Was ma nid in de Auge het, het ma in de Füß
Einer unsrer Betzitglunki, der unter anderem au als Betriebshelfer unterwegs isch,
war letzt Johr im Sommer im Einsatz uffm Plattehof. Hejo, de Stall mache, weng nach de Vicher schaue.
Locker, easy kei Problem.
Doch an sellem Tag konnt er kaum seine Auge traue,
als er gsehne hätt, dass d Rinder nimmer do sin, wo se mal ware.
Heilandzack het er sich denkt, „so eine Gottverdammte Scheiße“.
De ganze morge het er se gsuecht, isch über Stock und Stein, durch de Wald, bis
nuff uf de Kandel. Het se gruefe, gmacht und getan.
Nirgendwo ware selle Rinder. Aber ma het immer wieder Spure und Schei…naja,
ihr wisse scho, gsehne im Wald, komisch.
Es ware Stunde vergange, er het kei Bock mehr gha.
Bis er de Nochber von de Platte im Wald troffe het:
„Hesch du irgendwo im Martin seine Viecher gesehne, die sin uns ab“
„Nei, aber meine such ich au“ antwortete de Nochber vom Ferienparadies
Althäuslehof.
De Luca wurd uffeinmal ganz still, und er befürchtete scho des, was sich dann bewahrheitet het… „Also sin
des die Spure von deine Vicher?“
„Hejo, ich nimms ah“ so, der ussem Ferienparadies.
„Ja, leck. Jetzt muss ich doch nomol gucke“. An sellem Tag konnt er dann s zweit mol seine Auge nid traue,
als im Martin seine Rinder dann doch im Koppel ware un ihn ganz fröhlich und friedlich agschaut hen.
S End von de Gschicht, Luca trau deine Auge nicht! Gugg lieber zweimol.

Putzaktion
De Whirlpool im Wohnzimmer
Elektro Faller, en Familienbetrieb
Den`s in St. Märge scho ganz lang gibt.
Zum eine die Elektroinstallation uf em Bau
Un s`Gschäft daheim schmeißt solang d `Frau.
Dert kann mer sich dann informiere,
über Produkte die einem intressiere.
Un kann sich drauf verlasse,
dass die Artikel au richtig passe
Die sin von beschter Qualität.
Un it irgend e eifältig Gerät.
Wahrscheinlich wird probiert wie alles lauft,
bevor mer die Sache an d`Kunde verkauft.
Mir hän nämlich letzt Johr ghert,
un is des dann so erklärt:
En Whirlpool, gfüllt mit Wasser im Wohnzimmer
ufbaut,
kann doch nur heiße, die hän guckt, ob des Ding
was taugt.
Die Kunde were also richtig gut berate,
un hän hoffentlich jetzt Spaß am Bade.

D`Lisa hät im Frühjahr ihr Traumauto gfunde,
nach langem Sueche in Friburg unte.
En weiße Mini Cooper S,
natürlich mit einige PS.
Der Flitzer isch ihr Augestern,
sie hät ihn wirklich richtig gern.
So wird er au tiptop gepflegt
Un it nur gschwind weng drüber gfegt.
Immer am Samstag isch`s dann sowit,
d` Lisa nimmt alle Putzutensilie mit.
Auße wie Inne wird er uf Hochglanz poliert
Un allerhand Material usprobiert.
S`bescht Ergebnis kriegt sie mit ganz weiche
Lappe na,
aber sie hät ja zum Glück so einer ka.
D` Conny fegt in dere Zit in de Wohnung zemme
Un denkt, für d` Treppe kann ich der Autolumpe
grad no nemme.
Wer dann als erstes uf dere Treppe war,
des isch nimme so ganz klar,
Der hät nämlich müsse erlebe,
wie s`isch, sich in letzter Sekunde am Gländer z
`hebe.
Die Politur die eigentlich ufs Auto ghert,
hät s´Laufe uf de Treppe ziemlich erschwert.

