
Der Hundshenker
Unabhängige, unabänderliche Faschingszeitung
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Zum Geleite

Wie ihr seht, kann mir das Virus nichts anhaben und ich erscheine wieder zum Gruße und Genusse aller Freunde 
und Gönner für alle Schlinser und Schlinserinnen, EU-Bürger und aus aller Welt Zugeraste.

Heute am Schmutzigen Donnerstag trete ich hervor aus meiner Sammelstube und hoffe, dass ihr zufrieden seid
mit meinen, hoffentlich erfrischenden Geschichten. Ich grüße auch besonders jene, die in verordneten, vom Virus 
umstellten Käfigen sitzen.

Ich weiß, welche Freude ich so manchen Erdenbürgern bereite und ich weiß auch, welches Leid ich über so
manches, sich glücklich fühlendes Herz ausstreue. Die Freude der Ersteren soll mir Ansporn für das künftige
Erscheinen sein. Hingegen veranlasst mich für das herbe Leid sämtlicher Betroffenen, alleruntertänigst ihre
Verzeihung zu erflehen.

Der unnütze Redeklub in der Ratsstube, dem stillen Kämmerlein, hat sich neu zusammengerauft. Unter dem 
Motto „Im Westen nichts Neues“ hört man auch unter dem neuen Dirigenten nicht all zu viel. In Ermangelung 
von großen Taten wurstelt man so das ganze Jahr dahin. Im sogenannten Verlautbarungsorgan, der berühmten 
Wochenzeitung liest man fast gar nichts von den geheimen Zusammenkünften, die sicherste Verlautbarung kommt 
allein vom Bodenpersonal des Himmels.

Wenn man über den Tellerrand hinausschaut, hat sich viel verändert. Das Jahr 2021 geht in die Geschichte der 
vielen Kanzler ein. So hat der Möchtegern Kaiser wenigstens mit der dauernden Angelobung etwas an Arbeit
bekommen und er hat schon einen Muskelkater vom vielen Händeschütteln.

Der Turnschuh-Wolfi und der Spritzen-Karle verwirren uns mit ihren vielen Verordnungen und Vorschriften so 
lange, bis es dem Virus zu bunt wird und er von alleine verschwindet. Im Viruswirrwarr wurde zudem eine neue 
Erdenbürgerrasse entdeckt: der Homo Lockdowniensis – der Unbekannte.

Zum Schluss hätte ich noch eine Frage: In einer Fabrik ist Ausschuss etwas, das nicht zu gebrauchen ist – und 
wie das in der Politik?

So ziehe ich hinaus und rufe Euch zu: „Wollt Ihr Neuigkeiten lesen, dann erobert Euch ein Exemplar meiner 
interessanten Faschingszeitung und Ihr werdet nicht enttäuscht sein über das Gebotene.“

Auf Wiederseh’n nächstes Jahr! 
Der Hundshenker
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Wie es einmal war

Aus dem Gemeindegeschehen
Gemeindevorstehung von Schlins wird innigst 
und herlichst gebeten den Spazierweg von 
Frommengersch dem Galgenbödele entlang 
frisch erstellen zu lassen denn die Gummiab-
sätze reisender, verliebter Backfische nehmen 
täglich an Schiefe zu. 

O’mei Vogerl

Suchet einen Bräutigam
Eines Abends in Bludesch d’Musik feierte das 
Christbaumfest. Von Nah’ und Ferne kamen
gezogen die Freunde und Gönner in Scharen.
Auch von Schlins kamen in Eile gegangen
zwei heiratsfähige, fesche Damen.
Sie wollten erobern im Fluge gleich zwei
Jünglinge im Alter ihererseits.
Umsonst jedoch waren ihre Liebesmü’hn,
Denn verlassen, ja einsam in der Früh’ nach 
Hause sie mußten zieh’n.

Frieden im August

Für die Rönser Kriegsopfer will ein dortiger
Bürger, Professor William Stumpfle, der die 
Akademie für bildende Künste in Munganast
besuchte, eine schwedische Marmorstatue 
schaffen, welches nebst der Mosesstatue von 
Michelangelo in Rom wohl in allen 5 Erdbuden 
nicht seinesgleichen findet. 

Jux Willebusen

Wie fängt man Liebhaber?
Dies zu ergründen, müßt ihr euch ans Annameili 
wenden; denn dies hat sowas am kleinen Finger. 
Machen, sagt es, müßt ihr’s halt wie ich.
Nehmt dem zu angeldenden Burschen
heimlich das Taschentuch,
er wird’s vermissen,
wird’s schon holen.
Dies hab ich so gemacht und bin deshalb doch 
nicht ans Ziel gekommen. Ich war zu spät.
 

