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Preis:   €  3,00 

   Der Hundshenker
Unabhängige, unabänderliche Faschingszeitung 

 

    Siebte Euroausgabe                  Jagdberg im Fasching 2008 
 



Der Hundshenker          Jagdberg Narra Schlins 

 

Zum Geleite 
 
 
 
 

Grüß euch wohl, ihr neugierigen Leser von Schlins-Röns und Umgebung. Es jährt sich 
heute zum Siebentenmahle, dass ich mich entschlossen habe, vor euch alle als Euroausgabe zu 
erscheinen. Soviel ich in Erfahrung bringen konnte, hat das Auftreten in der neuen Aufmachung  
seit dem Jahre 2002 im Großen und Ganzen Gefallen gefunden. Bei manchen Lesern lösten meine 
gesammelten Begebenheiten bzw. bunten Geschichten viel Heiterkeit aus. Ja sogar die 
Lachmuskeln konnten eine kleine Kraftprobe bestehen. Die durch mein Geschreibsel betroffenen 
Adamskinder bliesen ein paar Tage Trübsal und verwünschten mich frechen Windbeutel in 
Grund und Boden hinein. Dies hat mein butterweiches Herz nicht gebrochen, sonder in mir den 
Entschluss reifen lassen, im heurigen Jahr wieder neu zu erscheinen. In größerem Umfange 
möchte ich mit allerlei Vorkommnissen und Begebenheiten euer Gemüt erheitern. Nette 
Anekdötchen bringe ich euch zu Verdauen. Anrüchige Bilder unserer Dorfregierung, geschossen 
bei der Gymnaestrada, fielen der Zensur zum Opfer. So manche Leserinnen und Leser werden 
Erstickungsanfälle erleiden. Die nicht betroffenen Menschenkinder dürfen sich über das 
Gebotenen umso mehr freuen.  
Es wird mein ernstes Bestreben sein, die Freude und Unterhaltung, die ich meinen Lesern bereite 
(oder auch nicht!), hoch genug einzuschätzen und ich werde deshalb im nächsten Jahr wider 
erscheinen. Die einen jedoch, die sich tödlich beleidigt fühlen, bitte ich inständig, nicht alles auf 
die hohe Achsel zu nehmen. 
 
So fliege ich denn hin am Faschingdienstag. 
 

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 Jahrgängen 1925 bis 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. 
 
 
Nachts um die zwölfte Stund 
Mach ich als Schuster die Runde. 
Ich schleich mich zum Liebesreih´n 
In Düns wohl über ´ne Stickerei, 
Zum Fenster konnt´  ich nicht hinein 
Und doch gelangt ich in das Kämmerlein. 
Doch was ich suchte, das fand ich nicht, 
Die Gesuchte mir drehte ihr Angesicht. 
Sie fragte: „Was willst du hier, mein Sohn!“ 
Scher dich zum Teufel, du fader Patron. 
In Röns kannst schlafen du mit Lust 
Und Träumen von der Jungfrau Brust. 
          
   Die Gommanchen. 
 
 
Langjährige Stubat hat wohl nicht viel Sinn; 
Denn die Sache geht schließlich auf die Nerven. 
 
   Der Rastelbinder 
 
 
Alkoholfrei Sylvesternacht. 
 
Das Alkoholverbot wurde einstens in Amerika 
eingeführt 
Was man auch diesseits schon verspürt, 
Der amerikanische Ford, der Toni, 
Sieht man gar zu oft in der Goldnen Krone. 
Zwar nicht wegen des Alkohols, 
sonder vielmehr der Milches Wohl. 
So will er sich trainieren 
Und nebenbei auch französisch zu studieren. 
So zu Leben wär nicht schwer, 
wenn er zu alldem nicht  auch Jasserkönig wär. 
Denn macht er einen Spaß, 
und gleich hernach einen Jaß, 

Es wird gespielt um Wein und Bier 
Was alles wäre abzuraten Dir. 
Denn willst Du wirklich über´s Meer, 
so halt Dich an Milch noch mehr. 
    

Müggis im Galschlend. 
 
 
 
Wer fünfrankenstück große Edelweiß unter 
touristisch hochwertiger Begleitung vom Schafberg 
bei Spullers sich holen will und eine 
Mondscheinnacht in Ravensburg verbringen will, 
der wende sich unter Hochtouristik an Hannomann 
geh´ du voran, du hast die höchsten Stiefel an. 
 
       
   Im Unterland. 
 
 
Beim Frühschoppen. 
 
In Baling da wohnt ein Mägdelein klein 
Es fürchtet, es kommt in die Zeitung hinein 
Und setzt sich neben den Schreiber. 
Dieser erfasste die Lage geschwind 
Und machte dies Gedicht fürs schöne Kind 
Wie mutig sind doch die Weiber. 
Die Mutter der Tochter dann auch noch erklärt 
Wie der Kartoffelgolasch ihr vorzüglich gerät 
Doch wollen wir ihr nicht zürnen. 
Das Mädchen es freut sich, es bleibt ja verschont 
Von der Zeitung und der Leute Hohn, 
Doch leider sollt´sie sich irren 
 
   Aproppos. 
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Ach, du bist die schönste Wälderin, die meine schönheitsgewohnten Augen je geschaut haben, 
du meine geliebte Bina! Herzig in jeder Weise, du bist imstande, mich liebesdurstigen Jüngling 
überglücklich zu machen. Eine schöne Zukunft kann ich dir schenken, dir niemand bieten kann, 
als ein Malariabergführer. 
 
           Galoschen 47. 
 
Allerlei: 
 
Das überaus exotische Aussehen eines Filmstars im Restaurant zur Schädelprobe hätte bald alle 
Junggesellen an sich gerissen. Zu den hervorragensten dieser Sorte gehören der 
Arbeitslosenmasseverwalter Doktor Strtzky, der Federnbettstättlefabrikant, gortipolsche 
Schulbuben, der Kachlamichel und viele andere Rotznasle. 
 
          Molliges Pöllchen. 
 



