Närrisches Gemeinschafts-Organ der Fidelitas Wollerau und der Fasnachtsgesellschaft der Republik Wylen. Unzensurierte Sonderausgabe 2021, Sammel-Organ für
Narreteien, Kindereien, Blödeleien und Kalbereien zwischen Schönenwerd, Höhronen, Walenseeli, Krebsbach und zurück. Auflage 6000 – einmalig GRATIS an alle
Haushaltungen in Wollerau und Wilen. Einzelpreis Fr. 5.00 inkl. MwSt.

Gemeindepräsident bedient sich
am Hirschen

I N E IG EN ER
SACHE
Im Hexenblatt zu
erscheinen ist eine
Ehre und keine
Schande.
Eine Portion
Humor erwarten
wir von
allen Betroffenen.
Die Hexenblatt-Redaktion
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Freunde
fürs Leben
Das muss Liebe sein. Der
pfupfige Beat will in seinem Ferienhaus im Tessin ein paar
Tage mit Umbauarbeiten verbringen. Dort angekommen
merkt er, dass er sein Natel zu
Hause vergessen hat. So ruft er
seinen Sherpa, den Otte Rüedel
an. Dieser fährt doch tatsächlich in’s Tessin, nur um dem
pfupfigen Beat das Handy zu
überbringen. Das muss Liebe
sein.

BS Sanitär:

Der Be-Scheuerte

Parad ox ist …
… wenn ein kleines versprengtes Grüppchen wehmütiger
Narrenfahrts-Liebhaber ab der
abgesagten Narrenfahrt so enttäuscht ist, dass es die Sache
gleich selber in die Hand nimmt
und am 6. Januar geschminkt
und verkleidet alleine auf Zugsreise geht, dabei unter Einhaltung aller BAG-Bestimmungen
nach Zürich fährt und dort am
Hauptbahnhof auf dem Perron
von einem grossen Trupp vollmontierter Polizisten empfangen wird – der grösser ist als
das kleine Grüppchen Fasnächtler, weil irgendein Zugspassagier der Zürcher Polizei
meldete, es sei dann ein Haufen Corona-Demo-Chaoten im
Anzug.

Die Hirschen-Pia machte ja ziemlich plötzlich den Laden dicht. Nicht mal Stammgäste
wie Müli Willer wussten davon. Insider, die von der Schliessung Wind bekamen, gab Sanitär mit falscher
es dennoch. Allen voran Gemeindepräsident Migel Chrarti, der sich mit seinen Kom- Schale am Kopf
plizen Pürgi Baul und Rott Üedel mit einer Überraschungsaktion das Wirtshausschild Im Sommer musste der Wol- … wenn der Nörbige Feusi
lerauer Sanitär Kurt B. Ler auf dem meint: „Meine Hosen sind ja viel
unter den Nagel riss. Dem Häxeblatt-Fotografen ist es nicht entgangen.
Verkehrsamt Pfäffikon seinen Töff
go vorführen. Der Experte meinte
«alles in Ordnung» und Kurt trat
wieder seinen Heimweg an. Nach
einer Stunde rief der Experte bei
Kurt an und fragte ihn, ob er seinen Helm habe. «Gopferteli, jetzt
bin ich doch tatsächlich mit dem
falschen Helm heimgefahren»
sagte der Kurt zu sich. Das Hexenblatt meint: Das kommt halt davon,
wenn man den Töff nur dazu
braucht, um alle paar Jahre zur Inspektion zu fahren.

Würger von
Polizei gestoppt

Verheite Kreiselei
um den Wollerauer Dorfkreisel

Nein, für einmal war es nicht die SOB, die den Wollerauer Verkehr blockierte mit der heruntergelassenen Barriere. Nein, Buschef Mar(kuss) Bamert himself steuerte den Bus um den Kreisel
herum, wo er elendiglich im Schneehaufen beim Pfarrhaus stecken blieb. Nei aber au, sagt die
Kreiselgärtnerin!

Der Mirre-Club ist eine Spassgruppe hauptsächlich bestehend
aus Alt-Nationalturnern des Turnvereins. Diese in die Jahr gekommenen Gaggelaris vom Mirre-Club
hatten also nichts Schläueres im
Sinn, als im Lagerraum des Turnvereins unter der MGH eine GV abzuhalten. Für ein Mitglied war die
Versammlung dermassen anstrengend, dass es sich nach draussen
begeben und dort dem Ueeeeelii
rüefen musste. Die Würge-Laute
waren dermassen laut, dass letztlich die Polizei ausrückte, um dem
Spuk ein Ende zu setzen.

zu eng und meine Wampe viel
zu gross, aber deswegen verzichte ich nicht auf meine geliebten Guetzli. D’Faschtezyt
fangt schliesslich erscht nach
de Fasnacht a!“
… wenn bei Autohilfe Roman
und Judith die Weihnachts-Beleuchtung am SchmuDo immer
noch leuchtet. „Ja, hine dri, wie
die alti Fasnacht“!
… wenn die Treschige Mariann
(s‘Gasthüsler’s) an den Fasnachtsumzug „100 Jahre Narrhalla Reichenburg“ fährt, da
wegen eines menschlichen Bedürfnisses das Toi-Toi WC aufsucht, anschliessend spülen
will, den Knopf verwechselt und
sich deshalb dauernd die
Hände abspült. „Ja, Hände waschen ist dänk besonders wichtig!“
Zwei Jahre Staub aufwirbeln
und Lautsprechern reichen
mir jetzt. Ich ziehe uf Pfäffike.
Tschüss Wollerau und
Grüess T. Heo Eyerhals

Kurzgeschichte
von den Eiern
vom Käge Meller

Teures Vogelfutter
Andrea C. aus F. schafft als
neue Kraft im PaschtelBaschtel-Märt in Wädischwil. Vielleicht hätte sie durch die Geschäftsführerin Zita L. aus W.
besser eingeführt werden sollen. Denn mit einer besseren
Einführung hätte Andrea C. aus
F. den feinsten Apéro-KnusperMix nicht als Vogelfutter verkaufen wollen.

Lokal für eine
Generalversammlung

Hier ein innovativer Vorschlag zur Abhaltung von GV’s. Allerdings ohne den Segen des BAG und von diesem auch nicht
zur Nachahmung empfohlen.

