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Preis: € 4,00

Der Hundshenker
Unabhängige, unabänderliche Faschingszeitung

Fünfzehnte Euroausgabe Jagdberg im Fasching 2016



Der Hundshenker     Jagdberg Narra Schlins 

 

Zum Geleite! 
 

Hallo! Ihr Schlinser, Rönser und heruntergekommene Schnifner! Heute ist Schmutziga Donnstig und 
ich, der Altbekannte, trete wieder hervor aus meiner Sammelstube. Dieses Ereignis wird gar manchem 
Grausen einflößen; denn man glaubte ich wäre eingeschlafen wie die Aussendungen der 
konkurrierenden Gruppen in unserer Gemeindestube. 
 
Es ist also der Beginn der Narrenzeit, die sich Jung und Alt herbeisehnen, um wenigstens jährlich 
einmal der Lustbarkeit und fröhlichen Geselligkeit sich widmen zu können. Das fünfzehnte mal 
hervortretend, reize ich euch auf zur Fröhlichkeit. Ich fülle euer Gedächtnis mit freudigen 
Begebenheiten. Durchsucht mich mit lachenden Gesichtern. Erheitert euer Gemüt, ihr Lieben, und seid 
auch wieder die Güte selbst, indem ihr mein Erscheinen durch schöne Geschichten im nächsten Jahr 
wieder ermöglicht. Die Betroffenen, tief beleidigten, mögen mir verzeihen und sich denken, es komme 
auch andere dran. 
 
Die Frage des letzten Jahres, wer in den unnützen Redeclub in der Ratsstube einziehen wird, hat das 
Stimmvieh beantwortet. Die schwarze Gabi hat die sich klar gegen den roten Werner und den blauen 
Rudi durchgesetzt. Im stillen Kämmerlein neben der Ratsstube residieren nun Vertreter zum Wohle 
oder auch nicht, alle Farben. Es sieht so aus, als ob sich alle Gewitter in der Ratsstube verzogen 
haben. Für mich, als Gewissen der Bürger, ist es jedenfalls nicht einfach, der Ratsstube Geheimnisse 
zu entlocken, um damit, so wie es sich gehört, diese unter das Volk zu bringen. 
 
Darum auf, ihr alten Freunde! Füllet mein armes Seelenheil mit klingender Münze, damit die schwer 
geleistete Arbeit auch ihren Lohn erhalte. 
 
Dies sind die begleitenden Worte, deren Beherzigung ich jedem Leser rate. Es soll jedoch im 
Besonderen der Faschingsfreude gedient sein. 
 
Auf ein wieder seh´n  im nächsten Jahr! 
 

Der Hundshenker 
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Wie es einmal war! 
 
Auch in diesem Jahr wollen wir unsere Tradition fortsetzen und alte Zeiten aus dem 
Faschingstreiben früherer Jahre aufleben lassen. Die folgenden Ausschnitte stammen aus dem 
Hundshenkern anno 1928 
 
Zwischen Frastanz und der Felsenau 
Wir wissen dies ganz genau, 
Ging vor längeren Zeiten 
Eine Motorfahrt pleiten; 
Der Führer und die Begleiterin, 
Sie flogen über die Böschung hin. 
Zu allem Unglück noch bezahlen, 
Dies wollte der Begleiterin nicht recht gefallen. 
Doch gesund und munter sind sie wieder heut, 
Die guten lieben Leut. 

Auf den Philipinnen. 
 
 

Der Sägmehltoni von Ratschenhausen fuhr an 
einem schönen Sonntag in schwieriger 
Angelegenheit nach Bregenz. Er besuchte dort 
ein Kaffee, woselbst er unglücklicherweise seine 
ehemalige Liebe traf. Diese raspelte dem 
Ratschentönchen anständig die Schaben 
herunter.Aus Zorn hierüber besoff sich dieser 
und verschlief dann im Nachtzug bis nach 
Bludenz, allwo der Armensündervetter das 
Räuschchen in der Schesaplana verträumte. 
Tönchen wird sich nun wohl hüten, alte 
Schatzgeschichten zu verzapfen. Es wird betrübt 
an den Vers denken: „Wer wird denn weinen, 
wenn wir auseinander geh'n-„ 
 

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

Holzvelosungsabteilung, Zimmer 100432 

Mode doch im neuen Jahr 
Sind gelbe Schuh' und gefärbtes Haar, 
Grüne Strümpf und schwarze Hos' 
Vervollständigen den Affen bloß.  
Obwohl die Dummheit ohne Grenzen 
Wächst wie ein junges Kälberschwänzchen 
Muß nachts zur Abkühlung noch  
Helfen ein Jauchelappen doch. 

Das Gigerl. 
 

 
Eine Tischgesellschaft sitzt im Gasthause. Es 
öffnet sich die Türe und herein tritt ein 
schneidiger Jüngling. Seine Hosenseite ist 
geschmückt mit Heilkräutern. Eine kleine 
Weile nachher öffnet sich abermals die Türe 
und herein tritt eine Jungfrau. Ihr Haarschopf 
ist bekränzt mit Edelweiß und Alpenrosen. 

Welch' grausames Rätsel. 
 

