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Preis:   €  3,00 

   Der Hundshenker
Unabhängige, unabänderliche Faschingszeitung 

 

    Achte Euroausgabe                  Jagdberg im Fasching 2009 
 



Der Hundshenker          Jagdberg Narra Schlins 

 
 

Wer mischt in den Jagdberggemeinden ganz vorne mit, 
wer trägt die Namen über die Grenzen hinaus? 
Unsere Regionaljury tat ihre Pflicht 
und stellt wichtige Persönlichkeiten aus. 
 

Darum wollen wir die Werbetrommel rühren, 
für die angeführten Mister und auch Missen. 
Die da sind per Wahl zu kühren, 
Am 1. April im Schlinser Hirschen. 

 

Harald Sonderegger 
 

Vize – Doktor - 
Vielbeschäftigt 

 
 

1 

 

Monika Erne 
 

Erne unter ihren Fittichen. 
 

2 

 

Walter Rauch 
 

„Schenkt dem Neuen doch 
einen Kamm, damit er mit 
der Frisur was anfangen 

kann.“ 

3 

 

Ludwig Mähr 
 

Sonnendorfkaiser, der die 
Krone in Schnifis hat. 

 

5 

 

Andreas Amann 
 

Hat sein Buch im 
Bregenzer Wald. 

 

4 

 

Anton Gohm 
 

Auch er bringt allen was. 
 
 

6 

 

Anton Metzler 
 

War den Schlinsern die 
Sportanlage neidig. 

 

7 
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Familientag 
 
 
Der Tom und `Doris sind am Tennisplatz 
und ihre Kind grad oh 
Sie sind hüt nämlich usnamswies 
mit ihram Auto do 
 
Sie schmettrand Bäll schö hin und her 
uf glühend heissam Sand 
Und tond im Tennishüsle fein noch essa 
als wärand sie am Strand 
 
Denn ischas Zit zum hoamwärts go 
es teuand Gäscht noch warta 

d`Ida stiegt is Auto i 
und möcht‘s grad glei o starta 
 
Bim Schlüssel Dreiha springt der Motor a 
und Gang ischt o noch din 
Drum hupft des Auto über d`Böschig us 
und hängt im Zu scho din 
 
Jetzt ischt er hi der Zu vum Tennisplatz 
und s`Auto o a kle 
Nur d`Ida blibt ganz unverletzt 
Es teu ra gar nüt weh. 
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MIAU AU AU 
 
Vu dr Schicht kunnt hoam dr Hubert Franzelin 
Und schaut am Herd was ischt im Kochtopf din 
Des was d`Monika hät gmacht zum Essa 
Hät sine Katz grad eba gfressa 
 
So epas ka ihn wüatig macha  
Und was er jetzt macht ischt net zum Lacha 
Er fahrt us mit sinam Fuass 
Dia Katz söll kriaga ihre Buass 
 
Ganz knapp a der Katz vorbei 
Haut er sin Zeha a der Tür entzwei 
Und trotz übergrossa Schmerza 
Will er dia Katz a zweitsmol sperza 
 
Wieder rauscht der Fuass vorbei 
und der nöchschte Zeha ischt entzwei 
Hascht du die Katze 2x verfehlt 
Dich nicht nur ein gebrochener Zehen quält  
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Es ist nicht wahr, dass d´r Erich vo d´r Mühlegass an 
guata Rollladamechaniker sei.  
Wahr ist vielmehr, dass er zletscht an Rollada selber 
gflickt hei und wo er fertig gsi ist, hei eam sini Zang gfehlt. 
Die hot er nemli im Rolladakasta vergessa. Wo er des 
gmerkt hot, hot er gseht: wenn i s´nöchscht mol a Zang 
bruch, denn kof i halt ane. Jetzt spielt ab und zu dia Zang 
oh no verruckt - den wenn er d´r Rollada uf und ab loht, 
denn dscheparts i dem Kasta dinna. 

Es ist nicht wahr, dass d´r Zunftbruder Egon am Zunfttag 
vergesslich gsi sei,  
wahr ist vielmehr, dass er an dem Tag nur as Jassa denkt hot. Er 
hot nemli sin Hund in d´r Wohnung inispera wella und dabei glei oh 
no d´r Schlüssel bim Hund dinna loh. Wo er denn sin Köter wieder 
hola het wella, ist er drufkoh, dass er nümma i dia Wohnung ihi kunt. 
Schlüsseldienst heat er denn halt  am Samstig Obad oh kann 
gfunda. Zletzt het eam denn an Schriner us dera Patsche kolfa. Der 
hot denn mit ama Schrufazüher dia Hustür göffnat. 

