
Der Hundshenker
Unabhängige, unabänderliche Faschingszeitung

Jagdberg im Fasching 2021Zwanzigste Euroausgabe
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Zum Geleite

Wie Ihr seht, Ihr lieben altbekannten von Schlins und Umgebung, erscheine ich auch in dieser verzwickten Zeit 
wieder zum Gruße und Genusse aller Freunde und Gönner. Der allseits unbeliebte Virus konnte mich auch in 
diesem Jahr nicht vom Sammeln der lustigen Geschichten abhalten.

Heute am schmutzigen Donnerstag erscheine ich und hoffe, dass Ihr mit meinen Geschichten und Anekdoten
zufrieden seid. Mit meinem Erscheinen werde ich manchen Erdenbürgern viel Freude bereiten und ich weiß auch, 
welches Leid ich über so manches, sich glücklich fühlendes Herz ausstreue.

Die im Lenz vorgesehenen Neuwahlen des unnützen Redeklubs und des Bürgermeisters hat das unliebsame
Virus auf den Herbst verschoben. Die schwarze Gabi musste leider das Szepter im unnützen Redeklub abgeben.
Ab dem Sommer und bis Ende September regierte, gewollt oder ungewollt, Roman, der Kurzzeitbürgermeister. 
Die Wahlen des Redeklubs brachten keine großen Veränderungen. In Ermangelung von Andersgläubigen war
es dem Schulmeister ein leichtes, dem unnützen Redeklub vorzustehen.

Die Fata Morgana zum Bau von Luftschlössern auf dem Erne-Areal lässt noch länger auf sich warten. Neu ist 
jedoch die Planung eines Freizeitzentrums gemeinsam mit der Gemeinde Schnifis im Schnifner Ried. Geplant ist 
ein großer Stausee mit Bootsanlegeplatz.

Wenn wir über den Tellerrand hinausschauen, begleiten uns die vier Evangelisten Sebastian, Werner, Rudolf und 
Karl vom Ballhausplatz mit ihren widersprüchlichen Thesen fast das ganze Jahr. Als Unwörter des Jahres stelle 
ich diese Wortgebilde vor: „Freitesten – Reintesten – Raustesten – Eintrittstesten“. Diese vier Wörter könnten 
abwechslungsweise jede Woche, so wie die Evangelisten ihre Meinung ändern, gelten. Diese „Vier“ haben auch die 
Virenampel erfunden – zuerst grün, dann gelb, dann rot – und dann den Schalter verworfen – sie bleibt wohl für 
immer ROT!

Darum, meine lesefreundlichen Erdenbürger, lasst Euch nicht sagen, es kommt zu teuer, denn meine erfahrenen 
Begebenheiten, Tragödien, Unglücke usw. sind es wert, dass sie gelesen, verbreitet und zudem begriffen werden. 
Dies zum Heile meines ausgewaschenen Ledertuches. Alles renne mir nach und verlange mich zur Unterhaltung, 
als brächte ich Gazellenziegenkäse in einer Schnupftabakdose aus Kannibalien.

So ziehe ich hinaus und rufe Euch zu: „Wollt Ihr Neuigkeiten lesen, dann erobert Euch ein Exemplar meiner 
interessanten Faschingszeitung und Ihr werdet nicht enttäuscht sein über das Gebotene.“

Auf Wiederseh’n nächstes Jahr! 
Der Hundshenker



Jagdberg Narra SchlinsDer Hundshenker

Wie es einmal war

Auch in diesem Jahr wollen wir unsere Tradition fortsetzen und alte Zeiten aus dem Faschings-
treiben früherer Jahre aufleben lassen. Die folgenden Ausschnitte stammen aus der Kogarätscha 
(Kogaloch) anno 1978.

Verkaufe
Schaffelle aus erstklassiger Schweizerzucht, nur 
leicht Mäuse-beschädigt, hat billig zu verkaufen

Oskar R.

Frische, für Gesundheit sehr empfehlenswerte 
Erdbeermilch in größeren Mengen. Nur solange 
Vorrat reicht, da mir nach dem dritten Austrieb 
im Acker das Weiden eingestellt wurde.

Josef A.

Sonderangebot
Heute extra gute Leberwürste, speziell für Diät-
kost, garantiert o h n e  S a l z.

Metzgerei Egger

Geldsorgen?
Kein Problem! – Ihr Geld ist in meinem Mund 
sicher: S 30.000,-- sind bereits angelegt. In 
nächster Zukunft sind weitere Investitionen
geplant.

Bruno der Zahnreiche

Waldarbeiter
Den beiden Holzfällern Michl und Norbert wird 
angeraten, bei einem Nichtfunktionieren der 
Motorsäge vor Reparaturarbeiten am Vergaser, 
den Tank mit Benzin zu füllen.

Es ist nicht wahr,…
 …dass eine junge Akrobatin aus dem Unterland 
in der Silvesternacht bei s’Ronnes den Spagat 
vorgeführt haben soll.

…dass meine Nase mit der Hotelstiege als 
Bremsklotz Bekanntschaft gemacht hat,
sondern es muss mir eine Treppenstufe ins
Gesicht gesprungen sein.