 
Es kommt einmal ein Walser Mann zu seinem 
Freund und fragt ihn, ob er nicht ein Kuhkalb 
von Braunvieh-Abstammung wüsste. Der gute 
Freund sich gleich zu helfen wusste und sagt: „ 
Ich hatte grad eines von meiner braunen Kuh." 
In wirklichkeit aber war das Kal aus Nachbars 
Stall von einer grauweißmungelebruna Kuah. 

Aber ge‘h sie stad 
 

 
Ach du bist die schönste Wälderin, die meine 
schönheitsgewohnten Augen je geschaut 
haben, du meine geliebte Biena! Herzig in jeder 
Weise, bist du imstande, mich liebesdurstigen 
Jüngling überglücklich zu machen. Eine schöne 
zukunft kann ich die schenken, die dir 
niemand bieten kann, als Malariabergführer. 

Galoschen Nr 47 1/2 
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Schlüsselübergabe 2016

Gott sei Dank, es ist wieder soweit

sie ist endlich da die Narrenzeit

bunt wird unser Dorf und fröhlich

und alle Narren sind jetzt selig

es erklingt jetzt Prosit, Hellau

und Jagdberg Narra blau, blau, blau

und eins ist klar, ist keine Frage

lustig werden die nächsten Tage.

Was ich als erstes sagen muss

euch allen einen Narrengruss,

zum feiern gibt es heute was

drum nehmt zur Hand ein volles Glas,

wir stoßen an auf die närrische Zeit

sind für die Machtübernahme jetzt bereit

wir regieren nur 5 Tage ,

doch das mit Vollgas, keine Frage

Die Gabi wir nach Hause schicken

bis Aschermittwoch soll sie Socken stricken,

ist dann in der Gemeindekassa nichts mehr drin

darf sie wieder ans Ruder, unsere Meisterbürgerin!

Jagdberg-Narra blau, blau, blau –

Schliser bealland wau, wau, wau



Der Hundshenker Jagdberg Narra Schlins



Der Hundshenker Jagdberg Narra Schlins

- HALLENROCK
- ORTSVERGLEICHSKAMPF
- FISCHERBÜHEL SCHIRENNEN
- STAMMTISCH „HECHT“

- MAIBAUMFEST
- FASNATUMZUG (periodisch alle 2 Jahre)
- FISCHERFEST (nur bei schlechter WITTERUNG)

Was es NICHT MEHR gibt:

Was ÜBRIG GEBLIEBEN ist:

WERBUNG:
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Der ESEL auf der Alm!!!

Franz, der studierte Agrarier geht auf die Nonnenalpe um seinen Esel, nach dem Sommer
wieder zurück in den Stall zu bringen. Doch wie bekannt ist, können Esel sehr, sehr stur
sein.
Als er das Eselstier nach unten treiben will, bleibt dieser stur und weigert sich beharrlich
Franz zu folgen. Franz probiert das nach ein paar Tagen nochmals und hat leider wieder
keinen Erfolg. Jetzt hilft nur eines, ein HUBSCHRAUBER muss her. So wird dann der Esel
in ein Netz verfrachtet und ins Tal geflogen. Damit dieser nicht ausbüchsen kann wird
er vom Hubschrauber samt Netz auf dem Anhänger abgesetzt.
So ist der Esel zu einem HUBSCHRAUBERAUSFLUG gekommen und musste nicht den
steilen ins Tal wandern.

Wer sagt da noch, ESEL SEIEN DUMM!!!!!

rauch.enrico@gmail.com
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„One Look is Worth A Thousand Words“.  
 

(Dr Job als Juniormetzger macht scho müad!) 
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AKTION „SPASS AM SCHIFAHREN“ (für Kinder von 4 – 14 Jahren)
Ca. 14 Tage Schifahren mit den Trainern vom WSV Schlins
Der WSV stellt 6 (sechs) Trainer zur Verfügung.

Angemeldet wurden 4 Kinder!

Da wir in letzter Zeit einen dramatischen Mitgliederschwund zu verzeichnen hatten, werden ab
sofort Kinder ab 3 Jahren in unseren Club aufgenommen.

Voraussetzungen: Windelfrei
Plastiktraktor
Beherrschung des Traktorengebetes

Im Bestand der Feuerwehr ist eine uralte Wasserpumpe, eine Rarität und Ausstellungsstück.
Schon vor dem Umbau des Feuerwehrhauses war geplant, diese Pumpe zu erhalten und im
Keller auszustellen. Als es dann soweit war, das Gerät sollte in den Keller, wurde festgestellt, die
Türen sind zu schmal, die Pumpe zu breit.

Guter Rat ist teuer, aber Zeit haben die Pensionisten Lorenz und Hans genug. Also, Türe
komplett ausbauen, Pumpe in den Keller, Türe wieder einbauen.
WAS SOLL`S , KLEINIGKEIT........

FEUERWEHR

OLDIE – Traktorenclub Schlins (SOTC)

Wintersportverein (WSV)
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Der neue Bekleidungswart !!!! 
 
