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Preis:   €  3,00 

   Der Hundshenker 
Unabhängige, unabänderliche Faschingszeitung 

 

    Dritte Euroausgabe                  Jagdberg im Fasching 2004 
 



Der Hundshenker          Jagdberg Narra Schlins 

 

Zum Geleite 

 

 
Hallo Ihr Schlinser und heruntergekommene Schnifner! Heute ist schmutziger 

Donnersteag und ich, der Altbekannte, trete wieder hervor aus meiner Sammelstube. 

Dieses Ereignis gar manchem Grausen einflößen. Es ist also der Fasching, den Jung 

und Alt herbeisehnen, um wenigstens jährlich einmal der Lustbarkeit und Geselligkeit 

sich widmen zu können. Das dritte Mal in neuem Kleid hervortretend, reize ich euch auf 

zur Fröhlichkeit. Ich fülle euer Gedächtnis mit freundlgen 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 kommen auch andere dran. 

 

Es scheint auch, dass das Dachstüberlstroh rechtzeitig auftaute, um die 

Begebenheiten rechtzeitig zu Papier zu bringen. Hierüber jauchzt mein weiches, 

empfindungsvolles Herz bis zum nächsten Auftauen am Jagdberger Freudenheimmel. 

 

Darum auf, ihr alten Freunde! Füllet mein armes Seelenheil mit klingender 

Münze, damit die schwer geleistete Arbeit auch ihren Lohn erhalte. 

 

 

Auf wieder seh`n nächstes Jahr! 

 

 

„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 1928. 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. 

 

 

Sägemehltoni von Ratschenhausen 

fuhr an ainem schönen Sonntag in 

schwieriger Angelegenheit nach Bregenz. 

Er besuchte dort ein Kaffee woselbst er 

unglücklicherweise seine ehemalige Liebe 

traf. Diese raspelte dem Ratschntönchen 

anständig die Schaben herunter. Aus Zorn 

hierüber besoff sich dieser und verschlief 

dann im Nachtzug bis Bludenz, allwo der 

Armensündervertreter das Räuschchen in 

der Schesaplana verträumte. Tönchen wird 

sich nun wohl hüten, alte Schatzgeschichten 

zu verzapfen. Es wird betrübt an den Vers 

denke: „“Wer wird denn weinen, wenn wir 

auseinadergeh`n „“ 

 

Kundmachung: 

 

Bürger von Schlins! Heute bekommt 

ihr die Holzlose. Der eine wird mehr, der 

andere vielleicht zwei Kubikmeter weniger 

bekommen. Die Bäume sind leider 

ungleich hoch gewachsen. Seids nicht 

unzufrieden und schimpft ihr in den 

Wänden herum, so gibt es nächstes Jahr 

überhaupt kein Holz mehr. 

 

Holzlosungsabteilung, Zimmer 

100432 

 

 

 

Es kommt einmal ein Walser Mann 

zu seinem Freund und fragt ihn, ob er 

nicht ein Kuhkalb von Braunvieh-

Abstammuntg wüsste. Der gute Freund 

sich gleich zu helfefen wusste und sagte: 

„“Ich hätte grad eines von meiner braunen 

Kuh.“ In Wirklichkeit aber war das Kalb 

aus Nachbars Stall von einer 

grauwißmingelebruna Kuah. 

 

Aber geeh´´  sei stad. 

 

Gelt, ihr armen Schlinser Schlucker, 

vergeh´n tut ihr aus Neid über das mir 

widerfahrene Glück, bei der 

Ausstellungslotterie ein Motorrad gezogen 

zu haben. Aus Freude über dies rattere ich 

im schnellsten Tempo nach Dornbirn und 

dann zurück zu meiner goldenen Ehehälfte 

mit ideal schwergeladenen Schwipschen. 

Der Empfang von meiner Alten war 

herzlich, einzig dahstehend, ja einer 

rauchenden Katze nicht unebenbürtig. An 

allem ist mein billiges 

Austellungsschnackerl schuld. 

 

Die Elephantenhaut 
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S c h l i n s e r  G a s t h a u s - A l m a n a c h  
 
 

Lokal Bewertung Begründung 

 
 
CAFÈ Geschäftszentrum Das Café hat noch nicht geöffnet. 
 
 
Schlinser Hof  Dass österreichische Volksmusik  

und türkischer Bauchtanz beim 
selben Frühschoppen präsentiert 
wurden, muss Anerkennung 
finden. 
Über den Antrag zur Erhebung 
zum Kulturzentrum, muss noch 
nachgeschenkt werden.  

 
 
Hirschen Wechselte ungefragt den Ruhetag 

von Montag auf Mittwoch, sodass 
sich der Gemeinderat ein neues 
Lokal suchen musste. 

 
 
Anni`s Hecht Die Anwesenheit zahlloser Gäste 

aus allen Gesellschaftsschichten 
unseres Dorfes liessen dieses 
Gasthaus nochmals in altem Glanz 
erstrahlen. Leider war es  
ausgerechnet und nur an seinem  
letzten Tag.  

 
 
Privat-Bar Dona Heinz Hier wird nur die Ortsprominenz 

eingeladen.  
Warum ist da der Hundshenker 
nicht mit dabei? 

 
 
Wolfi`s Grillstation Als Notlokal unseres Gemeinderats  

hätte sich Wolfi  mehr erwarten 
können. 

 
 
Krone --- Ausser einer riesigen Hinweistafel 

konnte nichts in Augenschein   
genommen werden. Ebensowenig 
war es möglich den geheime 
Öffnungs-Code der „gekrönten“ 
Jasserrunde zu eruieren. 

 



Der Hundshenker          Jagdberg Narra Schlins 

 

 

Der Männerchor gibt bekannt: 
 

Singen kann tödlich sein, 
Singen gefährdet den Verein, 

drum laden wir zur letzten Aufführung 
„Der sterbende Schwan“  

am Fasnatsunntig zur Schual uffi alle Freunde und Gönner iii 
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Eine wahre Begebenheit!    
 