Der Hotelknecht

…dass Olivias Saatbeete ein Irrgarten darstellen 
soll, sondern es fehlt den Neujahrsbesuchern 
vielmehr nur der Hinweis, wo sich die Gartentüre 
befindet.

…dass der blonde Magister, seit er beim Chor 
der Kirche mitjault, am Morgen lieber aus den 
Federn steigt.
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Gewerbegebiet Süd

Autohandel, Frisör, Maler, Werbeagentur, Yogastudio
und jetzt auch noch ein Fahrradgeschäft…

…während im Unterdorf die Betriebe
wie Pilze nur so aus dem Boden sprießen,

herrscht im Oberdorf gähnende Leere.

Gasthaus und Märzalädele gibt es nicht mehr
und auch die Geschäftsflächen auf der Kronenwiese

will seit Jahren keiner wirklich haben.

Damit hat sich eigentlich seit dem Abriss 
der ehemaligen Krone nichts geändert;
die stand ja auch das ganze Jahr leer.

Der Hundshenker fragt sich inzwischen ob im Oberdorf etwa
der Fluch der Krone auf den umliegenden Geschäftslokalen liegt? 

Sollte er sich täuschen und es lediglich am Arbeitstempo der
Gemeindeamtsmitarbeiter scheitern, können entsprechende

Bau- und Gründungsanträge auch in der Zeit vom
»ruassiga Fritig« bis zum »Faschingszischtig«

kurz und schmerzlos bearbeitet werden.

»Jagdbergnarra
blau, blau, blau

Schliser bealland
wau, wau, wau!«
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Aus den Nachbargemeinden

»Schnifner Seilbähnle« – immer ein Erlebnis

Die Chance, dass du oben am Berg heil ankommst ist groß, 
die Chance, dass die Kabine irgendwo hängen bleibt auch! 

Jegliche Angst ist unbegründet;
denn die Bergrettung hat mittlerweile

mit dem Bähnle so viel Erfahrung,
dass sie dich aus luftiger Höhe

problemlos wieder auf
sicheren Boden bringt

und du hast was zu ERZÄHLEN!



Reinigungsbedarf im Fachmarkt in Schlins
6824 Schlins | Eicheng 22 | T 05524-8353

www.rala.at

Rala Hygiene wünscht einen
„sauber lustigen“ Fasching
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Dein Freund und Helfer

Wenn Mock J. eine Spritztour macht,
es mit seiner Vespa ordentlich kracht.

Im letzten Jahr kam es dann vor,
er seine Nummerntafel nicht weit vor der eigenen Hauseinfahrt verlor.

Seine Frau, die durfte nicht mit,
bei diesem wilden Moped Ausritt.

Sie genoss die freie Zeit mit spazieren,
und dachte sich, als sie das Schild sah, wie kann man nur eine Nummerntafel verlieren.

So nahm sie die Nummerntafel auf geschwind,
und rannte zu ihrer Mutter wie ein stürmischer Wind.

Nun standen beide gemeinsam da
und wussten nicht wie ihnen geschah.

Die Mutter aber, eine sehr kluge Frau,
machte es dann so richtig schlau.

Wie es sich für anständige Leute gehört,
sie mit dem Schild zur Polizei geht ganz empört.

Diese nehmen sich der Sache an
und fangen gleich zu recherchieren an.

Nur kurze Zeit später war der Besitzer gefunden,
denn er kam aus den eigenen Runden.

Die Beamten brachten das Taferl zurück an die richtige Stelle,
für Johannes gab es noch eine kleine Schelle.

Denn beim Recherchieren wurde schnell klar,
dass das Fahrzeug auf den alten Wohnsitz angemeldet war.

Tipp vom Hundshenker
Lieber Johannes, sei doch so schlau,

lass dein Kennzeichen auswendig lernen deine Frau.
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One look is worth a thousand words
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Geschichten für Zwischendurch

Es ist nicht wahr, dass
Andrea K. zur Feuerwehr 
ist. Viel mehr wahr ist, 
dass sie bei der Firstfeier 
ihres Schwiegersohnes 
mit dem Traktor in die Au 
gefahren ist und mit den 
Feuerwehrlern einen 
brennenden Baumstumpf 
gelöscht hat.

Es ist nicht wahr, dass 
Tischler Rene absichtlich 
zu wenig Schrankknöpfe 
bestellt hat. Viel mehr 
wahr ist, dass Wilfried D. 
und er die Knöpfe bei den 
Küchenschränken drei 
Mal gezählt und am Ende 
immer noch drei gefehlt 
haben.

Mach’s Fenster off es brennt
Es ist nicht wahr, dass Gunar B.
nicht im Haushalt helfen wollte
und daher den Staubsauger zum
Fenster rauswarf.

Viel mehr wahr ist, dass er zu 
gründlich war und der Sauger
einfach nicht mit der Ofenglut
klarkommen wollte.

Es ist nicht wahr, dass 
Sigi B. nicht weiß, wie 
man eine Klospülung
bedient. Viel mehr wahr 
ist, dass das Wasser
ausgefallen ist, Sigi aber 
dringend aufs Klo musste 
und anfing, gefrorenes 
Wasser mit einem Fön zu 
erhitzen.