Töbi Lässer als der neue Bekleidungswart bei der Feuerwehr beginnt im Frühling bei einem FC 
Heimspiel eine Unterhaltung mit Mähr Rudi. Er möchte sich als der neue Bekleidungswart der 
Feuerwehr vorstellen und werd in den nächsten Tagen einmal ins Modeatelier kommen und die 
Modalitäten für die kommenden Änderungen und Reparaturen für die Uniformen besprechen. 
Obwohl das für den Meisterschneider seit Jahrzenten sowieso immer alles klar war und immer 
alles zur besten Zufriedenheit unserer Feuerwehr erledigt wurde. Alles außerdem sowieso 
immer von der Gemeinde bezahlt wird, auch wenn die Uniformen weitergemacht werden 
müssen, da die tapferen Wehrmänner jedes Jahr zulegen, denn sie sind ja auch das ganze Jahr für 
uns unterwegs. Von Feuerwehrfest zu Feuerwehrfest. Also hat Töbi nochmals das ganze 
Gespräch zusammengefasst und seinen Besuch in der Bahnhofstrasse 22 angekündigt. Die 
umstehenden Zuhörer haben sich schon lange die Bäuche gehalten, als dann Rudi trocken 
gemeint hat, dass der Meisterschneider Engelbert ein bisschen Älter und sein Bart eine andere 
Farbe habe. 
Der Hundshenker henkt, wenn Uniformen größer zu machen sind, wissen die Betroffen eh zu 
wem sie gehen müssen, denn das sind immer dieselben Stammgäste. 
 
Der grüne Norbert P. !!!! 
 
Nach einer Ehrung ist Norbert nach Hause getorkelt, und wollte offensichtlich beim 
Hintereingang in sein schmuckes Haus hineingehen. Dort muss er gestolpert und in der 
Ausgehuniform am Boden liegend eingeschlafen sein. Der Zeitungsausträger hat um 5.15 Uhr 
Morgens, den am Boden schlafenden Norbert geschüttelt und versucht zu wecken. Was ihm 
offenbar nicht gelungen ist und so glaubte er, Norbert sei tot. Völlig aufgelöst rennt er Richtung 
Feuerwehrhaus. Bei der St. Anna Kapelle trifft er auf Christoph Ammann der gerade nach Hause 
gehen will, und so ruft er diesem. „He du ich eine tote Mann gefunden, hat genau dieselbe 
Kleidung wie du, du mitkommen“. Christoph checkt auch nicht mehr alles und geht mit. Bei 
Norbert’s Haus angekommen laufen sie 2 x ums Haus und finden keine Menschseele. Der 
Zeitungsausträger versteht die Welt nicht mehr, und Christoph sagt zu ihm, „du mehr saufen 
wie ich“. Schüttelt den Kopf und torkelt nach Hause. 
 
Und nochmals „Der grüne Norbert P.“ 
 
Beim Funkenabbrennen hat unser grüner Pflanzen-Schützer Norbert die umliegenden Sträucher 
in der Nähe des Funkens mit reichlich Wasser bespritzt. So sollten sie besser der Hitze des 
Funkens standhalten und nicht so schnell verdörren und verbrennen.  
So henkt der Hundshenker: 
z’Schlis gits net nur Burgspiele sondern oh „Schlinser Wasserspiele am Funkenplatz“ 
 
Beim gleichen Jahr beim Funken bauen und abbrennen hat es „der Parade Vegetarier der 
Feuerwehr“, so sehr gespürt dass er Hamburger und Speck ohne Brot auch für Vegetarische Kost 
angeschaut hat. Er hat beides so kräftig mit Bier und Schnaps gespült, dass er den Unterschied 
zwischen Fleischlos und Fleischfett nicht mehr gemerkt hat. Prost – Mahlzeit. 
 

FEUERWEHR 
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Der blonde Sascha stibizte in geselliger Runde die Pille aus Celinas Handtasche. René, der nicht

Stromi genannt werden möchte, fragte verwundert: „Was isch denn des?“

Der Hundshenker henkt: Am René, der ned Stromi gnennt wera will, isch kan Gynäkologe

verlora ganga und gad dr Wiebaler Sascha sött wissa, dass ma Fraua ned id Handtäscha, sondrn

id Oga luagt.

Nach einjähriger Pause gibt es auch diesen Sommer wieder Gerolds Vogelgezwitscher in der

Burgruine zu bestaunen. Der unlesbare Fetzen, der eineinhalb Jahre lang himmeltraurig an der

Burgmauer hing, ist zwar mittlerweile verwittert, die Vorführung findet aber trotzdem wieder

statt.

Der Hundshenker henkt: Ama nassa Schlinser Kultursommer stoht nix me im Weg. Es sind no

Restkarten und Regaschirm an dr Abendkassa erhältlich!
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Die Bürgermeister der Walgaugemeinden
sparen für das Walgaubad in Nenzing.

Insgesamt stolze 20.000 Euro, denn sie bringen die Dämmung
der neuen Becken selbst an. Am Samstagvormittag hieß es ran
an die Dämmplatten für die Bürgermeister der Walgau-
gemeinden .
Allein durch die Isolierung sparen sich die Betreiber pro Saison
ungefähr 3.000 Euro ein, erklärt Oliver Tschabrun, der GF der
Walgauer Freizeit und Infrastruktur GmbH.