Es war im Urlaub... 
Damit das Liebesleben mit Ihrem Otti in der Nacht auf 
keinen Fall gestört werden kann, dreht Marlies zur 
Sicherheit den Zimmerschlüssel zwei mal um. 
In der Früh auf dem Weg in die Dusche bemerkt sie, dass 
die Tür einen Spalt weit offen steht ???? 

Der Feuerwehr ist zum erstenmal seit Bestehen des 
heutigen Feuerwehrhauses das Bier im Clubheim ausgegangen. 
Grund:  Steffen  -  ein neuer  Feuerwehrmann ! 
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Schnäppchen 
 
Sie fahrt Land uf und oh Land ab 
Wegs ama Pärle Schua 
Vor allem mond sie günschtig sie  
des ghört halt so dazua 
 
In Högscht hät sie a Gschäft denn gfunda 
des git fascht fufzg Prozent  
Sie grift glei zua und luagt net lang 
es ischt jo fascht scho gschenkt 
 
Dia Stöckleschua mit Lack und Glanz 
Händ oh noch Schnalla dra 
Doch mit zwo Rechta stellt sich us 
Frau überhaupt net laufa ka 
 
Jetzt fahrt sie zruck is Gschäft uf Högscht 
An Linka für an Rechta 
Doch an Umtusch gär net möglich sei  
Bi Sommerschlussgeschäfta 
 
Ihr liaba Fraua d`Schlies im Dorf 
Wer zuafällig zwo linke hät 
Die Wahrscheinlichkeit gering nur ischt 
Doch stellands zua in Hecht 
 

Einem Bewohner der Eichengasse im leicht 
fortgeschrittenen Mannesalter wurde die bekannte Frage gestellt: 
Hast du noch Sex oder spielst du schon Golf ??? 
Seine Antwort: "Weagat dem bizzle Sex kann i ruhig Golf spila ! 
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Beim Ortsvereinsturnier 2008 gingen die 
Jagdberg-Narren überlegen als Sieger hervor. 
Die einzigen Gegentore, die von  den Narren geschluckt 
werden mussten, wurden von der teilnehmenden 
Damenmannschaft erzielt !!! 
Der Hundshenker hat den Verdacht, daß dem Narrentormann 
Michael gegen die Mädchenmannschaft  nicht klar gesagt 
wurde, welche "Bälle" er halten sollte !???? 

Die Frau vom Agrarhäuptling am 
Ratschen mit der Nachbarin: 
Stell dir vor, seit 4 Tagen steht vor unserem Haus ein Auto 
und ich habe keine Ahnung wem es gehört ! 
Darauf sagt die Frau vom Jägermeistertapezierer, dass sie 
schon mehrmals ein junges Mädchen hinauffahren gesehen 
hat. 
Herlinde informiert die Polizei, welche die Fahrzeughalterin 
bald ermittelt hat. Als Herlinde den Namen hört, geht ihr 
ein Lichtlein auf:  
Es ist die Freundin des Juniors !!! 
 

Ferdinand B.  FBI 1-10  Inmobiliengroßhändler 
betritt das Gasthaus H i r s c h e n   und sagt großspurig 
zut Wirtin : 
Grüaß Gott Frau Morscher, mir mönd a ernstes Gespräch 
füahra, i bin dr neue Chef i dem Hus ! 
Darauf  fragt die Karin ganz erstaunt, ob der Hirschen 
denn verkauft wurde, ohne ihr etwas mitzuteilen, oder ob 
der Herr sicher sei, im richtigen Gasthaus zu sein ? 
Nach Mobilmachung aller Hirnzellen kommt FBI die 
Erleuchtung: 
"Ups,.....i han jo dr  Hecht  koft !!!??? 
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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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Easy Rider 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Helmut Matt alias Dr. Haus 
In Kärnten einen Roller kauft 

Er entschlossen mit dem alten Gefährt 
Am gleichen Abend noch nach Hause fährt 

 
Auf der Autobahn mit 80 Sachen 

Lässt er es so richtig krachen 
Gönnt sich keine Zigarettenpause 

Damit er früh am Morgen ist zu Hause 
 

Für den Hundshenker ist diese Leistung lobenswert 
Vor allem bei ihm, der sonst Mercedes fährt 
Solch eine Tour ohne Rast und ohne Pennen 

Ist dem Frühpensionisten hoch anzuerkennen 
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Alles neu macht der Mai 
das gilt auch in der Metzgerei 
Herbert und Angelika 
a neue Stuba wend si ha 
herausgerissen wurd’ die Alte 
dass es nur so knallte 
 
