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Präsidium

Präsidentin:  Strasser Annegret
Vizepräsidenten: Edlinger Dominik, Sieberer Bernhard

Protokollchef:     Rammer Josef
Schriftführerin: Windhager Nicole

Schatzmeisterin: Rammer Karin

Ehrenmitglieder:

Ehrenpräsident: Schutti Johann, Windhager Gerhard
Ehrensenator: Piesslinger Günther
Ehrenmitglieder: Mitterhauser Martha
 Strasser Max

Erweitertes Präsidium bzw. Elferräte:

 Bundeselferrat:                Salhofer Gerhard
Hofmarschall: Herndl Sabine
  Kassierstellvertr.: Maurer Bernhard
 Hofkämmerer: Strasser Annegret
  Hoffotograf: Strasser Rainer
 Hofnarr: Maurer Bernhard
 Rechnungsprüfer: Piesslinger Günther, Pangraz Gerhard, Windhager Gerhard

Beiräte:

 Barminister: Steinmayr Fabian, Wassertheurer Oliver,
 Catering: Degelsegger Sabrina, Heftberger Martina

 Nahversorger: Fitzinger Johann, Fitzinger Ulrike, Stelzhammer Gerti

DANKE für Ihre Unterstützung  EUR 3,00
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 Narretei … hei, hei !

  Mit unserem Ruf begrüße ich Sie jetzt glei …………… Narretei … hei, hei !

  Danke, dass Sie, wie schon so oft, die Faschingsgilde Steyrling, durch den Kauf dieser närrischen Zeitung
  unterstützen.
  Unser aller Engagement für das Faschingsbrauchtum ist neben der Organisation der Bälle und anderen
  Veranstaltungen wie Faschingsumzüge, das „Netzwerken“ mit Faschingsfreunden und zwar auf
  freundschaftlicher, geselliger und gemeinnütziger Grundlage.
  Ein närrisches Danke an alle Faschingsfreunde, die in ihrem ehrenamtlichen Einsatz unser Brauchtum
  hochleben lassen und verbreiten. Fasching wird zunehmend von Wirtschaft, Politik und Presse als wichtiges
  Brauchtum wahrgenommen und geschätzt.

  Die fünfte Jahreszeit neigt sich dem Ende zu, dennoch starten, nach einer kurzen Sommerpause, bereits
  die Vorbereitungen für die nächste Saison. So kann ich Sie schon jetzt einladen, dabei zu sein, wenn es
  heisst

„55 Jahre Faschingsgilde Steyrling“.

  Am Faschingssonntag 2019 wird sich nach dem Faschingsumzug unser kleiner Ortskern in ein maskiertes
  Narrenhaus verwandeln.

  Jetzt erfahren Sie jedoch einen kleinen Rückblick in die vergangene Saison:
  So konnte die Faschingsgilde Steyrling zum Faschingsbeginn am 5. Jan. die Gilden Kiridorf, Schlierbach,
  Inzersdorf, Micheldorf, Windischgarsten, Timelkam, Bad Hall und Traun begrüßen. Unter unseren Gästen
  durfte ich den Landespräsidenten des Bundes Österreichischer Faschingsgilden Günter Holzbauer sowie
  Konsulent für Volksbildung und Heimatpflege Ehrenpräsident Adalbert Zwölfter begrüßen.
  Es war mir ebenso eine Ehre, unseren Ehrenpräsident Gerhard Windhager sowie Ehrensenator Piesslinger
  Günter, mit einem dreifachen Narretei … hei, hei zu begrüßen.

  In der letzten Saison haben wir viel gemacht,
  heute noch so mancher darüber lacht!

  Einer unserer Höhepunkte, unser Hofball, immer ist
  den sicher keiner mehr vergisst.
  Freunde, Faschingsgilden, Narren groß und klein
  freuten sich dabei gewesen zu sein!

  Wir besuchten all unsere Faschingsfreunde, nah und fern
  und tun das sicher immer wieder gern!
  Der Steyrlinger Fasching ist bekannt, fast schon überall
  unseren Spaß verstreuen wir mit Überschall.

  Wenn ihr´s so richtig miterleben wollt, was im Fasching so passiert
  die Faschingsgilde immer neue Narren sucht und rekrutiert,
  ob Hofnoar, Trommler, Gardemädchen oder Elferrat
  ja sogar als Prinzenpaar,
  wir freuen uns über jeden neuen Narr !

  Bevor´s nun weiter geht mit Musik und Tanz
  mit Trommeln und der Mädchen im neuen Glanz
  werden Prinzessin Sabine die I. vom Pferdehof und
  Prinz Bernhard der I. der Hydraulikspezialist uns
  erzählen was so geschah,
  aus der Sicht von unserm Prinzenpaar:



Es schmeckt die Weißbiertüt’n am Besten auf der Steyrerhütt’n!