Verunstaltetes Gesicht
von Gesichtserkennung nicht erkannt
Der geflühlerte Roger vom Reschtorant Ried kauft sich ein neues Handy und programmiert es auf «Gesichtserkennung». Eine seiner geliebten Velotouren führt ihn dann bald mal auf den Lukmanier. Von dort
will er seiner geliebten Claudia voller Stolz ein Selfie als Beweisföteli schicken. Doch gopfriedstutz und
Haar am Sattel, das Natel funktioniert nicht. Die Gesichtserkennung gibt das Gerät nicht frei! Roger täubelt auf dem Lukmanierpass wegen dem doofen Gerät. Er merkte dann aber bald, dass nicht das Natel,
sondern er selbst doof ist. Ohne Helm und Brille funktioniert die Gesichtserkennung nämlich ziemlich
gut.

Empfehlungsschreiben
Wiler Fasnachtsnews

Bim Ufstelle vo
de Musiginstrument hät der
Röbi vo de Musig „Duo Alpig“
de chli Zehe verletzt. Pflägefachfrau Tamara vo
de Wilerhäxe hät
das g’seh und
verarztet dä Zehe. Nach ere Stund
lauft de „Landamma vo Wyle bim
Röbi verbi und g‘seht die rote
Schue und goht zu de Tamara und
frögt sie: „Du hät äch de Röbi Ketchöp i de Schue? Die hirnet es wili
und goht zum Röbi um d‘Bluetig
stille und verbindet de Zehe nomol.

Grüezi. Ich bin Hochleistungssanitär und habe beim Kerich
Eller zu Hause einen Füdliputz-Automaten montiert. Zusammen mit Kerich waren wir ein grandioses Team. Kaum
ist der Closomat am Strom angeschlossen, will der Kerich
die neue Maschine bereits ausprobieren. Hockt auf den
Thron, betätigt die Taste und verbrennt sich voll das Füdli,
weil er nicht auf mich warten konnte. Denn ich sollte das
WC vor dem ersten Einsatz ja erst richtig einstellen. Dann
programmierte ich von Grund auf alles und nahm das Füdliputzgerät in Betrieb. Huch,… irgendwas läuft auch dieses
Mal schief. Spritzt der Closomat doch plötzlich Wasser auf
alle Seiten, so dass es von Decke und Wänden nur so heruntertropft. Sanitär sein ist halt mehr als nur Wasser und
Gagel. Bei mir erhält man noch ein richtiges Kundenerlebnis. Noch etwas feucht grüsst euch herzlichst
Beat, der rupfige Pfupf von der Aeschmatte in Schiisgegeli

Parado x is ch …
…wenn der Portmännige Fränzeli meint, im Lidl in Altendorf
sei Maskenpflicht, aber der einzige, der im Laden eine Maske
trägt, der Fränzeli selber ist.
„Fränzeli, es isch nonig Fasnacht!!!“
… wenn eine Züglete in der Gemeinde Freienbach ansteht,
man aber die Flüchtlinge zum
Helfen nicht anstellen kann mit
der Begründung: „ Jä das isch
halt vill z‘ sträng für die
Burschte“.
… wenn das Pikett 5 der Füürwehr Pfäffike ihre SamstagÜbung am 1. August wegen Feiertag nicht durchführen kann,
das Pikett 4 aber an Mariä Himmelfahrt am 15. August zur
Übung antraben muss und der
dafür verantwortliche Matrick
Perle erst danach am ZnüniStamm im Reschtorant Flüeler
schnallt, dass er da wohl etwas
unlogisch gehandelt hat.

Oh je, Töff bleibt stecken im Schneegestöber

Kein Problem, wenn man der Boss von der Korporation Wollerau ist. Markus Menti läutet seinen
Mannen an, und schwups ist der Töff auf dem Korporations-Gefährt und das Problem ist gelöst.
Ein Tipp von der Wollerauer Hexe: Bei diesem Schneegestöber schnallt man sich Skis oder
Schneeschuhe an die Füsse, wandert aus nach Afrika oder bleibt schön brav zuhause bis zum
Frühling. ……. Hauptsache, der Genossennutzen ist schon ausbezahlt!
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Die Wyler Hexen-Ulknudel
Käge Meller bekommt von seinem Mami ein paar Eier geschenkt. Zum fröhlichen Sunntigs-Zmorge werden dann die
Eier zu 3-Minuten-Eiern verkocht. Beim Verschmausen
fragt der Käge dann seine
holde Inata «Du Schatz, wieso
sind die Eier deräwäg härt?».
Käge fand dann schnell heraus,
dass die Eier bereits gekocht
waren, als er sie von seinem
Mami bekam. Käge fand auch
heraus, dass sein Mami auch
nicht mehr wusste, dass sie bereits gekochte Eier verschenkt
hatte.

Hot Love
git schwarzi
Popcorn

Die geflühlerte Matara und ihr
Freund S. Andro kuscheln und
schmusen in der riedigen WirteWohnung. Da überkam die beiden
der Hunger und sie stecken Popcorns in die Mikrowelle. Dann
gings wieder ans Kuscheln und
Schmusen. Während die beiden
weiter kuschelten und schmusten
bemerkte Matara plötzlich einen
beissenden
Rauchgeschmack.
Und aus der Küche kam ihnen
schwarzer Rauch entgegen. Der
Kuschel- und Schmuse-Barometer
war ziemlich hoch, was aber nicht
heisst, dass auch der MikrowellenTimer ebenso hoch einzustellen ist.