Den Hundshenker würde interessieren, wie das in einer Stunde
möglich war????
Denn nach einer Stunde war die Presse weg, gleich danach die
Bürgermeister auch!!!!!!!!
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Frühstück, Imbisse, 

Kuchen, Eis 

 
Elke Weichselbraun 

Walgaustrasse 24 – 26 
A – 6824 Schlins 
0676 311 72 62 
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Egon Mähr ruft bei Oliver Mähr zu Hause an und die kleine Mathilde nimmt das Telefon ab:

Mathilde: „Hier ist Mathilde Mähr und wer bist du?“

Egon: „Hier ist der Polizeiposten Satteins – Ist der Papa da?“

Mathilde: „Na“

Egon: „Ist die Mama da?“

Mathilde: „Na“

Egon: „Ist der Opa da?“

Mathilde: „Na“

Egon: „Ist die Oma da?“

Mathilde: „Na – Ich bin ganz alleine zu Hause“ und legt auf.

Danach geht Mathilde zur Mama und sagt ganz trocken:

„Die Polizei hat angerufen!‘

„I künnt nia so viel Limo trinka
wia du Bier!“
sagte der kleine Sebi vom Kaffee-
Friedl zu Walter G.

Der Hundhenker henkt: Was ned
isch, ka jo no wörra.

Musikprofessor Gerold
(heruntergekommener Schnifner)
geht in die Sennerei Schlins einkaufen.
Bergkäse aus SCHNIFIS ist sein
Verlangen.

Als die entrüstete Verkäuferin ihm
mitteilt, das in der Sennerei Schlins kein
Käse der Konkurrenz aus Schnifis
verkauft wird, meinte Gerold nur :

„SO EIN KÄSLADEN!!!!!!“
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Kunst und Kultur 
Ausstellungen und Vernissagen im Künstlerviertel Frühjahr 2016 
 
Kulturfabrik Lorünser –  Mosaik und Putzvielfalt künstlerisch vereint 
 

 
 
Gallerie Stegaknecht – Minimalistischer Aufstieg zur Haarspalterei 
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Kunst und Kultur Teil 2 
Ausstellungen und Vernissagen im Künstlerviertel Frühjahr 2016 
 
Baudesigner Mähr – Wandgemälde „Wo der Holzwurm wohnt“ 

 
Altübergermeister  - „Der rote Dorfhundindianer im Tannenwald“ 
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Kunst und Kultur Teil 3 
Ausstellungen und Vernissagen im Künstlerviertel Frühjahr 2016 
 
 
Kunsthaus Unger – Fortlaufende Dauerausstellung seit 1984 

 
 
 
 
 

Kunst am Bau 
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Dr Wieder-hol-ungstäter

Poschtmeischters Josef hot a Fescht
Zum 90ger gits do nu des Bescht
Es sin o alle Enkel koo
Hon sich bim Gschenk nett lumpa loo
An Flug nooch London ischt nett gloga
Dr Opa sei noch gär nia gfloga

Mit guata Rootschläg im Gepäck
Fahrn d’Rauchs vo Schlins denn wäck
Z’Gäld verschtecka – obacht gee
Sus könntans Täscharäuber nee

Bim Flug dört umi goot alls glatt
Denn trifft knallhart Land of Schtadt
Opa – samt Enkl sin jez koo
Zum d’Sau so richtig usserloo
In jedam Pup a Bierle heba
Und London in dr Nacht erläba

Irgendwenn hon alle gnua
Nu ener noch nett dr „Berni-Bua“
Er teu noch bliiba sei noch fitt
Git dr Schwöschter z’Handy mit
Sus könnter des bim wiiterfira
Am End bei Gott grad noch verlüra

Dr Berni ischt denn uschiniert
Durch London idr Nacht marschiert

Loot irgendwenn a Taxi koo
Zum ins Hotel kutschiera loo
Zmooll wörd am Berni heiß vor Schreck
Gäldtäscha usam Sack ischt wäck

Ohne Handy ohne Gäld
Buzalle of dera Wält
Ischt er durch Londons Strooßa giirt
Kummt im Hotel denn ganz verwirrt
Ma siat dass er fascht nümma ka
Am Morga erscht zum Früastück a

Doch Stunda schpööter schtelltr fescht
Des git am Berni denn dr Rescht
Dass er z’Hotel – allna zum Schpott
Tausadmool umrundat hot

Kaum ischtr zrugg im Ländle gsi
Holls da Berni widr i
Vo Bludaz ischt an Anruaf koo
Polizei teu wissa loo
Gäldtäscha - widr neu verschwunda
Heima ohne Gäld jez gfunda

Sankt Antonius hilf dem Bua
Mit Gäld verlüra ischt jez gnua
Sus gits vom Hof bald nu noch Scherba
Und füra Berni nüt mee z‘erba
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Markus (Schwiegersohn von Werner und
Lisi ) hat einen Behälter indem sich die
Babyflasche sterilisieren lässt.

Was für die Babyflasche gut ist, kann
seiner Brille auch nicht schaden,
denkt er sich.

Jetzt sind die Brillengläser blind, er aber
auch!!!!!

