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Preis: € 4,00

Der Hundshenker
Unabhängige, unabänderliche Faschingszeitung

Vierzehnte Euroausgabe Jagdberg im Fasching 2015



Der Hundshenker Jagdberg Narra Schlins

Zum Geleite!

Die Faschingszeit ist kurz. Es eilt! Drum seid gegrüßt ihr hochwohlgeborenen Leser von Schlins,

Röns und Umgebung. Ich grüße mit Ergebung auch die heruntergekommen Schnifner.

Auch wie in den vergangen Jahren trete ich am Schmutzigen Donnerstag hervor aus meiner

Sammelstube. Ich gebe mich der angenehmen Hoffnung hin, ihr werdet Nachsicht mit mir armen

Teufel walten lassen.

Ihr sollt diesen, meinen Erzählungen recht gespannt folgen und denken, der Hundshenker, dieser

Hallodri, kann doch noch Unterhalt bieten. Es wird mein höchstes Glück bedeuten, euch einige

genussreiche Stunden zu bereiten. Entgegen würde es mich recht tieftraurig stimmen, wenn ich hörte,

dass einige (männliche oder weibliche Geschlechter) sich beleidigt fühlten. Wenn letztere Rache

schwören, da ja, dann tut es mir im Innersten meiner Seele leid, sollte ich eben jemandem auf das

richtige Hühnerauge getreten sein.

Gespannt bin ich in diesem Jahr, wer in den unnützen Redeclub in der Ratsstube einziehen wird, bzw.

wer das Sagen in den nächsten 5 Jahren hat. Ist es die schwarze Gabi, der rote Werner oder gar der

blaue Rudi?

Ich hoffe dass es mir nicht so ergeht, wie der Papierflut, die alle Anwärter auf die nächste Regentschaft

in die Stuben verteilen Diese wandern allesamt in den grünen Container, der rechtzeitig uns allen vor

die Behausungen geliefert wurde.

Meine Bitte um eheste Füllung der Wundertruhe wurde auch im vergangen Jahr befolgt. Für diese

Mühe kann ich euch nur meinen innigsten Dank sagen. Öffnet aber die Ohren und stellt

Beobachtungen an, damit sich die Wundertruhe wieder anfüllt, dann kann ich mein Erscheinen im

nächsten Jahr wieder bewerkstelligen.

Auf ein wieder seh´n im nächsten Jahr!

Der Hundshenker
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Wie es einmal war!

Auch in diesem Jahr wollen wir unsere Tradition fortsetzen und alte Zeiten aus dem Faschingstreiben

früherer Jahre aufleben lassen. Die folgenden Ausschnitte stammen aus dem Hundshenkern anno 1927

Auf meiner Brautfahrt
Auf meiner Brautfahrt befindend, ersuchte ich meine zwei Freundinnen um Auskunft ob sie mir nicht

können ein liebes Mädel zuschanzen. Sie waren gleich einverstanden und begleiteten mich nach Götzis,
woselbst sie mir meine Zukünftige vorstellten. Doch o weh, mir fiel das Herz in die Hosen; denn diese

Trumm Weib war nicht zu gebrauchen. Auf dem Rade müßte ich hinten eine Wirtshaustischplatte

anbringen, damit das edle Hinterteil meiner Künftigen Platz hätte. Lieber ich verzichte auf so was, als
wenn ich ein solches Dromedar durchs Leben schleppen müßte.

Schnackerlmann.

Ein Zwiegespräch
Genosse A: „Was fehlt Dir? Bist Du krank?“

Genosse B: „Nein, ich suche immer noch eine Wohnung.“
Genosse A: „ Ich gebe Dir einen guten Rat. Schreibe ein vertrauensvolles Gesuch an die treubesorgten

Gemeindeväter. Diese werden nicht umhin stolz sein, wenn sie Villenviertel am Rosenberg eine
vielstöckigen Wolkenkratzer errichten können und Dir dann den ganzen um einige Groschen monatlich

überlassen dürfen.“

Genosse B: „Ich danke für den guten Rat und werde selbigen befolgen.“
Einige Wähler

Es scheint, daß das Glockenkomitee noch immer nicht zur Besinnung gekommen ist, sonst würden fremde
Reisende nicht immer fragen, warum es in Schlins alle Tage stürme. Es kann auch die Wiederkehr des

nächsten Schaltjahres erst bestimmt werden, wenn die sonne bei Nacht aufgeht und die Kirchenuhr

rückwärts sich bewegt. Vorläufig hat`s keine Eile; denn sanft ruht sie im Turme und hält ihren
gewöhnlichen Winterschlaf. Für Blechdächer usw. ist Geld in Hülle da; jedoch für Glockenzwecke nichts.