Kruzischwaben

Gemeindemusik im Fasching





Das ist Tischlerei, wie es die Profis von „Hartmann – die Tischler“ 

verstehen. Deshalb haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, die 

Hülle Ihres Heims mit Leben zu füllen. Als Möbeltischler plant und 

baut Hartmann vom Schrank über die Küche und das Regal bis hin 

zum Verbau alles, was Sie sich wünschen. Mit Herz, Verstand und 

Leidenschaft. Und das seit sechs Generationen.

So ziehen Wärme und Ambiente in Ihr Heim ein. Und machen es 

zu Ihrem Zuhause.

HA N DWER K 
VOM 
FE IN STEN

hartmann – die Tischler

Kreuzstraße 15, A-6824 Schlins

T +43 5524 83 21

hartmann-schlins.at
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Fasching 2021

Jagdbergnarra blau, blau, blau 
Schliser bealland wau, wau, wau!

Doch hür nützt z’Ganze bealla nüt,
weils ka Faschingsnarra git.

Ka Kränzle mit Kaffee und Krapfa
Tanzt würd nu daham in Schlapfa.

Ma hört ka Guggamusig schrenza
dr Humor der hebt sich roos in Grenza.

Doch bitte hon a Johr Geduld
CORONA ischt an allam Schuld

Nu d’Funkahex kummt guat davo
Muaß ima Johr erscht z’Läba lo!

»Jagdbergnarra
blau, blau, blau

Schliser bealland
wau, wau, wau!«
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Blackout

Jedes Kleinkind weiß das schon:
Kauf billig ein beim Amazon!

Dr Andy M. hot sich des denkt,
d’Battrie für d’Woog kriagscht dört fascht gschenkt.

Er hot denn gleich a Duzad bschtellt,
weil’s Porto got sus o ins Geld

Gesagt getan – si konn o glei,
er hofft, dass Kuchiwoog denn teu.

Battria ihi – Deckel zua,
jez ischt für a wiil a Ruah.

Wiit ischt gfehlt do tuat sich nüt,
waas net bei Gott a was des liit.

Lot a paar Flüach – des ischt an Hohn,
dia gonn glei zrugg zum Amazon.

Des hot o beschtens funktioniert,
Neue konn retour kutschiert.

Battria ihi – Deckel zua,
Des Wögle hot kann Naggler tua.

Dia Fuxerei focht widr a,
er nimmt Battri - luagt si a,

und siat zum Schreck denn bodaglei,
dass dia zum Schutz a Folie hei.
Er hots denn ohne usprobiert,

hot wia am Schnürle funktioniert.

Andy M. do möcht i säga,
es ischt an Überschätzung glega.

Di meischta Lüt – ob gschid ob dumm,
konn net um Beschreibung umm!



METZLER WHEELS
WALGAUSTRASSE 58A

6824 SCHLINS

BIKE SHOP
FAHRRAD ZUBEH

ÖR
PROFI SER

VICE
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TV-Karriere jäh beendet

Simon M., dr Balottabur, 
macht oh im Fernseh a guate Figur. 

Sogär i ma ZIB-Beitrag, ama schnella, 
het er dürfa, sine Bewässerungsanlag vorstella. 

Dia schützt d’Öpfelblüata vor am Frost, 
und sichert so d’Ernte vo Öpfel und Most. 

Überall het er sine neue Anlag präsentiert 
und bei Frost oh zagat, wia se funktioniert. 

Vor da Lüt, klopft er mitm Fuaß gegs an Bom, 
der volla Eisklümpa war, bis obadom. 

Es passiert des, was passiera muas, 
an Klumpa trolt em, zwor ned uf an Fuaß, 

aber voll ufs Og flügt der gnau 
und des schwillt ah, würd körig blau. 

Sine TV-Karriere war damit vorerst vorbei, 
doch d’Ernte gerettat – es war die best Arznei! 
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SPARefroh

Karin F. im Dorf bekannt,
und witer ussi o im Land,

setzt sich für »Regionales« i
und koft bim nögschta Spargschäft i.

Kuchikasta – Kühlschrank leer,
an hufa Züg muaß widr her.

Si schriebt alls uf – des ka nia schada
und got denn gleich zum Spar in Lada.

Dr Ikofswaga füllt sich glei,
hot noch im Arm da Korb dabei.

Und wenn ma grad denn eppmer sacht,
o noch gern a Schwätzle macht.

Jez muaß i goh - um Himmels Willa,
I hät z’Mittag noch kocha sölla.

Got weck vom Waga – loot an schto,
Fleisch und Spagetti brucht si o.