Der Hundshenker          Jagdberg Narra Schlins 

 

Prachtstrasse-Schlins 

Sönserloch 
(niederträchtig) 

Ottkunttürparkanlage 
(designträchtig) 

Glaspalast rechts 
(designverdächtig) 

Bitschnauwand 
(klagenswert) 

Mopedabbruch 
(unfrisiert) 

Jordanstadion 
(fussballtauglich) 
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Villa Kuntabunt 

(preisgünstig) 

Niedrig gelegenes 
Engergiesparhaus 

(hochwassergefährdet) 

Zwillingsbrücke mit 
Sichtspalte 

(doppeldeutig) 

Müllhalde 
(pfahlbauartig) 

Feuerwehrgetränkehaus 
(kummernummrig) 

Informationszentrum 
(antidigital) 
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Bürgermeister 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der kli Bua vo üsram Bürgermeischter lot si i der Spielkischta si Strickschilee net uszücha, denn 
des hei sin Papa gschtrickt. 
Na ja, zwüschat da viela Sitziga und da Termina ka ma jo scho a bizle Schtricka – solang er sich 
net verstrickt?! 
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Jungfeuerwehr 
Schlins 
 
Die Jungfeuerwehr ist gemeinsam zum 
Faschingsumzug nach Satteins ausgerückt. 
Entgegen aller Erwartungen haben sie zu 
später Stunde vor allem einen riesen 
Hunger verspürt. Leider habe es aber an 
keinem der Stände mehr etwas zu essen 
gegeben.  
Der Hundshenker stellt klar: 
Es ist nicht wahr, dass keiner der 
Jungfeuerwehrler auf  Schübling scharf 
gewesen sei. 
Wahr ist, dass man im Zeitalter der 
Mobiltelefonie auch aus dem benachbarten 
Schlins sich eine Pizza nach Satteins 
bestellen kann. 
Ach wie gut, dass niemand weiss, dass ich 
in Bayram`s Pizza beiss. 
 

Gartenbegehung2007 
 
Bei Problemen mit Mückenstichen, sagt die Gabi Mähr, 
Empfehle sie ihr selbstgemachtes Hausmittel sehr 
Tücher zum Einreiben, die derart stinken, 
Dass vor dem Stechen die Biester zu Boden sinken 
In einer Gruppe, das sei der Nebeneffekt 
Reiche es, wenn sich nur einer damit bedeckt 
Doch waren die Zuhörer schon weit in der Natur 
Als sie Preis gab ihre geheime Rezeptur. 
 

Brand aus 
 
Als am Schwarzen See die Küche bei Arno 
O. brannte, rückte auch die Schlinser Wehr 
mit ein paar Mannen aus. Vor allem ihnen 
war es zu verdanken, dass das Feuer rasch 
gelöscht werden konnte und die 
Feuerwehrleut sich zum angenehmeren 
Löschen ins Gasthaus begeben konnten. 
Als die Schlinser Wehr abrückte, vergaßen 
sie ihren Kameraden Walter N. 
mitzunehmen. Dem habe das nicht viel 
ausgemacht, er sei noch gerne bis zum 
nächsten Morgen in seiner Heimat beim 
Löschen geblieben. 
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Der Schlinser Oldtimer Traktor Club hat sich zur Sommerbetreuung der Kinder ein besonders 
schönes Programm für die ferienmüden Kinder ausgedacht. Eine Traktorrundfahrt von Schlins 
nach Sulz, Übersaxen und über Dünserberg zurück nach Schlins. Spielplatzbesuche und 
Mittagessen waren inkludiert. 
Um die große Kinderschar auch befördern zu können, mussten sämtliche Oldstraktoren mit 
Fahrern bereitgestellt werden. Unter Anleitung des Obmanns chauffierte man pünktlich, frisch 
poliert und ausgeschlafen die junge Horde zur 1. Spielplatzbesichtigung nach Sulz. Dort befahl 
der Obmann seinen Clubkameraden nochmals den Dieselstand zu überprüfen – er wolle sich 
nicht für den Verein blamieren, wenn denn jemandem der Treibstoff ausginge. 
Dann bewegte sich die Traktorkolonne in Richtung Übersaxen zum Mittagessen. 
Auf halber Strecke blieb der sich an der Kolonnenspitze befindende Obmann Walter N. plötzlich 
stehen. Was war geschehen? Hatte er sich verfahren? War ihm eine Maus über die Straße oder 
die Leber gesprungen? 
Nur Brummle wagte sich zu fragen: Du Walter warum bliebscht so blöd mittats uf der Stroß und 
uf halber Strecke stoh? 
Da piepste die Maus, die vermeintlich über die Straße und über Walter`s Leber gesprungen war 
doch tatsächlich aus seinem Maul heraus: Diesel – grad usganga – mir.  
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Rauch Otto 
 
Der Rauch Otto machte eine 
Wanderung über das Amatjonjoch 
zur Alpe Setsch, um seine Rinder 
zu inspizieren. Die Wanderlust 
trübte sich zusehends, da es ihm an 
den Füssen eine Blase nach der 
anderen aufzog. Zuerst verfluchte 
er seine geliebten Schuhe, die er 
das ganze Jahr beim Holzen an hat, 
dann zog er sie aus. Barfuss ist er 
in den Nenzinger Himmel weiter 
gegangen und  hat dort allen sein 
Leid geklagt. Sogar den Walter N. 
und zur Sicherheit auch noch den 
Felder H. hat er angerufen, sie 
mögen ihn doch bitte holen 
kommen, denn Laufen könne er 
nicht mehr. Diese zwei sind auch 
tatsächlich am Samstag zur 
Mittagszeit angereist, mussten 
dann aber bis Sonntag Abend bei 
der Christl verweilen, da der Otto 
aufgrund seiner unbändigen 
Schmerzen einfach nicht 
transportfähig war. 
 

Verkehrt gelaufen 
 
Der Mannhersch Sepp brauchte unbedingt neues Werkzeug und das soll überlegt eingekauft 
sein. So ist er zum Preisvergleich vom Baumax zum Hornbach und vom Schmidt`s zum 5Täler 
Markt. Spät abends wieder zu Hause, klagte er über schmerzende Füße und bat seine Frau, ihm 
die Schuhe auszuziehen. In gebückter Haltung hat ihm die Anita erklärt, dass die Schmerzen 
nicht vom vielen Laufen kämen, sondern weil er die Schuhe verkehrt anhatte. Seither kennt der 
Sepp auch den Kinderreim: Rechter Schuh - rechter Fuß, linker Schuh - linker Fuß. 
 

