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Rund um dön altn
Höttinger Turm
H

imml Orsch und Wolknbruch, scho wieder isch a Johr bein
Teifl. Warum, so weards ös frogn, fongt dear mit so schiachi
Wörter un? Dö sein gor nit so schiach, wia si ausschaugn. Aber,
meini liabn Nudllöser, i frog mi a alm, wo nimm i in derer Zeit no
dön Humor hear? Insre Regierung mocht Schuldn über Schuldn wia
a Stabsoffizier und blechn kennen e lei miar. Mit dear verstaatlichtn
Hypo von Carinzia hobns ins a ins Unendliche zochn, do weardn
miar nia mehr förtig, a nit amol insre Kinder und Önkelen. Wia dös
weitergiahn söllat mit dö Vertriebenen vo untn aua und wear dös a
wieder zohln sollt, woaß koa Mönsch und scho gor nit insre obergscheitn Politiker in Wian und in dera EU - dö tian alm lei so gscheit,
als wia si alm alls wissatn und in die Zukunft schaugn kanntn.
o und iatz fong i ersch richtig un - schaugn miar amol, wos bei
ins in Hettingen los wor in letschtn Johr:
ein lötschtn Weihnachtskonzert vo der Höttinger Musig war
inser Mister Hochwürdn nit ganz guat z'sprechn, do hat's ghoaßn: "Z'sammläutn verbotn". Gach eppa döswögn, weils an
"Schweitzer" um die verbindendn Wort gfrag hobn und nit in
Haushearrn. Büassn hat dös ganzi ober der Humml miassn, dear
wöllt nämlig zsammläutn, und der Pfarrer hat lei gsagt: "Isch iatz a
Mess? Also, nacher isch ausgleitet"! Hasch a recht, grod im Advent
soll ma's ja liaber still ungiahn lassn. Stillentium!
a, wos ma in so an Nudljohr nit decht alls derlebt. So war die
Schutzenglprozession schun in Gang und der Pfarrer hat grod
zun erschtn Evangel beim Pradler ungsetzt, da tretet nit der
Bureschige Rudolpho aus Sadrach aus dera Reih. Na, der wollt nit
bein Betn in die Knia giahn, der isch oanfach a poor Schritt zur
Seitn und hat zur Hausmauer unibrunzt - so a vahöllter Schitznbeitl!
Aber i hob schun an Ratschlag parat: weil die Schitzn eh lei meahr
in ganz kloaner Runde ausruckn, kanntn sie oan vo die
Patronenbeitl in Bu-Rudi gebn, nacher kunnt er do (in Formation)
einisoachn und brauchat lei am End den Beitl auslarn.
o eppas vo der Musig isch miar zu Ohrn kemmen: Zur 50-JohrFeier vu der Höttinger Alm, hättn der madrige Schorsch und
der schwanenhafte Bruno mit der Fahnen ausruckn solln - dö war
aber wia vom Erdbodn verschwundn, unauffindbar für dö zwoa
Gselln. Nit fad, sein sie wieder hoam umziachn gfohrn und nacher
in Zivil auffi auf die Höttinger Alm. Die Musigkollegn hobn derweil
an Haufn flotte Stickln gspielt und die Feiergsellschaft beschtns
unterhaltn. Dö zwoa Halunken hobn - eppa vor lauter Gram - nacher 5 anstrengende Stationen bis hoam braucht.
wönn dös Kasermandl a ganz narrische Gaudi hat, dass sei nuibaute Umbrüggler bald augspeart weard, hobn dö Dolm vor
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Bitte umblattl’n

Nuies Innsprugger Liad
Melodie „Lustig isch das
Zigeunerleben“

W

eil ja demnächst die „World Tschildren
Games“ in Innsprugg sein, hat die Stadtregierung zu an Wettbewerb aufgrufen. Jeder isch
eingladn, a neiches Innsprugger Liadl zu schreibn.
Dö Chance hat sich dös Kasermandl nit entgiahn
lassen:
Lustig war das Innspruggerleben,
Faria, faria, fum.
Brauchten dem Schröcksi kein Geld zu geben,
Faria, faria, fum.
Lustig war´s auf dem Kofel
jetzt verschlingt er Millonen der Pofel
Faria, faria, faria, faria
Faria, faria, fum.
Mit dem Auto durch die Allee
Faria, faria, fum.
alle Bäume noch wunderschee(n)
Faria, faria, fum.
die Grianen holzen alles um
damit die Tram besser fahren kunn.
Faria, faria, faria, faria
Faria, faria, fum.
Auf mit dem Beitel und dem Pratzl
Faria, faria, fum.
wer do arbeitet am Landhausplaztl
Faria, faria, fum.
die TIEWAG isch a super Verein
nix buggeln und fett wia a Sparkassenschwein.
Faria, faria, faria, faria
Faria, faria, fum.
Gratis wohnen isch auch möglich
Faria, faria, fum.
aber nur für den Moder Heli täglich
Faria, faria, fum.
do drunten im Technikerhaus
da flattern vor Geld die Millionen heraus
Faria, faria, faria, faria
Faria, faria, fum.
Hötting ist ein Kaiserreich
Faria, faria, fum.
des Innsprugg weard iatz zur Leich
Faria, faria, fum.
Hötting du bischt mir beim Oarsch no liaber
als de Stadtler und Rohrkrepierer
Faria, faria, faria, faria
Faria, faria, fum.