Auch die Stereo-Anlage - Herbert’s Stolz 
wurde ausgebaut aus dem alten Holz 
die vielen Kabel, welch ein Graus 
doch schließlich kennt sich Herbert aus 
 
Jetzt ist es fertig, das neue Wohnzimmer 
es ist schön, schöner geht es nimmer 
jetzt noch die Stereo eingebaut 
hofft Hebi, dass es hinhaut 
 
Er kennt sich aus , ist ein Mann der Tat 
und steckt ihn an, den Kabelsalat 
doch was er hört möchte er nicht lauschen 
aus der Box da tönt nur Rauschen 
 
Dass gerade ihm das passiert, 
wo er doch sonst so versiert, 
im E-Werk stellt fest ein Spezialist 
dass die Anlage voll in Ordnung ist 
 
Zuhause wieder aufgestellt 
sich Hebi’s Gesichtlein nicht erhellt 
er strengt sich an beim Lauschen 

doch aus der Box kommt wiederum nur 
Rauschen 
Als Angie dann erkennt die Pein 
meint sie lieber Herbert mein 
lass bitte mich mal machen 
auf den Nerv  geht dieses Krachen 
 
Den blauen Stecker in die blaue Öse 
ist endlich weg das  Krach-Getöse 
und es singt der Hansi Hinterseer 
Ich liebe meine Berge sehr 
 
Herbert, von der Geschichte die Moral 
mach dir die Technik nicht zur Qual 
wenn du nicht weiter weißt genau 
Dann schäm dich nicht, frag deine Frau 
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Nie mehr Rückenleiden......  !!!! 
 
Schmerzfrei durch das ganze Jahr 
Allerneueste Therapie : 
Umsteigen von der Luxuskarosse auf Motorroller !!!! 
Rund um's Ländle - aufrecht sitzend - kein Problem 
Selbst 500 km Etappen (Kärnten-Vlbg.) in einem durch ! 

 
Ausküfte bei Helmut  / 

Kroppenweg 
 

Die Katze von der Bettina Streiner 
mit Name "Fibi" frißt immer am 
Staubwedel herum bis sie erbricht ! 
Meint Bettina dazu: Egal, dann habe ich alles 
wenigstens an einem Platz! 
 

Das letzte Licht 
am Kranlze brennt.. 

Alexandra vom Kirchenwinkel kommt beim 
Christbaum abräumen drauf, 
daß kein einziges Foto vom diesjährigen Baum 
gemacht wurde, also  
nochmals aufschmücken und fotografieren 
und damit das Foto schöner wird, zündet 
Heidi noch ein Spritzerle an. Alexandra filmt 
und schon fängt der Baum zu brennen an. 
Zum Glück ist Werner und Jakob daheim und 
können das Schlimmste verhindern. 
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Werner und Lisi / Wienreise 
 
 
geplant: mit Postbus zum Bahnhof nach Bludenz 
              mit Schnellzug gemütliche Fahrt nach Wien 
 
tatsächlicher Ablauf: 
 
              mit Bus nach Bludenz-Bahnhof 
              warten auf Schnellzug 
              Zug-Fahrplan lesen 
              mit Entsetzten feststellen, daß Schnellzug hier durchfährt 
              ab in den nächsten Regionalzug nach Feldkirch 
              warten auf Schnellzug aus Zürich 
              aufatmen und gemütliche Fahrt nach Wien 

 

Teures Einkaufen 
 
Marlies aus der Flurgasse , von Beruf Verkäuferin in Liechtenstein, 
war einkaufen beim Hofer in Bludesch. Nur schnell so 2 Becher  
Rahm kaufen.  Als Verkäuferin kennt Sie sich aus und kontrolliert  
zu Hause die Rechnung und stellt fest, dass ihr 
volle 8 Euro zuviel verrechnet wurden. Doch mit ihr kann man das nicht  
machen, sie brettert sofort mit Ihrem Turbo zum Hofer und erhält  
auch die 8 Euro retour. 
Was diesen Einkauf aber recht teuer machte, wurde Marlies  später von der BH  
Feldkirch in Form zweier Einschreib-Briefe mitgeteilt: 
Innerhalb einer Stunde in Gais zwei mal ins Radar, 
einmal Euro 35.-- 
einmal Euro 60.-- 
Ohne lange nachzurechnen wären das ca. 40 Becher Rahm !?!?! 
( meint der Hundshenker ) 
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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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Buschlaklau 
 
 
 