EINLADUNG zum
KASBERG-MULDEN-SLALOM

Wann: 29. Februar 2018
Startnummernausgabe: 11 Uhr 11
Rennbeginn: gleich anschließend
Anmeldung: bei den Wirtsleut‘n!
Für die Kurssetzung und die
Präparierung mit dem Pistenbully
sorgt die Steyrerhütte!

Das K3-Team freut sich auf
zahlreiche Teilnahme
Narretei…..hei, hei!
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Fotos und vieles mehr …
zu finden auf unserer homepage

www. faschingsgilde-steyrling.com

  Als Saloonlady durfte ich durch den letzten Fasching schreiten
  und mit meinem Cowboy in so manche Länder reiten.

  Am letzten Hofball wurde gefeiert, getanzt und gelacht,
  mit dem neuen Prinzenpaar wird`s sicher auch wieder
  so gemacht.

  Viele Überfälle bei anderen Gilden haben wir
  ausgeführt,
  so mancher hat´s am nächsten Tag noch so richtig
  g´spürt!
  Ob Faschingszug, Faschingssitzung oder Ball
  es hat Spass gemacht, auf jeden Fall!

  Ich kann euch nur empfehlen
  auf alle Veranstaltungen im Fasching zu gehen.
  Geniest die Stunden und machts mit,
  hält Geist und Körper fit!

Viele schöne Stunden durften wir als Prinzenpaar
genießen,
wir möchten keine einzige davon missen!

Die Faschingsgilde verlassen wir auf keinen Fall
brauchen´s  mich doch als Hofmarschall.
Zum Vizepräsident haben`s meinen Prinz glei´
gemacht,
des haben wir uns wirklich nicht gedacht.

Auf der Karriereleiter kimmst hier schneller
weiter,
denn des is´ bei der Faschingsgilde wirklich
leichter!

Geredet haben wir jetzt genug
jetzt sind Andere am Zug!

Narretei … hei, hei !



Doris Elsenhuber
Tel.: 07585/20064

Autobahnabfahrt, 4564 Klaus



Narretei … hei, hei !
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Prinz Marco der I.
der fürstliche Krampus mit´n

Sechsertragerl

Prinzessin Martina die I.
die fürsorgliche Dame mit´n

Loatawagerl
Fadinger Marco und Heftberger Martina

Über´n Pyhrn bin I´ kema, in Spital und Gascht´n hob
I´ g´schaut,
owa koane hot se traut.
Probiert hob´s  I´  zum letzten Mal
im Steyrlinger Tal.

Bei meine letzten Rund´n
hab I´  d´Martina endlich g´fund´n,
mei Prinzessin für die Faschingsstund´n.

Mia haum uns g´sehn und g´locht
und sofort des neiche Prinzenpoar daunn g´mocht.
Als Martina mit´n Loatawagerl ist sie bekannt
zur Prinzessin wurde sie nun ernannt.

Ihre G´schicht sie uns jetzt erzählt
wie sie wurde zur Prinzessin auserwählt!

Ans muss I´ glei korrigiern, des is kloar
von seiner G´schicht ist net viel woahr.
Da Marco hat mi net g´sucht in Spital oder Klaus
er hat mi a net g´fund´n bei mir im Haus.

I hab´ eam aung´rufn und ihm klar und deutlich g´sogt,
dass des Prinzenpoar von uns zwa wird heuer g´mocht.
Den ersten Schock hat er daunn überwund´n
und seine Stimme wieder g´fund´n.

Da mach I´  mit - jetzt und glei
des wird sicher a richtige Viecherei.
Da muass I´ ois Krampus net immer die Leit
erschrecken,
I´ brauch sie nur zum Fasching wecken.

Die Sache woar daunn schnell ganz kloar,
dieser Fasching wird sicher wunderboar !

Aber waunnst kein Geld hast als Prinzessin für
die Garde,
daunn is´ des für den ganzen Fasching richtig schade.

De Mädels hätten schon boid tanzen miassen auf Palett´n
denn es fehlte scho glei´ die Bühne zum ordentlichen
Auftret´n.

Die Faschingszeitung werma druck´n auf Klopapier
denn das Geld fehlt anscheinend jetzt auch hier.

De Sparmaßnahmen des Landes haum uns getroffen
unverhofft,
darum das ganze Präsidium auf eure Spenden hofft.

Die Wirtsleut uns auch unterstützen,
den Saal dürfen wir gratis nützen.

