
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

w
w

w
.w

a
u

w
a

u
w

a
u

.J
a

g
d

b
e
r
g

N
a

r
r
a

S
ch

li
n

s
 

Preis:   €  3,00 

   Der Hundshenker
Unabhängige, unabänderliche Faschingszeitung 

 

    Fünfte Euroausgabe                  Jagdberg im Fasching 2006 
 



Der Hundshenker          Jagdberg Narra Schlins 

 

Zum Geleite 
 
 

Wie ihr seht, ihr lieben altbekannten von Schlins, erscheine ich auch heuer wieder 
zum Gruße und Genusse aller Freunde und Gönner. 
Trotz der langen Faschingszeit erscheine ich zur gewohnten Zeit, am schmutzigen 
Donnerstag um 18:00 Uhr und ich hoffe, dass ihr diese Jahr zufriedener mit mir seid. 
Soviel ich in Erfahrung bringen konnte, hat mein Erscheinen die letzten Jahre im 
Großen und Ganzen Gefallen gefunden. Bei manchen Lesern lösten meine gesammelten 
Begebenheiten bzw. bunten Geschichten und Zeichnungen viel Heiterkeit aus. Ja sogar 
die Lachmuskeln konnten eine kleine Kraftprobe bestehen. Neue Anektödchen bringe ich 
euch zum Verdauen. So manche der wissbegierigen Leserrinnen und Leser werden 
Erstickungsanfälle erleiden, jedoch wird es hoffentlich nicht notwendig den Dr. Eisenbart 
zu rufen. Die nicht betroffenen Menschenkinder freuen sich voraussichtlich über das 
gebotene umso mehr. Si sollen lachen, dass die Muskeln Krämpfe kriegen, dass Tränen 
der Lust und Freude sie weinen. Es wird mein ernstes Bestreben sein, die Freude und 
Unterhaltung, die ich meinen Lesern bereite, hoch genug einzuschätzen und ich werde 
deshalb das nächste Jahr wieder erscheinen. 
So fliege ich denn hin am Faschingdienstag. Ich ersuche alle sich meines armen 
Geldbeutels sich zu erbarmen und die paar nötigen Cent sich nicht reuen zu lassen. 

 
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 1930. 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. 
 
 

Hast Du einmal kein Nachtquartier, 
So spick den Geldbeutel dir 
Im Gasthaus zum klebigen Fisch 
Bekommst Du alles enorm und frisch. 
Es liegt bei mir schon in der Natur, 
Von Unverschämtheit keine Spur. 
Ich lade alle freundlichst ein, 
Von irgendwo muss Geld herein. 
 

Der V e r p l i z z e r. 
 
Ansuchen um Mietverlängerung 
 
Um Liebeswillen lieber Meister, vermiete mir doch 
noch einmal auf ein Jahr Deine Lagerräume zur 
Aufbewahrung meiner Brautausstattung. Meine 
Aussichten zur Verheiratung werden immer stürmischer 
und dunkler. Mit dankbarem Gruß 

H e r z k ö n i g i n 
 
Leben ist eine schöne Zier, 
Wenn man kann sein bei ihr; 
Doch schlechter ist es auf der Welt, 
Wenn ihr ein anderer besser gefällt. 
Du kannst ja warten junger Mann, 
Fangst halt wieder bei einer anderen an; 
Nur raten sollst Du lassen Dir, 
Lass ab  von den Tiroler Mädels hier. 
All dies geniert dich scheinbar nicht, 
Du dennoch immer von Heirasteln sprichst. 
Bussiere jedoch lustig weiter, 
Vielleicht wirst Du einmal gescheiter. 

Der Buschl-Obmann-Fuchsmajor. 

 
Petersilie. Wegen Platzmangel gebe ich, solange 
Vorrat reicht, erstklassige Elefantenhäute mit und ohne 
zu enorm herabgesetzten Preisen partienweise ab und 
liefere jedes Quantum mit meinem Schnattertrückle frei 
Haus. Karte genügt, schnattere sofort ab. 

Bruch 250. 
 
Jagd-Glück 
Es gingen drei Jäger auf die Jagd, 
Der erste der knallte drauflos unverzagt, 
Der zweite schoss auch, aber immer vorbei, 
Der dritte der schoss das Welttal entzwei. 
Die Hasen erst saßen ganz stolz, 
Dann schossens vor Freude kabolz. 
Dabei waren auch drei Jungfrauen do lieb und so rein, 
Die erste schlich sich beim Zimmerherrn ein, 
Die zweite saß in einer Laube mit ´nem Mann, 
Die dritte die schaffte sich auch einen an, 
Seit jener Zeit o Jammer o Schreck 
Sind alle drei Jungfrauen ganz weg. 

Weismanns-Heil 
Zu ehren der Berge, der oberen Meister und 

Bauchhalter. 
 

Verlobungswechsel. 
 
Der Dachstüberlstrohkonkurrent erlaubt sich, nachdem 
die Kudermuntzla wiede Moll-moll denkt und zipflet 
umanand lauft, mit dem dornbuschigen Fräulein seine 
Verlobung anzumelden. 

Matschels 500 ccm
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Vier junge Burschenhäuptlinge fassten den Entschluss, 
Mitten im Dorfe eine Schildwache stehen muss. 
Es wurde dann in aller Stille bei stockdunkler Nacht 
Das rota mesmersche Scheißhaus auf den Stefansplatz gebracht. 
Und dass es bleiben konnte errichtet, 
der Besitzer eine Nacht auf sein Häuschen verzichtet. 
Diese machte der Polizei keine Sorgen, 
Denn es wurde nicht gesehen bis am Morgen. 
Doch am helllichten Tag wurde es erst klar, 
Was in der vergangenen Nacht geschehen war. 
Die Spur von den Tätern war nicht gleich zu finden, 
Denn sie hatten die Schuhnägel alle hinten. 
Und da waren sie schlecht zu zählen, 
Deshalb musste man den Galli wählen. 
Dieser konnte ganz leicht sagen, 
Wer mitgeholfen hat die Hütte zum Platze Tragen. 
Als das G´schiedsgericht und Deck-dich-tief, fiel die Wahl auf den Pölschlinger Mann, 
Der gut schnurren und die Nägel von der Strasse säubern kann. 
Die Strafe blieb nicht aus, 
Denn ein jeder zahlte 5 Schilling drauf. 
Solche Abenteurer soll man nie verachten, 
Da sie ja nur den Armenfond zu heben trachten. 

 
Das K l e e b l a t t. 
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Gemeindewahlen 
 
 

Missgeschick 
Die angetraute des 
Gemeindeoberhauptes half mit, das 
Werbematerial zu sortieren und zu 
ordnen. Dass sie dabei zu schnell im 
Gemeindehaus unterwegs gewesen sein 
ist ein unwahres Gerücht. Wie der 
Hundshenker erfahren konnte war der 
Boden viel zu glatt geputzt und damit 
viel zu rutschig, drum hat sie 
gebrochen den Haxen vor der Wahl. 
 