 
An einem heißen Feiertag im Mai, Frohenleichnam war´s, rückte auch die 
Feuerwehr zur Prozession aus. In Helm und Uniform kamen die Feuerwehrler so 
richtig zum Schwitzen. Drum ging´s nach der Andacht auch zum Tennenfest in 
den Hecht auf ein wohlverdientes Bier. Das warme Wetter tat sein übriges und 
manch einer blieb bis zum späten Nachmittag bei geöffnetem Bierhahn sitzen; so 
auch Werner, der Sunnatäta, Richi, Erich das Schaf, und Leo. Dieser lud die feine 
Gesellschaft - die Übriggebliebenen - noch zu einem Umtrunk unter dem Motto 
ein Glas Most kann ja nicht schaden ein. Trotz verschiedener 
Gleichgewichtsstörungen einzelner trinken sie munter weiter. Täta, der Gerber 
muss nicht lange seine Überredungskünste bei Werner anwenden, um diesem das 
Kinderschwimmbecken in seinem Garten schmackhaft zu machen. Dieser verwirft 
seine Uniform und steht in weißem Slip und mit Helm da. Doch so ein Schwimmbad 
kann gefährlich sein, drum werden ihm noch Schwimmflügel über die Arme 
gestreift. So ausgestattet, turnt er auf das, von Kindern errichtete Sprungbrett 
– und oh weh – das Brett ist zu schmal und er liegt auf der anderen Seite. Nach 
einigen Versuchen das Wasser zu erreichen, gelingt es ihm dann doch noch, über 
den weichen Rand des Beckens in das Wasser zu gelangen. Nach einem ausgiebigen 
Bad zieht er dann, ohne sich abzutrocknen, die Uniform wieder an. Auf seinem 
Stuhl angekommen schläft er sofort ein. Baden muss müde machen! 
 
Wie der Hundshenker erfahren konnte, war der Empfang an diesem Abend bei 
Alma nicht gerade besonders freundlich! 
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Feuerwehrausflug nach Falscherina: 
 
So wie jedes Jahr war auch im vergangenen Jahr eine 2-Tageswanderung für die 
Feuerwehrler auf dem Plan. Diesmal wurde als Ziel die Falscherinahütte des 
Alpenvereines auserkoren. 
Das Festkomitee organisierte Speis und Trank und auf ging’s! Eine große Zahl 
marschierte von Brand über die Mondspitze zur Falscherinahütte. Dort angekommen 
wurden sie vom Wirtschaftsteam mit Bier, Gegrilltem und Verdauer empfangen. Die 
Jungs hatten dabei einen wahrlich großen Durst und Hunger. So wurde nach einiger Zeit 
festgestellt, dass für den nächsten Tag das Fleisch knapp werden könnte. Nach einigen 
Überlegungen des Festkomitees wurde Brummle und Hans beauftragt nach Schlins zu 
fahren um bei Arthur Grillfleisch abzuholen. Die Nacht wollten die einen mit Schnarchen 
und die anderen mit Festen durchbringen. Beide hatten keine Ruh´. Am nächsten Morgen 
beim geplanten Frühschoppen, hatten einige dann, aus welchem Grund auch immer, das 
Verlangen möglichst schnell zur Liebsten nach Hause zu kommen. Mitten am Vormittag – 
ein sonst nicht übliches Vorkommen - wurde zum Aufbruch geblasen. Das übrig 
gebliebene Bier, die am Vorabend organisierten Steaks und alle Utensilien wurden 
verladen und ab ging’s nach Schlins. Einige Unverdrossene kehrten dann noch bei Anni ein. 
Doch dann helle Aufregung! Das Telefon lief heiß. Egon aus der Gsindelgass´, einer der 
heimpressierte, suchte einen Fahrer der sein Holde von Falscherina abholen sollte. Diese 
wollte nämlich mit anderen Feuerwehrfrauen die Runde auf Falscherina besuchen und 
dort am Mittagstisch Platz nehmen. Doch oh Schreck, die Feuerwehr war weg. Am 
Schluss musste dann zu guter letzt das Amann-Büsle herhalten.  
Und die Moral von der Geschicht - zu kurze Ausflüge lohnen sich nicht. 
 
Der Hundshenker! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einiges verwechselt haben dürften die  
Herren Bürgermeister H. Sonderegger und  
R. Tschabrun anlässlich der Gymnastrada in Portugal. 
 
Die Veranstaltung lief unter dem Namen „Gymnastrada – Weltturnfestspiele“ und war keine 
Olympiade für Extrem-Schnarcher. (Goldmedaille wäre beiden sicher gewesen) 
 
Frau Amann aus der Walgaustrasse 14 war in Lissabon auch dabei. Der Hundshenker empfiehlt, 
Fr. Amann das nächste mal mit einem Peilsender auszustatten, damit diese in der Großstadt 
leichter wieder gefunden wird. 
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TURNER 
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SCHLINS GOES SEEMACHT 
Marinestützpunkt des Österreichischen Bundesheeres im Tabalada 

 
 

Seit dem Überschwemmungsjahr 1999 hat auch das Österreichische Bundesheer 
zur Kenntnis genommen, dass es in Schlins ausreichend Wasser gibt. Nahezu 
unbemerkt hat das Heer, zwar mit vier Jahren Verspätung, sich am Giassa zu 
Wasser gelassen.  
Man konnte nämlich während der Sommermonate oberhalb des stetig fließenden 
Gewässers an Ufernähe vereinzelt gut befestigte Zillas sichten. Ihrem 
blätterfarbenen Tarnkleid war es zu verdanken, dass sie einsam und unbenutzt, in 
der sommerlichen Hitze auf unserem grössten Rinnsal dahin schaukelten.  
Dies läßt den Hundshenker 
folgern, dass sich darunter wohl 
mehr befinden musste, als 
oberhalb zu sehen war und nennt 
sogleich drei Gründe für seine 
Vermutung, dass Bohrungen in 
Vorbereitung waren, die 
österreichs U-Bootflotte mittels 
unterwassrigen Kanälen an die 
doch schönere Adria bringen 
sollte: 
Erstens: der Hundshenker will und 
kann den Vaterlandsverteidigern 
nicht unterstellen, dass sie alleine 
durch das Zusammenbinden der 
Gondeln trockenen Fußes den 
Tabalada überqueren wollten.  
Zweitens: eine sonntägliche 
Jungfernfahrt mit diesen 
verrotteten Zillas nur in 
entsprechender 
geschlechtsspezifischer Begleitung 
möglich gewesen wäre.  
Und drittens: sich eine Akku-
Bohrmaschine in einer der Zillas 
befand.   
 