Die Faschingsnarren halten zaumm und mochans richtig
für uns is de Politik sicher so net wichtig.
Aber wer braucht schon Geld für a lustige Nocht,
die Unterhaltung wird von den Gilden jo g´mocht.

Nun herma aber endlich
auf zum Raunz´n,
denn die Mädls warten
schon auf´s  Taunz´n.

Ein dreifaches Narretei,
und schon ist die Bühne frei !

Narretei … hei, hei !
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Mini- und

Jugendgarde

BÖF-Gardeverdienst-
orden in Silber wurde
verliehen an:
Degelsegger Emma
Heftberger Xenia
Degelsegger Selin

Heftberger Madeleine, Riedler Leonie,
Heftberger Xenia, Degelsegger Selin,

Herndl Marie, Degelsegger Emma, Saxenauer
Janina, Herndl Ida

www.faschingsgilde-steyrling.com
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Trommelzug

und da´ Hofnoar

Pangraz Stefan
Steinmayr Fabian
Pangraz Joachim
Strasser Michael
Schluckner Florian

Maurer Bernhard

Schardt Simon
Wassertheurer Oliver
Heftberger Philip

www.faschingsgilde-steyrling.com Narretei … hei, hei !





                                                                     Steyrlinger Faschingszeitung                                                           Seite 13

Da Spoastift

  Waunn mir zu an Umzug foahrn gibt's  a Semmerl mit Lebakas,
  eventuell nu an Klopfa - des is schon was.

  Haum mir Glück gibt's ba de Nochbar-Noarrn an Sektempfaung,
  der löscht den Durscht a gaunz sche laung.

  Die Trommla pfeifen beim Heimfahren  in die leeren Flaschen,
  Geld haum mir jetzt keines mehr in den Taschen.

  Die Gardemädchen singan den letzt´n Hit,
  und da gaunze Elferrat singt natürlich mit.

  Bevor wir heimgeh´n,  kehr'n wir beim Siegi nu ein
  - bei unsam letzt´n Wirt - des muass scho sein.

  Dort ess ma nu des Einsamenü,
  daunn taunz ma lustig weita, jeda wia a wü.

  Solche Toge gibt's vü im Noarr´nleben,
  mir bringan viele Zuschaua zan beben.

  De fünfte Joahreszeit is do zum Lustig sein,
  a jeda soll Spaß hom und sich g´frein.

  Spoarn dann mia natürlich net mit'n Schmäh
  - so a Noarrnausfoahrt is einfoch sche!

Narretei … hei, hei !

d´ Faschingszeitung

  Die Faschingszeitung gibt´s scho seit de 70ga Joahr,
  de G´schichtn wos do drin stehn, de sand wirklich woar !

  Über oille Hoppalas und so maunch Lustiges wird darin bericht,
  maunchmoi nehmen wir den oan oder aundern a hoart ins Gericht.

  Wos se unterm Joahr so zu hot trog´n,
  des soid ma hoid dafrog´n und sog´n.

  Dass de Faschingszeitung nu laung kaunn besteh´n,
  liabe Leit, schauts dass uns nia de G´schichtn ausgeh´n !

  Eicha Redaktion





Narretei … hei, hei !
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Da Kindawag´n

  Net fü Platz is in so an Lawogstiegenhaus,
  grod dass man geh'n kaunn ein und aus.

  Waunn daunn a nu da Strom ausfällt und es finsta ist,
  woasst auf einmal nimmamehr wo'st bist!

  So geschehn im 200er Haus,
  wia plötzlich des Liacht woar aus.

  Da Martin geht aussa ba seina Wohnungstür,
  er kaunn wirklich nix dafür.

  Als er plötzlich a Hindanis spürt und schreit,
  er fliagt obi üba de Stiegn, ziemlich weit,
  und mit eam en Niklas sei Kindawag´n,
  es woar dramatisch - wos sollst do sag'n.

  Einmal woar da Kindawagn ob'm und da Martin un't,
  daunn wieda woar da Martin ob'm und da Kindawagn un't.

  En Martin is zum Glück net vü passiert,
  de poar Schrammen hot er mit an Pflaster schnell kaschiert.

  Wie´s Liacht is wieda kuma,
  hat da Martin dann de Teile in die Hand gnumma,
  is´ er zum Joachim seiner Tür,
  aungleit mit an unguten G´spür,
  aufg´macht hat da Joachim dann mit großen Augen,
  er konnte de G´schicht kaum glauben.

  Gaunz blieb'm is leida nur de Achs vom Wagerl,
  zum Spazierenfoahrn werd I´ dir besorg´n a Tragerl!

  Nach kurzer Diskussion woar daunn kloar,
  de ganze G´schicht is wirklich woahr.

  Mir wern des dann scho wieder moch´n
  und ham sech bogn vor lauter loch´n.