EinsDreiDrei – komm herbei
Es ist nicht war, dass Nicole unter dem
Jupident heimlich Fleisch räuchert, viel 
mehr wahr ist, dass sie im Hochsommer 
ein paar Würstle grillte und es sich am
Feuer gemütlich machte während ihre 
freundlichen Nachbarn sicherheitshalber 
die hiesige Polizei alarmierten.

Der Hundshenker ist sich seither unsicher 
ob bei etwaiger Rauchentwicklung nun die 
Polizei zuständig ist oder ob man lieber die 
Feuerwehr alarmieren soll.

Es ist nicht wahr, dass
der Fussballclub keinen 
neuen Kunstrasenplatz 
braucht.

Viel mehr wahr ist, dass 
der bestehende Platz nun
»Corona sei Dank« sicher
ein Jahr länger halten 
wird.

Gut gemeinte Gesten
Es ist nicht wahr, dass Wilfried D. gerne 
andere Autofahrer grüßt. Viel mehr wahr 
ist, dass er mit dem Verhalten des anderen
Verkehrsteilnehmers nicht einverstanden 
war und diesem den berühmten »Vogel« 
zeigte.
Es ist auch nicht wahr, dass der gegrüßte 
stehen blieb, um sich zu bedanken. Viel 
mehr wahr ist, dass es sich um eine zivile
Polizeistreife handelte und Wilfried D.
seither über die entstandenen Kosten
keinerlei Auskünfte erteilt.
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In die Arbeit vertief t

Markus H. der dütsche Stier,
Bugglat inne wia an Polier,

damit des Hus im Gartawäg,
jeder Schliser zum bestauna hät.

Inna dinna hot er scho alles gricht,
ma muas säga, es isch a subre Gschicht.

Hür im Summer ischas eam wia vielna ganga,
hot i dr Corona Zit ums Hus umme agfanga.

Platta lega wär noch a Gschicht,
damit sich niamand eppas bricht.

Noch a paar Stund war alles pippifein,
ums Hus umme hots usgschaut subr und rein.

Zwüschat da Platta aber hots Spält ka grad gnua,
do seht dr Werner: dia machan mr mit Kies noch zua.

Währand dia zwoa Männer schuflan dr Hänger ganz voll,
findat am Markus sine Tochter was anders ganz toll.

Sie findat dia Platta sind jo prädestiniert,
und würran grad mit wasserfestem Stift agschmiert.

Als Claudia und Lisi denn kond ums Eck gloffa,
hot se alle bede fast dr Schlag troffa.

Wenn dia zwo Herren sahan dia Schmirage,
schlofan hüt alle Fraua i dr Garage.

Jetzt muas aber schnell was passiera,
drum fangen bede im Internet a recherchiera.

Nagellackentferner sei dr Hit,
dass d’Männer kriagan nix mit.

Mutter und Tochter hons noch rechtzitig gschafft,
somit hond d’Männer Gott sei Dank nix grafft.

 
Doch dr Hundshenker hot a Gspür für solche Sacha,

und lot alle Schliser über dia Gschicht lacha.



Das ist Tischlerei, wie es die Profis von „Hartmann – die Tischler“ 

verstehen. Deshalb haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, die 

Hülle Ihres Heims mit Leben zu füllen. Als Möbeltischler plant und 

baut Hartmann vom Schrank über die Küche und das Regal bis hin 

zum Verbau alles, was Sie sich wünschen. Mit Herz, Verstand und 

Leidenschaft. Und das seit sechs Generationen.

So ziehen Wärme und Ambiente in Ihr Heim ein. Und machen es 

zu Ihrem Zuhause.

HAN DWER K 
VOM 
FE IN STEN

hartmann – die Tischler

Kreuzstraße 15, A-6824 Schlins

T +43 5524 83 21

hartmann-schlins.at
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Der fleißige Holzer

Werner K. der eifrige Mann,
arbeitet wann immer er kann.
Zuhause, bei der Tochter oder im eigenen Wald,
mit seinem Einsatz ist alles erledigt recht bald.
Im Wingert, ist diese Geschichte passiert,
hat der Hundshenker genau recherchiert.

Nachdem die Schlägerung beendet war,
Wollte der Werner, das ist doch klar,
Alles machen sauber und rein,
damit es wieder aussieht ganz fein.

Seine Arbeitskleidung war gefunden im Nu,
und er zog sich an, noch seine Wanderschuh.
Hineingeschlüpft und richtig festgeschnürt,
hat es ihn den steilen Hang hinaufgeführt.

Beim Gehen fühlte er sich nicht so wohle,
denn es war bereits weg die erste Sohle.
Mit einer Schnur das gröbste repariert,
ist er dann fluchend weitermarschiert.
Der Herrgott bestrafte sein fluchen sofort,
denn da flog schon die zweite Sohle fort.

Dem Arbeitstag sagte er nun endgültig ade,
seine Füße taten ihm unbeschreiblich weh.
Gut gereinigt und zum Trocknen aufgestellt,
braucht man sie nicht mal mehr in dritter Welt.

Darum lieber Werner,
werd etwas moderner,
dein Schwager soll dir neue Schuhe machen,
dann muss der Henker nicht über dich lachen.
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Wenn der Tank leer ist
Morscher A. fährt von der Arbeit heim,
um gleich bei seiner Anna zu sein.
Sein Kopf ist voller Gedanken,
die sich um Verschiedenstes ranken.

