, stumm,
unter der Decke um die Lampe rum.

Wir wissen nicht wie in dieser Nacht,
die beiden haben die Monster aus dem Zimmer rausgebracht.



Neuschwanstein
Besichtigt wurd das Märchenschloss,
vom Unter- bis ins Obergschoss,

Von Prunk und Schönheit fast geblendet,
ist die Tour nun au beendet.

Zum Auto ging es dann zurück,
verlassen hat sie dort ihr Glück.

Den ganzen Parkplatz abgesucht,
und dabei nur noch geflucht.

Das Auto wurde nicht gefunden,
unerklärlich war’s verschwunden.

Doch plötzlich fällt den Dreien ein,
dort müsste doch ein Hüttlein sein.

Am Parkplatzeingang, stand es dort,
und plötzlich ist das auch noch fort.

Und wie konnt es anders sein,
da musste noch ein Parkplatz sein.

Er wurd entdeckt, an einem andren Ort,
und s’vermisste Auto stand au dort.

Ein Tipp für das Dreigestirn Monja Hirling, 
Fiona Waibel und Eva Lußmann.
In Google-Maps kann man die Koordinaten 
vom Parkplatz abspeichern und 
dann mit dem Routenplaner den 
Standort vom Auto finden. 
Das spart Euch die stundenlange Suche.

I s c h  d i e  n ä r r i s c h e  

Z e i t  a u s ,  

k u m s c h t  z u  u n s  

u n d  b a u s c h t  a  H a u s !

Ihr Partner seit über 40 Jahren für Neu- Um- und Anbau
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Schlüsselerlebnis
De Narrenrichter hat sehr viele Pflichten,
muss manche mim Säckelmeister richten.

Beim Oli traf man sich zum besprechen,
und auch manche Zahlen rechnen.

Ganz in ihre Sach vertieft,
hörten sie, wie Olis Freundin rief:

„I fahr no schnell ins Städtle nei,
um zu besorgen Allerlei.“

Am Auto draußen angekommen,
hat man ihr Fluchen nur vernommen.

Öffnen ließ sich nicht ihr Wagen,
nicht verzagen, Oli fragen.

Zurück am Haus, doch vor der Tür,
welcher Schlüssel ist denn nun dafür?

Ins Schloss, da passte keiner rein,
die Alex findet’s nicht mehr fein.

Auch drinnen in dem Kaufmanns Haus,
sahen 2 nicht ganz glücklich aus.

Sie suchten die Schlüssel vom Narrenrichter
und s’gingen noch nicht auf die Lichter.

Erst als es klingelt und Alex war zurück,
strahlte der Narrenrichter vor Glück.

Sie hat die Schlüssel in der Hand
und Kotta es jetzt lustig fand.

Von nun an gilt in diesem Haus,
pack dort keine Schlüssel aus.

Himmelreichstr.,13,,,78333,Stockach,,6 Tel.:,07771,/,2872,6 info@nw6gmbh.de
www.nw6gmbh.de

3DMetalldruck

Ihr/Ansprechpartner/in/den/Bereichen:/

! Werkzeugbau,/,Vorrichtungsbau
! Maschinenbau

! Prototypenbau
! Einzelteile,/,Kleinserien

! 3D6 Messtechnik
! CAD,/,CAM6 Programmierung

Auf gute Nachbarschaft! 
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WIR WÜNSCHEN 
EINE GLÜCKSELIGE 
FASNACHT

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
07771-3333 

In der Weihnachtsbäckerei…

...macht Lena Kaufmann einen Teig.

Für’s Spritzgebäck wurd er gemacht,
die Mama ihn dann fertig backt.

Der Teig ihr durch die Finger rinnt,
als sie mit Backen dann beginnt.

Die doppelte Menge tat Lena rein,
damit es gibt viel Plätzchen fein.

„Die Haselnüsse, wo sind die?“
Fragt darauf die Mama sie.

„Haselnüss find ich nicht fein,
drum tat ich auch gar keine rein.“

„Hast Du dann mehr Mehl dazu?“
„Nee“ sagt Lena „warum, wozu?“

„Weil das wäre schon noch wichtig,
damit der Teig ist nicht zu flüssig.“

Die Mama tat dann Mandeln rein,
weil diese schmecken Lena fein.