  Gaunz guat is´ bei solche G´schichten,
  waunn´s die Versicherung hoffentlich kaunn richten!

gredt wird, dass
  ... der Katzengraben auf de Steyrerhüttn ausbaut wird. Eventuell sogoar zweispurig! Warum?
  Dass da Pistenpulli vom K3 Team auffifoahrn kaunn, sonst is diesa nämlich zu breit!

  …da Rechal beim Friedenslichtaustrogn an dreifachen Ax´l mit Rückwärtssalto im Brunnentol aum Eis hing´legt
  hot. Zuagschaut hot erm unsa Gardemädchen Madeleine. Helfen hot´s eam net kinna, sie hot´s se nämlich bog´n
  vor lauter loch´n, weil grod vorher hot er zur ihr g´sogt: „Pass auf, heit´ is ziemlich eisig !“
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www.faschingsgilde-steyrling.com

Da Häuslbaua

  Vü schene Häusa werd´n gebaut in Steyrling,
  do steckt a guate Planung drin,
  übahaupt wenn man in an Haung einibaut,
  dass oalles glatt geht, dass nix wird vahaut.

  Beim Fundament betonieren ba so an Haus
  is's daunn passiert - oh Schreck oh Graus:
  Es hot an Knall gegeben - fost wia a Schuss,
  mit Weiteroarbeiten woar vorerst Schluss.

  Da Alfred is zu Boden gaunga -
  Sprung, vorwärts, decken  - des woar a Haumma.
  Den Baustellenhelm hot er zan Glück imma trog'n,
  g´lernt is g´lernt, do derfst nix sog'n.

  Gerobbt aum Bauch is er wia sich's gehört,
  dem Arbeitstrupp hot des net g´stört.
  Minutenlaung und tief geduckt,
  hot sich da Alfred auf den Boden druckt.

  Seine vier Arbeiter haum schon wieda weitabaut,
  da Alfred hot dera Soch nu imma net recht traut.
  Tiefa obi hätt' er oba nimma kina,
  do hätt' ihm wer an Spaten miass'n bringa,
  zum Graben von an Schützenloch,
  des wär der beste Schutz halt doch!

  Zum Glück hot's oba nur an Luftschlauch zriss'n
  und da Alfred hot sich umasunst en Dreck eini
  gschmiss'n.

d´Pub Weihnachtsfeier

  Dass man sich auf so a Weihnachtsfeier riesig g´freit,
  wissen jo beinahe oalle Leit.
  Drum hot sich a da Herbert da Hackl
  mit unsam Ehrenpräsi Hauns z´aumkaut auf a Packl.

  Den best´n Aunzug, den beide g´fundn haum im
  Schrank,
  haums drübazogn und Geld noch g'holt von da Bank.
  In ana Foahrgemeinschoft gings daunn ab nach Klaus,
  "dass mah nu a Plaztl kriegn im Schinagl-Haus."

  Fesch g´schampert de beiden gehens eini in den Saal,
  gaunz aufg´regt san oalle zwoa auf einmal.
  Doch siehe da, der Saal is leer -
  kimmt denn do heit koana mehr?

  Gaunz vertatert sans zum Femi glaufn:
  "Na, heit gibt's koa Weihnachtsfeier fiar Herbert
  und Hans,
  die is erst nächste Woche, so um ans!"

gredt wird, dass

  ... einem Wahlkartenwähler noch dem Versend´n
  plötzlich a Kuvert übrigbliebn is.

  ... da Martin vom Brunnentol seinen Germteig
  vabessern wollt´ mit an Schnee aus fünf Eikloar - nur -
  wia bringt ma den Schnee in den fest'n Teig?

… jemand Folgendes auf facebook gepostet hot:
   „Weiß jemand einen Kinderumtauschmarkt im
   Bezirk Kirchdorf ?“
   Eine Antwort kam prompt:
   „Geh, deine Zwoa san doch eh so süß !“



www.faschingsgilde-steyrling.com



       B&F Riener Reisen GmbH www.riener-reisen.at         office@riener-reisen.at
       4571  Steyrling 197
       Tel. 07585- 23090

„Der Förster am Klausersee“
Michael Kornek

wünscht allen „Narren“ eine
unbeschwerte 5. Jahreszeit!



       B&F Riener Reisen GmbH www.riener-reisen.at         office@riener-reisen.at

Narretei … hei, hei !
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Da Nissan

  Eines der besten Autos der Nissan ist,
  des woaß I´gaunz gewiss.

  Auch ohne Schlüssel springt der aun,
  des sicher net a jeder kaunn.
  Man steckt den Schlüssel irgendwo in den Sack,
  egal ob Hosen- oder Jackensack,
  wurscht wohin, sobald man in die Nähe vom Auto geht,
  des Auto auch schon offen steht.