Die Höttinger Nudl denkt
laut!
K

ruzitürkn,
isch’s decht
fürchterlich wordn
auf derer bugglign
Welt. Fahrt oaner
auf an Bam, nacha
isch er nimmer selber – wia friager –
schuld. Naaa….do
weard überlegt ob
ma nit die Strassnerhalter, den Erbauer der Leitschienen usw. klagn
soll oder gar denjenigen eruiern kunn, der was
vor zwoahundert Jahr den deppatn Bam hinpflanzt hat. A beim Essn isch alles anderst wordn,
Voglgrippn, Schweindlpest und a den Pengasiusfisch muasch gar sechs Tag hintereinander essn,
weil Antibiotika muasch angeblich fertig nemmen. Fleisch kunnsch a lei mehr von Rindviecher
essn, wo in Lebenslauf derer glesn hasch. Ja aber
die Eh Uh sorgt ja für fast alles. Es weard iatz
nimmer gschlachtet, sondern do kimmt a Psychologe zum Rindviech und redet den solang zua, bis
des freiwillig ausn Leben scheidet. Bio-bewusst
muasch a heut zutag Leben, sunscht bisch derschossn. Nichtgestresst-geerntete Erdäpfl, mundgeblasene Radischen und handgeschnitzte Gurkn
und Graukas aus Freilandhaltung sein iatz oanfach IN! A beim Alkohol gibt’s sogenannte
Gscheidiane. Do hat mir gar oaner erklärt, dass in
Deitschland jährlich 80.000 Leut wegn Alkoholkonsum sterbn – „Gottseidank“ bin i a Tiroler!
Auf die Guriflaschn mechtns iatz in Zukunft an
Toatnkopf pickn. Den tatn sie gscheider denjenign auipickn, den der Blödsinn eingfalln isch.
Iatz hab i die Schnauzn voll und mach Schluss
und frag mi lei, wia langs no dauern weard, bis
auf unsere Geburtsurkunden steaht: Achtung,
Leben kann zum Tod führen! Prost und pfiat
Eich!

Gesammelte Werke der Höttinger
Nudl in Originalgröße, zusammengefasst in
2 Bänden € 125,–
Zu bestellen bei Kodera,
Sängerbund Hötting
Tel. 0664/73631298
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Rund um dön altn Höttinger Turm
lauter Planen und Baun ganz vergessn, a trockenes Holz zun
Einhoazn z'richtn - isch ja a koans aussn im Wald! Iatz hobn sie von
Private a Holz z'sammkafn miassn, damit sie bei der Eröffnung und
a nacher nit dafriern.
önsch, hobn dö Muller is ganzi Johr Fasching? Dös kunn wirklich lei in Mullerobmann, in osttirolerischn Davido einfalln,
dass ear die Jahreshauptversammlung aufn Karsamstag ausgschriebn
hat (dös passiart halt, wenn ma per Handy so an Termin ausmacht).
Feuchtfröhlich isch es do zuagangen bei an Spanferklmampfn, a no
wo die Leit zur "Auferstehung gangen sein. Aber wenn dös so isch,
nacha kennts zuakünftig des ganzi Johr verkleidet giahn und nit lei
z'Fastnacht. Da sag i nit "Ziwui, ziwui" - aber inser Pfarrer WernerBeinhart hat si den Davido scho gschnappt, gsagg "Lukasser, du
Heidnbua" und nit lei die näxti Lesung sondern die Levitn glesen.
ei die Friesn-Turner geahts a luschtig zua, wenn ma bedenkt,
wos dös fir a Gfrett mitn Zitternden Hans isch. Geaht ear amol
Rodln, macht si der Bock (nit der Hansi) glatt selbständig und haut
oanfoch ou. Wia ear nacher gfrag wordn isch, hat ear gmoant, bei
oaner normaln Rodl wars eh wurscht gwesn, wenn sie oughaut war,
ober dös wor a thailändische Massaschrodl, und um dö war scho
schod gwesn.
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Ein Schützenhut ist gut wenn man
ihn besitzen… - und schlecht, wenn er
fehlen tut…
O

hne Schützenhuat isch a Schitz nur a halbe Person oder frisch glei
teilkastriert. Allm wieder passierts, dass de Lackl ihnern Tschakko
irgenwo liegen lassn. Dös Wiederfindn kunn oft a Weil dauern. Der
letschte Vorfall isch ausgrechnet in der Standschitzenkasern passiert.
Wos do eppa stian bleibt? - Meischtns die Zeit, de sie brauchn um die
Hiat wiederzfindn -. Ja, ja dösmal hats in Walter den Großrutscher, den
obersten Fahndlträger vom Bataillon derwischt.
Natürlich geaht ma nach an Feschtakt af a Bier, oder Kaffee wia dös
schianer hoasst. Beim Fähnrich stimmt dös sogar, weil der koan vergorenen Zucker in sich einischiebt. In der Cafeteria von die Kranebitter
Standschitzn legt er den Tschakko auf die Huatablag wo koane waor
und schun isch es passiert, weg war der Kopfschmuck zsammt da
Feder. Statt der Ablag isch nämlich a Schacht do gwesn, in dös hat des
Walterle den Gehirnschutz versenkt. Alles hat nix gholfn, nit amol die
militärische Eingreiftruppe, die Huatcobra, hat den gefiederten
Filzfetzn ausserbrocht aus dem Schachtl. Aus Schluss, der Tag war
gloffn.
Gott sei dank isch dös ersch nachn Festakt, wo die frischn Soldatln ihr
Gelöbnis zur Republik oglegg hobn, passiert. Nit auszdenkn wos gwesn
war, wenn der Vorfall vor dem Feschtakt passiert war, nacher war der
Walter do gstandn mit da Halbglatzn und ohne Tschakko, nit amol die
Adlerfeder hat er sich in die Hoar eini oder woandersch hin steckn kennen. Also Schitzenbriader, passts au auf eichere Tschakkos. Dös
Batallion überlegt nämlich schun, eine Strafgebühr für verluschtige
Kopfmonturen einzuheben. Zmindescht gibt’s als Straf nach dem
Ausruckn koa Freibier und koa Wirschtl, wenn eppas fahlen tuat.
Schitzen Heul!!!