 
 

 
 
 
 

Wahlzuckerl 
Der Sack mit dem Kuchen, den die Schwarzen an 
Tür hängten, sollte besser verpackt sein, denn 
sonst könnte nicht der Hund diese zeitig in der 
Früh schon gefunden haben. Dieser hat sich 
sicher gefreut und mit dem Schwanz den 
Überbringern nachgewedelt. Auf jeden Fall hing 
in den Neuwiesen am Morgen nur noch der 
verrupfte aber leere Sack an der Tür. 

 

Aber dass mir nur jeder in die richtige Zelle geht! 

 
 

 
 

Wahlnachlese 
Zu der Siegesfeier lud der Bürgermeister in den Wiesenbachsaal ein. Die Musik bringt ihm 
ein Ständchen und es gibt etwas zu trinken. Doch welche Überraschung – jeder muss sein Bier 
selber zahlen! 
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GemeindeMandatareEssen 
 

Der Wasser Hans nach der Mandatare Esserei 
Macht Diavortrag über die Mongolei 
Dort sei er kürzlich erst auf Jagd gewesen 
Was er mit Fotos wolle hier belegen 
 
Doch der Diaprojektor, computerunterstützt 
Spielt an diesem Abend sonderlich verrückt 

Anstelle der Bilder von erlegter, fetter Sau 
Reflektiert die Leinwand nur sattes Blau 
 
Und gerade wegen dieser einfärbigen Störung 
Gab`s unter Rot und Schwarz lautstarke Empörung 
Doch der Hundshenker findet`s geschickt manipuliert 
Und aufgezeigt wie man Propaganda reduziert 

 
 

 
 

Dr Hundshenker hät khört und gseaha 
Bi der Gmand a tolle Steaga, 
Wia an König lauft ma ahe, des ischt verwäga. 
 
Extra hät ma der Zebrastreifa versetzt, 
Vorna sei`s z`gförlig, sägand sie entsetzt. 
 
Doch jetzt im Winter isches ganz glunga, 
Dr Schnee tuat ma weg, nu net bim Zebrastreifa dunna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einschreiben an die Gemeindevertretung 
von Schlins 

Betrifft: Bürgschaft  
 

 
Wir ersuchen die Gemeinde Schlins sich als 
Bürge für alle zu Schulden gekommener 
Gewerbebetriebe ihrer Gemeinde 
bereitzustellen. 
 
Hochachtungsvoll 
                    Die kommerziell betriebene   
                    Sennereigenossenschaft  
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F e u e r w e h r for Runaways 

(Feuerwehr für Fortgeschrittene) 

 
 
Nicht nur aus weiser Vorahnung, dass Arnie Schworzenegger den Grazern seinen Namen 
entzieht, und somit in berechtigter Hoffnung, dass die Amerikaner im Sommer 2006 aufs 
Fest kommen werden, hat die Feuerwehr unser Dorf zur  
Fire - City gemacht, sondern auch, weil bereits schon im Jahre 2005 die Weltsprache 
Englisch unser Dorf erreicht hat. 
 
 

 

 
 

Also aufgepasst! Sprechen Sie unsere Feuerwehrmänner nur noch unter 
folgenden Titeln an: 
 
Hauptbrandmeister Rauch Erich    Fire Commander Smoky 
 
Oberbrandmeister Mähr Emanuel     Lower Fire Commander 
 
Ehrenkommandant Lässer Lorenz   Commander out of fire 
 
Brandmeister Mähr Josef    Fire Instructor 
 
Brandmeister Mähr Egon    Bob the Builder 
 
Oberlöschmeister Nachbaur Walter  Two beers or not two beers 

 
Löschmeister Stähele Siegfried   Fire Ingeneer 
 
Hauptfeuerwehrmann Pertel Herwig  Taxi Driver 
 
Oberfeuerwehrmann Rauch Enrico   Traktor Driver 
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Einige Gäste im 
Hirschen  
haben ein so genanntes Stammglas. 
Wird dieses länger als eine Woche 
nicht benutzt, verschickt die Wirtin 
folgendes SMS: 
„Wirst du nicht baldigst hier gesehen.  
Kannst du dein Glas auf dem Flohmarkt 
wieder erstehen“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Der spießig Manfred 
 
Der karenzierten Arzthelferin Irmgard ihr Mann 
War bei der Bauverhandlung viel zu spät dran 
Erst beim Hausausstecken kam ihm in den Sinn 
Dass in 10 Minuten schon ist Verhandlungsbeginn 
 
Doch er muss schnell noch duschen gehen 
Denn so verschwitzt ist er nicht anzusehen 
Und weil ihm der nach Hause Weg ist zu lang 
Frägt er bei Lässers um Waschmöglichkeit an 
 
Die Kerstin gewährt ihm gerne zu Handtuch und Schampoo 
Auch noch ein Tieschört, das ihm reicht bis übern Po 
Auf der Verhandlung blickt einjeder voller Neid 
So ultracool war Lässers altes Umstandskleid 
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Gumpiga Donschtig 
 
Der Narren  - Confroncier Sigi verspricht sich bei der 
letztjährigen Ansprache zur Schlüsselübergabe: „Ich 
begrüße Sie zur Schlüsselübergabe 2006“Im Anschluss 
daran fragt Martin ungeniert: „Warst du besoffen oder 
einfach nur geil?“ Bevor Sigi noch antworten konnte, 
meinte Dörn Evi,  
die zumindest mit einem Ohr ganz nahe gestanden 
haben musste: „Egal wie, ... beides sind schöne 
Zustände.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Buergermeister gesucht! 
          Üser ischt nämlich entweder uf der Elementa, oder bim Wickla vu sinam Julian. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Schwald Albert hat seinen LkW auf  
dem Boden der Gemeinde stehen, für den die Hechtwirtin
Miete zahlt. Da ist es auch schon vorgekommen, dass ihm die
Hechtwirtin mit ihrem BMW die Ausfahrt versperrt hat. Weil  
er ein höflicher Mensch ist und die fleißige Wirtin nicht bei
der Arbeit stören wollte, hat er nur schnell bei ihr den
Schlüssel geholt und wollte den BMW selber wegfahren. Nach
einer halben Stunde kam er kleinlaut ins Gasthaus zurück und
erklärte, dass er das Gefährt nicht zum Starten bringe. Da hat
sich die Wirtin doch von der Arbeit ablenken lassen und dem
BerufsLKWfahrer erklärt, dass auch manche kleinere
Fahrzeuge eine Wegfahrsperre haben. 
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Sigi graebt im 
Garten einen alten Stock aus, 
oder, um es richtig zu beschreiben – er 
versucht einen Stock auszugraben.  
Er kann so tief graben wie er will, es sind 
da immer noch Wurzeln die tiefer gehen 
und auch seine ganze Manneskraft reicht 

nicht aus, um den Stock herauszureißen. 
Kurzum - So sehr er sich auch müht, der 
Stock will nicht heraus. Da kommt 
unerwartet starke Hilfe aus der 
Nachbarschaft. Einmal hin, einmal her und 
schon hat s`Nigsch Bettina den Stock 
heraußen.  