  Man setzt sich rein und start´ des Auto an,
  des fängt sofort zu laufen an.
  Man kann den Schlüssel auch weitergeben,
  wichtig nur, nicht so weit vom Auto wegzugehen.

  De Andrea St. hot da Ulli den Schlüssel in ihr
  Jack´n g´steckt
  und zu ihr g´sogt: „Geh´ net z´weit weg,
  waunn da Motor läuft, is des eh egal,
  koa Problem, glaub´ ich einmal!“

  Genau so is´ a g´wen,
  de Andrea is hoam, ma hot´s nimma g´sehn.
  Dahoam hot´s ihr Zeig vom Auto raus,
  den Motor mocht sie nu net aus:
  „Zum Dorflad´n muss I´ auch,
  weil I´ nu a poar Soch´n brauch!“

  Beim Dorfladen eingeparkt und den Motor abgestellt,
  des Auto nun fesch am Parkplatz steht.
  Fertig mit´n Einkauf will d´Andrea hoam,
  doch des Auto steht do wia g´stoam.

  Es rührt sich nix - oh Graus,
  wo is der Schlüssel - der is z´Haus!
  Na, do is er a net,
  den hot die Ulli, des is bled!

In dem Moment da Andrea ihr Handy leit´,
de Ulli sogt: „Brauchst den Schlüssel eh net heit?“
D´Andrea sogt: „Eh kloar brauch I´ den,
sonst bleibt mein Auto beim Dorflad´n stehn!“

So is de Ulli zum Dorflad´n kumma,
d´Andrea hot den Schlüss´l g´numma,
zuwi zum Auto und einig´sitzt,
s´Auto g´start, de Soch´woar g´ritzt.

Hoam mit´n Auto des is g´scheit,
weil mit´n geh´n  hob I´ eh koa freid.
Gott sei Dank hot des nu hing´haut heit!

De Moral von dera G´schicht,
gib deinen Schlüssel in fremde Hände nicht,
schieb den Schlüssel in dein´ eigenen Sock,
daunn host in Zukunft auch koa Plog!

gredt wird, dass
  … die Steyrerhütt´n jetzt an eigenen Webshop hot, weil d´Leit sovü Zeig
  lieg´n lossn.

  … de Damen im Dorflod´n den gaunz´n Tog so aufgeregt woarn, weil da fesche
  Regionalleiter vom Pfeiffer kummt  bei da Inventur zu helfen. Nur oine hot´n
  net g´sehn -  d´Anita. Der Regionalleiter hot´s Klopapier zählt und d´Anita
  auf da aundern Seit´ s´Kotzenfuada.

  ... da Oberkellna Roberto des Bier imma aus dem Flaschl trinkt, indem zuvor sei Chef die Tschick entsorgt.
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Narretei … hei, hei !

De neiche Ausfoahrt
vom Vöst Haus

  D´Noarrn helfen sich wos nur geht,
  grod daunn, wenns um an Noarrn nimma gaunz guat
  steht!

  So auch passiert am 11.11  um zehn Uhr auf d´Nocht
  einige do scho ans Heimgehen haum ge´docht.

  Martina schnell ein Taxi unter de Noarrn hat gfund´n,
  Karin draht mit de Madl´n dann de Rund´n.

  De letzte Fuhr geht zum Vöst Haus auße, abbiegn is
  dort gefährlich,
  des wissen oille, des is ehrlich!

  Beim Zuwifoahr´n hat sich de Schatzmeisterin schon
  gedacht,
  des miassma sofort ändern, do wird sofort was gemacht.

  De Fahrgäste san oille ausgestieg´n, Risiko ist
  minimiert,
  de naiche Ausfoahrt wird sofort probiert.

  Des erste Stück is a bisserl steil,
  owa daunn is des Foahrgefühl richtig geil!

  A paar Schotterfuhr´n von der Vöst
  und des Problem wär sicher gelöst.

  A größerer Parkplotz für die Frau Doktor würde sich
  dort auch bewähr´n,
  des mit de Eigentumsverhältnisse müsst ma daunn
  nu klär´n.

  Aus der guten Tat is geworden a gaunzes Projekt,
  drum fährt de Karin glei z´ruck zum Narrenwecken auf
  a Glaserl Sekt!

A kurze G´schicht über
Bua und Dirnd´l !

  Passiert is´ am G´schnas in Kiridorf beim Rettenbocha,
  a waunn Fasching is, des is wirklich net zum Locha.