 



Der Hundshenker          Jagdberg Narra Schlins 

 

 

 

 

 

 

 

Lady in Red 
 
Acht Frauen wollen unserm Pfarrer Ehr erweisen 

Mit ihm zum Schifahren nach Gargellen reisen 

Bald besitzt schon jede eine Tageskarte 

Und sitzt in der Gondel, die sie nach oben karrte 

 

Nur s`Mähra Christl steht verlassen 

Wo hab ich meine Schier stehen lassen 

Dass sie rot sind, weiss sie bestimmt 

Und deshalb auch solche an sich nimmt 

 

Auf der Bergstation dann angekommen 

Merkt sie dass sie die Falschen hat genommen 

Ist reumütig per Lift wieder talwärts gerauscht 

Und hat schleunigst die Bretter ausgetauscht 

 

Wieder gondelt sie hinauf mit richtigem Paar 

Zu ihrer sehnsüchtig wartenden Schar 

Doch diese durchfährt kalt der Schrecken 

Hat sie doch diesmal die falschen Stecken 

 

Der Hundshenker kommt nicht umhin 

Und meint der Schitag war damit hin 

Fotogen 
 

Im vergangenen Jahr feierte in recht prominenter 

Runde Schneidermeister Ott  seinen 70sten 

Geburtstag. Auch die Handwerkerzunft war vertreten 

und gratulierte ihrem Ehrenzunftmeister. Mit 

ausladenden Dankesworten wurde seiner langjährigen 

Verdienste um die Zunft erinnert und zum 

Gruppenfoto aufgestellt. Dabei sollte Hände 

geschüttelt, ein Geschenk überreicht und – für`s Archiv 

ein Schnappschuss gemacht werden.  

Da erst merkte man, dass für die Nachwelt nichts von 

alledem dokumentiert werden konnte, weil der 

zunfteigene Meisterfotograf Burkhard seine Kamera 

noch zu Hause liegen hatte. Schnell wurde Herrn Ott 

das Geschenk wieder aus den Händen genommen und 

Burkhard nach Hause geschickt, um sich seines 

Fotografenamtes entsprechend auszurüsten.  

Dann wurde die ganze Prozedur wiederholt: 

Glückwunschrede, Händeschütteln, Gruppenfoto und 

erst jetzt – aber endlich – durfte der 

Ehrenzunftmeister das Präsent behalten. 
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Burgspiele  
 
Gerold und Gerald haben neues Werk geschaffen 

Von Ameisen und anderem Getier 

Auf der Burg will man`s ertönen lassen 

Das ist des Einen so sein Pläsier. 

 

Es sind die Vorbereitungen schon voll im Gang´ 

Sänger, Tänzer und auch Bühnenbauer 

Jene stellen voller Tatendrang 

Ein Holzgerüst dort um die Mauer 

 

Sie bauen, als wär´s ihr einz´ger Sport 

Collini und auch Lehrer´s Robert 

Ein Zugang hier, ein Zugang dort 

Der eine drunter, der andre drobert 

 

Und verbinden mit stabiler Stiege 

Etage eins, dann zwei und drei 

Dass ja keiner hinunterfliege 

Werkeln sie ein Geländer noch herbei 

Doch dieses macht den Aufstieg klein 

Collini ahnt´s mit Schrecken  

Der Robert paßt halt nicht hinein 

Er bleibt darin glatt stecken 

 

Die Rettung ist dann auch beschwerlich   Wer keine Arbeit scheut 

Eng um seinen Wanst herum    Und Müh nicht kennt 

Rauscht die Säge recht gefährlich   Hat oft bereut 

Und befreit den armen Wurm    Dass er nicht früher denkt 

 

Schlagfertig 
 

Bei den Probearbeiten auf der Ruine Jagdberg beschwert sich die Regisseurin Soraperra 

bei Hans Amann mit den Worten: „Es ischt doch a Sauerei, dass es do ka 

Reinigungsalaga – sprich Schießhüsle – git!“ Der Immer Ruhige antwortet gütig: „Denn 

gib mer halt amol a Teilnehmerlischta, weil es kriagt jeder sin persönlicha Bom. 
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Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste 

 
Zu später Stunde ist der Narren-Vize Wilfried zu 
Fuss von der St.Loy Stube nach Hause 
aufgebrochen. Ungeachtet dessen, dass er sein 
Auto am Parkplatz zurück lassen musste, hat er 
sich in die Kälte der Nacht begeben und ist bis zur 
Frächterei Ammann durchgekämpft. Dort hat er 
sich offensichtlich eines besseren besonnen, hat 
Kehrt gemacht, ist doch noch in sein Auto 
gestiegen und damit nach Hause gefahren. 
Jetzt behaupten zwar böse Zungen, dass er 
eigentlich diese Strecke nur deshalb abgegangen 
sei, um nach sogenannten Weissen Mäusen 

ausschau zu halten. Quasi: Selbstkontrolle vor 
Polizeikontrolle 
Aber der Hundshenker weiss es besser: Da der 
Wilfried in der St.Loy mindestens die Hälfte seines 
zuletzt bestellten Bieres hat stehen lassen und 
auch dort, wo er zuvor war, die Hälfte seines 
letzten Bieres nicht getrunken hat, kann es nur 
Liebe gewesen sein. 
Er brachte es einfach nicht übers Herz sein Auto 
die ganze Nacht so alleine, praktisch am anderen 
Ende des Dorfes stehen zu lassen, wo er es doch 
am Morgen schon zur Arbeit benötigte. 

 
 

 

Aufruf  
 

Bei der Planung der neuen Radwegtrasse 
durch unser geliebtes Schlins stecken 
deren Planer sozusagen noch in einer 
Sackgasse.   
Denn mit den zur Verfügung stehenden 
Varianten scheint sich aus dem 
Gemeinderat noch niemand so recht 
anfreunden zu können. 
 
Variante 1 
Von der E-Werkstrasse  in Richtung Bahnhofstrasse , dann landauswärts, 
durch die Gsindlgasse und weiter über die Josef-Erne Halle  ... 
 
Variante 2 
Wiederum ausgehend von der E-Werkstrasse über die Plätteleger Gasse  zur 
Lusbühel Querung  und dann mittels Queraufzug zur Jagdbergstrasse  .... 
 