Liabes Kaserweibl und alle anderen“Kämpfer“

W

eil miar grod bein Rodln sein, da isch a der Rainer der Letzige,
bekannt a als Schipischtnrodler, ganz gfahrlich am Weg gwesn.
Wenn koan Stadtplan af der Rodlpischtn mit hasch, nacher kunscht di
saggrisch verfahrn, wia der Rainer af der Mutterer Alm, weil dear hat
miaßn mitn Arsch die Schipischtn oirutschn, die Rodlbahn hat ear nit
derfundn.
er Putti, dear Oberwatter, hat nach an, wahrscheinlich verlorenen, Kartendippler seini Schisteckn mit der Hauskatz vom
Höttinger Bild verwechslt - ober lei kurz, weil die Katz hat a spitzige Zähnd wia a Schisteckn, ober dös war iahr und iahm zviel.
er Julius Pepile isch von der EU als oaner vo die beschtn Hirten
vo ganz Mitteleuropa nominiert woardn, um a Fremdpraxis in
Grönland bei die Moschusochsen z'machn! Zu dön Zweck isch ear im
Summer freigstellt woardn und hat mit sein Gabile nacher die Reise
untretn. Aber Ochsn brauch ma eigentlich vo Grönland koane, weil da
ham ma ja selber gnuag do - besonders in der Politik…..
moan, iatz isch gnuag fir heier, i mog nimmer ratschn und mei
Hiarn zermartern, pfiat enk bis zun nöggschtn Johr
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Önker Nudlschreiber

Leserbrief zur Nudl-Ausgabe 2015
im Dezember 2014
A die Höttinger Nudl selber muaß amol globt wearn,
denn was da dreinsteht, des muaß ma oanfach hearn.
I kann nit guat Tiroler Dialekt schreibn,
oba i woaß, ihr weards mit verstiahn trotz dem ganzn Treibn.
Ihr seids a Wahnsinn mit eichare Artikel,
des Leben schreibt ja wirklich Gschichtln - oft mit groaße Wickl.
Die Wahrheit kimmt ja imma aussa,
a wenn so Mancher moant, er is da Über-Lausa.
Es verpackts de Gschichtln a no so schian,
da siacht ma richtig, wia so manche Köpfe glian.
Ihr seids da eh sehr elegant,
und schreibts grad de Gschichtln - de oft sehr brisant.
Humorvoll und sarkastisch,
mit spitzer Zungen - oanfach fantastisch.
A sakkrisches Dankschian für de Nudlbeiträge von meiner Seitn,
vielleicht learn i des richtige Tirolerische Schreiben a no beizeitn.
I wünsch enk a gesegnete Weihnachtszeit
mit nettn Tagen und ganz viel Freid.
An flotten Rutsch ins Jahr zwoatausndfufzechn,
und imma wache Augn, damit enk nix entgeaht und es kennts alles
schnell sechn.
Fir enk im Speziellen a no a traumhafte Narrenzeit,
damit enk immer erhalten bleibt eicha Humor, a wenns vielleicht
draussn schneibt.
Dankschian für dö nettn Zeiln, liabe Frau J.M H(C)oppola, sagt
dös ganze Nudlteam

E-Tschigg‘s

Willsch du das aktuelle Zeitgeschehn genau erfassn,
die beschtens unterhaltn lassn,
dann mach dir selber ja koa Qual,
kaf dir oanfach die „Höttinger Nudl“ im Original.
Einbruchsdiebstahl im WC,
Schwein dersauft im Natterer See,
Untermieter toatgeschlagn –
Täter floh im Kinderwagn.
Tausende Leser, Buam und Madl,
von Hötting bis nach Pradl,
Vater, Muatter, Greis und Knabe,
wartn alle auf die druckfrische NUDL-Ausgabe.
Hat der Leser nun alles erfahrn,
hebt er sich vor Lachn gar den Magn.
All dö Sachen dö s’ganze Jahr passiert,
stiahn in der "Nudl" – unfrisiert.
Nun werdn Drohbriaf an manche Türn geklebt,
Pflanzerei und Spott wird da gelebt.
Von dem „Welt-Blatt“ tropft das Bluat,
aber dennoch: die „Höttinger Nudl“, dö isch guat!

Dankeschreibn vom Kasermandl:
(hundertprozentig getschändert!)

Des glabsch nit! – I wer hin!
Jetz gibts scho die Maschindln mit’n Nikotin!
De stecksch da oanfoch un,
no hosch no teerfrei deinen Zug getun.
Gsund soll’s sein ols wia no wos.
Herrschoft, des isch woll a Schaß!
Stellt‘s eich vor es gabat a Maschin
mit'n Gschmock vom Bierl drin!
I woaß nit wos des olles soll:
Do gibs nochat a koan Alkohol.
Oda erfind’ns nochat a Maschin,
mit’n Alkohol do drinn?
Da hosch noch’n erschtn Zug,
Hochdeitsch sogt ma do: „genug“!
Liegsch am Bodn völlig floch.
Wos isch des do für a Soch!
Herschaft, rot i dir und mir,
trink ma decht an echtes Bier!

