
 

Hiermit wird allen Bürgern zu Constanz kund tue um zu wisse, 

dass ab dem heutige Dreikönigstag, ab dem Mittagsläute 

die altehrwürdig  alemannisch Constanzer  Fasnet eröffnet und 

auch im zweiten traurigen Fasnachtsjahr  2021 hiermit verkündet  ist. 

Für alle Mäschgerle, groß und klein,  es soll nicht viel anders sei`, 

wir mache Fasnacht und Ihr alle seid dabei !! 

  

So ist es erlaubt, an den hohen Fasnetstagen mit 

Nasen-Mund-Masken verbutzet  und vermummet auf den 

Straßen,  Plätzen und Gassen umeinand zu gehn. 

Au kann ein jeder Bürger  tanze,  singe und pfiefe  wenn er allein ist 

oder  zwei Meter Abstand  hot , bis ins Horn blose  wird. 

 

Ebenso solle ein jeder männiglich  den alten  Narrenspruch „Narro 

Narro Siebe Siebe “ allerorts aufsage. 

  
 

Jedoch solle sich niemand der Sittenlosigkeit hingebe! 

Ein jeder, ob bodeständig oder innigschmeckt ,  der unsere Fasnet  zu 

unsittlichen Ausschweifungen,  Belästigungen unserer Wieber und 

Töchter,  sinnloser Trunkenheit  oder Weiterverbreitung von 

COVID-19 benutzet,  ist sogleich von den Wächtern  zu ergreifen, 

vom Rate zu verurteilen,  sodann zu teere und zu federe, alsbald 

nach Amerika zu verschiffen, um als Body-Guard  dem Trump in den 

nächsten Jahren  Manieren beizubringen. 

 

  
 



 

Dem rechten verbutzten Narren wird leider von den  Wirten keine 

labende   Atzung   unentgeltlich   verabreicht. 

Dafür dürfen sie zur Gestaltung des neuen Seehas-Haltepunkts am 

Sternenplatz , zur Überarbeitung vom Bahnhofplatz und der 

Marktstätte unserem Uli Burchardt hilfreich zur Seite stehen. 

Denn wenn richtige Narren etwas in die Hand nehmen, ist es 

meist besser wie aller Mist von unseren Gemeindeoberen. 

 

Vieles liegt  deshalb bei uns im Argen, 

derf`sch  bald nur noch in der Stadt  30 fahren, 

en Allmansdorfer Bauer  schafft Kohle ran, 

weil Stadt die Gullydeckel it zahlen kann. 

  

Trotz allem, lasst uns das Beste draus machen, 

um bei allem Virus das Lachen nicht zu verpassen. 

Bleibt nit daheim,  machet mit, 

schaut im Netz was es von den Vereinen so alles gibt, 

bleibt närrisch und bleibt froh 

darauf ein kräftig 

 
 

HO NARRO 
 
 
 
 
 
 
 

 


