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Vorbei ist es mit
unserem Gallus!
Jetzt sind Eure
ldeen gefragt!
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Der
tnoderlte
Autoschlüssel
NeueDienstleistung
in Schänis!

fr

Tticks
zttr
Anulendung!
Ein Kurs auch für Sie!

S t e l l e nS i e si ch vo r,S i e stü n d e nn a ch einerW ander uno
vor einemgeparktenWagen,haltenden dazupassendeä
Autoschlüsselin der Hand, können aber das Gefähr.t
wegel der heuteso neuaftigenTechniknicht öffnen.Was
d a n n ? D i e s ere i n ma l i g eK u r-sve rmi tteltlhnensäm tlicheTr icks- wie Sie dennochin das
A u t o g e l a n ge nu n d e s b e n ü tze nsp
, richfahr en,können.
Vorerst verraten wir lhnen nur den einen Trick - gratis:
Automarke:Opel Astra. Farbeblau:Wennsich die Autotürenfür einmalnicht durch den
überauslässigenDruck auf den Schlüsselbund
öffnenlassen,wendenSie sich bitte vertrauenvollan den Kofferraumdeckel,
denn diesesSchlosslässtsich noch mit konventionellemSchlusseldrehen
überlisten,DannöffnenSie den Kofferraumdeckel,
steigenvorerst
in den Kofferraumund überwindenanschliessend
liegendkopfvorandie hinteröSitzreihe,
danach die vordere Sitzreiheund schon haben Sie bequ'emden Fahrersitzerreicht,
Sc h ü s s eiln s Z ü n d sch l o ss,
d re h e n und
,
ab die Post....Nachder Fahr 1,
dies ist ia kla r ,das
Auto wiederdurch den Kofferraumvenassen.
V i e l ew e i t e r eT ri cksru n d u m d e n A utoschlüssel
und seineAnwendunqver r atenwir lhnen
a m K u r s t a gF
. ü rd i e seve rsch i e d e nen
Übungenwur deuns in ver dankeiswer ler
W eis ew i ederumder blaueOpelAstrazur Ver{ügung
g-estellt.
BittegeeigneteKleidungmitnehmen,z,
B. Wanderausrüstung.
Der Kursfindetim Chastligebiet
in Schanisstatt. KürsleiterE. freut
si c h a u f l h r enB e su ch .
Allesweitereunter:
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\ *qP MIETBÜSLI
DET UFA SCHOFFIERT.
AM NACHSTA MoRGA HAT DÄNN
DA BEGLÜCKTE, GERMANE DA

L*.TI.J-

SCHLÜSSEL

VoM

BUS

GSUECHT.

ER
nÄwx SoFoRT GMARKT,DASSDA SCHLÜsspTIM AUTo
IGSCHLOSSAISCH. NACH STÜNDIGEMCHLÜTTAN,qMIT EIGENEM
ESG-WERKZÜÜGFL T ER'S IMMER NONIG GSCHAFFT DIA TÜR
.xA!
z'ÖT
SoFoRT HAT ER DANN AM TCSG,FLINKET!NACH DA TCSMISSIONISCHDA BEGI-ÜCTTEZIJMGLÜCKLICHA WORDA!

WiH6ffilhffilffihdfawM
Soviel Schneemücht vielnü Sorgö,
kei Sachfür dü Heiri im Zelg, er chu ihn ja i
d' Hauptstrussversorgü.
D'Auto söllet um de Hffi umä stürü,
uf mim PIUßlQrf sicher kei Schneeü drürti!
Hauets ab,
ich bi jetzt
am
pfluägnä!!!

( Pistenbull1'racer
)

www
ch $$$$$$$$$
$$$$$$$$
$ .zäIgäheiri.
Nachtumuzug
ischin Schänisgsi,
a demAbigninntau dä Brüelmää
Wäläfrii.
NachsimMotto,,Volle
Pulle",
hät au er gsoffäwiä än Bulle.
A t<eiBuchmusklä
entgahtsim Lachä,
washäter au gmachtfür Sachä.
As Spezlida,äs Schnäpsli
dett,
aberheigo findeter garnüdnett.
Nachso änäräNachtwiller abnehgarmängsPfund,
er gahtdännvor dä Bäräundlauftam Fuessgängerstreifä
äs paarStund.
HinundHerundHerundHin
chunntihmächtnütbessersz'Sinn???

Edi
mit
Bade1lausch
I dä Appenzeller

Chäseri Rufi-Süd

wünscht

sich scho lang ä nüüs Badzimmer. Wo dänn ;;
Chäser-Edi src 20 jährigä Chäsli-Macher Jubiläum
gfiiret hät, isch das Projekt aktueller wordä. Dass
de Umbau sofort fertig wird, hät Priska Tieber am
Chäsi-Presi (Paul) äs Ultimatum gstellt. Ste gaht
diä heikli

Wett i: d'Hirschä

Wirti

Paul, dass sre mit äm knackige

verspricht

am

Edi go Duschi

usprobierä gaht, wänns dä Baufuährer

Paul bis

zum Edi sim Geburtstag schafft diä Badeanstalt
fertig z'stellä!