 

 

Oh du liebe Feuerwehr! 
Groß feiern wollte die Feuerwehr die Ankunft des neuen Fahrzeuges. Eingeladen wurde 
die ganze Wehr und dazu die Prominenz. Gekommen ist dann die Musik und die 
Mannschaft um zu begrüßen das neue Stück. Gefehlt hat die ganze Prominenz, was sehr 
verwunderlich war. Doch wie es ist im Leben der neuen Technik, die Einladungen blieben in 
der Leitung stecken. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

Der Gottfried hat sich auf die 
Feiertage hin mit etwa 5kg Bauch- und 
Schinkenspeck eingedeckt. Natürlich 
hat er von der Lieferung sogleich 
probieren müssen, und hat dabei auch 
seine Hündin Cora nicht zu kurz kommen
lassen. Dann hat er den Speck noch 
schnell in die Speis verstaut und ist mit 
seiner Frau zum vereinbarten Termin 
gefahren.  
Dass seine Hündin Cora das Tür-Öffnen 
beherrscht, ist ihm erst wieder 
eingefallen, als er nach Hause kam und 
bemerkt hat, dass der ganze Speck aus 
der Speisekammer verschwunden war. 
Dafür hat die Hündin anderes 
hinterlassen, weil sie halt eben doch nur
die Speisetüre öffnen kann.  
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Madlener`s Gertrud 
ist mit Meyer`s Erika, Michelle und deren 
Kindern Noelle und Noah nach Vaduz 
gefahren, ihre Schwester Lisbeth zu 
besuchen. 
Als sie sich auf die Heimreise begeben, 
steigen alle ins Auto ein. Michelle  
schnallt erst noch ihren Jüngsten im 
Kindersitz fest und schließt die Tür, um 
auf der anderen Seite einzusteigen. Da 
fährt Gertrud wie auf Kommando los. Nach 
kurzer Fahrt hört sie Noelle´s   
Kindergejammer: „Ich will zur Mama, ich 
will zur Mama!“ 
Gertrud muss sich zu sehr auf den 
Verkehr konzentrieren, als dass sie einen 
Blick nach hinten wagen würde und 
antwortet der Wahrheit ihrer Worte 
nicht bewusst: „Jo gel, hommer d`Mama 

z`Vaduz vergessa.“ Auch die Erika fand 
keine Zeit um nach hinten zu blicken, sie 
musste erst noch eine wichtige Geschichte 
zu Ende erzählen. 
Erst nachdem das Kindergejammer in 
Schluchzen überging, schauten die zwei 
Damen einmal nach hinten und dann hörten 
die Kinder wie jemand von vorne immer 
wiederholte: „Der Sitz ist leer! Der Sitz 
ist leer! ...“ 
Einen Versuch auf der Einbahn 
umzukehren, wagte Gertrud nicht und 
kehrte erst nach geraumer Zeit zur leicht 
angefrorenen, aber stark verregneten 
Michelle zurück. Niemand war der lieben 
Gertrud wirklich böse, weil sie erst einmal 
ausstieg, um sich auf den Boden zu 
setzten um zu lachen.   
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Da koennt ja jeder kommen 
 
Es geht Sammeln für den FC, 
Brösels Reinhold mit Effee. 
Bei Richi aus der Steinwiesen dann, 
Klopft er als Firmgötti an. 
 
Und dieser bittet ihn wohl wissend herein, 
Er käme eh nur betteln für den Verein. 
Mit Spenden habe er aber so sein Problem, 
Erst müsse er einen Ausweis seh`n! 
 
Von mir willst du einen Ausweis noch? 
Da kommt mir gleich die Galle hoch! 
Im ganzen Dorf  bist der erste du, 
Der von mir verlangt Lizenz dazu. 
 

Doch das Patenkind verhält sich stur. 
Mit Ausweis gebe er dem Sandler nur. 
Bestimmt mache er keinen Scherz, 
 Und entrüste damit Reinholds Sammlerherz. 
 
Da greift Brösel zum Äußersten und droht: 
Solltest du dir das leisten, du Mercedes Pilot, 
Erzähl ich dem Hundshenker die Geschicht`! 
Gibst du jetzt, oder gibst du nicht? 
 
Jetzt ist`s im Hundshenker so zum Lesen, 
Wie immer auch das Ende ist gewesen. 
Doch gewarnt seien alle Vereine - Sammler 
Ausweislos seid ihr beim Richi Sandler. 

 
 
 

Dolli`s Bauernregel
 

Stehn die Geranien am Fensterbrett verschneit, 
war die Paula für Herbsträumarbeiten nicht bereit. 
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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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Egger´s Angelika ist als sehr aktives Mitglied der Nenzinger 
Gilde bekannt. Als im Sommer eines ihrer Gildenmitglieder Hochzeit feierte, organisierte 
sie eine Abgesandtschaft ihres Vereins um pünktlich am festgelegten Tag, nachmittags 
um viere, vor dem 
Standesamt Spalier zu 
stehen. Mit irgendeiner 
Verlängerung ihrer Arme, 
bildete der Trupp eine Art 
Tunnel und wartete, und 
wartete, ... bis der Krampf 
die Arme kraftlos 
niedersinken ließ. Angelika 
kämpfte sich bis an die 
Trausaal–Tür, und weil sie 
eh schon in gebückter 
Haltung war, presste sie ihr 
Ohr dagegen. Sie hörte 
nichts. Mit ihren letzten 
Kräften machte sie einen 
kleinen Schwenker – 
präzise gesagt, eine 
Vierteldrehung - und 
guckte in immer noch 
gebeugter Haltung durchs 
Schlüsselloch. Da ging die 
Türe auf, und heraus kam der Standesbeamte. 

 

 

„Ischt do net Trauung vumvumvumvu....“, plapperte sie. 
„Jo, ischt gsi, vor eppa anra Stund scho fertig gsi.“ War die etwas temperierte Antwort. 
 
 
 
 

Neues aus der G´sindelgass´!
Bei einem Feste, man glaubt es kaum, 
Blieb übrig nicht nur des Bieres Schaum. 
Ein halbes Fass blieb stehen im Freien 
Man könnte später ja doch mal feiern. 
Im Winter in diesem war es bitter kalt 
Das Fass brach entzwei es laut in der Gasse schallt. 
Es ist gefroren der letzte Rest vom Fass 
Und verloren war der gute Tropfen von diesem Nass. 
Und wie es Walter erfuhr von Egon dem Polier 
Da sagte er: hättest du es gebracht lieber mir. 
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Neyer - die 6. 
 