Variante 3   
Es gibt keinen anderen Startpunkt als die E-Werkstrasse . Diesmal folgt 
man aber der Mühlgasse und dem Gartenweg und müsste dann die Häuser von 
Ganahls und Nachbauers untertunneln, damit man in die Gsindelgasse  
kommt um der Variante 1 zu folgen 
 
Deshalb ergeht dieser Aufruf an ALLE Schlinser. Helfen Sie uns eine 
lösbare Variante zu finden. Schicken Sie Ihre Vorschläge bis zum 
24.Zwoten 04 anoym an das Gemeindeamt. Berücksichtigen Sie dabei, dass 
der Radweg jedenfalls beim Bürgermeister im Sägacker vorbei führt. 
Dieser soll keine Hauptstrasse kreuzen müssen, wenn er mit seinem Rad 
zur Arbeit fährt. Und nehmen Sie wenn möglich auch auf alle anderen 
Rücksicht, aber vor allem auf sich selber. 
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Der Lampert Kanal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12.12.03 Abschlussfest bei Anni im Hecht 

 
Es sitzen Mock Walter und Bürgermeister Harald sich gegenüber. 
Hock Walter zwar schon seit drei Stunden, sein Gegenüber hat gerade erst Platz genommen. 

Walter ganz interessiert: Wer hät geschtern Bauverhandlig ka? 
Dr Bürgermeischter: Es söttischt du scho wissa. Dr Tennisclub! 
Walter wehrt mit beiden Händen ab: I ha jo oh gär nüt gfrogat. 

Einer der zahlreichen Zaungäste wollte noch vom Bürgermeister wissen, ob denn alles reibungslos 
verlaufen sei, bei jener Bauverhandlung, oder ob nicht doch das Schlafzimmer für oben Erwähnten 
beanstandet worden sei?  
 

Dürt wo ma Putzmittel kriagt Tag und Nacht  
Gits all Johr a Fescht für d´Arbeiterschaft 
Mit Essa vom beschta und z´Trinka meh als gnua 
Ka ma verwiela bis am früha Morga zua 
Denn goht ma ham – oh s´Personal 
Nur aner parkt noch im Kanal 
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Ist da wohl eine Schraube locker? 
 
S´Räder weachsla ischt net jedem sine Sach 

Aber s´Lockführers Walter sei do vum Fach 

Drum bringt der Brummle sin Traktor 

Ihm bis vor si Garagator 

 

Dürt händ sie denn fachmännisch hantiert 

Dia alta Räder zerscht abmontiert 

Und hurtig schneall ischas oh ganga 

Sind dia Neua oh scho domma ghanga 

 

Wo der Brummle wieder uswärts fahrt 

Liet s´Werkzüg immer noch parat 

Und weils am Walter grad net pressiert 

Er uf Frau´s Auto noch d´Winterreifa montiert 

 

Jetzt kann er endlich alls verrumma 

Doch do liegand noch etlich Schrufa uma 

24 vum Traktor und 16 vum VW 

Oh – Walter des tuat weh. 

 
 
 

 
Walter G. am Wirtshaustisch: 

Meine Frau tauscht immer nur alte Möbel aus –  
gscheiter wäre es mich auszutauschen 
 
Daraufhin sein Kollege Peter A.: 

Alte Möbel werden von der Caritas abgeholt – 
 

            Du nicht!!!!! 



Der Hundshenker          Jagdberg Narra Schlins 

 

UEBERLISTET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurt M. mit seiner Marianne am Sonntag eine Spaziergang macht. Auf dem Nach-Hause Weg 
ganz verliebt man geht, 
hinter ihnen plötzlich eine Katze steht. Die Marianne ruft ganz entsetzt: „Kurt was mach wir 
jetzt.“ 
Schnell entschlossen wie die beiden sind, geh`n sie beim Spar die Stiege rauf geschwind. 
Dem Kätzchen ist das einerlei, es ist beim Stiegen steigen gleich dabei. 
Rauf und runter ging das Spiel, bis Kurt dann doch noch eine Idee einfiel. 
Schnell, schnell in den Aufzug rein, und auch wieder runter ganz fein. 
Und siehe da, das Kätzchen war nicht mehr da. 
Nun musste das Paar nicht mehr Sinnieren und konnte gemütlich nach Hause spazieren. 

 
 

 

 

 

 

Jahrgängerausflug der 49er ins Lechtal! 
 

Der Oberorganisator Herbert R. hat vor dem Jahrgängerausflug ins Lechtal alle  Jahrgänger angerufen, dass alle 

Stöcke und Wanderschuhe unbedingt brauchen und diese ja nicht vergessen. Herbert hat zwar Stöcke, Bergschuhe 

und Rucksack mitgebracht, diese dann aber im Bus gelassen, weil er sich halt mit dem Wanderbus auf die 

Griesbachalm hat fahren lassen.  

Der Hundshenker meint: „Besser schlecht gefahren als gut gelaufen!“ 
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IN EIGENER SACHE ..................... 

 

 

Die Jagdberg-Narren verbringen jährlich im Herbst ein Wochenende im Nenzinger 

Himmel. 

 

Im Jahre 2001 beschlossen die Narrenfrauen, ebenfalls jährlich ein Wochenende in 

den Himmel zu fahren. 

 

Die Teilnehmerzahlen : 

 

 

 

2001   
 

 

 

 

 

2002 
 

 

 

 

 

2003 
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2004      ? 

 

Der Narrenruf für die Jagdberg-Narren Frauen : Jagdberg-Narra blau, blau, 

blau 

 Narren-Frauen flau, flau, flau 
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Zwo Meter grichtats Holz 
 
Der Lampert Erwin am Gasthustisch sinniert 
Am Brennholz sei ma hüt nüma interessiert 
Es teu vor sich achi fula Tag um Tag, 
Weil´s usam Wald kaner meh hola mag. 
Er künt guat a paar Meter vu dem verquanta 
Was sie lond stoh, jeds Johr, dia Querulanta. 
 
Der Brauerei Edi erbarmt sich und seht betroffa 
Er jedenfalls hei d´Händ hüt noch offa 
Vu dem was er grichtat hei a Meter Holz 
Übrig zviel – vrkündat er noch voller Stolz 
Und wenn du  jetzt a Runde springa loscht 
Kriagscht du vu mir zwo Meter umasuscht.    
 
Wo druf noch aner büttat s`Doppelte a Runda 
Sind bim Erwin Zwiefel schneall verschwunda 
Er zahlt dia paar Gläsle schlechta Wi 
Und oh der Edi löst si Versprecha i 
Zücht an verbrochna Zollstab usam Frack 
Do hescht dine zwo Meter du gieriga Sack. 
 

