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Der Hundshenker          Jagdberg Narra Schlins 

 

 

Zum Geleite 
 
 

Hallo Ihr Schlinser und heruntergekommene Schnifner! Heute ist schmutziger 
Donnerstag und ich, der Altbekannte, trete wieder hervor aus meiner Sammelstube. Dieses 
Ereignis mag gar manchem Grausen einflößen doch ich möchte meine Lesern das Erscheinen im 
Jahre 2007 trotzdem nicht vorenthalten. Es ist also der Fasching, den Jung und Alt herbeisehnen, 
um wenigstens jährlich einmal der Lustbarkeit und Geselligkeit sich widmen zu können. Ich fülle 
euer Gedächtnis mit freundlichen Begebenheiten. Durchsucht mich mit lachenden Gesichtern. 
Erheitert euer Gemüt, ihr Lieben, und seid auch wieder die Güte selbst, indem ihr mein 
Erscheinen durch schöne Geschichten im nächsten Jahr wieder ermöglicht. Die betroffenen, tief 
Beleidigten, mögen mir verzeihen und sich denken, es kommen auch andere dran. 
 
Es scheint auch, dass das Dachstüberlstroh rechtzeitig auftaute, um die Begebenheiten rechtzeitig 
zu Papier zu bringen. Hierüber jauchzt mein weiches, empfindungsvolles Herz bis zum nächsten 
Auftauen am Jagdberger Freudenheimmel. 
 
Darum auf, ihr alten Freunde! Füllet mein armes Seelenheil mit klingender Münze, damit die 
schwer geleistete Arbeit auch ihren Lohn erhalte. 
 
 
Auf wieder seh`n nächstes Jahr!     
 
 

„Der „„“Hundshenker“ 
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Wie es einmal war: 
 

Auch in diesem Jahr wollen wir die alte Tradition einer Faschingszeitung aufleben lassen. Die 
folgenden Ausschnitte sind aus dem Hundshenker Jahrgang 1928 und 1932. Wie alle Faschingszeitungen 
sind wir auf Beiträge vor allem von unseren Lesern angewiesen und bitten Euch schon jetzt, möglichst 
fleißig für das nächste Jahr zu sammeln 

 
Sägemehltoni von Ratschenhausen fuhr an 

ainem schönen Sonntag in schwieriger 
Angelegenheit nach Bregenz. Er besuchte dort 
ein Kaffee woselbst er unglücklicherweise seine 
ehemalige Liebe traf. Diese raspelte dem 
Ratschntönchen anständig die Schaben herunter. 
Aus Zorn hierüber besoff sich dieser und 
verschlief dann im Nachtzug bis Bludenz, allwo 
der Armensündervertreter das Räuschchen in 
der Schesaplana verträumte. Tönchen wird sich 
nun wohl hüten, alte Schatzgeschichten zu 
verzapfen. Es wird betrübt an den Vers denke: 
„“Wer wird denn weinen, wenn wir 
auseinadergeh`n „“ 

 
Kundmachung: 

Bürger von Schlins! Heute bekommt ihr 
die Holzlose. Der eine wird mehr, der andere 
vielleicht zwei Kubikmeter weniger bekommen. 
Die Bäume sind leider ungleich hoch 
gewachsen. Seids nicht unzufrieden und 
schimpft ihr in den Wänden herum, so gibt es 
nächstes Jahr überhaupt kein Holz mehr. 

 
Holzlosungsabteilung, Zimmer 100432 

 
 
 
Es kommt einmal ein Walser Mann zu 

seinem Freund und fragt ihn, ob er nicht ein 
Kuhkalb von Braunvieh-Abstammuntg wüsste. 
Der gute Freund sich gleich zu helfefen wusste 
und sagte: „“Ich hätte grad eines von meiner 
braunen Kuh.“ In Wirklichkeit aber war das 
Kalb aus Nachbars Stall von einer 
grauwißmingelebruna Kuah. 

 
Aber geeh´´  sei stad. 

 
 
 
 

Gelt, ihr armen Schlinser Schlucker, 
vergeh´n tut ihr aus Neid über das mir 
widerfahrene Glück, bei der 
Ausstellungslotterie ein Motorrad gezogen zu 
haben. Aus Freude über dies rattere ich im 
schnellsten Tempo nach Dornbirn und dann 
zurück zu meiner goldenen Ehehälfte mit ideal 
schwergeladenen Schwipschen. Der Empfang 
von meiner Alten war herzlich, einzig 
dahstehend, ja einer rauchenden Katze nicht 
unebenbürtig. An allem ist mein billiges 
Austellungsschnackerl schuld. 

 
Die Elephantenhaut 
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Ein Metzger-Malheur. 
 
Nach Dreikönig wollte ein Metzgerlein, 
Dem Kröner schlachten ein großes Schwein, 
Der Zuber und das Metzgerg´schirr, 
War bereit bei der großen Tür, 
Bewaffnet mit der Schlächtergier, 
Öffnet er die Schweinstalltür, 
Band das Schwein am Hinterfuß, 
als bekannter Metzgergruß. 
Grinsend und ganz teufelswild,  
Merkt das Schwein, was er nun will, 
Hat vor ihm einen großen Graus, 
Drum wollt es nicht zur Tür hinaus. 
Endlich brachte er es heraus, 
In die Tenne bei dem Haus, 
Die Söffa und der Fritz, 
Waren auch dabei, das war der Witz. 
Der Metzger band die Sau nun an, 
So fest er eben kann, 
Haut auf den Kopf eins, zwei, drei,  
Jetzt ist´s aus und vorbei. 
Die Sau verführt ein Jammerg´schrei, 
Es sind dabei alle drei, 
Die Sau steht auf und springt nun fort, 
an einen anderen Ort. 
Der Metzger fängt sie wieder ein, 
führt sie mit dem Strick am Bein, 
Zurück zur selben Stelle, 
Wo die Söffa wartet mit der Pfanne und der Kelle. 
Sie wird dann wieder hingelegt, 
Und jetzt knien alle drauf, damit sie sich nicht regt, 
Der Hals wird nun durchgeschnitten, 
So jetzt hat sie ausgelitten. 
Ihr Sauen nehmt euch wohl in Acht, 
Daß ihr keinen Spektakel macht, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn geschlagen hat die Todesstunde, 

Damit ihr nicht stört die Runde. 
So a Sau hat ein zähes Leben, 
Wie wir gehört haben – soeben, 
Metzger – kauf ein Maschinag´wehr, 
Es wär´ für Dich a große Ehr´, 
Erschieße sie dann radikal, 
Schon in dem Schweinestall. 
Besser ist´s, gelich am Ort, 
Dann springt Dir keine Sau mehr fort. 

Schlächter = Mauser = Hörnagla 
 
 

Trauer-Anzeige. 
 
