
Die G unst des anhaltend schönen W etters brachte die erw artete  Zunahme 
der Fremdennächtigiungen in der Haupt- und Nachsaison. Auch der A us
flugs- und Passan tenverkehr in unser Tal ha t eine beachtliche Steigerung 
erfahren.
In der einklassigen Schule Bonacker konnte zum begonnenen Schuljahr 
kein Lehrer m ehr eingestellt werden. Die Schüler aus diesem O rtsteil 
besuchen nun die Volksschule Thal. Von der Möglichkeit, den Kindern 
in der H auptschule Rankweil eine bessere A usbildung zu verm itteln, wird 
in zunehm endem  M aße Gebrauch gemacht.
Der G em eindeälteste, Karl Amann, vollendete am Feste M aria Himmel
fahrt das 90. Lebensjahr. Der M usikverein ehrte den Jubilar mit einem 
Ständchen; d ie Gemeinde überreichte durch den Bürgerm eister einen 
Geschenkkorb.
V erstorben ist in der Berichtszeit im hohen A lter von 84 Jah ren  die allseits 
geschätzte M itbürgerin A nna Breuß, geb. W üstner. G ebhard Breuß

Walser Witz und Humor

Die große Ehr
Ein Frem der kam  in eine W alsergem einde und fragte im nächstliegenden 
Haus nach dem  V orsteher. „Dät doba ist d ä r Spitzbua!" w ar die Antwort. 
Als der Fremde ein Stück am Bühel oben angelangt war, fragte er w ieder 
nach dem G em eindeoberhaupt. „I em Hus w ohnt där Schelm", mußte er 
nun hören. Als er schließlich dort ankam, fragte er: „Ist der H err V orsteher 
daheim?" — „Jo, er chont glei, nön si nu  Platz!" Im nun folgenden Gespräch 
erkundigte sich der Fremde, ob denn das Amt des V orstehers ein ein
trägliches Geschäft sei. Die F rau des V orstehers antw ortete darauf: „Nei, 
as ist nu w äga dar groß Ehr!"

Der bald begrabene Streit
„Chlenabuabi" von der Straß und „Augustini" auf dem A nger gerieten ein
mal auf dem  Kirchplatz in einen heftigen Streit. Nach einer W eile des 
gegenseitigen Beschimpfens gingen sie w ütend auseinander. Bald nach 
dem M ittagessen machte sich s'A ugustini auf den. W eg, um auf der Burg 
die Kühe zu versorgen. Auf der Landbruck tra f er zufällig mit s'C hlena
buabi zusammen. Zu diesem sagte er: „Du machst näm a an leida Grend." 
Darauf erw iderte s'C hlenabuabi: „Nöm du min G rend und luag schö!" 
N un m ußten beide lachen und Groll und S treit w aren begraben.

Die Hölle
Ein Städter machte sich über die Religion lustig und sagte in einer G ast
wirtschaft: „Die Hölle w urde von den W alsern  gegraben." Darauf antw or
tete ein Bauer schlagfertig: „Jo und vo eu Städtler w örd sie ufgfüllt."
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