


Warnhinweis aus der Faschingszentrale:
Alle Beiträge haben keinen Bezug zur Realität!

Alle Geschichten sind rein fi ktiv und haben 
mit lebenden Personen keinen Bezug 

und sind somit frei erfunden.

Zum Inhalt:
Der Fasching ist herangekommen der Maschgerer ihre Zeit,

noch mancher vom steten Feiern benommen, doch jeder ist jetzt dazu bereit.
Ironisch und zynisch wie alle vier Jahre es hat sich so ergeben,

ist wieder unser Blatt fürwahr, es soll diese Tage beleben.
Der eine wird sich wieder giften, ein anderer nimmt es ruhiger hin,

man will hier keine Unruhe stiften, es wär nicht des Faschings Sinn.
So nehmt es auf wie es gemeint, einen Spott wird’s immer geben,

zu guter Letzt sind wir doch vereint und jedem geht mal was daneben.
Wer sich nun betroffen glaubt, der soll es nicht tragisch nehmen,
in der Fasnacht ist so viel erlaubt, wer will die Narren zähmen?

Gute Mine zum bösen Spiel, getragen mit Humor und Milde,
dass ist wahrlich nicht all zu viel und erfreut die rege Gilde.

Danke für die zahllosen Zusendungen über www.trina-leutasch.at
Liebe Luitascher und -Innen,

seits nett und toats it so miteinander spinnen.
Denn die Trina ist nicht dafür zu nutzen,

um sich bei anderen abzuputzen.
Einige Zusendungen wurden entsorgt, dass ist hier zu sagen,

denn Ziel der Trina ist es nicht persönliche Befi ndlichkeiten auszutragen.
Denn gehen bei der Trina Geschichten ein,

müssen sie lehrreich, lustig oder zumindest nachvollziehbar sein!!
Danke für die Ausrutscher, Fehler und das was sonst noch ging daneben,

denn die Zeitung kann nur dadurch leben.
Auf diesen Weg einen herzlichen Dank an die vielen Hobby-Poeten,

ohne die wir die Zeitung nicht füllen täten.
Die Zusammenfassung auf den folgenden Seiten,

soll unterhalten und niemanden bringen zum Streiten.
A schiane Fasnacht, Zusammenhalt sowie Freude und davon viel,

ist und bleibt für mich als Trina mein Ziel!2



Gemeinde-Polit-Bilanz
Durch ständiges Predigen glaubte nicht nur der Naive,

zur so getätigten Investition ins Alpenbad gab es so keine Alternative.
Via Postwurf und selbst in den Gemeindegazetten,

hieß es wir müssten das Bad und somit die gesamte Leutasch retten.
Wie konnte es nun passieren fragen sich nun die Gemeinderats-Heiter,

dass die Schulden über uns kommen wie apokalyptischen Reiter.
Der Landesrechnungshof der jetzt auch uns prüfen darf,
kritisierte nicht nur die Schulden des Alpenbades scharf.

Auch die Schulden aus Kanalbau und so weiter,
stimmten den Rechnungshof nicht besonders heiter.

Pro Kopf hat jeder Bürger mehr als € 6000.- im HABEN,
mir als Trina schlägt das massiv auf den Magen.

Dazu zu allem Überdruss, kommen die Prüfer zu folgenden Schluss.
Die Gemeinde sei zwar �nanzstark aber dennoch überverschuldet,

und die Selbstbereicherung durch Amtsinhaber ist mehr als geduldet.
Die TT schreibt unser Bürgermeister sei ein Ämterkumulierer
Bürgermeister und Amtsleiter, kurz um ein Vielfachkassierer.

Nach der Verö�entlichung lässt sich diese wohl schlecht bestreiten,
aber wir in der Leutasch leisten uns als Amtsleiter gleich noch einen Zweiten!

Gleichzeitig haben die Bauhofmänner Überstunden zu Hauf
und in der Amtsstube sitzen sie fast aufeinander drauf.

Dem gemeinen Volk dies Alles zu erklären und mit Argumenten zu untermauern,
würde sicher länger als die restliche Amtszeit noch dauern.
Nur gut, dass dies unserem Bürgermeister Wurst sein kann,

dann der tritt (so heißt es) 2016 ohnehin nicht mehr an
und dass die anderen Listen im Gemeinderat davon nichts wussten ist ausgeschlossen,

schließlich haben ja genau jene dies alles so beschlossen!
Man darf auf den Wahlkampf gespannt sein wie sich so mancher dann gibt
und mit welchen Argumenten die Schuld von sich auf die Anderen schiebt.

Hauptsache Seefeld:
2011 beim Trina-Umzug wors foscht it zun glaben,

dass gleichzeitig der TVB in Seefeld mit an ka�en Umzug isch gfahren.
S´Johr drau hat der TVB glei wieder oan ka�

und zeitgleich mit die Reither um die Zuschauer gra�.
Mir als Trina geaht des oanfoch it ei,

wia kunn ma lei so deppat sei?
Verschwenderischer und sinnfreier geahts ja fast nimma,

auswertige Maschgerer z´ka�n wenn die einheimisch gratis umma springa.
A Anmerkung ans Höpferler Loisl und Co

werben wir uns lei gegenseitig die Gäst weiter o.
Wenn dann koa Mensch mehr zun zuaschaugen kimmt
bin i neugierig wiaviel Bier aus Enkere Zapfen no rinnt. 3



Ist es 50% oder 1/3 ????
Bruchrechnen lehrte man uns mit dem Teilen von Kuchen,

dass wird man wohl auch in der Zuckerbäckschule versuchen.
Im Gemeinderat gab es vor Monaten das Bestreben,

zukünftig statt rund €2000 (x 1,5 =) €3000 Mindestanschlussgebühren einzuheben.
Umso erstaunter ist man dann als Gemeinderatssitzungsgast,

wenn a Zuckerbäck folgenden Satz aussa lasst!
„die Gebühren um 1/3 zu erhöhen, das können wir nicht machen“

und manche anwesenden Gäste begannen leise zu lachen.
Keinem der Räte schien an der Rechnung was falsch zu sein,

darum stiegen alle 13 in die 1/3 Diskussion einfach ein.
Solang in Luitasch so gerechnet wird, dass 50% isch a 1/3,

werden uns weiter fehlen für Kanal usw. die Mittel.
Wenn man als Rat nicht rechnen kann hält man besser die Pappen,
vor allem wenn die Häuselbauer das 50%ige 1/3 müssen berappen.