Man sollte so was schon unserer neu uniformierten Feuerwehr zuliebe tun; denn sie muß ständig auf den
Beinen sich bewegen. Würde in dieser Sache endlich Ordnung geschaffen, dann könnte sich dieser

gemeinnützige Verein verpensioniern lassen.
Der alte Nörgler
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Schlüsselübergabe 2015
Wir rufen heute laut hurra
die Narrenzeit ist wieder da.
Wir machen heut ein mort`s Spektakel
und grüßen alle alten Lackel
doch auch die jungen sind willkommen
schön das ihr euch die Zeit genommen.
In letzter Zeit ist viel passiert
seit Gabi hier in Schlins regiert.
Der Kindi wurde riesengroß
wer macht die vielen Kinder bloß
die sollen diese Halle füllen,
dies fragen wir uns oft im Stillen.
Vom Westen her erreichbar ohne Lücken
ist Schlins durch 7 neue Brücken.
Sogar weit draußen im Feld
wurde gebaut mit unserem Geld
eine Brücke aus Beton
damit, es klingt fast wie ein Hohn
3 Landwirte beim Stall ausmisten
keinen Umweg fahren müssen.
Auch vorbei sind die schönen Zeiten
als sich gleich zwei Schlinser im Landhaus streiten.
Einer ist auf dem Präsidentenstuhl gefallen
den anderen hört man am Stammtisch lallen:
„auch wenn man mich in Bregenz nicht mehr mag
fahr ich trotzdem nach Damüls zur Jagd!“
Unsere Bürgermeisterin ist viel zu bescheiden
und tut alle Fotografen meiden
die anderen Meisterbürger unserer Region
setzten auf ihr Grinsen schon
sobald ein Fotograf gesichtet
der sie womöglich dann ablichtet.
Also Gabi nicht so verlegen
du bist schöner als deine Bürgermeisterkollegen.

Jetzt aber Schluss mit dieser Meuterei
Man bringe ein Getränk herbei
zum feiern sind wir jetzt bereit
es lebe hoch die Faschingszeit

Jagdberg-Narra blau, blau, blau –

Schliser bealland wau, wau, wau
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1. Rang

"Sauberste Gemeinde Vorarlbergs"
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und noch dabei waren:

Spielkiste Schlins
AK Ehe und Familie Schlins
Trachtengruppe Schlins
Mobile Frauengruppe Schlins
Gemeinde Schlins (?)
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Wir danken

Josef Waltle

für die freundliche Unterstützung
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Chippendales der Feuerwehr

Markus Bischof und Johannes Mähr,
gingen für die Feuerwähr,
sammeln Geld für den Verein,
und kehrten auch bei Fischers ein.

Bei diesen war ein Fest am Laufen,
mit einem ganzen Weiberhaufen.
Sie waren zwar nicht eingeladen,
doch feierten sie mit die Kameraden.

Der Grund der Party war nicht Saufen,
sondern Unterwäsche kaufen.
Sie konnten sich noch nicht mal setzen,
schon reichte man ihnen heiße Fetzen.

In Unterhöschen wurde posiert,
vor den Damen ganz ungeniert.
So fand sich für jedes Gestell,
auch das passende Modell.

Bevor sie dann wieder verschwanden,
wurden die Hosen noch erstanden.
So bekamen sie zu ihrer Spende,
auch noch Kleidung für die Lende.

Der Hundshenker h(d)enkt:
Ob sich sUszüha fürs Fürwehrkässele glohnt
het?
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Kfz- Werkstätten und Autohandel Bahnhofstrasse 9
Fachlich und kompetent (ehemals Lorünser Areal)

6824 Schlins
Tel.: 06503641155
e-mail: markus.manser@gmx.at
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Schlinser Hirsche röhren lauter

DFirma Hirschmann het bis vor kurzem beim Oktoberfest noch an fixa Tisch ka, den sie jedes
Johr ausgiebig gnutzt hen. Im letzta Johr isch sichs für dFirma ned usganga zum go. Darum hen
se an ehrwürdiga Ersatz gsuacht und den im Schliser Vereinswesen gfunda. A Sammelsurium
der besten Hocki aller Vereine isch denn in die boarische Zuzelstadt pilgert und het sich dürt
dussa ordentlich die Lampe geölt.

Als denn dr Hirschmann fürs nögste Johr wieder an Tisch reserviera hot wella, hets ghaßa, sie
teian kan me kriaga, weil se sich zwild ufgführt heian.