Impressum:
„HÖTTINGER NUDL“, unabhängige österreichische Faschingszeitung
Für den Inhalt verantwortlich:
Herausgeber und Verleger: Sängerbund Hötting
6020 Innsbruck, Schulgasse 4, Sitz-Redakteur
und Nudlaug Peter Kodera
Druck: Moser Holding, Innsbruck

Umbrüggla Olm

Die Umbrüggla Olm,
de werd renoviert.
Long hots dauert – es Dolm!
Miar warn scho frustriert.
Do jetzt hom sie gor,
den Bauomtsbescheid.
Isch des wundabor!
Wie des mi decht freit.
Iatz baun sie dort drobn,
beim Kasamandl.
I tua enk recht lobn,
von da Stodt bis zum Landl.
No sog is glei weita,
in Hetting und’n Rest vo Tirol.
Dass der kloane Heita
wieda einziachn konn – jo – glei soll!
No riehrt er gonz vastohln
in sein eisarn Pfandl,
und sogt gonz unvahohln:
„Schnell sant sie nit in dem Landl!“

I,

des Kasermandl mecht hiermit in aller Höflichkeit, an alle – a den
mauntnbeikenden Kameradinnen des Magistrates, a herzlichs
Dankschian sagn, dass es mir mei „Umbrüggler Alm“ wieder au'gstellt
habts. Da i ja koan Führerschein hab, bin i s’letzte Jahr alleweil mitn
Radl zum Nuibau auigfahrn, um den Baufortschritt zu beäugln. Dös
derfat eh a für die Grianen koa Nachteil gwesn sein. I war schun ganz
Ackerdamisch, weil i jahrelang als Obdachloser umadumstrawanzt bin.
Iatz kunn i dann endlich wieder die Schafelen schern, weil i hob friager
narrisch viel gschert, do kemmen selbst die Schwarzn nimmer mit,
denn so viel Gscherte habns eh als Wähler nimmer. Viel Jahr hab i mei
armselige Mindestsicherung mitn Kaserweibele toalt, dö was mir ja in
der schwarn Zeit a Dach übern Kopf gebn hat. Wia i iatz einzochn bin,
hab i mi bei enk persönlich vorgstellt und war a schian kamplt und
g‘schneizt und was halt no so alles do dazughört hat. Bedankn mecht i
mi a narrisch bei die Bergkameradn, den Kuahhüater Xaver, dem
Kaserweibele Christl und bei allen anderen hoachn städtischn
"Viecher" wia in Vize Chris, für ihrn jahrelangen Einsatz und dös viele
Geld (wos eh mir selber blechn!) dös sie dafür logger gmacht hobn,
dass i iatz mei Umbrüggler Alm wieder hab. Mei Briafdohln von der
Frau Hitt hob i schun so abgrichtet, dass sie den Briaf verlässlich an
die Höttinger Nudl-Redaktion bracht hat. Gebts ma halt Bescheid, ob es
a so passt hat.
P:S: Mei Dohln isch übrigens "schwarz-gelb-grian“ und daher leicht zu
erkennen.Pfiat eich und noamol Dankschian – es griaßt eich
Euer Kasermandl!

Die Nudl zur aktuellen Steuersenkung
Nun wurden wir vom Staat beschenkt
„die Steuern werdn stark gesenkt!“
Mir rechnen hin, mir rechnen her, man senkt die
Steuer immer mehr,
bis dass die Steuerlast dann endlich besiegt, und koaner zahlt sondern a jeder griegt!
Aber sei die Frage uns erlaubt, griagt’s nur der, der
ans Christkindl glaubt?
Ach ja, die Hoffnung isch gewagt, denn selbst das
Christkind isch nackt und weard von Esel(n) fromm bestaunt, der (dö)
stets bekanntlich guat gelaunt.
Der dann Schafe und Ochsn informiert, dass unsere Welt iatz besser
wird!

Erhard
WetterBerger

90% der Autofahrer
Es ist Rot – sie stehen.
Es wird Gelb – sie stehen.
Es wird Grün – sie stehen.
Es beginnt zu Blinken –
sie beginnen langsam zu Fahren.
Es wird Rot – sie stehen.

"Morgen sehr viel Sonne!",
hattest du gestern geschrieben,
voller freudiger Wonne.
Und heute ist's doch nur bei
Regen geblieben.
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Wo
ist der
RettungsHubschrauberLandeplatz?
Ich weiß nicht, ist es klug,
wenn man einen Hubschrauberlandeplatz
für Notfälle auflässt?
Der Mann heißt aber Klug,
was einen wohl sehr staunen lässt.
Ja, ja, wie sagt das alte Sprichwort:
„Namen sind oft Schall und Rauch“,
das gilt zu jeder Zeit, an jedem Ort,
und in der Politik, da gilt das auch!

Militärmusikstrategie
Die Militärmusik
stutzt man zurück,
weil man muss sparen froh,
und bei Kultur, da geht das so:
Minister Klug hat’s gut gefunden,
und derart die Musik geschunden –
von 60/70 Mann
ist man auf 20 zurückgefahr’n,
hat die Musiker streng eingespart.
Jetzt klingt ein jeder Marsch ganz zart,
wie Mozarts Kleine Nachtmusik.
Das schreckt den ärgsten Feind zurück!
Denn dieserart kann man es schaffen,
dass alle Feinde friedlich schlafen.

I

www. heiss. co. at • inf o@heiss. co. at
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Faymanns Zaunsplitter

a Faymann, des isch a ganz a Bsunderer. Sei Kollegin, des
Mikele hat sie verleitn lassn und hat Zaun gsagt, lieber hatt
sie Zäunchen oder Pellagonienbandl oder sonst was gsagt. Aber
eigentlich brauch ma schun was feschteres, weil, dös geaht ja nit
dass de ganzn jungen Löter vom Zweistromland und Umgebung,
eh arme Teifl, einfach ins die Türn einrennen. Man muaß halt
schun wissen, wer do daher kimmt, des war gar nit so blöd. Aber
na, weil dös dem grinsertn Wernerle überhaupt nit passt hat, hat
er einfach so aussigschprudelt: Ein Zaun ist kein Zaun, wenn er
Zaun ist, aber ähnlich wie ein Zaun aber doch nicht… Ja, ja
feschtglegt hat sich der Merkl-Ministrant eh nia. Liaber hatt er
sich die Zungen abbissen. Wahrscheinlich weil er allm lei a wendiger Funktionär war und nia richtig buggeln hat miassn. Dös
Schicksal trifft eahm nit alloan, a ganzer Wizel von insere
Pollyticker hobn nia was gscheits buggelt, allm lei in de Parteien
funktioniert. Do kun ja nix gscheits ausser kemmen, ausser a
freindlicher Grinser und a feuchter Hauch. Ein Zaun isch ein
Zaun…..