Entsetzlich gekränkt und überaus 
schmerzerfüllt geben wir aller Welt kund, 
dass unser S a u f d r a g o n e r  verloren 
gegangen ist. Zwar unterhielt er schon 
längst die intimsten Beziehungen zu Bier, 
Most und Schnaps, deren geistige elemente 
sich dann in Grüschakästle-Entzündung 
und Hirnfunktionsstörungen ausarteten. 
Dazu gesellte sich noch Ratschweiberfieber 
und so fehlt wohl jede Hoffnung auf 
gesundheitliche Besserung. Dieser Verlust 
ist umso bitterer und kaum erträglich, da es 
ja fast unmöglich zu sein scheint, wieder so 
einen Schnapsmittelschulchemiker 
aufzufinden. 

„Gückeler“ 
 

Achtung. 
 
Im Unterkland dunna sind d´Henna 
verreckt, Und am Kachlaberg domma, hät 
ma d´Federa uffi g´steckt. 

Berhitlate Farm 
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Gesuch. 
 
Der Puch- und BSA-Motorradklub der hiesigen 
Gemeinde kam ins Schwanken und wanken und 
wir bitten die Gemeindevorsteher diesen 
außergewöhnlichen schneidigen 
freihändigbegabten Luxusfahrern eine Zuschuß zur 
Aufrechterhaltung ihrer sportlichen Leistungen zu 
gewähren.  
Der mitleidige Touringclub. 
 

Wehrübung des  Turnvereines Schlins. 
 
Es war eines Sonntags gegen Abend, als ein Radau 
begann, 
Dazu noch stramme Jugend ins Hotel Krone kam, 
Sie waren in Freundschaft ganz gesellig, 
Bis noch hinzu kam, der Wurstpikkolo selig. 
Dieser wollte behaupten einen Platz aus Hetz, 
Welcher vom Fredi längst war besetzt. 
Doch dieser, schnell auf, aus Verdruß, 
Und haut schon dem Würstle-Sepp ein paar auf 
Nuß. 
Kaum war der Schlag gesessen, 
Hat sich´s Fritzle auch vergessen, 
Bevor man wusste, wie und was, 
Hat auch der Fredi schon auf seinem Dach. 
Dies alles wirkte auf die Menge, 
Und es kamen noch viele in die Enge, 
Jetzt wurde allgemein mobil gemacht, 
Damit es kann kommen zur großen Schlacht. 
Nun rückt der Feind von oben an, 
Und sofort das Gefecht entspann, 
mit Wurfgeschossen aus Stein und Bollen, 
Konnte mancher den Schädel voll holen. 
Und auch mit den Zaunlatten 
Bekamen sie auf die Pappen. 
Infolge der vielen Verwundeten und Toten, 
Wurde noch der Landsturm aufgeboten, 
Der Kampf der tobt noch rasen fort, 
Und Tote und Verwundete gibt es auch dort. 
Jetzt rasch das St. Piene Sanitätsauto herbei, 
Der Gang der Schlacht ist einerlei. 
In raschem Tempo über Stock und Stein, 
Geht es in das Operationszimmer hinein;Woher nun 
rasch eine Assistenz zum Waschen und Reinigen, 
Es musste der Chaffeur dazu sich peinigen,Der 
Spielhahnjäger den Arm in der Schlinge,Überdenkt 
nun die vergangenen Dinge, 

Der Stütz, der denkt an seinen Monarchen, 
Und verfiel bald in ein tiefes Schnarchen, 
Der Fredi aber brauchte ein großes Stück von Watte, 
zum herunter waschen seiner roten Kappe, 
Unterdessen der Kampf sich langsam entschied, 
Und man sich für den Frieden beriet, 
Zurück von der großen Schlacht mit einem Weib, 
Hatte der Angstmeier kein Hemd mehr um seine 
leib. 
Darum alle Lieben nehmt euch wohl in Acht, 
Daß ihr nicht mit dem Massenmörder Dulli 
zusammenkracht. 
Die Dorscheidigen. 
 
Der vom Gortiloch. 
 
Ich bedaure den Verdienstengang durch 
Unterbindung des Handels mit Gewehren, 
Zielfernrohren und blechernen Bleikugel, der mir 
im Krähwinkel eingestellt wurde. 
Hanotele. 
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So eine Tagung der 
Gemeindeabgeordneten 
kann ganz schön 
anstrengend sein 
Kathi und Gabi nach einer 
anstrengenden Tagung  in der Wiener 
U-Bahn.Wenn ma`s net ushaltat, söt 
ma früher is Bett goh, mahnt der 
Hundshenker. 
 
 
 
 

 
 

mir tuand d’ Füas soo weh 
aber i het do scho noch a Idee! 

Gemeindeausflug  
Zum Gemeindeausflug nach Wien 
Geht auch die Keckeis Katrin hin. 
Damit sie hält ihr Gepäck ganz klein 
Packt sie keine Schuhe ein 
 
Ihr Lieblingspaar ohnehin 
Schon an ihren Füssen hing 
Doch in Wien tun sie sie plagen 
Weil sie hat`s noch nie getragen 
Drum sind ihre Füß voll Wunden 
Nach dem vielen Stadt Erkunden 
Wohltat brächte nach dieser Hatz 
Nur Pflaster, wenn man`s hat 
 
Am Abend tut sie dann verraten 
Ihr neues Patent für Automaten 
Für Zigaretten und Gummis gäb` solcherlei 
Nur für Pflaster sei keines dabei. 

Petrus hatte ein Einsehen 
 
 
Das Bitten und Betteln von mir, dem Hundshenker, hatte 
erst Ende Jänner bei Petrus Gehör gefunden. Die Bauhöfler 
haben zum Christkind ein neues Spielzeug bekommen und 
konnten es beim ersten Schnee ausprobieren. Nun düst 
Brummle mit lautem Getöse bei den ersten 0,5 cm Schnee 
durch die Schlinser Gassen. 
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Ist der Ochse aus dem Haus -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I hät grad gern ka noch an Brota 

 

Und möcht mi bim Egger lo berota 
 
Am Telefon will i scho wissa  
Ob er fertiga hät, grad so an Bissa 
 
Doch min Aruaf kunnt würklich net grad glega 
Drum tuat sich nu der Anrufbeantworter rega 
 
„ Mir händ a Gsprüng und all Händ voll ztua 
Rüafans nomol a, wenn mer kond zur Ruah!“ 
 
Jo wenn des so ischt, denk i kurz bi mir 
Hilf i schneall am Arthur dem Arbeitstier 
 
Und gang  zu eam, will aklopfa a dr Tür 
Do kunnt sin Gehilfe grad herfür 

 
A riesigs Schlachtmesser i der Hand 
Lauft wia a gschreckte Henna umanand 
 
Schreit „Oggsford, Oggsford“ ganz irritiert 
I denk an England und dass ma döt studiert. 
 