Das Projekt

zum richtigä

Ziitpunkt

dänn

mit

Priska

isch dänn tatsächlich

fertig

wordä.

Woruf sich

äm Edi i voller Freud i das
Vergnuägä gstürtzt hät. - Edi, bisch doch heimlich

go Plättli leggä?!?
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Der Schwingerfan
Am Sunntig dä 11. August hät dä FähigiArmin vo dä Haslä
Grossesvor gha! Er hät wellä mit äm Töbi Steiner as Berner
Kantonal Schwingfäscht uf Bolligä go fänä. Wer dä Armin
kännt, weiss wiä sehr er sich uf so grossi Aläss freut, will er
no än richtigä Schwingerfän isch. Churz vorher hät er ä neui
BICO-Matratzäübercho. I sim neuä Näscht hät er ganz
tüüüf und feeescht gschlafä! Er hät so guet chönä A
schlafä, dass er au a dem Sunntig morgä nüd us
dä Fädärä cho isch und eifach witer pfuset hät.
\4nu
c j
Keinä wür ihm glaubä, wiä hässig er über ^a
sich sälber gsi isch, dass ihm so öppis hät *" fuq,
*- "E
muäsä passierä! I sinnärä Wuät hät er
f,,
nödämal einä vo sinä Jahrgänger
f.E*
IJSL|eCIITT
bsuecht, wo
wo
a qem
a
I ag
dem Tag
sin t[r.
Sln
50.
*}t
t* nFGeburtstag hät chänä fiirä. - Liebä
ws 1a\s
.
Armin du sötisch zn dä neuä
^t d i
E}*
Matratze au än luuutä Wecker chaufä

A'tFüürwefrr
a[[i[a,
Schänßiscfr\efomntficfrftir
gfra.
fuirzficfrfränf'sän Qrossisatz
Z'o6erstvumCfrastficfrunntfa ffitferuef,
sie6afulannämüenfsofortwäg.uumßruef,
'Vl/as
iscfrpassiert,
wasiscfracfrtfosl
fe Isatz wirf sicfrer
ganzfamos.
rDocfr
nur wögfem rünnänfriI{eizfr,grper
go springä,
sotüenfmirz'näcfistifol"af
fie\ereissingä.
Dü da dü da dü da dü da
dü da dü da dü da dü da
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Kand. Nr. I
Name: Theolfina
Hebdi fest
selbsternannter
Schul-Witz-Bold

Kand.Nr.3
Vertiebeter Wolf
Na ge Schatzerl,lasmi
no ä bisselschlofir!
fi4,*

sI

Kand.Nr.2
Name:Tarzan und
mis Lieblingskleidissstuck
ischdä
Tanga!! !

t. I

Träumen darf ich
woll auchnoch!

DiesesBild musstenwir zensieren!!!Steckenwoll harte Sachendahinter???

