Liebe Narren !

Vier Jahre sein seit dem letzten Erscheinen wieder vergangen
mir, der Trina ist es so weit ganz gut ergangen.
Viele Gschichten wurden mir zugetragen, so monche isch ziemlich verruckt,
und a poar von denen sein in dieser Zeitung gedruckt.
Fühlst du dich angesprochen von so mancher Gschicht,
bitte it glei spinna und blearn,
des isch die Faschingszeitung, so ernst gmoant isch des ja nicht!

Es isch an der Zeit mit dem Lesen zu beginnen,
it vergessen, es isch Fasching, also gibts koan Grund zum spinnen!

Viel Spaß und Unterhaltung mit dem Papier
I hoff die Zeitung gfollt enk, gleich guat wia mir!

Enker Trina

Zruck-gschaugt:
Es waren turbulente Jahr
seit dem die Trina eingrabn war.
Da hab´n die hochen gscheit´n Herren
manches Türl g´habt zum sperren.
Da hab´ns zum Beispiel in der Nacht
den Puutz-Posten zuadermacht.
Worauf die Gangster in der Fruah
30 Häuser ausgraumt hab´n – in aller Ruah.
Des Postamt isch abhanden kemma
weil d´Leit zum schreib´n koa Markn nema.
Den Katzner hob´s nach Seafeld tun
iatz stiahn die Leut in Schlangen un.
Koa Mundelift draht si vom Fleck
koa Sonnenlift, koa Liesenegg.
Wo sein die guaten Zeit´n bliebn
wo d´Schielehrer no d´Hasen trieb´n.
5 Discotheken war´n im Tal
koa Märchenstund, des war oamal.
Heut hörsch no grad a Almenweis
von der Blasmusi - für d´ Tattergreis.
Drum hoff ma auf die nächste Zeit,
der Gmoachef sagt es isch so weit
So woll´n ma ihm des so lang gloub´n,
bis d´Trina s´nächst mal werd begrab´n.

Wie und warum man Bürgervertreter wird
Gemeinderat zu sein ist nicht schwer
aber zudenken dagegen sehr.
So muss es wohl vielen dort ergehen,
sonst würde man nicht so viel übersehen.
Verantwortung und Rückgrat kann man nicht erwarten von diesen Kandidaten. Sie sind ja nicht
ausgesucht nach Intelligenz sondern nach der Frequenz, wie viel Stimmen wohl der/die eine oder
andre bringt.
Doch tun wir nicht verzagen
in unsrer Zeit könnten wir sicher noch ein paar solche vertragen.
So gehts aufwärts mit unsrem Leutaschtal, das spüren wir alle mal.

Der Schattenvize:
Beim ersten Antritt bei den Gemeinderatswahlen schon,
brachte es der Siggi mit Mannschaft zur zweit stärksten Fraktion.
Angetrieben durch Weitblick und Verstand,
wollte er werden der zweite Vize oder auch Toms linke Hand.
Verständlich, dass man ein bezahltes Amt begehrt,
dieser Wunsch blieb ihm trotz „der Papa hat gemeint“ verwehrt.
Stattdessen wurde Siggi, Herr über Sport und Kultur
hat aber leider Eines nur (keine Ahnung).
So hat er es zuweggebracht,
dass der Noker sagte gute Nacht.
Für die Nikolausfeier könnt ihr einen andern Sponsor suchen.
Denn wenn man es nicht über die Lippen bringt,
danke sagt wohl jedes Kind.
Ist es in der Pädagogik nicht mehr Sitte
dann hier nur eine Bitte,
führt dies wieder ein, die Trina wird sehr dankbar sein.

Der Gmoabeitl:
O wenn der Schnea so lang nit kimmt,
waht in der Gmoa a kalter Wind.
Schuld sein dru oanerseits die Bam,
de für den Bach, des Land uns nahm.
Dann sein da no die groaßen Kosten,
der Kanal und Bachverbau toan kosten.
Des Schwimmbad, Tennishalle Reiter.
a nuier Bagger und so weiter……..
Glück heilig nuis Jahr, der Gmoabeitl isch gar.
So kimmt´s wias eben kemma muaß,
die Gmoa, die schickt an Nuijahrsgruaß
und weil´s für d´Leit guat gmoant soll sei
liegt Zahlschein - Mahngebühr glei bei.
Der Gmoabeitl kunn´s it verstaihn,
dass ma des Geld erst muaß verdiahn.
Grad erst auf den verpatzt´n Summer,
plog die Leut no heit der Kummer.
Den Summer hat verpatzt die Gmoa,
die Lastwagn, Bagger mit die Stoa,
haben uns die meistn Leit vertieb´n,
da isch vom Geltl it viel blieb´n.
Des nuie Jahr wird a it g´scheit,
weil ja s´Schwimmbad zuag´sperrt bleibt
Deshalb fand´s die Trina it ganz u-verschamt,
wenn sich der Gmoabeitl a bissl zruckhalt´n kannt.

Luitasch im Rallyfiaber:
Es war im Tal geplant als Geck,
a Autofahrer - Rallystreck´.
Vom Liebherr-Dieter inspiriert
und vom Gmoachef lang favorisiert.
Um Unterkirch´n mehrer Gäst zu bringen,
welche lass´n s´Geltl springen.
G´wundert hat´s den ganzen Rat,
dass sich koa Jager aufgregt hat.
Wenn d´Auto mit Radau und Lärm,
die Hirsch und Reach vertreiben werd´n.

Jung oder Alt? – Alt oder Jung?
Eppas laft schief wenn sich tuat beweisen,
dass die Alt´n die Jungen toan aussibeiss´n.
So wollt´s der Sportgschäft Manfred wiss´n,
und hat in Zuggerbäcknbua aussi biss´n.
Oder war´s grad umgekehrt?
Was ma nit all´s so hört!
Auf alle Fälle sein sa gewarnt,
die rüstig´n Alten kemma -´tarnt.
Es pirscht sich mancher in die Nessel,
und will in Bürgermeistersessel.

S´Badl nemma:
Drei Anläuf hat des Werk verschlunga,
bis der Gmoarot hat des Schwimmbad gnuma.
Der Vorstand Kissmer wollt den TVB,
it aussa lass´n von der Eh´.
Drei Munat spater war dann Schluss
man hat gefaßt den Gmoabeschluß.
Des Bad´l ghört iatz ins alloa,
koa Höpfeler hat mehr was z´toa.
Iatz hoff´ma, das was gscheit´s draus werd
und koaner mehr nach Seefeld plärrt.
Denn´s Geld ham mir ins glei fixiert,
im Aufsichtsrat ganz ungeniert.

Was sein scho zwoahundert Jahr?
A Siamet hat die Luitasch gspürt
das d´Ach a Hochwasser mitführt.
Die gwißn Leut hab´n dös erkannt
und bett´lt bei die Herrn am Land.
Drauf sein se kemma mit´n Zaster,
mit Bagger, Harvester und Laster
und hab´n ins unsern Bach verbaut,
dass es oan völlig niederhaut.
An Haufn Geld muaß die Gmoa zuageben,
damit wir wieder sicher leb´n
und hoffen, dass die Bam schnell wachsen,
um Weidach wieder windstad z´machen.

Nach dem glorreichen Abschied des Pferd- und Hundefreundes Jungreiter
ging bei der Suche nach Investoren nichts weiter.
Nach langem hin und her,
freud sich die Bevölkerung sehr,
dass die ehemalige Tennishalle plus Saustall ist endlich in unserem Besitz,
nur wie es dazu kam, grenzt an einen Witz.
Von allem war die Rede sogar für ein Heim für unsre Senioren,
doch dann wurde die Gemeinde dazu erkoren,
das sie den ganzen Komplex übernimmt,
doch als bekannt wurde, wer der Untermieter ist, muss der Tom geglaubt haben er spinnt.
Ausgerechnet der Bewohner und Hausmauerpicasso von Albertn´s Zizzis Zoo
ist Mieter in der Arena mit einem Gerümpeldepot.
Eingeräumt wurde ihm zur Räumung eine 90tägige Frist,
schauen wir mal, ob er danach auch ausgezogen ist.
Nun liegt es am Gemeinderat, Projekte zu erarbeiten und zu beschließen,
wie Alpenbad und Arena sich zusammen können schließen,
die Trina bleibt jedenfalls am Thema dran,
weil das sicher noch lustig werden kann.