Aber was hät des mit am Egger ztua 
Studiera künnt doch bestenfalls sin Bua 
 
Jetzt bin i halt doch dem Gehilfe hinterher 
Durch halb Schlies, und krüz und quer 
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tanzen die Metzger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am no net fertiga Fuassballplatz vorbei 
Do hörand mir d`Sirene vo der Polizei 
 
Der Gehilfe eilt scho über d`Ill 
I hinterher, weil i nix versumma will 
 
An Anblick, er bringt mi fascht zum Hüla 
Des Polizeiauto hät jo fascht nu Büla 
 
Rundumi stoht hochdekoriert an Polizischt 
Und an Arzt der sich über d`Schürza wüscht 
 
Na, na i  siachs denn scho noch gnauer 
An ischt Schnüfner der ander Fleisch-Hauer 
 

 

Und hintram Polizeibolida 
Siach i tod a Öchsle liega 
 
Uf mine Frog „Was ischt passiert?“ 
Wür i mit anra Gegafrog konfrontiert 
 
 
I söll am Inspektor zerscht buchstabiera 

Wia ma denn schriebt EXE-KU-TIERA  
 
Und i kum kaum noch recht zum Gaffa 
Ischt der Arthur scho wieder am Schaffa 
  
Mit zwo, drei schnealla Schnitt 
Befreit er den Ochs vom Führungsstrick 
 
Döt dri nämlich hät sich des Tier verfangat 
Der Strick hät sogär bis zum Lenkrad glangat 
 
Und genau dia Sach macht dr Arthur verläga 
Wia söll er des nu am Besitzer säga 
 
Als Ochsahalter sei do noch schneall erwähnt 
Der Altbürgermeister vo der Schnüfner Gmänd 
 
I jedenfalls versprich teus net verrota 
Was tuat ma net alls für an heissa Brota 
Dr Hundshenker 
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Die Zehn Gebote vom 
Gasthaus Hirschen 

 
1. Nur ich bin hier der Computerfreak! Und  

andere Bedienungen gibt es keine! 
 
2. Es nutzt auch nicht, wenn du meinen Namen rufst! 

 
3. Du sollst am Feiertag zu Hause bleiben! 

 
4. Du sollst bei deinen Eltern saufen, vergebens ist`s zu 

mir zu laufen! 
 

5. Was einen wirklich tötet, ist die Zeit, die man für ein 
Bier benötigt. 

 
6. Bei mir vergeht einem das Warten und das Ehebrechen! 

 
7. Du sollst nicht stehlen meine ungenützte Zeit! 

 
8. Ich kann nur falsche Rechnung stellen! 

 
9. Du wirst noch begehren einer andren Wirtin Haus! 

 
10. Du sollst nicht laden dein eignes Weib, oder Knecht, oder 

Magd, oder Vieh zu mir, ich mach keine Arbeit hier! 
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Dia Funkahex lad i hür 

ghörig!!! 
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Spätes Essen  
Die Marlies, der Otti und der Wilfried  
gehen einkaufen mit Krainer`s Gottfried. 
Und weil alles so schnell erledigt ist Und endlich ist 

wieder Sommer 
Otti ist ein gefragter Mann 
Der in seiner Firma alles kann 
Drum muss er fliegen kreuz und quer 
In Europa hin und her 
 
Und als der letzte Winter war vorbei 
Sollte er fliegen in die Slowakei 
 
Am Flughafen angekommen 
Den Koffer aus dem Auto genommen 
Kriegt Otti einen riesen Schreck 
Sein Flieger ist vor einer Stunde weg 
 
Die Schalterdame hilfsbereit 
„Seit letzter Nacht ist Sommerzeit!“ 

setzten sie sich an einen Gasthaustisch. 
 
Dort genießen sie die Bewirtung sehr 
Drum trinken sie auch eines mehr. 
Dann lädt der Wilfried sie ein nach Hause 
auf Moscht und Schnaps und eine Jause. 
 
Erst als es spät war und schon dunkel  
der Gottfried nach Hause schunkelt. 
Dort, das entspricht so seinem Ritual, 
Will er aus dem Kühlschrank noch ein Mineral. 
 
Doch daneben steht noch Tapperwär 
Das Essen schmeckt ganz lecker her. 
Er nimmt sich’s  und isst es leer 
So gute Kost gab´s  lang nicht mehr. 
 
Die Ingrid fragt am Morgen mit Entsetzen: 
„Hast etwa du die Schüssel leer gefressen?“ 
Der Gottfried gibt sich reuig: 
„Sei das Bisschen bitte mir nicht neidig.“ 
 
„ Nein!“ sagt die Ingrid, „das will ich dir nicht neidig sein, 
es war ja eh nur Salat da drein. 
Doch waren`s für den Kompost die Resten, 
die du gestern Nacht hast noch gegessen.“ 
 

 

 
 Der Narrenkassier Ewald hat derart leidselig jede einzelne Ausgaben

seines Kassabestandes dokumentiert, dass der offizielle Teil der Narrensitzung eine halbe 
Stunde länger dauerte als üblich, einige der Narren nach einem Taschentuch verlangten und 
der Sigi meinte: „Er hat besser gejammert, als ein Schnifner Bergbäuerchen, das die EU-
Förderung noch nicht bekommen hat. 

 

 

Marlene B. 
 
Hast du beim Turnerball zu viel Sekt genossen 
Kann sein, dass man am Morgen einen Kaffee will 
Doch wird das Wasser ins Mahlwerk gegossen 
Legst du die ganze Maschine still 
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Aufgestapelt auf Schlinser Sperrmüllhaufen 
Sieht die Conny was sie längst wollt kaufen 
Einen Heimtrainer ganz nach ihrem Geschmack 
Und nimmt ihn sogleich Huckepack 
 
Sie schleppt und schleppt von der Sperre-Tal 
Bis ihr zur Hilfe kommt der Herr Gemahl 
Denn gemeinsam ist`s nur das halbe Schleppchen 
Weil ein jeder glaubt es sei ein Schnäppchen 
 
 

 

 
 
 

 
Nach dem langen Weg nach Hause 
Machen sie erst mal zwei Tag Pause 
Dann erst wird der Bauch trainiert 
Und das Gerät auch ausprobiert 
 
Doch lässt sich schwer trainieren die Figur 
Wenn funktioniert der Leerlauf nur 
Und es schien, dass die Anzeigenarmatur 
Bedurfte einer größeren Reparatur  
 
So war der nächste Weg in die Gemeinde 
Mit der Bitte nach einem Sperrmüllscheine 
Und wieder stand das Gerät zum Abholen da 
Diesmal in der Alten Landstrasse 25a 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Moral von der Geschicht? 
Die gibt es nicht! 
Denn ein Hometrainer hat auch seinen Nutzen 
Wenn man ihn nur lang genug tut lupfen. 
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Turnerball 
 
Bei den Männer ist bekannt, 
Koordination gut, Hirn verbrannt. 
Mann will es sich doch nicht eingestehen, 
wir haben Beweise, das könnt Ihr jetzt sehen. 
Beim Turnerball sitzt Marc T… in der Runde, 
man feiert und bestellt Runde um Runde. 
Marc T… wird lustiger und will jetzt singen, 
ein Österreichisches Liedergut will er bringen. 
Er setzt an, alle warten gespannt darauf, 
und singt, „in München steht ein Hofbräuhaus“. 
Und was sagt uns diese Geschicht? 
Es ist doch was dran, an dem Gerücht. 