  Unsere Trommelbuam, da Michi und da Fabian,
  de momentan fast koana trennen kann,
  haum a ries´n Gaudi scho g´kopt an der Bar,
  doch leider waren nur wenig Dirnd´ln da.

  Eigene Wege sans daunn gaunga zu den Tischen,
  haum versucht a wenig im Trüben zu fischen.

  Da Michi hat g´fundn schnell a Dirndl mit rote Hoar
  und grüne Augen, des is ja wunderboar !

  Aus der Philipine is daunn glei der Philip woarn,
  denn des Dirnd´l woar sein Schulkollege vor Joahr´n.

  De Zwao haum de volle Gaude g´hobt,
  da Michi hat sie gleich auf de Tanzfläche ´brocht.

  Da Fabian hat nur so g´schaut
  um himmelswillen, hat da Michi do a Braut ?

  I muass do ausse,
  I muass des wiss´n.
  I hob do wirklich
  koa schlecht´s G´wiss´n.

  Vielleicht gefällt des
   fesche Madl jo a mir,
  wenn I koane find´,
  I mi sicher plamier.

  Der Fabian rennt ausse
  auf`s  Parket voller elan:
  I kim von hinten -
  des war daunn sein Plan.

  Nach einer Minuten ist der Plan zerplatzt wia
  a Seifenblas´n.
  Ja, liaba Fabian, so is des heut´
  wan´st koa Ahnung
  host von solchen Sach´n.

  Zurückkema is er zum
  Tisch: „So a blede Kuah,
  des fesche Dirnd´l
  is in Wirklichkeit a Bua !

  Drumm liabe Trommelbuam, lost´s euch sog´n,
  es gibt a echte Dirnd´ln zum Hob´n!

„PLOPP“



A. Silbergasser Ges.m.b.H.
Servicebetrieb Kirchdorf

Am Brauteich 2
A - 4560 Kirchdorf

Tel: +43 (0)7582 / 52101 0
Fax: +43 (0)7582 / 52101 129

E-Mail: kirchdorf@silbergasser.at
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  Da Michi muas tank´n unbedingt,
  sonst ihm sein Auto morgen nimmer in die Arbeit
  bringt.
  Bis zur nächsten Tankstelle der A1 ist nimmer weit,
  denn zum Suchen hat er wirklich keine Zeit.

  Um die 60 Euro sind  schnell einegrunna,
  do is eam nu ein Geistesplitz daunn kumma:
  Des muass reichen für die nächsten Woch´n
  I´ brauch a nu Geld zum Koch´n.

  Er ein paar Tage später seinen Kontoauszug sieht,
  es ihm gleich seinen Magen zusammenzieht.
  60  Euro wollen die von mir haben,
  des kann’s nicht sein, die werd´ ich jetzt gleich fragen.
  Verrechnet werden die sich sicher haben,
  so a hohe Telefonrechnung, die werde ich verklagen.

  Wegen dem bisschen Telefonieren und whats app,
  sind jetzt  € 60,-  von meinem Konto weg.

  Nach der langen Warteschleife - er ist schon richtig
  sauer,
  er zum Berater sagt, ich will es wissen - aber genauer!

  Der Berater  vom A1 ihm sagt, sein Anliegen ist ihm
  wichtig,
  doch bei uns ist wirklich alles richtig!
  Mehr wie 20 Euro haben sie noch nie bei uns bezahlt,
  ihr Vertrag ist wirklich alt!

  Jetzt wird erm a bissl unguad
  und er sein Kontoauszug genauer prüf´n duad.
  Guat dasss er nur telefoniert
  und der Berater den Michi jetzt net siacht.

  Rot ist er nun im Gesicht und richtig sauer
  aber jetzt weiß er es genauer.
  Danke für Ihre Hilfe und Freundlichkeit,
  ich muss jetzt auflegen ich habe keine Zeit.

  Die 60 Euro woar ja der Benzin von der A1 Tankstelle
  und nicht die A1 Telekom Kostenstelle!!!

  Und die Moral von dera G´schicht:
  Schreib da auf wos du tank´n duast,
  damit du beim nächsten Mal net wieder die Hotline
  anruafn muast!

Rechnung d´ Knoblauchsuppm

  Nach dem gelungenen Fest mit de Latsch'n,
  muass ma natürlich nu zan Schwoarz aussihatsch'n.

  Manche kommen hin weil's nu an Hunger haum,
  "die Knoblauchsuppm, die soll sein a Traum."
  Manche sitzen nur do und diskutieren,
  oda miassn a neiche Weinsortn ausprobiern.

  Da Harry und da Paul stengan aun da Bar
  und wollten die Welt rett'n
  und jeda hot sein Politikstaundpunkt
  vatret'n.
  Zum Schluss
  haums mit Händ
  und Fiass schon gredt,
  wahrscheinlich a so manches
  Bier vawedt.