Noch Obst und Butter denn isch gnua,
des hot si alls in Handkorb tua.

Mit dem ganz schnell ofs Kassaband,
z’Täschle mim Geld scho i dr Hand.

Bim Zalla ischt denn s’Stauna groß,
was ischt denn hüt dohinna los?

Sie denkt, dass sie an Glückstag hei,
weil dia War so günstig sei.

Daham merkt sie des Missgeschick,
des hot gär nüt z’tua mit Glück.

Es stoot dr volle Ikofswaga,
allig noch beim Spar im Lada.

Si rüaft sofort denn Tassia a,
dass dia da Waga retta ka.

A zweitsmool muaß si ummigo
und d’Rest vom Geld denn dörtalo.

Und jez vo allna schöne Grüaß,
wer’s nett im Kopf hott –

där brucht d’Füaß!
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Geschichten für Zwischendurch

Es ist nicht wahr, dass 
Gottfried K. nicht mit
seinem Freund in den 
Urlaub wollte.
Viel mehr wahr ist, dass 
sein Pass abgelaufen war, 
wodurch Joppi in Bosnien 
verweilte und Gottfried 
leider Gottes in Kroatien
bleiben musste.

Es ist nicht wahr, dass 
Robert B. von Rittern ab-
stammt. Viel mehr wahr 
ist, dass er früher gerne 
zur Ruine fuhr, um das 
Ambiente zu genießen. Da 
die Renovierungsarbeiten 
jedoch zu lange dauern, 
beschloss er sich selbst 
eine Festung zu bauen.

Brenner Wilfried D.
Bekannt als Handwerker, der Alles kann,
bekannt für saubere und genaue Arbeit.
Auch beim Schnapsbrennen ist Sauberkeit 
seine Devise. Nur saubere Gerätschaften 
sowie sauberes Obst geben guten Schnaps.
Diese Genauigkeit vermisst man aber auf 
den Schnapsetiketten. Wer ihn anrufen
möchte erhält als Antwort leider nur:
Kein Anschluss unter dieser Nummer

Es ist nicht wahr, dass 
Apples Sprachsteuerung
schlecht ist. Viel mehr 
wahr ist, dass Lisi K.
ihre heissgeliebte Siri 
stets mit Alexa anspricht, 
um sich dann zu ärgern
warum denn die blöde
Technik partout nicht auf 
sie reagiert.

Quizfrage des Hundshenker

Antwort A:
Lisi K. kann sich altersbedingt die Schuhe 
nicht mehr selber anziehen.

Antwort B:
Es ist dem hohen Konsum von alkohol-
haltigen Genussmitteln geschuldet, dass 
Wilfried D. ihr kniend half.

Antwortsendungen gerne an
hundshenker@jagdbergnarra.at

Es ist nicht wahr, dass
Hildegard und Kurt B. gar 
keine Pizza bestellten.
Viel mehr wahr ist, dass 
sie zwar anriefen, aber 
zur falschen Pizzeria zum 
Abholen gefahren sind. 
Als sie dann zur richtigen 
Pizzeria kamen, war ihr 
Essen leider schon kalt.
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One look is worth a thousand words



Bundesstraße 2 | A-6833 Klaus | T +43 5523 51174 | inbau@inbau.at | www.inbau.at



PULVERBESCHICHTUNG

BLECHTECHNIK

ALCOLOR
PRÄZISE, KOMPETENT, SCHNELL.

www.alcolor.at  |  office@alcolor.at  |  Tel. 05525 62525
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Nach/ktschifahrt

Willscht du bei dr Führwehr si,
muascht fitt aswia an Turnschuah si.
Bim Proba wörscht dört uschiniert,
bis uf Knocha durchtrainiert.

Bei »Probeausfall« ischt a Ziel
Schifahrt oder Fuaßballspiel.
So isch o hür im Winter gsi,
Da Ball bruchts net – ma nimmt jez d’Schi.

Eppmer ischt d’Idee denn ko,
ma könnt oh Nachtschifahra go.
Dr Krainer hei jez d’Hütta off,
do gon o a paar Bierle droff.

Dr Tschardunt-Lift fahrt sine Runde,
o denn noch zu später Stunde,
wo denn dr erscht an Ifall hot
und alle Hülla falla lot.

Mit Helm und Schischua usstaffiert,
sin denn a paar zum Lift marschiert.
Bikini wär noch warm dagega,
dazwüschat ischt do gär nüt gläga.

Bei Minusgrad – ischt kaum zum globa,
hot si dr Lift denn uffizoga.
Do kanscht dr nu da Arsch abgfröra,
ma hört si denn wia Brunpfthirsch röra.
Bis si vom Bügl abglöst sind,
denn gots ab mit Gegawind.