           Mahlzeit!
Früher da gab die Gemeinde noch darauf Acht,

das der Umsatz wird im Dorf gemacht.
Doch seit die Gemeinde hat aufgegeben das eigene Gastroexperiment,

nahm auch dieser Grundgedanke ein End.
Denn sonst würde man nicht um Weihnachten zu feiern,

mit den Alpenbadbeschäftigten fahren nach Bayern.
Die ortsansässigen Wirte hätten sich über den Umsatz sicher gfreit,

aber wer von den EndscheidungsträgerInnen denkt no so weit?

Mit einem                           von Herzen... 
...kann man sich es auch verscherzen!
So romantisch kann ein Geburtstag sein.
der Keinrat schenkt seiner Freun-
din an Weight-Wathchers Gutschein!
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Mit einem                           von Herzen... Geschenk

Früher da gab die Gemeinde noch darauf Acht,
das der Umsatz wird im Dorf gemacht.



Ortsausschussware:
Wer erinnert sich noch an den selbsternannten Ortsausschuss,

der sagte, dass sich die Luitasch neu er� nden muss?
Stark nachgelassen und davor noch schwächer begonnen,

Konzepte und Ideen nur halbausgesponnen,
die Visionäre wurden sich o� ensichtlich gegenseitig überdrüssig,

doch das Projekt blieb weiter � üssig?
Idee: Bevor der Zunder endgültig verfallt,

bauen mir ins no schnell an Ortsschilderwald.
Die Ortseinfahrten wollte man machen attraktiv,

nur des ist gongen gründlich schief.
Im Wald in Ostbach statt im Moos

und am Kreith neben dem Mullsackschild groß.
Do gabs sicher schianere Plätz tat I amol sogen,

nur miaßat ma davor im Land dunt frogen.
Ob nun Gemeinde oder Ortsausschuss des bleib si gleich,

es isch und bleibt wieder a Schildbürgerstreich.
Solang in Luitasch s´ Chaos regiert,

bleiben teure Visionen unkoordiniert.

Gemeindeumbau
Beim Umbau vom Gemeindehaus

ging sich ein neues Dach nicht mehr aus.
Oder weil das Dach noch so lange hält,

bis die Nachfolgerentscheidung ist gefällt?
Ganz egal, der Bau ist gelungen, man kann sagen geglückt

und mancher ist auch von den neuen Garagentoren entzückt.
Die Postautos aber nur um Millimeter in die Ö� nung passen,

denn diese sind höher als zugelassen.
Aber Einzelnen kommt das sicher ganz recht,

denn mehr Platz für den Bauhof wär ja nicht schlecht.
Als Trina kann ich mir einen Rat an die Zuständigen nicht verkneifen,

kündigt der Bahn oder toats davor zum Maßband greifen. 5
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Loipensperre
Die Loipenführung ist nicht leicht, nur schwerlich man sein Ziel erreicht. 

Man weiß nicht immer Grund und Sinn, der Langläufer schleicht halt 
so dahin. Nur manche Grundbesitzer verstehen nicht und sind so 
dumm, dass TVB mit der Gemeinde hat nichts zu tun. Nicht jedem 
kann man geben recht, denn ohne Gast geht’s jedem schlecht. Man-
che wollen was erpressen, als hätten sie sonst nichts zu fressen.

An � ng alles im Loch vom Katzl weiter geht’s zum engen Platzl, un-
ter der Kirchen isch es nocha ganz vorbei, der Weg im Feld muaß des 

scho sei!? Der Gmoarat hat es dazu soweit trieben, dass man sich im 
Moos an Wolf hat grieben. Wie üblich ließ der Rat eine Linie vermissen, 

dies haben natürlich auch Andere dagnissen. Deren Ansuchen gingen nicht 
durch sondern daneben und wir dürfen mit den Konsequenzen leben. Wär der Rat glei a 
saubere Linie gefahren, kannten mir insere Gäst Engstellen und Slalomloipen ersparen.

Aber nun zu jenen die vor Zorn fast geschwollen, mit Gewalt statt 3, 6 Saisonkarten wollen.
Daraufhin die Loipen sperren, weil nur drei erhalten, und schon zucken sie aus am Stich die 
Gestalten. Wo nemmts den es enker Einkommen her, kimmt des it a vom Fremdenverkehr?
Dass man selbst und die Nachbarschaft durch Langläufer lebt und existiert, will man nicht 
hören oder wird schlicht nicht kapiert. Ob gewisse Bauern oder Gemeinde nehmt ihr Euch 
eigentlich selber noch für voll? I als Trina � nd des alles andere wie toll!

I hat an enk alle zum Abschluss an Rat oder Bitt,
weiter als bis zum Tellerrand schaugen schadet enk it.

Waldseefest R.I.P.
Warums des Waldseefest nimma gibt,
schlich und ergreifend mir wissen´s it.
Bevor wir aber darauf völlig vergessen,

erscheint a Rückblick aufs Letzte angemessen.
In Summe war das Fest immer a Gaudium,

mit Speisen, Musik und unerwartetem ruadlschem „Blasensprung“.
A Holzknecht der beim Brunzen fast wär erso� en

und dass sich Kötinas Magen erholt hat kann man nur ho� en.
A Bitte der Trina an die Veranstalter, toats enk wieder zomm

und geahts die Organisation ruhig noamol an.



Salzlager Swakokovski
Das Salzlager in Hall das war einmal,

jetzt ist es im Leutaschtal.
Salzsteine kaufen ist nicht schwer,

doch die Aufbewahrung umso mehr.
Die eigene Lager�äche die ist ja rar,

die Gemeinde hilft da gerne ist doch klar.
Zuständig für Verkauf und Handel,

isch des Schlachthaus gschleckte Mandl.
Hat man viel hilft einem die Gemeinde sehr,

wenn der Normalbürger was braucht tut er sich schwer.
Denn wenn ein Gewöhnlicher mit Wunsch im Kirchplatzl steht,

wärs oft besser wenn man mit seinem Begehr gleich zum Salzamt geht.
Die Trina sagt, lass uns darauf nicht vergessen

bevor am End noch ein Recht ersessen.
Sollten wirklich ganz schlechte Zeiten kommen,

bleibt unter der Tennishalle zumindest ein Salzvorkommen.

Der gläserne Bienen(summmmmsi)stock
Die Kreuzgiebeler bauen in Seefeld eine neue Bank,

die Kundschaft freut sich, Gott sei Dank.
Bevor noch der erste Ziegel war raus gerissen,

wurde auf das Material vom Hauslager geschissen.
Für die Aufträge werden auswertige Firmen genommen,

weil die Einheimischen es nicht fristgerecht fertig bekommen.
Bei so manchen Firmenkunden hat dies geschlagen Wunden

und diese sagen sie seien bald wo anders Kunden. 7
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Die Jäger vom Tal...
In Luitasch isch die Jagerei recht hoaß,

do weart geschossen Hirsch, Gams und Goas.
Der Gurkenkaiser und seine Quellfrische gemeinsam auf der Pirsch,

sieht er rund ums Ganghoferhaus weder Reh noch Hirsch.
Ob do die lottelsche Suzuki Hiaterei, a bissl daran Schuld könnt sei?