Karin Martin geht beim
Sommernachstfest aufs Töpfchen.
Kreini ruft ihr nach: „Falls ka Klopapier
do isch rüaf mr, denn blos i dr sletschte
Tröpfle weg!“

Der Hundshenker henkt:
I glob dr Kreini hot a deam Obad des

ane oder andere guate Tröpfle scho
wegblosa.
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Schliser‘s Next Top-Närrin 
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Kein Schwein gehabt

Metzgers Frau plant mit ihren Narrn,

zur Faschingszeit nach Köln zu fahrn.

Zur Sicherheit wird ihrem Gatten

vom Casinobesuch abgeraten

und damit sich dRaika nicht beklagt,

das Glückspiel gänzlich untersagt.

Die Geli ist noch nicht in Kölle,

steht der schon in der Spielehölle.

Spielt munter Poker und Black Jack,

-schon sind die ersten Scheinchen weg.

Noch siegessicher wandelt die Gestalt,

zum Automaten der Kreditanstalt.

Durch hundert Euro vom Bankomaten,

erhofft er sich nun bessere Karten.

Was denkt sich dieser Kerle nur?

Neun Mal läuft er zur Bank retour!

Doch das Glück war ihm nicht hold,

fährt heim von Bregenz ohne Gold.

Am nächsten Tag denkt er in Nöten:

„Auweh, da fehlen 900 Kröten!“

Den Bankberater fragt er dann,

Ob man Buchungszeilen löschen kann.

Der Hundshenker meint:

Angelika gib ned soviel Kiebe:

Pech im Spiel, Glück in der Liebe.
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Meier`s Monika hat immer wieder
Rückenschmerzen. Sie hat gehört, dass
Wärme gut für die Bandscheiben ist
und so denkt sie bei den auftretenden
Beschwerden daran und
füllt eine Wärmeflasche mit heißem
Wasser und legt sich drauf. Oh welch
ein Schmerz
am Rücken!

Statt Rückenschmerzen hat sie jetzt
Brandblasen und dieser Schmerz ist
noch stärker als
der Schmerz von der Bandscheibe. Statt
Massagen braucht sie jetzt eine gute
Brandsalbe
um die Schmerzen zu lindern!!!

Ganahl Walter war letztens bei der
Bestellung im Wirtshaus unschlüssig
und bestellte ganz diplomatisch „a
klies, großas Bier“.

Der Hundshenker henkt: Dem Walter
ist es auch vollkommen Wurscht ob
das Glas halbvoll oder halbleer ist. Auf
den Inhalt kommt es an!
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Liebe Karin!

Heuer ist unser Hochzeitstag mit dem Bauernsilvester zusammengefallen,
weshalb ich nicht mit dir feiern konnte.

Warum war das so?

Wir haben jedes Jahr am 364 Tag, am 30.12, unseren Hochzeitstag, dann beginnt für uns ein
neues Ehejahr. Das ist schon eine Zeitlang so, denn wir sind ja schon lange zusammen glücklich.
Heuer gab es eine Besonderheit im Sonder’schen Kalender. Der Bregenzer Wirtshauswirt Martin
hat genau am selben Tag, nämlich am 364 Tag des Jahres, also am 30.12. zum Bauernsilvester
eingeladen.

Das ist wie eine Art Generalprobe für den Jahreswechsel. Wir Bauern und alle Freunde proben
den Ablauf für die Silvesternacht schon eine Nacht vorher, damit wir am 31.12 alles richtig
machen.

Jetzt behaupten böse Zungen, dass ich unseren Hochzeitstag vergessen habe, das stimmt
natürlich nicht, ich hab mit meinen Freunden unseren Hochzeitstag und den Bauernsilvester
ausgiebig gefeiert.

In Liebe dein Schof
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Landbus Weihnachtszuschlag

Nach Feldkirch in der Weihnachtszeit,

fahren sAmmans und sFelders je zu zweit.

Damit keiner seinen Schein verliert,

werden sie vom Bus chauffiert.

Hannes löst zugleich zum Start,

viermal eine Postbusfahrt.

„Das sind aber hohe Preise!“

denkt sich Hannes still und leise.

Er meint die Tickets seien „Einfach“ nur,

doch mit ihnen käme er auch retour.

Nach der besinnlichen Weihnachtssause,

fahren sie mit dem Bus nach Hause.

Der lässt nicht lange auf sich warten,

Hannes löst vier Einzelkarten.

Als sie gemütlich Platz genommen,

hat Hannes sich nochmals besonnen:

Nur den halben Preis musste er begleichen,

worauf er anfing zu vergleichen:

Bei den alten Tickets merkt er dann,

sie gelten 24 Stunden lang.
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Ballkartenbestellung zum 1. Narrenball 2015 
 
Die Jagdbergnarren können es kaum erwarten bis endlich der Kartenvorverkauf zum  
1. Narrenball beginnt. Der Wiesenbachsaal muss ja schließlich voll werden. Darum bestellt der 
Obmann in der Hektik 3000 Karten, dass die Karten sicher reichen, obwohl nur 350 Balltiger im 
Saal Platz haben. 
Und siehe da bevor die Werbung richtig startet ist der Ball schon ausverkauft. Zum Glück haben 
die Narren einen Ofen in ihrem schmucken Stüble, so konnten sie die restlichen Karten über den 
Sommer zum Anheizen gebrauchen. 
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Moscht macht vergesslich...