 
 
 
 
 

Sigi`s White 
Christmas 
 
Samstag nachmittags, wo will man hin, 
Das Cafè kommt dem Sigi in den Sinn 
Und kurzum geht er  in die Beitz. 
Wo die Stimmung ist schon aufgeheizt. 
Erst setzt er sich und trinkt ein Bier, 
dann wird gehandörgelt, wie ein Stier. 
Bald hat er  genug von diesem Örgeln, 
vielleicht könnte er noch andere Nörgeln. 
Er steigt ins Auto und fährt schon los, 
doch der Abschied ist nicht groß. 
Der Michael ist ihm entgegen gekommen 
und hat ihn zurück an die Bar genommen. 
Erst als dieser geht nach Hause 
macht auch Sigi eine Sause. 
Draußen schneit es winterlich 
und so ist`s nicht wunderlich, 
Dass Sigi küsste mit seinem Jeep 
den einz`gen Baum den`s draußen gibt. 
Der beschte Sammler
 
Er sei bi der Führwehr gsi der beschte Sammler 
Weil er sich net abschüttla lot, der sture Sandler 
Aber hüt siaht ma ihn nur noch mit anra Kassa 
Wenn er goht sammla für`s Pensionischtajassa 
Und obwohl des ischt organisiert vo da Schwarza 
Tuat er als erschtes a der Tür vom Jussel kratza 
Liaber Rudi sei a Vorbild du als höhera Blaua 
Und zag da Schwarza was ma söt do ini haua! 
Doch das ganze ischt denn lutstark platzt 
Mit da Wort: „I bi und wür net Schwarz!“ 
 

 

Die Familie Nachbauer  
aus der Eichengass` kommt nach der Erstkommunion in den Hirschen. 
Als alle bestellt hatten und einen Toast auf den Erstkommunikanten aussprechen wollten, 
bemerkten sie, dass der Bub noch fehlte. 
Ihn hatten sie samt Götti am Kirchplatz glatt vergessen 
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Dr Bischof Sigi spielt Lotto mit drei Joker 
Und will den Tipp im vorus scho verhökra 
Statt anem Leberkässemmel mit Gurka dri 
Fallt ihm nu no an Leberkäs mit drei Joker i. 

 
 
 

 
 

Am Schmutziga Donschtig hät d`Lisi K. 
An guata Brota im Rohr zum Steala ka. 
Sie kas hüt oh noch net verstoh, 
Dass niamat ischt zum Steala ko. 
(Der Hundshenker mant do ganz betroffa, 
Lass dena Stealer wenigschtens a Feschter offa.) 

Der Helmut Matt kommt zu Fronleichnam in Hecht und fragt die Wirtin:  
„Kascht mer net a Pärle Schüblig ge? I ha überraschend Gäscht kriagt.“ 

Der Kopf Michael bekommt bei der 
Feuerwehr Ausgehschuhe  
nicht seiner Grösse entsprechend. Zu 
Fronleichnam hat er dann so starke 
Schmerzen gehabt, dass er mit seiner 
Jammerei seinem Feuerwehrkameraden 
Renè die Schuhe zum Abluxen bringt. 
Die sind zwar zwei Nummern zu gross, 
aber ebenso ist seine Freude. 
Er ruft: „Was sind das für Wohltaten, 
wenn’s auch die Zehennägel Wohl 
haben.“ 

Für des, dass der Ganahl an z`hoha 
Chalesterin hei, 
hei er scho no an guata Hamor. 

Jahrgang 46ig uum Sechziger einen Ausflug wagen  
Nach Schönebach mit großem Bus 
Doch schon in Schwarzenberg hört man eine sagen 
Wo simmer eigentli? I kum do numma drus. 
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Die Wäger Hilde verführen will 
Ihren Hansjörg mit viel Sexappeal 
Nur in Panty und BH 
Bekocht sie ihren Ma 
Zum Schnitzel das sie tut panieren 
Muss sie mit ihren Reizen koketieren 
Doch wird unterbrochen ihr Verlangen 
Als heißes Fett spritzt auf ihre Wangen 

Dann mit blauweißem Rauch 
Auch noch auf ihren Bauch 

Noch mehr Falten sind jetzt zu seh`n 
Auf dem Bauch, der einst war scheen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Weil sich der Sigi immer wieder im gleichen
Geschäft beraten lässt,  
hat die Sibylle heuer zu Weihnachten den 
selben Schminkkoffer wie letztes Jahr 
geschenkt bekommen. 
s`Madleners Karl ist angeblich mit seinem Rad 
zwei Mal in das selbe Schlagloch gefahren. 
Das innerhalb so kurzer Zeit,  
dass die Ärzte noch nicht einmal den Turnus 
gewechselt hatten. 
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Waidmannsheil! 
 
Eine Jagd ist heute angesagt 
Schon hört man Autotüren knallen. 
Nervös wird mancher schon beim Packen 
Doch Gerald nimmt´s gelassen. 
Er packt ein die sieben Sachen  
Nimmt Erich mit ins Walsertal 
Dort angekommen in dem Tobel 
Erich haut´s von den Socken, 
das Gewehr aber in Schlins noch stand 
Gerald hat´s vergessen an der Wand. 
Doch halt jetzt schnell das Handy her 
Agnes muss bringen das Schießgewehr. 
Gerald geht geschwind auf den Sitz, 
Erich derweil am Bühel schwitzt. 
Nach einer Stund er schultert die Büchs´ 
Spaziert des Weges und denkt an nix. 

Es kracht ein Schuss, ein lauter Knall, 
der Hirsch sollt` liegen – auf jeden Fall. 
Erich denkt, könnt er nicht warten, 
bis auch ich sitz auf meiner Schwarten. 
Nach einer Weil, man glaubt es kaum 
ruft Gerald es ist wie im Traum, 
er findet seinen Hirsch nicht im Gebüsch 
Dieser schaut genüsslich dem Jäger zu 
wie er absucht den Wald und die Wiese dazu. 
Doch irgendwann sieht dieser das Geweih 
in den nahen Gebüsch, ei ei. 
Das war das Pech des Hirschelein 
Ist er doch jetzt bei den Engelein. 
Erich denkt dabei für was bin ich heut nur mit 
zum Hören die Schüsse auf Schritt und Tritt. 

 
 
 
 

 
 
Für Rätselfreunde!  
 