Eines Tages
auf hoher See

Der Kerich Eller weit draussen,
döst in seinem Böötli gemütlich vor
sich hin. Da schellt plötzlich das
Handy. Am anderen Ende voller
Aufregung der Wobel Knalti «Kerich, Kerich, Hilfe, hilf mir … mein
Boot säuft ab!!» Nicht verzagen,
Kerich fragen. «Gerne gebe ich dir
doch Asyl auf meinem Bötli.» Kerich nimmt den Knalti als Gast ins
Bötli … doch vorher zückt er noch
sein Handy und filmt den schauerlichen Untergang dieser ZüriseeTitanic vom Knalti. Voller Stolz
zeigt er dem Knalti dieses Filmli
und schickt es sogleich auch seinen engsten Böötler-Freunden.
Der Kerich, eher nicht so bewandert in so Social Media-Dingen, erschrickt dann schon echli, wo er
merkt, dass das Filmli im ganzen
Facebook kursiert und sogar den
Weg ins Tele Züri schafft.
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Ergötzliche Historia, die bei den
„Schärmies“ in Lahr geschah
«Oh, wäre ich doch heute nur im Bett geblieben!». Das denkt sich die
süsse Maus der Mäuse, Oberzunftmeistern Sabrina Krajnc von der
Narrenzunft Schärmies Mietersheim e.V., ihres Zeichens Partnergesellschaft der Fidelitas.
Das Schwarzwaldmädel wirft noch schnell Post in den Briefkasten
und will mit dem Auto wieder von dannen fahren. „Aber, wo ist denn
der verflixte Autoschlüssel?“ Sabrina denkt verzweifelt nach und
sucht im und ums Auto. Ja, das ist wirklich saublöd, dass die modernen Autoschlüssel die Form einer Kreditkarte haben und dadurch die
Gefahr besteht, dass man sie vielleicht mit der Post in den Briefkasten
wirft???
„Nein, ich bin ja nicht blöd! Das ist mir sicher nicht passiert“, sagt
die vife Maus und sucht vergeblich weiter.
„Da ruf ich doch gleich meine (Schär)Mäuse an, die helfen mir sicher. Dieser Einfall könnte die Rettung sein!“ So hoffte Sabrina auf
Hilfe und – sie kamen alle angetrabt, fast der ganze Vorstand.
Aber wie öffnet man so einen vermaledeiten Briefkasten, ohne dass
man wegen Diebstahl oder der Verletzung des Briefgeheimnisses im
Kittchen landet? „Ja klar, wir fragen doch den Feuerwehrkommandanten, der schräg gegenüber wohnt!“ Mäuse sind sehr kluge Tierchen, das sei an dieser Stelle gesagt. „Es ist kein dringlicher Notfall,
da kann auch ich nichts machen, sorry!“ Das war die enttäuschende
Antwort des Kommandanten.
„Wir rufen bei der Post an. Klar, das ist die Lösung!“ Gesagt, getan!
Doch die Mitarbeiter genossen bereits den verdienten Feierabend mit
einem Bier in der Hand. „Warten Sie doch am nächsten Morgen vor
dem Briefkasten, der wird um 8 Uhr geleert!“ Das war der lapidare
Vorschlag. Der Service der Deutschen Post lässt dann aber wirklich
schon zu wünschen übrig, denn statt um 8 Uhr wurde der besagte
Briefkasten mit dem kostbaren Inhalt erst um 11 Uhr geleert und die
liebe Sabrina vertrödelte mit Warten ihre kostbare Zeit. Was haben die
denn für Uhren bei der Post? ….. Ja ganz sicher keine Schweizer Uhren, meint die Wollerauer Hexe …..!
Geduld bringt Rosen oder wenigstens den vermissten Autoschlüssel. Denkste! Dass die Sabrina ihren Autoschlüssel auf dem Parkplatz
ihrer Firma verloren hatte, sei nur so am Rande erwähnt. Da nützt es
auch nichts, bei der Autofirma Tesla zu arbeiten. Wie Sabrina aber
ohne Autoschlüssel am Vortrag zur Post gefahren ist, bleibt für immer
und ewig ein Rätsel und wird der Konkurrenz ganz sicher nicht auf die
Nase gebunden.
Ein guter Tipp von der Hexe: Nimm doch lieber das Fahrrad – aber
verliere den Schlüssel für das Schloss nicht, mit dem du deinen Drahtesel abschliesst!

Tipp für die Hausfrau von Heute

Vreni Ebnöther, wenn Du 40
Guetsli nach Betty-Bossi-Rezept
backen möchtest und es dann leider nur 17 Guetsli werden, musst
Du zukünftig folgendes beachten:
Wenn Du ein Schnäppchen
machst indem Du eine neue Aktions-Waage kaufst, musst Du auch
bei einer Betty Bossi Waage ganz
gut aufpassen, dass Du das Gewicht richtig einstellst. Merke Dir:
Einstellung „g“ = Gramm!
Ist auf der Waage ein falsches Gewicht eingestellt, musst Du leider
noch nach dem dritten Versuch
händeringend feststellen, dass der
Teig zusammenfällt und Du die 40
Guetsli schlichtweg einfach nur
vergessen kannst! Leider werden
es dann nur 17 schwabelige
Guetsli, die etwas gar seltsam aussehen.

Gesundheitsfasten
am 7. August im Stall
vom Stadel Brunomann in der Roos

a ufge s c hn a p p t…

Fahrt ins Blaue

Man hörte munkeln, dass die
Margrit Knüttel letztens eine
Fahrt ins Blaue unternahm.
Oder war das so, dass sie
„blau“ auf Berg- und Talfahrt
ging?
Es pfiffen es die Spatzen von
den Dächern, dass das Margritli am Geburtstag von
Vreni Schmucki wieder einmal zu tief ins Glas schaute,
dann in den Lift stieg und
statt zuhause im warmen
Bettchen im besagten Personentransportgefährt einschlief und rauf und runter, rauf
und runter und nochmals
rauf und runter fuhr.
Inzwischen sei diese Spritzfahrt (oder vom Gespritzten
in Fahrt) aber beendet und
das Margritli wieder wohlauf.

Schmerzen für
guten Dienst

Die „umtriebige“ Hexe Morena
von der Fidelitas braucht unbedingt Batterien. Nicht verzagen
Sabine F. fragen. Die umtriebige
setzt sich ins Auto, bringt sofort
die Batterien und wirft sie in den
Briefkasten von Morena. In der
Hitze des Gefechtes hat Sabine
den Daumen bei der Autotüre
eingeklemmt und geht verloren.
(„O je, o je, tut das weh“.)

Maske?GV Fidelitas

Die GV der Fidelitas ist vorbei. Die
Leute der Kirche sind beim Umtrunk. Vreni die Bürgige, angeheitert, sagt: „ ich muss auf‘s Klo und
geht ohne Maske. Wie sie wieder
erscheint fragen diese: „Wo häsch
dini Maske?“ Vreni: „Es isch doch
nonig Fasnacht, ich leg sicher no
kei Maske a“. „Weisch, Vreni, mir
meined natürlich d‘ Coronamaske!!“

Oh, jetzt han ich gschloffe, träumt und das am Tag, nöd i de Nacht.