Es tut sich was. Haben Sie den Kaminbrand bemerkt? 
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Adventfenster – einmal  anders 
 
Ein zusätzliches Adventfenster war am 
ersten Adventmontag in der Hauptstr. 9 
zu bewundern. Wegen Eiseskälte heizte 
Alois ganz tüchtig ein, um eine 
angenehm wohlige Wärme in seine 
Stube zu bringen. In seinem Enthusiasmus 
meinte er es etwas zu gut und setzte den 
Kamin in Brand. Passanten konnten ein 
Gratisfeuerwerkspektakel bewundern: 
Das Kamin sprühte Funken. 
 
Bald trafen die wackeren Mannen 
unserer allzeit bereiten Feuerwehr ein. 
Diese verständigten sofort den 
Kaminkehrer. Gemeinsam löschten sie 
fachmännisch den Kaminbrand und 
stellten fest: Das war noch nicht alles. 
 
Es qualmt, es stinkt! Frische Luft muss her! 
Kaum öffnete ein Feuerwehrler Fenster 
oder Tür, wurden diese umgehend vom 
Alois wieder geschlossen – es ist ja 
schließlich saukalt! 
 
Der Teil der Feuerwehr, der schon dazu 
übergegangen war, den eigenen Durst 
im Hirschen zu löschen, wurde alarmiert: 
Die Decke brennt!!! 
Mit Blaulicht rasten sie zurück zur 
Brandstelle. Mit schwerem Gerät – 
Kettensäge, Brecheisen – kämpften die 
Feuerwehrmänner gegen den 
aufkommenden Brand: Die Decke muss 
runter! 
 
Es qualmt, es stinkt! Frische Luft muss her! 
Kaum öffnete ein Feuerwehrler Fenster 
oder Tür, wurden diese umgehend vom 
Alois wieder geschlossen – es ist ja 
schließlich saukalt! 
 
Ein vorbeikommender Passant stellte die 
Gretchenfrage: „Isch do eppa scho net 
dr Weihrauch explodiert?!“ 

Weder Sägen, Hämmern oder 
durchstürmende Feuerwehrmänner 
konnten die Konzentration der vor der 
„Millionenshow“ sitzenden Alois-Gefährtin 
stören – der Armin ist halt einfach 
attraktiver! Gell? 
 
Es qualmt, es stinkt! Frische Luft muss her! 
Kaum öffnete ein Feuerwehrler Fenster 
oder Tür, wurden diese umgehend vom 
Alois wieder geschlossen – es ist ja 
schließlich saukalt! 
 
Andächtig und ehrfurchtsvoll hängte ein 
Jungfeuerwehrler die ungefähr 100 
Marienbildle ab um größeren Schaden 
zu vermeiden. 
 
Es qualmt, es stinkt! Frische Luft muss her! 
Kaum öffnete ein Feuerwehrler Fenster 
oder Tür, wurden diese umgehend vom 
Alois wieder geschlossen – es ist ja 
schließlich saukalt! 
 
Andere Bewohner ließ das brandheiße 
Drama des Hauses völlig kalt. 
Vollkommen unbeeindruckt ob den 
Bemühungen der Brandbekämpfer 
tranken diese Kaffee, hielten Plausch 
und lackierten weiter Fingernägel. 
 
Zur selben Zeit im Erdgeschoss:  
Es qualmt, es stinkt! Frische Luft muss her! 
Kaum öffnete ein Feuerwehrler Fenster 
oder Tür, wurden diese umgehend vom 
Alois wieder geschlossen – es ist ja 
schließlich saukalt! 
 
Endlich hieß es: Brand aus! Abrücken! 
Und: Endlich bleiben Fenster und Tür 
geschlossen - es ist ja schließlich saukalt! 
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www.amann-elektro.at 
Tel.: 05524/8286 
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Wir danken 
ähr Wolfgang 
 die freundliche
nterstützung 
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KLUGE KÖPFE 
 
Kluge Köpfe 
Solln sich schützen, 
sagt die Werbung im TV 
das könnt auch ihrem Köpfchen nützen, 
meint dem Othmar seine Frau. 
 
So ein Schihelm muss jetzt her, 
hat sie den Entschluss gefasst. 
Sie probiert zwei, drei und mehr, 
bis ihr einer wirklich passt. 
 
Auf den Pisten von Serfaus, 
bei Sonnenschein und Pulverschnee 
führt den Helm sie erstmals aus,  
nimmt ihn auch mit auf das WC. 
 

Wie das so ist, dort bei den Frauen 
sie schau’n sich gern im Spiegel an. 
Wo soll sie nur den Helm verstauen? 
Sie hängt ihn an den Wasserhahn. 
 
Dabei hat sie was falsch gemacht. 
Das ist jetzt problematisch. 
Sie hat nämlich nicht bedacht, 
das Wasser rinnt ganz automatisch. 
 
So ein Erlebnis nervt ganz schön, 
kann einen wirklich schocken, 
denn trotz Händetrockner-Föhn 
wird der Helm nicht trocken. 
 
Eh das Frauchen sich versah, 
war schon randvoll dieser „Topf“. 
Und so bewahrt sich Sonja 
seither `nen kühlen Kopf.

 
 

 

 

 

! 

 
 
 
 
 

Feuerwehrwettkampf 
So wie jedes Jahr beteiligten sich auch im vergangenen Jahr mehrere Gruppen zum 
nassen Wettbewerb. Da waren einmal die Jungen mit viel Elan, dann eine Gruppe um den 
Kommodore mit großem Ehrgeiz und dann die Alten, die nahmen es locker. Die jungen und 
die Alten hatten kein Problem, machten die Übung mit viel Schwung; doch die anderen 
hatten einen Knopf in der Leitung oder war diese gar zu kurz? Es langte der Schlauch mit
dem Verteiler nicht zum Kreis. Dadurch bekamen sie Abzüge und das war nicht fein. Zum 
Schluss lachte die anderen beiden und die einen ließen die Köpfe hängen. 

Me Schlauch
 
Bedienung zu Ganahl Walter:  
„Hallo Walter, magscht a Bierle?“ 
 „Nei, an Kamillatee, d`Frau kunnt
gleich nochi.“ 
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Wir danken 
Knecht Angelika 

für die 
freundliche 

Unterstützung 
 

Unsere Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Samstag ab 16.00 Uhr 
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H u n d s h e i m e r  
 
Wo Doktor Albert ordiniert 
erscheint ein Hund ganz ungeniert 
ohne Marke, am Hals kein Band, 
so bleibt er gänzlich unbekannt. 
 
Ist er krank? Ist er verletzt? 
Wurde er gar ausgesetzt? 
Untersucht – ohne Befund, 
in der Klinik bleibt der Hund. 
 
Vom Besitzer keinen Ton, 
acht Tage sind vergangen schon. 
Frau Gabi meint, geh Albert schau, 
ob der `nen Chip trägt, der Wau, Wau. 
Mit Überzeugung Albert spricht, 
so ein Köter sicher nicht. 
 