Die Schuhe, Kniestrümpfe und Lederhose  
gehören nicht zu den Füßen! Wer weiß, 
 welcher heruntergekommene Schnifner  
diese Bekleidungsutensilien beim  

?
Altobernarr jedes Jahr ausleiht?  
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 Am Sonntag zum Frühstück i der 

Eichagass 
Es seht die Carmen zum Waltero: 
„Do ischt a Inserat im Wann&Wo.“ 
„ Lies vor, ischas oh  vernünftig?“ 
„Jo: GEILE OMA MACHT`S DIR KÜNFTIG!“ 
Druf ahi seht ganz gelassen era sin Ma: 
„Jo mei, wenn sie an guata Riebl kocha ka!“ 

 
 
 
 
 
 
 

 

Hallo! Ist hier jemand? 
Weil den Knopf zum Fotografieren 
Erwischt die Ruth beim Handyfonieren 
Wird sie auch nicht verbunden 
Mit ihrem angewählten Kunden 

Arbeitseinsatz in Götz
Der Bayram ließ im Garten sich rie
Der Brummle und der Sepp übern
 
Zahnarzt Roman den ganzen Arbe
Und mit dem ersten Baum Nachba
 
So nimmt dieser Einsatz eine schn
Bayram`s Bäum bleben stehen bis 

Erste Hilfe 
Der Erich Amann hät an Jammer 
Weil er sin Finger ghebt hät untra Hammer 
Er tuat sich selber glei verbinda 
Dia Schmerza würand scho verschwinda 
Trotzdem schloft er gär net i 
Weil es ischt der andre Finger gsi 

D
u
H
a
D
G
D
n
g
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Billig erstanden 
Der Schlinser Turnerverein  
Lädt zur T-Shirt Aktion ein. 
Und legt ein Werbemuster auf, 
Mit Namen auch schon drauf. 
Das freut die Hildegard so sehr, 
Dass sie davon bestellt gleich mehr.
Doch war das nur ein Werbetrick 
Bitschnau sie in jedes selber stickt. 
is 
sengroße Bäume fällen. 
ehmen diese Arbeitsstelle. 

itsfluss arrangiert 
rs Dach demoliert. 

elle Wende 
ans Lebensende. 

er Franz Altstätter  
nd der Ganahl Walter hockand im 
echt. Da frogt der Franz: „Söll i no 

 Grossas oder a Klies ne?“ 
er Walter moant: „Nimm a 
rossas, sus bischt bschissa.“ 
r` Franz überlet: „I ha aber 
ümma so viel Durscht.“Der Walter 
er nicht verlega: „Macht nüt, der 
escht nimm i.“ 
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Flugangst 
 
 
 
 
 
 
 

Der Nigsch Erich ischt gär net prüde 
Gòt reisa mit Annelies und sira Gertrüde 
Noch Thailand flügand sie mit Tui 
Der genaue Ort hoaßt Kosa Mui 
Und weil d`Anneliesle hät Angschtgefühle 
Schloft sie glei i - im Flugzeuggestühle 
 
Noch ischt des Flugzeug gär net gstartat 
Gits scho Probleme ganz unerwartat 
Am Flugmobil gäbs an grossa Schada 
So dass ma Passagier muas verlada 
Und woma d`Kaufmann mit ma Stupfer weckt 
Mant sie: „Ischt des aber gsi a kurze Streck!“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wo der Technik Wunder waltet 
wird auf Konferenz geschaltet. 
Mit lauter so modernen Pflänz, 
wie Super-High-Tech und Frequenz. 
 
Neulich in der Kirche drin 
hört man sogar den Muezzin. 
So zumindest hat’s geklungen, 
was da wohl Hochzeitsgäste sungen. 
 

Vom Wiesenbachsaal her kam der Ton. 
Schuld war dort wohl ein Mikrophon, 
das mit der gleichen Wellenlänge 
störte Theo’s Messgesänge. 
 
Herrn Pfarrer hat’s nicht irritiert, 
hat ruhig weiter zelebriert. 
Nur manche Leute fragten hämisch, 
„War das heute ökumenisch?  
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Wir danken 
Mähr Wolfgang 

für die freundliche 
Unterstützung 
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We n n  e i n e r  e i n e  
R e i s e  t u t  …  
D’Fürwehr hät an Usflug g’plant, 
a kle a Bergtour händ sie g’mant. 
Usgrüstat sind si jo guat gnua 
Dr Markus brucht noch Trekkingschuah. 
 
Neue hät er extra g’kauft, 
weil ma mit deana besser lauft. 
Bergwärts hatschen jeatzt dia Typa, 
als Ziel vor Oga, d’Amtal-Hütta. 
 
An Bach ischt do zum überquera, 
a bitzle nass könnt ma scho wera. 
Dia neua Schuah zücht Markus us 
und würft afochas an vorus. 
 
Guat ischt as ganga, der ischt trocka, 
Markus schlüft noch us da Socka, 
haut da zweit Schuah nochi, – ach – 
der landet mitta dinn im Bach. 
 
Wo linde Winde wonnig wehn, 
da winkt an Schuah auf Wiedersehn. 
Statt Trekking gurgelt der jetzt munter 
als U-Boot in den Inn hinunter. 
 
Der Verlust ischt sicher bitter, 
Markus goht halt barfuaß witer. 
Des ka jeatzt globa, grad wer will: 
D’Fuaßsohla heien jeatzt Profil. 

 

Gewusst wie! 
Unsere Heike von der Pfarre 
hatt’ jüngst Ärger mit ’ner Karre. 
Das Moped ließ sich nicht mehr starten 
und Heike konnt nicht länger warten. 
 
Trotz manchem innerlichen Fluch 
Missglückt ihr jeder Startversuch. 
Übrig ist jetzt nichts geblieben, 
als den Karren heimzuschieben. 
 
Im Vollvisierhelm schwitzt sie kläglich, 
die Hitze ist fast unerträglich, 
ihr G’sicht färbt sich verdächtig rot, 
schon naht ein Retter aus der Not. 
 
F. Manfred um die Kurve biegt 
und sieht wie Heike schnauft und schiebt. 
Auf ihr Winken macht er Halt 
und findet auch den Fehler bald. 
 
Er besichtigt diese Schüssel 
Und verlangt von ihr den Schlüssel. 
Heike schaut erst mal verdutzt, 
denn diesen hat sie nicht benutzt. 
 
Sie zieht nun kurz die Stirne kraus 
Und kramt den Schlüssel gleich heraus. 
Manfred steckt ihn nur ins Schloss 
und Heike rattert wieder los. 



Der Hundshenker          Jagdberg Narra Schlins 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Authaus Scheidbach 
Walgaustr. 66 
6824 Schlins 
Tel. 05524 / 53567 
www.autohaus-scheidbach.at 
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Mahlzeit  
 
D’Gemeindewohnung wird saniert, 
weil dies und das nicht funktioniert. 
Die Mieterin nervt dies nicht bald, 
sie lässt ja auch die Küche kalt. 
 
Als junge Unternehmerin 
Steht kochen nicht nach ihrem Sinn. 
Alleinerziehend mit ‘nem Sohn, 
eine Lösung wüsst’ sie schon. 
 
Beendet wär mit einem Schlage 
die eben dargestellte Lage. 
Patentrezept – Essen auf Räder, 
zuständig dafür ist Herr Wäger. 
 
Ablehnen musste dieser wohl, 
weil dies nur Älteren nützen soll, 

die sich nicht selbst versorgen können, 
nicht Jungen, die sich Freizeit gönnen. 
 
Fast ein Jahr später, die Beschwerde, 
man kann nicht kochen auf dem Herde, 
der Dunstabzug lärmt und vibriert, 
gut wäre, wenn man’s kontrolliert. 
 
Die Kontrolle zeigt dann echt, 
sie beschwerte sich zu Recht. 
Die Gemeinde, die bedauert, 
der Dunstabzug war zugemauert. 
 