Ich freue mich schaurig, dänn es got los, es isch äntlich Fasnacht!
E chli bedussled vom Bänzingstank, tuen ich hoffe, dass es nöd kracht.
dänn währed de Arbet im Kreisel schloffe – e kei so gueti Falle das macht.
Ja, aber wänn d’Regierig de halbi Herbst über in Schwyz häd gschlofe,
dänn chann en Chreiselgärtneri das au, ohne das mersie tued strofe.
Jetzt merk ich, es isch ja gar kei Fasnacht, jetzt chum ich drus.
Im Traum bin ich a de Fasnacht gsi, däne, im legendere Neuhus!

Wohin mit all den Verbrechern?

«Politiker sind alles Verbrecher». Zitat von René Bünter, öffentlich in die Welt
hinaus posaunt auf dem ehrwürdigen Hauptplatz in Schwyz. Kurios ist, dass er
bis zum Frühling 2020 selber als Regierungsrat schaltete und waltete und demzufolge auch hinter Schloss und Riegeln gesperrt werden müsste. Bünter – Bestätigung der Ausnahme von der Regel?
Die Tatsache, dass die Kriminalität im Kanton Schwyz plötzlich – wie ein böser
Virus - derart angestiegen ist, wirkt sich nun erheblich auf die Schwyzer Finanzen aus. So schnell wie möglich muss nun zum Schutz der geplagten Bevölkerung ein Gefängnis für all die Verbrecher aus dem Boden gestampft werden. Da
das bürgerliche Parlament eher als geizig zu bezeichnen ist, soll möglichst zeitnah eine kostengünstige Lösung gefunden werden. Doch wohin mit diesen Verbrechern? Wer will sie haben?
Die Höfner schlagen vor, all die Schwyzer Politiker, d.h. Verbrecher im Urwaldreservat Bödmeren im Muotathal auszuwildern. Dort können sich alle selber einen Schlafplatz suchen und täglich auf Nahrungssuche gehen. Das spart zusätzlich Kosten. Zudem beansprucht ja der innere Kantonsteil sowieso, allein
der «Kantons Schwyz» zu sein.
Als Wärter und Hüter über «Rächt und Lätz» schlagen wir doch gleich René
Bünter selber vor, denn er wird dank seiner langjährigen Erfahrung im Schwyzer Parlament wohl am besten wissen, wie mit diesen «Kriminellen» umzugehen ist. Zugleich kann er bei dieser Gelegenheit sein erhitztes Gemüt abkühlen
und in sich gehen. Lauthals kann er seine Parolen in den Urwald hinausschreiben, denn Bäume sind geduldige Zuhörer und widersprechen nicht. Zwei Mal
pro Jahr soll ihm eine Auszeit gegönnt werden, während der er sich mit Donald
Trump zum Golfspielen treffen kann.

Die Kreiselgärtnerin
weiss zu berichten

Isch das amel schön gsi. Ich bin froh, dass ich au vill Mal bin gange,
So chann ich jetzt wenigschtens a villne schöne Erinnerige no hange.

Die Vorschriften werden selbst beim
Fuessball-Luege eingehalten. Der exPolizischt Hasi Kuser meint dazu nur:
«Kei Virus, kei Alkohol, kei Rauch …
insgesamt en xundi Sach!»

Ohni Läbensgfohr häsch nöd chönne i d’Bierschämmi ab go.
Häsch immer müese Angscht ha, das obe de Bode tued lo.
Am liebschte han ich gha am Güdelzyschtig de Häxeball vo de Fidelitas,
dett häd mer chöne bröige, glossiere und necke, das isch gsi en Spass.
Einisch häd dä H.P. Bach a de Kasse fascht müese usränke d’Neuhuustüre,
will d’Verena Minuz und ich mit so villne Utensilie im Wage sind umegstüüret.
Jetzt isch halt alles anderscht, au d’Fasnacht wird no virtuell,
das isch nüme so ächt, ich weiss nöd, wo das no hifüehresell.
In Freyebach, Schübelbach und Tugge sell’s intelligänti Strosselampe geh.
Verwundert ihr eu, dass das z’Wollerau no nöd e so gli wird gscheh?
Ja, die LED-Lampe, die lüüchtet nur nach Bedarf, wänns isch dunkel.
es gäbi schints irgendwänn au intellegänti Politiker, isch im Dorf es Gemunkel.

Von der
Märchenerzählerin
zur Predigerin
Sehr wandelbar scheint Petra
Gössi, Nationalrätin und Parteipräsidentin FDP Schweiz zu sein.
Vor den Parlamentswahlen im
Herbst 2019 trat sie in die Fussstapfen der bekanntesten Märchenerzählerin unter Helvetiens
Töchter, Trudi Gerster. Ohne rot
zu werden, verkaufte sie doch die
F (Finanzen) D (Devisen) P (Portefeuille) als grüne Partei. Nicht
mehr der Mammon und das Wirtschaftswachstum um jeden Preis
sollen im Mittelpunkt der „frei von
Sinnen – Partei“ zu sein, sondern
die Sorge zur Umwelt. Die FDP
sei schon immer grün gewesen,
behauptete „Greta Pössi“. Farbenblinde mögen dies wohl geglaubt haben.
Nun fungierte „Greta“ auch noch
als Predigerin am Buss- und Bettag in der reformierten Kirche in
Wollerau. Nun ja, Wasser predigen
und Wein trinken, auf das verstanden sich die Politiker schon immer
gut. Nun dürfte man gespannt
sein: An den nächsten Ostern, so
munkelt man hinter vorgehaltener
Hand, soll „Greta“ aus Rom den
Segen „Urbi et Orbi“ erteilen.

