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t-i ebe Schänner tvtitbürgeri nnen und trlitbürger
n l l e 4 : a h r e w ä h l e n w i r d e n K a n t o n s r a t .f n d i e s e m : a h r s i n d
w i r i n d e r a u s g e z e i c h n e t e nL a g e , i h n e n 6 s p i t z e n k a n d i d a t e n z u
präsent'ie ren .

luchsinger ch1äus
s c h e i d e g g e rT h e o
cmür oskar

T r e m pr l m a r
Pfander Ernst

Paileien
derRdaHion
unbdnnnt
!!!

schürch ni

Ü b r i g e n s I r a l l s e s m i t der erhofften wahl nicht k l a p p e n s o l l t e , w a s
w i r d j ä d o c hn i c h t g l a u b e n ,s t e h e n i m H e r b s t 0 4 d i e eeme'i
nderatswahlen an......

gemachl
leicht
Pulsmessen
!!l
KeineFrage,der KermannGari ist sehr sporilich und
gesundheitsbewusst
so schnallteer sich für den Aufstieg in die obere Bogmenden
Pulsmesserum die Brust.
Anstatt das Gerätvom Brüstchenzu entfernen,
will er die Gästewas interessanteslernen.
So demonstrierteer wie der Puls schlagartigin die Höheschnellt,
als die Serviertochtersein Bier vor die Nasestellt.
Kaumsprachein weiblicheswesen die Schönheitdes Gari an,
PUFF,schonwieder10 Schlägemehr,OH MANN!ll

Kalbere
rlchülge
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Simi

Büchler

vum

schünä

Steinerriet hät bim Nachbuur Pius
Giger äs Chalb gholt i srs Gebiet.
Under Tag, keine häts gseh aber
z' Chalb hät öppis ka: Heiweh! I I Es
isch eifach so zum Gadä uus und
ufem diräktä Wäg zrugg zum piuus.
Am Abig sind dänn biedi Buurä zimli
verschroggä wo z' Chalb wieder bim
altä Bsitzer gsi isch gu hoggä.
Die Moral von der Geschicht - kleinen
Kälblein traut man nicht!

Mir wüssed'sja alli gar und ganz,
zur Zät überchunntüseri Chilä än nüä.Glanz.
D FirmaKühne hät am Gloggäturmöppis
müesefliggä,
da händs gseit, mir chönd guet dä starchi
Retoschiggä.
ÜseräRetoschafft fliessig wie immer,
und so gnau als wärs'siseige Zimmer,
doch plötzlierschiintihm öppis ime
i nteressantä SchimmerMit offenemMuul luegt er die gross
Chilägloggäaa.
So eini wetti vum Schwingäau mal haa!!!
lhm fallt nu öppis uf und zwaräs'Seil.
lch zieh mal dra, isch sicher nu geil!
Seit er zu dä Stiftä,
die händs dänn au nu ziemfischnäll begriffä.
Bijedem Verbilaufä händs mit äm Seil d'Gloggä chönä bediene,
aber die gmerkigä Anwohner sind dänn schu zimli gli g,uchiene.
Plötzli isch im Turm än Monteur erschiene er fragt dä Reto: isch öppis ufgfallä, ihne?

Heieieidä Retoantwortetmit I{EM!
....d'FirmaKühneseit dankä,will die Rächnigchoschtetau nu äs paarFrankä.