Luitasch im Golffieber:
Der Golf in Luitasch isch wia´s keart,
zur Chefsach´ seit der Wahl erklärt.
Verträg sein in die Häuser ganga
des Werkl hat zum schlogn u´gfanga.
Schia langsam wird iatz eppas draus´
a Minigolf gang si scho aus.
Der Liebherr isch leicht irritiert,
weil´s Geld isch längst scho reserviert.
Doch d´Luitasch isch no it soweit
und hofft das s´Geld´l liegen bleibt.
Der Gmoachef tuat iatz langsam treib´n
der Vize muaß no unterschreib´n.
Doch der streubt si´ und halt sich z´ruck
er kimmt beim Poli unter Druck.
Er woaß weder ei no aus, der Heiter
der Golf der stockt und geaht it weiter.
So kimmt und geaht des nächste Jahr
der Golfer lasst scho weiße Haar.
Die Trina woaß was sich do tuat,
der Vize moants den Sportlern guat,
er denkt voraus und plant besonnen
statt´ Golfhotel - Betreutes Wohnen.
Doch des Projekt geaht a it weiter,
was soll er toa der arme Heiter?

Ver- geld´s Gott!
Die Geisterklamm isch super gwordn,
und a des Kiosk tuat was trag´n.
Am besten aber isch für ´n Klaus,
der Automat (spuckt Euro aus).

Zum Tourismusgebet:
Immer wenn die Zeit´n schlechter sein,
finden sich die Leit zum Beten ein.
Dass d´Gäscht wieder zu ins in d´Luitasch kemmen,
länger bleib´n und mehrer Geld mitnemmen.
Dass d´Saisonen wieder besser rennen
und mir die Gmoasteuern da´brennen
und dass no eppas über bleibt,
bevor der Gugug umaschreit.
Dass insre Leit in Seefeld entn,
im Vorstand eppas richten kennt´n
und dass sie oamal s´Maul auftian,
damit mir it ganz untergiahn.
Amen!

Natürlich Seefeld:
Seit gut einem Jahr wird Weidach von einer Statue geschmückt,
die durch ihren Knackarsch die Leute entzückt.
Nur warum musste es sein der Seefelder Bauer?
Was dachten sich da wohl die Erbauer?
Vielleicht als Dank oder als vorzeitigen Lohn,
für die nur für Seefeld funktionierende Tourismusfusion.
Denn wir Luitascher wissen mittlerweile schon,
dass Dank der Seefelder Olympiaregion
der Name Leutasch wird bald endgültig sein verschwunden
und die Probleme mit denen im Tal werden, dann sicher auch überwunden.
Egal wie die Zukunftsentscheidungen werden gefällt,
übrig bleibt, Natürlich nur Seefeld.
Über diese Entwicklung froh,
können sich dann schätzen die Seefelder Lampl & Co.
Von „Seefeld“ dann komplett entzückt,
man sich mit fremden Federn schmückt
Ganghoferlauf, Geisterklamm, Klangdom, Nachtloipe und was sonst noch ist und war,
kommt aus Seefeld, ist doch klar.
Egal was die Hepferler beschließen, ich als Trina bin da stur,
ich bin alleiniges Eigentum der Leutascher Faschingskultur.

Leinenzwang
Friager war´s für´d Hunderln fei,
denn sie sein gloff´n leinenfrei.
Die nuie Zeit bringt nuie Sitt´n,
leinenfrei hat´s nimma glitt´n.
Zum Schutze für die Menschenleut,
des einen Freud – des andern Leid.
Doch des war nun zu hinterfrag´n,
denn immer öfter hört ma sag´n,
das Hunderln an der Leine – eben,
heutzutag - gefährlich leb´n.
Da kann es sein – das es passiert,
das s´Hunderl glatt derschossen wird.
Andrerseits isch a nit G´sund,
dass d´Hund auf inserm Tennisgrund,
kläffen, kautzen oder beissen,
dem Vize gar die Hos´n z´reissen,
da schreit der Böse und der Feine,
nach Maulkorb, Käfig und der Leine.

Der Weg ins Niemansland:
De Bachverbauung im Tol isch fertig gworn,
drum tuat ma beim Spazierweg o it sporn.
A schianer Rundweg, bei de Sunnabauern vorbei,
beim Tunigler über die Bruggn, in Bachweg ei.
Des war gor koa so a schlachter Plan,
wenn do it die gwissn Anrainer warn.
De hobm die Leit it so gern hinterm Haus,
weil do isches nocha glei mit der „Privatsphäre“ aus.
Hattn se ober de Brugga beim Infoheisl darfn glei baua,
tatn die Leit lei oamol vorbeigia, und it wieder zruck aua!
Zwoa sella schian Bruggn ham se jo eh scho gmacht,
do hat ma über die dritte „EUROPABRUGGA“ o it mehrer glacht!!!!!!!!!!!

Dabei sein isch alles:
Es hat sich umanandergredt soviel,
dabei sein - tragt sehr oft ins Ziel.
So wollt der Bürgermoaster offen,
auf Konsens vo die Gmoaleut hoffen
und von der Brugg die Sammelstellen,
in Unterweidach auf´n Gmoagrund stellen.
Da hab´n zwoa Leitln protestiert
und hob´n es oafach ausprobiert.
Der Wunsch vom Gmoachef war vom Tisch,
Containerplanung für die Fisch.
Zum Xanderlift der Mull verdrängt,
damit sich koaner d´Finger brennt.
Das selbe hat der Maier schon,
mit´n Eislaufplatz beim Pavillon,
beim Bürgermoaster – Alt – bewiesen,
und den TVB Antrag abg´wiesen.
Wenn des - Mode macht bei uns dahoam,
wird der Gemeinde-Sitzungs-saal bald z´kloan.

Chef der Gemeindespionageabteilung:
Der Bauhof Rumkugel Sepp
geht wie Ihr wisst früh ins Bett,
denn zeitig sein Tag beginnt,
um zu schauen ob alles stimmt
und wer von wo nach Hause kimmt.
Hat er alles gesehen und gehört, muss er dem Bürgermeister Bericht erstatten,
wer mit wem und wo was hatten.
Und ist es auch noch so ein Mist, er ist es losgeworden,
dafür gibt es sicher einmal einen Orden.
Auch dem Sepp passieren manchmal Sachen,
über die nicht nur Beteiligte lachen.
Nach Schusters Wasserleitungsschuss um nur schnell ein Bespiel zu sagen,
musste die Tiwag die Post und ein Bagger her, um zum graben.
Die Trina verzichtet darauf den Sepp auszurichten,
denn seine Stammlokalfreunde erzählen diese Geschichten.
Drum lieber Sepp sei auf der Hut,
schau auf den Druck von deinem Blut
und lass die Finger von manch heißen Sachen,
weil schon viele über dich lachen.

s´Lies:

Das Oberhaupt der Medienfamilie und Gemeinderätin aus dem Ortsteil Ahrn,
stellte es uns unter Beweis,
dass sie von einer zur anderen Gemeinderatssitzung nicht mehr weiß,
was bezüglich Freund Lutschi wurde beschlossen.
Aber man hat sich selbst noch nie ins Bein geschossen.
Deshalb sagte sie recht gescheit,
sie enthalte sich der Stimme wegen persönlicher Befangenheit.
Zum Opfer fiel ihr epileptischer Hund der jahrzehntelangen Rivalität,
die Trina spricht ihrer Familie heute aus die Pietät.
Mit dem Beitrag über die Bixa hat sie den Leutascher Kabarettepreis gewonnen,
denn die Bixa ist schon vor dem Erbauen ihres Hofes in diese Richtung geronnen.
Drum sei dir von der Trina gesagt liebe Lies,
deine Selbstinszenierung ist meist peinlich und mies.
Bitte sei weiter laut und meistens dagegen,
damit wir dich weiter in den Medien sehen.

Wohn- oder Garagenbau:
Als Häuslbauer weiß ich genau,
wie groß mein Grund ist und was ich drauf bau.
Doch nicht so im Seewald, da darf man darauf vertrauen,
ist der Grund zu klein darf man daneben schon bauen.
Die Gemeinde kann sich es leisten auf einen Reihenhausgrund zu verzichten
und genehmigt das der Weichnagl Bua stattdessen, eine Garage darf errichten.

Alpenbad und Wasser:
Die Gemeinde wurde durch den Ausstieg des TVB an das Alpenbad gekettet,
der TVB hat sich somit von jeder Verantwortung gerettet.
Also kam es so weit,
dass der TVB sich aus der Mitfinanzierung hat befreit
und es der Gemeinde hat allein überlassen,
zu füllen des Alpenbads Umbaukassen.
Das Becken ist undicht und schluckt Wasser zu Hauf
dass fällt aber bei dem undichten Wassersystem vielleicht nicht so auf.
Der Zustand unserer Wasserversorgung ist sowieso ein eigenes Kapitel,
denn es versickert bei uns ungebraucht mindestens ein Drittel.