Der Hundshenker h(d)enkt: Jeder was doch, wia lut dHirsch im Herbst rören, denn ka ma se
doch ned uf des Nobelvolksfest los lo. Uf jeda Fall wissan mr jetzt, dass dSchliser Hirsch lüter
rören, als Bresner.
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St. Erich von Rönsberg

Ein Mann beim Maibaumfest in Schlins
saß vor dem Zelt am Tor.
Der Maienwind blies bitterkalt,
der Mann saß da und fror.

Den Erich sah man kurz darauf
vom Zelt nach draußen flitzen.
Er hatte einen Tschopen an
und ziemlich einen sitzen.

„Du großer starker Bauer,
mir geht es gar nicht gut,
du hast ‚nen dicken Tschopen,
der sicher wärmen tut.“

Man sieht den Erich denken
der Mann erfriert, oh Graus
und zieht, ohne zu zögern
den warmen Tschopen aus.

„Du sollst nicht Kälte leiden“,
lallt Erich vor sich hin
und schon ist seine Jacke.
mit dem Mann dahin.

Als Erich dann nach Stunden
nach Hause fahren wollt,
hätt’ er aus seinem Tschopen
den Schlüssel gern geholt.

Er steht vor seinem Auto,
da kommt ihm in den Sinn
dass er die warme Jacke,
jemandem hat gelieh’n.

Er schwankt mit langen Schritten
vom Maibaumfest nach Haus
und wacht am frühen Morgen
mit Erinnerungslücken auf

„Ich hatte einen Tschopen
den hab ich ausgelieh’n
da war doch auch der Schlüssel
von meinem Auto drin.“

„Doch wer hat meine Jacke jetzt,
den Schlüssel obendrein?“
das fällt und fällt dem Bauersmann
halt einfach nicht mehr ein.

Doch gutes tun, das wird belohnt
Nach dutzenden von Stunden
Hat er den fast erfrorenen Mann
samt Schlüssel dann gefunden.

Kleine Moral von der Geschicht
im Monat Mai erfriert man nicht
und hast du einen Rausch
leih keinen Tschopen aus.

Rohrbieger Hubert zu Tochter Melli
„Mei freu i mi uf dine Hochzig“.

Tochter Melli:
„Du tuascht grad so ,als ob a Hochzig bruchscht für an Rusch.“
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...ich geh nur noch schnell aufs Klo... 
 
 
Kein Mann würde sich das trauen,  
doch Sigi B. macht dies nur,  
Skihosen zu tragen, die gemacht sind für Frauen, 
weil sie betonen in weiß, seine tolle Figur. 
 
Eines Tages er zum Pickeln muss, 
in Damüls im Skigebiet, 
doch es klemmt der Reißverschluss 
trotz regen Fummelns vor seinem Glied. 

Sigi hält es nicht mehr aus, 
der Druck der Blase ist zu groß,  
fährt mit dem Auto ganz nach Haus, 
wo Sybille hilft dem armen Kloß. 
 
Die Moral von der Geschicht, 
der Hundshenker teilt es allen mit: 
"Damenhosen passen Herren nicht, 
sie sind zu schmal für deren Schritt". 

 



Der Hundshenker Jagdberg Narra Schlins

Eine unerwartete Reise…blieb erspart!

Drei Freunde wollten ins Kino gehen,

um dort einen Film zu sehen.

Online wurde reserviert,

dafür von Visa Geld kassiert.

„Nur noch den Code eingeben, beim Automaten,

dann kann das Abenteuer starten!“

Der Code der müsste richtig sein,

doch der Automat sagt: „Nein“.

Auch der zweite probiert es dann

und lässt zum Schluss den dritten ran.

„Sicherlich liegt‘s am Automat!“

bei der Kassa suchen sie um Rat.

Ein kurzer Blickt, die Dame lacht,

die Tickets sind für Wien gedacht!

Die Frau am Schalter ist kulant,

und hilft den Herren kurzerhand.

So setzten sich Roman, Bernd und Schnitz,

doch noch in den Kinositz.
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Schlins und die kahle Ortseinfahrt
Wo einstmals hohe Bäume standen
am Ortsanfang als Schutz,
da ist jetzt alles öd und kahl
nur Erdhügel und Schmutz.
Gefühlte 100 Jahre lang,
standen die Riesen schon am Bach
mit Wurzeln flach oder auch tief,
hielten den Wind in Schach.
Beim Fällen ist es dann passiert,
man ließ sich nicht lang’ bitten,
hat Tief- und Flachwurzler verwechselt,
die Falschen abgeschnitten.
Die Folgen nun von diesem Schnitt
die können wir nun sehen,
die Bäume mussten alle weg,
kein Riese blieb mehr stehen.
Wie Mahnmahle, einzelne Stumpen
der Bäume ragen in die Luft
erinnern an die grüne Zeit
wie Seifenblasen sie verpufft.
Weil jetzt der Wind so heftig pfeift,
der Nebel zieht durch Straßen,
da denken wir vom Hundshenker
DAS kann man SO nicht lassen.
Mit Liebe muss man etwas planen,
was dieses Ödland nobler macht.
Drum haben wir in langen Nächten
uns etwas Schönes ausgedacht.
Die Strünke könnte man verzieren
bunte Blumen, möglichst viel,
da und dort ein kleines Väschen
natürlich schön, das wär das Ziel.
Weil neue Bäume nicht schnell wachsen
geht voller Sehnsucht unser Blick
nach Rönsberg zu den alten Riesen
da stehen noch ein paar, zum Glück.
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Schlüsseldienst Balu