Bildlberger Konferenz

m Summer sein a paar Schmaddige beim Kranbaschtler Liebfrau in
Buchen zsammen gehockt und haben gscheit gredt, wia sie leichter
zum Guldn kemmen. Natürlich habns a paar andere a eingladn, zum
Zuahorchn. Oaner von die früheren Zuahorcher hat heier gfahlt, da
Vranz mit dem Nadlstreif. Seit der in Pension isch, hearscht nix mehr,
ausser a paar obergscheide Rülpser mit der Sprach von an Großbanker.
Da Bruno der Sonnenkönig tat sich im Grab umdrahn, wenn er den
Vranz heit hearn und sechn tat. An mords Reissgang habns ghabt um
ihr Lebnsliachtl, de Bildlberger, eppa so, dass a paar tausend Butz in
oaner hysterischen Djangoaktion aupassn habn miaßn, dass sich koaner
den Haxn verstaucht. Dös nennt man gelebte Volksnähe. Wenns de a
paar Butz aff die Bahnhöf vertoaln tatn, nacher war mehr gholfen. Weil
brennen miaßn dös eh mir alle.

Politisches Getratsche auf allen Ebenen
E

s isch ganz klar, den Greanen giahn langsam die Altkommunischtn
aus, iatzt miaßns a neie Basis zsammbastln. Der inländische Blafon
isch erreicht, nacher importieren sie sich halt a paar Millionen Neie.
Koa Frag, den armen Leitln muaß ma helfen, aber lei den Armen. De
andern, de uns des pure Mittelalter auidruckn wolln, solln bleibn wo
der Pfeffer wachst . Danke nein, dös Mittelalter haabn mir mehrfach
hinter uns. Bei ins miaß mer die Weiber nit verstecken, bei uns derfns
am Gehsteig aufrecht und unvermummt neben uns giahn, so solls a
bleibm bei uns. Wer was anders will, soll sich schleichen und do hin
giahn wo ma des noch machen kun. Es gibt Gastrechte, aber a
Gastpflichtn, von de red aber koaner.
Mia kimmt allm fir, dass ma auf inser Kultur überhaupt koa Rücksicht
nimmt, braucht ma a nit, weil mir eh aussterbn, Jahrzehnte lang haben
mir nur die Egoisten erzogen, da isch koa Platz für Kinder. Mia brauchen a „demographsiche“ Entwicklung, leider erscht iatzt.
A ganze Truppn gfreit der Zustand:
De Kapitalischtn freits, weil sie haben nacher billige Arbeitskräft, ganz
automatisch miaßn mir nacher a billiger buggln. Die Kommunischtn
tian überhaupt die ganzn Leit am liabschtn durcheinandermischn
(künschtlich, natürlich passerts eh).
Die Merkl-Tant sagt: Das schaffen wir, wem sie damit gmoant hat, hat
sie leider nit gsagt. Des weard 's ärgere Chaos wia mit ihrer Energiewende, wo sich des Blattl allm no nit gewendet hat, ganz im
Gegenteil. Die schlitzohrigen Freunde der Atome wolln immer mehr
kassieren. Von wem? Ja wia immer von die Steuerzahler!
Dös nächste Debakel hat sie mit die Griechn ungfangen und nit fertig
gmacht. Der Gulden war gscheiter anglegt gwesen, nacher hat ma iatzt
vielleicht a gsicherte Außengrenz, was immer des a hoaßt.
Die EU-Deitschn wearn a nimmer lang sogn, wir schaffen das. Nacher
weard die Angela Dorothea geahn miaßn, mitsamt ihrn altn Maier als
Abkanzlerminister und ihrn Lotharschen fürs Innere. Der Seehofer
weard sie gfrein und die Mandatln einsteckn. Ihr Loter hat a die
Schnauzn voll ghabt von ihr. Hoffentlich bald die noch verbliebenen
Wähler a. Es isch überhaupt a komische Sach mit der in Hamburg geborenen Angela Dorothea Kasner (Kazmierczak), welcher normale BRDler übersiedelt freiwillig in die DDR und weard drei Monat nach der
Wiedervereinigung Bundestagsabgeordnete. Pfiat di Angi, es hat uns
sehr gefreit! Wir schaffen dös (a ohne di)!
A ganz a neie Konschtellation (Achse Wien – Balin) hat sich ergeben.
Der Grinsmann weard weiter sei lacherte Fotzn aufsetzn, da
Mitterlahninger weard wieder sagn, es isch halt koa Sorglospaktl und
der KHS weard sie freun.

Etiketten
Auf allem gibt's heut' Etiketten,
die warnen, wie auf Zigaretten,
auf Speisekarten, schau nur hin:
Es geht um deine Allergien.
Ja selbst auf Bier und Wein
sollen jetzt bald Etiketten sein!
Ich denke, es sollte auch im Leben
besond‘re Etiketten geben,
und zwar bei uns'ren Frau'n - beim Genital:
"Achtung! Geboren werden endet stets letal!"