Dass sein Tank leer ist, fällt ihm nicht auf
und so nehmen die Dinge ihren Lauf.
Als er die Tankstelle in Satteins passiert,
ist er auf andere Sachen fokussiert.

Beim Bildstock der Familie Matt,
läuft sein Wagen nicht mehr glatt.
Herr Morscher rollt noch in die Kehre.

Ruft den Narren Lukas an,
der rückt sogleich mit Sprit heran.
Hilft Herrn Morscher mit nem Lachen,
wie das Kumpels halt so machen.

Danach zieht Herr Morscher seine Lehre:
Zwar hilft jeder Narr dir gerne aus,
doch schaust dann aus dem Henker raus!

Geschichten für Zwischendurch

Jahrgängerausflug
Edith R. aus der E-Werk Straße freut sich und 
kauft eine gut gefüllte Riesenbrezel für etwa
20 Personen, um ihre Jahrgänger/innen mit 
einem kleinen Frühstück zu überraschen.

Samt Brezel wartet sie brav am Sammelplatz 
und wundert sich weil sie immer noch alleine 
dasteht. Hektisch fängt sie an zu telefonieren 
und ihr wird mitgeteilt:

Nein der Ausflug ist nicht abgesagt und auch 
nicht verschoben! Sie müsse sich nicht sorgen, 
denn der Ausflug sei erst morgen!

Der Hundshenker lacht und freut sich sehr,
darum kommt hier eine Brezel für dich her.

Im Hundshenker eine Hundegeschichte
eigentlich etwas alltägliches und nichts
Besonderes bei so viel »Schliser Hünd«
  
Hund Jeanne kleinwüchsig und kurzbeinig,
Rasse nicht wirklich definierbar, wohnhaft
bei Ingrid K. in der Flurgasse.

Für Jeanne ist nur das Beste gut genug.
Gekocht wird Rindssuppe. Das Fleisch ist
für Jeanne und die Brühe löffelt Ingrid.

Hühnerfleisch für Jeanne – es kommt natürlich 
nur Biohuhn um Euro 13,90 in Frage.

Im Winter darf das verwöhnte Hündchen
natürlich nur im Mäntelchen vor die Tür.
  
Für soviel Pflege und Aufmerksamkeit bedankt
sich der Hund indem er mindestens 1x täglich 
ausreißt. Ingrid sucht dann mit dem Auto ganz 
Schlins ab, während der Hund längst wieder
in die Flurgasse zurückkehrt und weil er vom 
Streunen meistens müde ist, darf er natürlich
in Frauchens Bett schlafen.
 
In Schlins ein Schlinser Hund zu sein, ist einfach 
nur schön.





Walgaustraße 44 | 6824  Schlins | www.blumen-wanger.at
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D'Arschkarta zoga

D’Öpflböm in Barbaras Garta
tuan scho lang ofs ernta warta.

Si kummt bei Gott noch nett dazua,
hot noch sövl anders z’tua.

 Zum Glück hot si an guata Ma,
der hilft wo er nur hälfa ka.

Nimmt glei a Leitra mit füf Tritt,
untram Arm in Garta mit.

 
Stellt d’Stega steil an erschta Bom

und ischt ganz schnell scho zobrigscht dom.
Statt Pflücksack an Pullover ah,

den ma wenns brucht o schtülpa ka.
 Schnell voll ischt der und d’Händ dazua,
dr Dietmar muaß jez abi – des ischt gnua.

Ka sich nett heba a da Tritt,
d’Leitra goht gad mit em mit.

 
Er hot noch d’Öpfl retta wella,

es tuat an Tatsch – ma hörts nur schnella.
So schnell isch ganga – kaum zum säga,

der Ma ischt of dr Leitra gläga.
 Und d’Stegakanta – ischt nett gwitzt,

hottam quer da Hintra gschlitzt.
Zum Doktr goht an Rauch nett glei,

weil d’Frau bim Tierarzt gschaffat hei,
teu si des alles selber macha,

hört ma dr Dietmar mit ma Lacha.
 

Si muaß a Stund am Hintra flicka,
viel dutzat Pflästerle verpicka,

ka Jömra hörscht – des hot an Grund,
dr Dietmar ischt an harta Hund.

 Doch Barbara mant denn uscheniert,
des helfa hei sich net rentiert,

si hätt ganz gwiss in dera Stund,
alaa di ganza Böm abgrummt.

 
D’Radsaison für hür ischt gloffa,

jetz kann er nu ofs nögscht Johr hoffa.
 Dr Dietmar hot – alle könns wissa,

sich für sine Frau da Arsch offgrissa!



