
Gschichtla für´s Häsrichten

Liebe Leserinnen und Leser, Sie halten das erste und hoffentlich einzige Exemplar
des Häsrichtens der Neuzeit “DIE AULENDORFER RÄTSCH” in den Händen.

Coronabedingt findet das Häsrichten 2021 nicht in der Stadthalle sondern in der
Printversion statt. Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden die Betroffenen
nicht mit Namen benannt, sondern nur in der Abkürzung ihres Vor- und Nachna-
mens. Sie brauchen sich jedoch sicherlich nicht groß anzustrengen um herauszu-
finden, wer hinter den Abkürzungen steckt. Ein Tipp es sind die üblichen
Verdächtigen mit Ausnahmen.

Und nun wünschen wir viel Spaß beim Studieren unserer Fasnetszeitung
RÄTSCH!

Im Jahre 2020 gab es nicht nur das eine große Ereignis, die Plage, die Geisel, die-
ses Virus, das alle Welt auf den Kopf gestellt hat und unsere schöne Fasnet fast
zum Erliegen gebracht hat.. nein! In unserem Städtchen, im wunderschönen Au-
lendorf, haben die Einwohner es wie jedes Jahr geschafft, sich zum Narren zu
machen und uns Häsrichter wieder mit herrlichen Geschichten versorgt, die wir
Ihnen, liebe Leser natürlich nicht vorenthalten wollen.

Häsrichterlied
(Melodie Country roads)

Mir hond Fasnet, des woiß jeder
Mit „was saischt au“ 
griaßt ma sich jetzt wieder 
Mir Häsrichter, mir sind Startbereit
Alle Auladorfer nei ins Fasnetskleid!

Häsrichta etz goht´s los
Auladorf isch ganz groß
Die beschte Narra, wo ma hon ka
Häsrichta mir fanget a

Im Ort bassiert viel, ka mas verberga?
Wer ka schweiga, 
wem ka mas verzehla?
I sag´s id weiter und doch irgend-
wann landet eire Gschichtla doch in
dr Stadthall`

Häsrichta etz goht´s los
Auladorf isch ganz groß
Die beschte Narra, wo ma hon ka
Häsrichta mir fanget a

Hond r´s scho ghert? Des isch s nei-
eschte! Jo gibt´s des au?
Dr Eugen oder d´Heike oder em
Franz seinra Frau.
Isch do was bassiert? Hajo verzehl!
Aber is woiß nix gnaus
Doch wichtig isch: s muss unter d
Leit!

Häsrichta etz goht´s los
Auladorf isch ganz groß
Die beschte Narra wo ma hon ka
Häsrichta mir fanget a

Häsrichta etz goht´s los
Auladorf isch ganz groß
Die beschte Narra wo ma hon ka
Häsrichta mir fanget a
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Die erste Geschichte trug sich um die
Fasnetszeit zu. Herr O.S. aus der Rad-
gasse, seines Zeichens Hallenwirt,
kämpfte mit den örtlichen Gegebenhei-
ten der Stadthalle. Herr O.S. versucht
verzweifelt Markus Schwarz zu erklä-
ren, dass die alte Stadthallenholztür ka-
putt ist. Er hat alles versucht und weiß
sich nun keinen Rat mehr, diese Tür
lässt sich nicht mehr abschließen.

Markus kann den ehemaligen aktiven
Feuerwehrler aber beruhigen, die Tür
wurde zu einer Brandschutztür um-
funktioniert und ist daher von innen
immer zu öffnen…..

In Pfullendorf beim Umzug trug sich
folgende Geschichte zu:

Dabei ging es um Frau C.M. die auch
die Schwägerin von Doris Ludwig ist.

Frau C.M. war im Schnörkele in Pful-
lendorf. Beim Hexenwagen fragte sie
nach, ob sie ihren Schnörkelesstab bis

zum Umzugsbeginn im Hexenwagen
deponieren kann. War alles kein Pro-
blem, nur hat sie den Stab in den Kes-
sel gestellt, der von unten angefeuert
wird…..

