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Richtig gutes Zeug!

2022

NARRENZEITUNG

GRATIS!ABER SPENDEN SIND HERTZLICHST WILLKOMMEN!
FASNET FÜR DAHEIM
1. Auf betzitglunki.de - unser Glunki-Lied laufen lassen.
2. Tisch mit Luftschlangen und Süßigkeiten dekorieren.
3. den Fasnetschrank öffnen und das schönste daraus anziehen.
4. Zutaten Daheim überprüfen oder noch schnell einkaufen.
5. Los geht’s.

Apfelküchle		

Vanillesauce

- 2 große Äpfel				
- 400ml Milch
- etwas Zitronensaft			
- 1 Vanilleschote
- 2 Eier				
- 3 EL Zucker
- 110g Mehl				
- 2 Eier
- 125ml Milch				
- 1 Becher Sahne
- 1 Pck. Vanillezucker			
- 1 TL gehäuft Speisestärke
- 1 El Sonnenblumenöl						
- 20g Zucker
- 200ml Sonnenblumenöl zum Frittieren

2. Die Sahne-Eiermischung mit dem
Schneebesen in die kochende Milch
einrühren und kurz aufkochen lassen.

2. Eiweiß mit dem Zucker steif schlagen
und anschließend mit dem Teig verrühren.
Apfelringe mit Mehl bestäuben. Frittieröl in
einem Topf erhitzen. Apfelringe durch
den Teig ziehen.			

1. Milch, Zucker und das Mark der
Vanilleschote aufkochen.
Zwischenzeitlich Eier kurz aufschlagen.
Speisestärke und Sahne zugeben und
Nochmal kurz aufschlagen.

1. Äpfel schälen, mit einem Apfelausstecher
entkernen, in Scheiben schneiden. Etwas
Zitronensaft auf die Scheiben geben. 		
Eier trennen. Eigelb mit Mehl, Milch, 		
Vanillezucker und dem Öl verrühren.		

3. Vanillesauce umfüllen.

3. Apfelringe im Topf mit dem heißen Fett 			
für circa 2 Minuten goldgelb ausbacken.
Küchle herausnehmen und auf einem
Küchenkrepp abtropfen lassen.
6. Alles auf den Tisch stellen.
7. Von euch samt Tisch ein Bild an info@betzitglunki.de schicken. Das Schönste gewinnt.
8. Und jetzt: Geniessen & Spass haben.

Aus Wasser wurde Wein
D‘ P. ussem Ibetal unte lädt immer gern zu sich i,
dieses Mol uffen kurze Schnack bineme Glühwi.
Erscht het se sich en neue Zapfpott kauft,
nadirlich mit Wasser ufkocht zum Uswäsche vorm
erschde Gebrauch.
Der kommt heut zum Einsatz, da freut se sich scho druff,
füllts Wasser i, lossts ufkoche und sprintet nuss.
Wie immer hets bressiert,noch e Hufe
Vorbereitungen sind zu machen.
Un paar Stunde später gohts au scho los mit sufe un lache.
Di Zapfanlag läuft einwandfrei, de Glühwi sowieso,
als dann alle daheim sin isch d‘P. au froh:
Die 3 Flasche Glühwi hen zum Glück locker glangt,
als se de Reschd wieder zruck füllt in d‘Flasche,
denkt se sich: Ach du Schand!
Us drei Flasche Glühwi wurde vier...
sin se deswege so früh gange oder hen lieber welle Bier?