D’Natur loot denn a Wunder gschaha,
do konn jez lauter Madla aha.
A paar hon do – do mach i d’Wett,
z’K mim H verwägslat kett!
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Somwhere over the rainbow
lyrics by Israel Kamakawiwo’ole 

Somewhere over the rainbow
Way up high

Is there a land I've heard of

Where there are no dumbasses with spray cans
And the dreams you dare to dream really come true.

Frei übersetzt aus dem Schlinglischen (Schlinser Englisch):

Irgendwo über dem Regenbogen,
Weit oben

Gibt es ein Land, von dem ich gehört habe

Wo es keine Dummköpfe mit Sprühdosen gibt
Und die Träume, die du zu träumen wagst, wirklich wahr werden.



Öffnungszeiten Käslädele:

www.dorfsennerei.at

Montag bis Samstag
7:30 – 12:00 und 17:00 – 18:30 Uhr

SB-Automat rund um die Uhr

Ihr verlässliches 
Versicherungs- und 
Vorsorgeteam in Ihrer Nähe.

  Markus & Christine Matt  Markus & Christine Matt
050 330 90 - 78519 

m.matt@donauversicherung.at
www.donauversicherung.at/markus-matt

050 330 90 - 78520  
c.matt@donauversicherung.at

www.donauversicherung.at/christine-matt
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Und irgendwann bleib i denn do

Mit Freunden zemma wia jeds Johr,
hon si an tolla Urlaub vor.
Griechenland got glei ins Renna,
do lernt ma denn Kultur o kenna.

Griechischa Wii – Sirtaki tanza,
verliabt durch enge Gässle schwanza.
So stellt ma sich an Urlaub vor,
doch stoht noch einiges bevor.

Corona machts so kompliziert,
xMol würscht jetz registriert.
Uf Englisch ischt des Formular,
dr Wortschatz ischt do eher rar.
Tochter Nicol – dia muaß do här,
tuat sich mit dera Sproch net schwer.

Dia hots denn nu so überfloga,
körig glesa – des wär gloga.
Sie waas dr Papa macht des richtig,
bede Näma – des icht wichtig.
Es sött jez schnell und zügig go,
hon’s gleich mit Knopfdruck ussiloo.

D’Fröd uf a Urlaub ischt jez groß
und glei druf gots denn o scho los.
Bim Check-In-Schalter ston si a,
Günter und d’Heike konn denn dra.
Doch bald scho ischs ins Stocka koo,
Ma hot net bede ihiloo.

Dr Günter schwätzt mit Füaß und Händ,
wia ihn bei Gott so niamand kennt.
Ka Farb im Gsicht ma siatams a,
dass er des alls net fassa ka.

Mein Gott was ischt denn do passiert,
bald druf honsas denn kapiert:
»Nicht Ehefrau nicht Passagier!
Machen sie Platz – sie bleiben hier!«

Si könn nüt macha – sahans i,
dr Boga ischt falsch usgfüllt gsi.
Fettdruckt stoht am Zettl dom
»Im Notfall als Kontaktperson…«

Bede hon nu winka könna,
kurz spöter sich dia Reis denn gönna.

I möcht am Günter P. net unterstella,
dass er ala in Urlaub hät wella!
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Der wohlgenährte Fähnrich

Als Fähnrich bin pflichtbewusst
und schwenke die Fahne mit stolzer Brust.

Bei jedem Dienst rücke ich aus,
egal ob im Festzelt oder im Gotteshaus.

Das Einzige was mich am Dienst verhindert,
ist, wenn sich der Platz für meinen Bauch vermindert.

Und zwar so, dass ich nicht mehr in die Uniform passe
und den Kriegerjahrtag dann sausen lasse.

Meine Feuerwehrkollegen kennen das zuhauf,
nur bei mir als Fähnrich, fällt das Fehlen auf.

Der Fähnrich ist kein Einzelfall

Auch jüngeren Kollegen spannt die Uniform 
und das zum Teil derart enorm,

 dass sie bei der Ehrung um halb 11 nach Hause gehen, 
denn sie können nicht mehr sitzen oder stehen.

Früher wäre das Rene F. niemals passiert, 
dort feierte er bis zum Morgengrauen sehr ambitioniert.

 
Im letzten Jahr musste er jedoch, man kann’s kaum fassen, 
auch den Kriegerjahrtag wegen der Uniform sausen lassen.

Der Hundshenker denkt: 
Wachsen die Bäuche der Feuerwehrler weiter so prall, 

wird der Kriegerjahrtag heuer zum Totalausfall! 