Kurzkriminalroman
ausRufi

Detektiv
Hobis
schwerster
Fall

Wirschreiben
dasJahr.2002,
aneinem,grauen
Spätherbst-Abend
in einem350-Seelen-DorJ,
in einergrossen
Talsohle
gelegen,
mitNamen
Rufi.InderKapell-Gärage
wärmanbereits
daran,
allmählich
F-eieiän-enO
zumache-n,
StilleimDorJ.
Arbeiter
1 stellte,wiemiteinemKunden
be-sprochen,
einErsatzauto'bereit:
ScfrtLliset
äutSonnenntenOe-r-otes
Ruto
'abermais
offen.
Dann
wieder
Stille.
geht
Kurzdarauf
dieGaragentür
äChzenO
äuiuriäArbeiter
/ eiscrreini
in der
Silhouette
des Lichtkegels.
Erbefind.et
öichaufseinem
alltäglichen
feieränenOt<öntrof
fgang
unOentOeöfte
OäOei
ein
nicht
versc.hlo_ssenes,Lotes
Auto,
entfernt
verantwortungsbew"usst
denSchlüssel
vonOeiSo"nnenntenOe
unOätrtiesst
dasAutoab.Endlich
Feierabend,
- sernes
Dann
wieder
Stille.
Einä
Weile
später
kehrt
derbärenstarke
Cescnatsmänn
- müde
Zeichens
Nachbar
desGaragisten
piarkierl
vonderArbeit
heim,
seinrotes
nutö,itelfiOen
Möiöüb;und,wie
aufdieSonhenblende.
Danach
wiederum
heroische
Ruhe
imSsO-Seöiäh-Oorf.
immer,-SchlÜssel
fs Oäuerte
wieOer'eine
diese
Ruhe
erneut
unterbrochen
wurde,
Ein
Bauersmann,
trüneiwonnnm
[l9lt9^lyjglg]t,
!ig- nach
Fweiönlm5önanner
Hlet,lenKtnunseinen
einemService
lechzenden
Personenwagen
auf
den
Parkplatz
parkiert
der
Käpell-Garage,
und- Schlüssel
aufdieSonnenblende.
Dann
schreitet
derwackere
Härr
schnurstract<s
iu-äimitrmvörspiööfieädn
roten
Ersatzwagen
undwilleinsteigen.
Doch
findeterdiesen
fahrbaren
Untersatz
verschlossen
vor,Darum
nimmfeiOie
anoereninderNähederKapelle
Autogenauer
unterdieLupeundwirOtunOig.
Wieveispi'öönen
flarkierten
tägäöiSCfrf
rissef
- komisch,
aufderSonnenblende
diesfÜreinmal
beimbärenstart<en
Cescnatima"nn.
Öerin'der
Gemei"nde
keinesfalls
unbekannte
geiiehungen,
Landwirl
staunte
nicht
schlecht
obsoguter
nachb_arschaftlicher
stieg
ein,setite
bäsiötenuto
und
fuhr
von
gesflenstische
dannen.
wiederum
Ruhe
im
Dorf.
wenig
söaier
buiöfioräötrön
iäiÄä,
wäibtiche
! Pg$eqql!-g
soruhigeRufnernacht.
gle.9.9
UndausdemDunkel
erscheint
dietrainingiböwusste
Gattin
deshotzvdrarbeitenY9lr[9
0enGescnaftsmannes.
Zielstrebig
schreitet
sieaufdasheute
gehörende
Abend
ihrallein'
Autozu.0h Schreck,
der
Parkplatz
istleerundvomrotenAuto
nicht
diegeringste
Spur,
Ein_gemeineiOieO"traisozusagen
Oen
sogesünOh'eitsjungen
förderndenAbend
ruruerrruetl
jungenuame
A0en0
dieser
0les.er
r1ö]!ig
ges_tellt,
Dame
volllg
inFrage
In
Fragdgesteitt,
OieFrau
Die
Fiaurannte
rannte
zurückins
zurÜck
insHaus
Häus"zum
zumEhegatten.
ffreqaügn.
Drinnen
Drinnen
grosses
Draussen
wieder
Stille.
DerheikTe
Fallwurde
richtigenrueise
lqtsellqJqn

i,'##'JTni{li''J1,,33[qfi1?.t
FJIiSß&Y#'Rfl?ll]i[#'Li,3T,,llii]S
IJS;ySTf!,\$rrrz4
/
zwar,
nichtmehr,
dochderAbend
durfte
dennoch
(da"nk
alsgerettet
Kegeln

usw.)
abgehakt
werden.
Dann
wieder
Stille.
Mehr
Action
brachte
örstderTäg
"
danach.
Derchefderschänner
Interpol,
wiemanihnkennt,
fackelte
nicht
langeundschrittnunmutigzurAufklärung
dieses
Falles.
Ersetzte
vorerstseine
baldschon
Sherlock-Holmes-ännlichen
Htrnmassen
in
Bqvyqgung
undkamblitzartig
zumklarenEntschluss:
In12von
10Fällen
(=120o/o)
kehndeaTäter
wieder
andenTatorl
zurück.
Und.
auchdiesmal
lagderKommissar
genau
wieder
einmal
richtlgcl
hatte
der
Schänner
Matula
nicht
einmal
den
Ig
!ünstigsten
ausgesucht,
umaufdieLauer
zuliegen,
tietrrte"Oocfr
9tg$g1t
tatsächlich
dergemeine
DiebsamtdemDiebösgut
zumTatort
- dieser
zurück.
EinBauersmann
lustiqe
Köbi-parkierle,
ohnedie
geringste.n
Gewissensbisse
zuhaben,-das
rote,!esuchte'Auto
mittenaufdenTatorlundwardamit- natürlich-durch
Kommissar
Hobi- in flagranti
erlappt
worden.
DerKommissar
sahden
gemeinen
Autodieb
in Gedanken
schonin Handschellen
dinofest
gemacht,
alsersichdasGegenüber
genäuer
dochnochetwas
musterte,
Gopfeftelli,
es handelte
sichdochtatsächlic-h
um
einen
qehandelten.
noch
voreinem
Jahralshöchsten
St.Galler
bisdatomitgutemLeumund
behafteten
undihm"bestbekannJa,nunmusste
doch
derganze
Fallnoch
einmal
lenBürger.
passiefi
Revue
werden
und- schonkurz
darauf
wurde
dasVefahren
mangels
Beweisen
eingestel
lt.DerTäter
en/varb
sichdenroten
Ersatzwaqen,
wieerihmversprochen
wurde,
legal.
Dass
mehJere
Bewohner
im
Kapell-Quaftier
diegleiche
Autofarbe
undqenau
/
-hatten,
geheimen
dieselben
Schlüsselverstecke (
konnte
derAngeklagte
inkeinerWeise
ahnen.
Bussen
\
wurden
durchKommissar
Hobifür
einmalkeineausoesprochen.-Einfaaler
Nachgeschmack
liess
dieseiFall
dennoch
bisheute
zurück:Seit
diesem
schrecklichen
Ereignis
leidet
dieFrau
desGeschäft5mannes
aneinem
akuten
Trainingsrüct<stand:Syndrom.
Oerbeschäftsmann
seinerseits
ist
nochimmer
dabei,
einsicheres
Versteck
fürseine
Autoschlü"ssel
zusuchen.
DieArbeitei
Oörfäpätigäräöö
iinOzum
Jahredauernden
Kurs*DerKommunikationsfluss
im Betrieb,'
verknurrl
worden.
Xommissar
HoOi
wärteinaöhOieser
pr.1v-qyrö;en
Leistung
nochimmeraufdielängstfälligeBeförderung
unddas-ganzeOorlnutisctreinf
ieii Oiesem
vernangisvollen,
schwarzen
spätherbstabend
einwenig
eingeschüchte-r1
zusein.
DarumbittetdieFasnachts-Zeitungs-Redaktion
ihieza6lreichen
Abonnenten,
alleindiesesScheinverbrechen
invol- diesmindesteis
vierten
Personen
bisnachderFasnacht
2003- nichtaütOieieifrergnis
ahiusiröCfren.
Canz
unter
demMotto:
DieZeitheilt
Wunden...