 

 

 

 

Neues aus der Mühlegasse: 
 

Huberta wollte, die Saunabrüder nach einem ausgiebigen 

Saunaabend, damit sie ihren Schein nicht in der 

Wäscherei abgeben müssen, nach Hause fahren. Sie fuhr 

drauf los und merkte nicht, dass sie statt nach Nenzing 

auf der Autobahn in Richtung Bludenz unterwegs war. In 

Bludenz ist dann ein Saunagänger aufgewacht und hat ihr 

den Weg gezeigt. 

Der Hundshenker empfiehlt den Kauf eines 

Navigationsgerätes damit alle Adressen der Saunabrüder 

gespeichert werden können und diese zu später Stunde 

auf kurzem Wege nach Hause transportiert werden 

können. 

 



Der Hundshenker          Jagdberg Narra Schlins 

 

 



Der Hundshenker          Jagdberg Narra Schlins 

 

 

Rud i  sprach e inst  m it  Behagen,  
ich fahr in d’Steiermark zum Jagen, 

auf einen braven Sechser-Bock, 

und nach einem kleinen Hock 

bei meinen Freunden im Revier, 

bin ich am Sonntag wieder hier. 

 

Doch wie es ist bei einer Jagd, 

hat’s diesmal nicht sofort geklappt. 

Saßen sie hier, war der Bock dort. 

Warteten sie dort, war der Bock fort. 

 

Sei es aber wie es ist, 

man versucht es nun mit List, 

ein Handy hat heut jeder schon, 

vielleicht geht es mit Telefon. 

 

Die Idee gefällt, so wird’s gemacht, 

und fast noch mitten in der Nacht, 

geht Adolf rechts, der Rudi links, 

sie sind sich sicher, so gelingts. 

 

Und siehe da – beim ersten Licht 

zeigt sich der Bock – beim Rudi nicht – 

der sitzt auf der falschen Seite. 

Verdammt nochmal, so eine Pleite! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Schon wieder gibt es neuen Kummer, 

er hat nicht Rudis Handy-Nummer. 

Schließlich aber findet er jene 

Von Rudis Gattin, der Helene. 

 

In Schlins, direkt aus dem Revier, 

holt er diese früh um vier 

telefonisch aus dem Bett, 

weil er gern Rudis Nummer hätt. 

 

Man kann sich vorstelln, so ein Schock, 

nur wegen einem blöden Bock! 

Doch als den Steirer sie  erkannt, 

hat sie die Nummer ihm genannt. 

 

Denn wenn man nächtens sie schon wecke, 

soll der Bock auch auf die Decke. 

Und als dann Rudis Handy läutet, 

wird der Sechser auch erbeutet. 

 

Und ganz sicher , ohne Frag, 

das wurde noch ein langer Tag. 

 

WEIDMANNSHEIL 
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Unser guter Bauamtsleiter 
fährt nach Dornbirn und auch weiter 

niemals auf der Autobahn, 

weil dort viel passieren kann. 

Auch die Tunnel tut er meiden, 

denn diese kann er gar nicht leiden. 

Und täglich nimmt somit der Gute 

Zur Sicherheit die Dörfer-Route. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doch überall Gefahren lauern, 

unter Hecken, hinter Mauern, 

und die, die er am schlimmsten find’t, 

das sind dia verdammta Hünd!!! 

 

So erreichte uns die Kund‘, 

dass ihn gebissen hat ein Hund 

und für das, was da passierte 

er saftig Schmerzensgeld kassierte. 

So erhöht er seinen Lohn! 

Wo bleibt da uns’re Provision? 

 

(Fragt sich der Hundshenker !!!???)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ich war nur schnell mal einkaufen 

(Bierstunden der Seligkeit) 
 

Einen kleinen Ausritt leistete sich Ganahl Walter, als dieser von seiner Frau zum 
Einkaufen geschickt wurde. Weil sie noch unbedingt Sahne und Himbeeren für den 
Geburtstagskuchen ihres Allerliebsten benötigte, glaubte sie auch eben diesen mit der 
ehrenvollen Aufgabe beauftragen zu können.  
Wie konnte sie auch nur ahnen, dass er dafür genau 9 Stunden benötigte, nur weil er 
einen Umweg über Nenzing machte, und dabei nicht an Hannes´ Grillstand vorbei kam. 
Diese, die Unendlichkeit in ihrer Ausgedehntheit übertreffende Zeitspanne, ließ Ingrid 
Qualen der schrecklichsten Unheilvorstellungen und Vorwürfen der Mitverantwortlichkeit 
erleiden. 
Doch als Walter zu mitternächtlicher Stunde erschien, und obwohl er weder Sahne noch 
Himbeeren vorweisen konnte, fand diese, nur wie sie Frauen zu erdulden imstande sind, 
unsägliche Pein ihr Ende.  
Aber wie! 
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Renate traut den Augen kaum 
ist es wahr, oder ist`s ein Traum 
Ihr Nachbar Reinhard, dieser Bengel 
baut für Huberta – seinen Engel, 
ein riesengroßes Schwimmbasssin –  
baden kann man richtig drin. 
 
Das muß ich aus der Nähe sehn 

der Wunsch lässt sie zum Nachbarn geh 
tritt ganz nah hin zum Schwimmbassin 
rutscht plötzlich aus und liegt schon drin. 
 
Der Reinhard sich in`s Fäuschtchen lacht 
weil diese Neugier wird bestraft 
und die Moral von der Geschicht 
zum „wundern“ geh zum Nachbar nicht. 

 
 
  
 
 

 

Das kann jedem passieren oder kann das jedem passieren! 
 
Wiederum wurde ein Gerät erfunden, das die Gartenarbeit wesentlich erleichtert –  
die Gartenkralle zum auflockern der Erde. 
 
Nach mehrfachem Genuss der Fernsehwerbung konnte auch Geli aus der Eichengasse nicht 
widerstehen und die Gartenkralle musste ins Haus. 
Voller Tatendrang sieht man Geli mit der neuen Kralle hantieren. Was man nicht sieht: die Zornesröte 
steigt der Geli immer mehr ins Gesicht steigt, weil das Glump doch nicht so funktioniert, wie in der 
Fernsehwerbung gezeigt. 
 
Als Martin von der Arbeit kommt, sieht er auch sofort des Übels Ursprung und zeigt Geli die 
Gebrauchsanweisung. Dort kann man nachlesen: 
 
Punkt 1: Als erstes müssen die Schutzkappen entfernt werden! 
 