Fosnocht, ös isch
dö
HIT,

AsrscuöppAzvt
(Schlachtruf F asnacht 2003)

Am König Remolusder ll sim Auto isch d'Schiibäi gfrorä,
so hät er natürlichnüd eifachchönnädävo bohrä.
Dä klugi Menschhät dänn d'Lüftigvum Auto voll laufäluu,
das isch doch glich dä gluu.
Wo er dänn sini Tür zue schletzt,
hät er sich gfragetwas mach i jeht???
Zentralverriegelig
hät z'Auto zu gschlossä,
und bis dä Tcs chu isch,isch au nu einigiZiitverflossä!!!

von der Frauengeileinschaft
rnserat ein...

schänis

(Fc) ging

folgendes

r n e i n e r g i f t i g k a l t e n h t i n t e r n a c h t m a r s c h i e r t e n u a r i a H e s s und trudy
J o h n a n d i e e d v e n t s f e i e r d e r r c i n d i e s e b a s t i a n s k a p p e l l e . ttach der
reier durften die beiden als rinstand die die rc mit dem
teiterwäge1i in die Escherstrassefahren, immerschön
abwechslungswe-i
se, di e ei ne zog, di e andere sass dri n. Ganz nach dem
Motto: ,,htir si nd eapi er- und Lumpensamml
er ! ! ! "

It\rfuI,Eif isf es €{arr.fff]
4,, "Ocretn #,rtrirft.rt

Arn llachzig

uu dä Andrea

Diethelrn urlrd uulnr*F.orffi l{onrsd.

rnüese laehe, da passieret ja sehu lusehtigi
Ufern Ledischiff,

rfasfrffrfl"sf

händ äs poiolr chli

SoLehä.

zrrrrt Gtägg händs nüd all gseh, uil plötzli

händ ann tr.oLffi

sini,Elosä än Sehrsnz oje. Adetn heissä Tag, jaäs dsch wahr, hät drurn dä
Ilqffi d.ä lloehsigsfschopä
aluuiseh doehklsr. So hät der Defekt niernert
chönä schtä s-ber d.er artn R;o:ffi hätfaseht
Förster's Brigiue
Sehrutzhosä

isch dänn sehr hilfsbereit

usern WC usägä hät d. Brigitte

hcf ufem WC ä ruhigi

rnüese uersehrnsehtä!

!! Z

gsi wo dänn dä P.oiffi die
dä Mangel

behobä und. dä Raffi.

Chuglä g schobä.

Dä Vitus lud hät im Gasthof zum
Frohen Sinn d'Lampä gfüllt, ich glaubs
ich spinn.
Wo er dänn nach ämänä wili wieder hei
isch, isch sin liäbä Hund ganz ällei
wieder zrugg an Stammtisch.
Ja ja Vitus, statt plagierä, muesch halt
dim Pudel eis meh spendierä.

$chwelnefagd
ln[|aseltrar
Es war einmal ein sympathischer
Jungbauermit NamenGuido Z. (Name
der Redaktion bekannt). Dieser hatte
sich ein herziges junges ,,Mini-Pig"
zugelegt. Doch dieses hielt es nicht
lange bei Guido aus und schon am
ersten Abend machte es sich auf
Erkundungstourin Maseltrangen.
Kurze Zeit später kehrte ein wackerer,
in der Maft wohnhafterJüngling von
der Arbeit in der Landi nach Hause und sah eine kleine schwarze Gestalt über die
Strassehuschen.,,Dasmuss ein Wildschweinsein!o',dachte sich der Jüngling. Ein
solcher Anblick weckte natürlichdie primitivenJagdinstinkteeines Nachkommensder
Jäger und Sammler.Keinezwei Minutendanach hatte dieser schon das Sturmgewehr
gesattelt und freute sich schon auf das Abendessen. Der Stammeshäuptlingdes
neuen blauen Hauses in der Matt konnte seinen Jüngsten gerade noch von dem
Gegenteileines sicherenBlattschussesübezeugen.
So waren es schon zwei, die es auf das Schwein abgesehenhatten. Und kurz darauf
kam auch noch ein dritterhinzu:
Müllers Renato, seines Zeichens Chefmech bei Zahner Sepp. Dieser war mit einer
schweinejagdtauglichen Decke ausgerüstet, ufit dem Schwein bei eventueller
Gefangennahme
sofort das Augenlichtzu verdunkeln.
Diesedrei Jäger machtensich dann gemeinsamauf die Jagd. Es ist kaum vorstellbar,
dass so ein kleines Schweinchenmit so kurzen Beinen den dreien mehr als eine
Dreiviertelstundeimmer wieder von Neuemdurch die Lappen sauste. Beide Parteien
waren mit der Zeit ausgepowert,und das Schwein dachte sich, ich mache es mir in
Cillys Blumengartengemütlich. Doch schon kamen drei keuchendeGestaltendaher
gestürmtund begrubennicht nur das Schwein,sondernauch noch sämtlicheBlumen
untersich.
So kam es dann, dass das Schweinwieder in sein Gehegekam und sich die drei mit
einem anderenZnacht begnügenmussten,hattensie sich doch schon so auf einen
gediegenenSchweinebratengefreut...
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HansabholenoderaneinerSitzungbeiToniTrempffi"ryw*
war. Da fiel sie auf dem glatten Bis umound erlitt