Am nächsten Tag in aller Frühe 
braucht jemand Hilfe für die Kühe. 
Frau Doktor hetzt ins Auto schnell, 
der Hund verfolgt sie mit Gebell, 

im Spiegel konnte sie ihn sehn, 
drum bleibt am Strassenrand sie stehn. 
Trotz Eile steigt sie nochmals aus 
und bringt den Hund zurück ins Haus. 
 
Die Wagentür bleibt derweil offen. 
Es hat sie sicher hart getroffen. 
Ein Autofahrer hats vollbracht 
und ist ihr in die Tür gekracht. 
In dieser einen Schreckminut‘ 
sind beide Autos sehr kaputt. 
 
Die Moral von der Geschicht: 
Verzicht auf Chip-Detektor nicht, 
denn gleich hätt‘ sich’s herausgestellt, 
wem dieses liebe Hundchen fehlt. 
Die Daten war’n ja implantiert 
und alldas wäre nicht passiert, 
wenn, ja wenn ...und, und 
schuld ist auf jeden Fall der Hund.   

 
 
 

 

 
 

Und er baggert noch 
 
Es ischt scho spot, i ka kaum stoh 
Und söt noch uf des Tenniskränzle go 
Dürt tuan i denn alle Lüt schickaniera 
Und mi ganz ordentlich blamiera 
Bis ma seht: gang endlich hoam 
Doch des tuan i net ohne Bom 
So an rupf i us, us anra Vasa 
Und oh jeds Blüamle uf am Pfarrsaal-Rasa 
I wünsch euch noch a Guate Nacht 
Euer Keckeis rrrrr, Hauptstrasse acht 
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Der Siebenschlaefer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach dem Martinitag ziemlich spät 
Der Bischof Sigi nach Hause geht 
Damit er ja macht keinen Krawall 
Schläft er lieber im Hünerstall 
 
Das wäre der Geschichte erster Teil 
Wäre nicht die Sybille aufgewacht derweil 
 
Mit Hilfe ihres Hundes Spürtrieb 
Sucht sie nach ihrem Siegfried 
Und Akin hat sogleich gerochen 
Wo sich Sigi hat verkrochen 
Nur Sybille kann nicht deuten 
Was des Hunds Gebell soll bedeuten 
Sie glaubt, dass ihr Mann noch zecht 
Im Gasthaus Hirschen oder Hecht 
Und packt ihr Hündchen mit Gewalt 
Weg von Sigi`s Aufenthalt 
 
Das wäre der Geschichte zweiter Teil 
Wäre nicht der Sigi aufgewacht derweil 

 
 
 
 
 
 
 
Der hat sich unterdess` begeben 
Zu den ehelichen Schlafgemächen 
Legt sich heimlich unter die Deck` 
Pudelnackt ins Ehebett` 
Dann wartet er, ganz besonnen 
Auf Sybille`s nach Hause kommen 
 
Das wäre der Geschichte  dritter Reim 
Käm` indessen seine Frau nicht Heim 
 
Die Tür geht auf, Sybille kommt herein 
Was tust denn du im Bette mein? 
Ach Schatz, ich will nicht handeln 
Im Schlafe tust du halt gerne wandeln 
Und längst schon lag ich im Bette hier 
Als du gingst Gassi mit unserm Tier 
Das schätzen Hund und ich an dir 
Komm wieder her ins Bett zu mir 
 
So endet die Geschichte mit Amor 
Wem`s kommt, dem kommt`s auch anders vor. 
 

 



Der Hundshenker          Jagdberg Narra Schlins 

 

Spare in der Zeit,  
dann hast du in der Not! 
 
Der Seniorenbund den Herbstausflug macht, den Rucksack hat man schnell gepackt. 
 
Ein Fläschchen Schnaps das darf nicht fehlen, 
denkt sich Obmann Werner Sonderegger in Ehren. 
 
Beim Postamt ist die Einstiegsstelle, 
der Werner kramt im Rucksack noch auf die Schnelle. 
 
Nach längerer Fahrt hat er allen ein Schnäpschen versprochen,  
doch die Flasche hatte sich auch im Rucksack nicht verkrochen. 
 
Na gut dann geht`s halt ohne Schnaps,  
der war nämlich bei der Rückkehr nach Schlins noch am selben Platz. 
 
Die Bank beim Postamt war das Versteck,  
Werner nahm bei der Ankunft den Schnaps sofort wieder in sein Verdeck. 
 
Kein Senior und keine Seniorin haben ein Schnäpschen erhalten,  
Werner wollte ihn wohl selber behalten. 
 
 

 

 

Eine Kuh macht Muh, Viele Kühe machen Mühe 
 
Seit Jahren trampeln s`Matta Kühe in den wunderschönen Rasen von 
Hartmann Leni und Albert. 
Um dem Abhilfe zu verschaffen, wurde Lor engagiert einen 
Edelstahlzaun anzubringen, um die Kühe von Leni`s Rasen fern zu 
halten. 
Seit der Zaun da ist, bleiben s`Matta Kühe im Stall ... 
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Nächtigungsmöglichkeit um 7,80 €  

Anfragen für detaillierte Informationen bitte an Felder Hannes` Bua 
Wir wissen nur, dass man nicht ganz nüchtern sein darf, und unbedingt ein Polizei -
Taxi ins Spital braucht. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Griesauflauf ohne Gries! 
 
Genauere Rezepturbeschreibung bei 
Begles Herlinde. 
 



Der Hundshenker          Jagdberg Narra Schlins 

 

  

Und wieder gruesst das  
Murmeltier  
Uf am Weg zum Tanka muas der Wilfried halta 
Direkt voram Kessler mit am Traktor sinam alta 
Der Kessler wilam für des Gfährt scho eppas büta 
Doch der Wilfried muas nur id d`Landstross umi lüta 
Du Brummle min Tank ischt bis zum Boda leer 
Kum schneall mit ma Kanischter zum Kessler her 
Der nimmt sich o glei Zit und stot uf vum Dösa 
Um am Wilfried si Problem gi lösa 
 
Denn ischt der Wilfried gfahra uf d`OMV ganz schneal 
Und bediant sich dürt, wias üblich ischt, o seal 
Scho ischt er uf am Hoamweg mit sim Original 
Doch des verreckt wieder, vor Kessler`s Areal 
Und wieder rüaft er den Brummle herbei 
Der ihm, den Tränen nahe, erklärt, es sei 
Dann ausbricht in schallendes Gelächter 
Benzin statt Diesel noch viel schlechter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tennisclub 
Zum neuen Tennis Hüsle ist in Eigenregie, aber auf Anregung eines besorgten Frühpensionisten 
eine Boccia (sprich: botscha) – Bahn entstanden. Sie hat sich vor allem in den späteren 
Abendstunden als Publikumsmagnet erwiesen. 
Die Schwierigkeit dieses französischen Spiels liegt in seiner Raffinesse: 
Man muss eine Kugel aus Metall werfen, und zwar so, dass man damit genau die Zehen seines 
Vaters trifft. Dann ist das botschate Spiel vorerst unterbrochen und wird bis früh morgens 
beim Jass weiter ausgefochten. So gegen vier geht man gemeinsam nach Hause und begibt sich 
zu Bett. Wenn Mann dann, nach der ersten Berührung seiner Frau, beginnt über starke 
Schmerzen zu klagt, die einem der eigene Sohn zugefügt habe, dann bekommt man einen 
Anschiss, dass man in keinen Botscha mehr passt. 
Auskünfte über weitere Spielnuancen erteilen gerne Altstätters. 
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Geschichten von der Bank 
 
S’Gerbers Margreth goht uf d’Bank, 
sie kas noch sealber, Gott sei Dank! 
Sie sött düat eppas hola go, 
denn d’Rente ischt jo o scho g’ko. 
 