Drum Lena, halt Dich ans Rezept,
damit’s Gebäck auch richtig schmeckt.

Und wenn Du etwas mal nicht magst,

wär’s schön, wenn Du es vorher sagst.
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Kommunikationsprobleme
Am Schmotzige im letzten Jahr,
lief nicht alles wunderbar.

Den Narrenbaum musste man holen,
drum alle zum La Roche Platz zogen.

Doch plötzlich blieb der Umzug stehn,
warum war hinten nicht zu sehn.

Ganz vorne standen die 3 Reiter,
mit Narrenpolizei (NP) ging’s weiter.

Dann d’Hänsele und die and’ren Gliederungen,
hond sich zum Umzug aufgerungen.

Nun stand man schon Minuten lang,
dem Narrenrichter war schon bang.

So gingen der Narrenrichter (NR) und der Laufnarrenvater (LNV) dem Problem auf den Grund.

NR: „Hubsi, warum goht’s it weiter?“
NP: „Die Pferd hond e Problem, die sind komisch druff.“
(Die Pferde kratzen tatsächlich etwas gelangweilt auf dem Asphalt)
LNV: „Jo und, wo isch etzt des Problem?“
NP: „Irgendebbes stört die Pferd.“
(Da kommt das Hänsele Christoph Lutz hinzu)
C.Lutz: Des isch doch klar, warum die Gäul it laufe welled. 
Do obbe isch Polizei mit Blaulicht und davor hond die Angst.“
LNV: „Ja no gang i halt nuff und sag dene, dass se des Blaulicht ausmachet.“
(Der Laufnarrenvater läuft hoch und hält kurz bei den Reitern an)
LNV: „S’isch alles o.k., i sag dene etzt, die sollet ihr Blaulicht ausmache.“
Reiter: „Wieso?“
LNV: „Ho, weil die Pferd sonscht it zulaufet.“
Reiter: „Die laufet zu, sobald de Hubsi uns sagt, das es weitergehen soll… wir warten nur auf Euch.“

Das löste nun großes Erstaunen bei allen Beteiligten aus.

Vorschlag der Redaktion: 
Stattet doch ein Pferd mit nem Tablet aus, denn ka mo schnell ne Email schicke, 
des goht heutzutag vielleicht schneller und mir hättet der erste digitalisierte Gaul bei nem Umzug.

Zülke GmbH
Höllstr. 19
78333 Stockach

Tel: 07771 2596

E-Mail: zuelke-gmbh@zuelke-stockach.de



Stammbäume aller Narren

In Stockach steht, man fasst es kaum,
kein offizieller Narrenbaum.
Doch wimmelt es, man glaubt zu Träumen,
im Narrennest von Narrenbäumen.
Hunderte von Tannenbäumen,
sieht man ganze Straßen säumen.
Der Christbaum wurde ausrangiert,
und für Fasnacht umfrisiert.
Bunt geschmückt, zurechtgestutzt,
wird er närrisch rausgeputzt.
Ein jeder stellt, trotz Pandemie,
den Baum in eigener Regie
und zelebriert, ohne Tumult,
den fasnächtlichen Stangenkult.
Auch stellt, aufgrund von SARS-Cov 2,
die Zimmerergilde deren drei
und in Summe voller Stolz,
ihr historisch längstes Holz.
Der Vorteil ist, wenn einer bricht,
stehen noch zwei in Summe schlicht
und künden uns`rer Narrenschar,
die Fasnacht auch in diesem Jahr.
Ein echter Narr will Fasnacht machen
und lässt es auch trotz Virus krachen.
Doch gilt für jeden, in der Tat,
auch hier Hans Kuony`s weiser Rat:
Man bedenke im Voraus,
nebst dem Hinein auch das Heraus.
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Beschwerden und Krakehlbesuche werden hö� . 
verdankt. Von Blumen- und Prügelspenden wolle 
hö� ich abgesehen werden.

Verantwortlicher Sündenbock: Zimmerergilde 
des Hohen Grobgünstigen Narrengerichts zu 
Stockach.

Kosmopolitisch-satirisches Organ und
amtliches Verkündigungsblatt für den 
Kuony-Freistaat. Unter und über aller 
Kritik.