  Just wia da Harry
  umanaundafuchtlt mit de
  Händ in da heh´
  geht da Kellner-Stefan hint
  vorbei und kimmt grod nu
  zan steh.

              De Supp´m rutschn oba
                                               vom Tablett und rinnan
                                               eini bis ins Klo,
                                               es spritzte auf 'd Waund
                                               und aun de Deck'n,
                                               es woar halt so.

                                               Da Stefan hot auf ungarisch
                                               geflucht
                                               und an geeigneten
                                               Putzfetz'n schnell gesucht.

  Und de Moral va dera Gschich't:
  Zan Diskutier'n braucht man seine Hände nicht!
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De verflixte Haustür

  Silvester is heit und ans is g´wiss,
  dass wir heit Party moch´n, weil des Joahr nun ummi is.

  Noch an guat´n Ess´n und an Abendspaziergaung zu de Eltern hin
  oille Freund und Nochbarn schon g´woart haum im Carport drin,
  loss´n wir des oide Joahr ausklinga
  und des neiche begrüß´n wir lautstoark, wir werd´n jo a net jünga.

  Noch a poar Stund´n hot er sich auf´n Heimweg g´mocht,
  er is miad, woar jo auch a launge Nocht.

  Ois er vor seiner Haustür steht
  und den Schlüssel im Schloss a weng hin und her bewegt,
  denkt er sich, des kaunn´s net sein,
  mog I´ bei meina eigenen Haustür nimma rein.

  Er draht a zeitl hin und her,
  des kaunns net sein - I´ mog nimma mehr!
  Sei Freindin, de woar jo scho dahoam, hot des mit´griagt noch ana Zeit,
  dass er de Tür net auf´kriagt heit.

  Sie mocht erm auf und lost erm in d´Wohnung rein,
  damit er kummt sche g´schwind in sein Bett hinein.

  Am nächsten Morgen wia er munter wird,
  fällt erm ein, dass die Tür hot letzte Nocht blockiert.

  Daun is erm g´schossn wia des wor, er hot den Schlüssel noch links draht und net noch rechts - Oje,
  drum blieb da Stefan ziemlich laung vor da zugesperrten Wohnungstür steh !

gredt wird, dass
  ... die Bettina aum Heiligen-Drei-König-Tog, dem 6. Jänner
  ("heit is doch Samstag!"), a halbe Ewigkeit vor da Tür des
  Dorfladens gestaunden is und gewartet hot, dass endlich wer
  aufsperrt. Noch etlichen Telefonaten woar ihr kloar, dass a
  Feiatog is.

  ... die Pächter der Steyrerhütt´n in Pirkner g´holfn haum
  s´Holz aufzuarbeiten, er die Hälfte owa goar net woin hot !?

  ... die Küch´der Steyrerhütt´n tiafa g´legt wird, damit auch
  d´Anita ois daglenga mog.

  ... der York zu Schaumburg-Lippe net im weiß´n Aunzug auf
  d´Steyrerhütt´n kuma soid, speziell waun da Hoida mit seiner
  140 Joahr oid´n Lederhos´n dositzt.

  … de Schof künftig nimma in da Muld´n sondern am
  Ahornfeld eanan Hauf´n moch´n miaßn, weil Apfö-Leitung
  auf da Steyrerhütt´n so komisch schmeckt.

Narretei … hei, hei !
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der Tourismus …

Bei unserem Tourismusverband
  tut sich derzeit allerhand
  ein neuer Vorstand ist gewählt
  und jede Stimme hat gezählt
  ob schwarz, rot, blau oder grün
  an einem Strang soll´n ALLE zieh´n,
  damit herauskommt nur das Beste
  zum Wohl für UNS und unsre GÄSTE.

Die Kotz´ am Kost´n oben !

  A lustige G´schicht,
  doch wo´s genau woar weiß ich nicht.
  Leider hob I´ vagess´n wo des woar,
  owa stimmen tuat´s, des is kloar!

  Es is a so a Socha,
  a bissal traurig, owa a zum Locha!

  Zwei Kost´n stehen über´s Eck,
  drauf sitzt a Kotz´ und schaut gaunz keck,
  was sich so tut in diesem Raum,
  voll aufmerksam, man glaubt es kaum.

  Doch auf einmal haum d´Besitzer g´schaut,
  weil´s de Kotz hint runter hot g´haut.
  Durch des, dass de Käst´n de zwoa
  über´s Eck stehn, is des eh gaunz kloar,
  dass dazwischen a mord´s Spoit do is
  und de Kotz´do unt liegt, des is g´wiss!