$
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WidderQL.A3.-2O.O4.\
Du bist enetgischundstork begeisterungsfahig.
Deinmunterer Unternehmungsgeist
machtdie
ganzeUmweltkronk.Du plonst unentwegt
urndich mit den gegenwörtigen
Pannennicht
.Er{olge
ouseinonder
setzenzu müssen.
DeinebestenBeziehungen
host du zu Menschen
jüngersindols du.
die wesentlich

lr, ,,t'

Stier (21.04.-2Q.O5.\
Du bist proktischundbehorrlich.Du besitzeneineverbissene
Entschlossenheit
undArbeitswut
Die meistenMenschen
holtendich für storrköpfigundstur.
Stiere hobenimmerKörpergeruch
und furzenviel.

i !

1
1

(21.04.-20.05.1
Zwillinge
Du bist herzlich,übarschwönglich
undmifteilsom.DeineFreundeholtendichfür einan
geschwötzigen
Longweiler.
Du demonstrierengerndeineVielseitigkeitundweißtgenou,dossdu
nichtswirklichkönnen.
Zwillingeneigen
zur fnzuchtundsindbisexuell.

T:i
Krebs(21.05.-21.06.)
Du bist sympothisch
undverstöndnisvoll
für ondererLeuteSorgen.Monhalt dichfür einen
Einfoltspinsel.
Donkdeinesausgezeichneten
Gedcichtnisses
erinnerndu dichon die longweiligsten
Geschichten
undscheustnicht dovor
zurück,sie deinenbestenFreundenzu erzöhlen.
Die meisten5oziolhilfeempfcinger
sindKrebse.

j

- .

j

Löwe(23.07"-23.08.\
Du bist stolz,großzügig
undvertrouenswürdig.
DeineBeliebtheitresultiertousder Totsoche,
dossmandich hemmungslos
ousnufzen
kann.fn der P,egel
mochtdir dosnichtsaus,weildu zu
dummbist, dosüberhouptzu bemerken.
Du bist dieWitzfigur in jeder Gesellschaft.
,a r!
J ungfrau(24.O8.-23.O9
.\
Du bist ein logischerTyp undhosstUnordnung.
Du bist kolt, emotionslos
undschlofsfmonchmol
beim Geschlechtsverkehr ein.
Jungfrouensindgute Omnibusfohrer.

t

'51

Woage(24.O9.-23.1O.)
bist
Du
ein Künstlertypund kommstschwermit der Realitötzurecht.Du heulstgern.Wenndu
ein AÄonn
bist, bist du höchstwohrscheinlich
schwul.
Auch Geschlechtskronkheiten sind bei W aage-Menschensehrv erbreitet .

;:',1
(24.10.-22.11.\
Skorpion
Du bist in Geschciftsangelegenheiten
klug undmonkonndir nicht über denWegtrouen.Du wirst
denGipfel deinesErfolgsdonkdeinesMongels
on Ethik erceichen.
Es intaressiertdichnicht,ouf
wemdu herumtrompeln.
DiemeistenSkorpionewerdenermordet.

Schüt
ze (23.tt.-2t.1?.\
Dubist optimistischundenthusiostisch.
Duneigstdozu,ouf 6lückzu setzen,da du obsolutgor
keineBegabung
host.DeineFreundeholtendichfür obnormol.
Ehrlichkeitist dir so wichtig,dass
Sie sogardie ollerdümmstenGeschichten
vondir erzöhlen.
Sie werdenmeistensvonondarenausgelocht.

