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Grußworte 

Meine lieben närrischen Freunde, 

auch wir die Brätelzunft Scheer mussten 

aufgrund der Lage, alle Veranstaltungen 

absagen. 

Bei der OHA-Bruderschaft und der VFON war 

das ebenso der Fall, sodass wir das OHA-

Treffen in Altshausen auf nächstes Jahr 

verschoben haben und wir in Scheer erst 2023 

Ausrichter des OHA-Treffens sein werden. 

Mir persönlichtut es im Herzen weh, dass wir 

unsere geliebte Fasnacht und unser 

heimatlicher Brauchtum, nicht wie gewohnt 

zelebrieren können. 

Wir, der Zunftrat, haben uns deshalb erstmal entschieden, ein 

Narrenblätte zu entwerfen. Für Groß und Klein soll etwas dabei sein 

und zum mitmachen anregen.  

 

Ich hoffe, dass Sie trotz der Lage ein paar schöne Stunden durch 

unsere Aktionen haben und freue mich schon auf das nächste Jahr mit 

euch, wieder eine ganz normale, lustige und schöne Fasntacht feiern 

zu können. 

 

Bis dahin verbleibe ich mit einem närrischen ZI-U und Horig isch dia 

Katz 

 

 

 

Euer Zunftmeister Knappe  
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Gesellenlied 
Es wohnte ein Meister zu Frankfurt an dem Maine, 

Der hatte Gesellen, zu zweien und zu dreien. 

Der erste, der sprach: “Mir ist es gar nicht wohl!“ 

Der zweite war besoffen, der dritte der war voll! 

 

Gesellen, Gesellen, wir alten uns verschwiegen. 

Wir wollen dem Meister, die Arbeit lassen liegen. 

Und wir wollen ein wenig spazieren, -zieren gehen, 

zu Frankfurt an dem Maine, wo schöne Mädchen stehen! 

 

Und als wir Gesellen im Wirtshaus angekommen, 

da hat uns die Wirtin gar freundlich aufgenommen. 

„Gesellen, Gesellen, Gesellen – sellen mein, 

was wollt ihr essen, trinken? Was wollt ihr für ein Wein?“ 

 

„Wollt ihr einen fränkischen, oder einen sächsischen?“ 

Ja der fränkische Wein ist gar ein guter Wein! 

Von diesem lasst uns schenken und dabei lustig sein!“ 

 

Und als wir Gesellen, gegessen und getrunken, 

da schickt uns der Meister sein´n naseweisen Jungen. 

„Gesellen, Gesellen, nach Hause sollt ihr komm´n, 

den Abschied sollt ihr haben in einer Viertelstund!“ 

 

Und als wir Gesellen zu Hause angekommen, 

da hat uns der Meister gar mürrisch aufgenommen: 

„Gesellen, Gesellen, Gesellen -sellen mein, 

zum Fressen und zum Saufen, zur Arbeit hab ich kein!“ 

 

Und als wir Gese 
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llen´s Felleisen auf dem Rücken, 

und zogen wohl über die schwäbisch-fränksche Brücke, 

da begnet uns des Meister jüngstes Töchterlein: 

„Gesellen wollt ihr reisen und nicht mehr bei mir sein?“ 

 

Der erste der nahm sie am Zipfel, Zapfelschürzchen, 

der zweite der nahm sie am Zipfel, Zapfelröckchen, 

der dritte der legt sich oben – oben drauf. 

Da kam der Meister g´sprungen und legt sein Schurzfell drauf. 

 

Ach Meister, ach Meister, da sollst du es nun haben –  

nach dreiviertel Jahren ein wunderschöner Knabe! 

Der soll werden, soll werden Schlosser-Schlosserg´sell! 

 Damit er auch kann reisen zum Teufel in die Höll! 
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Der Tag danach 

oder „Ey wo ist mein Auto“ 
Der kleine Mussbrenner liebt nichts mehr als die Fasnet. Er trifft seine 

Freunde, lernt Neue kennen und vergisst auch mal. Ebenso bei dieser 

Fasnet. 

 

Es war der Tag des großen Nachtumzusg im "Dorf". Der kleine 

Mussbrenner wollte mit seinen Freunden mitlaufen, aber er hatte den 

Bus verpasst. Tja, Pech Mussi! Musst halt selber fahren! Also fuhr er 

mit dem Auto ins "Dorf'" und traf dort seine Freunde. 

 

Mal was ganz anderes als Tags. Und noch besser, abends kann man ja 

noch ins Partyzelt. Der kleine Mussbrenner machte Party mit seinen 

Freunden, lernte Neue kennen und vergas, ... dass er eigentlich mit 

dem Audi da war.  

Danach fuhr er mit dem Shuttlebus heim, da der Sekt sein Übriges tat.  

Und g´sunge hand se au! "... der zweite war besoffen, der dritte der 

war voll." 

 

Am nächsten Tag, Gott sei Dank, isch Sonntig, brauchte der kleine 

Mussbrenner scho a ganze Weile, bis der in Gang kommt. 
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Sei's drum, der Sonntag ging vorüber und am nächsten Morgen gehts 

halt wieder zum Schaffen. 

 

Und wie der kleine Mussbrenner mit seinem Audi zur Arbeit fahren 

will, ist der weg. "Jo, Alter! Wo isch mei Auto?" verwirrt schaut er sich 

um, ob er nicht auf der anderen Straßenseite geparkt hat. Aber noi!, 

kein Auto weit und breit. 

"Jo Heilandsack! wo isch mei Karre? Wer hot mein Audi klaut?" 

wundert er sich. 

Da klingelt sein Handy. Dran war sein Freund, der kleine Rußler. 

Fragt ihn ob´s ihm gut ginge, nach dem Wochenende. "Joa…!" ruft der 

kleine Mussbrenner. "Mei Audi isch fort!"  

"Noi" sagt der kleine Rußler ins Rohr, "der stoht im "Dorf" am 

Straßenrand, wo den hoscht standa lassa."  

Da haut sich der kleine Mussbrenner auf´d Stirn ... 

"Jo stimmt, der stoht im "Dorf"!" 
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Mußbrand von 1929 
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Ausmalbilder 

s  
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Bastelvorlage Rußler 

 

  