Zudem muss sich der Baron noch damit plagen,
dass Wildfernhaltemittel wurde ausgetragen

und vom Suzuki-Hirt seine Frau ganz ungeniert
über die neue Quellen�amme wird informiert.

Dort ist viel zu viel geschehen
wir daher nun ins Rote Moos gehen.

Der Aufsichtsjäger besserte seine Einkünfte auf
durch eigenmächtigen Abschussverkauf.

Ein paar Abschüsse nebenbei was macht das schon
wenn man Geld braucht für das Trophäenjagen mit dem Sohn.
Weiter über den Bichlwald, der dem Fischbaron so guat gfallt.

Hinauf auf die Gehrn, mit oder ohne neuen Jagdherrn.
Der Sommer isch ausi, für die Gmoakassa grausi.

Am End kimmt decht no a nettar
und schiaßt a poor Stuck mit der Beretta.

Des Jagdgebiet bringt drei Hütte mit, nur Zufahrten wären ein Hit.

Danach kimmt no Puitn-Wang
do werden die Gamsen gstroaft do wird einem Angst und Bang.

Weiter geht der Ritt zum Swarocovski ins Tol,
die Gmoa isch eh scho mit seine Lampen voll.

Moana tuats er mit die Jagdgehilfen guat,
fast jeder seinen Abschuss tuat.

Den Sattl „pachtet“ er a no glei und am Simmelberg nischtet er sich ah no ei.
Sei blonder Jager isch a Pausenclown, nur sei Frisur die isch a Traum.

Des Hochmoos isch auch neu verpachtet,
ho�entlich der Gstreini auf die Abschusszahlen achtet.

Schon lange weiß das Weltjournal, die Luitascher Jagd die ist brutal.
Eine bessere Werbung kunsch it hoben, des muaß selbst der TVB globen.

A guats Medienecho ist für eine Tourismusgemeinde richtig geil,

vergelts Gott tausendmal und Weidmanns Heil!!!
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Dem Hardcore Schafer aus der Klamm,
geht’s unterm Huat it ollm gonz zomm!

In die Krampus hat er mit einer Anzeige gedroht,
weil er isch für a „Schwarzemessenverbot“.

Die Krampus denken sich, wos willsch mit den Zoschtl,
er spielt halt gern den Brauchtumsapostel.

Vergelts Gott!
Wenn a Osttiroler Blondine einen Diesel mit Super tankt,

dass Auto spätestens in Seefeld krankt.
Dazu noch die Geldtasche auf der Zapfsäule vergessen,

für die Trina isch des a gfundens Fressen.

Eisrennen
Es fand einst statt ein Mopedrennen, wo im Moss Mopeds im Kreis rumbrennen. Der Ehrgeiz war 
schnell entfacht und schon begann die Materialschlacht. Einige Teams ver-
ständigten sich klassisch auf PUCH, die Anderen wagten hingegen einen 
Chinarollerversuch. „lieber a Stund schwul als wia hintnoch“ wurde 
verkündet und somit war der Eifer zusätzlich endzündet. Nur blöd 
für die Chinaböllerhelden, dass die Moped isch fast verreckt und 
a Puch Maxi sie hat in den Hosensack gsteckt. Der Olsto�   und 
Birchenbert waren daraufhin völlig von Sinnen und konnten 
noch wochenlang stellvertretend für die Andern spinnen.

Bilanz: 
Puch fahren ist und bleibt cool,

und Rollerfahren ist und bleibt sch… !
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S´Heiterle vom Pub
Arbeiten kimmt mir � a tua I wie ein Viech, nur schad dass des lei I so sich.

Kaum no Zeit für mei Golferei, schieß i holt von der Terasse aus a poor Scheiben ei.

Da waren die Nachbarn völlig vo die Socken, 
wollt I zum Gerry auf a Weizen ummi hocken.

Lang hots mi do dent it glieten, wegen Golfschuach gstrieten 
und tuat er mir sei Lokal verbieten.

Vom Bambawirt lass I mi it außischmeißen, 
a I tua ihm meines Lokals verweisen.

I lass mi vo koan mer tratzen, I kunn a in andere Lokale gnappsn.

Ab und zua mach I mirs fein, tua mir fürd Nacht a Beasebuamwegmadl ein.
Das Madl schian und gwieß it schlacht, 
I wega der Buglerei aber schlafen macht.

In der Friah bringt mi des Madl dann decht no zun Hechla 
und des Luader mir des Schla�  verrechna.

Gworn isch des a tuirer Ritt, des vermog i mir auf Dauer it.

Diesel isch billiger wie der Spritt nur leider mog den mei Ferrari it.
Iatz hat I endlich mein Ferrari bracht weiter, brennt mir oaner hintaui, mei bin I a Heiter.

Solang die Geli und die Nina mein Laden schupfen, 
mach mi a solcher Schaden it hupfn.

La� en tuat mei Lokal aber wia und um 1 kimm I zum im Weg umgia.
Weger meine Tappen kimmt meiner Mannschaft 
die Golla und hom sich des it lang lassen gfolla.

Boade sein durch I ormer Heiter, porbier I amol an Gastarbeiter.
Die Leit hom gseit die Orechnerei der Möslem isch scheiße,

versteah I it, mir haben ja die gleiche Arbeitsweise.
Beim gaggen tua I viel Beten und Denken, 

Herrgott tua mir an Luitascher Arbeiter schenken.
Griag hun I nocha an Toler, der macht mei Gasthaus wieder voller.

Keckl lass dir von der Trina sogen, 
it lei du muasch di mit dein Leben plogen.
Sei nicht nur in anderen Lokalen zu Gast, 

sondern auch tätig im eigenen Palast!

❧ ❧ ❧

❧ ❧ ❧

❧ ❧ ❧

❧ ❧ ❧



In der Luitasch do wert baut und baut, dass es oan in Beitel auf die Seiten haut.
Die meisten haben zuerst Grund und Plan und fangen erst darauf mit dem Interieur usw. an.

Nicht so der schärfste Aller der mit´n Steckn, er ist nun mal anders und will´s nicht verstecken.
Ohne Plan und Grund tuat er schon frohlocken, er hat scho die Lampen 

und s´Häusl zun hocken. 

Er könnt natürlich noch den Vogel abschießen,
wenn er Balkonblumen bestellt vor dem Fundamentgießen.

MÄH-ßig nachvollziehbar!

