
1949 
Schmugglergilde

Warmbach

Fasnacht 2021 
Schnitzelbank

2020 ! S’war e Johr  - mir sage’s vermesse –
wo mr am Beschte so schnell wie möglich vergesse !
E Virus isch cho -  vo China her
und macht eus sitther s’Läbe schwer:
Abstand halte, albott d’Pfote wäsche,
ei Person darf mr nur no treff e,
im Supermarkt chunnsch dr vor, wie vormols in de DDR,
die meischte Regal, die ware leer
und ganz erstaunt – do froge mir – 
wo zum Teufel isch s’ganz Clopapier ????
Auf Hefi  und Mehl cha mr nie’ne seh,
will -  des duet’s zittewiis au nit geh.
Gohsch dann an d’Luft muesch e Maske trage
(aber nit die vo Schmuggler - muen mr Euch sage )
„Lockdown“ des Unwort 2020 war
und bis hütt duret des a !

Drum chönne mr au chei Fasnacht mache,
chei Musik, chei singe, chei tanze, chei lache
und in d’Ärm dörfe mr eus au nümmi neh,
eus Narre duet des im Herze weh !!!
Doch – ein Tradition – die wänn mr witterführe,
nämlich alles für Euch uff ’z‘notiere,
was z’Warmbach an Schnitzer isch passiert,
in Versli g’reimt und au glossiert.
S’isch zwar nur e chleini Schnitzelbank,
doch hoff e mr – ganz frei und frank,
daß Ihr trotzdem viel Spass hän bim lese
und des Sch…. Virus mol chönnet vergesse !

Duesch mit em Laptop Probleme ha,
mueß mr e „IT-Fachma“ ha.
Bi der Herzog Lisa isch de nit um’s Eck grad nur,
sondern in de Schwiiz – in Winterthur.
Doch die Lisa, die isch jo klug
 setzt sich mit dem Problemfall in de Zug.
Unterwegs luegt sie ihr Laptop dann a,
blinzlet  - wird vor Schreck ganz starr:
„Des isch jo wirklich wie verreckt,
jetzt han i des falschi Gerät i’g’steckt !
He des isch jo e Gang nach Canossa g’si !“
G‘stoht sie sich dann zornig i.
Am nächste Tag wird dann wiederholt die Aktion
„mit dem richtige Laptop!“ so Lisa’s  O-Ton.
Lisa vo eus Schmuggler an dere Stell viel Gruess,
was mr halt nit im Chopf hät, des steckt in de Fueß !!!

Im heimische Cheller duet de Matteo saniere,
2 Räum und e eigene I’gang will er sich reserviere.
Korrekt – wie im Thomas sie’n Sohn so isch,
hät dr e millimetergenaue Plan uff  em Tisch.
Alli Maß duet dr übertrage dri,
so cha er rechne wieviel Baumaterial muess si
und au bi de Möbel cha er so plane,
wo schtellt dr was und au wie ane.
Am Samschtig duet dr mit de Frau Richtung Freiburg knattre,
wo er  wött e bequemes, günstiges Sofa ergatt’re !
„so e kuschliges Teil – in Form vom e „L“,
ich glaub – so öbis – fi nde mr schnell“
duet er uff  de Fahrt so sinniere
und s’Auto vor em IKEA parkiere.
Drin luegt dr umme und au s’Priisschild vom e‘ne Sofa a
wird blass und fangt zum stott’re a:
„Schatz – ich ha mie’ne Auge jo nit traut –
ich glaub ich ha  hölle Mischt jetzt baut,
do uff  dem Schild, do stöhn die Maße,
ich chönnt vor Wuet jetzt richtig rase,
denn ich ha gar nit recht bedenkt,
wie groß wohl isch - e so e Mensch!
Denn für s’Sofa – für uns zwei deno,
ha ich 1.20 m x 1.30 m a’gno !!!!
Des passt niemols – des chasch vergesse -
jetzt muess i erscht nomol neu us’messe !
Matteo – hätsch eifach mol bedenkt
Du bisch jo scho mit 190 cm Größi beschenkt
Bi 1.20 m – duen mir Narre so überlege -
Muescht  Die’n Bei uff  2 Öpfelkischtli lege !!!