St einbock (22.12.20.OL.\
Dubisf konservotiv
undhobstvor jedemRisikoAngsf.Du tust überhouptnichtsundbist foul.Es
gobniemolseinenberühmtenSteinbockmenschen.
Steinböcke
verkalkenschonsehr früh undsinddesholbfür fhr blödesBenehmen
bekonnt.

;,.1
(21.01.-20.02.)
Wosserrnonn
Dubist eingeselliger,
freundlicher
Mensch,
der sich gernebeliebtmocht.Du bist omliebsten
unterMenschen,weil
du dichalleinenicht
ousstehen
konnst.DeineSex-Proktiken
sindmehrols merkwürdig.
Geschlechtsumwondlungen
sind
unter Wossermönnern
üblich.
t

Fisch(21.02.-2O.O3.\
Du bist eineliebe,sonfte Person.WegendeinessensiblenWesenshciltmandich für eine
Flosche.
DeinMongelanEhrgeizhöngtmit deinemMongelonTolentzusammen.
Fischesind
übrigensgute Plotzanweiser.
Der großeVorteilder Fische-Mönner
ist ober,dosssie einriesiges
Geschlechtstei
I hoben.
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D'snüüüMitglied vom VeloclubMaseltrangädä
Heinz Diethelmhät äs Trainingmuässä
absägä,will er länger hät dörtä schaffä!
Nachem Schaffäuf äm Heiwägsind ihm sini
Drafitesel-Kollegäuf dä Höchivom
TableDanceTalbe$ä€net.Er isch dänn au nu
zu ihnägstossä.Bi spaterStund hät au er sin
Heiwägin Agriff Snomit ämänägwüssnigä
Niveau.
lrgenwoisch dänsonä cheibäGartähagim
Wäg Sstandä.Ascfrlüssendischdänn dä GrobiMigg mit sim 2-Rad
verbii$fahrä aber hät dä Heinz nöd bemerkt bi sineräRast - Grundsatzfür
nüüii Clubmitglieder,laahnrä äs Trainigus.
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Dö Abwort AAox
gigerigwiä ös Hösli,
schnüffletom Chobis
mit sim Nösli.
D'Redoktion
meintdözuö!
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Pneutechser
!l!
Dä crugge-Fränc hätti sis Auto muäsä go aorfuährä! Er
ninnt churz däaor no di letschtä Reparqturä und
T\tning's aor! Da däzuä hät au än ordentlichä
Pneuwächsel ghört! will er für so än cheibä Seich kei
zät gfundä hät, schickt er sis Mami uf Ko.ltbtttnn do,s
Auto go zeigä!
Naehdem de Göppel
diA här-t, Kontrolle
überstandä hät, isch
sie dänn hei gfahrä.
Im Guetä Gwüssä, dass
alles i Ornig isch,
rnerkt sä, das uf
BAIVIAG's Kuppe öppis komisch tönt tls
Sicherheitsgründ,
hät sie dänn d'tlsfahrt, RuJi-Citg
gwählt. Plötzlich überholt sie dänn ihres eigene Rad. Frcr,nco,Anmeldung fiir Pneuutechsel-Kurs liegt bei.....
i
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Rotlicht - Milieu im Sclfä nri

tndshuus

Tatort: SchännerGmeindshuus
(Schreibtisch)
Tatzeit:nach SchännerChilbi
Tatmotiv: gigrigiFrau traf scharfenMann
Zu den Tatpersonen:
Frau: arbeitetauch unterder Woche im
(rechteHanddes Schreibers)
Gemeindehaus
Mann: HäschdiheikeisNäst?!?
AuskunfterhaltenSie in der Geköchelten
Gasse
Nr .495 by P.S.

Table-Dance im Bären

lm Bären gits neu än Table-Dance speziell für Frauä,
ihr wiret üchnä Augä chum meh trauä.
Zimbo und Eugsti heisset diä beidä Gayä,
jedi Frau sitzt da sieher i dä vorderstä Reihä.
wönd ihr liäbä Lüüt au mal erläbä, wiä's üch usähaut zur sockä,
so müend ihr mal im Bärä länger bliebä hockä.

lngfut
fuintensierte
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Dä Ziger - Berni kännt doch jedä,
er gaht no gern in Bärä gross go redä.
Wiä mir wüsset git das än cheibä durscht,

{

"'dänn wird's no öppä heikel mit dem Burscht.
-**xfi:'

Er verschwindet

dur dä Notusgang garrnzstille,

dur's WC-Fenster mit gannzviel Promille.