Uszug-Drucker, Bankomat, 
sie alls am klena Finger hat. 
Doch hüt ischt des a richtigs Gfrett, 
Des Glump, des goht halt  wieder net. 
 
Usgreachnat hüt muass des Züg streika, 
Des gits normal net bi dr Raika. 
So ischt es wirklich zum verrecka. 
Muass i dia Karta anderscht stecka?? 

 
Umg’kehrt hät sie’s jeatzt probiert. 
Der Kaschta hät net reagiert, 
nur g’surrat hät er, `s ischt kan Witz 
und d’Karta usg’schpuckt us’m Schlitz. 
 
Des ischt jeatzt wirklich intressant, 
`s liet sicher net am Kontostand. 
Sapperlott! Warum wohl bockt er? 
DES ISCHT JO  D‘ E-CARD FÜRA DOKTER!!! 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

`s Bieger 

Ist mein Name im 
Hundshenker zu lesen  
Ist`s heuer das letzte 
Sponsoring gewesen  
                           Raika Franz  

 
 

Wer kennt sie nicht, die Monika Erne 
Ihr Handy hat sie bsundrigs gerne 
 
Drum nimmt sie`s mit, egal wohin 
Man hört`s sogar in der Kirche drin 
 
Auch beim Tenniskränzle ist sie nicht ohne 
Nur jetzt wohin mit diesem Telefone 
 
Sie steckt`s ganz nach Weibermasche 
In ihres Gatten Hosentasche 
 
So verläuft der Abend klingelfrei 
Und konsumiert wird gar bis drei 
 
Auch getanzt, so mancher Reiber 

Der Letzte war ein nach Hause Treiber 
 
Da wollen sie eiligst entschwinden 
Doch müssen sie noch Moni`s Handy finden 
 
In Bar und Saal suchen sie verzagt 
Auch einjeder Gast wird barsch befragt 
 
Bis der Helmut, gar kein Dummer 
Wählt mit seinem - Moni`s Handy Nummer 
 
Da klingelt`s in seinem Schädel 
Ich hab`s gefunden mein liebes Mädel 
 
Stöhnt er leicht erregiert 
Weil s`Handy in seiner Hos fibriert. 
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Der Selbstversuch 
 
Ich schreib am liebsten anonym 
Verwend den Bruder als Pseudonym 
Und lass unterzeichnen von seinen Händen 
Wenn ich Rundschreiben tu versenden 
 
Was andere nicht mal zum Denken bringt 
Mich zu solchen Taten zwingt 
Drum lasst mich hier nochmals erklären 
Wogegen ich mich muss so wehren: 
 
In der Nähe wo ich tu residieren 
Tat man früher noch Hausrat deponieren 
Auch grasten einmal Kühe dort 
Doch die sind jetzt schon länger fort 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
So hat gewonnen das Wohnen 
An Qualität in diesen Zonen 
Doch hat irgend so ein Dilettant 
Gerade dort einen Fußballplatz geplant 
 
Und genau das macht mich so heiß 
Weil der von Ampere und Volt nichts weiß 
Denn von den Stromleitungen darob 
Kommt doch der böse Elektrosmog 
 
Und damit`s alle tun kapieren  
Ging ich’s am eigenen Leib probieren 
Von Strom war ich durchflossen 
Als der Blitz ist in mich geschossen 
 
Und hätt ich im Erstfach nicht Strom studiert 
Wär mir noch Schlimmeres passiert  
Drum lasst nicht spielen Fußballmannschaften  
Euer (Ex) BgM (Bund gebrüderlicher 
Machenschaften) 
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Berichtigungen!! 
 

Es ist nicht wahr, dass  ... 
... ich meinen Narrenumhang am 11.11. liegen gelassen habe, oder ich gar den Küchenplan von  Bernd 
und Tanja nicht mehr finden kann, oder ich ... jetzt fällt es mir auch nicht mehr ein ... ach ja, ich 
vergesslich sei. (Sicherheitsnotiz von Hannes F.) 
 
 
Es ist nicht wahr, dass  
Mani der Vizehauptmann gerne zünselt, wahr ist vielmehr, dass er gerne seiner Beate beim 
Staubsaugen hilft. 
Wahr ist vielmehr,  
dass heiße Asche mit dem Staubsauger entsorgen wollte und dieser in Brand geraten ist. 
Schnell wie er es gelert hat löscht er den Brand selber. Wie ist doch die Beate froh, dass 
die Feuerwehr nicht kommen muss, denn ihre größte Sorge wäre eine andere. Sie hat nämlich 
kein Bier im Haus und das braucht man ja zum löschen.. 
 
 
Es ist nicht wahr, dass  
Metzger´s Herbert´s Frau  farbenblind ist,  
wahr ist vielmehr, dass  
es ihr, wie sie in den Messepark zum Einkaufen fahren wollte, beim Anziehen pressierte, und 
sie dabei halt in der Eile zwei verschiedene Schuhe erwischte und so halt hochmodern nach 
Dornbirn gefahren ist. 
 
 
Es ist nicht wahr, dass 
 L.L. auf der Ferieninsel Mallorca schlecht schläft.  
Wahr ist vielmehr, dass  
es ihm in der Nacht viel zu warm gewesen ist und er sich im Bett so gelegt hatte, dass der 
Kopf beim Fenster zum liegen kam und I.L  wie sie aufgewacht seh erschrocken war – sah sie 
doch nicht das Gesicht sonder zwei Füße! Vielleicht sollte seine Tochter für das nächste 
jahr eine Klimaanlage einbauen. 
 