Auf dem Umzug im Wangen war na-
türlich unser Herr O.L. dabei. Erkenn-
bar als Fahrer des Hexenwagens. Nach
dem Springen geht’s natürlich in die
Halle! Herr O.L. machte jedoch die
ganze Halle schalu, weil er seine He-
xenbluse ausgezogen hat und diese
nicht mehr findet. An SEINEM Stuhl
hängend, wurde sie dann doch noch
rechtzeitig vor der Heimreise gefun-
den….

Es ist jedoch nicht zwingend notwen-
dig auf die Fasnet zu warten, um wun-
derbare Geschichten zu erfahren: 

Frau C.V. Mitglied der Fasnetslader
und wohnhaft im Geblisberg, sucht
verzweifelt ihren Geldbeutel. 
Gefunden wurde er schließlich in der
Gefriertruhe. Sie hatte zuletzt Brot ge-
kauft und dieses Brot mit samt dem
Geldbeutel, den sie in die Brottüte ge-
steckt hatte, eingefroren….

Aus den eigenen Reihen unserer Häs-
richter entstand diese wunderschöne
Anekdote: S`Daiberle muss als Neu-
maske Umzugspins verkaufen. Dies
funktioniert wunderbar, sie hat alle
Pins los gebracht. Nur hatte sie verges-
sen, für sich selbst einen Pin aufzube-
wahren und musste sich nun
anderweitig einen kaufen.

Und weils bei Daibers immer was zu
lachen gibt hat Schwester Carina ( Frau
Bäurle) gleich nachgelegt: 

C.B. soll für die Narrenzunft den Pin-
verkauf organisieren. Alles ist parat
und der Verkauf könnte gestartet wer-
den. Doch leider waren keine Pins da! 
Das Ganze gestaltete sich nicht so ein-
fach. Die Pins waren nämlich noch im
Zunftheim und C.B. hatte kein Auto
dabei. 

Ihr Retter in der Not war Wolfgang
Kahle! Mit dem hochoffiziellen Laut-
sprecherwagen der Narrenzunft Aulen-
dorf sind sie erst zu ihr nach Hause,
den Zunftheimschlüssel holen und da-
nach in aller Eile ins Zunftheim, Pins
holen und anschließend wieder zurück
zur Volksbank.

Bei Frau S. F. unserem Stadtsheriff,
ruft eines morgens die Altshauser Po-
lizei an. Es sei ein Anruf von einem
Rugetsweiler Bürger eingegangen, bei
F. würde privat geblitzt werden. Er sei
2x am Haus vorbei gefahren und 2x
wäre er geblitzt worden. Das vermeint-
liche Blitz-Gerät, das da bei Familie F.
im Garten steht ist aber eine hochfre-
quente Tierabschreckung und kein
Blitzer vom Ordnungsamt.

Im Frühjahr treibt es so manchen Narr
auch in den Garten, um dort an der fri-
schen Luft ein bisschen tätig zu sein.
So auch Herr E.G. vom Tulpenweg. 

Herr E.G. hat also Stangen ins Garten-
beet gesteckt, um Stangenbohnen an-
zupflanzen. Da es zum Bohnen legen
aber noch viel zu früh war, hat er kur-
zerhand Zwiebeln um die Stangen
herum gepflanzt….

Auch ´s Amale macht von sich reden,
weil sie eine brave und folgsame Frau
ist. Die Eheleute M. und P. A. waren
mit Auto und Anhänger auf der K8034
Richtung Tannhausen unterwegs. Tem-
polimit 100 km/h. Auf dem Anhänger,
ein ungesicherter schwarzer Eimer, der
auch prompt vom Hänger fiel. 

P. schickt natürlich seine Frau raus um
den Eimer wieder einzusammeln. Da
isch´s Amale aber gflitzt … 
Welch ein Glück, dass sie nicht geblitzt
wurde!