Jedes Johr, druf sind sie stolz
sammelt d’Führwehr Funkaholz.
und weil ma döt viel Kraft verbrucht
gohn sie danoch ins Führwehrhus
trinkan an Moscht
Proscht.

Dr Gerri muas organisiera
an guata Moscht, tuat zersch probiera,
als pflichtbewussta Führwehrma.
ob ma den würkli trinka ka.
So suft er mit am Rauch sin Bua
an, zwoa, drei Schnäps zum Moscht dazua.

Zu zweit trinken sie vo dem Saft,
der sie denn langsam bsoffa macht.
Verstaua tuan si des Getränk

im Führwerhus i denna Schränk
und wacklan nochher Hamwärts zua
und legan sich ins Bett zur Ruah.

Am Tag danoch, mit weicher Birna
ka Gerri sich an nüt erinnra
und frogt bei z’Raucha höflich a
ob er a Möschtle hola ka.
Dabei hot er doch des Getränk
verstauht scho i da Führwehrschränk.

Was lernen mir us dera Gschicht:

Der Alkohol der Alkohol
macht ab und zua oh d’Birna hohl,
und isch dr Kopf so richtig leer
erinnersch di an ger nüt mehr.
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Monika macht mit ihrem Anhang einen Ausflug auf Gamp. 
Auffahrt erfolgt mit Gantner Bus. Abstieg zu Fuß bis Wanderparkplatz. 
Dort sollte Monika samt Anhang von Gatte Hubert, wie ausgemacht, abgeholt 
werden. 
 
TELEFON DIALOG 
 
Monika :   Mir hond usgmacht, das du üs abholscht, wo bischt du? 
 
Hubert:    i bi do, i wart scho lang 
 
Monika:   Na do bischt du net, mir sind do 
 
Hubert:   Moll i bi do 
 
Monika:   Naa, mir sind do, du net 
 
Hubert:   I spinn doch net und nüchtern bin i o 
 
Monika:   Wo bischt du!!!! 
 
Hubert:  Ufm Parkplatz 
 
Monika:   Uf wellam Parkplatz? 
 
Hubert:   Wo mir usgmacht hend 
 
Monika:   Na, döt wartand mir 
 
Hubert:   I  Oh  !!!!!!! 
 
Monika:   Bischt du z`blöd vo Bäschlig do uffa z`fahra 
 
Hubert:   Na vo Nenzig fahrt ma uffa 
 
Monika:   Vo Bäschlig fahrt ma uffa!!!! 
 
 
Jetzt tritt bei Hubert langsam die Dämmerung ein, er sieht wie bei seinem 
Skoda aus dem Motorraum Rauch aufsteigt, stellt einen kapitalen Motorschaden fest und merkt 
das er sich auf Stellfeder-Nenzinger Himmel Parkplatz befindet und nicht auf Gamp. 
 
Fazit:  Alles dumm gelaufen!!! 
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zfrüah gschalta

sAmmans hen an Urlaub buacht

unAd a tolls Hotel usgsuacht.

Für dInge isch des sonnenklar,

sie kon am 29. Februar.

Dr Hotelier, der frogt sie denn,

ob se ned liabr Afang März ko wen.

„Na na, dr Februar stimmt ganz genau!“

mant am Tschopa sine Frau.

Dr Hotelier erklärt ra glei,

dass des Johr doch ka Schaltjohr sei!

Schweren Mutes gibt dInge uf,

und bricht ersch am 1.3. uf.

K a n a l t e c h n i k
Ihr Spezialunternehmen für Hausleitungs-, Rohr- und Grubenreinigung

Wartung von Öl-, Benzin- und Fettabscheider
Druckproben, Kanalfernsehen
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JAGDBERG-GEMEINDEN: 

VERKEHRS-SITUATION NEU 

 
 
 
 
 
 

 

Meisterbürger Toni hat als erster Bürgi der Region erkannt, dass er eine breitere 
Ortsdurchfahrt braucht und dies vor vielen Jahren schon umgesetzt. Er hat ja 
schließlich gewusst, dass er bald größere, und breitere Autos kauft! 
 
Die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer wurde durch Einbau von Schikanen 
an beiden Ortseinfahrten stark ein gebremst. Gelöst werden sollte noch das 
Parkproblem beim Seilbähnle. Dort ist an Spitzentagen alles so zugeparkt, dass 
nicht einmal der Seilbahn-Toni mit dem Fahrrad durchkommt. Hier könnte der 

Parkplatz vom Gasthaus Krone mitbenützt werden, weil die Krone eh mehr zu als offen ist! 
 

Auch Meisterbürger Walter hat ein Verkehrsproblem (nur auf der Straße) 
Seit dem gelungenen Terrassen-Anbau beim „Luag ahi“ wird diese Location 
geradezu gestürmt und ein durchkommen mit dem Auto erfordert doch oft 
einiges Fahrkönnen. 