Der Hundshenker erspart sich jeden Kommentar! 
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Sennereiumgehung 

 
Der  Weg zur Sennerei versperrt mit Gitter 
Vor allem die Volkschulkinder verbittert 
Denn es weiß der kleinste Wicht 
Für solches Tun braucht´s Meldepflicht 
Sonst ist den Bauern aber niemand böse 
Weil sie machen auch noch andern Käse 
 

Taik mi choam 
 

Noch der Arbat goht is Mohrastüble 
S`Fischer`s Walter noch uf a Krüagle 
Und weil er so sealta uf Feldkirch kunt 
Bliebt er halt bis zu spoter Stund 
 
Denn stiegt er schneall in letschta Bus no i 
Und seht: m...mmuasch bisch u...uf Schli 
Er lieht sich gleich i d´letschte Reiha 
Ugseacha ka ma dürt am beschta heia 
 
Focht a tromma vu freier, wieter Flur 
Und fahrt dabei Bludaz und retur 
A Stimmle zahrt i sinra Tromversion 
Seht: „Mir sind denn do ka Vollpension!“ 
 
Do schreckt er uf – nimmt an riesa Satz 
Er stot jo z´Feldkirch noch am gliecha Platz! 
Jo E..err Schaf..fför, wenn k..kum ii denn uf Schli? 
Dürt sind mir, Herr Fahrgascht, scho zwomol gsi! 

Fische im Trockenen: 
 
Im vergangen Sommer versiegte auch das letzte Rinnsal. So auch der Zufluss aus dem 
Bontatobel für die Fische des Fischereivereines. Die Gemeinde hatte auch nicht mehr all zu viel 
übrig. So wurde dann auch von Bludesch der Hahn geöffnet damit niemand dürsten muss. In 
dieser Zeit hatten die Fischer einiges Wasser vom Hydranten abgezapft um ihrer Fischteiche 
laufend zu bewässern. 

Der Hundshenker meint dazu: Fische leben auch mit Bludescher Wasser. 
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Und es hat bum gemacht 
 

Ein Auto stand vor dem Garagentor 
Wo keines stand noch weniges zuvor 
Auch Reichle´s Erich damit nicht kalkuliert 
Und es beim Garage Ausfahren demoliert 
 
Jetzt nimmt ihn erst mal Wunder 
Wer stellte hin denn diesen Plunder 
Es ist aus dem Burgenland sein Schwager  
Der eben erst bezog bei ihm das Lager 
 
 
 
 
 
 

 
Darum wird gar nicht lange diskutiert 
Der Erich sich selbst schuldig plädiert 
Nur eines hat er krumm genommen 
Dass er dabei ins Malus ist gekommen 
 
Man sagt: Aus Schaden wird man klug 
Der Erich beweist es ist ein Trug 
Denn erst vierzehn Tage später 
Macht er sich zum selben Täter 
 
Diesmal das Auto seiner Schwiegertochter  
Von der man sagt: Die mocht er 
Ab jetzt kommt Verwandtschaft auf Quartier 
Nur wenn Erich´s Hausarrest ist garantiert 

 
 
 
 
 

Beim Kinderfasching sei’s passiert, 

man hat Würstchen offeriert. 
Rasch füllt man den Kessel ein, 
mittags soll’n sie fertig sein. 
 
Metzgermeister Herbert Egger 
Steckt hinein den Schuko-Stecker, 
die Würstchen hat man schon gerochen, 
es muß nur noch das Wasser kochen. 
 
Langsam doch die Zeit verrinnt, 
auf Würstle warten bald  dia Kind, 
seltsam find’t man nur vor allem, 
das Wasser fängt nicht an zu wallen. 
 
Nach fast zwei Stunden endlich geht er 
und holt einen Thermometer. 
Das  Wasser ist noch immer kalt. 
Jetzt aber hat er ‚s plötzlich g’schnallt! 
Es ist ja wirklich fast ein Hohn, 
zum Kesselheizen braucht es Strom! 
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    Aus 
Heimischer Küche: 

 
 
 
 

 
 
 

Backe, backe Brot 
 
Der Werner K. ein guter Bäcker,  
sein Linzer-Kuchen schmeckt immer lecker. 
Eines Tages er Brot backen wollte, 
schnell im Geschäft einen Brot-Back-Automaten holte 
 
Alles wurde nach Rezept gemacht, 
dass man beim neuen Gerät auch ja keinen Fehler macht. 
Immer mal wieder durch`s Sichtfenster geschaut, 
es geht nicht`s vorwärts vor dem Öffnen der Lisi schon graut. 
 
Endlich nach 4 Stunden ist es soweit, 
Gott sei dank ist es zum Komposthaufen nicht weit. 
 
Und die Moral von der Geschicht: 
Lieber Werner, ohne Knethaken nützt  
der beste Brotbackautomat nicht.  

Als gute Köchin ist 
bekannt 
die Carmen N. im ganzen Land 
kommt Walter müde von der Lok 
hat er auf Schnitzel öfters Bock 
 
doch einmal wollt es nicht gelingen 
und Carmen fängt an Hintersinnen 
die Schnitzel die sind lang schon gar 
nur die Panier die ist recht rar 
 
drum Carmen eines rat ich Dir 
soll nächstens werden die Panier 
und Walter`s Laune nicht wieder mies 
nimm Semmelbrösel und nicht Gries. 
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Buona Notte Satteinser Leichenhalle 
 
 
Da der Neubau der Satteinser Leichenhalle vor einem Jahr zu architektonisch überraschenden 
Ergebnissen führte, die vor allem die Decke, nicht aber die Erbauer auf den Boden der 
Unsterblichkeit brachten, hat der Hundshenker hier ein Schlaflied für all jene, die es nicht mehr 
können, neu gefasst. 
  

Guten Abend, Gut’ Nacht 
 

 
 

 
     
 
                        Gu-ten    A  -  bend, gut’   Nacht,      mit  Be-ton  ü   -  ber – da  - acht,   ohne 
 
 
 
 
 
 
 
          Nä – gel      Archi   -  tekt,         Rutscht    run   -   ter   die      Deck’.      Mor – gen 
 
 
 
 
 
 
 
                     früh,        un   -   ge  - wollt,      wär  man  auch  noch zer   -  quetscht.  Mor - gen 
 
 
 
 
 
 
 
                     früh,        un   -   ge  - wollt,         wär man  auch  no  - ch        zer   -  quetscht. 
 