Der Hundshenker jetzt wissen mochte, 
wie man hier ein Jahr lang kochte, 
ohne dass man Dunst verspürte, 
wenn man täglich Speisen rührte. 

 
 
 

 
 

 

 

 
  

Wer plaudert denn hier aus der Schule? 
 
d`Sabrina, vum Alexander Lins Tochter 
got Scho i die zweit Klass Hauptschual. 
Und dürt got ma oh i d`Schiewocha. 
Jetzt rüaft sie scho afangs Wocha daham a: 
„Du Mama du häscht mir jo gär ka schös Häs ipackt!“ 
„Jo warum bruchst du schös Häs uf dera Hütta?“ 
„Weil mir halt am letschta Obat Disco händ.“ 
Der Papa mischt sich i des Gespräch glei i 
und seht: „I bring dir alls uffi, säg nu was du bruchscht.“ 
„Zerscht amol an Schnüfner Käs, weil des Essa ka ma do net essa. 
Denn dia Tschiens mit am Hüftgürtel und s`Top dazua. 
d`Mama söll der oh noch der schwarz BH ipacka 
und der Schminkkoffer bruch i uf jeden Fall.“ 
Do set der Alex: „Denn bruchscht an Gummi oh?“ 
„Na Papa, i lass d`Hoor offa!“ 
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Niemand hat`s gesehen 

Die Ingrid muss nach einer Faschingstournee 
Beim Heimweg noch dringend aufs WC. 
Bei der Firma Erne ist es menschenleer 
Und zurückhalten kann sie`s auch nicht mehr 
 
Dort zeigt sie nackig nur 
Ihr Hinterteil der Natur. 

 

Und hinterlässt ungeniert 
Einen Haufen leicht temperiert. 

Früh übt sich, ...
 
Der Herschmann ischt id Kontrolle gfahra, 
Mit sinam rosarota Mopedkarra. 
Und hät sich vo dena Polizischta säga lo 
Dass oh hüt ma muas an Führerschie ho 
Drum würd er mit Polizeieskorte 
Zruck gführt zu sim Heimatorte 
Er muas nochamol d`Schualbank drucka 
Mit luter 15 jöhriga im Rucka 
Obacht jetzt er derf wieder fahra 
Mit sinam klina rosarota Karra. 

 
Zur Reinigung ist Bodenmaterial  
In diesem Fall gerade ideal 
Und beim Aufstehen eine Stütze 
Da sind ihre Händ von Nütze. 
 
Zu Hause macht sie Licht und ist schockiert 
Weil alles an ihr ist schwarz verschmiert. 
So ist es, wenn Erne Rohrbogen-Grafit 
Statt Seife zum Säubern verwendet wird. 
 
 
 
 
 
 
 

Obwohl die Kirchners einen 
halben Meter neben dem 2 Meter 
40 hohen Weihnachtsbaum von 
Domigs gestanden haben, fragten 
sie, wo denn der Christbaum sei, 
unter den sie ihre Geschenke legen 
können. 

 
 
 

So wie bei jeder Veranstaltung der Narren auf 
dem Gemeindeplatz, suchten sie auch letztes 
Jahr vor der Schlüsselübergabe nach Strom. 
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Zum 25jährigen Ehejubiläum   

 
von Elisabeth und Ewald P.,  
wurde in der Kirche die brennende Kerze auf den Boden gestellt. 
Als die Elisabeth nochmals kontrollierte, ob die Kerze richtig brenne, bemerkte sie, dass der 
Ewald zwei verschiedene schwarze Schuhe anhatte. Der Ewald meinte nur: „Da ist mir doch 
schon beim Binden aufgefallen, dass da etwas nicht ganz stimmte. 
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Einladung zur Spritzfahrt 
mit dem Oldtimer Traktor 

Club 
 
 
    Programmschwerpunkte: 
 
 

1. Tag 
 
08:00 Uhr:  Versammlung bei Nachbauers in der Eichengasse 
 
08:15 Uhr: Abfahrt nach Batschuns 
 
09:15 Uhr: Tanken beim Schwarzen See 
 
10:45 Uhr:  Zur Schaustellung der Oldtimer Traktoren beim Parkplatz vor dem 

Gasthaus Moststube. 
bis 12:30 Uhr:  Unerwartet langes Hocken im Gastgarten der Moststube. 
 
12:30 Uhr:  Mittagessen im Gastgarten der Moststube 
 
13:30 Uhr:  Weiterfahrt nach Innerlaterns 
 
15:30 Uhr:  Rasten und tanken im Bädle. (Badekleidung und Sonnencremè nicht 

vergessen!) 
 
Sonnenuntergang: Weiterfahrt über den Furka 
Im Dunkeln: Ankunft in Au – Gasthausbesuch mit Übernachtung 
 

 

2. Tag          Ganztägiger Saufenthalt  
 

 

3. Tag 
  
ca. 11:00 Uhr:  Erholsame Rückreise über Schwarzachtobel. (Es werden nur die 

Gasthäuser auf der rechten Strassenseite ausgelassen.)  
???? Uhr:   Ankunft in Schlins mit gegenseitiger Ölkontrolle. 
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Ach wie gütlich ist`s doch allemal 
Nach gediegnem Mittagsmal 
Sich ein Nickerchen zu gönnen 
Oder rund um`s Dorf zu rennen 
 
Solches kann man tun bequemer  
So wie die Gertrud Madlener  
In Begleitung – meist zu viert 
Wird unterm Tratschen auch Spaziert 
 
Einmal hat sie eingepackt 
Zwanzig Euro in den Sack 
Denn sie wollt` beim heimwärts Laufen 
Schnell noch einen Käse kaufen 
 
Doch beim Quer`n des Wiesenbach 
War der Käse Nebensach` 
Und sie war schon fast Daheim 
Als sie fand `nen Euro-Schein 
 
Was andere freute sie jetzt quälte 
Wem wohl dieser 10er fehlte 
Also ging sie gerade aus  
In das allernächste Haus 
 

Dort war auch nach langem Suchen 
Solch` Verlust nicht zu verbuchen 
Und die Gertrud sagt beim Wenden 
Werd ich`s halt den Armen spenden 
 
Gerade wollt` sie um die Ecke biegen 
Sah sie wieder einen 10er liegen 
Ach ist das doch heut verrückt 
Wundersam solch` Finderglück 
 
Und empor steigt ein Gefühle  
In ihr graues Hirngestühle 
20 Euro für die Sennerei 
Hatte sie doch selbst dabei 
 
Rasch die Taschen umgedreht 
Sie ihr Finderglück versteht 
Denn es war ihr selbst entschwunden 
Was sie später hat gefunden 
 
Wenn auch blieben die Almosen 
In der Gertrud`s eignen Hosen 
Kam dem Hundshenker dieser Streich 
Einer guten Spende gleich 

 
 
 
 

 