Drum verkündet der Hundshenker überall: 
Der Fähnrich ist kein Einzelfall! 
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Sightseeing in Bludesch
geführte Touren mit Marlies L. » Buchungen nur 
möglich, wenn Familie D. im Urlaub ist.

Locker ist das E-bike fahren,
das kann man auch mit 70 Jahren.

Die Marlies fährt oft mit Bekannten,
mit Freunden und auch mit Verwandten. 

Eine Walgau-Rundfahrt die ist schön,
da gibt es doch sehr viel zu sehn.

Man strampelt locker – redet viel,
als Marlies ruft: »Haltet mal still!«

»Ich kenn das Haus, das muss ich sehn,
da ist zuletzt sehr viel geschehn.«

Im Urlaub die Besitzer sind,
drum steigt sie ab geschwind.

Ihre Neugierde hat sich entfacht,
was alles hier denn neu gemacht.

Ums Haus schlich sie ganz ungeniert,
sie weiß, dass ihr ja nichts passiert.

Doch eins hat Marlies übersehen,
dass die Kamera filmt das Geschehen.

Vom Urlaub zurück, das ist ganz klar,
sieht der Besitzer wer der Eindringling war! 

Der Hundshenker nun der Marlies rät:
zum Neugierde zähmen ist es nie zu spät.

Geschichten rund ums Fahrradfahren

E-Biken zum Ausnüchtern
geführte Touren mit Roman D. » Buchungen
nur Sonntags und für Geübte möglich.

Das »Herra-Wegle« im Galina Tobel, 
ist auch für Geübte gar nicht nobel.
 
Steil geht es Richtung Gamp bergauf, 
und nimmt dem Wanderer den letzten Schnauf.
 
Mit dem E-Bike alle Berge befahren, 
das ist der Trend seit ein paar Jahren.

Das »Herra-Wegle« hochfahren war die Idee 
vom Schlinser Vizebürgermeister Roman D.
 
Seine Haxn voller Kraft 
und überzeugt das er es schafft. 

Er strampelt auf Gurtis hoch, 
auf diesen Straßen geht’s ja noch.
 
Doch dann der Weg hinein ins Tal, 
wird immer steiler und ganz schmal.

Da nützt kein fluchen und kein plagen, 
ab hier hilft nur noch Fahrrad tragen.
 
Auch wenn der Tag ist gar nicht heiß 
tropft von der Stirn bald der Schweiß.
 
Ein Wanderer ihm entgegen kommt, 
der spricht dann voller Mitleid prompt: 

Da drüben auf dem Güterweg, 
hochfahren doch viel leichter geht.
 
Jetzt ist dem Roman eines klar, 
wenn ich auf Gamp will nächstes Jahr, 
ist mein Weg rauf ein ganz anderer 
das »Herra-Wegle« lass ich dem Wanderer.
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Das Leben ist an manchen Tagen
nur im Vollrausch zu ertragen

…denkt sich dr Hubert F., Walter F. und Wolfi P.,
weil zuagmacht hot jetz z’Dorfcafe.

Ihr heißgeliebtes Stammlokal,
so eppas findscht net überall.
Drum gits in ihram Dorfcafe

zum Abschied a paar Schlückle meh.

Das Leben ist an manchen Tagen
nur im Vollrausch zu ertragen!

Es goht denn gleich im Dorf die Kunde,
a neue Herberg suacht dia Runde.

Sin bald denn o scho fündig gsi,
haltan do ka Grenza i.

Weil des Gasthus stoht in Gais,
D’Reblaus seis – der Tipp ischt heiß.

Z’piipla gäbs döt o grad gnua,
doch bald druf macht o d’Reblaus zua.

Zum Abschied vo dr Reblaus neh,
gits widr a paar Schlückle meh.

Das Leben ist an manchen Tagen
nur im Vollrausch zu ertragen!

Und wenn ma nooch der Truppe fahndat,
sie sind im Schliserhof denn glandat.

Doch bald stellt sich dr Abschied i,
Corona ischt jetz Schuld dra gsi.

Im Schliserhof zum Abschied neh,
gits a paar guate Schlückle meh.

Das Leben ist an manchen Tagen
Nur im Vollrausch zu ertragen!
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Es git denn plötzlich doch a Wende,
dia Odyssee findet ihr Ende.

D’Hütta in dr Eichagass,
dr Nama klingt so schö noch Fass.

Si sind für ganz döt unterkoh,
»d’Schluckhütta« hon si übernoh.

Wia daham mit Granistöck,
Liegestüahl mit Sunnadeck.

Wia im Paradies so schö,
des lon si sich jetz nümma nee.