Jussel Rudi 
 
Bei der Präsentation der neuen 
Ernehalle hat sich der Rudi zeitig 
auf den Weg gemacht und in der 
Kälte gewartet. 
Als es ihn dann zu frieren begann, 
vor allem weil niemand anderes 
auf dem Gelände zu sehen war hat 
er seine Frau angerufen, die ihm 
dann mitteilte, dass die 
Präsentation erst am kommenden 
Tag stattfinde. 
 

Tauchers 
 
Wenn Tauchers in Urlaub gond, teu der Mario 
zerscht bim Hofer z`Bludesch arüafa, dass sine 
Elke die nöschta zwo Wocha net ikofa käm. 
(Oh der Hofer söll sich rechtzitig uf an 
Umsatzrückgang istella künna.) 
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sei kein narr  
bau immer wieder mit strieder                 
 

 
 
www.strieder-architektur.at   
reinhold.strieder@vol.at  
A - 6822  satteins  rankweilerstraße 17   
05524/2868 
 

0664 / 1212992 

Authaus Scheidbach 
Walgaustr. 66 
6824 Schlins 
Tel. 05524 / 53567 
www.autohaus-scheidbach.at 
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Es will der Franz die Eltern holen 
Vom Flughafen Zürich – Kloten 
Der Flieger kommt, die Eltern nicht 
Warum, erzählt euch diese Gschicht 
 
Kurzer Hand hat sich´s entscchieden 
Dass Alstätters in Urlaub fliegen 
Den Lässer war es zu verdanken 
Dass sie jetzt mit diesen Sonne tanken 
 
Entrückt von Zeit und Raum 
Vergeht der Urlaub , wie im Traum 
Alstätters die Lässers sehr beneiden 
Da diese eine Woche länger bleiben 
 
Der Luis, er schaut doch sehr betrübt 
Die Margit sich im Rechnen übt 
Einen Tag, den hätten sie noch 
Erst dann sei um – die Urlaubswoch´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Allseits erfreut über diese Kund 
Feiern sie bis zu später Stund 
Dann begeben sie sich zur Ruh 
Doch Alstätters Zimmertür bleibt zu 
 
Ihre Koffer stehen heraußen 
Denn drinnen neue Gäste hausen 
Und weil ihr Flugzeug abgeflogen 
Sind sie bei Lässers eingezogen 
 
Es ist der Anreisetag nicht inkludiert 
Den Margit hat mit-ein-kalkuliert 
Es stellt die Frage sich mit Sorgen 
Wartet Franz bis zum nächsten Morgen? 
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In Gamperdona ( Nenzingerhimmel ) baut Herbert vor Jahren 
Auf den Baum vor dem Ferienhaus für die Kinder eine Baumhütte. 
Dann Jahrelang die Angst von Angelika, ein Kind könnte ja mal – 
runter fallen. Jahrelang ist alles gut gegangen, doch einmal musste  
es ja kommen. Letzten Sommer gab es einen Absturtz aus der  
Hütte mit Verletzten, es war ( 3 mal dürfen sie raten ): 
………………………Herbert der runtergefallen war !!! 
 
 
 
Angelika und Herbert luden am Fasching-Sonntag 07 die 
Jagdberg-Narren zum Narrenfrühstück, was von diesen 
vollzählig angenommen wurde. Herbert kocht und servierte 
die Frühstückseier mit Speck perfekt, nur warum Angelika  
den Prosecco für die Damen in Schnapsgläslein servieren, 
ist heute unklar. 
 
 
 
Schitag eines Metzgers! 
Nach einem aktiven Skitag hat sich der Junior Metzger an der Talstation zu  
einem ausgedehnten Apres Ski eingerichtet. Seine Skier hat er neben der Bar 
 in einen Schneehaufen gesteckt und dort waren sie auch noch als er nach  
Hause kam. Das war dem Herbert natürlich nicht wurst, aber das Wursten  
war seine Pflicht und so vergingen mehrere Tage bis er wieder in jenes  
Skigebiet fahren konnte. Doch da fehlte jede Spur von den Skiern und auch  
vom Schneehaufen und der Herbert meine gelassen: „I hät eh an neus Päärle  
brucht …..“ 
 
 
 
 
Egger`s fahren an einem lauen Sommerabend in den Himmel 
zum Jassen. Mit eingeladen ist Marika vom Cafe. 
Gespielt wird aber nicht in Egger`s Hütte, sondern bei 
 Christina im Hotel. Draußen geht ein gröberes Berg-Gewitter 
nieder, was aber von den Jassern kaum wahrgenommen wird. 
Weit nach Mitternacht wird die Retourfahrt angetreten, doch weit 
Kommen sie nicht. Wie im Himmel üblich, hat während des 
Gewitters eine Geröll-Lawine die Strasse verschüttet. 
Herbert wendet das Auto, ist ja kein Problem, schlafen wir halt 
in unserer Hütte, fahren morgen hinaus, wenn die Strasse wieder 
frei ist. Bei der Hütte angekommen – das nächste Problem - 
der Hüttenschlüssel, der liegt zu Hause in Schlins, wo er immer liegt. 
Somit zählen die Egger´s zu den wenigen Hüttenbesitzer im 
Himmel, die schon im Hotel übernachteten. 
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Cafe Hund 
 
 
 
Die Anita mit ihrem Hunde 
Macht öfter eine Runde 
 
Gehe sie am Cafe vorbei 
Ihr Hund plötzlich störrisch sei 
 
Hinein ziehe er sie dann 
Bis sie nicht widerstehen kann 
 
Nur drum man sie auch seh` 
Öfter sitzen im Cafe 
 
Wer hat hier wohl wen dressiert 
Fragt der Hundshenker interessiert 
 
 

 
Doris kommt zu später Stunde heim ins gemütliche Reich. Tom empfängt 

sie freundlich – 
Doch Doris ist gut drauf und will Tom von hinten mit dem Fuss einen 

„Stupf“ auf den Allerwertesten geben. Doch dieser nicht faul – hält sie am 
Fuß fest – und sie verliert auf einem Bein sehend das Gleichgewicht. Sie 

fliegt in einen als Dekoration getarnten Steinhaufen und mit großem 
Getöse fällt dieser auseinander. Getönt hat es wie bei einem Erdbeben! 