Urlaub auf dem Plattenhof während dem
Lockdown
H.Dold musste Ihre Katze zum Tierarzt bringe.
D’Katz muss kastriert und tätowiert were. „Sie isch dann
heut Middag fertig,dann könne na se abhole“. Gesagt
getan.H. holt Ihre Katze ab un het se deheim dann glei au
aus de Katzebox raus hole welle. Die fand des gar nid toll
un het se erschtmol agfaucht. „Des kommt sicher von de
Narkose“dachte sich H. Dold und het se einfach dann in
Ruhe gelassen.Stunden später, als dann d Katz aus de Box
drauße war,kamen H.die erste Zweifel „Hä isch des unsere Katz?Die het uf einmol so en Rotstich“, Des isch sicher
vom Jod an de Wunde“ so Ihre Töchter.
Naja, d Katz het sich weiter merkwürdig verhalte, het die
ganz Bude abgschnüffelt un wehe ma wollt se streichle het
se glei gfaucht.„Die Narkose het se ganz schön mitgnomme, hoffentlich hasst se mich jetzt nid“so H. Dold. Am
nächste Dag wars dann scho besser.„Jetzt het se sich zum
Glück wieder beruhigt“ dachte sich H.„Aber des rote Zigs
im Fell, wie grieg ich des wohl wieder raus?“.
Un dann als die Zweifel, die falsche Katze zu haben faschd
weg ware ruft tatsächlich d‘ Tierarztpraxis an „Mir hen
ihne d falsche Katze mitgegebe“.
So hen die zwei Katze während dem Lockdown tatsächlich
Urlaub gmacht, die eind uffm Plattehof, die ander in Präg.

Achtung!
Schneidet den Gutschein aus und haltet am Rosenmontag zwischen 14.11 -16.11Uhr die Augen nach
einem Betzitglunki auf. Der hat sicher eine kleine
Überraschung für dich/euch!
Für Geschwister gilt 1 Gutschein für Alle!

Apropos.. an Fasnet gilt laut BW-CV-Verordnung:
FFP2 Maskenpflicht gilt bei Fasnachtsveranstaltungen
sowohl draussen als auch drin AUSSER
man trägt eine Larve,
isst oder trinkt oder
spielt gerade ein Instrument.
(überspitzt abgewandelt).
NICHTS LEICHTER ALS DAS...
wo war nochmal meine alde Blockflöte ;)

Bier hole....

Alles für d‘ Katz‘
Sell het sich sicherlich d‘ Katzekönigin ausm Bächleweg
au denkt als Sie mit Ihrem Mann am Sundigmiddag
spaziere gehe wollt.
Wies halt so isch mit dene Katze, es sin halt als e mol
doch wie d‘ Kinder (oder manchmal au schlimmer)
Also aufjedenfall: A. und O. hen sich grichtet zum wing
im schöne St: Märge laufe z gau. Grad wollte se los
gau, kommt eine von ihre zwei Katze agrennt:
„Oh Bär, dich lasse ma jetzt schnell noch rein“. Weil se eh
wahnsinnig spät dra sin, sperre se se einfach in d untere
Wohnung, die sie ja grad eh komplett umbaue.
„Komm mir gehe zum Fenster raus, dann kann se uns nid
entwische“. Gesagt getan.
Erscht schwingte O. seinen Körper ausm Fenster, dann A.
A. isch erst mim eine Füßle un dann mim Andere un
dann -ZACK- ischs au scho passiert:
Sie rutscht ab un do liegt se.
Ihr Schienbein isch ufgrisse un es war schnell klar, sell
muss gnäht were.
Also sin se halt in d‘ Klinik anstatt spaziere.
Un sell alles für (oder wege) d‘ Katz.

De Werner usem Steibachtal,
hät Bier kaufe solle, viellicht zum erste Mal?
Zwei halbe Kiste er solle bringe
un überlegt im Landmarkt inne.
Er däd sie halt gern fertig mitnemme welle,
„un jetzt mueß ich die selber zemmestelle?“
10 Radler stellt er nebe de Kiste na,
dann isch de Kiste mit em Bier no dra.
Flasche rus un wieder ni,
ikaufe kann au anstrengend si!
Dann an de Kasse, de Kassiererin lacht,
„was häsch du dir für e Arbet gmacht?
Egal ob Radler oder Bier,
de Preis isch glich, des sag ich dir.“