Tanja und Bernd, die mit dem Kinderhaufen,

gingen mit den Skiern laufen.

Die Sprösslinge wurden abgegeben,

bei denen, die darunter leben.

Den Kindern fiel dann unten ein,

sie müssen oben nochmals rein.

Schnell hinauf, sofort retour,

vom Schlüssel fehlt jetzt jede Spur.

Den Babysittern wird erklärt:

„Scheiße, ich hab mich ausgesperrt!“

Kein Problem, für solche Fälle,

hat Oma nen zweiten gleich zur Stelle.

Erneut hinauf, wieder zurück,

nun fehlte auch das zweite Stück.

Die Eltern, inzwischen angekommen,

hatten auch keinen mitgenommen.

Keiner kommt jetzt mehr nach oben,

alle waren laut am Toben,

als ein Schlüsseldienst erschien,

welcher auf vier Pfoten ging.

Dieser öffnet die Tür im Nu,

der Retter in Not: Kater Balu.

Hoffentlich sperren sie den nie raus,

sonst kommen sie nie mehr in ihr Haus.
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MAG. JOHANNES MICHAELER

RECHTSANWALT

Akad. Europarechtsexperte

Vertragserrichtungen
Forderungsbetreibungen
Erbrecht und Testamente

Familienrecht
Grundbuchsauszüge

Walgaustr. 24—26 6824 Schlins
Tel: 05524 22026 Fax: 22026-6
Email: ra.michaeler@vol.at
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Tollster, bester Obmann Franz
Zu spoter Stund im alta Hecht,
würd anr am Gasthusnama grecht
„I bin dr neue und i kanns:
tollste beste Obmann Franz“.

An jedan Tisch hockt er sich dazua
und verzellt in aller Ruah:
„Beim UTC die höchst Instanz,
isch dr tolle, beste Obmann Franz.“

Vo da Mitglieder fehlt zwor noch dAkzeptanz,
fürn tollsta, besta Obmann Franz.
Denn erst am nögsta Tag würd gwählt,
und für des Amt dStimma zählt.

Im Toro Loco was ma Bescheid,
weils dr Franz jetzt scho usseschreit:
„I bin mr sicher, voll und Ganz,
i wür dr tollste beste Obmann Franz.“
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Theos Waschung beim Coro Escliene Waschtag am

14. Juni 2014

In jenen Tagen empfahl der Coro Escliene allen Bewohnern des Ortes sich in Warteschlangen vor
der Uniwash-Anlage einzufinden um die Fahrzeuge zu reinigen und mit Kuchen und
Kaffeegenuss die Chorkasse etwas aufzubessern.

Da ging jeder zur Uniwash um sich sein Fahrzeug zu waschen und von dem köstlichen Kuchen
und Kaffee etwas abzubekommen.

So zog auch Pfarrer Theo von Schlins hinunter in die Walgaustrasse. Er wollte sein Fahrzeug
waschen, da er es neu erworben hatte.

Als er dort war, bog er sogleich in die zweite Waschbox ein, stieg aus und marschierte zum
Geldwechsler.

In jener Gegend waren die Damen vom Coro Escliene und offerierten Kuchen und Kaffee.

Nach einer kurzen Zeit des Innehaltens drehte sich Theo um, marschierte in die
erste Waschbox, holte die Waschlanze heraus, drückte auf waschen und das demineralisierte
Wasser mit Glanztrockner strömte spachtelförmig aus der Waschdüse.

Nach dem vollendeten Waschgang und der Trocknung stand er nun vor dem Auto und der
Glanz umstrahlte ihn.

Da kam der Engel des Herrn auf ihn zu und sagte zu ihm: Ärgere dich nicht, ich verkünde dir
eine große Verwechslung.

Du hast nicht dein Fahrzeug gewaschen, sondern den Suzuki Jeep von Adelbert K., der sich
derweil mit Kuchen und Kaffee gelabt hat.

Doch dein ist der Mitsubishi Colt und die Kraft und die Sauberkeit
in Ewigkeit
Amen.