Am Gerachkrüz zum Sonnwendfescht 
stohnd fascht nu Schlieser dom 
weil d`Schnüfner ihres Extrafür  
am Rappaköpfle hond 
 
Sit Johra sei des scho a so 
es hei o sina Grund 
Und es lieht bi da Kriasihögga 
begraba wohl der Hund 
 
d`Schlieser richtand Buschla her 
mindeschtens zwanzg drießg Stuck 
Ahne für jeden Sonnwendgeher  
zum ufi neh ho ruck 
 
Am Gerach kond aber net alle a 
wia letschtes Johr halt oh 
Vu dürt hät mas aber bi da Schnüfner 
brenna gseacha lichterloh 
 
An Schnüfner hät denn oh gschtanda 
Er kunnt us guatam Hus 
I seg jetzt net vu welam Lehrer der Bua 
es ischt nämlich längscht der Roch_us 
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Irish Moss 
 
Der Jussel Rudi bekommt von seinen Töchtern 
in Körperpflege Unterricht 
„Das könnt ihr schnell vergessen“, er mit 
böser Stimme spricht 
 
Zu Geburtstag ihm aber seine  
Töchter schenken 
Was man sich an Lotions und Au de Colgne nur 
kann denken  
 
Jetzt platzt dem Rudi glatt der Kragen: 
Warum plagt ihr mich? 
Seit Jahren nehme ich nur ein Deodorant 
und dabei bleibe ich! 
 
Wieder ist das Geschenk zu Weihnachten 
ein Rollon für der Achselhöhle  
Doch diesmal bleibt er ruhig und still 
er nimmt es einfach  
 
Den Deo Rollon verwechselt er, 
mit dem Enthaarungsbalsam oh wie schwer, 
streicht es fröhlich unter seine Achseln, 
weg sind die Haare wie beim wachseln, 
 
Die Moral von der Geschicht, 
zu Weinachten schenk dem Papa keine Kosmetik nicht. 
 
 
 

Kathrin K. erzählt dem Bürgermeister: 
Früher musste der Weinhändler jede Woche bei uns 
im Gurtigomat 
Nachschub liefern. Das waren die Zeiten, in denen du 
uns wöchentlich 
mindestens einmal besucht hast !??????? 
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Bleibt der Christbaum vor der Tür 
Kommt das Christkind nicht herfür 
 
      (gesehen bei Franz S. Walgaustr.) 

Aus der Fernsehserie >>> 
Wilfried, Otto und Gottfried beginnen um 5 Uhr früh mit  
Schnaps brennen. Der selbstgebrannte ist bekannterweise  
der Beste. 
Nach vielen Bränden ( und Kostproben ) wurde von diesem 
hochgeistigen Trio vergessen, vor dem letzten Brand  
den Ablauf zu schließen. 
Ergebnis: 
Die letzte Meische für einen kompletten Brand rann unten so schnell in die Gülle, wie 
oben aufgefüllt wurde !!! 
 



Der Hundshenker          Jagdberg Narra Schlins 

 

Kurz und bündig I 
 
Nachbauer Carmen hat versehentlich ihren Mann statt ihren Sohn Thomas für die Schule 
angemeldet. Darüber war Thomas ganz schön traurig, aber Walter meinte nur – seit der Kur 
schaue ich so jung aus, dass es kaum auffallen würde. 
 
 
 
Chorleiter Hubert M. der Blonde, meint vor dem versammelten gemischten Chor: „Jetzt 
bräuchte ich noch einen Ständer ....“ 
 
 
 
 
Warum der Horst B. auf die Frage:  
„Hast du einen Kuli?“ böse wurde, 
 hat er wie folgt begründet: 
 „Nach 7 Bier habe ich verstanden:  
Hast du einen Muli?“ 
 
 
 
 
 
Der Martin H. a Ansuacha stellt 
Bi der Gmänd ganz in-offiziell 
An Handlauf söll ma installiera 
dass er sicher hoamwärts ka spaziera 
und d`Koschta machand net viel us 
Es wär jo nu vum Hecht zu sinam Hus 
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Kurz und bündig II 
 
Nur weil die Lisi Kirchner einem Polizisten einen Narrenpin an die Staatsuniform stecken 
wollte, hat sie bei der Heimfahrt vom Schnifner Faschingsumzug die größte Kolonne 
verursacht. 
 
 

Die Ingrid Krainer einen neuen Herd besitzt 
Das Backrohr wie am ersten Tag noch sauber 
Denn sie hat dies noch nie benützt 
Drum ist es auch kein Zauber 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Der Walser Domig Wilfried schon länger bei der Firma Walser arbeitet. 
Auf dem Firma Auto ist groß zu lesen: WWW.WALSER.TV 
Das macht den Egger Herbert wundrig und er fragt: 
Habt ihr jetzt bei der Firma einen eigenen Fernsehsender? 
 