Patenschaft
als Unternehmersfrau kriegt ma allerhand Iladunge,
vor Allem s‘Dorfgschehe sott einen immer intressiere.
So au, wenn en neue Lade ufmacht,
it bi is im schöne St.Märge,
mir schwetzte vonnere andere Gmeinde,
ungefähr zwische Wagesteig und Himmelrich.
De Mann het kei Luschd, zu dere Sitzung gau,
was soll er au groß usrichte, en neue Lade isch schön,
aber het halt Nix mit ihm z‘due
un sine Reife werre se au it verkaufe.
S‘Verantwortungsgefühl von sinere Frau P. isch
allerdings größer
un si schleppt sich eher halb motiviert dert na.
Ma muss sage, leider e weng z‘spot dra,
aber sie wird scho nix vopasst ha.
Dert akumme merkt se, ohje, die Sitzung isch in
vollem Gange,
s‘scheine alle relativ gschäftig.
„Aha“, sie sage, sie hätte e paar Ufgabe im Bezug uf
de neue Lebensmittellade zu vergebe.
„Oh nei“, denkt P., „mir langt doch scho die ganze
Macherei als Vorständlerin,
was soll ich nu Alles mache?“
Un dann en Lichtblick, alle große un zitufwendige
Ufgabe sin scho vergebe! „Yes!“
Z‘spot komme, kann halt au Vorteile bringe,
manchmol. Oder eher Selte, aber egal!
Nur eine Ufgab git‘s no....e Pateschaft für en Regal.
Ok, sowas het se jez it unbedingt erwartet, aber
hitzetag musch jo offe si.
„Des mach ich“, denkt sich P. usem I., „des krieg ich
grad no na“.
Gli am nächschde Dag goht se uf d‘Bank un eröffnet e
Sparbuch für ihr Patenregal,
2€ im Monat sodde lange, bis in 100 Johr kann sich‘s
de Führerschi dovu zahle.
Bis es Kommunion het goht‘s jo noch e weng,
also erstmol kei Stress wege Kerze baschdle un Kettle
kaufe.
Wenn ich‘s jez no schaff, mein kleines Regal,
regelmäßig z‘bsuche un e innige Beziehung ufzbaue,
dann hab ich eigentlich meine Pflichte als Patetante
erfüllt.
Falls halt e‘mol sine Eltre sterbe sollte, muss ichs halt
zu mir nehme
...hoffe ma das se useme guede Holz gschnizt sin ;)

Gut zu Wissen!
Wenn du Eier im Thermomix koche willsch,
de Deckel zu machsch un ihn laufe läsch,
es dann piebst un se fertig sinn,
du aber keine Eier findesch,
dann hesch wahrscheinlich vergesse d‘ Eier
ni z’mache.

Qualität isch Qualität
Jahrelang, awa-jahrzehntelang! Hänn die Skischuh
g’hebt!!
Manch rasante, wilde Abfahrt hänn se erlebt.
Treue Stücke, unkaputtbar,
kumme au im letzten Winter zum Einsatz, sell isch
doch wohl klar!
Nab die Piste, was für ein Traum,
so en Powder gibt’s ja kaum!
Un nu ä Runde - uneine druff!
Do legt’s die Pedi – „Hä- isch mien Ski jetz uf?“
Aber nei! Wo sie guckt do nab uf den Ski,
do isch sie g’stande in de Bindung
nu noch uf de Sohle drin!!!
Entzwei war des guede alde Stück,
furt g’floge uf de Piste ohne größere Schade –
zum Glück


Holzbau
Innenausbau
Balkone
Carport
Dachsanierung
Dachfenster
Balkonabdichtung
Zimmerermeister Benjamin Herrmann, Bisten 3, 79856 Hinterzarten
Mobil:0170-2342542, E-Mail: zimmerei-herrmann@email.de

Lost….
Es gibt viele Aufbewahrungsmöglichkeiten für unser
Handy:
Handtaschen, Hosesack, immer in de Hand oder an de
frischen Luft, sell wär allerhand!
En Platz mit viel Freiraum und gueder Aussicht soll’s
si
Do fällt ei’m nur noch s‘ Autodach i!
S‘ will au id immer nu die gliech Umgebung sehne,
mit ere kleine Ausfahrt will Frau es verwöhne!
Also goht’s los, us St. Märgen russ’Doch s’Handy hält’s beigott id us!
Die Frau düst weiter, voller Speed,
s Handy hält doch nimme mitrutscht nab in Schnee, wohl uf immer verlore…
Doch bei ihr isch schu ä neue Idee gebore!
Sie lässt es orte – per GPS,
in de Badkurv‘ im Bord do liegt blerrend es 
Es kunnt wieder zu ihr, was für e Freud,
d’Frischlufttour hätt’s garantiert bereut!
Die glich Idee hätt de J. vom Thurner obe ka,
der bietet so ä Spritztour seinem Geldbeitel a!
In Frieburg unde legt er’n ufs Autodach,
un denkt sich, die Frischluft macht den Beitel wach!
Also nus aus de Stadt un d’Spirze nuffuf sien Beitel basst er do nimme uf…
GPS hilft in dem Fall leider gar id widder,
lost in space… des isch echt bitter!
Doch s’Glück isch ihm hold – s ruft ihn ebber a,
der Beitel kunnt mit nach Frieburg uf seinem Rad des war mol wirklich ä kleine Schwarzwaldrundfahrt!

Ganz nach dem Motto St. Märgen soll bunter werden, möchten wir euch bitten, eure Häuser und
Gärten fasnachtlich zu schmücken, egal ob Dekofenster, kleiner privater Narrenbaum, Türkranz
oder vieles mehr. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Wir sind gespannt …

Bitte schickt uns von euren Dekoideen ein Foto per
Mail oder per Post bis zum 18.02.2021.
Wir werden nach Fasnet die Gewinner auf Instagram
bekannt geben.

Adresse: Angelika Herrmann, Bächleweg 5,
79274 St. Märgen
E-Mail: ines.herrmann@scherzingerhof.de

für das Jahr 2022 nehmen wir keine Anwärter mehr auf.
Wir freuen uns sehr wenn ihr ein Teil der Betzitglunki
werden wollt und uns für das Jahr 2023 eine Nachricht an
info@betzitglunki.de Schickt!
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