Erstes Spiel im neuen Stadion

Einbrecher ertappt
De Achim hät Bsuech ka im Kandelweg,
vom e andere SV Kolleg.
Sie hän gemeinsam e paar Bierle kippt
un viellicht au no am Schnäpsle gnippt.
Uf jeden Fall hän sie ordentlich tankt,
aber irgendwenn häts dann wohl glangt.
Mir wisse it so genau, was d` Ursache war,
dass die Hustür nimme z `finde war.
Oder s `mueß am sportliche Ehrgeiz liege,
weil de Kolleg isch zum Hus nus, durchs Fenster gstiege.
Raimund Löffler war Zeuge von dere Aktion
un rieft im strenge Ton:
„Was isch do los, was machsch du do?
Du glaubsch jo wohl it du kunnsch devo?“
De SVler rennt im Affezahn vorbei
un de Raimund telefoniert mit de Polizei.
Er hät wahrscheinlich it erkenne kinne,
de vermeintlich Erpresser war innere SV St. Märge Jacke
inne.
D` Polizei isch kumme un hät de Kandelweg checkt
un de Achim us de schönste Träume gweckt.
Aber er hät dene Beamte it witerhelfe kinne,
bi ihm war wirklich kei Ibrecher dinne.

Lackierarbeiten

Die neue Sauna

De Ernstle hät en neue Kombi kauft,
einer wo rund un sauber lauft.
Von use isch er ganz ok,
nur inne war de Farb it ganz so schee.
Aber de Ernst kann des jo selber lackiere
un brucht do au it lang probiere.
Hät prima klappt, s`isch e scheene Farb,
doch was isch los, die wird jo gar it hart?
De Härter isch`s wo in de Farb no fehlt
un des Problem, was ihn bis hit no quält.
In de pralle Sunn, mit offene Türe,
hät er s`trockene welle probiere.
Nix häts gnutzt mit dere Sunn,
jetzt fährt er halt mit eme weiche Lack rum.

Familie Hog hät en lang gehegte Wunsch,
ä Sauna un die dusse, wo denn sunsch.
En Platz defür hän sie sofort gfunde ka,
nämlich direkt an de Bachkuchi na.
Im Freie isch so e Sauna e Super Sach,
mer könnt zum Abkühle sogar nab an Bach.
Vor allem im Winter isch es schee,
mer kann nach em Saunagang direkt in Schnee.
De Sepp und Lydia hän des direkt probiert
un die Sauna ordentlich gfirt.
Drum rum alles tief verschneit,
sin sie in de Wärme un hän sich gfreit.
De Wärme hät sich wohl au außerhalb verteilt
un defür gsorgt, dass de Schnee vo de Bachkuchi
rabkeit.
Die zwei ware gemütlich in de Sauna inne,
aber devor de Schnee, dass sie de Tür nimme ufmache hän kinne.
Der Saunagang war wohl lang über de Zit,
wie lang, des wisse mir allerdings it.
Wer dann de Retter mit de Schneeschuffle war,
isch bis jetzt au no it klar.

Eine sehr lange Heimfahrt

Das überraschende Ende einer Hochzeit

Irrfahrt nach dem Weihnachtsmarkt

Ein sehr ereignisreicher Tag mit vielen Erlebnissen neigt
sich dem Ende zu, als die Märgmer-Ultras vom neuen
Europa-Park-Stadion nach Hause wollen. Es wäre so
einfach in den Zug nach Kirchzarten zu steigen, um dann
obligatorisch beim Döner in Kirchzarten einen letzten
Mitternachts-Snack zu sich zu nehmen. Doch oh weh, am
Bahnhof angekommen, der Zug schon weg, der
nächste rollt erst in einer Stunde ein. Für die Ultras viel
zu lange! Die Ordner raten ihnen, mit der S-Bahn an den
Hauptbahnhof, das geht schneller und der Zug könnte
noch erwischt werden. Gesagt, getan! Doch in der
Euphorie des Spieltags gefangen und in spannende
Gespräche vertieft, kam einem Ultra die Straßenbahnfahrt nun doch verdächtig lange vor, sls die Durchsage
alle aus ihren Gedanken riss, „Endhaltestelle Günterstal,
bitte aussteigen“. Heijeiei, da müssen die Märgmer-Ultras
den Nachhauseweg vom neuen Stadion wohl noch einmal
üben.