Wasserrohrbrüche und andere feuchte Baustellen
Des Rohrbruchflickn isch für die Gmoaorbeiter oft it leicht
und in der Klomm dinna ganz schia feicht.
Eigschlofn ist der Wassercomander, auf´n Scheißhausglander.
Gmieaßn hat er in Stoll, aber ogschlossn war glei der Fall.
Drum liabe Leit, wenn do scho amol oaner schloft ei,
verlosst´s enk it auf die Wasserpolizei!!

Müllpolitik:
Samstags weart gsoffen volle Kanne,
z´Mittog im Gasthof zur Ochsentanne.
Do verkehrt die olte Politik
und jammert über d´Nochfolger und übers fehlende Gschick.
A aus Mösern weart die Promillenz importiert,
damit sie dafrogn wos in Telfs so passiert.
Do hockn se beinonnt und wenn der Wirt isch guat drau,
tuat er den Schronken gor it gearn au.
Koa Wunder de miaßn ja über die Landesmullmafia diskutiern,
weil mir miaßn in Mull tuier im Ahrntol deponiern.
Gred und gnörglt und lang debattiert,
der Bürger die Folgen im Geldbeitl gspiart.

Zum Abschluss an die Plateau BGM´s von der Trina die Bitt,
vergessts bei die Verhandlungen enkre Wähler it.
Bitte toats enk vorm negschtn Umkugler bsinna,
so moncher Mullhocker kunn vo sölche Auswirkungen a Liadl singa.

Seefelder Schnee:
Mildes Wetter oder vielleicht auch der Klimawandel
bringt in Schwung den Kunstschneehandel.
Durch Schneeimport durch Seefelders Gnaden
darf man auch bei uns ein Ründchen auf der Loipe wagen.
Hier stellt sich der Trina eine Frage nur,
steht der Aufwand dafür, € 3.- pro Kubik dazu noch die Fuhr?
Jedem Bauern wird das ganz gut passen,
denn das füllt die Fuhrparkkassen.
Bei uns im Tal kann man wahrscheinlich keine Kanonen installieren,
denn dann würde man vielleicht Freunde und Familien jener brüskieren,
die in unserem Sinne die Interessen sollten vertreten,
von der Trina wird hier mehr Sparsamkeit und Weitblick erbeten.

Stellenausschreibung:

Wärter/in gesucht!!
Für das Gewerbe- und Ruhegebiet in Unterweidach –Leutascherache
Aufgaben:
Beruhigung der Wanderer und aller Sonnenhungrigen die in Strömen dieses
Gebiet bevölkern.
Kontrolle der folgenden Vorschriften:
1. Unterhaltungen nur im Flüsterton gestattet.
2. Kinder dürfen dieses Gebiet wegen Lärmbelästigung nicht betreten.
3. Radfahrern ist das klingeln und zu lautes schwitzen untersagt.
4. Grillen und offenes Feuer ist ausdrücklich untersagt
5. Jugendliche sind gänzlich unerwünscht
6. Mopedfahrern wird empfohlen, das Fahrzeug zu schieben um kein unnötiges
Risiko einzugehen.

Vorkenntnisse sind nicht nötig.
Ausreichend Einschulung wird geboten.
Anfragen sind zu richten an AuH. Austrea in Unterweidach

Für Bankkunden:
Bei der Vergabe von Immobiliendarlehn beweist man Mut,
vor allem, das größte ortsansässige Bankinstitut.
Ein greiser zugereister Mann fragte beim Herrn mit Prokura an,
ob man ihm nicht einen großzügigen Kredit gewähren kann.
Gewährt ohne Sicherung ist ja klar,
die Versteigerung erfolgte nach knapp zwei Jahr.
Durch Vergaben dieser Art,
blieb dieser Bank auch nichts erspart.
So mussten Objekte gekauft werden aus der Insolvenz,
hier stellt sich nur die Frage der Effizienz.
Die neueste Idee unserer Bänker ist auch ganz besonders schlau,
man schreibt aus in der Klamm einen unfinanzierbaren „gemeinnützigen“ Wohnbau.
Genug jetzt von den Geschäftsgepflogenheiten,
denn es gibt auch persönliche Seiten
die von der Trina gehören angesprochen,
dass sich was ändert, kann der Kunde nur Hoffen.
Denn manche unserer Summsis und Summser können es nicht lassen,
als im Gasthaus mit Kontoinformationen der Kunden zu prassen.
Speziell der Kurze und s´laute Organ
geben im Gasthaus ganz besonders an.
Drum sei euch lieben BänkerInnen von der Trina geraten,
der Kunden Kontostände usw. nicht zu verraten
und sich in Taktgefühl und Zurückhaltung zu üben,
sonst sind bald einige eurer Kunden beim Sparefroh drüben.

Die Angst vorm Drachen
Seit dem letschtn Jahr geht jedem ein,
dass d´Luitascher Leut´ln schneidig sein.
Denn gar die Geister hab´n sich z´ducken
und müssen in der Klamm drein spucken.
Oamol hat oaner Schneid bewiesen
und an Geist aus der Höhl aussa g´riss´n.
Isch voller übermuat, sinnhaftig und klar
no her über´s Geisterklamm-Solar.
Da soll no oaner oamal sag´n,
die Leut bei ins - trau´n si nix wag´n.
Bloß oans macht Angst, it nur für d´ Weiber,
des isch de Angst vorm Drachnsteiger.
Wenn der sich auf die Munde zurrt,
dann stockt im Kreutzwirtkeller s´Bluat.

I hats nia gmonat - mir geahts it ein
dass bei ins d´Jager – die greaschtn Angsthosn sein.

Der weidmännische Weitblick
Bei uns ist es mit der Jagt ganz famos,
am besten wär es ganz lautlos.
Aber es geht noch weiter,
auch die Drachen sind unerwünscht, obwohl die wären ja Gleiter!
Die Jägerschaft am Bichelwald
hat mit ihren Aktionen den Nagel auf den Kopf getroffen,
jetzt ist der Luftraum über dem Gaistal auch für Jumbojets offen.
Jetzt kommen Flugzeuge ums Mundeeck
und hinterlassen neben dem Lärm auch noch den Abgasdreck.
Man hätte sich die viele Arbeit mit der Motorsäge ersparen können.
Rampen für Drachenflieger machen weniger Lärm als Motorflugzeuge.
Im Bichlwald fallen auch so manche Sachen zum Opfer der Sabotage,
oder wie nennt man sonst des Mitpächters Hochstandsleiterdemontage.
Liebe Motocrossfahrer passt auf eure Reifen auf,
diese Jäger haben nicht nur Sägen, sondern Gewehre auch.
Egal ob Durchzugsverkehr oder Einflugschneise,
die Trina findet beides SCHEIßE!!!
Die Trina wünscht euch Weidmannsheil und guten Flug,
vielleicht denkt ihr das nächste Mal nach, was ihr tut.

Bauernschlauch 1+1= viel
Liebe Landwirte habt bitte keine lukrativen Ideen,
denn Nachahmer können kaum widerstehen.
Denn sisch kannt´s kaum sein,
dass jeder a Ballenpress braucht zum hein.
Bei jeden zwoaten Hof, do steaht a morz a Bagger,
des mit der Gier und mit dem Neid isch´s bei ins a ziemlichs Tjatter.
Die Gemeinde locht enk für die Angebote aus,
weil Gewinn brings do gwieß koan mehr draus.
Gonz gleich ob durch Schnearaumen oder Ballen mochen,
durch enk homm mir olle epes zun lochn.
Der Rat von der Trina, doats weiter Wettrüsten und investiern,
und olle mitanont nicht verdian.

Es lebe die Gunst:
Für Angehörige von Kommunalpolitikern isch es it so schwar,
für so oan sein die Aufträg gor it so rar.
Bei die Lieferschein tuat ma sich it so blogn,
weil bei die gwiesen toans se it noch frogn.