Um weitere Viechereien geht es in der
nächsten Geschichte: 
Bei Ehepaar S. und H. E. aus Aulen-
dorf, war mal wieder eine Ratte zu Be-
such. 
Vor vielen Jahren kam schon mal eine
aus der Kloschüssel geklettert und
Ehefrau H. konnte nur noch mit herun-
tergelassener Hose und laut schreiend
in den Garten flüchten.

Letztes Jahr konnte das Biest aber ge-
fangen werden und wurde in die Sauna
eingesperrt. Als sie nachschauen woll-
ten, ob das Vieh noch lebt, war es al-
lerdings verschwunden. 
Warum? Das ist nun die allumfassende
Frage.

Vielleicht hat sie den einen oder ande-
ren Saunagang nicht so ganz vertra-
gen….

Liebe Leser, wir „VERSICHERN“
Ihnen, dass diese Geschichte wahren
Tatsachen entspricht!

Herr C.R. richtet seine Hofeinfahrt im
Alemannenring. Die Pflastersteine will
er aber wieder verwenden. Leider hat
er nicht bedacht, dass er 2farbig ge-
pflastert hatte um die Parkflächen zu
kennzeichnen. Nun hat er ein wunder-
bares Mosaik im Hof.

Es muss auch nicht extra erwähnt wer-
den, dass Herr R. jahrelang selbst Mit-
glied der Häsrichter war und wir mit
Hochgenuss davon berichten.

Ebenso tierisch geht es bei den O. wei-
ter! W. O. auch bekannt als Kamera-
kind W. bei den Häsrichtern, macht
eine Radtour mit seinem E-Bike. Auf
der Strecke liegt eine tote Maus und
der will der gute W. natürlich auswei-
chen. Bei dem Versuch einen Bogen
um die tote Maus zu machen, stürzt der
erfahrene E-Biker. Das Resultat: Ober-
arm gebrochen, 2 Rippen angeknackst
und die Hüfte geprellt – und das zur
besten Steegezeit!

Das Fahrrad gehörte auch noch seiner
Frau G. auch bekannt unter dem Pseu-
donym Frau Abele. Sein eigenes E-
Bike hatte er 3 Tage vorher schon
geschrottet. Bei einer Radtour über
Tannweiler hat es ihm die Kette in den
Motor gewickelt und seine Frau G.
musste ihn mit dem Auto abholen.

Familie A. (wir berichteten schon vor-
her) Amale und P. sind im Krautland.
P. hat ein neues Zelt angeschafft, das
aufgebaut und eingeweiht werden
musste. Irgendwann kommt P. auf die
Idee, er hat noch ein paar alte Kracher
rumliegen, die könnte man doch zur
Feier des Tages noch loslassen. Die er-
wachsenen Söhne F. (Bierbrauer) und
B. (Mann von Hofnärrin R.) sind na-
türlich gleich dabei. B. hält seinen Kra-
cher in der Hand und lässt ihn erst kurz
vor der Explosion los. Doch der Kra-
cher nimmt nicht seine geplante Route,
sondern schießt geradewegs unter der
Zeltwand durch und explodiert mitten
im Zelt. Die Söhne und Neffen fanden
die Aktion natürlich voll geil, die Mäd-
chen schrien und kreischten. Ja und so
haben es die Familien A. mal wieder
krachen lassen!

Auch von der Stadt Aulendorf gibt es
etwas zu vermelden: Die Wassertret-
stelle beim Steege wurde vor vielen,
vielen Jahren vom Kneippverein ge-
baut und vor einigen Jahren saniert.
Schultes M.B. hat diese, pressewirk-
sam, eingeweiht.

Auch das Landratsamt fand den Artikel
in der SZ super und hat direkt angeord-
net, dass in diese Anlage eine Fisch-
schneise eingebaut werden muss.
Auch die Betonstützwand des angren-
zenden Ackers sei nicht ökologisch
wertvoll und muss durch eine Natur-
steinwand ersetzt werden. Gesagt,
getan!