 
 
 
Guten Abend, gut Nacht 
Vom Gemeinderat bewacht 
Und drum glaubst du es kaum 
Ohne Deck ein Leichenraum 
|: Schlaf nur selig und süß, 
   Laß dir Zeit ins Paradies. :| 
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Wolfgang Schnetzer, Startrompeter, 
Als Jagdhornbläser kennt ihn jeder 

und so muß er auf jeden Fall 

mit nach Wien zum Jägerball. 

 

Der Abend war ja wirklich toll, 

die Hofbug auch zum Bersten voll, 

keinen Platz für ein paar Tänz, 

überall nur Prominenz. 

 

So haben unser Jagdhornbläser 

ausgehöhlt gar manche Gläser, 

den Durst gestillt vor allen Dingen 

ehe  sie nach Hause gingen. 

 

Etwas später in der Nacht 

ist der Wolfgang aufgewacht. 

Es drückt ihn wohl das Wiener Bier, 

drum sucht im Dunkeln er die Tür. 

 

 

 

 

 

 

 

Endlich hat er sie ertastet, 

die volle Blase in belastet. 

Die Tür geht auf, was ist da los? 

Gleich fällt sie hinter ihm ins Schloss. 

 

Er steht im Gang ganz fassungslos 

bekleidet nur mit Unterhos. 

Der Blasendruck wird immer schlimmer, 

Das Klo jedoch, das wär im Zimmer. 

 

Ebenso die Schlüsselcard. 

Wolfgang frierend so verharrt, 

denn auch an der Reception 

sind allesamt schon längst davon. 

 

Was er auch versuchen mochte, 

wie sehr er an die Türe pochte, 

seine Zimmer-Jagd-Kollegen 

hört man immer lauter sägen. 

 

Schließlich klopft der gute Mann 

an einer andern Türe an. 

Endlich, endlich rührt sich einer. 

Gerettet hat  ihn jetzt der Reiner. 

 
 
 
 
 

Walter M. erhält bei der Tennisclub- Jahreshauptversammlung eine 
Ehrenurkunde. 
Zuhaus meint er zu seiner Frau: 
 
Diese Urkunde wird an einem Platz aufgehängt, wo ich Sie jeden 
Tag sehen kann . 
 
Darauf seine Margret: 
Dann musst du Sie im Hecht aufhängen! 
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Haare stehn dem Manne 
gut 
solang er  sie besitzen tut. 
Doch muß man sie auch etwas pflegen, 
manchmal auch kürzen und deswegen 
kauft Marianus akkurat 
einen Haarschneid-Apparat. 
 
Eingeladen zu Silvester 
zum Schwiegersohn – er ist sein Bester – 
mußte er sich sehr beeilen 
und rasch noch seine Haarpracht stylen. 
Greift zur Maschine, drückt den Knopf 
und fährt sich einmal übern Kopf. 
Prüfend hebt er dann sein Haupt, 
und wie er in den Spiegel schaut, 
was sieht er da? – verdammte Scheiße – 
mittendurch  ne  kahle Schneise! 
 
Mit diesem Irokesenschnitt 
Nimmt ihn die Frau zum Ball nicht mit. 
Da hilft jetzt nur noch ritze ratze 
die totale Skinhead-Glatze. 
Und seither trägt der arme Tropf 
Die Zipfelmütze auf dem Kopf. 

 
 
 
 
 
 
 

Die Operation 
 
Albert ein Doktor, musste ins Montafon zu einer Kuh, um bei einer Geburt Hilfe zu 
leisten. Silke seine Assistentin hat ihm dann verschiedene Geräte nachgebracht und 
ihm dabei geholfen. Zu später Stunde, so ca. um halb Viere ruft Gabi, die Frau von 
Albert zuerst auf dem Handy von Albert an. Dieser gibt keinen Ton von sich – er 
schläft ja auch schon gut – Darauf hin ruft sie bei Silke an: „Wo ist Albert“. Diese 
erwidert: „Wir sind seit einer Stunde zu Hause“. Albert erwacht so langsam neben 
Gabi im Ehebett und murmelt: „Was willst denn, ich bin ja da“! 

Der Hundshenker meint dazu. Bevor du suchst den Ehemann –  
schau zuerst im Bette nebenan 
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Fahrschule Bischof 
 

Das Rückwärtsfahren birgt so seine Tücken 

Vor allem bei zu engen Parkplatzlücken 

So kann es hin und wieder mal passieren 

Dass du tust mit andern Autos kollidieren 

 

Doch kannst du sagen Christophorus war gnädig 

Ist von beiden nur deine Karosserie beschädigt 

Und auch das finanzielle Loch bleibt im Rahmen  

Hast du einen Freund mit Spenglerei-Examen 

  

Holst du dann dein Vehikel von der Reparatur 

Gönn dir erst eine Testfahrt in die Natur 

Sei mit Höflichkeit nicht sparsam 

Weich zurück und das nur langsam 

 

Denn was wäre noch viel blöder 

Als wieder Schaden bei Retourmanöver 

Drum hat Sigi B. zu Hause insistiert 

Das Auto war noch gar nicht repariert 

 

 

 

Bekanntmachung: 

 
Ich möchte allen meinen Gästen bekannt geben, dass die Eröffnung meines „Tollen 

Hechtes“ nicht an einem Montag geplant war. Die Eröffnungsfeierlichkeiten wollte ich 

an einem Sonntag durchführen, doch bei der Planung erwischte ich leider einen alten 

Kalender aus dem Jahre 2003. Ich möchte mich daher, bei allen meinen zukünftigen 

Gästen entschuldigen, wenn sie an diesem Arbeitstag nicht kommen konnten. 
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Auch ein Organisationstalent kann zum Schwitzen gebracht werden 

 

Sepp W. lud zum 50er eine große Zahl Gäste ein. Kurz vor dem Start des Festes herrscht 

jedoch helle Aufregung, ist doch die Unterhaltungsmusik noch nicht am Aufstellen. Nach 

einigen hektischen Anrufen stellte sich dann heraus, dass die Musikkapelle in Lech auf einer 

anderen Veranstaltung bereits am Spielen war. Doch der Überredungskünstler Sepp W. 

brauchte nicht lange und die Musik packte ihre sieben Sachen in Lech zusammen und kam 

noch fast pünktlich auf die große Geburtstagsparty. 

 

 

Der Hundshenker meint dazu:  

Hast du Probleme mit Festen –  

organisieren können nur die Besten. 

 

 

 

 

 
 
 
An Notruaf trifft beim Alfons i, 

am Telefon ischt d‘ Sigrid gsi. 

Was dia ihm dringend säga wollte, 

am Zu duß liet der Schlorken-Nolde. 