Für Fasnachtsauführungen werden immer � emen genommen,
von jenen die sich ausgezeichnet oder daneben benommen.

Aus Spaßmangel werden dann Leute beleidigt und beschimpft,
mit dem Argument, dass man ehrenwerte Bürgen nicht so verunglimpft.

Als Ehrenwert bezeichnen die Ankläger jene,
die einen Schutztrupp haben oder vermeintlich bessere Gene.
Denn schlägst du z.B. den Vater oder hast z.B. keinen Schein,

tut man sich ein einfach ein paar Nutztiere ein.

Denn solange du in der Luitasch hast a Hand voll Schafe
ist ALLES cool und NIX Strafe,

dazu noch Hut und Haferlschuhe,
dann sogen Deines gleiche schon führ Ruhe.

Mir als Trina geht oafoch it ei
was soll daran so ehrenwert sei?

So mancher sollt amol oa toan von Grint sein Huat,
den Frischluft tat dem Resthiarn gonz guat.

Zum Abschluss tua I als Trina enk no belehren,
dass gewisse Landler aug� art keahr!
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❋ ❋ ❋

❋ ❋ ❋

❋ ❋ ❋

dann sogen Deines gleiche schon führ Ruhe.

So mancher sollt amol oa toan von Grint sein Huat,
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    „Gscheiderlias“
In Leutasch bekannt durchs Langlaufen, begrüßten wir 
die Gäste im Moos mit einem Panoramascheißhaufen. 

Die gesamte Gemeinde fragte sich schon, ist dieser fürs 
Eisrennen des Bauern Lohn? Nein!, statt Mist oder Bal-
len wollte er plötzlich Scheine, auch eine Unterschriften-
aktion gegen die Nachbarschaft brachte er auf die Beine. 

Osterball...
Ein Osterball hat seine Tücken und kann nicht jedermann entzücken.

Am Ball ist es nett und fein, die Mama schenkt sich mitn Madl einen ein.
Busschiföhrsmadl hätte Gläser abräumen sollen,

stattdessen hat man sie müssen mit der Rettung abholen.
Die Mutter am nächsten Tag noch von Sinnen,

wollt sie noch mit den Jungbauern spinnen.

Bei solchen Festen geht der Alk in % und Mengen,
dass a der Hoswastl Mannes hat müssen in der Klinik unten pennen.

Aber auch als Jungbauer muaß man zum Osterball sein � t,
da schadet im Vorfeld a Schlaftablettn it.
Gesagt getan und eine eingeschmissen,

nur die Nervosität lies die Wirkung vermissen.

Für´n Suadl Rimon war dann der Ball nicht mehr zu retten,
Grund, Blackout nach zwei Bier und Spätfolgen der Schlaftablettn.

Darum liebe Leute bevor Ihr die Jungbauern ver� ucht,
besser die Fehler bei euch oder den Betro� enen sucht.
Schenkt euch und Kindern zukünftig nicht so viel ein

oder lest ganz einfach den Beipackschein.

Grund dafür war das Ka� eehaus 
am Lärchenhang, seit Generatio-
nen geaht da koa Weg it zomm. 

Verhindern konnte er und seine 
Sippe das Ka� eehäusl nicht, aber 
das isch a andere Gschicht!
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Einlochen im Pub
Wenn da Birchi und da Liasi it wissen was tian, 

nehmen sie die Christbamkugeln zum trainieren. 
Aber es putten isch gar nimma so leicht, wenn da Mucheler sagt es reicht!

Patsch, Patsch!
Die Moosgang hockt immer beianander, aber wenns drau unkimmt 

heben die Niaten mehr zueinander. 
Drum ischs dem Fabi passiert, dass er hat oane kassiert!

Fahrversuche
Da Kessü und sei Samurai, des geat halt dacht it ohne Schei. 

Zeasch auf der Straß nacha gegnen Zau, zletscht liegt er speiberter 
auf da Motorhaube drau. S´ Tui� wagenfahren muaß ma kenna 

und it auf´n Schneahaufen auibrenna.

για καλά ( Zum Wohle...)
Es falsche ZyproWasser in Griechenland hat in Andi gfalla, 

aber da wahre Gela-Zypro im Pub lasstn vom Stuahl oi falla. 
Anfragen an Immunsystem Dr. Alles Andi

Pipifein
Ist dem Birchi im Gasthaus zu viel los, gibs für ihm überall passenden Klos. 

Er sieht die Bar und denkt des isch ganz leicht, und sei Schwester bemerkt auf ihrn Fuaß 
werds ganz schia feicht! Im Hotel isch es weiter ganga weil er hat es Kinderbett 

vom Gang mitgnomma. Da Kopf war zgroaß, 
es Bettl zkloa, ausakemmen isch a mords Gschroa!
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Alles: Summe von Dingen oder Tätigkeiten; speziell im Gebrauch als Anrede vor dem 
Vorname: z.B. Alles Andi;

Amnesie: Gedächtnisverlust oder das nicht Erinnern wollen an Beschlüssen trotz 
schriftlicher Ausführungen, betro�enen �nden sich meist in 13 köp�gen Selbsthil-
fegruppen wieder.

Betweib: meist verwitwetes oder griesgrämiges weibliches Wesen, welches Sonn-
tags den Herrn preist und sich unter der Woche über alle andere das Maul zerreißt;

BMW: Kurzform; Bürgermeister Mit Wa�e, speziell geeignet zum erlegen von Scha-
fen und Hunden

Fetencrasher: Einzelpersonen oder Paare, welche zu unpassenden Anlässen (Ge-
burtstagsfeiern oder im Pub) und in unangemessenen Art und Weise vor fremden 
Publikum um die Hand des Anderen anhalten;

Führerscheinverlust: Entzug der Berechtigung motorbetriebene Fahrzeuge zu füh-
ren, setzt rechtliche Fehltritte voraus; einzelne Frächter ausgenommen, da nie eine 
solche Berechtigung besessen;

Gemeindeamtssekretär: als Synonym im Gebrauch, der Huat, der Steckn, Dr. 
House

hackeln: österr. umgangssprachlich, arbeiten, scha�en tätig sein;

Hacklerregelung: österreichisches vorzeitiges Ruhestandsmodel; oder aber Ar-
beitsregelung des Bauhofs Leutasch, dass „alle“ arbeiten nur der Namensgeber we-
niger;

krismerisieren: ho�entlich in 5 Jahren nicht marcatisieren

Landesrechnungshofbericht: Gebarungsbericht einer Landesbehörde, welcher 
u.a. Auskünfte über die �nanzielle Lage von Gemeinden gibt; für Leutasch nicht von 
Belang;