So wurden diese Sanierungsmaßnahme
dann auch vom 17.08.-31.09.2020
durchgeführt.

Da wundert es wohl keinen mehr, dass
städtische Baumaßnahmen meistens
mehr kosten und länger dauern als ge-
plant, wenn man direkt mal die Monate
länger macht, als sie in Wirklichkeit
sind.

Im jungen Jahr 2021 sah man Bediens-
tete der Stadt ( Stadtkämmerin S.J. und
stellvertr. Stadtbaumeister G.B. – wir
berichteten) vor der Stadthalle auf und
ab laufen. 
Auf Nachfrage von Stadträtin B.W. ob
denn die Sitzung schon vorbei sei, kam
die Antwort: “Nein, wir suchen das
Brillenglas des Bürgermeisters.”
Offensichtlich hatte Schultes M.B. den
Durchblick verloren.
Ob das, an der im letzten Jahr beim
Häsrichten verliehenen rosaroten Brille
der Verehrerin Traudl Prosecco lag, sei
dahingestellt.



Weil wir gerade von der Stadt berich-
ten – Herr G.B., auch bekannt als kom-
missionarischer Leiter des Bauamts,
wurde im Zuge des papierlosen Stadt-
rats, ebenfalls mit einem neuen IPad
ausgestattet. Zu diesem IPad gehört
auch ein Pen zum Malen, Zeichnen
und Schreiben. Dieser Pen war jedoch
plötzlich spurlos verschwunden. Über-
all hat er ihn gesucht. 
Schlussendlich musste er zum Kolle-
gen Kieferle von der IT, der ihm zur
Überbrückung, seinen Pen ausleiht.
Doch Herr B. kann nicht glauben, dass
ER seinen Pen verloren hat und sucht
nochmal das ganze Büro ab. Am Me-
tallgestänge, der Unterseite seines
Schreibtisches, entdeckt er ihn dann
auch. 
Der Pen ist magnetisch und hat sich,
beim Deponieren des IPad unterm
Schreibtisch, einfach heimlich ange-
dockt.

Unsere liebe Frau Stoi von den Häs-
richtern I. S. arbeitet in der OSK in
Bad Waldsee und ist dort für die Pa-
tientenversorgung auf der Station zu-
ständig. 
Ab und zu muss sie bei der OSK in Ra-
vensburg anrufen, um dort einen Kas-
ten Bier zu bestellen. Diesen Anruf
tätigte sie eines Tages auch wieder, al-
lerdings während im Hintergrund die
Spülmaschine lief. 
Sie hat also nicht richtig verstanden,
wer sich am anderen Ende der Leitung
meldete und legte mit ihrer Bierbestel-
lung los.
Plötzlich hieß es: “ I., bisch Du des?
Von mir kriegsch Du koi Bier, von mir
gibt´s höchstens Milch.” 
In der Eile hatte sich Frau Stoi nämlich
verwählt und kam bei einer Bekannten
raus, die bei der Omira arbeitet und sie
an der Stimme erkannte.

Unser Schultes M. B. sollte im No-
vember 2020 ein neues Dienstfahrzeug
für die Wassermeister der Stadt zulas-
sen. Das ging aber leider nicht, weil
der Personalausweis unseres Herrn
Bürgermeisters schon seit über einem
Jahr abgelaufen war. 
Zum Glück hat er ja das Passamt ganz
in der Nähe!

Wenden wir uns, liebe Leser, nun erns-
teren Begebenheiten zu. Frau E. H., oft
anzutreffen am Huberbuckel, war auf
einer Beerdigung. Sie ging zum Grab
zum letzten Abschied.
Beim Weglaufen vom Grab wollte sie
ordnungsgemäß ihren Mundschutz wie-
der aufsetzen. Das war leider nicht
möglich, denn sie hatte diesen ins Grab
geworfen. Die Rose dagegen hielt sie
noch in der Hand.