 
Der Kasper Herbert muss sich operieren lassen: Prosttata 
Der Arzt habe ihn aber beruhigt: 
Er dürfe nur 2 Tage vor der OP keinen Sex mehr haben. 
 
 
Wenn der Kasper Herbert nochmals zum Doktor müsse, 
dann gehe er bestimmt nicht mehr zum Bodo. 
Der habe ihm das Fressen und Saufen verboten, 
wo er doch nur Rückenschmerzen habe. 
 
 
Die Lisi Kirchner den Schitag voll super fand 
Obwohl der eine Schuh sie plagte 
Die Zunge liege falsch schon 4 Jahre lang 
Darum sie auch nicht klagte 
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Kurz und bündig III 
 
Marlies L. 
Aussage zu später Stunde am 11.11.: 
Wir sind ja schon seit 11.11. unterwegs! 
 
 
Die Lisi K. schon seit Jahren wohl 
Trinkt ab Funkensonntag keinen Alkohol 
Und ist sie von Schlaflosigkeit einmal betroffen 
Greift sie nicht einmal zu Baldriantropfen 
Darin sei Alkohol in tausenstel Prozent 
Und sie wär nicht mehr abstinent 
 
 
 
 
 
Der Pfitscher Werner git im Cafè Bericht 
Vu sira Frau die neuescht Gschicht  
Sie hei am Morga zwo Tabletta gno 
Weil plötzlich sei a Kopfweh ko 
In ihram Schwindel hei si sich vertua 
Und zwo Schloftabletta is Schnörrle tua 
Drum näm er hüt nochmol a Bier 
d`Frau schlofi eh wia a Murmeltier 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auch bei der schönen Kathrin K. gehen die Jahre nicht spurlos vorbei; 
Darum hat sie schon seit längerem, stets eine Brille mit dabei. 
Im Urlaub studiert sie die Getränkeliste – die Brille steckt im Haar; 
Doch sie leiht sich eine vom Nebentisch, die eigne nicht zu finden war. 
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ACHTUNG  -  
Umweltfreundliches 
Kindersammeltaxi gratis ! 
 
Egal ob drei, vier oder fünf Kinder - 
alle werden polizeilich 
behütet zusammen  auf einem 
Fahrrad direkt vom Schulhof nach 
Hause gebracht ! 
Anmeldungen bei Thomas persönlich 
oder auf der Liste in der 
Schule. Bei ausreichender Nachfrage 
ist auch an den Einsatz eines Pony- 
Express gedacht! 
 

Neues von unserem 
Meisterbürger... 
 
Sollt's mal "rauchen" in der 
Gemeindestuben 
bleibt der Harald daheim bei seinen 
Buben 
die Carolin kann bei Märkten die 
Brötchen verdienen 
oder geht sie dann doch vielleicht 
wieder fliegen ? 

Elke und Dietmar von der E-Werk-Strasse leben 
gesund und ein sportlicher Abendmarsch samt Hund gehört zum  
Tagesablauf. 
Um im Spätherbst auch bei Dunkelheit laufen zu können, kaufte sich 
Elke eine Stirnlampe und benützte diese auch.  
Aber nur so lange, bis Dietmar sich aufregte, weil Elke ihn  
bei jedem Wort anschaute und damit voll blendete. 
Seit diesem Tag trägt die Stirnlampe   -   der Hund !!! 
 

Dienst am Kunden....... 
Franz A. ( frisch am Haxen operiert) und Gerold S. 
( mit Arm im Gips ) hocken im Schlinserhof und 
verdrücken eine Pizza. 
Nachdem sie um 23.°° noch immer allein am Stammtisch 
sind bitten sie den Wirt, er soll  sie zur Konkurrenz 
( Gasthaus Hirschen ) führen 
Und Bairam .........macht das prompt und zahlt dort noch 
eine Runde !?! 