Nachdem ja jetzt im Gasthaus eine großzügige Küchen-Erweiterung ansteht, könnte 
zugleich auf dem Flachdach des Gebäudes ein Parkplatz eingerichtet werden. 
Walter, bei deinen Beziehungen nach Bregenz.......??? 
 

Einen schöneren Einstand als Meisterbürger ist kaum vorstellbar, durfte doch 
Gerold, erst kurz im Amt, diese neue Ortseinfahrt eröffnen. Eine solche 
Prachtstraße gibt es vergleichsweise nur noch einmal in Österreich, die 
RINGSTRASSE in Wien. 

Und außerdem können jetzt alle Unterländer Hocki das Gerberstüble schneller und bequemer 
erreichen. 
 

Was die anderen Dorfkaiser unserer Region können, kann natürlich 
Meisterbürgerin Gabi auch. Nicht nur eine neue Dorfeinfahrt sondern gleich drei 
an der Zahl wurden in Schlins errichtet. Drei Einfahrten und das auf nur 
dreihundert Meter, REKORD-Verdächtig! 

 
Satteins gilt als der Verkehrsknotenpunkt der Jagdberg-Region. Was dem 
aufmerksamen Verkehrsteilnehmer auffällt: An fast jeder Ortseinfahrt ein 
Gasthaus: 
von Frastanz kommend       -  Römerstube 

  von Schlins kommend -  Tankstellen-Beisl 
  von Rankweil kommend  -  Schwarzer See 
  von Röns kommend        -  nix eh klar, war früher Polizei stationiert 
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Jeder kann schlafen lernen...

Schlafmütz Seminare – garantiert durchschlafen mit der Zug-Schlaf-Methode

Hallo liebe Schlafgestörten,

falls Ihr Schlafprobleme habt egal ob Ein- oder Durchschlafprobleme, wir bieten jetzt neu‚
Bernis-Zug-Schlaftraining’ mit Schnelleinschlafmodus an.

Jeder der das Training absolviert hat, schläft viel schneller ein und vor allem besser durch.

Berni selber trainiert und verbessert seine Ein- und Durchschlafqualitäten ständig, letzte
Trainingseinheit nach dem Bockbierfest in Frastanz.

Er ist so schnell im Zug eingeschlafen, dass er auf Höhe Schlins schon im Tiefschlafmodus war.
In Bludenz musste er sogar von einem Schaffner geweckt werden.
Bei der anschließenden Taxifahrt nach Schlins konnte er dann über die verschiedenen
Schlafphasen reflektieren.

Um es zu so einer Durchschlafqualität zu bringen, braucht es jahrelanges und ständiges Training.
Berni ist also ein kompetenter und professioneller Schlaftrainer.

Echt empfehlenswert.

Das Team von Schlafmütz und Co
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La Le Lu

Neu interpretiert vom Hundshenker feat. Rauch B.

La Le Lu

Der Hundshenker schaut wieder zu,

wenn der Berni Rauch tut schlafen,

hier sein nächster Clue:

La Le Lu

Dr Berni sperrt si Geld fürn Zug,

en reuts beim Bockbierfest fürs Taxi,

des ham fahrt im Nu!

La le Lu

suf di snöchsch mol ned so zu,

denn tätsch o ned vor Schlis ver-schlofa,

im Zug Richtung Schru!

La le Lu

seg mol, wöfl zahlsch denn du,

für a Taxi ham ins Bettle,

vo dr Stadt beim Val-Blu?

La Le Lu

villicht lernsch etz des o du:

Billiger ischs gleich vo Frastaz,

und kummsch o schneller zur Ruh!
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„One Look is Worth A Thousand Words“.  
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Um`s feiern geht`s der Gabi heut

weil sie das Leben richtig freut

am Rönsberg oben steigt das Fest

ist ein ihr alt bekanntes Nest

zu später Stunde will sie heim

doch Oskar spricht : „was fällt dir ein“

in diesem Zustand ein Auto lenken

nicht mal im Traum darf man das denken.

Am Morgen dann, es ist schon spät

Gabi vor Oskar`s neuer Kaffeemaschine steht

viel Knöpfe da sind zum drücken

in Gabis Kopf Gedächtnislücken

sie drückt herum, mal dort, mal hier

doch leer bleibt ihr Kaffeegeschirr

in Leuchtschrift blinkt das Wörtchen „D A M P F“

vor lachen kriegt sie einen Krampf

und schreit dann laut zu Oskar hin

WIESO WEISS DIE KAFFEEMASCHINE DAS ICH BESOFFEN BIN?????
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Narra-Karra-Transport

->Das innovative Transportunternehmen in Schlins <-

Wir transportieren Ihre Anhänger quer durchs Dorf. Mit Hannes als Chauffeur und Horst im
Kofferraum, haben wir alles im Griff! Referenzen: Beim Transport unseres Leiterwagens haben
wir nur ein Bremslicht kaputt gemacht! Bitte bei Obmann Hannes melden!
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Ein toller Käfer groß in Fahrt

Er schwärmte schon seit Kindheitstagen
von einem rundlichen Volkswagen.
Wie Herbie einst auf großer Fahrt
im Disney Film fuhr schnell und smart,
so träumte Kurt in vielen Nächten
von einem Käfer, einem Echten.