Das Leben ist an manchen Tagen
auch ohne Vollrausch zu ertragen!
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Geschichten von Werner K.

Der Fensterputzer
Eine Reise auf dem Kalender steht,
weil Lisi gern auf Reise geht.

Der Werner dann allein zu Hause,
statt Mittag gibt’s nur eine Jause.

Das Strohwitwer sein, das ist nicht schön 
und kann schnell auf die Nerven gehen.

Der Werner erinnert sich ganz matt,
was Lisi ihm noch aufgetragen hat.

Die Freizeit soll er sinnvoll nutzen, 
und im ganzen Haus die Fenster putzen. 

Als Handwerksmeister, der alles kann, 
fängt er irgendwann halt zum Putzen an, 
er reinigt Fenster vom Keller bis ganz oben 
und hofft das seine Lisi ihn wird loben.

Doch Werner übersehen hat,
das Fensterglas zwei Seiten hat!

Nur außen hat er sie brav geputzt,
was dann zur Klarsicht wenig nutzt . 

Als Lisi dann von ihrer Reise zurück, 
bestaunt sie Werners Meisterstück.
 
Sie krümmt sich dann vor lauter Lachen, 
das kann auch nur ihr Werner machen!

Auch der Hundshenker kam ins Stutzen,
nicht nur außen, auch innen sollst du putzen. 

Der Osterhase
Es war mitten in der Faschingszeit 
doch LIDL war schon für Ostern bereit. 

In der Natur noch viel Schnee auf dem Rasen 
auf dem Regal schon die ganzen Osterhasen.

Als Werner beim Einkaufen war,
war es für ihn gar sonnenklar.

Ein Schokohase groß und schön 
werd ich für Lisi jetzt erstehn.
 
Damit sie dann kann nichts entdecken,
werd ich ihn im Keller verstecken. 

Als es dann da war – das Osterfest, 
holt Werner für das Osternest, 
den Hasen aus dem Keller, 
doch Mäuse waren schneller.
 
Ein Osterhase ohne Ohren 
der hat im Nest nichts verloren.

Und eines ist unserem Werner klar 
das weiß er jetzt fürs nächste Jahr! 

Ostern ist ein Fest der Liebe, 
doch dies gilt nicht für Diebe. 
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Skifahren
am Hochjoch

Wilfried und Gottfried können es kaum erwarten, 
sie möchten endlich in die Skisaison starten.

Sie finden zu Hause keine Ruhe,
und packen ins Auto die neuen Ski und die Schuhe.

Unter der Woche ist noch nicht viel los,
darum war die Vorfreude groß.

 
Platz wird sein um rasant zu fahren,

so wie einst vor vielen Jahren.
 

Unterhaltsam war die Fahrt ins Montafon,
bald angekommen bei der Hochjoch-Talstation.

Beide nicht ihren Augen trauen
und ratlos durch die Gegend schauen.

 
Kein Auto da, was ist da nur,

vom Wintersporteln keine Spur.
 

Die Türen zu, die Bahn steht still
und außer ihnen niemand Skifahren will.

 
In der Zeitung stand groß geschrieben: 

»Die Hochjoch-Pisten wie es die Skifahrer lieben!«

Was aber auch darunter stand: 
»Wir sind die Ersten im ganzen Land«

 
Mit Wochenendbetrieb in die Saison wir starten, 

durchgehender Betrieb muss noch ein bisschen warten!

Dass der Mittwoch noch nicht zum Wochenende gehört, 
wissen jetzt auch Wilfried und Gottfried, am Boden zerstört.



Jagdberg Narra Schlins

Eine heiße Verwechslung
brenna tuats guat

Um die Probe realistisch zu gestalten, 
hat die Feuerwehr von Manfred F. zwei Autos erhalten.

 
Eines, im desolaten Zustand, hätte man anzünden sollen, 

das andere hätte Manfred danach noch ausschlachten wollen. 

Das zweite war also für die Simulation eines Unfalls gedacht, 
so wars zumindest im Vorfeld mit Manfred ausgemacht. 

Natürlich wurden die Fahrzeuge vertauscht, 
sodass, als die Feuerwehr daherrauscht, 

bereits das falsche Fahrzeug im Vollbrand stand, 
und zum Ausschlachten nichts mehr zur Verfügung stand. 

Der Hundshenker denkt:
Wenn man den Unterschied zwischen gutem und schlechtem nicht mehr erkennt,

so ist wohl egal, welches Fahrzeug schlussendlich brennt!
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Mit Druck im Füdla
gwinnt ma ka Turnier

Vo dr Fürwehr sind Lukas, Tobias und Sandro
beim Boccia-Turnier bis is Finale ko.