Kleiner Landwird jetzt ganz

groß:

Der junge Bauer von der obernen Grenz,
oder es ihn iatz a als Ernstl´s nuin Meister kennts.
Die Landwirtschaft ist klein und fein,
aber hint drun muas sei Zuig alm greaßer sein.
Kaft hot er sich an groaßn Autohänger,
iatz kun er machen die Dacher no a bissl länger.
O mei o Schreck, voller daziacht er den Hänger mitn Auto nimma weck.
Des Auto isch fürn Hänger zklon,
normal miaßat er in Fend vor ui toan.
Der Traktor hot aber koa Daweil,
obwohl i mi mit meiner hundert Fuhren Heu so beeil.
Da Brutaseler do it fad,
hot mitn Campers Valmet glei an rießn Lodiwogn her zahrt.
Sein duat des iatz fei, iatz tua i unter oamol mei Bauerschaftl ei.
Auf oamol war der Traktor und Tennabruga z´kloan,
hot er miaßn wieder in Camper Börnie mit sein rießen Traktor her toan.
Als Meister loss dir sogn, tua deine Zugfahrzeuge it so blogn.
Gscheider tasch die zersch für greaßere Zugfahrzeuge interessieren,
nocha breichasch it olm in Camper Börnie her zitieren
und so ebas tat dir nocha it passieren.

Kettensparen lohnt sich nicht:
Der Schneider hot beim raumen lei die Ketten vor drau,
drum bring er die Weg zu seine Weiber it au.
Drum hat miaßn a onderer weiter
weil mit sein Johny bringt er nicht weiter, der Heiter.

Tip-Top Boxenstopp:
Hobn tian mir an fleißigen Holzer in der Gmoa,
der wert mit sein Traktor it richtig froah!
Er kam vom Straßl auf eine andere Schiene
und brauchte a nuie Fahrzeugkabine.
Der Traktor zuckt und duat olmno it racht,
isch do a Kolbenreiberverdacht?
Die Starmechaniker von der Ploak,
überholn die Maschine ruck zuck,
lei der traktor tuat olm no lei tuck..tuck…!!
Der Holzer denkt sie lei,
i tausch den Traktor lieber ei
und daspor mir die nächste Bastlerei!
Trum loss dir von der Trina erklären,
nur die Fachwerkstätte tuat sich bewähren!

Die verlorene „Milka“ Kuh
Für die Werbung hobm se braucht a Kuah,
do sein se zum larchenen Bauer, weil der hot se jo gmua.
Beim fohrn ins Goaslt do wors no fein,
weil de Kuah isch blibn im Hänger drein.
Kaum war der Film fertig und im Kastn,
fangt da „PEDA“ un zum hastn.
Mit an guatn Gfühl fohrt er ins Tol,
weil er moant der Hänger isch no voll.
Derweil isch des Ganze nocha andersch gloffn,
auf holber Streck war auf oamol de Bordwand offn!
Bei der Monika fohrt er um den Ried,
de Kuah fliegt aussa, ober er kriagts nit mit.
Spater kimmt der Bua vorbei,
und denkt si, de Kuah, des isch ja dacht die mei!
Sofort des Telefon aussa und wählen,
des muaß er glei der Schwester derzählen.
De geaht zum Hänger schaugn, weil des kunn nit stimma,
aber de Kuah, de wor wirkli nimma dinna!!!!!!!!!!!!!!!!

Die Schlossherrn Arkaden:
Der Jörgl vom Föhrenwald selbst ein schlauer,
errichtet ein Fundament für die Mauer.
Den Eingang wird man neu gestalten,
sonst bleibt natürlich alles beim altem.
Doch beim befüllen vom Fundament
kam auch gleich ein dickes End.
Ein Loch war in der Mauer
und so befüllte unser Schlösselbauer,
statt dem Fundament den Tankraum mit Beton,
was das bringt, wer weiß das schon?
Die Arkaden sind nun gelungen
schließlich hat er sie ja erzwungen.
Nun soll das Werk den Meister loben,
der Segen kommt vom Turm dann oben.

Technische Hürden:
Der Zigarettenautomat hat seine Tücken,
er will nicht mit den Zigaretten heraus rücken.
Altjäger Pfannjörg hatte seine Last,
weil das Münzgeld nicht in den Papiergeldschlitz hat gepasst.
Die Moral von der Geschicht spät abends und bei schlechter Sicht,
bediene den Automaten nicht.

Heinfahrt mit Folgen:

Des alt BGM Jüngster kann über alles lachen,
oft hat er auch eine Krachen.
Dann schläft er wie soll es auch anders sein,
im Gasthaus einfach ein.
Erwacht dann wieder in guter Laune
und fährt schneidig Heim, man staune.
So ist es vorgekommen, dass er ganz benommen
die Heimfahrt hat aufgenommen.
Es gekracht, scheiß dir nichts, und fahr gleich weiter,
denn du bist ja ganz a Gescheiter.
Im naiven Glauben im Rausch, den Folgen des Unfalles zu entkommen
wurde ihm der Schein genommen.
Drum kleiner Spengler lache weiter,
vielleicht wirst mit 40 gescheiter.

Hundebesitzer sei auf der Hut:
Vom Fiaker der Hund it fad,
wollt von Stoanernerhittl bis in die Meilerhitta gia schia stad.
Aber der Jager in Puitn holtet die Griffl it stad,
hott nen glei übern Haufn gmad.
Drum liabe Leit hengs u enkre Hind,
denn der Jagdschmied isch mit daschiaßn vo die Hint gonz gschwind.

Weidmannsheil, Weidmannsheil, Weidmannsheil…….
Der George isch gfoarn ins Rotmoos,
wollt schiaßn a Murmeltier ganz groß.
Genau wie jeder Waidmann es will,
steht des Abschussobjekt ganz still.
Gschossen hat er a poar mol drau,
aber umgfolla isch es it, schau schau!
Und die Moral von der Geschicht,
ausgstopfte Murmel fallen nicht.

Der Hund und der „knöcherne“ Finger
Der Peitl Vetti, ma kennt nen, rank und schlank,
liegt gmiatlich bei an Gnapser auf der Bank.
Vor lauter gnapsn gonz vergessn,
dem Hund eppas gebm zum fressn.
Auf der Bank isch es holt gor toll eng,
do kunns passiern dass a Hand amol oihäng.
Der Hund hat de oihängat Hand dergnissn,
und hot sie in de „Fingerlan“ verbissn!
Der Hund darf aber it beissn sein Herr,
drum holt er aussa vom Kastn sei Gwehr!
Er zahrt nen aussi vor die Tir,
legt un, druckt o und ket hot ers nocha fir!

Die Bärenflüsterer:
Der Bruno in der Stross dinna tuat hockn
drum moanen zwoa Luitascher sie hom guat lockn.
Die Digitale tuat bockn,
drum bleibn se auf die Beweise hockn.
Die Trina tuat des olls it globn,
de Zwoa hom dacht scho öffter glogn.

Der Maurerkellen Manni:
Autogfahrn isch er olm racht gern,
drum weart ihm niamehr a Führerschein kearn,
weil er s´Auto hot aui glossn in Reindlau af a Latern.
Sechn tuasch ihn die gonz Wocha it,
weil von Tol aua des sein a poar Schritt.
Donnerstag isch in der Mühl Ruhetag,
und nocha zun Poli gian isch morz a Plog.
Drum warsch besser bliebn bei der Gendarmerie,
nocha hot´n sie dir nemmen kennen dein Führerschein nie.

jährlich vorhersehbares Hochwasser:
In Ahrn isch es wohnen it so fein,
weil des Bixnwasser rinnt durch die Haustür rein.
Drum tuat a Person gonz schian schrein
und fordert von der Gemeinde eine sauteure Studie ein.
Warum sollt a die Gemeinde die Kosten brennen,
des wert die gute Frau wohl selber kennen.

Die alleinstehende Hütte:
Sei tuat des der Metzger vo der Gossn,
den wos sei Weibats hot huier entgültig verlassen.
Kema isch die Biggi olm wieder,
ober er wor olm no örger zwieder
und s´Zipfer isch im sowieso lieber.
Drau kema isch er do glei,
aloan isch des a morz Bugglerei.
Kochn, Butzn, Staubsaugen, Allerlei,
mei war do a Weibats fei.
Vor zwoa Johr hot er sich von der Arbeit druckt,
weil do hots nen auf seiner ogenen Eisblotta iderzuckt.
Mei hot des tu wea, do hot miaßn a Floscha Schoppes her.
Gschriarn hat I in Sölcher Meppl aus´n Heisl die gonze Nocht,
leider hot des olls nix brocht.
Gwesen isch der Haxn hie,
mit a poar Schraufn hot er es wieder grichtet der Gendl des Genie.
Ausatun warn de Schraufn glei,
do miaßasch holt niachtern sei.
Drum Südpol lass dir raten,
drinke Spaten oder lass dich von Nullkommajosef beraten.