Der Traum wurde Realität,
in der Garage nämlich steht
nun so ein Käfer von VW,
meiii scheeeee.
Technisch sein Zustand, gar nicht übel
ein durch und durch, passabler Kübel.

Nach kleineren Reparatürchen
probiert man schnell ein kleines ‚Toürchen’.
Von Schlins nach Rankweil hört man leise,
das Tuckern von dem VW-Greise.
Von Rankweil geht’s nach Übersaxen
das Auto sieht man tapfer kraxeln.

Und dann noch schnell nach Dünserberg
das Käferchen das fährt und fährt.
Im Dunkeln schaukeln sie zurück
Marianne, Kurt und s’beste Stück.
Danach wird stolz herumerzählt,
wie wunderbar das Auto fährt.

Die Türen sind zwar nicht ganz dicht,
doch wenn es regnet, fahr’n sie nicht.
Sonst ist das Autolein ein Traum,
nur Kurven fahren kann man kaum
denn ohne Servo braucht es Kraft,
damit man alle Kehren schafft.

Doch sonst ist alles wunderbar,
im Dunkeln kann man halt nicht fahr’n,
die Scheinwerfer sind viel zu schwach
man sieht nicht wirklich viel bei Nacht.
Doch wer so alte Autos mag,
hat auch ne Lösung schnell parat:

‚Wenn Scheinwerfer tun nicht gut funkeln,
weil sie zu schwach, die alten Funzeln,
montier ich auf die hohe Stirn,
die Stirnlampe mit starker Birn’.
Marianne kriegt auch so ein Teil,
das wird geil.’
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Kfz- Werkstätten und Autohandel Bahnhofstrasse 9
Fachlich und kompetent (ehemals Lorünser Areal)

6824 Schlins
Tel.: 06503641155
e-mail: markus.manser@gmx.at
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„One Look is Worth A Thousand Words“.
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(K)altmeßmers Küachlelieferdienst

Altmeßmer Ewald wär uf an Satz,

zFuaß bim neua Funkaplatz.

Zum warme Funkaküachle kofa

isch er zwor ned zfuhl zu lofa,

abr mobil schneller daham,

so blieban sine Küachle warm.

Küachle koft, ins Auto brocht,

Dr Karra startat, aber goht ned noch.

Was dr Ewald ned bedenkt:

s’Auto isch im Matsch vrhenkt.

Zum Glück isch dFührwehr gleich zur Stell,

dia hilft bei sowas generell.

Dr Ewald fahrt wiedr uf Asphalt

d’Küachle sin halt jetzt scho kalt.

Lieber Ewald:
Dr Hundshenker rotat dir:
Gang zFuaß und nimm Staniolpapier!
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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

FesslerMontage
Bahnhofstraße 14a I A –
6824 Schlins
TEL. +43(0)664/2611661
E-mail:
fessler.christoph@gmail.com
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Wir danken

Josef Waltle

für die freundliche Unterstützung
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ACHTUNG SATTEINS OST

RADARFALLE !!!

60 kmh Beschränkung von Schlins kommend ca. 200 m VOR dem
ersten Wohnaus!

Auskunft über Kosten bei Geschwindigkeits-Überschreitung
erteilen gerne:

Kurt B. Bahnhofstrasse Richtung Satteins

Anna K. Gurtigomat

Martin Sch. Vermühlsbach

Kurt B. Bahnhofstrasse zum 2. Mal Richtung Schlins

Gottfried K. Flurgasse

Sigi B. Landstrasse

Anmerkung vom Hundshenker:
Eigentlich wurde Kurt B. nur den Rasenschnitt in Satteins entsorgen
da es in Schlins „zu TEUER“ ist.

Mail vom Jungnarr Johannes an den Präsidenten:
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sucht „Wäschekorb“ von R. Nachbauer

(Aushang beim Spar)



Der Hundshenker     Jagdberg Narra Schlins 

 

Jakob vom Burgweg bekommt Besuch von seinem Sohn Werner. Dieser bringt einen 

6er Träger Bier mit. Jakob voller Freude, jetzt gibt`s zu Hause auch mal ein Bier! 
Doch weit gefehlt, Werner säuft alle 6 Bier ganz allein und Jakob bekommt STIELAUGEN!!! 
 
 
 

 
 
 
 
 
Starjakobs Ilse hat sich beim Jahrgängerausflug angemeldet. Am besagten Tag wartet 

der Bus eine geschlagene Viertelstunde auf Ilse, doch Ilse bleibt verschollen. 
An nächsten Tag früh morgens läutet bei Karle die Hausglocke, 24h Stunden nach 
der geplanten Abfahrt. Ilse steht vor der Tür und fragt: „Was ist denn mit dem Ausflug“? 
Karles Antwort: “Dieser war gestern, meine liebe Ilse“!!!!!!!!!! 
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Es ist nicht wahr dass,
Eggers Hebi nicht Fahrradfahren kann,

Vielmehr wahr ist,
dass er beim Nachhauseweg vom OVT sein Fahrrad schieben musste und dabei noch stürzte.
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