Randnotiz:
als Energieausgleich für die glänzende Arbeit hat Adelbert
eine Kerze von Isolde gespendet
Halleluja
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1. Rang

"KFZ-Betriebe pro Einwohner"
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Verkork(s)ter Kritiker

Auf dem Geburtstag bei’s Nachbaur’s daheim,
erblickte Schnitz ne Flasche Wein.
Was Christian nicht kann verstehen:
„Die Flasche ist mit Kork versehen!
Korksysteme sind längst veraltet,
Moderne sind mit Drehverschluss gestaltet!“
Auf dem Korken stand ganz klein,
des Winzers Telefonhotline.
Als er diese Nummer fand,
nahm er den Hörer in die Hand,
schritt sogleich zur Tat
und gab dem Winzer seinen Rat.
Dem Winzer war das schnurzegal,
die Kritik fand er banal,
vor allem weil der Kleinkarierte,
den Wein überhaupt gar nicht probierte.
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Ida’s Feldstecher
Mitteilung an die SchülerInnen:

Für die Exkursion im Biologieunterricht benötigen die SchülerInnen gutes Schuhwerk,
angemessene Wanderbekleidung, Regenschutz und einen Feldstecher.

Ida, Tochter eines Professors, Nichte eines Natur- und Vogelkundlers, Enkelin eines Schlinser
Musikgenies tut wie ihr gesagt, sie zieht gutes Schuhwerk an, kleidet sich angemessen, vergisst
auch den Regenschutz nicht und besorgt sich Schäufelchen und Kübelchen.

Während ihre Mitschüler beim Ausflug die Vögel, Steinböcke und Gämsen durch die
mitgebrachten Feldstecher beobachten, sticht Ida mit ihrem Schäufelchen ins Feld, damit
wenigstens jemand richtig geerdet ist.



Der Hundshenker Jagdberg Narra Schlins

Frühstück, Imbisse,

Kuchen, Eis

Elke Weichselbraun
Walgaustrasse 24 – 26

A – 6824 Schlins
0676 311 72 62
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Zum Wandern ham wir keine Lust

Zum Wan - dern ham mir kei - ne Lust, zum Wan - dern ham mir

mir keine Lust, zum Wa - a - dern. Wir geh - en über Stock

und Stein, und keh - ren gleich beim Fuchs - bau ein, wir

keh - ren ein, so soll es sein, bei dem Verein.

2:
Zum Wandern ham wir keine Lust, zum Wandern ham wir keine Lust zum Wa-a-ndern.
Wir geben uns als Jäger aus und saufen alle Schnaps aufs Haus. Die Jäger sind jetzt wieder da,
Hip Hip Hurra!

3:
Zum Wandern ham wir keine Lust, zum Wandern ham wir keine Lust zum Wa-a-ndern.
Valscherina heißt jetzt unser Ziel, doch vielleicht war das ein Schnaps zu viel, denn wir wandern
stundenlang und kommn nicht an.

4:
Zum Wandern ham wir keine Lust, zum Wandern ham wir keine Lust zum Wa-a-ndern.
Das kommt vom vielen sa-au-fen, jetzt haben wir uns verlaufen, wir wählten doch die kurze
Tour, wo ist sie nur?

5:
Zum Wandern ham wir keine Lust, zum Wandern ham wir keine Lust zum Wa-a-ndern.
Zum Glück sind wir die Feuerwehr, die Hilfe fährt mit Blaulicht her, und fährt uns faule Säcke
dann, zur Hütte ran.

Zum Wandern ham wir keine Lust, zum Wandern ham wir keine Lust zum Wa-a-ndern.
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Sebi allein zu Haus

Dr Wanderschüler Sebi, der vo dr Südamerikaner, het für sin langa Schualweg a Auto ka, weil sie
en zVorarlberg und bei da Rucksäck numa in dSchual lo hon. Er isch denn scho bis ge Salzburg
gfahra, zum dHusufgab abge (siehe „Der Wanderschüler“). Damit er wieder hamkumt, het em dr
Papa a Stanga Geld für neue Winterreifa zuagsteckt. Der Lacki het aber liabr anderwitig Gummi
geh und sGeld verblosa. Uf jeda Fall het er sich mit sina abgfahrana Summerpötschle numa gi
Salzburg traut. Sin Opa het em denn si Auto glicha und em dWinterreifa denn oh noch zahlt!
Liabr Sebi, an heißa Tipp: Des Geld für die nögsta Reifa kasch ruhig verblosa, irgendan Lappi
zahlts dr scho.

Der Wanderschüler
Der Sebi der macht allerhand,
für seine Schulkarriere,
reist dafür von Land zu Land,
als ob‘s das Normalste wäre.