Die Weichenden vom Schlösselhof:
U kep hot des olls vor a poor Joahr,
wo in Unterweidach nemnen Seabachl wor no a Moor.
Gwesen isch do a groaßes Fald,
aber bauen wollten die Buam gonz zui zun Wold.
Sei duat des a super Soch,
wenn dei Haus diafer steaht als wia der Boch.
G´fuxt hot´s scho von Aushub weck,
weil der war morz a Dreck.
Wasserdicht ham sie betoniert,
damit mit´n Boch a nix passiert.
Wenn Hochwasser isch kunn ma it in Keller stia,
außer ma macht swimma gia.
Weiter gongen isch´s beim Doch,
des isch o so a Soch.
Voller Freid hom se übern Sichtdachstuahl glocht,
bis woar der Estrich eini gmocht.
Dämpft hat der Estrich bei der Ausdricknerei,
und der Sichtdachstual hat gschimmelt glei.
Putzt hom sen mit Hacklefeicht,
grod damit hom se nix erreicht.
Drum Melckerbuam lossts enk sogen,
diats negschte mol an Fachmann frogn.

Albuin allmächtig:
Schlossbaumeisters Jüngster kann alles wie man aus der letzten Trina weiß
auch Bagger fahren, dass stellte er erst kürzlich unter Beweiß.
Seinem ehemaligen Untermieter half er bei der Arbeit im Garten,
doch das Ergebnis konnte keiner erwarten.
Mit geliehenem Bagger und voller Elan
ging er es mit Vollgas an.
So baggert er schnell, hat es gar nicht überrissen,
und hat Blitzableiter samt Gasleitung aus dem Boden gerissen.
Die Trina tut dir deshalb raten, versuch es das nächste Mal mit einem Spaten.

Pubertärer Verzweiflungsakt
Des Rossecks Bubi und dessen Kumpanen
wollten des Bubis Exfreundin ahnden.
Die Haustür blieb ihnen aber verschlossen,
mit der Idee sie zu öffnen wurde der Vogel abgeschossen.
Ohne, dass sie was könnte dafür,
fuhren sie mit dem Moped mehrmals gegen die Tür.
Die arme Haut total tyrannisiert,
hat vor lauter Angst die Gendarm allarmiert.
Die sind aus Seefeld sofort angedüst
und des Bänkerbiabl hat´s gebüst.
Dank dieser Aktion und auch anderer Blödheiten durch diese Chaoten
wird bei uns vermehrt Polizei aufgeboten.
Oh, ihr dummen Buben kann die Trina da nur sagen,
einen derartigen plumpen Einbruch zu wagen.
Doch es sei Euch vergönnt, das auch Ihr werdet vielleicht einmal weiser,
wenn nicht, dann zumindest weniger halbstark und leiser.

Dumme Buben II
Noch mehr von diesen Bestien der Intelligenz,
mit vonder Partie, der zwoate Liadler und der Bua von der früheren Penz.
Zu viert mit morts an Sud und nur auf zwoa Gummi,
hobn de Seacherler miasn mit da Maschin auf Seefeld ummi.
Nummer miasn mir ja koane hobn,
drum muas der Topf glei viere trogn.
Um’n erstn Ried um und glei a Gschieß,
ist der kloa Mooser oi kuglt und hot a offns Gfrieß.
Vo lauter super und gscheid de Scheißer,
was solls, verliert holt oaner seine Beißer.
Drum Buabn lossts enk von da Trina sogen,
a Moped tuat it viere trogn.
Und wenns scho a Ritt übers Gstoag soll sein,
dann zu zwoat auf a Maschin mit Führerschein.

Der Billi von der Gossn…
kuns beim Trödlach it lossen,
iatz raumt der scho wieder insre Strossn.
Do trat er’s ganze Johr sein Runden,
und am End vom Johr werd des normal mit a netten Feier verbunden.
Trunken hot der Billi a poar Glasla Wei,
und glei isch gwesen a Streiterrei.
Um die Sache zu beenden,
tuat sei Chef iatz lieaber spenden.
Reischiger isch der Billi o racht zwieder,
und hot olm ugstachlt den Lugginator wieder.
Der Luggi losst sich o it ols gfolla,
isch in Billi für a poar Tog sei Aug zua gschwolla.
Drum Wilhelm-Tell loss dir von da Trina sogen,
sei it so zwieder und tua ins ist so plogen.

Stille Nacht, zwiedrige Nacht:
Des Gasser Killis Weihnachtsbaum mit den Kerzen brennt,
er anschließend sich im Gasthaus ansauft und aufführt wie man ihn kennt.
Mit Schimpfworten und Beleidigungen keineswegs kleinlich,
alles in Allem der Auftritt äußerst peinlich.
A morz a Gfahr und von den Nerven verlassen,
war es an der Zeit für den Nachbar ein paar Schnal auszufassen.
Jegliche Geistesgegenwart entflogen,
den Michi am Schopf über den Tisch gezogen.
Lieber Killi von der Trina ein Rat, such dir Gegner in deinem Format
und bitte erspar uns auch die Verschwörungstheorien bezüglich deinem Sohn,
dass er nicht von jedem geliebt wird wissen wir schon.

Der Josi von der Au…
hot die gleichen Tappn wie sei Olter drau.
Hoben duat der bei der Arbeit a Wechselsystem,
ober wer woas ob man davu kunn leben.
Sei Nachbar zahlt mit´n Pfuschgeld alle was ma sich so kaffn kann,
do hat sich der Jo denkt do gea i mit egal wia long.
In di Weiber wert ganz Angst und Bang,
wer woas ob des geaht a Leben lang??

Der Gori-Trak:
A Bauer vo der Au,
der isch bsunders schlau.
Der foahrt in die Wirtschaft mit´n Auto von Bua,
er sogt du bringsch mir nocha in Traktor, nocha isch a Ruah.
Beim gia schaug er vor und hinten,
trotzdem kunner koa Fahrzeug finden.
Er tramplt und fluacht, zun zuaschaugn a Hit,
steaht vorm Auto und sigs oafoch it.
Ausgrechnet der ex oberste Traktorspinner,
findet sein Traktor imma.
Do hilft olls nix der Veitl muaß herholtn,
fir mi hoam zu meiner Alten.
Beim foahrn miaßn se umma lenken,
sechn boade nix trotzn Holsverrenken.
Beim zrugkema war der Veitl breits aui gfohrn,
er locht und denkt sich, do steaht ja sei Auto muatersealn allon.

Der Wolfi (Mopsi) aus der Gossn kunns Weibern it lossn:
Megn tuat der alls gern sechn und gern wissen,
isch er glei in Fassl Pepi auf´s Auto hinten ai bissen.
Grichtet hot er s´Auto glei,
weil beim Hoachwosser wor er scho wieder live dabei.
Wissen wollt er des gonz genau
und isch ai it Bixa mit sein Vau Wau.
o´gstorbn isch der Golf aber der Mopsi do it fad,
hot glei noamol bein Zindschlissl draht.
Der Wosserschlog der isch im gwieß,
aber iats isch es erscht los gongen, s´Gschieß im Seefelder Landhaus Spies.
Liegn tat er do dent gonz gern,
vielleicht tat er nocha in Seefelder Bauhof eppes wern.
Grod der Exmann von seiner nuin Frau,
isch a bissl ondersch drau.
Der Mopsi hot sie glei beritten
und sei Golf hat drunter glitten.
Do isch er glei wieder in die Luitasch gongen,
bevor er tuat von Speedy no a Poar fongen.
Mit umma gnuma hot er die Frau und s´Kind,
koa Wunder das der Speedy spinnt.
Iats hofft mer no, dass er sein Balkon im Lotto gwinnt,
weil er als glearnter Zimmerer wegen Beziehungspflege it dazu kimmt.

Der fallende Fuh:
Bei der Fronleichnahm und Magdalena Prozession,
wern bei ins die Fahnen um d´Kircha umma trogn.
Trogn toan normal olm die gleichen Leit,
grod bei der Manderfuh falts olm weit.
Sei tuat des fürn Muggi gor it fei,
weil jeds mol hot er an nuin dabei.
Der Kiatl der wor gonz net gscheit,
weil der trog a so a Fahndl mit oaner Hond weit.
Bantlheber braucht der o bold koan,
weil des mocht der olls aloan.
Unter Jörgerlers Stromleitungen hots ihm der Muggi erklärt,
iats kunsch du Loter eh nücht mer mochn verkehrt.
Übernuma hot der Kiatl den Fuh beim erschtn Altor,
und scho wor er hint heacher als vor.
Mit zwoa Händ isch er´s ihr o it gwesen der Stonga,
und scho isch der Fuh, mit an Schwung großna gonga.
Der Kiatl frog wos soll i toa,
der Muggi sog iatz kunsch die schama in der gonzn Gmoa.
Der Kiatl hot af des aui nimma trogn,
hots sich miaßn der Muggi aloa die Runde blogn.
Trunken hom de Troger a poar Floschn Wie,
lei der Kiatl wor nimma dabei.
Drum Kiatl loss dir sogn,
wer groaße Reden schwingt soll den Fuh a datrogn.