 

Der Spruch des Jahres: 
Werner Sonderegger beim verteilen von 
Brennholz bei der Feuerwehr:  
„D´r Bua kriag´s e´h umasus, denn bruch i kas! 
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Selig Wer-ohni-ka 
 
Nicht gewohnt ist man von Metzler`s Veronika, dass sie anderen nichts gönnt. Zum letzten 
Kinderfaschings-Umzug hat sie von zu Hause Schnapsgläser und eine entsprechende Flasche 
mitgenommen. Jedem hat sie gerne von ihrem KIRSCH-Wasser zum Probieren gegeben, aber 
niemand schien so recht erfreut zu sein. Das hat die Veronika stutzig gemacht, und sie hat ihre 
Flasche nochmals genauer inspiziert. Der Schock war weniger tiefgehend als ihre 
Schlagfertigkeit: GRANDER-Wasser  sei auch gesund.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kein Jägerlatein! 
Jetz sind noch über 50 Johr wieder amol 
Wildsaua im Schlieser Wald, 
 Do schüßand sies, dia Wildsaua. 
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Fischerlatein 
 
Zum Fasnatumzug gi Sattas 
fahrt a Schliser Pärle. 
Sine Frau dia schtört nu as, 
der Parkplatz ischt ihr z’gförlig. 
 
Wia söll i do bloss ussa ko, 
mulat sie ihn a. 
Du bliebscht jo sicher länger do 
und i  muass ham allaa. 
 
Der Ma hät wohl ka Musig-G’hör 
und stellt si wieter stur. 
Des Auto stellt ma jeatzt do her! 
Und sie denkt, WARTE NUR ! 
 
Wia erwartat ischt es ko, 
sie ischt früher g’fahra. 
Er ischt noch verhockat do, 
z’Sattas dun bi da Narra. 
 
 
 
 

Zu spoter Stund hät denn der Ma 
wohl Hamweh überko. 
Drum rüaft er halt sis Wible a, 
sie sött ihn hola ko. 
 
Des Telefon ischt hüt wohl g’schtört 
Das macht a bitzle Kummer. 
Oder hät sie `s  z’fliess net g’hört  ?? 
Kein Anschluss unter dieser Nummer! 
 
Er hät jeatzt nümma lang probiert 
zu dera spota Stund. 
Ischt halt z’fuass gi Schlis  marschiert, 
hät g’frora wia an Hund. 
 
Halb verfrora vor ´m Bett, 
wär gern zum Wible g’schloffa. 
Ohne Verbärmscht hät sie ihm gset, 
DU PARKSCHT HÜT UF’M SOFA !! 
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Wer den Schaden hat,  
braucht fuer den Spott nicht zu sorgen 
 
 
Es bauen Malinas in Eigenregie 
Haben Freunde mit von der Partie 
Ihr Eigenheim in Windeseile 
Nur fehlt die Tür in einer Mauerzeile 
 
Darüber der Johannes gar nicht lacht 
Und bessert`s aus noch über Nacht 
Denn beim Richtfest Stell Dich Ein 
Soll von alle dem nichts zu sehen sein 
 
Doch waren Fotos schon angefertigt 
Und momentan im Hundshenker gegenwärtig 
Denn bist du Maurer von Beruf 
Achte doppelt auf deinen Ruf 
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Die Schlacht am Heißen Buffet 
Wilfried und Gerda begaben sich ins Montafon 

Zum Geburtstag ihres Schwiegersohn` 
Der hat eingeladen zu einem „runden“ Fest 

Und verwöhnt mit Essen seine Gäst` 
 

Sogar ein Mitternachtsbuffet hat er geordert 
Doch seine Gäste sind leicht überfordert 

Denn übrig bleibt der ganze Topf voll Chili 
Zur großen Freude von Schwiegerpapi Willi 

 
Dieser kalkuliert schon fünf Monate voraus 
Was wäre dies für ein Silvesterschmaus? 

Er serviere gerne, das sei doch sonnenklar, 
Chili beim Wechsel zum neuen Jahr 

 
Gemeinsam wird abgefüllt - frühmorgens um drei, 

In Jausesäckchen der heißen Überreste Völlerei 
Und die Gesellschaft kommt auch erst zur Ruhe, 
Als alles verstaut ist in der Gefrierschranktruhe 

 
Doch was niemand hat so recht bedacht: 

Nicht alle Säckchen zum Gefrieren sind gemacht. 
Der Kälteschock lässt sie platzen: eins, zwei, drei ..., 

Und im Gefrierschrank verstreut ist Chilli-Sauerei 
 

Jetzt fühlt sich der Willi ein wenig beschissen 
Und hat alles samt Gefriertruh` weggeschmissen 

So sagt der Hundshenker zu diesem Essen 
Sind wieder einmal außer Spesen nichts gewesen 

 

 

 

Christbaumkauf mit Hindernissen! 
Ewald, der Mesner geht einen Christbaum einkaufen. Da er, wie immer auf den 
Preis schaut, bringt er halt eine heimische Fichte mit. Margot meutert und sagt: 
„Wir haben immer eine Weißtanne, wieso kommst du dieses Jahr mit so einem 
Besen?“ Er nicht faul geht mit der Fichte in den Garten und zerhackt diese. An den 
darauf folgen Tagen hatte er dann wenigsten gut brennbares Material zum 
anzünden des Ofens, so hat der Baum wenigsten einen Zweck erfüllt, wenn auch 
nicht von ihm gedachten. Was für ein Baum dann in der Stube gestanden ist, 
konnte der Hundshenker nicht erfahren. 
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 Nie mehr Schnee schaufeln 
 
Lassen Sie sich von mir beraten 
Ich räume ihre Hauszufahrten 
Mit meinem Audi Allrad getrieben 
Tu ich ihren Schnee wegschieben 
Und stand ein Carport einmal dort 
Ist er nachher auch noch fort 
Man findet mich ganz flotti 
Unter owehwehweh.Einwallner Otti 

 
 
 
 

Aus der 
Kirchengeschichte 
Wie es halt so ist, bezahlen 
nicht alle gerne die 
Kirchensteuer. Der Theo erhält 
daher jedes Jahr eine Liste 
seiner Steuersünder von dem 
bischöflichen Finanzminister. 
Wie hat er aber doch letztes Mal 
geschaut – ist doch net grad 
sein Mesner auf der Liste.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neue Betätigungsfelder der Gemeindearbeiter! 
 
Um die Auslastung der Gemeindearbeiter zu verbessern, besuchen sie einen 
Lehrgang für Spionagetätigkeiten, um bei den kriminalistischen Aktionen als 
Mülldedektive tätig zu werden. Denn in letzter Zeit hat man sie gesehen, wie 
sie den Müllsünder aus dem benachbarten Ausland nachforschen. Sie 
verstecken sich im Kofferraum eines unbekannten roten Fahrzeuges und 
beobachten aus sicherer Entfernung das Geschehen und schlagen dann 
blitzartig zu. 
Ein ganz neues Angebot bietet der Bauhof mit der Einrichtung eines 
Sammeltaxis. Es wurde beobachtet wie Brummle einen müden Wanderer, bei 
dem die Beine nicht mehr funktionierten, an der Bushaltestelle an der 
Walgaustrasse in die Kiste des Gemeindetraktors hievte. Die Fahrt ging dann 
mit dem Fahrgast in der Trucke in Richtung Eichengasse zu Tante Fini, wo er 
den Fahrgast ordnungsgemäß ablieferte. Bei ähnlichen Fällen entfielt es sich 
solche Dienstfahrten im Bauhof anzumelden, damit man auch immer zur 
richtigen Zeit zur Stelle ist. Anzugeben ist dabei auch, ob Spanngurte oder 
ähnliches zum Anbinden des Fahrgastes mitgeführt werden müssen. 