G7
Den G7-Gipfel gibt's in Bayern,
und man berät, berät, berät,
denn die Welt beginnt zu eiern,
weil sie in die schiefe Bahn gerät.
Zu viel Menschen auf der Erde,
zu viel Energieverbrauch,
zu viel Schafe in der Herde,
ja, die Dummheit gibt es auch!
Wissen tun sie es wohl alle,
aber tun tut keiner was im Haus,
und so bleibt im letzten Falle
für den Menschen bloß das Aus!

Grasse Situation

Frankenkredite

Ach, wie gut ist die EU,
denn so haben Gauner ihre Ruh‘:
Wenn man vor der Türe mit ihnen Filme dreht,
ist es für ihre Privatsphäre schon viel zu spät.
Und so sagt das Höchstgericht:
„Nein mein Lieber, das geht nicht!“
Ob die Krümmung der Banane,
oder gar die Gurkenform,
für alles gibt es – erste Sahne –
eine ideale Norm.
Ja selbst das Korruptionsgesetz
hat die Korruption ins rechte Licht gesetzt.
Keiner darf hier einen Werbekuli nehmen,
denn dann sollte man sich schämen.
Doch wenn ein Minister über eine Grenze geht,
und ihr dabei seht,
dass er einen Koffer voller Geld,
dabei in den Händen hält,
dann wird dies vor den Gerichten lange diskutiert,
weil kein Richter oder Politiker
gerne sein Gesicht verliert.

Vor Zeiten sagte man: „Gott soll man danken,
denn es gibt den Schweizer Franken!“
Und fröhlich, frei und fit,
nahm man sich einen Frankenkredit,
in der Hoffnung, dass man nicht so viel bezahle.
Jetzt wurde das jedoch zur Falle.
Der Franken stieg wie ein Kommet,
und für das Sparen ist’s zu spät.
So ist es manchem schon zu dumm.
Der schuldet sich dann freilich um.
Doch übrig bleibt das Schweizerland,
weil es den Franken doch erfand.
Der ist zwar hart, wie keine and’re Währung,
doch für den Handel ist’s ne Zehrung.
Gottlob, ist’s für die Schweiz nicht ganz zu spät,
denn sie setzt ja auf Qualität.
Doch mit Krediten ist es jetzt vorbei.
Ach wenn doch noch der Schilling sei!?!

Ersatz-Dumm
Die Filipe fährt jetzt nach
Osttirol,
mit einem Ersatzsystem ZugBus.
Doch das ist wohl frivol –
zum halben Schluss:
Kostet viel, viel mehr,
und ist auch komplizierter,
es dauert länger, man steigt um.
Das war nicht klug! – Nein –
eher dumm!

Bartgeier
Walli
Die Ingrid, die Filipe,
die ist jetzt ganz Tirol.
In Osttirol, an einer Klippe,
dacht' sie ans Geier-Wohl.
Der Felix und der Kilian,
die haben es ihr angetan,
und sie – so wild dabei –
ließ beide einfach frei,
und wünschte ihnen alles Gute,
zog eine frohe Schnute,
und wünschte sich ganz
ungeheuer
noch viele, viele Geiereier!

Ohne Fohrschein!
De Polizei, de fohrt mit'n Zug in Süd'n.
Gonz ohne Fohrschein, lei in Uniform.
Und kaum seint's üban Brenna drübn,
No isch scho nimma olles Norm.
Da Schaffna steaht vor ihnen,
und will in Fohrschein segn,
und in dem Obteil drinnen,
do tuat's an kloanen Ratscher gebn.
Es nutzt nix - de Polizischtn dürfn nimma fohrn,
und außi aus'n Zug.
Sie frogn sich, ob des do Scherze worn,
de Auskunft folsch oder Betrug.
Na, lei da Schaffna hot koan Ohnung ghobt!
Jetz wern de olle gschult und "upgedatet".
Da Bohn, der tuat des gonze load.
I hoff lei, dass sie sich nit a no vaspatet!

Ötztol – Haiming
Haiming – Ötztol
Herrschoft isch des Tofl-Hängen decht a Quol!
Und a in Haiming – oda Ötztol?
Do streitn sich die Leit umher,
wos da die gscheit’re Lösung wär,
Wer isch da erschte, wer da letzte auf dem Schild.
Und olle Lota wern gonz wild,
beschuldig’n sich hin und her.
Herrschoft, i glab’s jo nimma mehr!
Doch endlich – Lob sei decht den Jurischten,
miaßn die Streithäh’n nimmer länger Trübsol frischten,
Hoaming hoast‘s iatz auf der Tafl.
Zum Donk - do schlocht ma enk a Ötztol-Schafl!

Pfusch
In Tirol gib‘s so viel Schworzorbeit,
wos es Finanzomt gor nit freit.
Doch beim Pfusch, do gib ma olle Kroft,
wesholb a Pfuscha olles schofft.
Im Bau, im Hausholt – überoll,
ichs des für’n Pfuscher a rechta Foll.
Jo gor Minischta in da Politik,
de pfuschen Stück fir Stück.
So hot da Mensch vo ob‘n bis unt‘n,
beim Pfusch‘n sich recht teiflisch g’schund’n.
Und in Tirol, Pech und Kleischta,
da sam ma wohrhoft echte Pfuscha-Meischta!