Der Hundshenker          Jagdberg Narra Schlins 

 

Weihnachtslied aus Düns 
(Melodie von "Leise rieselt der Schnee" ) 
 
Leise rieselt der Schnee 
still und starr ruht der See 
s`Gerber-Stüble des goht jeaz zua 
d`Würti will endlich a Ruah 
 
Am letzta Tag kunnt noch dr Sepp 
d`Würti findat des nett 
trinkt noch an ganz großa Moscht 
weil der doch fascht gär nix koscht 
 
A Büschele ischt Dekoration 
und es klingt wia an Hohn 
wia denn s`Lokal ischt ganz leer 
fehlt denn des Büschele sehr 
 
 
 
 
 
 

 
D`Wirtin hot gleich an Verdacht 
dr Sepp, nur der hot des gmacht 
sie hät denn ganz ungeniert 
mit dr Polizei telefoniert 
 
Dr Sepp hockt uf sinam Balkon 
d`Sirene hört er denn schon 
Polizei stoht vor sinam Hus 
dr Sepp kennt numma si us 
 
Her mit dem Diebesgut 
schreit der Gendarm (ohne Wut) 
was bischt denn du für an Wicht 
stehlen, nein das tut man nicht 
 
Und die Moral von der Gschicht 
erwischen lasse dich nicht 
sonst geht es dir wie dem Sepp 
stehst da wia der größte Depp 
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  rauch.enrico@aon.at 
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Kurschatten 
 
Eine Kur gewährt die Kassa auch 
Dem E-Werk-Sträßler Otto Rauch 
 
Im Frühling soll es dann auch sein 
Er fährt zwei Wochen nach Bad Gastein 
 
Dort lässt er sich so recht verwöhnen 
Und kommt nach Hause ohne Stöhnen 
 
Er schwärmt vom Essen und vom Personal 
Dahin ginge er gerne ein zweites Mal 
 

Nur um Nachbauers Walter zu quälen 
Muss er ihm auch noch erzählen 
 
Ihm habe sogar für sein gutes Benehmen 
Das Kurhotel teuren Wein mitgegeben 
 
Und kurz darauf, wer hätte es gedacht 
Wurde sogar die Edith mit Tee bedacht 
 
Darauf antwortet der Lok - Walter fies 
Meinem Kurschatten habe ich verboten dies 

 
 
 

 
Pflegebedürftig 
 
Der Älpile Sigi möchte sich die Haare waschen 
Doch leider ist er farbenblind  
Vor ihm stehen zwei schöne Flaschen  
die nicht zu unterscheiden sind 
 
Die eine verspricht gar farbig Glanz 
mit einem Hauch Natur 
Damit wäscht er sich die Haare ganz 
Doch war`s nur Möbelpolitur 
 
Nicht anders ging`s dem Kirchner Werner 
Der Thermo Lotion statt Gesichtscreme nahm 
Erst wurde ihm die Haut nur wärmer 
Bis dazu brennend heisses Jucken kam 
 
Die Lisi kam und wollte helfen 
Doch die Schmerzen wurden schlimmer 
In hohem Bogen soll sie werfen 
Was nicht gehört ins Badezimmer 
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Früh morgens, vor dem Schrei der Hähne 
heult in Schlins schon die Sirene, 
reisst aus dem Schlaf die Feuerwehr, 
die gern im Bett geblieben wär. 
Denn nach dem nassen Funkenbau 
war nicht nur das Blaulicht blau. 
 
Trotz alledem unglaublich schnell 
war'`n die Kerle gleich zur Stell 
und schon ging'`s ab mit Folgeton 
nach Gais in Richtung Degerdon. 
 
Am Himmel stand, wir sahens auch, 
ne  Riesenwolke schwarzer Rauch, 
die löst Alarm bei Speedline aus, 
und folglich auch in diesem Falle 
in Feldkirch, der Alarmzentrale. 
 
Die Brandursache war bald klar, 
bei Speedline gar kein Feuer war. 
Vorfeuer-Asche auf dem Funkenplatz 
war schuld an diesem Brandeinsatz. 
Ein Hänger Müll mit viel Gebüsch 
erzeugte dieses Rauchgemisch. 
 
Die Moral von der Geschicht, 
ganz sauber war die Sache nicht. 
Zu melden wär in jedem Falle 
Müllverbrennung an d`Alarmzentrale. 
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Raumplanung 
 

Eine Kühlzelle war inseriert 
Zu kaufen im Hochmontafon 
Der Lässer Lorenz war interessiert 
An solcher Okkasion 
 
Sie soll schmücken seinen Garten 
Als Sitzplatz für ihn und Gäste drei 
Drum kann er auch nicht länger warten 
Und chauffiert das Ding herbei 
 
Jetzt wird umgebaut für`s erste Fest 
Der Lorenz ganz im Fleiß 
Er misst das Raummaß für die Gäst 
Oh jesses, so ein Scheiß 
 
Ein Meter vierzig auf ein Meter vierzig 
Das Mass bringt ihn zum Schwitzen 
Für vier Erwachsene ist`s zu winzig 
Nur er hat Platz zum Sitzen 
 