Stockach anno 670 nach Hans Kuony
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Man sieht den Wald  
vor lauter Bäumen nicht
Auch in dem Corona Jahr, 
zogen von der Gilde ein paar, 
in den tiefen Wald hinein, 
um für alle Fälle gerüstet zu sein. 
 
J. Stetter, J. Diegmann und D. Mutzel suchen einen Baum, 
nach einem etwas kleineren die Dreien schauen, 
Es könnte ja sein man könnte einen setzen, 
dann kann man jetzt in Ruhe schaun - muss später nicht hetzen. 
 
Aber an den sonst üblichen Platz, 
sind die Bäume zu groß, die Suche gleich für die Katz. 
So wandern sie ein paar Meter weiter gen Norden, 
da sind sie endlich fündig geworden. 
 
Die passenden Bäume sind schon bald mit Holztafeln versehen, 
mehr als zufrieden die Drei nach Hause gehen. 
Das könnte nun das Ende der Geschichte sein, 
aber ihr kennt ja die Männer aus dem Zimmererverein. 
 
Michael Bohl als echter Zimmermann, 
muss nochmal zur Schlussabnahme ran. 
So ging er mit dem Polier in Wald, 
die Misere zeigte sich dann bald. 
 
Stundenlang haben sie die präparierten Bäume gesucht, 
es irgendwann als Narrenblättlebeitrag verbucht. 
Nicht nur die Bäume haben sie nicht mehr wieder gefunden, 
gleich der ganze neue Platz war verschwunden.
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Die verschwundene Türe

In der Wanze von Familie Diehr
trinken wir Sekt, Wein und Bier.
Und nach so mancher schöner Stund,
gibt es leider auch mal Schwund.

Die Haustür ausgehängt wie auch im vorigen Jahr
das ist einfach wunderbar.
Sodass die Narren können barrierefrei
in die Besenwirtschaft nei.

Die Haustür muss aber auch wieder dran,
damit man zum Schluss auch abschließen kann.
Sabina macht sich auf und geht die Türe suchen,
kurz darauf hört man sie fluchen.

„Mensch Paule ich ka die Tür it finde,
die Lehrbube vu de Zimmerer sott mo wirklich abinde.
Die hond bestimmt die Tür entdeckt
und sie vor uns irgendwo versteckt.“

Der Paule ergreift ganz schnell Partei
und sagt ihr gleich „des ka it sei!“
Sabina schaut nochmal in jedes Eck,
plötzlich bekommt sie einen Schreck.

Sie hat die Türe einfach übersehen,
musste sich dann eingestehen,
dass sie in dieser Nacht,
hatte ganz unschuldige Kerle in Verdacht.

Narri Narro!
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Galadinner beim Damenkaffee

Jede Frau geht gern zum Damenkaffee,
es wird viel g’lacht, es isch halt schee.

Ganz unter sich die Damen fröhnen,
die Männer dürfen nicht mit klönen.

Und da ihre Frauen sind nicht zu Haus,
sieht’s mit dem Essen au schlecht aus.

Drum gewährt man ihnen später Einlass,
Damit sie kriegen zum Essen etwas.

Auch der Narrenschreiber kam vorbei,
und hatte seine Kind’ dabei.

Mit Pizza und Döner gut bestückt,
das Galadinner ist geglückt.

Was Stefan Keil sich hat gedacht,
als er das Essen mitgebracht,

das wollte er uns dann nicht sagen,
drum müsst Ihr ihn schon selber fragen.

 
 
 
 
 

      Wolfgang Mock 
    
Zertifizierter Sachverständiger      
für Immobilienbewertungen DIAZert (F)  
  
gemäß DIN/EN ISO/IEC 17024 Zert. Nr. DIA—IB-186 DIA Consulting AG 
 

Verkehrswertgutachten Wohn- u. Gewerbeimmobilien (Marktwerte)  
und Beleihungswertermittlungen gem. BelWertV (§ 16 PfandBriefG)  
für Finanzierungen 

Christophstr.15   *  D-88662 Überlingen   
Tel. 07551/94 74 293 www.gebaeude-wert.de     
www.gebaeude-wert.de      
wolfgang.mock@gebaeude-wert.de     

Narrenblatt  
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diskutieren und unser Brauchtum zu pflegen. Und Bilder gibt‘s au 

JuZi‘s



Auch das erste „digitale“ 

Aus die Maus!!!

JuZi‘s