S

Vorwärts Tyrol – Impuls Tyrol –
„Rasant Tyrol“

chon alloan der Titel verhoaßt eppas Revolutionäres. Ober des hat
alles nix gnutzt, wie gewonnen so zeronnen. Der vielparteiengeprüfte H. Lindenburger von der Linde hinterm Berg hat a so a Zuig
beinand. Es giahn ihm langsam die Titel und die Farben für die neien
Parteien aus. Zerscht hobn ihm die Roatn a Haxel gstellt: aussi außn
Landtag! Nacher hat er Verkehrsminister wearn sollen, war gor nit so
schlecht gwesn, weil des was die Blitzgscheiderin in Innsbruck mit'n
Verkehr zsammbrocht hat, des hatt der Hansi mitn kloanen Finger
gmacht. Da Butz Hannes von der Gschwendt hat ihm a den Rang
ogloffn, der hat an Immobilienkurs von drei Wochen gmacht und nacher war er Favorit als Immoblientycon – wahrlich eine neue Heimat.
Manche kennen dös, glabs es dös nit. Da Hansi tat viel gscheits kennen,
ober des was er kunn, tuat er halt nit.
Spater hat den Hans von der Linde der Teifl gritten und er hat mit seiner gegenderten Vorwärtspartie an Rückwärtssalto hinglegt, dass es
grad so grauscht hat. Koa Wunder, er kunns halt mit de odrahten
Weiber, dem Annele und dem Christele, nit so guat, da hat er sich eppas
vom Güntherle oschaugn miaßn, der beherrscht des feminine Klavier
besser. Der Hansi hatt sich vorher die Zähnd von de Weiber unschaugn
miaßn, nacher hatt er wahrscheinlich a die Haar drauf gsechn. Drum
prüfe wer sich bindet, an Gaul schaug ma a zerscht ins Maul, vor man
kafft! Ober de Zwoa hobn sich eh aussn Staab gmacht. Lei dafür isch
der scheane Hansjörg von Mutters auftaucht und hat dem Hansi die
Leviten glesen, nacher isch da Hansi impulsiv worden. Des hat'n den
Puls a nit richtig eingstellt. Jetzt pulsiert er halt so dahin bis zur nächstn
Wahl und wetzt sein Hosnbodn auf de Landtagsitzln ab. Tipp: Die nächste Partei könnt „Tirol rasant“ hoaßn, do weard er nacher no schneller
weg sein.
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Kryptisch betrachtet
Nun ratet mal wer an sich denkt,
ganz unverfroren sich beschenkt,
sich "ehrenamtlich" profiliert,
heimlich ein "Taschengeld" lukriert.

Neues aus der „Silber(ling) Kapelle
der „Schwarzn“ Mander!

Wer nützt willig das Angebot
trotz ansteigender Wohnungsnot,
Billigstmieten, Gratisräume
sind geheime Wohlstandsträume.
Was sich "madenhaft" erfüllte,
Machenschaften jetzt enthüllte,
beendete in kurzer Zeit
gewährte Ordenherrlichkeit.

Abwärtziger - der Themenoputzer
von EFPÖH
D

Ablehnung zeigt dem "Saubermann",
der ohne "Anstand" punkten kann,
vieles "ehrenhaft" vollbrachte,
dann an seinen "Vorteil" dachte.
Altgedientes Technikerhaus,
"Profitgier" breitete sich aus,
wer Steuern zahlt, verspürt Entrechtung
durch kalkulierte Geldverflechtung!

Aufsichtsratsboss Helmut – ein Hypo
D

er gwesene Aufsichtsratsvorsitzende Maderle war ganz überrascht,
was in seiner Bank so alles passiert. Es war nit sei Job, auf die
Netsch von der Bank zu schaugn, es langt ja, wenn ma auf die eigenen
Netsch schaug. Die Überraschung war dem Maderling ins Gsicht
gschriebn, wia an Wilderer, der darwischt werd mit aner Gams im
Rucksack. Als ihm die Schandi des sogn, dass er a Gams im Rucksack
hat, draht er sich mit sein Schädl um und schreit „Hilfe a Gams“, so
isch dös mit seiner Aufsicht.
Da Maderle hat eigentlich vom Kematner Nazionalrat Meischbichler
nix glernt, der hat zumindest gfragt wo sei Leistung war?!

Maderles Wohnungssuche

uche günschtigste 200 m2 Zimmer Sozialwohnung fürs Ausgedinge. Statt der Miete hatt i gearn a Aufwandentschädigung fürs
Wohnungsaupassn dazua, so um die 1000 Euro tatn passn, dös war vergleichbar mit früheren milden Gaben. Anfragen zur Wohnungsvergabe
an Kubus GMBH „KaO“ KG OEG.

S

R

Schorsch der Willige

uhig isch es warn ums Schorschl seit er im Nationalrat sitzt. Da
derf er lei redn, was er ja ganz gern tuat und a kunn, wenn er an der
Reih isch. Da war es in Tirol früher a bissl feiner, da hat er mehr zreden ghabt. Im Land hearscht amol nit viel mehr von eahm, wahrscheinlich hobn eahm die basisdemokratischen Weiber die Gurgl
zuagsperrt. Es isch halt a nit leicht mit denen, weil wenn de Luntn amol
brennt, nacher isch sie nimmer z'löschen. Schorschi des hascht der selber einbrockt, des mogsch ausbügln!

I

Koalition Schwarz-Grean

sch des a Zufall? Dass die Koalition im Landhäusl die gleichn Farben
hat wia unser Starklub der Wackeren. I hoff, dös hat koa Auswirkung
auf die Profigagen im Wege einer PR Aktion für Grean /Schwarz, lieaber war mir Schwarz-Grean. Weil eigentlich isch dös ganze jo leider eh
mehr Grean als schwarz. Günther, iatz mogsch die nacher wehrn,
sunscht kocht die dös Ingridle komplett ein.
Unser Gintherle isch halt a echter Tiroler und a bissl aff die Weiber eini.
Dös isch aber a nit ohne Risiko, weil de haben glei des Bandl in der
Hand, wia de roatgreane Handballerin, oamol ziachn und dös Mandl
hebts Handl.