Villicht häd das Grücht de Höfner gstreut, dänn er mues erfinde Geschichte,
äs isch scho lang „Suuri Gurke Zyt“ und trotzdem müend sie immer brichte.
Ja, ich muess ja no mis WC Papier uf de Redaktion go abhole in Lache,
schliesslich sind’s sälber gschuld, wänn’s mit dä Läser s’Chalb tüend mache.
Aber, ich mues säge, dä 1. April Scherz isch eu glunge, isch gsi genial,
das mer häd gfunde e Paar Tonne WC-Papier uf em ehemalige Hakle-Areal.
Ich mues mich jetzt au „mitte“, das tued d’CVP ja schliesslich au.
Sie nänned sich „Die Mitte“ und das sogar im konservative Wollerau.
E chli unberächebar sind’s vorher gsi, tüend Wischi-Waschi-Politik mache,
einmal links, und dänn no viel meh rächts und anderi unverständlichi Sache.
Bi de nächschte Wahle wänd sie triumpfiere, ganz vill Stimme hole.
Passed aber uf, dass eu nöd öpe no d’Stimme dänn werded gstohle!
Aber, Sie händ es Herz für benzinversüchti Chreiselgärtnerinne, also au für mich,
wänn sie de Verchehr verbanned in Bode inne, han ich do im Chreisel mis Riich.
Mues nüme erträge de ganz Zyt die Bänzinkarosse, Porsches und Konsorte,
chan es blühends Gärtli mit Bänkli do inne mache, mit Blume vo allne Sorte.
D’Diözese Chur isch immer no ohni Oberhirt, e kein Bischof häds geh.
Wenigschtens isch de Vitus Huonder nüme det, ich säge eifach nur „wäh“.
Was ich im Gartetue a pflanze, das isch das Johr gar nöd es so eifach.
Wänn die Grücht wohr sind, mues ich luege, was ich dänn det mach.
Isch de André Veya de Domherre genehm und wird de neui Oberhirt,
mues ich defür sorge, das mis Gärtli „kirchlich“ us gseh und au so wird.
Pflanze tuen ich Pfingschtrose und Kapuzinerli es ganzes Beet,
keuschi Lilie, Mariendischtel und Wiirauchstude wird‘s au ha det.
E chli bedänkehan ich wäg em André ab doch, weiss nöd öb er das chan la?
Als Bischof mues er keusch läbe, derf dänn würklich gar e kei Sex me ha!

Danksagung
Erleichtert haben gut die Hälfte der Amerikaner und die Demokratien der ganzen Welt zur Kenntnis genommen, dass die Herrschaft
von Donald Trump am 3. November jäh beendet wurde, obwohl ihm
doch die Wahl gestohlen wurde. Auch sein letztes Aufbäumen hat
ihm schliesslich nicht mehr genützt und er musste wohl oder üblich
von der grossen Politbühne abtreten.
Mit einem Jubelschrei sagen wir

Tennis Training in der
Natur oder wie Hingis-Mami
zur Motorsäge griff

DANKE, DANKE, DANKE
und - Tschüss, Donald
Bis an sein Lebensende wird er Golf spielen oder hinter schwedischen Gardinen ein karges Leben erdulden, sich selber auf die Schultern klopfen und
seinem Narzissmus frönen.

Unfassbar glücklich sind:
•
Joe Biden & Kamala Harris
•
Die Demokraten
•
Die Ehrlichen
•
Die schwarze und indigene Bevölkerung, die Latinos
•
Alle, die Wert auf Anstand und Respekt legen
•
Melanie Trump, die sich nun endlich scheiden lassen kann
•
Natur & Umwelt
•
Das Klimaabkommen von Paris
•
Die Europäische Union
•
Die Uno
•
Die Mexikaner, die nun keine Mauer vor die Nase bekommen
•
Twitter & Facebook
Danken möchten auch alle: Holocaust-Leugner, Rassisten, Antisemitisten, Faschisten, Amercia-First-Anhänger, Verschwörungstheoretiker, Capitol-Stürmer und -vandalen, Ku-Kluks-Klan-Freunde und
sonstiges Rüpelpack, die alle Dank Trump am 6. Januar eine weltweite Plattform erhalten haben und sich der ganzen Welt in ihrer Widerwärtigkeit zeigen konnten.

Renaturierung vom
Sportplatz Erlenmoos
Der Website vom FC Wollerau ist zu entnehmen, dass der
komplette Spiel- und Trainingsbetrieb per Donnerstag, 29.
Oktober 2020 eingestellt wurde. Sozusagen die rote Karte
für den Sportplatz. Für die hiesigen Tschütteler sicherlich
eine einschneidende Massnahme, so dürfen Sie dem mit
Tritten misshandeltem Spielgerät nicht mehr hinterherlaufen.
Wir von der Hexenredaktion sehen dabei aber zahlreiche
Vorteile. So wird dank dieser Massnahme der Sportplatz
Erlenmoos zwangsweise renaturiert. Die liebevoll gepflegten Rasen, an denen man sich trifft um etwas zu trinken,
Würste zu essen und den Schiri zu beschimpfen, müssen
die Ledertreter nicht mehr ertragen. Es gibt keine Grätschen mehr, womit der Boden umgepflügt wird als dass sie
was nützen würden. Ebenso wird der Rasen vom chronischen «Herumgeködere» verschont.
Es ist jedoch nicht nur der Boden, der sich erholen kann. Es
sind auch die Sportler selber, die in dieser Zeit die Chance
nutzen können und z.B. auf Konsolen oder am Computer
weiterhin Fussball spielen können. Der grosse Vorteil dabei
ist, dass unsere Wollerauer Kicker für einmal auf den Niveaus «Fortgeschritten» oder sogar auf «Experte» tschüttelen dürfen.
Wir empfehlen die Weiterbildung zum Hobbygärtner unter
den Wollerauer Fussballern, denn sobald die rote Karte
wieder zurückgezogen wird, hat die Rasenpflege wohl einiges an Nachholbedarf. Die ansässigen Frösche, Krabeltiere
und anderweitiges Vieh geniessen die Ferien bis dahin.