Und die Moral von der Geschicht: 
Steine fliegen tief! 
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Bernd Erhart 
Der Bernd Erhart hat beim Preisjassen 
der Fussballer auch mitgemacht. 
Am Ende des 2. Durchgangs werden 
bekanntlich die Karten ausgejasst und 
die hat er gewonnen. 
Anschließend hat sich der Jasstisch aber 
nicht aufgelöst, man hat noch geschlapft 
bis morgens um zwei. 
Der Bernd war mit 4.- € im Minus und 
hatte nach Abzug der Gasthauszeche 
nur noch 2,60- € in der Börse. Da er aber 
nichts schuldig bleiben wollte, hat er 
dem Gewinner ein Drittel seiner Karten 
überreicht und gesagt: „Nimms, und 
denn sind mir quitt!“  

Fußballplatzbewirtung 
48. Minute: Glühwein - ausgegangen 
53. Minute: Kohlensäure fürs Bier - 
ausgegangen 
Spielstand – unbekannt! 

Traumpaar des Jahres 
Es ist aufgefallen, dass der Jurist 
Johannes, je öfter er in die Berge ging, 
umso öfter in Begleitung vom Rosile 
gesichtet wurde. Wer da wem nach  
gesprungen ist – auf den Gipfel – ist dem 
Hundshenker nicht bekannt. Auch will 
er einer möglichen Hochzeitsanzeige 
nicht vorgreifen, da vielleicht er sonst 
eine Anzeige bekommt. Aber Glück 
wünschen darf man. 

Christbaumkauf 
 

Doris kommt mit zwei, wie sie meint sehr schön gewachsenen Christbäumen nach Hause. 
Sie stellt diese vor das Haus und geht auf einen Sprung zur Mama. 

Dort sitzt sie dann, wie dem Hundshenker zu Ohren gekommen ist, dann allerdings, 
so wie es bei Doris üblich ist, doch ein bisschen länger. Nach der Tratschrunde möchte sie 
die Christbäume mitnehmen und – oh Schreck – sie findet die zwei Bäume nicht mehr am 
Platz vor dem Haus. Grosses Rätzelraten ist angesagt. Sollte man die Polizei einschalten, 

vielleicht zwei neue kaufen gehen oder einmal darüber schlafen und dann entscheiden, was 
zu tun ist. 

Am nächsten Morgen wird dann das Rätsel gelöst: Ein lieber Nachbar hat die zwei 
Christbäume gesehen und sich dabei einen Scherz gemacht. Er hat diese in der langen 

Tratschzeit einfach vor dem Eeingang geschnappt und hinter das Haus gestellt, damit Doris 
auch zu Weihnachten und nicht nur an Ostern etwas zu suchen hat. 
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Wir danken 
Muther Alfred 

für die freundliche 
Unterstützung 
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s` Bärbile, d`Klementina, s´Herrschmanna A. und der Schobel 

gohnd noch spot obigs uf Tour im Gamperdonna Tobel 
 

Mit nur anra Taschalampa suachand sie ganz flissig 
Hintram Rochuskirchle noch am Hus Nummer Drissig. 

 
Und obwohl dia Lampa git nu noch schwacha Schie 

Rüafand sie bim erschta Hus: „Des müaßt es si!“ 
 

Sie klopfand a und rüafand lut Hallo 
Bis an Schädler vum Triesnerberg ischt ussa ko 

 
Der hät doch gschumpfa und o fürchtig gfluacht 
So dass dia vier schneall händ des Wiete gsuacht 

 
Im Schreck sind sie so wiet is Dunkle gsprunga 

Bis sie gmoant händ sie heiand s`richtig Hüsle gfunda 
 

Doch dia lut Stimm vu dinna hät ihna glei verrota 
Dass sie zum zweita Mol sind an Gliecha grota 

 
Und schnealler als ma`s vum Nachtvolk kennt 
Sind sie in ihram Schreck hoamwärts grennt 

 
Erscht am nöschta Morga würd ihna klar 
Dass Haus Nummer 33 das gesuchte war 
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       Cafe – Bistro 

    EINSTEIN  

Öffnungszeiten: 
  
Dienstag – Samstag 16.00–24.00 Uhr 
  
Sonn- und Feiertage 10.00–19.00 Uhr 
  
Montag Ruhetag  

Moosmann Andrea 
Gewerbestrasse 16 
A-6822 Satteins 
Tel: 0699 12724570  
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Lieber ORF 
Da ich mich nach jahrelanger Abstinenz endlich wieder zu einem Blind Date entscheiden konnte, 
würde ich gerne in mehrerer Hinsicht Ihre Hilfe in Anspruch nehmen. 
 

1. Könnten Sie mir ein Date ermöglichen? 
2. Das Date muss nicht blind sein. 
3. Helfen Sie mir bei der Wahl des Ortes für das 1. Treffen. 
4. Vereinbaren Sie den Zeitpunkt! Aber vergessen Sie bitte nicht auch mich davon 

rechtzeitig in Kenntnis zu setzen. 
5. Könnten Sie das Ereignis mit versteckter Kamera filmen? Sonst glauben mir das die 

Freundinnen zu Hause nicht. 
6. Finden Sie Stiefeletten gut? 

 
Euer Lolli 
 
 
Lieber Lutscher 
Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir gerne bereit sind, Sie in Ihrer 
verhängnisvollen Entscheidung, zu unterstützen. All Ihre Fragen können wir positiv 
beantworten, nur Stiefeletten finden wir doof. 
 
Ihr GIS-gebührenpflichtiger ORF 
 
 
Lieber Herr Gis, 
gebührenpflichtiger ORF 
Sie wissen nicht welche Last Sie von mir genommen haben. Endlich scheint eine lange 
Durstperiode zu Ende, und eine Lustperiode auf mich zu, zu gehen. 
Zwei Bitten habe ich noch.  

1. Da ich schon 100te Plakate 
und 1000e von Kärtchen 
gedruckt und ausgeteilt 
habe, auch schon die 
Lokalität gemietet habe, in 
der Ihr filmisches Werk zum 
besten gegeben werden soll, 
bitte ich Sie den Sendetermin 
auf den 24. Nov. zu legen 
und dringendst einzuhalten. 