Dä Narnä Ben - Tarzanl
.....voll verdient!!!

taselüong61
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JUMA_KoNGRI
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Dö 26. Dezember vum letschtti Juhr isch gsi,
s'ersti Juma-Chrünzli isch auch schu verbi.
ll/iti mer weiss isch du ei Person voll im Elan,
ös isch dü Dsni Jud vum Frohsinn-Clean.
I dü Bur hüt er lang gsoffü,
so dasser amfrühnü Mittag hei isch gloffü.
Am Abig höt er dönn d'Milch vu sinti Chüeli glieferet um Puuli Hug,
dasJindet mir alli sicher au sehr klug.
,Wo bliibt dünn nur das heisselltosser!7!", flucht er vor sich hi,
tschuld sött natürli dü Stift Frünz wieder sii.
Dü Dünel schiist dü Rüedi Fränz so zümü,
doch de höt sisLachcifest müessti verchlümü.
Er htit ihn dönn düdü belehrti,
am Abig d'Channtü mit chsltem Vl/asserz'cherü.
O'Daniel üs isch doch nüd zum glaubü,
tuet dir de Alkohol nu diti letschtti Hirnzüllü ruubü???
www juma-kongri.ch.vu

Alpaufzug
Agrartechniker Hannes Jud und seine
Gemahlin übten mit Kuh und Kalb einen
Alpaufzug vom Hausstall bis zum Rretstall.
Doch es war nicht der Tag des Kalbes, das
ganze musste drei Mal wiederholt werden, War das eine Kalberei.

Judihui,judihuis'Schuelhuus
Oberdorf
wird renoviert,
do bruchtsou ös paor nüü Schiissänö
serviert.
Blitzortig wiä mer dö Hunoldkönnt
Wired diö Pissoirsinnöbrönnt.
Höchwired diö Scheichbhöltero
gordnet,
s'ischjo ou vomArchitekt verordnet.
Leider, leider bsuechetdiö Schuel
wiiterhinchlini Chnöpf
,
so mögetdiö nonigufö uf diö Töpf.
As Schömmeli
wör nüd schlächt,
suschtseichetdiö nu longnöd rächt.

$
%
Prüfungskomission
Frou...

D'$chmlne
tluRur
hUCher
Am Narräkönig Pius .Ilbl.sini Theresa: Frauo
duät Rauchäi dä Wohnig innä, öbbä diä au,
will aber allesisch neu gstrichä, ganzin wiss,
ischim Hus innä Rauchverbot.das meint dä Pis.
Theresacha nöd verzichtä uf d'Zigarettä, au nöd dä Bsuäch,
eswird mal gstartät än chlinä Versuäch.
D'Raucherchnünlätvor äm Stubäschmine,
d'Köpf äm Abzug innäo
und baffät die Glimmstängelabä, ich glaub ich chum z'spinnä.
D'Idee nöd schlächtound d'Wänd sind no wiss,
kei Rauch-Reklamationämeh, i dä Stubävom Narräkönig Pis.

HEIL'*!

SCHliiiiiii

Mir Bierzeltstürmer händ üs 3-tügigs llteekend därf erkibti,
sind bi Bar und Restuurantblibü chlübä.
Morgri isch dünn glich nu wordü, dü Christoph Ziegler hat immer nu än sturmü
ChoPf,
daspasst üs paarnti gar nüd in Topf,
Er dünkt sich ich bi doch nüd blöd,
doch sini richtigü Schischuh glindet er nöd.
Stutt sich ufregti ö drifaltschci Schuhe,
mit agossnäFuesssohlü und Heizig vumönö Deutschü
zue.
Schliesslich gsehnd die zwei Paar ja glichig us,
dss höt üs gmucht ganz konfus.
Christoph, mir glaubet ja viel und trauet Dir ü huufä zue,
aber probier doch znechsti Mul DIIYI

stutt üm DEUTSCHE

Modell:

*v.

Christoph Ziegler

"tä

Ohne Sohlenheizung

DeutschesModell

,ffT^_

\r*rif

sini Schuhe.

, mit Sohlenheizung
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Jetzt loosetdoch mol zue,
di Gschichtgit üch sicher ou kei Rueh.
Do gits doch üsö Jüdisüli Rokobim Steinerriet,
der wohnt doch det im Hundsgebiet.

Aehtrrng
AehGrrrß*
am a,tla lilrrnd*h*It*r
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Wenn Sie wieder einmal mit ihrem Hund spazieren gehen wollen, sollten Sie
darauf achten, dass Sie sich nicht auf einem Waffenplatz (Schänner-Riet) oder
dergleichen aufhalten.
Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die Vierbeiner
durch den Knall eines Gewehrs dermassen erschrecken, und somit direkt in
die Kugel springen.
Herrn Rüdisüli prüIte diese Studie ins Detail.......
Folgende

Schadenbilder

entstanden

am Hund:

l'raffiftoM
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Sepp, diä Single-7Zaat
isch ve
jetzt muesch nümä ällei si.
Wir alle freuen uns fütwahr,
und wünschen unserem Hochzeitspaar
recht viel Glück und gute Reis,
auf dem nagelneuen Gleis.