In Salzburg hat es dann geschafft,
die HTL bestanden,
Dafür muss man eigentlich nicht,
in drei verschiedne Landen.

Bestimmt haben wir noch weiter zu lachen,
das ist garantiert,
den Bachelor will er auch noch machen,
denn er hat noch nicht studiert.

Es ist nicht wahr,
dass sich Sebi Schuster in diesem Jahr keinen Urlaub leisten konnte.
Viel mehr wahr ist,
dass seine Freunde ihn mit Absicht daheim gelassen haben, weil er den
vom letzten Jahr noch nicht bezahlt hatte.
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Erich und Gertrud N. machen Urlaub in Südtirol. 
 
Um zu Hause was erzählen zu können steht auch eine Besichtigung des Schlosses von 
Reinhold Messner auf dem Programm. 
Der Aufstieg zur Burg war für Gertrud dann zu lang und zu steil, so wartete sie im Tal 
auf die Rückkehr ihres Mannes. 
 
Nach etwa 2 Stunden kam Erich in Begleitung eines jüngeren Mannes retour und stellte 
diesen als Sohn von Reinhold Messner vor. In Anbetracht dieser vermeintlichen Prominenz 
kramte Gertrud ihr bestes Hochdeutsch hervor und erklärte dem vermeintlichen Messner 
Junior warum sie nicht zur Burg hoch laufen konnte. 
Dieser antwortete zur Gertruds Überraschung  
 
„ Mit mir kascht normal reda, i bi dr Martin und kumm vo Schnüfis!“ 
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Catering "(W)altersheim"!

Kaum zu glauben aber wahr
der Walter G. wurde 60 Jahr

das sollte werden ein riesiges Fest
in diesem kleinen Schlinser Nest.

Bei solchem Fest das Essen ein wichtiges Ding,
bestellte Walter bei einem Nobel Catering.

Der Festabend war da und nobel die Gäste
nichts stand im Weg einem frohen Feste

Vielfältig auch die Flüssigkeit
vom Schnaps bis zum Schampus alles bereit.

Zum Höhepunkt des Abends fehlt nur noch das Essen
„die Catering Firma wird mich wohl nicht vergessen“

schimpft Walter und greift zum Telefon
und laut und grob wird plötzlich sein Ton

denn was Walter jetzt hören muss
bereitet im Ärger und viel Verdruss

die Catering Firma gesteht ihren Fehler ein
sie hat geliefert ins Satteinser Altersheim!

Der Hundshenker fragt sich jetzt : „Wie kommt diese Firma auf die Idee
Walter im Altersheim zu suchen?????“

Marianne, Gattin von Fredy L. ist zu einer Schminkparty eingeladen.

Sie glaubt an eine Tupper-Party und bringt den Deckel einer Plastik Schüssel
zum Umtauschen mit!??!
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Dr Mani maaaahnt:

Jetzt homr extra a neus Fürwehrhus baua lo
und dazua a super Rampa, damit mr üsre Pumpa in Kär rolla kön,
nur blöderwies isch dia grad drei Zentimeter zschmal.

Bei da Starkstromsteckdosa hemr oh an Bock gschossa
und se grad vergessa. Aber do simr gschieder gsi
und hen gleich a neus Aggregat koft.
Des passt zwor oh ned in Kär,
aber mir hen jo no Garaga frei.
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Das Hirschlein
im Walde

Volkstümliches Lied neu interpretiert nach einer wahren Begebenheit am
Bürserberg mit Altjäger Gerold A. und Jungjäger Florian S.

1.
Ein Hirschlein steht im Walde
ganz still und stumm.
Es ist aus Holz gebaut
darum fällt’ s nicht um.

Da kommen zwei Jägerlein
schießen auf das Hirschelein
das da steht im Walde
so ganz allein.

2.
Das Hirschlein tut nicht fallen
bleibt still und stumm.
Die Jäger tun sich wundern
es fällt nicht um.

Nehmen noch einmal die Büx,
zielen, schießen hinterrüx
doch der Hirsch bleibt stumm
fällt einfach nicht um.

3.
Die Jägerlein die pirschen
sich näher ran
und sehen jetzt warum
der Hirsch nicht fallen kann.

Weil er ist aus Holz gemacht
fest am Boden angebracht.
Gehören tut das Hirschlein
dem Bogenschützenverein.
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Ein Ring, sie zu knechten…

In den Interspar ging die Sibylle,
ganz Strebsam mit dem Wille,

dort einen Ring zu erstehen
und mit ihm nach Haus zu gehn.

Sie probiert sich gleich durchs Sortiment,
doch einer gleich am Finger klemmt.