Als as eigentlich scho losganga wär, 
kummt dr Sandro ned do her.

Dr Töbi rüaft en verzwiefelt a, 
Junge, sFinale isch fasch scho dra! 

Do druf set dr Sandro einfach so: 
Ihr mön a kle warta, i sitz daham ufm Klo.

Nach langam, langam warta, 
kanns Finale denn endlich starta.

Als wär dia Gschicht ned eh scho gspunna, 
het d’Führwehr denn s’Turnier no gwunna. 
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Bargeldlos
durch den Tag

Einkaufen geht heut ganz famos 
bezahlen kann man bargeldlos.

 
So eine Karte von der Bank 

ermöglicht das jetzt »Gott sei dank«
 

Auch Erik geht mit seiner Carmen 
zum shoppen, sind ja keine Armen.

 
Beim Bezahlen ist Erik dann frustriert, 

weil seine Karte nicht mehr funktioniert.
 

Sogleich er dann zur Bank hinfährt 
und eine neue Karte dort begehrt.

 
Bei der Bank da stört das wenig 
schließlich ist der Kunde König.

 
Die Karte neu, der Zorn verbraucht 
die Alte er jetzt nicht mehr braucht.

 
Sie zu zerschneiden ist des Bänkers Rat 

den Erik zu befolgen hat.

Dazu ist Erik gleich bereit 
hier geht es ja um Sicherheit.

 
Tage später dann beim Zahlen 

fängt Eriks Hirn dann an zu mahlen.
 

Er wieder an der Kassa steht, 
mit einer Karte die nicht geht.

 
Doch eines ist jetzt unbestritten 

es war die Neue – die er hat zerschnitten.
 

Eines wurde ihm dann schnell klar,
ich bin im Henker drin – wie jedes Jahr!
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Obacht!
Flying Einkaufswägen

An neua Lutz het zBludaz offagmacht. 
S’ganze Land war druf bedacht.

 
Zur Schnäppchenjagd in den Lada zum renna, 

um a Loch in d’Geldtäscha zum brenna.
 

Oh Keckeis-Zwilling sind mit vo dr Partie 
und kofan fließig Grümpl i.

 
Sie laden alles in ihren Ikofswaga

und schiaben den durch an ganza Lada.

D’Oga blieban hänga, an deana tolla Sacha 
und sie vergessen kurz, dr Waga zum bewacha.

Der rollt uf zmol, wia vo Geisterhand, 
direkt in Richtung Stegarand

und poltert mit einem mords Radau, 
über d’Stega vo dem neua Bau.

Durch an Lada goht a Rauna 
und alle Lüt sind fescht am Stauna.

 
Doch kaner tät sich traua, 

zum Helfa dena Fraua.
 

Verbärmscht het nur dr Security 
und setzt sich für dia Fraua i.

So bergan se zemma den Ikofswaga 
und d’Zwilling kön witer Schnäppchen jaga.
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Geduld ist die Kunst
nur langsam wütend zu werden

Zum Feiern hatten sie guten Grund 
und so tat die Musik den Schlinsern kund: 

Im Wiesenbachsaal gibt es ein großes Fest, 
dass wieder Mal erwacht das Schlinser Nest. 

Blaskapellen waren eingeladen aus der Region 
die alle aufspielten mit feinem Ton. 

Einen Festführer für jede Gruppe, das wissen wir, 
der seine Musik versorgt mit Schübling und Bier. 

Die Schlinser Bande machte das ganz schlau 
zum Handkuss kam der Chef vom Gemeindebau. 

Unseren neuen Bürgermeister wollten sie testen 
ob dieser auch intus hat das Festen. 

Auf der Bühne durfte er dann auch sitzen 
zwei lange Stunden, dursten, schwitzen.

Kein Musikant hatte ein Erbarmen 
und brachte ein Getränk »dem Armen« 

Das Atmen fiel schwer, die Kehle ganz trocken 
ließ man ihn vor der Musik dort hocken. 

Der Obmann sprach später »wir danken dir« 
und der Meisterbürger fragte:

»Bekomme ich
jetzt endlich ein Bier?«
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Wenn die Heizung Bäume fällt
Sigi B. kaufte einen schönen Weihnachtsbaum, 

prächtig war er, er füllte den ganzen Raum.

Vorerst blieb der Baum noch draußen im Kalten,
getränkt im Wasser, denn er sollte lange halten.

 
Das Wasser gefror, wie’s im Winter halt passiert 
doch Sigi hat ihn trotzdem im Ständer montiert.

Er wurde geschmückt, er leuchtete prächtig, 
doch leider schmolz das Eis verdächtig.