Der ist Sommer da, endlich kann wieder gefeiert
werden! Das denken sich auch die Hochzeitsgäste in
Oberried. Der Tag ist schön, die Sonne scheint, der
Wein schmeckt heute besonders gut. Nach einigen
guten Tropfen treibt es einem Hochzeitsgast die
Müdigkeit in die Augen, weshalb er beschließt nach
Hause zu gehen. Mit dem Hochzeitstaxi kein Problem. Zuhause angekommen steht er vor
verschlossener Türe, klingelt, ruft an, doch keiner
öffnet. Wo wohl nur die Freundin sein mag? Die
Fahrt von Oberried nach St. Märgen dauert lange, zu
lange für das Gedächtnis des Gastes, denn die
Freundin ist noch auf der Hochzeit auf dem anderen
Berg und feiert bis in die Morgenstunden.

Der Weihnachtsmarkt in Freiburg öffnet, trotz dem bösen
C. Das muss man natürlich direkt ausnutzen und deshalb
hat ein junger Glunki die Chance direkt am ersten
Wochenende genutzt.
Am Freitag ist um 1 Feierabend, also kann man direkt mit
dem ersten Heißgetränk beginnen. Wie es so ist bei den
Wäldern, wenn man Glühwein in derselben
Geschwindigkeit wie Bier trinkt ist man relativ schnell
auch müde und will nach Hause. Den Zug in Richtung
Heimat hat sie erwischt und ruft unterwegs ihre Mutter
an, ob sie sie abholen kann. Allerdings ist es noch relativ
früh am Abend, deshalb soll sie doch in Kirchzarten in
den Bus steigen, der fährt passend zu Ankunft ab.
Nichts leichter als Das...sie steigt in den Bus und ist
zufrieden, dass sie bald in der Heimat ist.
Unterwegs telefoniert sie noch mit Ihrem Freund und
versichert ihm sie ist schon in der letzten Kurve vor
St. Peter und bald zu Hause. Was hinter der Kurve kam
war allerdings nicht St. Peter, sondern Hofsgrund…Da
hat sie wohl die Anzeige auf dem Bus vor lauter
Müdigkeit nicht mehr richtig lesen können. Das Ende der
Geschichte ist, dass dann doch Taxi Mama abholen
musste, allerdings in Hofsgrund, denn es war der letzte
Bus auf dieser Strecke…

Schlosskeller Friedewieler

Merci G‘sait
Schimbas Hosdig war nimme weit entfernt,
de Junggeselleabschied stand bevor.
Sie sin an jenem Wocheende mit de Mofas los. Bis an de
Bodesee.
Sie hen en heide Spaß gha, ware abends selbstverständlich
furt.
Die Nacht wurd immer länger, alle ware se gut druf.
Bis es die erste Verlustmeldunge gab: „de Steibacher isch
verschwunde“, „s Handy nimmt er au nimmer ab“, „der isch
sicher scho in de Unterkunft“... .
D‘ Eva het en Anruf griegt voneme Wildfremde mitte in de
Nacht „Ja Hallo, dein Freund liegt hier auf de Straß rum“,
„kannsch du den abhole?“
Also Gut, zum Glück ischs ja en Katzesprung vom
Steinbachtal an de Bodesee. Man munkelt, dass Ihr Weg
auch erst nach Zürich führte...
Als Sie ihn dann doch am Bodesee gfunde un von de Straße
uffglese het, het sie ihn dann netterweise noch in die
Unterkunft zu de andere gebracht un het sich dann alleine
wieder auf de Heimweg nach St. Märge gmacht.

Endlich wars mol wieder sowit,
e Fescht in de Corona-Zit.
In Friedewieler in Schlosskeller nab.
Die Märgmer junge Trinksportler hän sich gfreit wie
ab.
En Fahrer zum Abhole war organisiert,
der war daheim un hät it mitgfiert.
Schee wars! Aber, wie die Märgmer so sin,
Heimgau war noch dem Fesch halt no it drin.
S `war no e Privat-Party im Dorf nebedra
un dert sin alle anschließend no na.
Sie hän witer ordentlich tankt,
aber irgendwenn häts dann wohl glangt.
Einer hät im Kolleg agruefe, ob er jetzt kunnt,
un der hät gseit: „also bis in ere halbe Stund“.
Allerdings hät er viel länger brucht.
Er war in Friedewieler un hät die andere gsucht.
Sie hän sich gfunde nach erneuter Kommunikation,
de Fahrer mit eme ziemlich aggressive Ton.
Die ganz Mannschaft hät für ihn dann nur ein Tipp:
„Blieb halt it daheim un kumm s`nächst Mol mit“!