2. Ich heiße Lolli! L-O-L-L-I 
 
Ihr Lolli 
 
 
Lieber Herr Lolli 

1. Sendetermin ist der 17. Dez. und sonst kann uns der Lutscher lecken. 
2. Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Gebühren schon bezahlt haben?  

 
der ORF 
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rauch.enrico@aon.at 
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Berichtigungen: 
 

Es ist wahr 
..dass sich Nachbauers Carmen am Telefon mit folgenden Worten meldet: „Hier spricht die 
vernünftige Carmen Nachbauer.“ 
Grüaß die oh, hier schreibt der unvernünftige Hundshenker. 
 
 
 
Es ist wahr 
... dass der Begle Robert am klina Fitti  vier mol meh Holz für sie Holzschöpfle bstellt hei, als er 
würklich brucht hei... 
... wohr ischt, dass er vier mol gmessa hei. 
 
 
Es ist wahr 
…dass der Bauhofleiter Brummle aus Überlastung keine Zeit gefunden hat die Fahnen der 
Gemeindemasten zur Fronleichnamsprozession zu hissen. 
Wahr ist, dass er sich beim Beflaggen der Privathäuser immer so viel neue Sachen anhören muss.  

 
 
 

�Sattlers Hund 
 
`Sattlers Hund, des ischt bekannt, 
Beallat und tobt, wenn Lüt sind umanand. 
Sogär dr Zug vo der Mai Prozession 
Hät der uglöbig Bealler net verschont. 
Dia Beater seiand derart verschrocka 
Dass sie mit am „blau“ Rudi chrischtliche Wörter händ gsprocha. 
Der beschwichtigt mit sim ganza Muat: 
Min Hund hät halt mit da Schwarza nüt am Huat. 
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Cafe Village - Stammtisch-News 
 

Samstag Vormittag......... 
 

Martin A. fragt übernächtigten Martin H.: 
"Warst du noch gar nicht im Bett ?" 

Antwort: " In meinem nicht !!! " 
 
 

Anita H. über Fremdwörter: 
„Heute sagt man Spermatologe, 

früher sagte man Wixer.“ 
 
 

Meistermetzger Herbert zur Wirtin: 
„I schlach dir a Horn ab!“ 

Auf Ihren fragenden Blick - 
blöde Kuah derf ma jo numma säga . 

 
 

Martin H. nach dem Zahlen zur Wirtin: 
„Schrieb uf:  Weg 4 Euro Fufzg bin i numma ko!“ 

 
 

Christl L. zu Sepp Mannhersch: 
„Wenn du einmal deinen roten Ferarri verkaufst, ich nehme 

ihn sofort - als Hütte für mein Hündchen.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schlinser Hof 
 
Weil im Schlinser Hof das Pissuar defekt war, kam der Tschittler zu folgender Äusserung: 
„S’Rauchverbot händ sie für d’Stammtischler ufglöst, aber s‘Brunzverbot händ sie igführt.“ 
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Wespenplage 
 
 

Die Feuerwehr eilt herbei, keine Frage 
Auch bei einem Wespennest das von Plage 
So geschehen auch in Walgaustrasse Nr. 1 

Da gab`s in einem Kinderwagen eins 
 

Vorsichtig wird sogleich hantiert 
Denn brennen soll`s nur kontrolliert 

Vielerprobt auch in solchen Lagen 
Brennt schon der ganze Kinderwagen 

 
Übrig bleibt nur ein rußiges Gestell 
Das entfernt wird äußerst schnell 

Vor fremden Blicken gut geschützt 
Es jetzt zu Übungszwecken nützt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fischer´s Walter der isch schlau, 
macht sehr viel in Eigenbau. 
Denn damit kann er sehr vile sparen 
Und ungeachtet der Gefahren, 
die solches Tun oft mit sich bringt, 
ihm fast alles gut gelingt. 
Nur einmal hat er wie – verhext – 
S´Antennenkabel durchgeflext. 
Dies ärgert ihn wohl ungeheuer, 
denn guter Rat, der ist jetzt teuer. 
Kurzgesagt, zum Fachmann geht er 
Um neue 45 Meter. 

Wilfried Domig 
 
„Han i an Aschiss kriagt, weil i ka wiessas 
Hemd zu dem bunta Pullover agleht ha.  
Aber dahoam ischt nix hera grichtat gsi und 
so han i mi hüt amol seal azücha müasa.“ 
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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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Des isch  jetzt wirklich 
ganz verschissa, 
dr Hundshenker därf 
des net wissa ! 
 

Den Bischof Roman,  
den Kerl mag ma 
Z`Geis din bei Delunamagna. 
Vo afang a isch er dabei, 
weil er gut zum brucha sei. 
Er isch jo wirklich a Genie, 
nur si Handy macht er hi. 
Des ka des nämlich net verträga – 
So hört mas z´schlis do umasäga – 

Dr Roman hei es wella bada 
Do dinna z´Geis im Dabalada. 
Es fällt is Wasser, macht an Pflutsch, 
Simmkarta, Akku, alles futsch. 
 
Si alte Nummer rüf i a, 
und scho isch üser Roman dra. 
I frog mi do, wia´s des wohl git, 
wo´s Handy doch im Wasser ligt. 

 

Auszugehn hat er im Kopf, 
Michael der eitle Tropf. 
Schmiert Rasierschaum sich ins G´sicht, 
er weiss es zwar fast selbst noch nicht, 
spriessen Haare oder Flaum 
unter dieser Schicht aus Schaum. 
Als sein Handy plötzlich schellt, 
er im Rasieren innehält, 
denn seine Kumpels gehen vor. 
Schnell hält er s´Handy an sein Ohr. 
Bis das Gespräch endlich verebbte, 
das Handy schon am Ohre klebte. 
Im Reflex hält er es dann 
Blitzartig untern Wasserhahn 
Und entfernt dort kühl und milde 
barthaarartige Gebilde. 
Schlagartig wird ihm jetzt auch klar, 
dass das wohl ein Fehler war. 
Sollte ihm das nochmal passieren, 
wird er trocken sich rasieren. 

Am Fischer Büchel kam es vor, 
an Bur vom Rösberg mit Traktor 

presst Ballen dort aus Heu, 
die Fischers Vie dann fressen treu. 

Und so presst er Ball um Ballen, 
die nach und nach vom Wickel fallen, 

bis eine etwas zweckentarte 
wie einst zum Abfahrtslauf startet. 
Immer schneller wird die Kugel, 

rast hinab über den Mugel 
und steuert jetzt – oh Jessas na – 

direkt auf Fischers Pergola. 
Überspringt dort in der Schnelle 

Noch eine letzte Bodenwelle 
Und vorbei an Fischers Wand 
Hüpft sie über den Hydrant 

Und hat dahinter noch geschickt 
Die Strassenlampe umgeknickt. 