Der Hundshenker

Neues Wahrzeichen von Schlins
herausnehmbares & aufhängbares Lehmbauposter
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Neues Wahrzeichen von Schlins
herausnehmbares & aufhängbares Lehmbauposter



www.dorfsennerei.at

Öffnungszeiten:

Montag – Samstag
7:30 bis 12:00
17:00 bis 18:30

Sonn- & Feiertage
7:30 bis 11:00

Walgaustr. 23 | 6824 Schlins | walgaumetzgerei@outlook.com | +43 5524 8306

PARTYSERVICEVEREINSBEDARFVERKAUFSLADEN

ÖFFNUNGSZEITEN
Dienstag | Freitag | Samstag
07:30–12:00 Uhr

TELEFONISCH BESTELLEN UND FLEXIBEL ABHOLEN
Montag–Freitag 07:30–12:00 | 14:00–17:00 Uhr

Abholung nach Vereinbarung
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Geschichten für Zwischendurch

Heiße Knödel in der Flurgasse
Marlies L. wird rundum gelobt, weil sie
so vorzügliche Salate zubereiten kann.

Sie liebt auch Germknödel, diese selbst
herzustellen endete aber im Fiasko.

Erster Versuch – Knödel weicher als Pudding
» NICHT GENIESSBAR 

Zweiter Versuch – Knödel hart wie Stein
» NICHT GENIESSBAR 

Dritter Versuch – siehe erster Versuch
» NICHT GENIESSBAR 
  
Rat vom Hundshenker an Marlies: 
» Bleibe bei deinen berühmten Salaten und
iss die Knödel lieber im Gasthaus.

Heiße Liebe in der Eichengasse
Daniel M. hat eine neue Mitbewohnerin,
nicht die Freundin, die wohnt schon länger drin,
eine Katze wohnt jetzt bei den Beiden
und die ist wirklich zu beneiden.

Verwöhnt wird sie von Kopf bis Fuß
und weil sie auch brav trinken muss,
kniet sich Steffi neben die Katze nieder,
und zeigt der Katze wieder und wieder,
wie der Kopf zum Schälchen sinkt
und wie man aus dem Schälchen trinkt.

Kommt Steffi mal spätabends heim,
darf sie noch nicht ins Bett hinein,
zuerst muss sie noch mit der Katze spielen,
und neue Lernerfolge erzielen.
So wurde Daniel nebenbei,
in kurzer Zeit zur Nummer Zwei.

Heiße Nächte in der Landstraße
Damit Sigi B. im Winter nicht erfriert,
hat er in eine neue Heizung investiert.
Als sich im Sommer die Hitze staut,
wird die Heizung eingebaut.

Ein Sommertag bringt Familie B. ins Schwitzen,
selbst während sie im dunklen Zimmer sitzen,
weil die Sonne runterbrennt
und noch dazu die Heizung rennt.
Zur Kühlung macht Sigi sämtliche Anstalten,
doch schafft es nicht die Heizung auszuschalten.

Am nächsten Tag kommt der Installateur ins Haus
und schaltet dann erst diese Heizung aus.
Sigi bleibt auch nix geschenkt,
denn der Hundshenker denkt:
Wenn die Heizung auch im Sommer funktioniert,
dann sind heiße Nächte immer garantiert!

Heiße Motoren in der Landstraße
Margit V. kauft sich einen kleinen Mazda,
für sie allein ist genügend Platz da.
Vergnügt sie morgens ins Auto hockt,
und wundert sich, dass die Karre bockt.
So oft sie auch den Startknopf drückt,
es rührt sich nichts, das ist verrückt.
Sie ruft dann ihre Enkelin Sarah an,
ob sie ihr beim Starten helfen kann.
Diese fragt dann nach dem Autoschlüssel,
doch der liegt im Haus in einer Schüssel.
Die Sarah lacht in sich, ganz heimlich,
liebe Oma, das ist ja fast schon peinlich.
Ohne Autoschlüssel hier gar nichts geht,
weil ohne diesen kein Funkkontakt entsteht.
Den Schlüssel in der Tasche tragen,
dann gibt’s beim Starten auch kein Plagen,
klärt Sarah auf verständnisvoll
und findet Oma trotzdem toll.
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Gottfried im Glück
Schneeräumung auf Anfrage.

Gottfried K. – bestens bekannt,
vo Schlis bis wit ins Unterland.
Im beschta Alter ischt der Ma

und sammlat was ma sammla ka.
 

Of allna Flohmärkt teu man saha,
teu selber dört o Gschäftle macha,

dr übrig Ramsch schtoot denn ums Hus
dementsprechend luagts dört us.

 
Doch allpott hot dr Gottfried Glück,

ergattrat a besondres Stück,
wia ma hört ischt ihm des glunga,

z’Traktörle schtoot idr Flurgass dunna.
 

Des ka nett nur da Rasa maia,
bi dem kas o an Meter schneia,

kriagt vorna denn a Pflüagle dra,
des Stroß und Wägle bahna ka.

 
Dr Hogga dra – des ischt dr Schmarra,

kan Stotterer tuat där blöde Karra.
Er hott an usanand montiert,

Vergaser putzt und Pumpa gschmiert.

Hot denn zum letschta Mittel griffa,
und tuat da Stand vom Tank nochprüfa.
»Ahh schau, da ist kein Tropfen mehr«

des jetz globa ischt scho schwer.

Er muaß zuageh denn zum Schluss,
di ganze Arbat war umasus.

 Jetzt lauft des »Wunder« wia gschmiert
und o ganz Schlins hot somit profitiert.

Mit dem Traktörle bahna könna,
des sött sich jeder amol gönna.