Die bekannte Tennislehrerin Melanie Molitor trainiert mit ihren
Schützlingen auch gerne in der freien Natur. Die beliebte Laufstrecke ist von der Scheerenbrugg via Natur-Reservat bis zum
Rossberg hinauf. Auf dieser Strecke ist ein Naturtunnel, der aber
wegen Einsturzgefahr von der Waldbesitzerin, der Korporation
Wollerau, gesperrt werden musste. Die Korporation machte dies
mit Absperrgitter, wie man sie von Baustellen her kennt.
Eines Tages wanderte gleichzeitig ein Polizist im Gebiet Rossberg/Scheerenbrugg. Dabei sah er wie die Tennis-Mami das Gitter mit einem Werkzeug das Gitter demontierte. Flugs zur Handykamera gegriffen und fotografierte die «Straftat». Darauf sprach
er die Trainingschefin an und sagte: «Sie, das ist strengstens verboten, diese Abschrankung zu demontieren. Melanie M. nahm
dies zur Kenntnis. Der Polizist meldete den Vorfall der Korporation mit der Bitte, dass die Sperrung wieder aufgebaut werden
soll.
Die Korporation Wollerau schickte darauf sofort ein Team, um erneut eine Tunnelsperrung einzurichten. Die Rechnung für diese
Arbeiten flatterte kurze Zeit später bei Melanie in den Briefkasten.
Doch plötzlich, ein paar Monate später, hörte der Förster im
Wald, dass eine Motorsäge knatterte. Wer sägt denn hier im
Rossbergwald? Niemand darf das. Ich habe keine Bewilligung erteilt, dachte der aufmerksame Waldkenner. Flugs ging er den
Geräusch nach und sah beim gesperrten Tunneleingang einige
Leute.
Was passiert den hier, fragte sich der Förster. Kaum zu glauben.
Das stand Melanie Molitor mit ein paar Helfern vor dem Tunnel.
Melamnie hatte eine Motorsäge und war bereits dran die Jungbäume um den Tunnel und Äste abzusägen, um so eine Tunnelumgehung zu ermöglichen. Ich wollte doch nur meine Trainingsstrecke wieder nutzen. Wir springen ja schnell um den Tunnel
herum. In diesen Sekunden kann er nicht einstürzen…..
Mhh, na ja, selbst ist der Mann bzw. die Frau.

Eine Reise mit Verzögerungen

Der Markus der Mettligere macht eine Ausfahrt mit dem Töff,
zwei Kollegen sind auch noch mit dabei, das ist kein Blöff.
Ein netter Kollege bringt ein spezielles Gilet für den Markus mit,
Es passt! Toll, findet er, jetzt kann losgehen auf der Harley dieser Ritt.
Der Markus steckt den Sicherheitsschlüssel, der zum Starten ist,
in die Tasche des Gilets, verlässt die Garage, Schlauer, der er ist!
Ja, denn das Gilet mit Schlüssel bleibt schön in der Garage liegen,
derweil der Markus freudig und erwartungsvoll um die Ecke tut biegen.
Die drei Mannen fahren voller Freude in Richtung Ofenpass,
nur, das Tanken der Harley, wird dann gar nicht zum Spass.
Anhalten, Motor abstellen und dann Tanken, das weiss jedes Kind
Kein Problem, wenn man beim Abfahren hat einen kühlen Grind.
Denn als der Markus abfahren will, tönt es plötzlich schrecklich laut.
Die Alarmanlage geht los! Ja, dänk, dass die Harley niemand geklaut.
«Nein, das ist ja schrecklich», hört man Markus rufen.
«Ja, es hört ja überhaupt nicht mehr auf, das Hupen!»
Auf einen Feldweg schieben sie nun das Gefährt, hört, hört!
Ja, sie wollen nicht, dass das Hupen die Umwelt extrem stört.
In Erstfeld ist das passiert, war drinnen dieser böse Wurm.
Ein Kumpel fährt nun zurück, in Richtung Rothenthurm.
Vreni, Markus’s Holde, wartet dort mit dem Schlüssel im Café.
Ein grosses Glück, dass Zerstreutheit tut im Kopf nicht so weh.
Nun, nach einer weiteren Stunde, kann beginnen nun der Spass,
auf geht’s nun endgültig - über den wunderschönen Ofenpass!

Wollerauer
Gemeinderat
errichtet Klagemauer für Frauen
Da jetzt die Ehemänner, Lebensabschnittpartner, Vereinsmeier, Politiker - kurzum, alle
männlichen Wesen wegen Homeoffice, der geschlossen Beizen und Fitnesscenter etc. viel
mehr zuhause sein müssen,
schlägt sich dieser Zustand
massiv auf die Geduld und die
Psyche der Frauen nieder.
Darüber zeigt sich der Gemeinderat besorgt und möchte verhindern, dass es bald nur noch
männliche Singles in der Gemeinde gibt.
Da das Budget 2021 einen gewissen Spielraum aufweist, hat
der Gemeinderat (sechs der
sieben Räte sowie der Gemeinderatsschreiber sind selbst davon betroffen) beschlossen,
eine Klagemauer für Frauen
einzurichten. Dort können die
Frauen ihrem Ärger Luft machen und, falls nötig auf die
Mauer einschlagen, um Aggressionen abbauen zu können.
Der Standort wird rechtzeitig
bekanntgegeben.
Boxhandschuhe können auf der Gemeindeverwaltung bei Eya
Meggenberger bezogen werden.

Stammtischprahlereien

Beim Znüni-Stammtisch am Morgen
prahlt Hansueli vom Holzbau: „Meine
Frau ist schwanger, natürlich mache
natürlich ich nur ganze Sachen“. Später erfährt er, dass es Zwillinge „ein
Bub und ein Meitli“ gibt. „Sackstark,
hätte ich nicht gedacht!“

Remo
will nach Hause

Der kolbige Remo und der wilhabernde Ignaz geniessen mit ihren Kollegen das Feierabend-Bier in der
Metzg. Plötzlich wird der Ignaz ganz
müde. Er packt die Schlüssel auf dem
Stammtisch ein und geht nach Hause.
Der Remo wird später auch müde und
will auch gehen. «Gopferdeli, wo isch
min Schlüsselbund?»schneufzt der
Remo. «Töffschlüssel, Wohnungsschlüssel, alles weg …!» Erste
Schweissperlen tropfen von der Stirn.
Die Stammgäste erinnern sich dann
an den Ignaz. Sie rufen ihn an. Doch
der meint, er habe nur seine eigenen
Schlüssel dabei. Nach suchen und suchen findet er aber dennoch ganz
überraschend einen zweiten Schlüsselbund in der Tasche. «Hoppala, ich
bringe ihn zurück» meint Ignaz, der
wildhabrige. Bei der Metzg angekommen, findet er aber die Schlüssel nicht
mehr. «Huere Seich, jetzt sind die
doch grad no ufem Biifahrersitz gsi.
Ich glaub, ich spinne.» Nach suchen
und suchen erblickt er die Schlüssel;
zwischen den Sitzen am Boden liegend. Iganz ist glücklich und Remo
wird auch glücklich. Die Moral von der
Geschicht: Hockt der Ignaz am
Stamm, bist du ganz schön arm dran.