In Mergozzo – uff  em Campingplatz –
sitzt d’Griessl Petra und ihre Schatz.
Lönn vor sich hi, d’Gedanke sprieße
und duen e kleine Frühschoppe g’niesse.
Petra frogt: “ was soll ich hütt koche,
ich hätt no e paar Suppeknoche ?“
„Oh“ sait de Thomas – zue ihrem Fruscht
„uff  Fleischkuechli hät i wieder mol Luscht !!“
D’Frau Griessl holt’s Hackfl eich – no bockstieef  g’frore,
cheits in d’Schüssle  und luegt ganz verlore,
dann holt sie de Fön und fangt a z’pfuuse.
Sogar d’Nochbere chömme zum Wohnwage use,
luege und lache bis Träne d‘ Backe ab tropfe,
wo s e weng weich, duet d’Petra d‘ Händ vollstopfe,
formt rundi Kuechli – ohni Panne -
und brotet sie knusprig in de Pfanne !“
De  Thomas hät‘s  gesse dann mit G‘schwellte   !
Mr sieht – e Frau muess sich nur wüsse z’helfe.
Und Petra ?? Hä -  die hät sich riesig g’freut,
dass ihre Ma nit vom Stängeli keit !!!



Am 3. Oktober – vo de Einheit de Tag –
kriege di Dauercamper in Mergozzo e Schlag:
die Campingsaison wird beendet abrupt,
will s’Hochwasser gege die Wohnwäge druckt !
S‘Grießl’s und de OZUME werde gli tätig
Und z’Nacht am Ölfi  war alles erledigt.
D’Sabrina und de Fabian hän sich gli uff  d’Heimfahrt begeh,
s’Auto vollg’stopft – sie hän chum use g’seh.
De Rescht hät beschlosse – vor em penne 
und nach dem Kraftakt  – sich  no e Esse z’gönne !
So duen 8 Lütt geduldig warte,
bis d’Frau Birlin fertig und sie chönne starte.
Nach längerer Zitt isch endlich deno,
d’Gabi lachend us em Wohnwage cho;
in de Hose vom Michael und ihre Garteschueh,
sait zu de Umstehende in einere Rueh:
„So muen Ihr wohl mit mr Esse goh,
will d’Sabrina hät alli mie’ni Klamotte mit’g’noh!“
Aber – au wenn d’Gabi us’g’seh hät – wie e Vogelschreck,
mir glaube s’Esse hät allene trotzdem g’schmeckt !!!!

In eusi Hauptstadt – Berlin mit Name –
zieht’s vo’s Maier’s  d’Magdalena und Johanna ane.
Z’ruck sin sie dann nach Basel g’fl oge,
ware  pünktlich am Airport – ohni g’loge.
„Häsch die Ticket guet verstaut ? „ hät d’Johanna no brummelt
sin dann – will no Zitt – durch d’Flughafeläde bummelt.
Uff  em Weg zum Gate packt d’Magdalena aber de Schreck:
„Du heilige Johann – mi Ticket isch weg !“
Sie laufe z’ruck – im schnelle Trab,
sueche jede Milimeter Bode ab,
vor e me G’schäft, seh’n sie des Ticket am Bode liege
und chönne vor Glück sich chum no kriege.
Schnell packe sie des Dokument  i,
düse z`ruck zur Sicherheitskontrolle  hi
lege d’Klamotte und de Koff er uff ’s Band,
warte dann vor em Scanner – ganz gespannt.
E nette Ma streckt de Magdalena d’Hand entgege,
damit sie sich dät uff  d’Markierung bewege-
die aber macht zwei Schritt uff  den zue deno.
gitt em d’Hand und sait ganz freundlich: „Hallo !“
De Ma fangt a z’lache – duet sich amüsiere
Und d’Frau Maier kriegt e dunkelroti Biiere.
Nichtsdestotrotz hän sie aber nüt G’fährlich’s debi
und stiege dann endlich ins Flugzüg i !
So muem mir halt wieder emol feschtstelle:
Wer chei Reis macht, cha au nüt verzälle !!!