Loipengebühr: ständig steigende Benutzungsgebührt für Loipen meist vom Ver-
mieter getragen

Loipenschilling: ständig gleichbleibendes Benutzungsentgelt für Landwirte; wie 
der Name Schilling schon sagt Relikt aus dem vorigen Jahrtausend.

marcatisieren: sektisch & mit aller Gewalt zwiedrig, obwohl man immer alles bekam14



Notstromaggregat: ein für Notfälle und Katastrophen, durch fossilen Brennsto�en 
angetriebener, funktionierender Stromerzeuger;

Piefkesaga 2.0: Jährlich wiederkehrendes Langlaufereignis in grün-weiß-grüner;

Salzstreuung: Ausbringung von Natriumchlorit auf Straßenbeläge zur Vermeidung 
von Glatteis; die größte Gefahr für die Salzstreuung geht von ortsansässigen Kehrma-
schinenbesitzern aus;

Stroafn: Tätigkeit der Holzbringung vom Wald zum Ladeplatz, auch deutsch/russi-
scher weidmännischer Fachjargon für die Wildbrettbringung auf Grund mehrfacher 
Fehlschüssen in steinigem Gelände;

Sympathisanten: Anhänger, Mitläufer und Gesinnungsgenossen von politischen 
oder religiösen Strömungen; Bsp: Terroristen haben Sympathisanten, unsere Ge-
meinderäte nicht;

TVB Kurienwahlrecht: diktatorisches Prinzip, dass darauf abzielt, großkotzige Ho-
teliesschnösel mit der alleinigen Macht auszustatten;

TVB Pickup: mittelgroßes KFZ, welches Dank Lade�äche auch für Ausnüchterungs-
schläfchen vor Gasthäusern genutzt wird.

Zungenkuss: linguistischer Austausch von Körper�üssigkeiten, kommt u.a. auch 
außerehelich im Rahmen von Krampusfeiern zustande;

E so terisch = für Rationales taub
Seit ein paar Jahren spinnt halb Luitasch herum, schwafeln wirres 
Zeug oder sieht sich gar als Medium. Manche sind schon so weit 
ge�ippt aus, dass sie ohne „Engeltropfen“ nicht mehr verlassen das 
Haus. War es noch vor zwei Jahren der Kalender der Maya, geht 
man uns nun mit Erzengeln oder einem gewissen Kryon 
auf die Eier. Alle Hundsschiss ein Weltuntergang, fragt 
man sich was das Nächste sein kann. Für Erblicker 
des Lichts, Heiler und Lichtarbeiter wär statt En-
gelsessenzen was Anderes gescheiter . Gegen den 
Schmarrn den sie uns wollen reinpressen, solltet sie 
besser Psychopharmaka fressen.

Gesucht, gefunden:
Zähne auf Abwegen! Hinweise an: die Zahnlosen Tiger 

(Carlos der Schweigsame und die Pfeifa) 15



16

Des Nudisten neue Hosen:
Ein am Kreith Ansässiger, auch als Sexy bekannt,

springt im Wald herum oft ohne Gewand.
Beim Seniorentre� en wurde dies auch thematisiert,

und festgestellt, dass man sich für Dritte geniert.

Die Liasaula kam dann zu folgenden Schluss,
dass es a alte Hosen vom Gatten für den Sexy sein muss.

Diese wurde im daraufhin auch überreicht,
mit der Bitte, dass er nicht weiter nackt umeinandner schleicht.

Taxler im Zug verschollen:

Der Cheftaxler vom Taxi Caroline, kam ungewollt auf 
die Eisenbahnschiene. Er bringt zum Zug und Sitz-
platz einen Passagier mit Gebäck, plötzlich Wagontür 
zu und der Zug war scho weck. Der Helli im Zug 
nach Landeck total irritier, Kruzi� x was isch da jetzt 
passiert. Das Auto in Innsbruck, koa Ticket und koa 
Geld, mal schauen wie die Geschichte dem Scha� ner 
gefällt? 

Mit dem Taxi nach Innsbruck nach Landeck mit der Bahn, o� en ist wie es dem 
Helli gefallen hat, das ÖBB fahren?
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Er bot seinen Ferrari feil, a Corvettefahrer kimmt und � ndet nen geil!
Der Ferrari ist unfallfrei und tadellos, kam do it der Kärntner mit seim Mazda Gschoß.

Der schiabt den Ferrari auf die Corvette und fertig war des Obergfrett.
Der Interessent wollt ihn ja haben, aber halt keinen Unfallwagen.

Dazu isch no der Corvetteschaden z´brennen, weil bei am Unfall darf s´Pickerl it abrennen.

Und die Moral von dieser Gschicht,
Ferraristi bleibt man, ob man will oder nicht!

Hinweis:
Wenn´s hoaßt vom Schmied die Frau, fallen der Trina glei siebene ein,

aber oane muaß die Lauteschte sein!
BITTE spart Euch Anrufe, Zorn und Schleim,

sisch steats in vier Johr zwangsläu� g wieder drein!

Lattentango:

Im Tui� wagen hatten sich die Buam eingefunden um zu verbringen schöne Stunden.
Die Stripperin sexy mit Schellen und zwar großen, zog sie aus der Buben Hosen.

Die Unterhosen die blieben an, aber nur bis der Danitzl kam dran.
Denn er hatte o� ensichtlich eine weite an und keine enge 

und Frischluft bekam dadurch sein Gehänge.

günstig...
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Aktenzeichen XY ungelöst:
1. Der Münchhausenbauer hat laut eigenen Angaben 8000h auf dem Holländer, 

aber erst 3000 auf der Uhr und den ersten Satz Reifen? 
Sachdienliche Hinweise an: nix lügt schneller als das Maul.

2. Nicht nur die Ostbachanrainer erlebten live, 
des Goldplätzchens Hund am Wegrand steif. 

Zuerst schimpfte der Halter noch über die blöde Keifn, 
doch dann wollte man das fahrer�üchtige Hundemörderschwein ergreifen! 

Sachdienliche Hinweise an: Ostbachwauwau R.I.P.

Abwrackprämie?
Die Feuerwehr ist zum Unfall in Buchen ausgerückt

die Insassen haben sich aber schon mit den Nummerntafeln verdrückt.
Will man verstecken seine nächtlichen Taten,

kann einem die Firmenaufschrift leider trotzdem verraten.
Wie der VeAndre dies dem Helli wohl hat erklärt,

bin gespannt ob man das noch erfährt ???

Hoch an, Wasser marsch!

Der Schütze Schorsch nach dem Aus�ug voll 
wie ein Hydrant, im Pub den Weg 

zum Scheißhaus nicht fand. 