E R :" S c ha t z i ,b i n i c h w i r k l i c hd e i ne r s t e rM a n n ? "
S I E : " N a t u r l i c h I c h v e r s t e h g' a r n i c h t ,w i e s o
M änn e r i mm e r d a s s e l b fer a g e n . "
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Ad Ski-WM uf St. Moritz, das wird än Hit,
Mir fahred mit äm Renault,es rschja nöd so wit.
Dä Driver Fabian Artho fahrt diä Strecki voller Elan,
id dä Hoffnig, zärläbä schöni Stundä bim WM-CIan.
Nachäm Rännä wird no gfäschtät, gässä und natürli au no
gsoffä,
müäd - chalts Auto - heizä - igschlafä, am Morgä Motor
immer no.gloffä.
Im Lauf vom Sunntig fahräts los in RichtigHeimat, RufiCity,
d'Silvaplanadä Abzwiger yerpasst,nach lhusrs - City.
D'VorortstafäläChiavenna(ltalien) händschönnä Iäsä,
dä Copilots'Ziegler Ursämeint, dä huärä Bäsä,
ich hä dä Abzwiger Julierpassniänä chönä läsä.
Dä d'Chipsi meint, das isch doch kei grossi Sach,
eifach cherä, ich schlaf witer, und leg mich widär flach.
Nachdem chlinä Umwäg üher dä Maloja- und Julierpass,
verspötetchömäds hei,ganz trochni Kehle,überhauptnöd
nass.
d'Redaktion meint:
Dä Copilot Ziegler sött doch dä Heiwäg kännä,
meh ui d'Strass fuägä, und nöd eifiach ipännä,

Wuscten
$te
$ehon*
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dä 2-Rad-Stöffel (Christoph
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Ziegler) Menschenkenntnis-Kurse

anbieget.SeinnächsterKurs: Sexualverhalten

-/

.;t

,,,'^i T'ig

J,

der Frauen.

A n m e l d u n gb i s 1 5 . 0 3 . 2 0 0 3( + 4 1 7 9 4 6 5 L B 7 l l

Ü',

>

F

"' *-'di.

Gebr. Kühne

bei ihrer Heimkehr vom Fondue-Abig der Juma-

Kongri Schänis plötzlich merkten, dass es noch viel zu früh ist um
nach Hause zu gehen. Sie kehrten um und fuhren nochmals ins Paxli
zurück.

im Restaurant

zu:rm Säbel Staub von Decken und Ecken fällt,
wenn unsere Guggenmusik so richtig einheizt.

Glarner

Theres

f f '

ihr Funktelefon in der Gefriertruhe aufladen will. ,l'.*

HJ:.=tt
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die Siegerinvon ,,SChäniS

sucht den Superstarr) ausdem

Matzacker in Dorf kommt. lhr erster Auftritt war der 08.02.2003 an
f:ri
*,,*
n €

Skiclub Maskenball in Kaltbrllnn. Einmal gePOPt

nie mehr

gestoppt!!!
Schwinger

Reto nie mehr z:urrr

Nahkampf auffordern wird, weil er gleich beim ersten Angriff platt auf
dem Buckel lag.

die Schänner

Hausfrauen

die Stern-Md-rkli richtig vermissten, d.h.

eher den Stern-Märkli-Abend mit Joe Sommervogel.
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Die GeliebteFrou des Disco-Wisi musste leider ins Spitol. So
musstensich Wisi und sein Hund selbst versorgen.Wie ihr
sicher qlle wisst, meint es Wisi mit seinemHund nur gut und
wollte ihn fürstlich füttern, so doss seineFrou noch ihrer
Heimkehrous dem Spitol einenwohl genöhrtenHundempfangen
dorf . Leider wollte der Hund einfoch nichts fressen, wos wor
wohfder Grund???Wisi telefonierte seiner Gemohlinins Spitol
und frogte sie noch ihrem Zustond. Sie erkundigtesich ob doheimolles rund laufe
ohneihre Anwesenheit.Dorouf erwiderteWisi: ,,Nei, üsö Hund isch eifach

nüd gfröss!"
Sie wollte diesemZustond Abhilfe verschoffen und bittet den Hundons Telefon,

,Bello, due doch wieder frässö, ich chumöschu bold wieder!"
Der Hundronnte noch diesemBefehl wie der Blitz on seinenFress-Nopf.

nach
Aufltlg
$t,parl
Dö Lotto-Club AAoseltrongen
goht go Reisli moche,
do possieretholt diö tolstö Sqchö.
Am KüehniRemosis Notel isch liggöblibö im Schlafobteil,
in Dani KüehnisTöscheinö gheit ,oh heil.
Dö Remohöt dönn sofort gmerkt, doss ihm sis Notel föhlt,
so schlouwiö er isch, höt er dönn sini Nummörögwöhlt.
Prompt isch do ön ondörö om Apporot,
do seit ihm dö Remoolli Schond, gonzrobiot.
Öppis isch doch o dem nüd wohr,
er höt diö Internotionol-Vorwohlvergössö,isch doch klor!!!