Liebe Leser, auch hier „VERSI-
CHERN“ wir ihnen, dass die Mitwir-
kenden dieser Geschichte bereits
erwähnt wurden.
Familie R. wollen ins Kino und eine
Freundin der Tochter C. darf auch mit.
Mutter Ch., mal wieder in Eile, klingelt
bei der befreundeten Familie Rö. und
bittet V., ihr doch noch eine Packung
Maultaschen mitzugeben. V. war etwas
verwirrt und fragte mehrfach nach,
wofür Ch. denn eine Packung Maulta-
schen braucht. „Ja, sie soll ihr doch bitte
eine Packung Maultaschen mitgeben,
sie habe ihre vergessen“. Also ging V.
in die Küche und holte aus dem Kühl-
schrank eine Packung Maultaschen.
Das Gelächter war groß, denn Ch.
wollte eigentlich Mundschutz für alle
mitnehmen, die hatte sie zu Hause ver-
gessen. Wir „versichern“ Ihnen, bei der
Familie R. ist der Sprachgebrauch aber
eher schwäbischer Natur im Gegensatz
zur befreundeten Familie Rö.

Was lernen wir aus dieser Geschichte?
Au wenn der Schwob koi schwäbisch
ka, er hot auf jeden Fall a Päckle Maul-
dascha in seim Kiahllschrank.

Im Gasthaus zum Rad geht es trotz
Lockdown heiß her. Radwirt O.S. reno-
viert das Neben- und das Jägerzimmer.
Er baut unter Anderem einen neuen, of-
fenen Kamin ein.
Beim ersten Testfeuer geht dann auch
direkt die Brandmeldeanlage los.

Hofnärrin und Zunftmeistertochter
R.A. muss vor dem Sprung in Bad
Cannstatt noch aufs Klo. Ein Dixi
kommt nicht in Frage, also direkt zur
nächsten Weinstube. Das Schild an der
Tür „GESCHLOSSENE GESELL-
SCHAFT“ wird aus Gründen der
Dringlichkeit ignoriert und in Erman-
gelung einer freien Damentoilette die
Herrentoilette gewählt. R. war also
dann fertig, als ein Mann mit Stöpsel
im Ohr hereinkommt und kritisch die
Toilette inspiziert, R. versichert, dass
sie das nicht stört (also der Mann in der
Männertoilette).

Beim Verlassen der Toilette geht dann
ein weißhaariger Mann an ihr vorbei.
R.A. ist wieder auf dem Aufstellungs-
platz zurück und da fährt doch genau
dieser weißhaarige Mann in einer Kut-
sche an unserer Hofnärrin vorbei. Da
wurde ihr dann auch klar, dass es sich
um unseren Ministerpräsidenten
Kretschmann handelte, mit dem sie auf
der Toilette war…

Ihr lieben Leute (heut leider nicht im Saal).
Für dieses Jahr wars des amal. Uns hat es
gefallen. Euch hoffentlich auch?
Und nun kommt der Narrenmarsch!
NACH ALTEM BRAUCH

Mit diesem Spruch, liebe Leserinnen und
Leser, der traditionell unser wunderschönes
Häsrichten beendet, möchten wir uns für
2021 verabschieden!
Wir bedanken uns herzlich bei allen Liefe-
rantinnen und Lieferanten, Närrinnen und
Narren der herrlichen Geschichten und
freuen uns wie ihr, auf ein Wiedersehen
2022 in unserer schönen Stadthalle, der Re-
sidenz unseres Burggrafen Andreas I.
Ha, ha, ha, - jo was saischt au!

Eure Häsrichter
Bruno (Britta Wekenmann)
Traudl Prosecco (Maria Arnold)
Frau Bäurle (Carina Baur)
Frau Stoi (Irene Steinhauser)
S`Daiberle (Sandra Daiber)
Schdugadere (Tina Heinemann)