Drum prüfe vor dem Kaufe gut 
Länge und Breite auf jeden Fall 
Denn wenn das Mass nicht stimmen tut 
Steht`s ungenutzt beim Ernestall 

 
 
 

Obwohl uns wegen unbezahlten Rechnungen der 
Internetzugang kurzfristig gesperrt wurde, sind wir 
nicht von der internationalen Börsenkrise betroffen. 
Also: investieren Sie weiterhin in uns! 
    Die Narren Schlins 
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Ach du Schwarze Kathrin du 
Es schickt dir Grüsse und dazu 
Ein winzigkleines Bussel 
Dein Blauer Rudi Jussel 

Mäcki Lehofer hockt im Hecht am Jassen und es läuft 
überhaupt nicht. Nach einem Blick auf die Schrift ruft er 
ganz entsetzt: "Brutal, i han zwo Säck !?!" 
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Im Blauen CafE  
 
In der Vorwahlzeit sind immer alle Politiker aktiv. So auch in Schlins. 
Da wurde ein Besuch vom Abgeordneten Fritz Amann organisiert und natürlich alle Blauen im 
Dorf eingeladen. 
Bei einem so hohen Besuch hat sich die Helene besonders bemüht eine schöne und dem 
Anlass entsprechende Dekoration zu gestalten.  
Ein blaues Tischtuch war schnell genäht – und jetzt noch die passenden Servietten dazu. 
Dafür ist sie lieber drei mal nach Rankweil gefahren, als an der Nähmaschine nochmals Gas 
zu geben. 

 
 
 

 
 

Brifverkär  
 
Der Bischi kam nach Hause früh am Morgen 
Und war bedrückt von großen Sorgen  
Denn aus dem Teller seiner Katz 
Eine andre Fremde fraß 
 
Sogleich schrieb er auf ein Stück Papier  
Es gibt nur Futter für eine Katze hier  
Darum musst du Rote gehen 
Lass dich ja nie wieder sehen 
 
Dass die Katz den Brief auch kriege 
Legte er ihn sichtbar auf die Stiege  
Wo ihn laut fluchend mit Trara 
Fand frühmorgens sein Papa 
 
Nicht dass sein Sohn hat an die Katz geschrieben 
Auch nicht dass er beim Saufen hat übertrieben 
Dass bei so wenig Worten, die da stünden 
Passieren so viele Rechtschreibsünden 
 
Die teure Ausbildung für seinen Sohn 
Sei gewesen eine Fehlinvestition 
Damit kein anderer aber kann berichten 
Ließ er den Brief sogleich vernichten 
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Auf sechs Paletten 
Lässt sich’s gut betten 
Nur die blöden Sprießen 
Dir den Schlaf verdrießen 
 
Auskunft gibt daher 
Hausgestalter Wolfi Mähr 
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Gasthaus 

HECHT
Schlins 

 
 
 
 

 
 
 

gutbürgerliche Küche 
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Vaterstolz
 
Die Altstätters wollten in den Urlaub fliegen 
Doch eine Buchung war nur schwer zu kriegen 
Denn Probleme gab`s bei jenem Passagier 
Den Franz nannte als Nummero vier 
 
Nach Geschlecht, Name und Alter 
Wurde gefragt am Reisebüroschalter 
Doch Franz konnte den Namen nicht nennen 
Noch würde er das Geschlecht schon kennen 
 
Erst als das Alter kam zur Sprache 
Erklärte man Franz folgende Sache: 
Ein Kind das noch im Mutterbauch 
Keinen extra Flugschein braucht 
 

 
 
 
 
 

Wirtschafts Know How 
 
Fünf Italiener bei der Marika bestellen  
Spaghetti Bolognese je einen Teller 
Die Marika geht ans Telefon 
Und ruft an im Schlinser Hof 
 
Ein paar Stammgäste reklamieren 
Du willst dich doch nicht blamieren 
Doch Marika macht sich keine Sorgen 
Billiger kann ich sie nirgends besorgen 
 
Die Italiener haben brav aufgegessen 
So gut wie bei Mama seien sie gewesen 
Und so hat Marika Lob verdient 
Dank Bayram`s Pizza - Zustelldienst 
 

Ganzkörperkondome unterwegs 
 
Nach dem Dünser Feuerwehrfest, hat man, im guten Glauben, dass sie den Weg jetzt selbst 
nach Hause finden, den Bischi und die Freundin vom Salzi früh morgens in der Flurgasse 
abgeladen. Doch die beiden verspürten noch ein kleines Hügerlein und haben sich kurzum 
entschlossen, bei dem unter ihresgleichen allseits bekannten Meister-Frühstückskoch Oli 
Mähr, einen Einkehrschwung zu machen. Ein Fahrrad war schnell gefunden und zwei 
Müllsäcke auch. In die hatten sie drei Löcher gemacht und sich über den Kopf gestülpt, denn 
es hatte mittlerweile zu regnen begonnen.... 