Jagdberg Narra Schlins



1000 Gratis-ParkplätzeBludenz / Bürs www.zimbapark.at

Einen schönen 
Fasching & Jöri, Jöri!
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Geschichten aus dem Krankenhaus

Taxi auf Abruf
Der Papa findet es wunderschön,
er darf heute nach Hause gehn.
Sofort ruft er die Tochter an,
dass man ihn abholen kann.

Von Schlins nach Feldkirch ist’s nicht weit
und sie sogleich ins Auto steigt.
Zum Krankenhaus sie rasch fährt
und dort ihren Vater dann belehrt. 
  
»In der Tiefgarage werde ich das Auto starten,
du kannst am Busplatz vorne warten.«
Gesagt, getan – sie kommt recht flott voran. 

Lieferdienst auf Abruf
Angelika E. Gattin von Metzgermeister Herbert
muss plötzlich ins Krankenhaus eingeliefert
werden. Nach erfolgter OP bittet sie ihren Mann
folgende Sachen zu bringen: 

» Toilettentasche
» Jogginghose
» Hausschuhe
  
Herbert E. erledigt Angelikas Wünsche
wie folgt:
  
Tag Eins nach der OP

Toilettentasche mitgebracht
leider die Falsche und fast ohne Inhalt 

  
Tag Zwei nach der OP

Jogginghose mitgebracht
leider die Falsche – es war die Uniformhose 
des Landesnarrenverbands

Tag Drei nach der OP
Die lang ersehnten Hausschuhe

Als sie Frastanz dann durchfährt,
ihr im Kopf es langsam gährt.
Ihr Vater noch am Busplatz steht
und die Welt nicht mehr versteht. 
  
Eilig fährt sie dann retour
und hat einen Kummer nur.
Den Papa vergessen – er wird es mir verzeih’n,
aber im Hundshenker landen ist weniger fein. 
  
Liebe Daniela J.,
Das hast du locker geschafft!

Der Hundshenker

Am Tag an dem Angelika entlassen wurde, 
wusste sie auf wen sie sich verlassen kann.

Neun Uhr
Angelika ruft Herbert an
und bittet um Abholung gegen 10 Uhr

Zehn Uhr
Angelika ruft Herbert an
und sagt, dass sie wartet.

Elf Uhr
Angelika ruft Herbert an
und fragt wo er bleibt.

Elf Uhr Dreißig 
Herbert ruft Angelika an
und sagt, dass er gleich kommt.

12 Uhr Dreißig
Herbert holt Angelika ab
und wundert sich über ihre Laune



Jagdberg Narra SchlinsDer Hundshenker

Es ist nicht wahr, dass Annemarie M. keine
Hilfe bei den diversen Vorbereitungen für 
Weihnachten bekommen hat.

Viel mehr wahr ist, dass ihr Mann
Andreas M., am 24. Dezember,
damit das Christkind das Haus
auch problemlos findet, sogar
noch seinen Rasen picobello
gemäht hat.

Es ist nicht wahr, dass Angelika E.
auch keine Hilfe bei den diversen

Vorbereitungen für Weihnachten
bekommen hat. Viel mehr wahr ist, 

dass ihr Mann Herbert E.
um Weihnachten herum das

Schnapslager aufgeräumt hat und hinter 
einem Schnapsbänkchen ein vergessenes 

Osternest, das ihr Sohn nicht mehr suchen 
wollte, zum Vorschein kam.

Es ist nicht wahr, dass 
Richi M. seinen Restmüll 
immer schon 2 Wochen 
früher rausbringt, damit 
er den Abholtermin nicht 
verpasst.

Viel mehr wahr ist, dass 
es in der Nacht so stark 
geschneit hat, dass die 
Müllsäcke erst nach
zwei Wochen wieder
aufgetau(ch)t sind.

Es ist nicht wahr, dass die Parzelle Bassig
ein öffentliches Freibad bekommen hat.

Viel mehr wahr ist, dass Martin A.,
der ausgewanderte Schlinser,
den ersten Pool auf dem
Dünserberg errichtet
hat.

Geschichten für Zwischendurch
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Eine flotte Blondine
ist die in Röns lebende Christine

Als Ex-Hecht-Wirtin sehr galant, 
auch in Schlins noch bestens bekannt.

 
Mit dem Auto von ihrem Daniel 

sie zum Euro-Spar nach Frastanz fährt, 
um einzukaufen was das Herz begehrt. 

Wie üblich, mehr gekauft als man wollte 
sie den Einkaufswagen zum Auto rollte. 

Der Kofferraum offen,
starrt sie hinein ganz betroffen 

eine Plastik-Kiste da im Wege steht 
das Einladen nur umständlich geht. 

Leise schimpft sie vor sich hin, 
was für ein Glump hat er da wieder drin. 
Sie steigt dann ein, schimpft immer noch 

und sucht vergebens dann das Schlüsselloch. 

Als sie vorne dann den Startknopf sieht, 
weiß sie nicht wie ihr geschieht. 

Ganz plötzlich dann wird Christl klar, 
sie sitzt gar nicht in Daniels-Car.

 
Der Gedanke macht sie fast verrückt, 

ein falsches Auto hat sie mit dem Einkauf bestückt. 

Schnell hinaus aus diesem Wagen, 
in Panik wird dann umgeladen,

fährt schnell weg von diesem Platz, 
und hofft das niemand das gesehen hat.

