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1974 Der 18. ORE-ORE-Prinz

Der Prinz:   Ore XVIII., Much I., Kahlherr von Weidach und 

Überetsch, Plangraf zu spät

bürgerlich: Much Untertrifaller

Die Prinzessin:  Ihre Lieblichkeit Prinzessin Inge I., Gräfi n von 

Känzelesgründen, Edle von und zu Neuhochteutsch

bürgerlich: Inge Kirchmayr

Prinzenwagen:  Tiefl ader mit Aufbau + Blumenschmuck

 Umzugswetter:  trüb, trocken

Gefolge: hetzige Menschen

Zere: Mandy Strasser
Schnauz ab zum 
Kehraus



Für einen begeisterten 
Faschingsnarren wie den 

Much Untertrifaller war es 
schier unausweichlich, dass 
auch er einmal den Bregen-
zer Faschingsprinzen zu ge-
ben hat. Ore XVIII. fragt 
gleich bei Inge Kirchmayr 
nach, damals schreibend bei 
der NEUEN beschäftigt, ob 
sie als Prinzessin mitwirkt, 
und Inge sagt sofort zu.

Das freut einen gewissen 
FOR nicht, der in der Kirch-

straße residiert und der dar-
aufhin Much am Telefon zur 
Rede stellt und ihm kurzer-
hand die Aufträge storniert, 
die beim Umbau des Verlags-
hauses an der Kirchstraße 
bereits vergeben gewesen 
sind. Much ist doch über-

rascht, dass selbst ein harm-
loser Faschingsspaß solche 
Folgen zeitigt, er trägt’s aber 
mit Fassung. 

Unfassbar scheint ihm eher 
die Tatsache, dass seine Prin-
zenhose bereits bei der Fahrt 
zum Fototermin für das 
Gruppenbild zerreißt und er 
nur getarnt Modell stehen 
kann. Weil er aber zu seinem 
Gefolge ausschließlich „het-
zige Leut“ erkoren hat, wird 
auch dieses Missgeschick 

überwunden. Man wertet die 
Umzüge in Rorschach und in 
Bezau durch die Teilnahme 
auf, natürlich geht es auch in 
Bregenz rund und die „het-
zigen Leut“ erleben einen 
tollen Fasching. Im Haupt-
quartier der Truppe am Berg 

Isel finden die konspirativen 
Treffen statt. Bis dann am 
Faschingsdienstag die Stun-
de der Wahrheit kommt. 

Jedes männliche Mitglied 
im Gefolge hat sich einen 
Schnauzer stehen lassen und 
der muss, so ist es ausge-
macht, bei der Prinzenbeer-
digung zur Hälfte weg. Mann 
lässt es schweren Herzens 
geschehen, bis auf einen, 
der seinen Schnauz bereits 
vorher zur Schau getragen 
hatte und ihn auch behalten 
möchte. Mit vereinten Kräf-
ten wird der Kerl im Kinz-
keller zur Räson gebracht. 
Die Umklammerung ist so 
stark, dass dabei sogar eine 
Rippe zu Bruch geht.

Prinzenkür mit Fritz Mayer

Ballbesuch im Gösser
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