Der Golferhegel aus der Klomm:
Wohna tuat der Bua in der Klomm hint dinna,
ober ma tuat´n nur no in der Tankstell und in Pick dinna finna.
Untern Tog tuat er fohrn seine Runden,
aber s´richtige Gasthaus hot er no it gfunden.
Zum Poli kunn er nimma gia,
weil do tuat z ´oft Papas Pajero stia.
Rachn tuat er sich in der Öffentlickeit mit breits 30 olm no it draua,
weil er Ongscht hot, dahoam kanntn se ihm ona oa haua.
Megn tuat er junge Weiber koana,
weil de kanntn´s no ernst mit ihm moana.
Guat koltn isch er lei bei die Olten,
aber wer woaß ob er se tuat daspolten.
In der Tankstell hot er gfunna an nuin Freind,
des einen Freund, des andreren Feind.
In Bär hot er mit sein nuin Freind oh no gfunna,
weil in Gingi isch no nia eppes datrunna.

Kalb in allen Variationen:
In Goaslt dinna hom se gsoffn
und der Hirt hot gmoant s´Tilfuaß hott no offn.
Gfoarn isch er it recht weit,
weil in Weg dinna isch gstonna a Kalbl gonz breit.
Ins Goaslt isch er kema wieder glei,
um die Hilf der Jägerei.
Die Jager toans it racht globn,
drum gian se schaugn wia groaß er isch, der Autoschodn.
Die grianen Mander sein gfoarn zun schaugn
und homm des Kalbl miaßn erleasen vom beasn.
Es hat gebn welch ein Kummer,
fürn Simml Kalbsgulassch in gonzn Summer.

Fliegendes Promilltaxi:

Der Weiss war Schneeweiß
Als dei Rettung kema isch aus der Luft
und den Fischbaron ausazochn hot aus der Wassergruft.
Gflogn hom sen glei ins Spitol,
dem Jager woar nimme wohl.
Denn wer sich auf der Alm betrinkt,
schneller als geglaubt aus dem Hubschrauber winkt.

alkoholisierte Fehlgriffe?
Da war in den Öfen a morz Schießerei,
der Deppl der Hauptsponsor, live dabei.
Nach der ganzen Greiferei
schliaft a L200 bei der ersten Latera nimma vorbei.
s´Auto war hin aber des isch guat gongen,
hot jo grod mit der Werkstatt ungfangen.
In d´Weiberleit nochschaugn isch für Manderleit ja normal,
aber die Zipfelgreiferei isch für a Manatz brutal.
Drum Deppl tua de Tappn lassen,
sisch doan die gachl die Freind verlassen.

Absturz bei Dorffest:
Es gibt do oan bei ins im Tol,
der mog a gern in Alkohol.
Magdalena isch er aus gruckt mit die Schitzen,
weil de o gern oan Blitzen.
Kema sein se von Bar zu Bar,
bis des Dorffest woar laar.
Hoam kema isch er af olla Viera wia a Crota,
gegen Morgatz ausi druckt ihm die Bloter.
Des Zimmer umstölla des isch betrogn,
hots´n it aufn Balkon ausi verschlogn.
Uloana wollt er sich bei die Fliasn,
daweil wor er scho mit sein Gschlamp beim Bischl giaßn.
Rumpl di pumpl hots gmocht, dazwischn o oamol krocht
und scho hot er in Balkon vo dunt uglocht.
Drum Maler lass dir sogen, die Trina tat dir an heachern Balkon vorschlogn.

Weingulli – Installateur aus Leidenschaft
Sei tuat er a Steirabua,
und kriagt vo de Hoazheiser gar it gmua.
Zmorgats isch er it zun hobn,
weil do tuat ihn die vordere Nocht no plogn.
Sei Orbater der muaß buggelt für Zwoa,
weil der Chef weard lei i da Bar det froa.
Hausonschliss tuat er gern mochen,
hot aber it amol Bickl und Schaufl solche kloanen Sochen.
Dasn für sei Rohr nichts duat datrinna,
tuat er an jeden nuien Barkittl nachsprinnga.
A Glas-L hoater isch de Soch,
wenn i a bissl Umsatz moch.
Dei blauer Montl isch lei Zird,
weil der in Gosthaus eh lei irrt.
Drum Installateur bleib bei deinem Kupfer,
du wearsch nie mehr a gescheider Tupfer.
www.fuehrerschein-adee.de
Sei tuat des a Sauerei
wenn du kriagsch als Arbeiter in Mittawold an Strofzettel glei, wegen der Falschparkerei.
Da Smirnoff Peta aus Ostbachl hot gmoant des kuns it sei
do muas i no ban Polizeiposten vorbei.
Do hot er gmacht an morz an Wirbel und an Wind
do frogt sich da Puz wo epper de Fahne her kimmt.
Da Peta denkt sich von mir kun des it sei
weil in Wodka riacht ma it so glei.
Des wollt der Puz genauer wissen
und hot glei in Alkomat her grissen.
Der Installateur hot gmoant er siecht it racht
des Ergebnis woar für ihn recht schlacht.
Also Peta loß dir sogen tua wegen die Strofzettel it so klogen
nocha brauch sich dei Frau mitn umadum fiarn it so blogen.

Die Tauffeier der kleinsten Olbedlerin:
Das Gasthaus Topferstubn zu Buchen
sollte man besser nicht besuchen.
Die Tauffeier des jüngsten Olbedl- Spross
endete damit dass die Topferwirtin dem Wirt eine schoss.
Die Schuld dafür waren dann die zahlenden Kunden
die dort saßen und konsumierten einige Stunden.
Die Wirtsleute sind schon eine ziemlich komische Partie
riefen dann wegen vermeintlicher Zechprellerei nach der Gendarmerie.
Wahrscheinlich ist es zu wenig €1300.- für so eine Schicht,
und so wurde der Gesellschaft abgedreht das Licht.
Drum liebe Bürger merkt es euch Bitte
in diesem Gasthaus ist man als Kunde der Dritte.

Mei Xander:
Selbst in meiner Ruhestädt,
isch es mit´n Rechnungen zohln a morz a Gfrett.
Weil des isch für mi koa Spaß,
dass mei Xander nimma da´zohlt von Lieferant in Kas.
Als Trina macht i dir sogn,
an Guggug auf mein Sorg tua i it vertrogen.
Mei liabster Xander zum Abschluss die Bitt,
übersich s´negschte Mal die Zahlungsfristen it.

Zwangsabschleppung:
„s´Ludwigl“ von Moos, isch mit sein BMW gonz Groß.
A diamol hot er an Durscht, nocha isch´n mit hoamfoahrn olls Wurscht.
Ersch an nuin Spoiler aui gmocht, do hots bei der Zugspitzbruckn scho kracht.
Der Spoiler hin und zwoa Felgen, in die Putz muaß ma so eppas it melden!
Des Auto isch in der Bude ja glei gricht,
nocha mocht er in negschtn Somsti in Pub wieder a lustige Gschicht.
Der Abend hot länger dauert, vor der Tür dausst hots fescht Gschauert.
Zwecks Werbezweck isch der BMW af´n Oschlepper von Chef auglegt woarn,
nocha sein se mit der Funzl auf Seafeld und zruck gfoarn.
Des Auto wieder oa tun und der Oschlepper wor scho dafun.
Zum homgian wors no z´fria, do trinkt der „Ludwig“ liaber no an Whiski und a poar Bier.
Um a holba Drui isch er scho foscht voll, des hoamfoahrn weart iats toll.
Hoamfoahrn tuat er it glei, er mocht in Sportplatz no a Kranzldranerei.
Des gonze Auto voller Leit, mei isch des hetzi heit.
Der Opellopp von der Wiesensiedlung, draht sein Tigra ou a poarmol im Sportplatz um.
Auf der Hauptstross isch nimma viel los, do kimmt der „Jendl Vosef“ mitn Steyrer aus
Richtung Moos.
Koane Kettn hot er drau, mei isch des Kranzldrahn mitn Traktor a Schau.
A hin und a her, af oamol wor af´n Sportplatz ols Kreiz und Quer.
In „Vosef“ isch es nimma ausgonga, do hot der BMW vom „Ludwig“ a ordentliche
gfonga.
Der „Ludwig“ steigt aus und schreit „des tuat mir aber wea, iatz muaß scho wieder der
Oschlepper her,
Noch a holba Stund war ols verraumt und die Putz hom se o versaumt.
Gott sei Dank isch ools guat gonga, zwoa Tog drau wor der Kopfwea vergonga.
Drum es zwoa Schlauchen merkt´s enk oans,
an Auto afn Oschlepper isch besser wia koans!