ffi"ffi

eine böseWunde am Kopf. Sie klagte: ,,I)abei bin ich doch gerade
Grosi geworden!!loo
Die Wunde dauerte noch fast zrveiWochen und
sie musste noch eine Starrkrampfspritze machenodabei hat sie doch
so Angst von Spritzen.

Bi spater Stund isch dtYvonne,
dtTochter vum Edei vum Usgang hei cho,
und hät a dä Ghäseri Türe offä lo.
Ziegleds Ghatz mag kei Wurst,
sie läpplet Milch gäg dä Durst.
lrgendwie fühlt sie sich betroffä,
i dä Usicherheit isch sie usgrutscht und i dä Milch versoffä.
Am anderä Morgä chunnt dä Edei mit chäsä nüt wit,
will d'Milch isch wäg dä Ghatz überä ghiit,

60 60 60 60 60 60 60 60
60
60
60 60 60 60 60 60 60 60
60 Jahr wird man nur einmal im Leben
darummussman ein grossesFestgeben.
Alpaufzug, Clowns und 100 Gästewohl

versammeln
-*
sichbeimTrudi im Kohl.
Mit 60 Fahnenabermeint die Jubilarinklai*
hab ich mehr als ein Nationalrats - Star
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Am spatä nbi g fah rt dä rschudi n,tei
ri di ä I etscht rou r ,
i m Rückspiege-l kei n passagier meh i m rl ur,
I m n a d i o c h u n n t ä w u n d e r s c h ö ntsi e d ,
er meint, dass ni emert öppi s dävo mitkri egt.
voller liidäschaft

tuet dä ueiri mitsingä,

da wür kein passagier verspringä.

h,o e r si n Gsang beendet hät ,
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All Jahr isch's so wiit,
bi dä Indianer z'Maseltrange fiiret mer Adventsziit.
Dä giht's äs Komitee us Frau und Maa,
Zämäkunft hät mer im FrohenSinn gha.
Dä Chüeni Jimmy und dä Jud AIex händ öppis spendiert:
statt ä Rundi Kaffi oder Bier, ä Rundi HösIi das rentiert!!!
Was meinsch
Lex: ,,Gfallt die
schön Liibwösch
dä Frauä .....?

Au in Rufi isch mer uf dä Gedankächo,
Adventsfenstergstalta,
doch d'Meinigädadrübersind sehr gspaltä.
Diä eintä händ'sganzschön dekoriert,
\ , /

diäanderä
mirA[Of
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Dä Twitter Schoni, dö bekonnt Aktie-rtlcc,
mit Swissairhöt ihn Chölloverloh.

Sporplonisch im Husholt vum Schoniufgstellt wordä,
wiö üblich nimmt er im Hirsch z'tldittog für dä z'ftÄorgä.
Am Abend hocket er viel im Töäli - er lueget links und rechts wos die Lüüt

ässöt im Sääli.
Äs giht's nu öppä,dossmer diö grossäTeller nüd us ässämcg,
dö Schonihilft derbi, dos isch kei Frog.