De Vadder vo dene zwei vorgenannte Dame
isch au bekannt – Jürgen isch sie’n Name !
Au de isch vo Truurigkeit chei Chind,
worum ?? Des verzälle mr jetzt g’schwind :
Im Summer war’s – am e’ne ziemlich heisse Tag,
(mr glaube es hät cha fascht 40 Grad)
Do stürmt er vo usse ine in d’Stube,
schnappt d’Chamera und rennt wieder use.
De Rescht vo de Familie isch sichtlich verwunderet g’si
und spurte deshalb au hinterm Jürgen dri.
De bremst sie us und sait: „Pssst – still,
laufet uff  Zehespitze, denn ich will,
de tolli Füürsalamander – wo sitzt allei –
dört obe, uff  de Muur us Stei
um Gottes Wille nit verdriesse,
sondern e paar tolli Foti’s schiesse !!“
Er fotografi ert, vo obe, vo unte, her und hi
und isch total begeischt’ret g’si !
Irgendwenn fallt dann de Familie uff :
„de sitzt total unbeweglich uff  de Muur do druff ,
isch das Vieh überhaupt echt ???“
Im Jürgen wird’s vor Scham ganz schlecht:

In de Apothek d’Nielsen Anke schaff t.
Do gitt’s e Gerät – wo voller Chraft,
d’Medikament an d’Chasse befördere duet,
des spart Zitt und funktioniert guet.
E chleine Roboter in e’me Glaschaschte din
ROWA nennt mr des Hölleding !!
Aber – eimol , do hät sich e Medikament verklemmt……
d’Anke schnell an de Chaschte rennt
um z’löse dört des Hindernis,
drum stiegt sie in de Chaschte fi x,
doch dann macht’s „klacks“ – die Tür cheit zue,
goht nümmi uff  – trotz aller Mueh !
D’Kollegin chunnt  - will helfe vo usse
eifach schnell de Notfallknopf  drucke,
doch statt desse – druckt sie uff  us,
die zwei Dame packt de Gruus:
denn – schaltet sie das Gerät wieder neu i,
wird d’Anke verquetscht – des darf nit si !!!
Drum muess jetzt wohl sofort e Techniker  cho
Um d‘ Kollegin Nielsen in d‘Freiheit z‘entloh!
E ganzi Stund hät de dann umme’g’schruubt,
Bis d’Anke dann dusse – e wängli verdruckt –
und als Krönig sait dr zue ihre ganz taff :
„Liebi Frau – also des hät no cheine g’schaff t,
sich in so e Chaschte i’z’schliesse
do dürfe Sie e I’trag ins Guinessbuech g’nieße !“
Also Anke – due Dich jetzt blos nit geniere
und loss dr de I‘Fall patentiere !!

„Oh Gott – hä jetzt bi ich de Dummi,
des blödi Vieh, des isch us Gummi,
des hät sicher e Chind do ane plaziert,
wo’s uff  de Spielplatz nebedra isch spaziert !!!“
So stelle mir Narre wieder mol fescht:
Au e Plagiat – wo nit ganz echt,
cha – mr wötts jo gar nit denke –
im e usg’wachsene Ma Riesefreud  schenke !!

Jetzt hän mr leider chei Schnitzer meh,
wo mr do chönnte zum Beschte geh.
Mr hoff e, Ihr hän öbis z’lache cha.
Au danke mr jedere/m Frau und Ma,
wo eus unbeschwert verzällt,
was sie im vergangene Johr hän a’g’stellt.
Denn Ihr wüsset – es isch nur e rechte Narr –
wo über sich selber lache cha !

An Fasnacht 2022 goht’s dann hoff entlich wieder rund,
bis dört ane – machets guet und bliebet g’sund.
Wie immer mit – Narro am Rhy
Euri Schmuggler Gilde – nüt deby !
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