Zur gleichen Zeit saßen auf der Holzbank der Bushaltestelle Wanger die Deutsche 
Eiche Steffen und vom Tschopa der große Bub. Auch diese beiden waren gerade vom 
Feuerwehrfest gekommen und hatten sich in ein kleines Pläuschchen vertieft. Auch auf sie 
prasselte der Regen, doch dies wäre völlig unbemerkt geblieben, hätte nicht Steffen 
versucht zu erklären, dass es nur an der Schwerkraft liege, dass die Regentropfen 
überhaupt vom Himmel fallen. Ohne Schwerkraft könnte man wie E.T. auf dem Fahrrad 
durch die Vollmondscheibe schweben und dass gerade jetzt zwei Ganzkörperkondome auf 
dem Fahrrad vorbei schwebten. Das hat dem Tschopa-Bub einen so lauten Schreckensschrei 
entlockt, dass er die alkoholische Fata Morgana fast zu Sturz gebracht hätte. 

Zu Schaden ist niemand gekommen, außer vielleicht der Oli: denn bei ihm haben sich 
alle Vier zum Frühstück eingefunden, um den Schrecken zu verdauen.  
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Die Tücken der Technik! 
 
A neus Auto stellt vor d`Hustür her 
s`Mähra Bua der Oliver, 
an BMW, an ganz monderna 
mit dem umgoh, muass ma lerna. 
 
D`Marianne sött in Lada goh 
und siacht des Auto einsam stoh. 
Sie denkt, des könnt jeatzt nüt geniera, 
tät i dean Schlitta grad probiera. 
 
Sie stiegt i und will glei fahra, 
doch halt, wia startet ma dean Karra? 
Sie suacht und suacht und denkt sich noch 
wo hät denn der a Schlüsselloch? 
 
Es nützt als nüt, des ischt zum rära, 
nieamand do zum des erklära, 
so tuat nsie nümma lang sinniera, 
sondern anderscht disponiera. 
 
D`Anleitung leasa, des ischt fad, 
siefahrt in Lada mit``m Rad. 
Jetzt hät sie`s sicher scho im Kopf, 
zum starta druckt ma nur an Knopf. 
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Andrea Moosmann 

GEWERBESTRASSE  16 
6822Satteins 

Handy:069912724570 
E-Mail:franzmoos@a1.net 

Öffnungszeiten: 
Montag-Freitag von 16-23 Uhr 

Samstag Ruhetag 
Sonntag von 10-19Uhr 
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Im Blauen CafE  
 
In der Vorwahlzeit sind immer alle Politiker aktiv. So auch in Schlins. 
Da wurde ein Besuch vom Abgeordneten Fritz Amann organisiert und natürlich alle Blauen im 
Dorf eingeladen. 
Bei einem so hohen Besuch hat sich die Helene besonders bemüht eine schöne und dem 
Anlass entsprechende Dekoration zu gestalten.  
Ein blaues Tischtuch war schnell genäht – und jetzt noch die passenden Servietten dazu. 
Dafür ist sie lieber drei mal nach Rankweil gefahren, als an der Nähmaschine nochmals Gas 
zu geben. 

 
 
 

 
 

Brifverkär  
 
Der Bischi kam nach Hause früh am Morgen 
Und war bedrückt von großen Sorgen  
Denn aus dem Teller seiner Katz 
Eine andre Fremde fraß 
 
Sogleich schrieb er auf ein Stück Papier  
Es gibt nur Futter für eine Katze hier  
Darum musst du Rote gehen 
Lass dich ja nie wieder sehen 
 
Dass die Katz den Brief auch kriege 
Legte er ihn sichtbar auf die Stiege  
Wo ihn laut fluchend mit Trara 
Fand frühmorgens sein Papa 
 
Nicht dass sein Sohn hat an die Katz geschrieben 
Auch nicht dass er beim Saufen hat übertrieben 
Dass bei so wenig Worten, die da stünden 
Passieren so viele Rechtschreibsünden 
 
Die teure Ausbildung für seinen Sohn 
Sei gewesen eine Fehlinvestition 
Damit kein anderer aber kann berichten 
Ließ er den Brief sogleich vernichten 
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