- dasischdochdickiPost!!!
Gratischoscht

Gastspiel
in =
Belcnntlichfohrnerübmll hifil ö Fruu,
dö RüdiFrcrzsig uf Oberbi.itigfdnö wiö ö Sou.
W tnlbemWqtorü<ttnu schnelldö Göppl,
<ispresierf,diöonderworHshu uf dö Hoppel. Oanzschnell
wirdde Mosclrtzdtlt,im Shopo dö Kossö,
undschwuppischer im Dorfdiö Fruugofasö.
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Alorm,Alcm Polizeivu Thugnufardrf mchdernBursclrt,
a.lle;gdBeruin
nüdzohh,ischihmdochWrst
Garuffihlich in Zweisml<eitomWddemnd,
poppetdie zwetimschönöThrrgorrerlord.
Wodas&chciftqledigetgsi isch,
fM q wtfu is Schönner
lreimisch.
D'Muett€rvum
Frcrzwill wüssöwasertrieböhö,
PolizeivumThugnufondef
schuiollnö Stcilt
Dochdä 6lu vu deröganzäGschicht,
d'Poltzei
högmeinta.lirtffinPl,tohnizqhlä,
wiesischPfliclrt.
Frunzdichclmrrerbrucl.rizumverwohö
dönndu hcisch
diniQuittigb'hohe.

lTeitere
Inh's
unten

Hund's
GschäIt
Me weiss,dassder Täli-Hund der netti,
gar so gern es Fraueli hetti.
Bim Scheiderweg-Bur schint s denn z klappe
und de schwarz Pudel, de wird Pappe.
Die Tat hett er leider nüd lang überlebt,
gli drufabe isch er anere Loki klebt.
Ztruurig Babsi, me cha das verstuh
hett sich schnellesjungs Hundi gnuh.
De Pedro meintoes langi mit Danke
aber sie zahlt sofort die 200 Franke.

D'Egli Theres isch nu niä amänä
Christkindlimärt gsi,
da seit sie sich: ,,Ich wett mal det hi!"
Z'Nürnberg hät's än wunderschönä
Märt,
det anä z'go das ischs ihrä Wert.
Mit grossä Freud isch sie i Zug inä
gsässä,
dä Photiapparat hat sie sicher nüd
vergässä.
Zum erstä Mal, s'isch wunderbar,
sie macht vieli Phöteli isch doch klar!!!
De Traumtag isch au mal z'End gangä,
und uf s'nächst Mal wird sie sicher schu
wieder plange. Leider hät mit dem
Photiapparat öppis nüd gstummä, im
Innerä isch kein Film umä.

M$ieMen*fu*
..,Markus Giger der Guggenmusik ein leeres Couvert übergeben hat.
Als Prämie für den tollen Auftritt während dem Umzug.

...Zahrrer Karl fiun.) eine Aufenthalt im Kanadischem
Gefängnis machen durfte.

... Käsermeister Paul Hug seine Tilsiter Aufblaskühe
durch die Luft schweben liess, um so die beste Werbewirkung für
die Linth - Tour zu erzielen.

...Remolus der II den so ersehnten Feuerwehrausflug nicht miterleben
durfte. Seine Bemühungen den Zug zu erwischen waren vergebens.
War da eine aJlzu strenge Nacht voraLls gegangen...?!?

hreifel

Zias seine Auto eigenhändig auszubeulen versuchte.

Gar:rzeinfach: Verschalung weg, Hammer in die Hand und
päing pirng päing

...ein Nachtraser dem Juden Otto die Ortstafel ,,Rufi" in seinen Boden
knallte.

..Wiber Tolfgang ein Gastronomie - Imperium in Dorf aufbauen will.
Sein tetzter Grosserwerb das Flugplatz - Restaurant.