B aue rn re ge l…
Fehlt der Knecht am
Morgen ständig,
war die Magd nachts
sehr lebendig.

Wird ein Quereinsteiger
Bischof von Chur?

Sonderseite

Zurzeit laufen die Drähte zwischen der Diözese Chur und
dem Seelsorgeraum Berg heiss.
Hinter vorgehaltener Hand wird
gemunkelt, dass sich betreffend
die vakante Stelle des Oberhirten
der Diözese womöglich bald eine
Lösung abzeichnet.
Nach dem die Domherren die
Kandidaten, die Papst Franziskus zur Wahl vorgelegt hat, ablehnten, wird fieberhaft nach einem neuen Oberhirten gesucht.
Als Notlösung ist man nun allenfalls auch bereit, einem Quereinsteger eine Chance zu geben.

André V. aus Wollerau hat als
Kirchenratspräsident Führungserfahrung und weiss, wie man in
der Kirche so tickt. Auch besitzt
er schon das nötige Outfit und
versteht es, würdig wie ein Kirchenfürst aufzutreten und nach
Bedarf den bischöflichen Segen
zu erteilen und Huldigungen entgegen zu nehmen. Von der Statur
her hat er den nötigen Umfang,
sowie ihn kirchliche Fürstenträger meist haben, da sie nicht ungerne weltlichen Dingen frönen.
Laut Mitteilung verlässlicher
Quellen in Chur haben sich die
Domherren zu Exerzitien zurückgezogen um in sich zu gehen
und um eine gute Lösung zu beten.



Unter dem Motto «Hopp
Schwyz» soll auch der Tierpark
Goldau als Kulisse für den Film
dienen. Ortskundige wissen,
dass es im Park nebst einsamen Wölfen, schlauen Füchsen
und der Katze im Sack auch
diebische Elstern gibt, welche
es insbesondere auf Filmrollen
abgesehen haben.
Dieser Gefahr unbewusst dreht
und schauspielert das gelbschwarze Kamerateam im
Bergsturzgebiet, um dann zu
Hause festzustellen, dass die
Elstern zugeschlagen haben
und die Aufnahmen nicht mehr
auffindbar sind. An einer Rückkehr in den Tierpark und erneuten Dreharbeiten führt leider
kein Weg vorbei. Doppelt gefilmt hält ja bekanntlich besser!

Manchmal spielt einem das Gedächtnis, „so en huere seich“,
doch tatsächlich ab und zu einen bösen, dummen Streich.
Die Brigitte und der Werni Reich von Muth, aus der Roos,
feierten im Sommer ihr Wiegenfest für einmal so ganz gross.
Logisch, dass das Fest tut stattfinden in Wollerau, also hier.
Ja, festen tut man beim klimbimbrigen Bruno mit viel Bier.
Damit es schön wird, muss man transportieren ganz viel Ware,
zum Essen – noch mehr zum Trinken, am besten mit der Karre.
Sacha teilt sich sein Auto mit der Mutter, der schönen Brigitte.
Wer’s gerade braucht, machen sie vorher ab, das ist so Sitte.
Es gibt noch vieles zum Transportieren in Stadelmanns Party-Schopf.
„Mach ich doch gerne, denkt Sohn Sacha, „bin deshalb kein armer Tropf.“
Beladen mit vielen Dingen, will der Sacha nun laden sein Gefährt.
„Wo ist mein Ford, wer ist es, der jetzt mit meinem Auto fährt?“
„Ach, manchmal ist das schon verrückt, ein richtiges Grauen,
nichts als Ärger hat man doch immer mit diesen Frauen!“

Sollte A.V. zum neuen Bischof
gewählt werden, wird Sigrist N.
Uettimann aus dem Kamin des
Pfarrhauses weissen Rauch zum
Himmel steigen lassen. Steigt
schwarzer Rauch auf, lieber A.V.
– aus die Maus!
P.S. Die Schweizerische Depeschenagentur (sda) schrieb in einer Mitteilung, dass im Falle einer Wahl von A.V. mit einer Einsprache der Pius Bruderschaft zu
rechnen sei.

Schnell greift Sacha zum Handy und schimpft mit seiner Mutter.
„Nein, Sacha, ich hab Werni’s Auto genommen, alles ist in Butter!“
„Das kann doch nicht sein, bin ich, smarter Kerl, denn schon so senil?“
Er denkt nach und flucht, denn sein Ärger braucht dringend ein Ventil!

Zum mitsingen

Eine Seefahrt, die ist lustig,
eine Seefahrt, die ist schön,
denn da kann man fremde Länder
und noch manches andre sehn…
… zum Beispiel den Wollerauer Käptn
Schettino alias Meusi Farkus, wie er
mit seinem Gummiboot vor der Ufnau
auf einen Stein auffährt, worauf das
Boot in die Tiefen des Zürisees absinkt und die Gummiböötli-Gäste das
Ufer zu Fuss und schwimmend erreichen müssen.



Das ist unfassbar!

Zwei Tage nach Aschermittwoch lädt
die gehörnte Maria von der Fassbar
doch tatsächlich auf Facebook zur
Fassbar-Fasnacht ein:
Heute ist Fassbar Fasnacht. Mit der
heiligen Hexe. Ab 17 Uhr. Das Fassbar
Team freut sich auf Dich. Herzlich Willkommen!
Maria, du heilige Hexe, du warst mit
deiner Fete bereits in der Fastenzeit.
Eine Fass-ten-bar wäre angezeigter
gewesen.

„Jetzt gibt es nur noch eines, ich muss rufen jetzt sofort die Polizei,
sonst findet mein Auto nie, nie mehr zu mir, an die Roosstrasse hei!“
Er zögert noch etwas, Sachas Hirnzellen arbeiten wir verrückt.
Der Ärger mit seinem Auto …… Sacha ist überhaupt nicht verzückt.
„Nach langer Zeit fällt es ihm von den Augen doch wie Schuppen.
Hab ich wieder mal zu lange gefeiert und tanzen lassen die Puppen?“
„Steimen’s Tiefgarage! Da habe ich doch einen Parkplatz das ist klar.
Hab‘ gestern mein Auto dort brav parkiert. Das ist traurig, aber war!“

Grenzsteine
sind da, um
Grenzen zu
markieren

Film ab!