Diese – meint der Manfred jetzt – 
Gehört zu unsrem Haus versetzt. 

Romantisch hätten wir´s dann auch 
Und keinen eignen Stromverbrauch. 
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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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Einen Flug nach London buchen 
Nur um Verwandtschaft zu besuchen 
tun – man kennt sie ja 
Die Doris, Carmen und Patricia 
 
Was für Possen sie da trieben 
Ist nicht ungehört geblieben 
Hier sei berichtet aber nur 
Von der - beim Flug retour: 
 
Drei kleine Fläschchen Wein 
Sollten Doris` Souvenir noch sein 
Doch wird englisch reklamiert 
Als man ihr Handgepäck kontrolliert 
 
Es sei, auch wenn nur spärlich, 
Der Inhalt sehr gefährlich 
Sie müsse - so sei es eben 
Die Fläschchen hier abgeben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doch die Doris - zum Beweis 
Nimmt der Fläschchen 3-2-1 
Und leert bis auf den Grund 
den Inhalt in ihren Mund 
 
Die Wirkung hält nicht lang zurück 
Ihre Sprache scheint entrückt 
Und der Wärter an dem Zolle 
Sagt, dass man das schon gar nicht wolle. 
 
Ihren Begleitern sei`s zu danken 
Dass sie kam durch diese Schranken 
Heim zum Tom ihrem Tiger 
In einem mordstrum Flieger 
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(für Besucher vom Schlinser-Hof ) 

 
Du meine Nachbar….  Hallo, Grüß Gott 
Schilins….    Schlins 
Gösis…    Götzis 
Ebet…    Herbert 
Hurscht…    Horst 
Passcho…    Ist in Ordnung 
Schütterrom….   Strom 
Grosebier…    Großes Bier 
 
 
 
 

 

Ernste ( Tschopa ) fragt nach dem Abendprogramm im Fernsehen 
Seine Frau: wo ischt oh dr Bua? 
Darauf hin seine Frau: Ich rufe ihn gleich an, der ist ja längst  
überfällig, der müßte schon längst zu Hause sein! 
Gesagt, getan, sie ruft den Junior am ‚Handy an: „Wenn kunscht 
Du denn  ham?“ Dieser erwidert ganz verschlafen: „Mamma, i bin 
scho lang im Bett! Jetzt dämmerte es auch bei Ernstles Frau. 
Der Bub hat sich ja schon vor einer Stunde mit „ Gute Nacht, Mamma“ ins Bett 
verabschiedet !!! 

Rala Ingo platzierte am Rande des Firmengeländes ein 
älteres Vertreterauto:   „ Zu verkaufen“ 

Am Wochenende macht er mit seiner Schwägerin im 
Firmenareal eine Übungsfahrt, dabei wurde leider eine 
Mauer übersehen und das Fahrzeug war plötzlich um 

vieles billiger zu haben. Wer von beiden am Lenkrad saß, 
konnte der Hundshenker nicht in Erfahrung bringen. 
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Auf Einkaufstour mit Opa 
 
Es geht mit seinem Enkel Dominik 
Der Arthur Egger in eine Boutique 
Denn diesen Wunsch will er ihm erfüllen 
Sich zu bekleiden mit Skater-Hüllen 
 
Was an Mode des Enkels Eitelkeit 
Entspricht nicht ganz des Opas Zeit 
Denn für Dominik ist nur gefragt 
Was nicht jeder sich zu tragen wagt 
 
Hosen, gemacht aus Jutesäcken 
Die nicht mal den Arsch bedecken 
T-Shirts, Pullis und auch Kapuzen  
Übergroß und ohne Nutzen 
 
Der Opa schweigt, er denkt sich nur: 
Was versteh´ ich schon von Kultur 
Doch da sieht er sich grob getäuscht 
Als der Verkäufer sein Outfit beäugt 
 
Was Arthur trage sei oberaffengeil 
Wo er denn kaufe solch cooles Teil 
Diese Kombination sei mit Würze 
Gummistiefel und weiße Schürze. 
 
Er habe sich, das sei ungelogen 
Nur aus Eile nicht umgezogen 
Aber er versichere, das sei nur 
Seine älteste Schlächtermontur 
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Unkraut verdirbt nicht! 
Familie Hackhofer pflegt den Rasen ums 
Haus penibel! 
Unkraut wird regelmäsig händisch , 
mühsam und 
schweißtreibend, ausgezupft !!! 
Doch dann die Erlösung: 
Auf einer Einkaufstour in der Schweiz 
wurde ein Unkraut- 
Vertilgungsmittel gekauft, das Erfolg 
versprach. 
Natürlich wurde das Wundermittel sofort 
ausprobiert. 
 
Tage später war vom Unkraut tatsächlich 
nichts mehr vorhanden! 
Vom einst so gehätschelten Rasen leider 
auch nichts mehr! 
 

 
Sehr geehrte Gemeinde ! 

 
Vor einer Woche habe ich nach 

einem Besuch im Cafe den 
Nachhauseweg angetreten. 

Nachdem ich auf Grund meines 
nicht mehr ganz frischen 

Körperzustandes und starkem 
Lüftchen 

etwas wankte, habe ich dabei 
mehrere Sprießen eingefangen, 

bzw. schmerzhafte Verletzungen 
an der Hand geholt.  

Mein Vorschlag wäre nun: 
Zäune aus Plastik !!! 

Ich könnte damit die Schlinser 
Wirtschaft weiters ankurbeln, 

weil ich mich dann trauen würde, 
zusätzlich ein Achtele zu 

genemigen. 
 

Hochachtungsvoll 
Pensionist Lok-Luis 

 

 
 
Schwiegersohn Surry holt bei Oskar S. eine Fräse ab, verladet diese auf dem 
Hänger und will fahren. Oskar schimpft fürchterlich, weil seiner 
Meinung nach ( er als LKW-Profi muss es ja wissen ) das Gerät viel zu  
wenig gesichert ist. Surri bindet die Fräse zusätzlich nochmal fest 
Und kommt so ohne Probleme nach  Hause. 
 