Stop

und Flop im Südtirol

EinetwasandererReisebericht

zweiSchänner- der Räuberschüblig-Baron
sowieseinKollege,der
lm letztenFrühlingverbrachten
gebERlt einigewohlverdiente
Ferientage
im südlichen,
italienischen
Tirol.Siegehörten
einerjungausSchänis
an.DochschonbeimGrenzübergang
seniörlichen
GruppetrainingswütigerTennisspieler
als sie vom pflichtbewussten
Grenzerkontrollieftwurden.
hattendie BeidenersteSchwierigkeiten,
des Räuberschüblig-Spezialisten
seinenAugennicht,alser die ldentitätskarte
DerCarabineritraute
Dokuments-dieseshattebestimmtmehrNichtnurderZustand
diesesdochso wichtigen
studierte.
einerKuhvon innengesehen-, machtden Zöllnerstutzig,sondernder gute
malsdie "Schnorre"
keine
mussteleiderfeststellen,
dassdasDokumentschonJahre,ja beinaheJahaehnte,
Zollbeamte
Gültigkeitmehrhatte.Sofortauf den Postenmit diesemSchweizer"Buam"!Hierstellteder fleischzähenVerunterBeweis.Nachlangen,
MannausSchänisseinVerhandlungsgeschick
verarbeitende
hatte,konnteer die droheneVerhaftung
abhandlungen
und nachdemer eine"Zeche"hinterlassen
genau
machen.
Aberderpeinlichst
rückgängig
anderGrenze"
wendenundauchdie"Zurückweisung
Zeitplandertrainingshungrigen
Gruppewarschonmalgänzlichzur"Sau".
ausgearbeitete

Flop in Tirol

dieserSchännerGruppehatteder "chefde räuberschubligu
Wähienddes hartenTrainingslagers
Ausgangfür die Trainingsdie wichtige,aberauchdankbareAufgabeerhalten,den abendlichen
Meranbis Bozen.Auchhierverfleissigen
zu einemErlebniswerdenzu lassen.Ausgangsrayon:
mochteder von nun an von den Carabinieriübenruachte
wasder
Daseinzige,
Mannnichtvollendszuüberzeugen.
Ausgangsverantwortliche
währendvierAbendenzu bieten
Tanzabend.
Und
hatte,war ein lautstarkvorangekündigte
dieserkam wiedernur zustande,weil ihm seinTrainingskollege,der gebERlteinenheissenTipp zu gebenvermochte:Er habezum GlückwährendeinerVelofahddie
Augenweitoffengehaltenund im DorfTiroleinPlakatentdeckt, woraufin grossenLetternstehe:"Heute Tanz!>.
Natürlich
nichtzufaul,packtenunderRäuberschüblig-Proundwollteseinenbisduzentdieseeinmalige
Gelegenheit
Kollegennundas Bestevom Besten
langarggebeutelten
konnte
Tänzabend
bieten.Der hoffentlichdirndlbestückte
nunseinenVerlaufnehmen.Dochals die enruaftungsfrohe
an diesem verheisMännergruppe"top-geschnigelt"
sungsvollen
Orteeintraf,wurdensieeinmalmehrschrecklich enttäuscht.Sie befandensich zwar in der Tanzgasse
im Dod Tirol,doch auf dem besagtenPlakatstandgross
<HeuteLeberknödel!>
und deutlichgeschrieben:

Augen offen halten auch währenddes Trainings!

Das Organisierendes <Ausgangs,,eine wichtigeSache.

b Platz zrt verkaufen

üseri schänner Gugge hät
i h r ä C a r m ü e s s äv e r k a u f ä ,

EEIg

w i l l d a s a l t i G s c h w ü rn ü d
hät wöllä laufä.
Lang isch er bim Hirschä
gstandä,
bis än Sattelschlepper uf
d e m p l a t z h ä t m ü e s s äl a n d ä .

uf äm tveg i sch dä Sattel schl epper i s wankä cho,
d a h ä t ' s d ä C a r u s äm G1i chgwicht gno.
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Samstag:21.Februar 2004