Hinter der Bar hat er stattdessen die Hose 
aufgerissen und munter und fröhlich 

begonnen zu ……………. 

Schorschi, lass des mit dem Gwehr,
und geah besser wieder zur Fuierwehr.
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A poor Johr isch es iatz scho 
her, seit der Seidemann sagt 
er trinkt nix mehr. Sportlich 
und agil wia die Sau, springt 
er täglich in Sattl durchau. 

Aber bevor der Schorsch total gor 
weart, isch er decht wieder im Gast-
haus zuakeart. Bei des Steinmetz letzter 
Ehr, dürstet es den Schorschi dann sehr.

Einmal it ganz niachtern auf der Streck, 
isch der Schein so wieder weck „geah leck“. 

Ohne Fetzn² des isch it fein, tuat man sich a Wirtin 
ein, im Ex-Cafe war oane frei. Wenn er iatz sportlich war, 
war iats des Gsatzl laar, aber geats erst los des Gfar. Des Wirt 
sein isch sei Tram, auf der Bar augwacht die Hand war lahm. Kündigen tuat er 
bei der Gemeinde glei, weil er wollt der jüngste Pensionist vom Bauhof sei. Iatz hot er daweil 
für viele Sachen, wollt a glei mit die Ursprungbuam a Bierzelt machen. Ugscha� en hat ihm 
die Wirtin an Haufen, Bierzelt abgesagt fahrt er wieder in andere Gasthäuser zum saufen.

Die Hand nimma lahm, die Pension bleibt a Tram, wenn mi dacht die Gemeinde wieder nahm.
Ugleg isch er olm fei, weart er dacht it der nächste Ganghofer sei und probiert es mit der Auf-
sichtsjagerei. Die Prüfung hat er zwoamol it gscha� t, hockt am End der Blunder hinterm Schaft?

Wenn er it darf auf die Pirsch, hupft ihm vors Auto der Aufsichtshirsch. 
Am nächsten Tag war er a bissl schlauer, es war in der Emmat a kapitale Mauer. 

Iatz isch er wieder der Gärtner von der Gmoa und lasst die Asylanten 
sei Arbeit toa, do isch er goar froa.

Buss´nen den Notz
Werden in der Jugend Hormone frei, gibt’s meist a schneidige Schmuserei.

Der Hans und a nette Maid, vertrieben sich auf Mooserbäcks Couch so die Zeit.

Als plötzlich ihr Freund in der Türe stand, die Schmuserei ein jähes Ende fand.
Der Betrogene war völlig irritiert und hat den Sutibua glei a poar gschmiert.

Der Schmuser nahm darauf Reißaus und der Stiegl nahm sie wieder mit nach Haus.

Aufsichts- Rentner-Jäger-Wirt



Holz und andere Schlägereien
Sei duat des it fei, er muaß alles haben wia seine Kollegn, aber glei.

Unternehmen, Auto, Hund und Rinder, hausbauen, heiraten und a Hand voll Kinder.
Feuerwehr, Schafer oder Schützen und sei Ziachorgl macht ihn schwitzen.

Überall möchte er der ärgste sein nur die Realität holt ihn immer wieder ein.
Niachtern war er gor it loat, nur der Alk isch no sei Toat.

Im Vollrausch dazu no Weiber und koa Chance mehr zum Schlichten,
können es nur die Feischt mehr richten.

A Koatlackler und der Holzschläger live dabei und fertig war die Keilerei.
Auch die herbeigerufenen Polizisten konnten nicht vermuten,

dass sie selbst auch noch aus der Nase und Ohren würden blutet.

Am Morgen darauf geht er samt Verlobten und der Musi auf Reisen
und scha�t es auch dort nicht, sich zusammen zu reißen.

Sich in weniger als einem Tag so oft und breit zu blamieren
und bis heute so weitermachen und nicht wollen kapieren,

dass selbst Seine Freunde sagen: „ gutes Zureden ist da über�üssig“,
zeig nur er ist ihnen langsam überdrüssig.

Lass dir von der Trina sogen, den Alkohol muaß ma vertrogen.
Schlägerung gehört in den Wald, bessersch di it bald, sisch wert Trinas Stift nimma kalt.

Der Reifenschlitzer vom PUB
Geschlossene Gesellschaft kann man auch falsch interpretieren

und trotzdem ins Pub feuchtfröhlich hineinspazieren.

Man wollte halt sein Bier nicht so einfach aufgeben,
und konnte einen launischen Wirt erleben.

Es wurde z.B. folgendes erklärt: „heit verdian I mehrer wia sisch in oaner Wochen“
kurz darauf waren schon Autoreifen zerstochen.

Und die Moral von dieser Geschichte, wenn es eine geben kann,
Wirt geh niemals einen beso�enen Analphabeten aus Telfs blöde an.20



Frage: 
Prantmuni muss das sein,

Omas Auto schrotten ohne Schein?

Heute bleibt die Küche kalt
Wenn die Kundschaft beim Musikfest mittags was zu Essen will,

braucht man halt vor Mittag scho an Grill.

Lokalverbotsdilemma
Die zwoa Pubbetreiber in unserem Tal,

haben seit kurzen einen Wickel ganz brutal.
Grund war ein Verweis wegen des Golfers Schuhe,
dass lies dem Golfgeggerler nun mal keine Ruhe.

Als Retourkutsche wurde der Steirer vom Pub rausgeschmissen,
seitdem ist das Freundschaftsband der Beiden zerrissen.
Wenn gewisse Golfer die Golfetikette würden verstehen,

käme keiner auf die irre Idee mit Golfschuhen ins Gasthaus zu gehen.
Denn bekanntlich haben die nun mal Stollen,

die nicht auf Teppich sondern am Gras benutzt werden sollen.

Liebe Golfer, wir lieben Euch für die a�  gen Hemden und Beinkleider,
aber eure Golfschuhe im Gasthaus stören leider.

Eure Galoschen sind leider der Grund, dass sich zwei Freunde nicht mehr lieben
und statt einem Getränk sich nur gegenseitig die Schuld zu schieben.

Leutascher Grabenweg
In der Gasse wurde endlich gebaut, dass jeder Bürger nur so schaut.

Die Ampelregelung war ein Graus, mancher Bauer kam nicht mehr ums eigne Haus.

Durch das übern Hagl rattern, so manche Autos heut noch klappern.
Im Laufe der Umleitung wurde der Hagl dann doch asphaltiert

und gleich im Anschluss eine Fahrverbotstafel montiert ???

Konterminierte Material gesiebt am Feld, dem Eigner dies auch nicht recht gefällt.
S´Rindviech darf man a nimma durch die Gassen locken,

weil des kannt in die Graben verhockn.