Wer bremst verliert:
In da Luitasch gibt’s zwoa hoaße Typen (Beneser & Bargi),
die ins Tol bringen neue Sitten.
Kemma duat der Brauch vom über groaßen Deich umma,
und bringt it lei in die Eltern so manchen Kummer.
Nach einer durchzechten Nocht,
wurde dann der Vorschlag gmocht.
So spielten die zwei Gscheiden Russische-PS-Roulette,
und sein voll aufananda zua gfohrn völlig fett.
Ausgmacht wor, wer bremst verliert,
bremst hot koaner und so sein se frontal kollidiert.
Gott sei dank isch de zwoa Narrn dabei nix passiert,
die Trina frog sich, hot sich des rentiert?
Bei solche Landler geat a Batzn Flieder drau,
Schnapsideen gian oafach it au.

mei Loppn, die Loppn, Holbloppn
Noch dem 15 Feierabendbier schickt er sein Lehrbua mit dem Taxi hoam,
weil der Chris tuat bsoffen mit seim Budeauto scho no salber hoam foahrn.
Seine Intelligenz ist im komplett entronnen,
und so wurde ihm wieder amal der Schein genommen.
Drum Koarler, du mit deiner triaben Schissl,
gib in die niachternen Begleiter d’Autoschlissl.
Hubis-Noat:
Vom kloanen Bodewaschl aus´n Tol,
muaß d´Groatl sein über vol.
Weil wia sichs für an richtigen Lustmolch keart,
wert in gor olls aibleart.
Dir lieber spitzer Bertl von der Trina Rat,holt deine Griffl stat.
Holt di zrug und lass des Weiber begrabschn,
sisch ziachsch dir amol zua a morz Trum Watschn.

Restholzverwertung:
In der Gegend vom Schlachtl und vom Stoarößlerhaus,
gian die Spreiß gwieß it aus.
Kockt wurat do am lieabschtn rund um die Uhr,
für a große nasse Holzschnitzlfuhr.
Drum Schmied vergiss dein Stolz,
stöll au de Halle weil d´Leit megn a truckns Holz.

Die Schofschara:
Der Joschl hat in Siggi sei guate Schofschar gschenkt,
dass er se wiederamol brauchen kannt, soweit hot er it denkt.
z´Mittawold hot er nocha guat 100 Schof schern miaßn,
und hot de Entscheidung glei am eigenen Leib miaßn biaßn.
Weil frogn ob der Siggi ihm leicht die Schar für die Schur,
geaht it, weil als Joschl isch mer holt amol stur.
Weil sich niam für sei Zwiedrigkeit interessiert,
homs in Joschlbauer die Maschin retourniert.
Die Moral von der Geschicht,
verschenke deine Maschinen nicht.
Weil isch se amol verschenkt,
man sich aus Sturheit mit der Alten s´Gstöll verenkt.

Im Hämmermoos isch olm viel los:
Es isch für d´Leit gonz famos,
das in Konkurs iats isch s´Telfer Gschoß.
Sein toan se ja Buggler und fleißige Leit,
nur beim finanziellen fahlts holt weit.
Die Chefin isch ja vertraut mit dem Gscher,
sie isch ja bein Mandl gongen in d´Lehr.
Trotzdem duats die Trina it verstian,
wia mer mit so an Gschäft in die Insolvenz kun gian.
Vielleicht isch es a Poker, Rollette oder Black Jack,
was gschlogen ham den Geldbeitl a Leck?

Der Roli und s´Ross vom Mölchergschoß:
In der Au do wohnt ein Landwirt groß,
der von der Alm abtreibt die folschen Ross.
Aber auch der Schlossherr it schlauer,
leg au den Gaul vom Roli-Bauer.
Es Rosser lossts enk von der Trina sogn,
wenns enker Vich it kenz doats besser in Hirt frogn.

A von Liasnschmiedl die Frau….
stöllt amol an Auto au.
Dafrogn darf des aber niam,
wenn ma an Unfall hat, beim Kinderfiarn.
Warum hat des sein miaßn still und heimlich,
war ihr vielleicht eppes peinlich?
Die Trina macht do nix dafinna,
nur vorm foahrn sollt ma sich bsinna!

Innovationen:
Dort wo der Erbauer vom Brotradarkasten trohnt,
auch so mancher Gast gern wohnt.
Weil der Hausherr isch immer dran,
dass er in die Gäst was Neues bieten kann.
So hat er kürzlich er im Keller unten,
a Kino eingrichtet für ruhige Stunden
und a Quard (Moped mit vier Radln) hot miaßn her,
grod mitn zualossn und oschreibn hot er a Gscher.
Lieber Ganges, der Trina toan deine Ideen guat taugen,
und kam amol gern, um mit dir an Heimatfilm z´schaugn.

Grenzhaus zum Wirtsgeist:
s´Zollhaus isch iats a Lokal,
wo die meischtn Gäst nur verkehren ein einziges Mal.
Des sein iats im Gastgewerbe die nuieschtn Tappn,
dass die Wirtin koann Zonn mer hot in ihrer Papn,
und seit´n Kühtai, beim Bärenwirt, Risserhof oder dem Collage
die Wirtin ja koa Gewerbe mer hobn darf.
Iats woas die Trina a warum sie des Geld kunn nit berappen,
für a nuie Galerie für ihr Papn?

Übergabe einer Beziehung
Wer geleitet die Braut hin zum Altar,
Ihr Exfreund Mattl Sanni, ist ja klar.
Sie verließ in wegen der Liebe aus der Jugend,
doch sauer zu sein, scheint nicht seine Tugend.
Unglaublich, wie er das macht dieser Mann,
er tut halt, was er am besten kann.
Gute Mine zum boshaften Spiel,
Wunderlich zu sein, das ist halt sein Stil.

Liebe macht blind:
Inser Hackl Tommy der hoaße Typ,
hot sich in Latschenbaron sei Madl verliebt
und isch gflogn mit ihr drei Wochen in die Sunn,
weil des der jungen Liebe nur gut toan kunn.
Noch der zwoaten Urlaubswochen hat sie im dann erklärt,
dass sie glabt das des zwischen ihnen dacht nix weart.
Zommbockt und mit´n negschtn Fliager hoam,
samt der Exfreindin und in Bauch an Zoarn.
Seit dem Aus dieser Liebelei
muaß er schaugn das wieder a Geld geat ei.
Weil it lei in Urlaub hot er brennt da orme Bua,
sondern a von ihr so monche Shoppingtour.
Im Urlaub hilft er in Seppl beim Hei,
im Krankenstand fahrt er für Trödlachs Frächterei.
Die Trina hoft es wor dem Tommy a Lehr,
dass so monches Gschoß in Galdbeitl tuat wea.
An Haufn Lehrgeld zohln durch so a Henna,
hat se an Anstand tat sie an Toal zrugbrenna.

FIAT = Fischen In Angerers Teich:
In inserer Gemeinde ham mir zwoa Rallyeexperten,
de kennen in jedem Gelände fahrn, o im erschwerten.
Begonnnen hat die Tour am Fuaßballplatz oben,
do holn mir a Netz und toan a poar Fischelen jogen.
Gesagt getan, mit Mamas Fiat isch des a koa Problem,
iatz kenna mir ja zun Sea ummi fischn gehen.
Wia mir den Luginator und den Flo ja so kennen,
mit dem Fahrstiel, gwinna de zwoa jeds Rennen.
Auf´n Weg zum Teich kippt der Fiat auf´s Dachl
und fallt eini ins kloane Bachl.
Do frog die Trina was sein des für Methoden zum fischen,
a Fuaßballnetz mitnehma und koan Fisch dawischen?