Geht nicht vor und nicht zurück,
der Ring zu klein, der Finger zdick!

Sie wendet sich ans Personal,
„Sie haben leider keine Wahl!“

Der Verkäufer hat ganz ungeniert,
die Hand gescannt und abkassiert.

Und wenn er nicht herunterflutschte,
steckt er da noch heute.
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Marlies L.
hat eine Rost – Skulptur geschenkt bekommen. (Gewicht ca.40 kg)
Sie bittet ihren Schatz Otti, den Transport nach Hause zu übernehmen.

Dessen Antwort kurz und bündig: „Das ist DEIN Rosthaufen!“

Marlies lieh sich daraufhin einen Sackkarren aus und transportierte das Geschenk selber, zum
Gaudium aller Anwohner, denn die Unterhaltung zwischen Marlies und Otti war unüberhörbar
und voller Freundlichkeiten.
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Nach einer Feier bei Gertrud B.

in der Bahnhofstrasse wählt sie die Handynummer ihrer Schwiegertochter
Carmen, „Hallo Carmen, bei mir ist ein Handy liegen geblieben, ist es vielleicht
deins?“
Anwort von Carmen (ihr Handy am Ohr) „Moment, ich schau gleich nach“

Der Hundshenker glaubt nun
das hier wohl ein bisschen zu viel Rum im Tee war!

Gärtnermeister Richard
hat bei seiner Uhr, die stehengeblieben ist, im
Zimbapark eine neue Batterie einsetzten
lassen.
Auch mehrere Tage später steht die Uhr immer
noch. Darauf angesprochen meinte Richard
nur: „Auch wenn die Uhr kaputt ist,
wegwerfen tu ich sie nicht, es ist ja eine neue
Batterie drinnen!!!

K a n a l t e c h n i k
Ihr Spezialunternehmen für Hausleitungs-, Rohr- und Grubenreinigung

Wartung von Öl-, Benzin- und Fettabscheider
Druckproben, Kanalfernsehen
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Jungnarr Marco (Sohn von Altnarr Wilfried)  
 
hat zwei Söhne, Luka und Liam. 
Einmal pro Woche trifft es Marco, am Morgen seinen Nachwuchs  abzuliefern. 
Luka, den älteren im Kindergarten, Liam den kleineren bei der Oma in Schlins. 
Marco liefert den Luka wie vorgesehen im Kindi ab, fährt dann aber zu seinem Arbeitsplatz in 
Thüringen. Erst auf dem Firmaparkplatz bemerkt er, dass sein jüngerer Sohn nicht bei der 
Oma ist, sondern immer noch im Auto sitzt. 
 
Rat vom Hundshenker: 
Noch 3 oder 4 Kinder anschaffen, irgendwann spielt sich das mit dem abliefern schon von selbst 
ein! 
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Jo der Ewald der .....

Pensionisten Obmann Ewald kommt zu Essen nach Hause und wundert sich über
den mit Blumen und Kerzen gedeckten Tisch.Auf seine Frage nach dem Grund wundert
sich nun seine Margot.
„Wir haben doch heute den 15. des Monats, also unseren Hochzeitstag!“
„Ja, bestätigt Ewald wir haben den 15.Juli , unser Hochzeitstag ist aber erst am 15.August!“

Ewald ist nicht nur die Pünktlichkeit in Person, er ist sogar überpünktlich und bekannt
dafür, egal wo er sich befindet, um Punkt 12h wird Mittag gegessen.
Als er beim Physiotherapeut in der Nachbarschaft in Behandlung ist , beendet er die Therapie
selbst. Grund : Es ist 5 min.vor 12 h und um 12 h wird gegessen.
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Aushilfe im

das "STRESST VOLL"
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"Geweihtes Salz"

Marianne von der Hauptstraße lässt in der Kirche wie
andere Haushalte auch, ihren Jahresbedarf an Salz weihen.

Dieses mal waren es 15 Säckle a ½ kg. Als ihr Gatte Kurt am
Abend das geweihte Salz holen wollte, waren in Mariannes
Körble von den ursprünglichen 15 Säckle nur noch 3 Stück
im Korb und daneben lagen ganze 3 Euro!

Und das in unserer Kirche!
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Vögel Plakat hängt immer noch 

 

 

 

 

 

 

Der Hundshenker h(d)enkt: Villicht warten se uf schöner Wetter! 
 

Exclusiver Mirabellenbrand aus dem Hause 

Hans A. 