Dafür ist der Gehsteig sehr gemütlich und fein, sollen die Mulden Biotope sein,
oder wenn man ist unerschrocken, als Schützengraben zum einihockn?

Mir als Trina nur oans it gfollt, 
des isch der der Gasser Schneestecknurwald. 21
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Hast du eine Frau aus Bremen, musst du  Dich  dann  lang noch 
schämen. Schlagartig wurde dies klar, dem Weisi-Lolle, als er 
heimkam, mit ihm die Volle.  

Sie ruft 133 und sagt: “sie fühle sich bedroht“,
Resultat: im Eigenheim Hausverbot.

Moosbar:
Der Hoswastl Mansi hat an nuin Dachstuhl baut
und bei der Firstfeier glei a poar Bier ausi kaut.

Die Nachfrage nach Bier blieb weiter groß,
der Mans denkt „I erö� ne a nuis Lokal im Moos!“.

Nur isch es im Moos mittlerweile so sensibel,
do war s´Finanzamt s´klianschte Übel.

Koa Widmung, Konzession, und die Freiluftbrunzer dazua,
kurzdarauf war die Schenke zua.

S´Moss isch schwierig scho seit dem Golf
und keinerlei Chance mehr seit dem Wolf.

Selbst wenn der Mansi hat a Konzession und a Heißl zun Scheißen,
kannt ihn des it aussa reißen.

Gusch, aber AVANTI!

Der greaßte Scheiß, Hausverweis!

Es fand ein Kärntner Ehepaar, das Häusl 
neben der Tanke wunderbar und nahmen 
damals deutlich zur Kenntnis, ein gewerbli-
ches Nachbarschaftsverhältnis.

Der Normalbetrieb soll wieder kommen, 
dass sei hier zu erwähnen und plötzlich � ip-
pen sie aus, die Nordslowenen.

Trinas Rat: Besinnt euch, wie es war beim 
Kauf und spielt Euch nicht so künstlich auf!



Der greaßte Scheiß, Hausverweis!

Ein bisschen Spaß muss sein: Faschingsnasen feat. Trina

Für mich solls rote Rosen noch mehr Posten regnen: DJ Major Tom

Über den Wolken: Seppi der Hoppieist

Es lebe der Sport: MC Vize

I´m Sexy and I know it: MC Stoanmandl

Du hast mich 1000mal belogen: Schwammelroder feat. 8t Loader

Küss die Hand schöne Frau: der Dorfstadl Kavalier

Ein bisschen Frieden: Speckkecksconnection

Ich bau mir ein Schloss: Dachmooser

Verlieben, Verloren, Vergessen, Verzeihen: Ahrner Lebefrau & die Brechkoaler

Nix isch fix: die Badgastronomen

Es steht ein Pferd Rosumers Kuha auf dem Flur: Siggi, Gabi & der Rotmoosklang

Eine neue Leber ist wie ein neues Leben: Zaschgis Buchnerheachklang

Und es war Sommer: der Gehrnjagdbua

Macho, Macho: Fliro

Irgendwann bleibt er dann endlich dort: SchneiTerlerS

Du verstehst mi ned: StuPeppo in the Gasthaus

Tango Korrupti: die Salzlageristen

Zwicks mi, I glab I tram: Trina und Gefolge 23
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Spezieller Dank für das Gemeinschaftsprojekt 
von Gudrun Nairz (Mooserbäck) 
& Helmut Neuner (Wirtseppeler)

die uns mit der von Ihnen kostenlos geschnitzten 
und künstlerisch gestalteten Larve 

überrascht haben!

Die Trina sagt Danke!!



…dass der Dorffestwirt seit langem tuat behaupten und frohlocken, der Landes-
häuptling kommt in die Luitasch ausschließlich wegen seine Nocken? (Auskunft 
unter: beim Brogln und Griaßln isch er der Beste)

…dass Ameisen auch Jägerpächter anfallen? Anfragen unter: Trophäenschau

…dass unserem Bürgerhäuptling die Florianiversammlung wird zur Qual, weil er nicht 
kennt unser Einwohnerzahl? (Anfragen an: ungefähr 2000 oder so)

…dass für a AMA Sitzungen die Luitascher Bauern, in der Scharnitz müssen versau-
ern? (Anfragen an: hom mir koan Saal?)

…dass Aufsichtsjäger auch als Peter Pan und Hansi Hinterseer Doubles geeignet 
sind? (Anfragen unter: gschtiaschter Proseccojäger)

…dass vermeintliche häusliche Gewalt den Verlust des Führerscheins mit sich brin-
gen kann??

…dass beim Kameradschaftsabend selbst Nichtraucher zu den Rauchern ins Freie 
flitzen, damit sie nicht bei der First Lady müssen sitzen?

….dass es die Trina nicht kapiert, wenn da Ahrnerbauer im Pub seiner Verwandt-
schaft eine schmiert. (Anfragen unter: hau deN iggi bzw. hat der Selbe an Hau?)

….dass als Ahrnerbauer der Zweite bisch, wenn ma bsoffen und recht secktisch 
isch? (Anfragen an: bultige Nase)

….dass man als Urblwin oder Sohn sich ganz geschwind wegen eines Weidezauns 
daneben benimmt?

….dass wenn es mit dem Quardfahren no it so super lauft, wärs besser wenn man 
auf der Wetterstoanhitten weniger sauft!? (Anfragen an: Oleo und Sephan)

….dass wenn du willst Watten in der Arbeitszeit, in der Gemeindestuben ist einer 
stets bereit!?

….dass Pauschalbeleidigungen und Loipensperren gar nichts bringen, wenn man 
einen Hof will erzwingen? (Anfragen an: Schwartl weiter!)

….dass wenn man keinen Kiosk bekommt für Getränke und Speisen, eröffnet man 
am Weißweg eine Schotterreißn?

…dass Damen des horizontalen Gewerbes auch bezahlt werden wollen, wenn sie 
einem beim Rauschausschlafen zuschauen? (Anfragen an: Hansi hats verschlafen?)

….dass wegen Madonnas Beleidigungen und untergriffigen Sprüche, alte Männer-
freundschaften gingen in die Brüche? (Anfragen an: des Kartnenspielers Geburts-
tagsfeier.)
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….dass man wird zum YOUTUBE-Star, wenn man hat mit der Gams a Gfahr? (Anfragen 
an: die lustige Jagd)

…dass es für den Betrieb eines Babylifts mehr als ein Frächtergewerbe oder eine 
Lokalkonzession bedarf? (Anfragen unter: Oberneffer!)

….dass es LKW-Lenkern verschlägt die Sprache, wenn sie „Hackl-schnitzel“ liefern 
in die Leutascher Ache?