Narren 
 
Da es trotz Rolex-Uhr immer wieder zu Verspätungen gekommen ist, hat der neu gewählte 
Obernarr Hannes sein Närrchen Herbert von der Pommerie gefragt: „Wie spät hast du genau?“ 
„Jetzt ist es genau 18 Uhr 53! Warum?“ „Dann weißt also auch du morgen wann es halb zehn 
ist.“ 
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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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Weihnachtswanderung 
 
Zwei Mädchen saßen zum Schlafen schon parat 
Im Wohnzimmer vor dem Fernsehapparat  
 
Vor sich ein Gläschen Wein und Kuchen 
Fängt eine an nach Zigaretten suchen 
 
Von dem was sie sonst hat im Überschuss 
Findet sich keine einzige zum Genuss 
 
Und zu Fuß gehen sie noch im Pyjama 
Um zu beenden dieses Drama 
 
Durch halb Schlins in ihren Patschen 
Sie bis zum nächsten Automaten latschen 
 
Jetzt wollen sie sich doch erfrischen 
Bei heißem Glühwein noch im Hirschen 
 
Aber vergeblich war ihr sehnig` Hoffen 
Seit Mitternacht ist hier nicht mehr offen 
 
Und es gehen gerade die Lichter aus 
Als sie stehen vor Tante Gertrud`s Haus 
 
So sind sie nur zum Zigaretten kaufen 
Rund um`s ganze Dorf gelaufen 
 
Wer auf weihnachtliche Wanderungen hat Bock 
Melde sich bei Margarethe und Kerstin Mock 
 
 
 
 
 

Schräg gelaufen  
 
Bi der Jahreshauptversammlig vo der Führwehr kunnt an Biimer zum Isatz. Und weil der Biimer 
schräg stoht, ischt o des projezierte Bild schräg. Do kunnt der Egon Mähr zur Hilf und stellt der 
Labtop o no schräg. 
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Wohnbau 
Hochbau 
Tiefbau 
Betonfertigteile 
Innenausbau 
Baumaterial 

 
Wer baut, trifft eine Entscheidung 
fürs Leben.  
Deshalb legen wir für 
Sie Wert auf jedes Detail. 
Telefon:    05525 / 62214 – 0 
         

E-Mail:     office@ammannbau.at 
        

Internet:   ww.ammannbau.at 
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Als Gottfried mit Cora einen Radausflug machte, musste Cora pinkeln.  Dazu blieb sie auch 
stehen. Weil sie aber am Lenkrad angebunden war, machte er einen 4-fachen Salto.  
Daraufhin befahl Gottfried seiner Hündin, dass sie nur mehr dann pinkeln darf, wenn er es ihr 
erlaubt. 
 

 
Mit seiner Hündin geht der Gottfried trainieren 
Heute soll sie lernen „Handy – Apportieren“ 
Und weil er seins hat zur Reparatur gebracht 
Er dieses mit dem Leih-Handy macht 
 
Erst muss die Cora daran riechen 
Dann lässt er`s in hohem Boge fliegen 
Ganz verbissen hat sie`s zurückgebracht 
Was beim Händler 150 € extra macht  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Bim Führwehrfescht will ma im Liachtasta hola 
Billigere Pizzas und oh an Ofa ganz an tolla 
Der Roman hät des Ganze inszeniert 
Und würd zu füft ad Grenz chauffiert 
 
Plan ischt folgender, er bliebt döt schtoh 
Pizzas sölland die andra hola go 
Erstens schafft er so für Pizzas viel mehr Raum 
Und bi der Einfuhr gäbs oh Probleme kaum 

 
Des hei er sich scho gnau überleht 
Weil jede Pizza sei mit Fleisch belegt 
Und dia Menge ischt zolltechnisch begrenzt 
Drum stiegt er i wenn sie kond wieder ad Grenz 
 
Doch hät er leider net bedacht 
Dass s`Auto voll ischt bis übers Dach 
Und hät zum Zweita net küna kalkuliera 
Dass bim Fescht der Ofa net tuat funktioniera 
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Vo sLorenza Karin der Papa  
 
sei drei Täg vor Faschingsbeginn mit zwo 
verschiedana Schua gi schaffa. Es heiand 
zwor bedi Schua die glich Farb ka, aber 
d`Form hei überhaupt net gstimmt. 
Entweder hei er gmahnt es sei scho  
Fasching, oder er hei so amol a Gaude 
 macha wella, aber wohrschienli sei er  
am Morga no a kle müad gsi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

d`Melitta, a 61geri, hät no am 8. 
November z`Obat am halbe achte der 
Rasamäier gstartat und denn der ganz 
Rasa gmait. 
Der Hundshenker waß aber, dass der 
Fasching erscht am 11. afocht. 
Seine pubertierenden 
Buben hat der Vater so belehrt:  
„Kotzt würd net bi Felder`s, sondern 
bi Altstätter`s in Garta.“ 
Feuertaufe 
Es übertrifft sich einmal mehr  
Beim Funkenholz-Richten die Feuerwehr 
Als die letzte Fuhre steht abfahrbereit 
Ertönt die Sirene zur Mittagszeit 
 
In Sicht ist das Ende all der Plagen 
Da soll man sich noch kräftig laben 
Mit Würstchen von der Metzgerei 
Und allerhand aus eigner Brauerei 
 
So wird es doch noch ziemlich spät 
Als zum Funkenplatz die Fuhre fährt 
In die Josef Erne Strasse mit viel Schwung 
Haut`s den ganzen Hänger um 
 
Doch schon ist die Wehr zur Stelle 
Aufgeräumt wird auf die Schnelle 
Und wär`s vom Hundshenker nicht geseh`n 
Blieb das Ganze ungescheh`n. 
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Der Hofer Wolfi lot sich stimma milde 
Zur Bonkassa-Ushilf vu der Faschingsgilde 
 
Und d`Gilde lot ihn oh gär net Durschta 
Er kriagt z`Essa und z`Trinka je noch Gluschta 
 
Es würt drum oh ziemlich spot 
Wo er denn endlich hamwärts got 
 
Und weil er ischt an ganz an Schlaua 
Tuat er im Wiesabach hamwärts kraula 
 
So kunnt er a, i dr Staawiesea dann 
Weckt d´Nochbura mit Lärm und Gsang 

 
 
 
Zuakehrt ischt er aber numma meh 
Schlofa will er uf am agna Kanapee 
 
Vergisst abztua Schua, Häs und Okkular 
Aber des würt eam erscht am Morga klar 
 
Vor am agna Spiagelbild er do erschrickt 
Hoffentlich ischt des net mi agnes Gsicht 
 
Mit so viel Falta des ischt der Hammer 
Dazua kunnt noch an Mordstrum Katzajammer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

d´Paula Doldinger goht ufa Markt noch Ulm. 
Ihre Begleiter frogand noch: „Häscht o gnua Geald dabei?“ 
„Nei, mine Bankomatkarta würd scho langa.“  
Wo sie denn s`erscht mol zahla muas, zücht sie a rosa Karta 
uss. Des ischt d`Bipa Karta, dia für a Bankomat tuat daham no 
warta. 
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Organisationstalent 
 
An Turnerball z`organisiera 
Do hot jeder zum Pressiera. 
Des und disas muas ma bsorga 
Die meischta händ scho grosse Sorga. 
 