Sonntagz22. Februar 2A04

unterwegs ab 19.30Uhr

unterwegsab 18.00 Uhr

Rest. Wiesental, Maseltrangen

Rest. Löwen, Schünis

Rest.Flugplatz, Dorf

Rest. Bahnhof, Schönis

Rest.Schwert,Schänis

Rest. Büren, Schänis

Rest.Sonne,Rufr

Rest.Frohsinn, Maseltrangen

Rest.Hirschen, Dod

Rest. Windegg, Schünis

erer.ch)
prog
rann0assäTschädg%.tschaed
Freitag:20. Februar 2004
unterwegs ab 19.30Uhr

Sonntagz22.Februar2004
nterwegs ab 18.00Uhr

Rest.Hirschen, Dorf

Windegg, Schünis

Rest.Bahnhof, Schönis

Löwen, Schönis

Rest.Flugplatz, Dorf

Rest. Schwert, Schünis

Rest.Sonne,RuJi

Rest.Fro hsinn, Mas eltrungen

Rest. Wiesental, Maseltrangen

Rest. Büren, Schünis

Montag: 23.Februar 2004
13.30 Uhr: Kinderumzug Schtinis
15.15 Uhr: Kinderumzag Maseltrangen

*offi,n

nnerliste
Atrena AGo Schänis
Artho Edi Käserei, Rufi
Bico AG, Schänis
Garage Lueg is Land, Rufi
Glarner Velos, Schänis
Chüefer's Lädelio Maseltran
Düring Albert, Schänis
Elektro Schuler + Germann,
Gemeindeverwaltung, Schänis

Landi Schänis
Länzlinger Metzgereio Schänis
Ortsgemeinde Rüttiberg
Ortsgemeinde Dorf
Imoberdorf Edi, Schänis
Raiffeisenbank, Schänis
Rest. Bahnhof, Schänis
Rest. Bären, Schänis
Rickli - Jud Josef Schänis
Rüegg - Widmer ClaudiaoSchänis
Rüdisüli Hvdraulik Rufi
t. Galler Kantonaltrank, Schänis
Zahner AG, Rufi
Zahner Erwino Schänis
Reichenbach, Kiosk, Schänis

J. + N. Rüdisüli AG, Schänisffp-ns
Jud - Zeller Alex, Maseltrangnt
Jud - Tremp Anton, Schänis
Jud Emil, Maseltrangen
Jud Aloiso Schänis
Kühne Holzbau AG, Maseltran

AII diesen Spendern henlichen Dank für den finanziellen Zustopf.
Liebe Leserlnnen berücksichtigen Sie bitte all diese Geschäfte bei Ihrem nächsten Einkauf.

tr'asnachtskommission
Schänis

IN EIGENER SACHE:
Über Einsendungen
für die Fasnachtszeitung
ansPostfach14und
per E-Mail währenddemJahrfreuenwir unssehrund möchtenuns
bei Ihnenbedanken.
Leider sind in diesem Jahr nur drei Einsendungen ins
Postfach eingegangen,viel zu wenig um eine attraktive
Zeitungzu gestalten, wie Ihr es von uns verlangt. Wir
finden es sehr bedauerlich, dass sich das Schänner Fasnachtsvolk kein bisschen an der Fasnachts - Zeitung
beteiligen will. Ungerne erinnern wir uns daran, als es im
Jahre 2002 keine Zeitungmehr gab ......
(Genau aus diesem Grund)
Solltenwir trotzdemunbewusstPersonenmit unserenBeiträgen
verletrthaben,möchtenwir unsan dieserStellerechtherzlich
entschuldigen.
Die Grenzender Satiresindoft schwerzu
beurteilen.Wir dankenfür Ihr Verständnis.In diesemSinne
wünschenwir IhneneinesuperschöneFasnachtnachdemMotto:

,,NUA RÖMER,nA cöntsn"
Die Redaktion