Der Einsiedler (nähe Wirtschaft):
Keht hun i bei Säge Aucki für´s Blatlschleifen nimma des Gspier,
nocha hun i holt drunken a poar Bier.
Glossn hun i´s weil des wor mir z´hort,
i iatz lieber auf der Tankstell auf an Orbat wort.
Uboten hatn se mir Orbat gmua,
ober i mog lieber mei Ruah.
Gachl wor des mit´n Stempla vorbei,
do stöllt mi glei der Trödi als Schaufelladerfahrer ei.
Im Haus Edelweiß wars mir z´groaß,
nocha bin i auf Nuiluitasch in a Heisl a kloas.
Stia duat des Heisl in Gasthaus Nuiluitasch im Garten,
do brauch i af mei Bier it long warten.
Prost!!
Ein Flitzer kurbelt sich in die Rente:
Bei der Rosshütte war er lei a Nummer
und hat ihnen gebracht nur an haufn Kummer.
Glossn hat er´s nocha do dent,
weil spekuliert hot er scho auf d´Rent.
Grod mit die Arbeitsjohr wors it gonz racht,
er iats bein Kneringer s´Gschäft ukurbla macht.
Im Pick hot er a poor Holbe zwickt,
hom nen seine Kollegen in d´Stross außi gschickt.
O´zochn hot er sich gonz,
nocha isch er do gstonna im gonzn Glonz.
Nokat muaß er in Weidach auf´n Gehsteig stian,
das er kun friager in d´Renta gian.
Gworn isch des wieder nix mit in d´Renta gian,
iats muaß er holt vor die Spialmaschi ui stian.

Wussten sie,
….dass Mitte Jänner vom Latschn Rainis Lagerhaus noch
Christbäume angeboten werden?
…dass bei diesem Klimawandel in Leutasch Erdbeerfelder die Zukunft sind?
…dass dem Schweigl eintägige Feiertage sind zu kurz und er einfach
zwei Tage brauch für einen Absturz? Anfragen an Schweigl – Sandigerhans
…dass der Röbert hat mehr Pajeros am Gewissen als bei der Dakar
wurden je verschlissen?
…dass der Scharnitzer Grüssel keinen Mut hatte für die Übernahme der
Bürgermeisterschlüssel?
…dass es Schweimagle von der Gasse als Jo´s Nachfolger wurden
gefeiert, doch nach Verzicht auf die zu großen Schuhe wurde der Tom angeheuert?
…dass des Leisis Wulli schluckt auf der Alm oft wie ein Gulli und heimwärts
beginnt zu rasen im Gebäck ein paar Buben und Hasen?
Drum bitte sei so reif und sag dir selbst don´t drink & drive.
…dass der Sexopa beduselt nach einpaar Getränken vor Polis Hütte
versuchte seinen Schlüssel in einem fremden Zündschloss zu versenken.
Trinas letzter Wille, entweder weniger Promille oder endlich eine Brille?
Anfragen an Panserler Heppi
…dass inser Grobstoaschnitzer nach kurzer Pensionspause zum
Leutascher Jungunternehmer des Jahres gewählt wurde?
…dass bei der Melli aus der Emmat gonz oben, der Neuexfreind völlig wöchentlich sei
Zuig muaß hoam trogn? Anfragen beim Bub vom Pub
…dass wenn man mit seinen Freunden im Schneeräumungsgewerbe
tätig ist, man sicherlich keine Feinde mehr braucht?

…dass Russinnen busfahren mehr Spaß bereitet als ein Ritt auf der
Ackerschiene?
…dass der Wurrer Kalter & Sohn die zwei Schelme, beim mahn tragen Vollvisierhelme?
…dass die Siebentagewoche für Busschiffeure aus sechs Tagen Arbeit
und zwei Tagen Frei besteht, weil sie mittwochs beginnt.
Isch ja logisch, oder?
…dass Christbaumdiebstahl aus des Pfarrers Wald mit Klingelbeutelstrafen
in der Höhe von €50.- belegt wird? Vergeben wär des Christen Pflicht doch Ander sei Geld
scheut der Klerus nicht.
…dass die Modernisierung (Anschaffung neuer Bagger) des
Gemeindefuhrparks mit Umbaumaßnahmen an den Einfahrtstoren
verbunden ist?
Mit dem messen überfordert, trotzdem wird einen Bagger geordert!
…dass in der Luitasch der Krampustag nicht mehr am 5.12. gefeiert wird?
Was kümmert den Verein schon Datum und Brauch, am Sonntag davor
das geht doch auch.
…dass der Kulturverein isch wieder am Leben?
Am Obmann hats wohl kaum gelegen.
…was den Sammlern des Gesangsvereines in Ahrn widerfuhr?
Von der Bixnnymphe verjagt weil für eine Spende zu stur.
…dass sich die Plateaumeisterbürger vom Landesrat wegen dem Müll
haben niederbuttern lassen?
Gratulation das spüren jetzt die Bürger in ihren Kassen.
…dass es ist der letzte Schrei, wenn man in orange bei einem Begräbnis ist
dabei? Modetrends und Stielberatungen von Queen Orange auf Anfragen.
…dass eine Vollerwerbslandwirtschaft erstrebenswerter ist als eine Arbeit
bei der Gemeinde.
…dass man neue LKW vor Inbetriebnahme noch gründlich reinigen muss?
Anfragen unter Masi-Propper

…dass man um günstig und heimlich zu heiraten Fuhrunternehmer sein muss? Nähere
Infos unter www.röd-nai.at
…dass neueste Studien ergeben haben, das Hunde als Beifahrer bei
Unfällen ungeeignet sind?
Auskünfte bei Hühnchen Gregor von de Wald
…dass wenn du gehst mit einem Prinz zu tief in die Bixe rein, rennt es dir
von oben in die Gummistiefel rein.
…dass es beim Bauhofchef auffällt, dass er innige Freundschaften mit ausgesuchten
Unternehmern unterhält?
…dass „Mein Egger-Auto“ nur mit den besten Maschinen ausgestattet
werden darf, weil „mir“ nur das beste Material für „Meine Heizungen“ auf
„Meinen Baustellen“ gut genug ist.
Anfragen unter www.seff-steff.at/mein-egger
…dass, fürn Christl aus der Gassa der Hoamweg vom Pavillon ofteramol
mehrer liegat als wie stianat sei kun, und nocha s´oagene Haus nimma derkennt????
… dass in Platzl Eisflächen nach dem Eismachen gemäht werden müssen? Auskünfte
unter Eis-Eis-Werner.
… dass im Widum der Heilige Geist zu besuch war?
… dass wenn der 2, 2 mit dem 4, 4 beim Kerschi hockt, man nur noch
„sö sö“ und „it it“ hört?
… dass man jetzt auch in Rohbauten wohnen kann?
Anfragen unter Tscharli schweig.
… dass sich weiße Füchse in Reindlau aus dem Schafstall den
Mitternachtsimbiss holen?
Anfragen an Panserler Heppi
… dass sich der Muggi im Bierzelt als Artist versucht?
Näheres unter „eigfatschte Hand“.
… dass sich die Nietenbrüder jetzt im Fiaker als Watschenbrüder auftreten? Auskünfte bei Graf
Störenfried.

… dass mistige Vierbeiner, die in einem neuen Fend auf dem Sitz liegen, in Lebensgefahr
schweben? Anfragen an Muggi
… dass ein Bauer vom Mühlanger 20 Kubikmeter Mais auf seinem Anhänger
platz hat?
Näheres unter „Rechnung Gaistaljagt“.
… dass die Niete hat zum lachn gfunna, wia seiner Frau isch der Führerschaein datrunna?
Auskünfte sind leider Top Siegrid.
… dass wenn der Platz für den Fuhrpark ums Haus wird zu knapp, stellt man die Fahrzeuge
einfach bei Fußballplatz oder im Boden unten ab.

gesucht, gefunden:
Skidoo abhanden gekommen. Suche Navigationssystem.
Informationen an Lusner Ander
Suche Generalschlüssel für Feroza Jeep.
Angebote an Sexopa
Zahnprothese bei Traktorweihe hinter dem Zelt beim Übergehen abhanden gekommen.
Bei Fund bitte abzugeben bei Trina Chiffre Zapfn Peppi.

Herzlichen Dank an die Sponsoren!!!!!!!!!!!!!!!

Herzlichen Dank an die Sponsoren!!!!!!!!!!!!!!!

Besonderer Dank an,
Lettershop GesmbH
Peter Schauer
Gießenbach 237
6108 Scharnitz
Tel: +43 5213 20027
Fax: +43 5213 20026
für den Druck der Zeitung!