 
Zu Hause endlich angekommen, 

den Einkauf hat sie rausgenommen,
sieht dann »Oh Schreck« wie kann es sein, 

die Plastik-Kiste wie gemein, 
hat sie auch eingeladen, 

Gewissensbisse Christl plagen.
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Werberatschläge zu Coronazeiten
Postwurf im Dorf » Preise nur auf Anfrage » Kunden in Scharen hereinwinken







Jagdberg Narra SchlinsDer Hundshenker

Geschichten für Zwischendurch

Das verloren gegangene Hörgerät
Auch Doris A. liefert für das Blättle Futter,
mit dem Hörgerät der Schwiegermutter.
Zum Helfen ist Doris stets parat
und so brachte sie den Apparat,
zur Wartung in den Zimbapark rauf
und so nahm das Chaos seinen Lauf.

In ein Tempo packt sie das Gerätle ein,
so soll dieses gute Stück geschützt sein.
Angekommen mit dem wertvollen Gepäck,
merkt sie, ihr Auto enthält Müll und Dräck.
Sie säubert es gleich vorbildlich,
schmeißt dabei nicht absichtlich,
auch das besagte Tempo fort,
in einen Mülleimer vor Ort.

Beim Gerätehändler angelangt,
wird das Hörgerät verlangt.
Doris greift sich in den Sack hinein
und denkt sich dabei nur – Oh Nein!
Sie rennt zum Mülleimer zurück,
doch leerte man das gute Stück,
in der Zwischenzeit zur Gänze aus
und Doris schreit ganz laut – Oh Graus!

Das kühle Gewürzregal
Inge A. musste ins Krankenhaus,
ihre Männer blieben allein zu Haus.

Darum mussten sie auch selber kochen,
zum Glück nur über Tage, nicht über Wochen.

Weißwurstparty war angesagt,
darum hat der Sandro Papa Ernst gefragt,
ob er Würste aus dem Gefrierer bringen kann,
so machte sich Ernst zugleich ans Holen ran.

Leider fällt ihm das Hören schwer
und so kommt es immer mehr,
dass er was ganz anderes versteht,
als das, um was es wirklich geht.

Verzweifelt sucht sie die Putzfrau auf,
gemeinsam durchsuchen sie kurz darauf,
die Müllsäcke des Zimbaparks von diesem Tag,
finden, was man nicht für möglich halten mag,
das Hörgerät der Schwiegermutter,
zwischen Unrat und altem Hundefutter.

Eier in der Hose
Erik B. geht zur Mutti ins Nebenhaus,
und leiht sich dort zwei Eier aus.
Er ist gerade dabei heimzugehen
und sieht sein Auto in der Einfahrt stehen.

Er steckt die Eier geschwind in die Hose ein,
denn das Auto muss noch in die Garage rein.

Kaum in der Garage angekommen,
sind die Eier bereits zerronnen.

Erik mit den nassen Taschen,
muss nicht nur seine Hose waschen.

Sondern sich auch zwei neue Eier borgen
um die wird er sich dann besser sorgen.

So steht er vor dem Gefrierschrank und sucht,
doch findet er die Gewürze nicht und flucht.

Nach langem Suchen fällt Ernst dann ein:
Die Gewürze legt Inge nicht in den Gefrierer rein.

Während Ernst brav sucht
nach den Gewürzen,

holt Sandro die Würste selbst,
um es abzukürzen.
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Hilti Verleihcenter
vo dem Ma, ka ma alles ha

Wilfried D., das ist seit Jahren bekannt,
wird teilweise Hilti Verleihcenter genannt.

Von der Säbelsäge, dem Bohrhammer bis zum Winkelschleifer,
sammelt er die Geräte mit großem Eifer.

Stetig kommt ein neues Gerät dazu,
vor lauter Koffer verliert man den Überblick im Nu.

Vor kurzem rief Lukas M., der neue Hausbesitzer, bei Wilfried an
und fragte ihn ob er den großen Bohrhammer ausgeliehen haben kann.

Einige Umbauarbeiten stehen bei dem Haus an,
womit die Geschichte so richtig begann.

Wilfried ließ sich nicht zweimal bitten
und ist mit dem Auto gleich in die Werkstatt geritten.

Der größte Koffer, das muss er sein
und warf ihn gleich in Lukas Kofferraum hinein.

Lukas benötigte die Maschine erst einige Tage darauf
und staunte nicht schlecht als der Koffer ging langsam auf.

Den großen Winkelschleifer hat Wilfried ihm mitgegeben,
wenn er damit versucht zu schremmen gibt es ein kleines Erdbeben.

Lukas, der immer ist für einen Spass zu haben,
rief Wilfried an, um ihn zu fragen:

»Du Willi, isch des scho richtig so,
dass sich dia große Schieba dreiht aso.

I han gmahnt schremma tuat ma mit ama Meissel
und net mit ama grossa Kreissel.«

Wilfried musste nun auch lachen,
das kann man bei einem Verleihcenter doch nicht machen.

Der Winkelschleifer mit dem Bohrhammer getauscht,
hat es im neuen Haus dann richtig gerauscht.



lack





Jagdberg Narra SchlinsDer Hundshenker

Skitag in Serfaus

Beim Betriebsausflug fühlt Markus B. sich wohl,
im schönen Land Tirol.