Tage später holt Oskar seine Fräse mit seinem Bus zurück und ist seit 
da in Erklärungsnotstand. Schon beim Anfahren ist die Fräse 
zurückgerutscht und hat die Heckscheibe zertrümmert ! 
Und die Moral von der Geschicht      -       Trau dem eigenen Handwerk nicht ! 
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Madlener‘s Friedel 
 
Der Friedel hat noch übrige Franken 
Und will in Liechtenstein billig tanken 
Die Shell Tankstelle kommt gerade recht 
Obwohl hier ist die Beschriftung schlecht 
Denn er kann dort nirgends sehen 
Eine Zapfsäule mit Diesel stehen 
 
Seine Passagiere, es sind drei Frauen 
Helfen ihm beim genauen Schauen 
Sie raten dringend es nicht zu wagen 
Er soll doch erst an der Kassa fragen 
Auch die Worte: Onkel, Bruder, lieber Mann 
Kommen beim Friedel gar nicht an 
 
Denn von all dem Flehen unberührt 
Er den Zapfhahn an den Stutzen führt 
Und füllt im Glauben recht zu tun 

Randvoll den Tank mit Treibstoff nun 
Dann will er an der Kassa zahlen 
Den Diesel den sie gar nicht haben 
 
Dies Missgeschick passiere meist nur Frauen 
Sagt ihm die Kassierin im Vertrauen 
Und dass er jetzt halt warten solle 
Bis der ÖAMTC ihm seine Karre hole 
Auch besser seis wenn er jetzt telefoniere 
Dass heimgeführt werden seine Passagiere 
 
Der Friedel musste widerwillig folgen 
Dem Ratschlag dieser Frau gehorchen 
Und blieb geplagt von Unbehagen 
Allein zurück bei seinem Wagen 
Dabei schimpfte er sich selbst als Tor 
Auf Frauen zu hören er sich schwor 
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   Kfz- Werkstätten und Autohandel 
         Fachlich und kompetent 
 
                    Bahnhofstrasse 9 
             (ehemals Lorünser Areal) 
                       6824 Schlins 
                  Tel.: 06503641155 
       e-mail: markus.manser@gmx.at 
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Carmen B. aus der Bahnhofstrasse 
wollte Bares auf ihr 
Konto bei der Bank einzahlen. Der 
Bankangestellte 
Konnte aber kein Konto auf sie lautend 
finden. 
Nach langem hin und her dämmert es 
auch bei Carmen: 
Sie war auf der falschen Bank !!! 
 

Narrentag 11.11. 
Zu vorgerückter Stunde fragt Sigi: 
„Fehlt jemandem ein Hut? Ich hab 
nämlich zwei.“ Da wird ihm von 
der geschlossenen Mannschaft 
bestätigt, dass heute jeder 
Jagdbergnarr zwei Hüte dabei hat, 
weil die neue Tracht, sollte es 
Regnen kommen, geschont werden 
soll. 

d`Karin – vum Oberjagdbergnarr 
d`Frau - hät am Schmutziga 

Donschtig Preislischta gleasa und 
denn gfrogat: „Hundshenker? 

Ischt des an Hamburger?“ 
 

Warum die Karin am Narrentag 
lieber in der hintersten Reihe sitzt? 
„Ich sehe meinen Mann zu Hause 

nah genug.“ 
 

 

Kirchners Sandra 
Sandra kauft im Messepark einen 
roten Morgenmantel. Zu Hause 

bemerkt sie, dass der Gürtel fehlt. 
Nach kurzem Betteln und Flehen 

fährt ihr Papa sogleich mit ihr zum 
Umtausch nach Dornbirn. Sandra 
tauscht erfolgreich und hat sich 

diesmal für einen beigen 
Morgenmantel entschieden. 

Weil alles so gut gelaufen ist, lädt 
sie ihren Däddy noch auf einen 
Kaffee im Messepark ein. Dann 
geht’s ab nach Hause und dort 
bemerken sie, dass diesmal der 

ganze Morgenmantel fehlt. 
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( Bezahlte Anzeige ) 

 
 

Spezialist für Krankentransporte 
Beim mir können Sie während der Fahrt die Botanik bewundern, da meine 

Schlüssel auch bei durchgetretenem Gaspedal nur 45 kmh läuft. 
Und um zur Verkehrssicherheit beizutragen, habe ich vor kurzem 

Sogar den Moped-Führerschein gemacht. 
Buchungen über E-Mail 

TAXI-SEPP-Stammtisch-Cafe Village.auweh 
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Wer hat nun Geburtstag: 
 
 
 

Töbi                             oder Ricki? 
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Metzler’s Vroni: 
Bei der Gymnaestrade bringt sie ihre Englischkenntnisse zum Besten: 
„We have to buy bones!“ (Wir müssen Knochen kaufen) 
 
Darauf meint der Verkäufer: 
„I can offer you tickets for dogs“ (Ich kann Ihnen Hundekarten verkaufen) 
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Wenn einer eine Reise …………… 
 

Carmen und Erik sind uf dr Horzigreise. Der Erik studiert de Erik vor 
lautr Fröd sin Ehering und seht uf zmol zu Carmen: jetzt hon dia mir 

doch tatsächlich dr falsche Nama igraviert, bi mir stoht  „Carmen“ dina ! 
 

 

Getränkeordnung auf dem 
Firobad-Bänkle vom Lorenz 
Lorenz                       eigener Most 
Wasser Hans               Fohrenburger 
Lok-Walter              Frastanzer 
Buschlaritter Sepp      Gratis Most 
 

Berufspraktikum für Schulabgänger 
 

Bewerbungsbogen 
 

Name 
Sandro Amman 

 
Wohnhaft 

Schlins 
 

Beruf Mutter 
Geschäftsführerin 

 
Beruf Vater 

Fernfahrer, Angestellter 
 

Hannes F. 
 