  So woar hoit jetzt des Problem,
  wia soll´n wir de Kotz´ do wieda auffaheb´n?
  De braucht jetzt Helferlein,
  denn selber kaunn sie sich nicht befrei´n.

  Wia moch´ma des, dass des wos wird,
  jo, dass auch wirklich funktioniert?
  Auf oimoi de rettende Idee,
  zwoa Schnüre und a Schocht´l, des muaß geh´.

  De Schocht´l mit de Schnüre verbunden,
  a poar Brekkis haums auch noch gefunden.

So haums de Schocht´l runterloss´n hinter´n Kost´n,
wo de Minki duat guat rost´n.

De Schocht´l nun hintern Kost´n steht
haum´s g´woart und g´woart, dass de Kotz´ do
einigeht.
Noch oana Stund´ is´ endlich in die Schocht´l eini,
und haum de Schocht´l mit da Kotz´ auffzog´n sche
schleini.

Vom Kost´n drob´n
haum´s de Schocht´l mit da Kotz´ herunterg´hobn
und d´Kotz g´streichelt voller Freid,
a Schüsserl Milch kriagt´s a nu heit.

So is´guat ausgaunga de Socha,
waunnst en Kost´n z´saumhaun muast, kaunnst a
nix mocha,
owa so is sicher g´scheiter g´wen,
so is da Kotz´ und en Kost´n a nix g´schehn.
Am optimalsten wär´s hoit g´wen,
wär´ am Kost´n ob´n a Brett´l g´leng.

Narretei … hei, hei !





Narretei … hei, hei !

s´ Menü

  De Nici mocht a Thermomixmenü-
  des geht ois va selba, der kocht wos ma wü.
  Oalle Zutaten schüttet sie eini ins Gerät –
  dass des Essen rechtzeitig fertig wird, es is scho spät.

  Da Dominik wird
  jo glei kumma,
  der hot bestimmt
  an Riesenhunga.
  Doch wia da
  Thermomix is voll
  bis oben hin,
  stoppt plötzlich
  die Maschin.

  Da Strom is aus,
  nix rührt sich mehr,
  do kummt a schon
  da Dominik daher.

  "Wia kriagn ma jetzt des Essen raus aus diesem
  Thermomix?
  Der Deckel geht net auf, es rührt sich nix!"
  Ohne Strom mocht dieses Ding net auf,
  do kaunnst nu so rütteln und schütteln - do kaunnst
  wetten drauf.

  Jetzt hot da Dominik die Idee:
  (waunns a dahoam war nu so sche),
  sie nehmen die Maschin und foahrn noch Micheldorf
  hinaus.
  "Meine Eltern haum an Strom, do steck ma aun und
  ois kummt raus."

  So haum sie's gmocht und ois woar guat,
  oalle haums daunn gess'n und es woar gnuag!

… nur eine Geschichte

  Im Seniorenheim ist ein Jahresfest, es ist Frühling und
  alle feiern.

  Eine alte Dame und ein alter Herr kommen am selben
  Tisch zu sitzen und der Herr hat schon lange ein Auge
  auf diese Dame geworfen. Beide sind schon lange
  verwitwet.

  Sie sitzen nebeneinander. Die Musik spielt und es wird
  getanzt.

  Der Mann geht aus sich heraus und fasst seinen ganzen
  Mut zusammen und sagt, ob sie sich vorstellen könnte
  nochmals zu heiraten und wenn er, gesetzt des Falles,
  er früge sie, ob sie ja sagen täte.

  Er fragt und sie sagt ja. Ihm geht das Herz auf und sie
  tanzen beschwingt durch den Abend. Dann legen sie
  sich nieder, in getrennte Zimmer, weil sie ja an und
  für sich getrennt einquartiert sind.

  Am nächsten Tag wacht er auf und kann sich an die
  Situation nur dunkel erinnern. Er weiß zwar, dass er
  gefragt hat, nur weiß er nicht mehr, ob die Dame auf
  die Frage mit ja oder nein geantwortet hat.

  Er greift zum Hörer des internen Telefons und ruft an
  und sagt, dass es ihm sehr unangenehm sei, es war
  gestern so schön, er ist immer noch so ergriffen, aber
  er kann sich nicht genau erinnern, ob sie ja oder nein
  gesagt hat.

  Am anderen Ende strahlt die Dame und haucht in die
  Leitung - ich habe ja gesagt. Ich bin so dankbar, dass
  du angerufen hast, denn ich wusste nicht mehr genau,
  wer mich gefragt hat !
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…  ohne Worte …
 … von 6.00 - 22.00 Uhr …

Einsparungen für das Land pro Narr EUR 11,11

… von 22.00 - 6.00 Uhr …
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