Nur d`Huberta schafft do Ruah 
Teilt jedem fix a Arbat zua. 
Und haltat noch a kline Predigt, 
Dass jo alls würd gleich erledigt. 
 
Sie sealber füra Saal muas hola 
A paar Päck Klo- und Kuchirolla. 
Genau sie kunt schwer is Strudla 
Und bringt nu Klorolla vo luter hudla 
 
Drum hät ma oh i der Kuchi gno 
Was Nutza hät sus nur im Klo. 

 
 
 

Walserstolz 
 
d`Andrea koft in großer Zahl 
Bergkäs us am Walsertal 
Net nu für sich, hät sie dia importiert 
Die meischta sind für andre reserviert. 
 
Verwoga, verpackt und o beschriftet 
Hät sie`s ima Kischtle heragrichtet 
A dia Lüt wo den Käs ko sind gi bschtella 
Sölls der Roland tua bis ad Hustürschwella 
 
Glei noch am Essa will er erlediga dia Pflicht 
Und bliebt bis am Morga am sechse usser Sicht 
Net nu des tunkt sine Frau vermessa 
Oh dass er hät der ganze Käs vergessa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BERICHTIGUNGEN: 
 
Es ist nicht wahr, dass Sigi, der Schilehrer seine Bretter nicht im neuen Schisack verstauen will. 
Wahr ist vielmehr, dass er beim Kauf des Schisackes nicht mehr wusste wie lang seine Schi sind 
und er einen zu kurzen Sack gekauft hat. 
 
Es ist nicht wahr, dass Huberta vor lauter Stress für den Turnerball falsch eingekauft hat,  
wahr ist vielmehr, dass sie Küchenrollen mit Kloopapier verwechselt hat und dies der Koch erst 
am Abend gemerkt hat.  
 
Wahr ist, dass der Mayer Karl auch dieses Jahr wieder den 3tägigen Turnerausflug organisiert 
hat. 
Nicht wahr ist, dass er seinen Ehering im ersten Hotel liegen hat lassen, nur um auf der 
Rückfahrt dort wieder einkehren zu müssen. 
 
Es ist nicht wahr, dass der Harry B. beim Bauen nicht anwesend sein konnte, weil er zu oft 
gefestet habe... 
Wahr ist, das er vor der Fertigstellung noch einen Tanzkurs belegen musste, damit eine richtige 
Hochzeit stattfinden konnte. 
 
Es ist schon wahr, dass niemand den Namen der Hirschenwirtin kenne. Das aber nur deshalb, 
weil sie ihre Arbeitsstellen so schnell wechselt, dass sich ein Eintrag ins Telefonbuch gar nicht 
rentiere.  
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Aus der Nachbarschaft: 
 
Schnifis: 
 
Der Ignaz und der Hannes fahrand empor 
Uf Schnüfis mit am Oldtimer Traktor 
Kehrand noch bi Kaspers Herbert zua 
Weil dürt gäbs Speck und Moscht dazua 
 
Doch wo sie ichi kond i des alte Burabüdile 
Hockt vor der Kellerstega der Herbert uf am Füdile 
Immer noch der Moschtkruag i der Hand 
Winslat er „Kruzfixkruzfix“ des ischt jo allerhand 
 
Der Ignaz frogat: „Was ischt denn passiert? 
Häscht du dir irgend eppas ramponiert?“ 
„ Nei, nei! Ka nur nümma stoh und o net laufa, 
drum muas i so in Kär, will i eppas saufa.“ 
 

 
 
 
Tierisches (Schnifis) 
Zur Faschingseröffnung sind d`Kriasihögga vo 
Schnifis mit amna Rossgespann zu da Hünd aha 
ko und mit köriga Affa ham. 
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Düns: 
 
 

Was willst du Mähr? 
 
Vom Dünser Bürgermeister Ludwig Mähr, 
Krankt s`Hängebuchschwie ziemlich schwer. 
 
Sit Täga teu sie nu noch uma liega 
Schwer schnufa, nix sufa und numa quieka. 
 
Er ischt verzwieflat und waß sich kann Ròt 
Sogär mit Umschläg bliebt d`Sau marod 
 
So a Lida, denkt er, hät sie net verdiant 
Drum er sich mit Metgerles Walter arrangiert 
 
Kumm mer doch du mine liabe Sau erlösa, 
Mit ma Blattschuss wenn sie ischt grad am dösa. 
 
Der Walter nimmt s`Messer und si Gwehr, 
Und goht am nöschta Tag in Stall vom Mähr. 
 
Er schliecht sich vorsichtig a vo hinta, 
Im Aschlag hät er sine schwere Flinta. 
 
Kurz vor am Schüssa kriagt er an Schreck, 
Vier Fährle springand uma do im Dreck. 
 
Er goht zum Ludwig und tuat erkläre 
Wia des so funktioniert bim Vermehra 
 
„Es git, und du kascht mir rühabig traua, 
Mit ma Eber im Stall meistens mehr Saua.“ 
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Nicht nur in Beschling sonder im ganzen land bekannt, 
dr Funkazunft Beschling ischt Funkahex net verbrannt. 

 
 
 

Der Innergosta-Luft hot’s net zualo, 
dass üsre liabschte Funkahex 
 
 

Ottilie  Hoch 
geb. Sandgrüabler am 04.03.06 
 
 
da wohlverdiente Abschied find. 
 
 
Drum hond mir dia trurige Ufgab üsre liabe Hex 
„Ottilie“ a zweitsmol zum verbrenna. 
 
 
Mir begleiten sie am Samstig, da 11. März 2006 
um 15:00 Uhr vom Dorfplatz durch Burggass zum 
Funkaplatz, wo mir sie zünftig verabschieden. 
 
 
Beschling, am 06. März 2006 
 
In tief geschockter Erinnerung:
Röbi G.:  Funkenzunftobmann 
Roman K.:   Vize 
Günter S.:  Funkabaumoaster 
Günter T.:  Chef vom Bodapersonal 
 
Im Namen aller betroffana Zünftler und 
Ehrenzünftler 

 
Anstelle vo großzügiga Spenda, wären mir um jede 
ersthafte Anteilnahme bi üsra Trauerfeier dankbar. 

 
 

Es ischt sit langem ein trationeller Bruch, 
mir starten am  11.03.06 den 2. Versuch. 

Funka, Funka ho, brenna söll d’Hex lichterloh, 
am Samstig würd üsre Ottilie erst richtig froh!!!! 
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Wenn der Funke ueberspringt 
 
Am Dünserberg würd grodat 
s`Funkaholz uf frömdam Boda 
Am Besitzer dreihts der Maga 
Wo er siat si Holz uf Funka-Waga 
 
Oh a Entschuldigung nimmt er net a 
So eppes ma einfach net macha ka 
Damit sie des tond num probiera 
Will er a Exempel statuiera 
 
Ihr tond des Holz vor mine Tür 
Bevor i an Rechtsanwalt informier 
Und verkofand mi jo net für „plem plem“ 
I will exakt ha nur mine Stämm 
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