Bei einem Traktorausflug, bei dem wieder einmal viel Most 
verbraucht wurde, machte sich der Hannes F. fleissig 
Gesprächsnotizen auf Bierdeckel und Schreibblockzettel. Diese 
verstaute er sorgfältig in der hinteren Hosentasche. 
Am nächsten Tag startete er einen Kettenbrief. „Wer kann mir 
sagen, was alles passiert ist, meine Frau hat mir die Hose und die 
Kappe gewaschen und jetzt kann ich nichts mehr lesen. 
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Die Susi hat zu ihrem Geburtstag Gäste eingeladen 
Hat reichlich aufgetischt und nicht gegeizt 

Doch schon zu früher Stund` wie soll man sagen 
Hat sich das Frastner dem Ende zugeneigt 

 
Im Keller noch eine Kiste Engelburger stand 

Was unter den Gästen nicht beliebt 
Das war der Susi doch schon längst bekannt 

Drum hat sie sich geniert 
 

Jetzt hat sie einen Plan gefasst, sie ist erleichtert 
Hat die leeren Frastner abserviert 

Im Keller das Engelburg in die Frastner umgeleitet 
Und den Gästen wieder offeriert 

 
Frisches Bier, mit Schaum und nur halb voll 

Ist den Gästen nicht einerlei 
Zur Red` gestellt und aufgeklärt finden sie`s ganz toll 

Denn dies` doch wahre Freundschaft sei. 
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Aus der Nachbarschaft 
 
 

Sattas: 
 
Am Rosenmontag 2007, bei der Sprengelsitzung in Düns 
stellte sich heraus, dass der Vorsitzende Lampert Gerd 
nach 16 Jahren den Schlinser Narrenruf immer noch nicht kennt. 
 
 
Düns: 
 
Ebenfalls am Rosenmontag 07 machten die Frauen der Dünser Feuerwehrler einen gemütlichen 
Faschingshock im Feuerwehrhaus. Mit dabei die Gattin von Harry "Jackson" Hartmann, die an 
diesem Tag auch noch Geburtstag feierte und natürlich einige Achtele aus diesem Anlass trinken 
musste. Plötzlich stellte sie fest, dass man vom Aufenthaltsraum des Feuerwehrhauses genau auf 
den Balkon ihres Hauses hinauf sieht. Erst beim zweiten Blick erkannte sie Ihren eifrig mit 
nacktem Oberkörper winkenden Mann. Ob er jetzt so aufgeregt winkte, sie möge doch endlich 
heimkommen, oder ob er auf der Flucht vor den bereits anwesenden Geburtstagsgästen war, 
konnte der Hundshenker nicht mehr ganz restlos klären....... 
 
 

Hensler: 
 
Warum der Toni an seinem Ferienhaus auf dem Hensler die Weihnachtsbeleuchtung bis Ostern in 
Betrieb hatte, kann nur vermutet werden. Der Hundshenker meint ganz einfach, dass Toni bei 
eingeschalteter Weihnachts-beleuchtung nach dem abendlichen Milchholen bei Hubert, den 
Heimweg besser findet. 
 
 
Röns 
 
Die Sitzbänke in der Kirche sind derart beheizt, dass man glauben könnte, man sei dem Fegefeuer 
näher als dem Himmel. 
 
 

Schnifis 
 
Es ist nicht wahr, dass die Schnifner Landwirte es mit den Vorschriften nicht so genau nehmen – 
nur weil der Hobbylandwirt Nigg M. im Quellschutzgebiet Pschüte ausgebracht und damit das 
Trinkwasser der ganzen Gemeinde verseucht hat. 
Wahr ist, dass unter den Schnifner Bauern der Konkurenzkampf so gross ist, dass der Nigg nur 
dem  Stachniß nacheifern wollte, dem selbiges im Jahr zuvor in Röns gelungen ist. 
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Schnifner Funkenzunft 
 
Die Schnifner Funkenzunft hatte den Auftrag von der Alpe Vilifau, das Alpgebiet zu schwenden. 
An einem schönen Samstag im Frühjahr ging´s los. Bald war ein Haufen Holz, bestehend aus 
Ästen und Latschen beieinander und es wurde ein Feuer entfacht. Was die Alpe und damit die 
Funkenzunft nicht wusste, war ein Schreiben des Vandanser Bürgermeister an alle Haushalte, 
dass das Abbrennen bzw. Feuer machen im Freien auf Grund der Trockenheit verboten ist. 
Das Feuer sah man bei diesem schönen Tag natürlich auch in Vandans.! 
Dies war der Anlass, dass die Sirenen aufheulten und ab ging die Post in Richtung Relstal zur 
Alpe Vilifau. Mit Tatü-Tata und Blaulicht fuhr man auch bei geringem Verkehr zum 
Freudenfeuer. Mit dem Tankwagen wurde gelöscht und dabei klang das Folgetonhorn weit in 
die Bergen.  
Dabei bestand auf dem nassen Boden – der Schnee war erst ein paar Tage verschwunden – 
überhaupt keine Gefahr, dies wurde auch durch die anwesenden Feuerwehrler aus Schnifis 
bestätigt. Aber was soll´s, gelöscht musste werden. 
Ein anwesender Brandbekämpfer aus Vandans meinte dazu: „Eine so schöne Probe haben wir 
schon langen nicht mehr gehabt“ 
Nach einigen Bieren fuhr dann die Feuerwehr wieder heim ins Feuerwehrgeränkehaus. Die 
Schnifer Funkenzunft stand wie ein begossener Pudel um den verkohlten Haufen Äste und das 
ohne Bier, denn diese wurde zum Löschen von den Vandanser aufgebraucht.  
Beim nächsten Nebelwetter – damit es keiner in Vandans Sieht – wurden dann die angekohlten 
Äste wieder angezündet, damit die Sauerei nicht mehr zu sehen war.  
 
 

Chorblatt für die Hymne der Frastanzer 
 
1. Strophe  Freude schöner Götterfunken 
  Leuchte uns mit Deinem Licht; 
  Heute wird nur Bock getrunken 
  Dursten wollen wir hier nicht. 
  Tönet laut, ihr Jubellieder, 
  Hebet dazu das volle Glas. 
  Wenn es leer ist, füllt es wieder 
  Mit dem edlen Götternass! 
 
2. Strophe Feurig blinkt im Glaspokale 
  Der Drei Schwestern Gold´nes Blut. 
  Freudig spüren wir im Saale 
  Dieses Bockes Heldenmut! 
  Ja, der Trunk ist edle Spitze, 
  wie er uns´re Stimmung hob. 
  Fördert auch die Geistesblitze, 
  Braumeister – ein großes Lob! 
 
Musik aus dem Schlusssatz: 
Der neunten Symphonie von Ludwig van Beethoven 
 
Nur eine Marktgemeinde kann sich eine eigen Hymne leisten – meint der Hundshenker! 
 




