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sang unsere Redaktion vom Städtli-Blättli,als nach reißendem Absatz die erste
Ausgabe aus den Taschen unserer Zeitungsträger verschwunden war. Auf Grund der
entstandenen Schwierigkeiten in der Übersetzung unseres Städtli-Dialektes sind
zahlreiche Spenden und Ratschläge eingegangen,so daß es uns ab heute möglich ist,
unsere Druckstöcke in Schrift-Deutsch umzustellen. Wir hoffen damit unseren
"Hochdeutschen Städtli-Narren" entgegen gestiefelt zu sein.

sangen unsere bewährten " Städtli-Narren " als nach zweitägiger Sitzung am letzten
Freitag im " Löwen-Hottel " das Programm unserer Städtlifasend festlag und alle
Unter-und Oberhamperle ihre Mitwirkung zugesagt hatten. Wie im Dummer 1 bereits
erwähnt, soll der diesjährige Städtli-Abend unter dem Motto " Homperle-Treffen "
stattfinden und lediglich ein Auftakt und Versuch für die kommenden Jahre sein.
Da auch dieses Kind unter Schmerzen geboren wurde, hoffen wir mit närrischer Zuversicht, daß es wächst und gedeiht.
Besonderen Dank gebührt dem närrischen Weib unseres Bergpredigers, das mit so
viel Hingabe die Wachstropfen aus der Kutte entfernt hat. Damit besteht nun
wieder die " Gefahr ", daß die Predigt an den Häusern entlang hallt und unseren
Narren den Heimweg erleichtert.
Weiteren Dank wollen wir dem auswärtigen " Hoorigen Spender " sagen, der es uns
ermöglicht hat, das " Städtli-Blättli " in dieser Aufmachung unter unsere Narren
zu bringen. Sollte der Geldbeutel ein all zu großes Loch bekommen, darf er mit
einem kräftigen " Heile heile Gänsli " von uns allen rechnen.
Wie der Redaktion im letzten Moment bekannt wurde, besteht die Möglichkeit,daß
" Bruder Bachus " nicht die Kräfte besitzt um seine versumpften Füße auf unser
Städtli-Boden zu setzen. Es sollen daher Vorbereitungen getroffen werden, um ihn
falls erforderlich, mit dem " Sparkassen-Kranen " in Empfang zu nehmen und auf den
feuchten Thron zu setzen. Unsere Techniker sind jedenfalls mit den entsprechenden
Berechnungen stark beschäftigt.
Einer von dene " Vier " de Ludwig, weilt zur Zeit in Bonn um die sieben Eingänge
des Bundeshauses zu studieren. Er wünscht uns allen in den Vorbereitungen einen
guten Verlauf und wird rechtzeitig wieder in Zell eintreffen.-- Hoorig isch die
Katz, Euer Graf Ludwig.

Und nun noch der Witz aus dem Storchen-Nescht !
Unsere Horchgeräte haben aus dem Schtorchennescht von den Störchen die wir so
lange vermißt haben folgendes aufgenommen.
Das eintreffende Elternpaar hat die im Vorjahr zurückgelassenen Jungen gefragt,was
Sie über den Winter im Zeller Städtli getrieben haben und dabei folgende Antwort
erhalten: Storch " Roland " hat nach Unterharmersbach ein Kind gebracht, Storch
" Alfred " hat am Herr Herr ein Kind gebracht, und Storch " Gottfried " ist dauernd
um's Hirschbecke-Huus g'floge und hett dem Hirschbeck Ongscht g'mocht.
Anmerkung der Redaktion : Hoffen wir, das im kommenden Jahr mehr aus dem
Schtorchennescht abzulauschen ist, um die Zahl der Reporter nicht vergrößern zu
müssen.

EINLADUNG
zum Homperle – Treffen
am " Hoorige Sunntig " den 14.Febr.1960
im LÖWEN - HOTTEL und seinen närrischen Säälen
Alle Narren aus dem Schtädtli sind eingeladen
mit der Bedingung, daß eine zünftige Portion FasendStimmung mitgebracht wird.
Bei Vorweisung derselben ist der Eintritt frei !
" Homperle - Kleidung ist erwünschtNärrische Kostümierung jedoch Pflicht !!
Es spielen die " Sechs Lumpen "
bekannt von 1900 nach dem Kummis !

Wie wir erfahren haben, werden Platzbestellungen nur vom Personal des " Löwen Hottel entgegen genommen. Für die Teilnehmer der kommenden Schtroße - Fasend, aus
dem Schtädtli, sind die Stühle bereits entfernt !
Für Zivilisten ist der Saal gesperrt !!!!.
( Die Redaktion )

STÄDTLE – LICHTSPIELE
Der Steckener – Weiher – Verleih zeigt ab Freitag, 13.2.60
den Unterwasser – Film:
" Am Tag als der Regen kam "
Ein Fischweib im Banne der Liebe !
Bringen Sie Ihren Goldfisch mit
Er wird vor Begeisterung la (i) chen
Für Teenager verboten !