 

Der Alfons ahnt’s, der ischt jetzt krank, 

„Bura-Benzin“ hät der im Tank. 

Sin Durscht hät er bei eahm grad g‘stillt  

und dean Tank halt überfüllt. 

 

Alfons nümmt Decka und Karetta 

goht sofort den Noldi retta, 

hät ihn fein in Karra bettat 

und zur Anni ham karettat. 

 

D’Anni hät’s net übel gno, 

billiger sei’s desmol g’ko. 

Mit der Rettung sei’s sauteuer 
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Do kunnt dazua noch Blaulichtsteuer. 
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B e r i ch t i gu n g e n  
 
Es ist nicht wahr, dass  
der Hausfreund von Hechtwirt´s Anni am Abend zur „Aussaufete“ allen Stammgästen so einheizte, 
dass diese zum Schwitzen kamen. 
Wahr ist vielmehr,  
dass er selber trotz Winterjacke noch immer zu kalt hatte. 
 
 
Es ist nicht wahr, dass 
der Holzwurm Albert bei der Hochzeit des Götibuben auf dem falschen Standesamt  
gewartet hat. 
Wahr ist vielmehr, 
dass er das Navigationsgerät beim BMW falsch programmiert hat. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urlaub ach wie ist das fein 
denkt sich Franzl`s Christilein 
sportlich, auf Figur bedacht 
Sie eine kleine Radtour macht. 
 
Mit viel Tempo und Elan 
rast sie dahin wie Ulrich Jan. 
Den nächsten Rank sie übersieht 
sie schon im Wassergraben liegt. 
 
Panik steigt jetzt in ihr hoch 
ich kann nicht schwimmen denkt sie noch. 
Zum Glück ist`s Wasser nicht sehr tief 
umso strenger ist der Mief. 
 
Und die Moral von der Geschicht: 
Ohne Schwimmkurs geh zum Radeln nicht! 
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Tradition bleibt Tradition 
 
Über Brüüch ka ma säga was ma will 

Des mitam HäloWien ischt äfach zviel 

Und oh s´Matta Bruno denkt aso 

Des kond sie macha – aber anderswo 

 

Nur d´Frau woaß nix vu sinam Groll 

Und richtat Guatele - a Säckle voll 

Des loht den Bruno numa schlofa 

Dia Geischtergschtalta muas ma strofa 

 

Wo er d´Kind hört a der Tür ihr Sprüchle säga 

Rennt er vum Kär ufa is Freie über d´Stäga 

Des bringt ihm Krankastand für a paar Wocha 

So blöd hät er sich dabei Schlüsselbä brocha 

 

An Pla für s´nöschte Johr hei er scho 

Dürt teu er denn uf s´Dach uffi stoh 

Und mit kaltam Wasser d´Kind vertrieba 

Kascht net gschieder im Kär dunn blieba? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Zwiegespräch: 

 

   Zeit: Ein Tag nach Frohnleichnamsprozession. 

 

   Egon, der Bärtige zu Otto, dem Farmer:  

Wenn bin i gestern ham? 

   Otto:   So ca. halb Elfi ischt as gsi!  

   Darauf Egon ganz entrüstet:  

So lang hot jo der Hecht net offa k´ha. 
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Unsere Auslandskorrespondenten berichten: 

 
Düns: 
Im vergangen Sommer an einem lauen Tage war`s: 

Ein lieber Herr Nachbar vom Tirol hört verdächtige Laute vom Balkon des Nachbarn. Stöhnen, Schreien 

und sonstige verschiedene Töne – da wird jemand umgebracht! Sofort muss Hilfe her. Er ruft den 

Bürgermeister Ludwig auf den Plan. Dieser kontrolliert die Sachlage und stellt fest, dass ganz im Gegenteil 

nicht jemand umgebracht werden soll sondern neues Leben im Entstehen war. 

Liebe macht taub! 

 
 
 

Dünserberg – powered by  
In welcher Höhe die Gemeinde von der Brauerei Frastanz gesponsert wird ist dem Hundshenker 

nicht bekannt. 

Aufgefallen ist jedoch, dass Meisterbürger Walter in letzter Zeit in der heimischen Presse auf 

jedem Foto ein volles Frastanzer vor sich stehen hat. 
 
 
 
 

Schnifis – Schlins 
Nach einigen Jahren der Vorbereitung war es letzten Sommer endlich soweit. Das lang 

besprochene Grenzfest der Blasmusik-Kapellen von Schlins und Schnifis fand statt. 

Einziger Mangel: Solange wie die Vorbereitung dauerte, solange mussten die Besucher zur Bier 

und Essenausgabe anstehen. 

Tipp vom Hundshenker:  Profis fragen 

 
 
 
Satteins im Trockenen: 
Im letzten Sommer - heiß und trocken war`s – mussten die Schnapsbrenner ihre Brennerei 

einmotten, damit die Haushalte noch genug Wasser zum Baden hatten. Nach einigen 

Nachforschungen in der Gemeinde kam man dann jedoch darauf, dass, wie schon in früheren 

Jahren – organisiert durch das Wasserpeppele -  die Kläranlage aushelfen könnte. Gesagt getan 

und das Wasser lief wieder. 
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Bludesch/Gais: 
In welcher Stadt ist man unterwegs, wenn man einen hell beleuchteten Gehsteig, wie in Los 

Angeles, vorfindet: 

Man befindet sich zwischen Bludesch und Gais, wo sich die Füchse und Hasen Gute Nacht sagen! 
 
 

Göfis: 
Im Sommer 2003 wurde in Göfis die Strassenbeleuchtung erneuert – Sparlampen wurden 

installiert! 

Bei Inbetriebnahme wurde festgestellt, dass zahlreiche von den hochgelobten Lampen nicht 

funktionieren. 

In Kurzform gefasst, trotz neuer Beleuchtung ist noch lange nicht jedem Göfner ein Licht 

aufgegangen. 
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Tschabrun Reinhard 

Mühleweg 2 

6824 Schlins 

 05524/8189 

Wir bedanken uns recht herzlichst bei den folgenden 

Sponsoren für ihre Unterstützung 

Freitag`s immer Knusperstelze 
Täglich Grillhuhn und Sparerips  

 fahrt nicht fort, kauft im Ort 

www.amann-elektro.at 
Tel.: 05524/8286 

www.spieglmax.at  
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 Mittagsmenü 

Unsere Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Samstag ab 16.00 Uhr 
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