Ein junger Glunki der ein ganzes Jahr auf Fußball im Stadion verzichten musste hat sich wahnsinnig gefreut, dass
endlich das neue Stadion vom SC eröffnet wurde und sie
auf der Südtribüne dabei sein konnte. Es gab auch wieder
Bier und einiges zu Entdecken in der neuen
Spielstätte. Das alles muss natürlich dokumentiert und
mit den Daheimgebliebenen geteilt werden, deshalb war
sie fleißig mit ihrem Handy am Bilder machen und
chatten. Vor lauter Aufregung und Freude ist ihr das gute
Teil aber aus der Hand gerutscht und 5 Stufen weiter
unten auf die wunderschöne neue Betontribüne geflogen.
Zwei nette junge Männer haben ihr aber gleich
geholfen und das Mobilgerät wieder gereicht. Die Freude
war riesig, als im Display kein Riss zu erkennen war. Beim
zweiten Blick wurde ihr aber klar, dass das Display auch
nur noch schwarz war. Somit waren die ganzen schönen
Bilder umsonst und auch der Kontakt zur Außenwelt war
abgebrochen. Immerhin konnte sie sich ab da voll und
ganz auf das Spiel konzentrieren und ein weiterer
Lichtblick war ihre neue Smartwatch mit der sie
immerhin noch ihre Getränke bezahlen konnte…

Falsche Schuhwahl
Endlich nach langem Warten und Bangen öffnet
das neue Europa-Park-Stadion die Tore. Die Alt-Bekannten Märgmer machen sich auf nach Freiburg,
Ihre neuen Stammplätze zu erkunden. Das Spiel
war schön, das Bier hat geschmeckt, doch ach du
Schreck, auf dem Heimweg kein Klo in Sicht. Ein
kleiner Glunki denkt sich, hach da ist ein Gebüsch,
das mach ich wie bei uns oben auf dem Berg. Doch
hinter dem Gebüsch versteckt sich ein Abhang und
der kleine Glunki fällt hinab. Aus eigener Kraft
schafft sie es nicht mehr hinauf. Mit vereinten
Kräften haben die Märgmer es dann geschafft den
kleinen Glunki wieder nach oben zu holen. Der
Grund für den Absturz, der kleine Glunki hatte ihre
Bergschuhe vergessen.hin noch ihre Getränke bezahlen konnte…

Vielen Dank
an all unsere Sponsoren!!!

Tiergerechter Katzetransport
De Betzitglunki L. Herrmann musst mit seiner Goldi
zum Tierarzt.
Es het wie immer presiert un‘ e Katzetransportbox isch
nid zur Hand. Also isch er ja nid blöd un nimmt einer
von dene Unmenge an Kartons die eh immer in de
Heizung parat liege. 4-6 Löcher sell reicht au scho us,
d Katz obe nei un ab geht’s zum Tierarzt.Seine
Konstruktion het nid mol bis ins Dorf greicht, het sich
d Katz scho befreit… Also durfte seine Goldi halt uf de
Rückbank oder au uf de Beifahrerseite un au uf sinem
Schoß mitfahre, so wies ihre halt grad basst het.
„Goldobärle in den Karton willsch du nimme ge‘‘, also
het er se halt so zu de Agnes in d‘ Praxis reingetrage.
Diese fast en Herzstillstand „Was meinsch wenn die
dir abhaut?“„Awa, die isch ganz lieb!“…
Also, d Katz wurd untersucht, Luca het sie wieder
unter de Arm und isch dann selleweg au wieder heim
uf de Dummis gfahre. Das nenn ich Bio!!

!!
GITS DOCH IT!
2023 feiern wir unser
33. Zunftjubiläum!!!
WOW !
Falls ihr also Anregungen oder
Wünschehän,ambeschdesogar
kreativeIdeen,dannscheuteuchnit
und meldet euch unter :
info@betzitglunki.de !

33JahreBetzitglunki