Die Bauhofcrew. 
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WENN EINER EINE REISE TUT! 
 
 
Am Schlinser Nebenfluss der Ill 
steht normal sein Wohnmobil. 
Walter N. , ihr kennt ihn eh, 
plant Urlaub einst am Bodensee. 
 
Mit Kind und Kegel, Camping-Futter, 
mit Sack und Pack samt Schwiegermutter, 
erreichte man das Urlaubsziel, 
was man auch gleich geniessen will. 
Der Wohnwagen wird abgestellt, 
oh je, er merkt, der Schlüssel fehlt. 
In seiner Not fällt Walter ein, 
der Brummle könnt die Rettung sein. 
Wie gedacht, so auch getan, 
per Händy ruft er diesen an. 
Brummle ist wie jederzeit, 
auch diesmal sofort hilfsbereit. 
Der Schlüssel wird organisiert 
und dann nach Bregenz überführt. 
 
Doch die Kinder wollten baden 
und drängten in den See hinein. 
Drum musst‘ sich Walter selber schaden 
und schlug halt eine Scheibe ein. 

 
Inzwischen war auch Brummle hier 
und machte eine Pause. 
Walter trank `ne Keule Bier 
und Brummle fuhr nach Hause. 
 
Ein Unglück kommt fast nie allein. 
Es klingt fast wie im Traum. 
Walter sperrt den Schlüssel ein 
in seinem Kofferraum. 
 
Als wieder Brummles Händy läutet, 
ahnt dieser schon von seinem Glück. 
Was immer das jetzt auch bedeutet, 
nach Bregenz fährt er nicht zurück. 
Dazu hat er jetzt keinen Bock. 
Wie stellen wir das an? 
Man geht zum Führer einer Lok 
und schickt den Schlüssel mit der Bahn. 
Walter radelt nun nach Bregenz. 
Jetzt ist alles ganz OK, 
keine Mühe war vergebens, 
dank Brummle und der ÖBB. 
 

 
 
 

 

 

Schneeraeumung einmal anders 
 
Wie man den Vorplatz befreit von Schnee und Eis 
Uns s`Mähra Egon gern beweist 
Mit zwei Gasflaschen und einem Brenner 
Stört er frühmorgens die nachbarschaftlichen Penner 
Und flämmt und flämmt zentimeterweise 
Bis der letzte Stein ist befreit vom Eise 
Der Hundshenker meint ganz unverhohlen 
Da hat er sogar der Sonn die Show gestohlen. 
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Und da war noch.... 
 .... s`Burtscher`s Horst hei bim Handy dr Speicher 
voll ka, also hei er`s vrworfa und einfach a neus koft. 

 

 

Dr Werner hot bim 
Schafa zwo Stund lang sin 
Bleistift gsuacht. Wo er denn gi 
Duscha ischt, hot er ihn glatt 
hintram Ohr gfunda. 

lles Kaese 
n Käsekealler muass ma ha. 
ean brucht dia Sennerei vo Schlis. 
it Bodaproba focht ma a, 

ind’t beschta Baugrund, schönsta Kies. 

sschriebiga sind jeatzt gleich g’macht 
nd fertiggstellt dia Plän, 
och us deam Kies würd über Nacht 
ur lauter fetta Lehm. 

sre Bura sind flexibel 
nd planen einfach um. 
es sei wohl das klenste Übel 
nd neamand nümmt des krumm. 

 bitzle druckt des scho im Maga, 
a muass jeatzt tüfer ahi goh 
nd umundum Pilota schlaga, 
m uf feschta Baugrund z’ko. 

 
A zweits UG im Käsekealler, 
was fangt ma mit deam an ? 
Riefat do der Käs viel schnealler ? 
Oder hond `s an andra Plan ? 
 
Kommt Zeit, kommt Rat, so mant ma do. 
Der Raum ischt sicher net verlora. 
Er könnt o zur Verfüagig stoh 
als Unterstand für Club-Traktora. 
 
Als Halla für verschied’ne Feschte, 
Turna, Tschutta, Rock  n Roll, 
mehrzweckmässig wär das beschte, 
denn wär des Unterg’schoss bald voll. 
 
Was soll dia ganz Erörterung ? 
Falls usgoh sött der Euro-Saft, 
gibt’s sicher noch a Förderung 
als Museum für die Landwirtschaft. 



Der Hundshenker          Jagdberg Narra Schlins 

 

  

  



Der Hundshenker          Jagdberg Narra Schlins 

Aus der Nachbarschaft: 
 
Röns: 
Lor, der Jagdpächter von Röns, hat bei der Gemeinde angesucht, sie sollen ihm bei 
den Hochsitzen eine Heizung einbauen damit er beim fuchspassen nicht immer friert. 
Denn sonst wären ihm nicht die Wildsauen durch den Lappen gegangen. Einmal ist 
ihm, wie er wieder auf Füchse anzitzt, nach kurzer Zeit wieder viel zu kalt und er 
fährt dann wieder nach Hause. Dabei wäre eine Viertelstunde, nachdem er gegangen 
war, vier Wildsauen unter dem Hochsitz vorbeispaziert, doch verfroren, wie er ist hat 
er sie verpasst. 

Waidmannsheil! 
 
Nenzing-Heimat: 
Axel, der ehemalige Hirschenwirt – jetzt Kaffeewirt in Nenzing-Heimat - kauft 
Gulasch in der Dose und macht im Hirschen an der Theke  Sprüche, wie gut 
Dosengulasch ist – und das mir ja keiner weitererzählt, dass Axel gelernter Koch ist. 

 
Satteins: 
Der Bürgermeister von Satteins soll am 31.12.05 seinen Mitarbeitern vor der 
Bäckerei Begle "ein gutes neues Jahr" gewünscht haben. Der Krümmler und seine 
Kollegen haben daraufhin gemeint - früher als der Zahltag....... 
 
Löwen Röns 
Inserat einer Gasthausbesucherin:  
Mittrinker/In gesucht –  bevorzuge Sekt  – will aber nur ein Gläschen trinken – wegen 
einem Gläschen aber – öffnet Edmund` s Margarethe nicht extra eine Flasche. 
 
Düns: 
Wegen Überlastung des Landbusses übernehme ich täglich folgende Route: Gerberstüble 
Düns – Löwen Röns – Tankstelle Satteins – Dorfcafe Schlins –  
Cafe Gerach Schnifis – Gerberstüble Düns. 
Abfahrtszeiten sind bei Gemeindefizeheizer Albert zu erfahren. 
 
Schnifis:  
 

 