 
Plötzlich fiel der Christbaum dann um, 

mit Lametta und allem drumherum.

Die halben Kugeln gingen dabei zu Bruch, 
so startete Sigi einen neuen Versuch.

Dieser dann zum Glück erfolgreich war, 
wir hoffen er merkt’s sich für ein Jahr.

Der Hundshenker fragt sich,
wie oft muss das noch passieren,

bevor die Schlinser lernen, 
ihre Bäume richtig zu montieren.

Geschichten für Zwischendurch

Und Jährlich grüßt das Murmeltier
Stetig muss der Hundshenker berichten, 

von verunglückten Christbaumgeschichten. 

Auch bei Marco D. und seiner Yvonne, 
war der erste Baum grad für die Tonne. 

Der zweite Baum wurde dann geschmückt, 
doch leider fiel das gute Stück, 

auf den Boden und das um halb vier in der Nacht, 
dass der schlafende Hausherr Marco aufwacht.

Es ist nicht wahr, dass der Hundshenker
während der Pandemie schlief. Viel mehr 
wahr ist, dass ihm nicht entgangen ist wer 

am Rönsberg, trotz Lockdownregeln,
gemütlich gefeiert und für 40 Personen

ein belegten Brezel bestellt hat.
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Feuerwehrmann sein
ist ein hartes Vergnügen

Die Feuerwehr, alle wissen das, 
gibt beim Ausflug immer Gas.

Letztes Jahr waren sie in Furx zu Gast 
und haben dort nicht nur einen Rausch ausgefasst, 

sondern kehrten auch mit Verletzungen heim, 
und diese blieben nicht geheim:

Egon M. hat’s beim Rennen ausgehoben 
und er streifte mit dem Gesicht am Boden. 

Sein Bruder Joe war schlechter dran, 
er verlor und schluckte seinen Zahn. 

Kurt Matt, auch von der älteren Riege, 
flog zwei Mal über die Hüttenstiege. 

Und Manfred F., sonst ein harter Knochen, 
hat sich grad den Finger gebrochen. 

Der Hundshenker denkt: 
Vielleicht sollte die Feuerwehr das nächste Jahr wallfahrten gehen, 

damit wir sie dann gesund und munter wiedersehen.
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Vom Tanken
und Führerschein-Neulingen

Jonas Z. war in Gedanken,
als er einmal musste Tanken.

In Eile und durchs Stressen
hat er doch was vergessen.

Die Probleme kamen im Nu,
denn der Deckel war nicht zu.

Ganz vermeintlich unverfroren,
hat er seinen Sprit verloren.

Was für eine Sauerei – aber woher?
Den Übeltäter zu finden war nicht schwer.

Die Polizei führ ab dem Kreisverkehr
immer brav der Benzinspur hinterher.

Angekommen bei ihm Zuhause,
war er wieder fort der Banause.

Der Hundshenker fragt: 
Was war schlimmer? Durchs ganze Dorf ne Spur
oder die Ausgangssperre und schon nach 22 Uhr.
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Himmlische Kalbsbratwurst
vom Metzger des Vertrauens

Jedes Jahr geht eine Schlinser Zunft
in den Nenzinger Himmel zum Hören die Hirsches Brunft. 

Von Malbun aus gestartet, war Familie E. Hütte das Ziel,
getrunken wurde bei der Wanderung doch recht viel.

Der Durst war gestillt, als die Narren sind dort angekommen, 
jedoch haben sie aus der Magengegend mächtigen Hunger vernommen. 

Herbert E. – Gentlemen wie man ihn kennt, 
kurze Zeit später ein mächtiges Feuer bereits brennt. 

Kulinarisches aus der eigenen Metzgerei, 
zauberte der Meistermetzger herbei.

Dass die hungrigen Bäuche auch werden gestillt, 
werden alle Leckereien auch ganz fein gegrillt.

Doch hoppala was ist den nun geschehen, 
Herbert hat da was total übersehen. 

Des Metzgers bekannte Kalbsbratwürste sind nicht mehr weiss,
im Gegenteil, Kohlrabenschwarz sind die Dinger – so ein Scheiss. 

Seinen Gästen hat er diese dennoch serviert
und den Narren einfach als neues Produkt präsentiert.

Der Hundshenker macht nun Werbung im ganzen Land
Herberts »Himmlische Schwarzwürste« sind den Narren schon bekannt. 
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Jäger sein, ist ein hartes Los,
der Druck der Quote ist mächtig groß.

So seis einem Schlinser Probejäger passiert, 
er habe 2 Tiere in einem Gehege eliminiert. 

noch dazu waren diese Tiere zahm, 
was ihm der Besitzer recht übel nahm.
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