ProgtamrnFamlatal
Freitag: 2S.Februur 2003

Sonntag: 2.März 2003

Linterwegsab 19.30Uhr

anterwegs
ab16.30Uhr

Rest. Wiesenthol, Maseltrangen
Rest.Sonne,RuIi
ResLFlugplatz, Schtinis
Rest. Hirschen, Dorf

Rest.Löwen, Schünis
Rest.Büren, Schtinis
Rest.Schwert, Schünis
Rest. ll/indegg, Schtinis
Rest. Frohsinn, Maseltrangen
Rest.Bahnhof, Schrinis

Anlcbrüit
Wogtannm
Freitag: 28. Februar 2003

Sonntag: 2.Mrirz 2003

Unterwegssb 19.30Uhr

Unterwegsub 18.00Uhr

Rest. Flugplatz, Schrinis
Rest. lYiesenth aI, M aseltra ng en
Rest.Sonne,RuJi
Rest. Hirschen, Dorf

Rest.Löwen. Schrinis
Rest. Bahnhof, Schünis
Rest.Schwert,Schünis
Rest. Beiren,Schünis
Rest,Frohsinn, Maseltrangen
Rest. ll/indegg, Schünis

(www.tschaederer.ch
0asmßchädergl
prugnnn
Freitag: 28. Februur 2003

Sonntag: 2.Mrirz 2003

Unterwegs ab 19.30 Uhr

Unterwegsab I8.00Uhr

Rest. Hirschen, Dorf
Rest.Bahnhof, Schünis
Rest. Fl ugplatz, Schänis
Rest.Sonne,RuJi
Rest. Wiesenthal, Maseltrangen

Rest. Llindegg, Schünis
Rest.Löwen, Schünis
Rest. Schwert, Schcinis
Rest.Frohsinn, Maseltrangnen
Rest. Büren, Schänis

Montag: 3. Mtirz

13.30Uhr Kinderumzug Schünis
I 5.15 Uhr Kinderumzug Maseltrangen

Gönnerliste
Bäckerei Zimmermann, Schänis
Chüefer's Lädeli, Maseltrangen
Dorflade, Rufi
Düring-Jud Albert, Schänis
Elektro SchuledGermann, Mollis
EVS, Schänis
Fuchs Josef,Schänis
Gemeindeverwaltung,Schänis
Garage Lueg is Land, Maseltrangen
Haarstudio C, Schänis
Edi Imoberdorf, Schänis
:.
Jud Alois, Schänis
Jud Emil, Maseltrangen
Jud-Zeller Alex, Maseltrangen
J + N Rüdisüli AG, Schänis
Käserei Artho Edi. Rufi
Knup Siebdruck, Rufi

Kühne Holzbau AG, Maseltrangen
Landi, Schänis
Länzlinger Metzgerei, Schänis
Ortsgemeinde,Dorf
,Ortsgemeinde,Maseltrangen
;. OrtsgemeindeRüttiberg
Ortsgemeinde,Rufi
,
'" Raiffeisenbank, Schänis
Rest.Bahnhot Schänis
*"-..:-ti4
Rest.Bären, Schänis
n.
-'"--F,..,.
Rest. Hirschen, Dorf
"b,- Rest. Sonne,Rufi
!
Rest.
Windegg,
Schänis
F
.,"s
Rickli-Jud Josef, Schänis
Rüdisüli Hydraulik, Rufi
Schnyder corse,Schänis
j
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Zahner AG, Rufi

All diesen Spendern hezlichen Dank für den finanziellen Zustopf.
Liebe Leserlnnen berücksichtigen Sie bitte all dieseGeschäftebei Ihrem nächsten Einkauf.

Fasnachtskommission
Schänis

IN EIGENER SACHE:
Über Einsendungenftir die Fasnachtszeitung
ans Postfach l4 und
per E-mail freuenwir uns sehr.Seit einigenJahrenhabenwir sogar
Stammeinsendungen
von uns unbekanntenFasnächtlern,auf wir
jedes Jahr gespanntwarten. An dieser Stelle herzlichenDank den
begabtenJournalistlnnen!lmmer wieder erhaltenwir jedoch auch
anonyne Einsendungen,
die zum Teil verletzendwirken können
und auch manchmaleher nach einem privatem Racheaktoder einer
Frustreaktionaussehen.Da wir finden, dasseine Fasnachtszeitung
lustig und manchmal zwar satirisch, aber nicht Personen ans
Eingemachte gehen soll, haben wir beschlossen,manche
Einsendungennicht zu berücksichtigen.
Sollten wir trotzdem unbewusst Personen mit unseren
Beiträgen verletzt haben, möchten wir uns an dieser Stelle
recht herzlich entschuldigen.
Die Grenzender Satire sind oft schwer zu beur-teilen.Wir danken
ftir thr Verständnis und hoffen, auch dieses Jahr wieder viele
lustige, und interessante
Einsendungenzu erhalten.Wir danken
jetzt schon.In diesemSinne wünschenwir Ihnen eine superschöne
Fasnachtnach dem Mono: ..ASfSCIIÖPPAZYT*
Die Redaktion