 

Jahrgang 20 0 11 

Bim Bier-Sommelier Roman gabs das Bier zu 
seinem Geburtstag im Weinglas zu trinken 
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„One Look is Worth A Thousand Words“. 
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Der Wahre Demokrat!
Wie ich aus verlässlicher Quelle des Geheimdienstes CIA erfahren habe, tritt Direktor
Kurzschluss, genannt Seiler, bei der Bürgermeisterwahl an. Unter dem Motto: „Für Gott, Kaiser
und Stimmvieh“ sieht der geheime Plan die Abschaffung der Geheimratssitzungen und des
unnützen Redeclubs in der Gemeindestube vor. Stattdessen soll monatlich das Stimmvieh um
seine Meinung gefragt werden. Die Bevölkerung wird dazu jeden Monat mit Leserbriefen und
Flugzetteln informiert.

Der Hundshenker

Es ist nicht wahr, dass
Sigi Bischof im Urlaub von seiner Sibylle aus dem Hotelzimmer ausgesperrt wurde.
Viel mehr wahr ist,
dass es vergeblich mit seinem Haustürschlüssel versuchte, anstatt gleich die Chipkarte zu
probieren.

FesslerMontage
Bahnhofstraße 14a I A - 6824 Schlins
TEL. +43(0)664/2611661

E-mail: fessler.christoph@gmail.com
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Schlins, Schruns, Schrins, Schluns,

Schrluinnnssss

Die Irrfahrt des Simon Schn.

Der Alkohol der Alkohol,
der macht ja gern die Birne hohl
und oft sprichst du nach vielem Fusel
undeutlichen Dusel.
Das Worte formen fällt dir schwer
und man versteht dich nimmermehr.
Ein Taxifahrer weiß dann nicht,
wo du genau zu Hause bist.
Aus Schlins wird Schruns, wenn du bist voll
Artikulation ist nicht so toll.
Im falschen Ort sucht ihr dein Haus
ihr beide kennt euch nicht mehr aus.
Der Taxler dreht so viele Runden
dein Heim, das hat er nicht gefunden.
Ein Kumpel dann am Telefon
erklärt, du bist im Montafon,
in Schlins jedoch, bist zu Haus
da schmeißt der Taxler dich hinaus
weil er nicht mehr herumfahr’n mag
mit einem der ‚nen Vollen hat.
Die Nadja, deine liebe Frau,
kennt deinen Wortschatz ganz genau,
hat dich geholt in später Nacht
und dich sicher nach Haus gebracht.
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Der zerstreute Professor!
Helmut hat eine Jasserrunde. Mit Geld in der Kassa kann man Feste feiern!
So hat er selbst ein Abendessen in Bludenz organisiert bzw. den Termin
festgelegt. An dem besagten Abend luden er und seine Mary allerdings
Verwandte zu sich ein um den Abend bei einem Glas Wein und Spielkarten
zu verbringen. Doch es kam anders als es sich diese Runde vorstellte. Auf einmal läutete das
Telefon und Mary: „Ohh ist des hüt“. Schnell andere Klamotten an – man muss ja standesgemäß
gekleidet sein – und hinaus zur Tür. Dabei rief sie den Gästen noch zu: „Trinkt den Wein aus und
sperrt beim hinausgehen die Tür zu“.

Berichtigungen:

Es ist nicht wahr,
dass Dominik Matt am Auto einen kaputten Parksensor hat.
Viel mehr wahr ist,
dass er sich wunderte, dass die Parkhilfe ihn auf eine etwas korpulentere Dame hinwies, die
gerade vor dem Auto vorbeilief.

Es ist nicht wahr,
dass Rene F am Aschermittwoch Fleisch gegessen hat.
Viel mehr wahr ist,
dass er seine Veggie-Freundin Sonja fragte, ob sie am Aschermittwoch schon kein Fleisch
gegessen hat.

Es ist nicht wahr,
dass Roman sich nicht für die Wäsche seiner Frau interessiert.
Viel mehr wahr ist,
dass er jeden Morgen kontrolliert, dass seine Tochter ohne BH zur Schule geht.

Es ist nicht wahr,
dass Dieter Stähele keine Runde gezahlt hatte, weil er beim Fußball ein Eigentor geschossen hat.
Viel mehr wahr ist,
dass ihm seine Vereinskollegen, weil er beim anschließenden Hock nicht dabei war, die
Rechnung per Post zugeschickt hatten.
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Drohnen über Schlins 
 
 
Martin (Chef vom Dorfkaffee) hat sich auf der 
Herbstmesse  eine ferngesteuerte  Drohne gekauft. 
Leider ist ihm diese schon beim ersten Testflug  
abhanden gekommen. 
 
Nach 6 Stunden Suche hat er sie tatsächlich wieder 
gefunden 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1te Öffentliche WC-Anlage in Schlins 

(E-Werkstr. 14 a, Thomas G.) 
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