Szene um Szene und Aufnahme um Aufnahme erarbeiten die Regisseure, Kamerafrauen, Darsteller und Statistinnen für den Kränzlifilm aus
dem Hause Turnverein Pictures.
Bei solchem Arbeitsdruck den
Fokus zu verlieren, kann schon
mal passieren. Blöd ist’s nur
dann, wenn die Kamera selbst
den Fokus verliert und bei
Schnappschüssen auf dem
Becki-Hoger lieber das Nachbardorf scharfstellt, anstatt die
Turnenden einzufangen. Erstmals sieht man den Turner verschwommen und nicht umgekehrt. Glücklicherweise können
die Aufnahmen aber für die
neue Postkarten-Kollektion der
Gemeinde Schindellegi eingesetzt werden.

Vermisse mein Auto,
hat es jemand gesehen?

Bauer Kefan Stälin vom
Sihlegg- rain – Sohn des ehemaligen
Bezirksoberhaupts
Keiri Mälin - pachtet in der
Roosweid zusätzliches Land für
die landwirtschaftliche Bewirtschaftung. Eines Tages bemerkte die Verpächterin, dass
da vier Marksteine fehlen. Da
fragte sie den Kefan Stälin «Du,
wo sind denn die vier Grenzsteine hingekommen?» Darauf
entgegnete der Kefan «Ich
habe sie dänk ausgegraben,
weil es mich ankackt, jedes Mal
die Sense mitzunehmen zum
um die Steine herum auszumähen.» Die Verpächterin
darauf «Du, das ist aber verboten!». Dem Kefan bleibt nichts
anderes als zu murmeln «Da
habe ich wohl eine Grenze
überschritten». So musste er
halt den Geometer aufbieten,
der die Steine dann milimetergenau wieder an den ursprünglichen Ort setzte.

Einladung
auf die SOB-Baustelle

Die Wollerauer Bürger erhalten von der SOB eine Einladung
zum Abbau der alten Mühlebachbrücke ab 17 Uhr. Das
Schauspiel wollen sich viele nicht nehmen lassen, da es zusätzlich eine Wurst und Getränke gibt. Aber, die Wollerauer
sind entäuscht, denn die Brücke wurde schon am Nachmittag
ausgetauscht und die interessierten Bürgen konnten das
Schauspiel nicht mitverfolgen. Die interessierten Bürger sagten: „ä schöine Schissträck“.

Die Krux
mit dem Zähler

Die umtriebige Maroni De Paris
liest für das EW Höfe die Zähler
(Stromverbrauch) in den Häusern
ab. Die Maroni sucht und sucht den
Hungerweg 4, um den Zähler abzulesen. Sie findet ihn aber nicht
und flucht: „wo isch dänn das
Huus, gopfverdori?“. Sie telefoniert
dem EW Höfe, um das in Erfahrung zu bringen. Alle hirnen bis
Rauch aus den Köpfen steigt und
merken zuerst nicht, dass das die
falsche Strasse ist. Etwas später
merken die Stromigen, dass sie an
der falschen Strasse sucht. Das
Haus läge nämlich an der Hungerstr. 4. Aha, jetzt hat es die Maroni
geschnallt. Hätte sie nicht im stromigen Büro nachgefragt, würde
die umtriebige Maroni noch bis
zum St. Nimmerleinstag das Haus
suchen und würde doch glatt die
nächste Fasnacht verpassen!

Durchsage der Leitstelle:

Ersatzhaltestelle
wird aufgehoben

Mann am Steuer,
ungeheuer!

So geschehen, als die Wollerauer
Hexe Sabrina nach dem Tanken
bezahlen wollte und dann plötzlich
ihr Mann James Sitz mann – ganz
bleich im Gesicht – neben ihr
stand. «Du, ich habe Diesel getankt,
himmelherrgottnochmal,
beichtete er seiner Liebsten!
«Ja, super! Dann müssen wir das
Auto abschleppen lassen und den
Diesel – du Dusel – absaugen!».
Gesagt getan. Der Mann vom Abschleppdienst konnte es nicht fassen, dass nicht Sabrina, die liebe
Frau, das getan hat, sondern der
gute James.
Merke Dir, du frauenfeindliches Wesen vom Abschleppdienst:
Frauen tun so etwas nicht! Sie denken logisch, sind gefühlvoll und
gleichzeitig praktisch, beherrschen
das «Multitasking», sie sind klug,
auch die Blondinen. Sie lassen beispielsweise die Männer im Glauben, dass sie das starke Geschlecht
sind. Sie sind genial, verführerisch
und, und …….! Leider reicht der
Platz nicht aus für die Aufzählung
aller guten weiblichen Eigenschaften. Alles klar? Noch Fragen?

Untröstliche
weibliche Singles

„Nein, das gibt’s doch nicht! Wer ist
diese kesse Blondine an A. Büeler’s
Seite? Gift würde ich der am liebsten geben, geht die doch mit einem der begehrtesten Junggesellen
von Wollerau und Umgebung, nein,
von der gesamten westlichen Hemisphäre in den Ausgang!“ So denken viele enttäuschte, stutenbissige
und untröstliche Frauen und fahren
schon kampflustig ihre lackierten
Krallen aus. „Was erst nach dem
Essen noch alles geschehen wird
…..?“ Unverschämt, dieses Blondchen!“ So wurde wild spekuliert,
wer denn die Neue an A’s Seite ist.
„Ach, beruhigt Euch doch, ich führte
doch lediglich meine liebe Mutter
zum Nachtessen im Klosterdorf Einsiedeln aus“, erklärt A.B. den aufgewühlten Gemütern.

An der Felsenstrasse wird die Bus
haltestelle
Felsenrain
wegen
Strassenarbeiten ausser Betrieb
gesetzt. Dafür wird auf der gegenüberliegenden Hauptstrasse beim
Wasserreservoir eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Nach Beendigung der Bauarbeiten wird der Felsenrain vom Bus wieder bedient
und die Ersatzhaltestelle aufgehoben. Die Bus-Passagiere wussten
das, nur der Bamert Bus nicht. Der
fährt weiter auf der Hauptstrasse in
Richtung Dorf. Den wartenden
Bus-Passagieren am Felsenrain
bleibt nichts anderes übrig, als
dem Bus auf der gegenüberliegen- Übrigens: Erreichbar bin ich unter
den Hauptstrasse beim Runterfah- der Nummer: 079 666 666 (tagsüren hinterherzuwinken …
ber und vor allem nachts)
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