Skifahrn in Serfaus ist angesagt
und damit sich niemand beklagt,
dass man selber fahren muss,

fährt die Firma mit dem Autobus.

Der Skitag ist geplant bis 16:00 Uhr,
dann fährt der Bus wieder retour.
Der Tag ist ein wahres Vergnügen

und Markus genießt ihn in vollen Zügen.

Die Uhr schlägt schon halb vier,
Markus sitzt noch bei seinem Bier.
Als er dann fertig ist mit Apreski,

fragt er sich: „Wo muass i hi?“

Er steigt auf die Ski und fährt gleich los,
doch wo ist die Abfahrtsstelle bloß?

Die Kollegen hat er schon lang nicht mehr gesehen
darum bleibt er bei einer Kreuzung stehen.

Markus entscheidet sich im Eifer des Gefechts,
für die linke Abfahrt, anstatt nach rechts.

Er kommt falsch an, der Bus ist weg
und ihn trifft gleich der nächste Schreck:

Der Handyakku ist auch fast leer,
nach Hause kommen wird jetzt schwer.

Seine Frau kann er gerade noch erreichen,
dann erlischt das Akkuzeichen.

Nach eineinhalb Stunden Warterei,
fährt Anita endlich herbei

und bringt ihren Markus sicher nach Haus,
so endet sein Skitag in Serfaus.
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Wilfrieds Friedenslicht
Schnellschuss der drei Könige

Weihnachta ischt a schöne Zit,
weils do so manche Brüüch o git.

An Weihnachtsmarkt mit schöna Sacha,
dr Wilfried teu viel selber macha,
und stellts oh of da Märktle us,

so gits denn Platz im Domighus.
  

S’Friedensliacht us fernam Land,
verteilan d’Firmling wia bekannt,

am heiliga Obad jedes Johr,
genau des hon si d’Schlins oh vor.

Konn bim Domighus vorbei,
kriagan a Spende wias so sei,
des ischt alls für guate Zweck

und sin denn glei oh wieder weg.

 Für d’Gerda z’schnell – si schreit am Ma,
so lut wia si oh nu schreia ka.

Du muaschtna ganz schnell nochi springa
und Kleberle fürs neu Johr bringa.

Of dia heian d’Firmling ganz vergessa,
Gerda ischt of dia grad bsessa.

Si müaß dia über Tür denn kleba,
des sei fürs Johr an bsundra Sega.

 »Kaspar, Melchior, Baltasar –
bringan Glück durchs ganze Jahr!«

Des hei sie ghört und teu druf schwöra,
drum teu sich des all Johr so köra.
 Dr Wilfried ischt zum Nochbur ko,

Gott sei Dank sie sind noch do.
Er schnufat us und set denn glei,

dass er an großa Bettel hei.

 D’Firmling tuan jetz ganz verlega,
wia söllan mir des schonend säga.

Sie setzan alls denn of a Karta,
er müaß bis 6. Jänner warta.

Drei König teuan dia Kleber bringa
und sogär noch dazua singa.

 So ischt dr Wilfried ufklärt wora
und d’Frau hot hoch und heilig gschwora,

dass sie zum neua Pfarrer goht
und dört sich unterrichta lot.
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BITTE KEINE WERBUNG

USR S’

ISCH IM ANGEBOT

Kleinanzeigen

Selbsthilfegruppe
Einladung zur Gründung der Selbsthilfegruppe 
Leiternopfer. Bist du auch von derselben Leiter 
wie wir gefallen? Dann melde dich sogleich und
gründe mit uns eine Selbsthilfegruppe. Auf dein 
Kommen freuen sich

Alfons M. und Inge A.
Chiffre: What goes up, must come down

Deutschkurs
Wenn ihr eure Deutschkenntnisse auffrischen 
möchtet und Plakatieren zu euren heimlichen
Leidenschaften zählt dann meldet euch am
Besten noch heute

Schwarzhornnarra Sattaas
Chiffre: Deutsche Sprache schwere Sprache

Massagekurs
Seit ihr verspannt oder wollt ihr bei anderen
eine Verspannung lösen? Dann schaut doch im 
Gemeindeamt vorbei.

Michael M. & Marco D.
Chiffre: Lasst euch einölen

Kochkurs
Bei mir lernt jeder was, auch wenn du nur lernst, 
wie man es nicht macht. Ich erkläre in meinen 
Kursen, wie ich es geschafft habe, 3 Germknödel
nacheinander in der Mikrowelle so zu erhitzen, 
ohne dass einer zum Schluss essbar war.

Marlies L.
Chiffre: Germknödelfiasko

Polierarbeiten
Mich kann man nicht nur als Landwirt oder
Automechaniker brauchen. Denn ich habe mir 
ein weiteres Standbein geschaffen und helfe
gerne auch beim Betonieren.

Manfred F,
Chiffre: Monofischer

Geselliger Maurer baut dir dein Haus!
Ich maure dir dein Haus in Rekordzeit. Wichtig
ist nur, dass ich meinen Tank regelmäßig mit 
Mohrenbier füllen kann.

Lucas S.
Chiffre: Mohrenschlucas
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