…dass wenn du willst a „günstiges“ Grafikdesign das Deutsch wird nie, geh einfach 
zu der Ferllerie! (Anfragen an: Schwimmbadpostwurf)

….dass im Moos ein Hofschwarzbau abzureißen wäre? (Anfragen unter Andre Moos-
wastumstände)

….dass so mancher Krampus no braucht vom Schnaps ein paar Schluck, wenn Haus-
frauen alles verstehen und sich wichtigmachen via facebook? (Anfragen an: ruppi-
ge Malermaid)

….dass der Jager Jochen beim kontrollieren isch a harter Knochen? (Anfragen an: du 
kummst do nit rein)

…. dass mittels Schlägerei vom Grappallino Wirt zum MoosWirt, gewechselt wird!

…dass für manche des Pub´s Billiardtisch sowie der Abort für den Austausch von 
Zärtlichkeiten isch a idealer Ort? (Anfragen an: 1,5 vergelts Gott und die Poli-tesse)

…dass die Henri sicher it glei hat glacht, als a Alois in ihrem Garten an Bauchfleck 
hat gmacht? (Anfrage unter: Sprungbrett betreutes Wohnen)

…dass es guat war wenn man sich könnt leiden, beim Schnitzel oder Fleischkas-
schneiden? (Anfragen unter: Teamgeist, hilft meist)

…dass der Lottensee ein periodischer See ist, der periodisch auf tritt? (Anfragen an: 
Major Tom, ORF Sommerfrische)

…dass die Halbwertszeit für Jungbauernobmänner und Ortsleiterinnen 12 Stunden 
beträgt? (Anfragen an: Postermuni)

…dass es dem Georg Mölch gar nicht gefällt, wenn man ihm Reichtum unterstellt? 
(Anfragen unter: JOWI Schneeräumung 2012)

…dass Zipfelkappenträger die Lüadlmama zur Weißglut bringen? (Anfragen unter: 
IVO kaff dir a nuie Koppn)

…dass die einst besten Freunde nur mehr das Nötigste reden, weil der einer er-
zählt sein Freund würde bald die Insolvenz erleben? (Anfragen an: Pemsl und alter 
Freund)
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…dass jene welche als Ursprungshofchefin war bekannt, mit dem Gurkenbaron ist 
durchgebrannt?

…dass das Betreiben von Glückspielautomaten genehmigt sein muss? (Anfragen an: 
Brunznelle und Weingullikoanmehr)

…dass Zündschnüre bei der FFL eine Palette Bier Wert sind? (Anfragen an: Zünd-
schnur aus der Schweiz)

…dass Pistengeräte brauchen viel Diesel, aber der Wettersteinwirt brauch jährlich a 
nuis Wiesel?

… dass kaum isch die Osttirolerin gezogen aus, der Neffan schleicht beim Ulli ums 
Haus? (Anfragen an: schwarze Witwe)

…dass die Kollegen verstehen keinen Spaß, wenn der Bauherr auf die Bodenplat-
tenfeier vergaß? (Anfragen an: Schaffi Baukol)

…dass bei dem mit sein violetten Polo die Gehirnzelle spielt a einsames Solo? (An-
fragen an: Unterweidacher Bleifuß)

…dass das Gartenfest der FF Seefeld nächstes Jahr als Wrestlingveranstaltung an-
gemeldet wird? (Anfragen an: Tagteam Birchenmountain)

…dass Macherler Mirio sich vor den Jungen immer wieder beweisen muss? (Anfra-
gen an: Unterhosengatschhupfer)

…dass der Name Nairz nicht genügt, um sich als Lindnervertreter auszugeben. (In-
fos unter: www.lindner-wildmoos.miau/ichbinsobauernschlau)

…dass der Isoluis ganz hat vergessen, vor dem Buskauf die Garagenhöhe zu mes-
sen? (Anfragen an: aupaggelen hilft)

….dass wenn du wissen willst wo es brennt, man am besten selber flämmt? (Anfra-
gen an: Wegobert oder unter www.wastuaschmadenn.at)

….dass die zwei vom Gas sind wirklich heiß, inzwischen das jeder Gastwirt weis.

….dass der Bauhofleiter in Tol mogs hahl brauchts it moanen, weil er tuat Salzen in 
Zoanen.

….dass im Kirchplatzl brennende Kanister die Böschung hinunter ruadln? (Anfragen 
an: bitte nicht während des Osterballschläfchens)

….dass die Jungbauern statt Gamsbockschiessen, ein GamsbockZIEHEN veranstal-
ten sollten? Sponsor liegen auf der Hand. (Anfragen an: Schuh und Schmied.)

….dass der Kommander jetzt mit der Post geht?
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….dass die neue Straßenlaternen die in Leutasch stehen, wie Intimrasierer ausse-
hen? (Anfragen an: iatz geaht mir a Liacht au)

….dass es nichts bringt wenn man um die Rente ansucht, wann am Pensionskonto 
nichts ist verbucht? (Anfragen an: satanischer Rentenversuch)

…dass manche Vereine haben neue Sitten, zuerst Geldausgeben und dann um Ge-
meindezuschuss bitten? (Anfragen an: Bataillonsfest und Bläserhütte hinterm Teich)

…dass beim Waldaufzimmerer der eigene Dachstuhl it hat gstimmt? (Anfragen an: 
wann war die Firstfeier?)

….dass ganz umasisch die Trina kunn it sei, vom Kommander isch nix schlimms da-
bei.

….dass es Laserschmieden isch it schwar und koaner braucht wegen einer Kopie a 
Plagiatsgfahr.

…dass wenn du nichts am Hut hast mit Golfen, ist dir mit einem Golfbag als Weih-
nachtsgeschenk nit wirklich geholfen? (Anfragen an: Golfwirt)

…dass man selbst um € 500.- nur einen Mopedrahmen für das Eisrennen bekommt? 
(Anfragen an FaNe)

…dass im Tal mit Rasenmähertraktoren auch Bäche gemäht werden? (Anfragen an: 
Flössmer)

…dass ein gewisser Wirt sich als Nebenerwerbsboxer versucht? Leider bis jetzt im-
mer Zweiter. (Anfragen an: Rocky Balpizza)

… dass it nur die Preißn blöd gaffen, wenn im Summer gmaschgert wert vom Alukurt 
und die zwoa Luxnaffen? Anfragen an: wer hat ein Rad ab?

...dass wenn der Carlos statt in die Luft durch des Kameraden Jacke schießt, den 
Schützen das die Stimmung vermiest. (Anfragen an: www.nemms-ihms-gwehr.aua/
schweig.li)

Die Trina mecht ganz herzlich Donkschian sogn...
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Hier könnte Ihre

WERBUNG
stehen... ;-)