I

Ein guter Tag beginnt mit einem
neuen Kraftwerk

atzt woass i wenigstens warum die guten Tag immer weniger wordn
sein. Weil die Diewag koane Stromhüttn dabaut hat, hat der BdD nit
viel guate Tag ghabt.

D

ie 28 “über-lebens“ großen Bronzestatuen haben jetzt aktuell
Zuwachs bekommen. Wie uns ein bestens informierter Insider (die
ti weggn) mitteilte, hat der Tiroler Land- und Dorftag beschlossen, drei
neue „Schwarze“ Mander aufzustellen, da man diese ja bekanntlich
nicht mehr brauchen kann. Damit die Bevölkerung nun auch die letzten
„noch“ lebenden Vertreter vom „Edi mit der leeren Tasche“ bestaunen
kann, wurden die Figuren in „Heimarbeit“ schon bei Zeiten (ab)gefertigt und die stadtlichen Mander mit Bronze (über)gossen. Sie sind nun
Zeugnis einer weit über den Innsbrucker Medienraum hinausgehenden
An“schwarz“-Kunst, jedoch auch mit der lokalen und bodenständigen
Aufsichts-Tradition stark verbunden. Die damit verbundenen Feierlichkeiten, anlässlich der Einweihung, wurden allesamt, auf Wunsch der
drei „Kunstdenkmäler“, abgesagt. Bild dazu aus dem TEE-TEEArchiv.

E

Bruno de Diewag – BdD

es hascht solln höhrn wia der Quasi–Ehrenvorsitzende von Die
Tiwag, da Wilhelm vom Ötztal, des blaue Zwergele an unverschamten Themen-Oputzer gschumpfn hat. Der Abwärtzige isch auf die
Propagandalok augsprungen, wia's um den Mader gangen isch.
„Vermaderung“ hat der Oputzer, der Abwärtzige auf seine Plakatln
auigschrieben, derweil isch er gar nit der Erfinder von dem Thema
gwesn. Scham die, des tuat ma nit. Do muasch früher aufstian und dir
selber was einfallen lassn, wenn eppas faul isch, sunscht isch es besser,
du hebscht die Goschn.

D

Bücherecke

ie beliebtesten Biachln laut Umfrage vom Nudlkommunikationszentrum Frage: Was lesen unsere Poly-ticker?
G. Pletter – Frauen in der Politik - Gerti Sänger
G. Mair – Maos Kinderbibl - Maos Originalaufzeichnungen
R. Federgschpiel – Die Geschichte der Märklinseilbahn in Igls – Agrar
Igls
H. Lindenburger – Wie mach ich mich unbeliebt – Sigmund Freid
M. Abwärtzer – Eine gute Kopie ist besser als kein Original - Xerox
Inn go Maeiir – Die Auswirkungen der Oktoberrevolution auf Roppen
– Karl Murx

rfolge – wo sind sie geblieben, die Antwort weiß ganz allein der
Wind (oder Solar)? Eigentlich zählen die Pensionsanwärter so alles
au, was sie so alls zsammbracht haben, für ihrn Guldn, den sie kriagt
habn. Nachdem des beim BdD nit so recht funktioniert hat mit de
Stromerzeugunganstaltln, werd halt de Lischtn narrisch kurz sein. – „
Stromland isch abgebrannt, meine Herrn“ -.
Länger weard der Bankauszug sein für ein erfolgREICHES
Arbeitsleben. A Stratege war er immer schun, des hat er nämlich beim
altn Nicolo Macchiavelli ogschaugt. Der hat nämlich vor a paar hundert
Jahr etliche ganz gscheite Biachln gschribn, wia man Macht macht mit
Macht, der Philosoph.
„ Macht macht Macht wenn mans richtig macht“.
Detektive für Oberlasser
A ganz teiflischs Talentl hat der BdD ghabt wenn er oan auf der Lattn
ghabt hat oder der unmilitärisch widersprochen hat, wia zB. der
Oberlasser aus Osttirol. Um eahm am Zeig zflickn hat er eahm a
Detektivl nachgschickt – er kannt ja vielleicht an Fehler machen?!.
Eigentlich isch des zach, wenn man so agieren muaß. Motivierend isch
des a nit und mit Führung hat des a nix zu toan, eher mit Führer.

Die Graue Maus
Der Luggi Klaus mag das Grau der Maus,
und deshalb färbt er so auch manches Haus.
Die Fenster mag er ganz, ganz klein,
denn er mag keinen Sonnenschein.
Und all das Bunt, das mag er nicht,
das schimmert nämlich schön im Licht.
So färbt er die Häuser der Neuen Heimat grau,
und Grau in Grau erschien der Bau.
Ja, ja, die Neue Heimat ist ein trübes Haus,
und obenauf, da sitzt die Graue Maus!

Sellrain grüßt (no imma) Gott

Energieversorgung Tirols wird autonom
M

ei da hat des Gintherle a Gfahr beinand. Mir kimmt allm fir, er
woas es a nit, was er tian soll. Eigentlich möcht er seine Tiroler a
bei Nacht und bei Liacht sechn, oder es fahlt iahm halt die Schneid,
amol bei seiner KollegIn und vor allem bei seine Umweltbeamten affn
Tisch zu klopfen und sogn was er will. Da gibts Madln und Buabm in
der Partie, de hobm vom Ministerium schun a paar Mal oane affs Dach
kriagt, wegen an nit richtigen „Gutachten“. Es war halt recht, wenn de
Partie weaniger Politik und mehr Sacharbeit macherten. Nacher war's
fürs Güntherle leichter, vor allem tatn iahm seine Wähler mehr glabn,
dass er die Energieautonomie a will. Versprechn kunn er des ja, weil
dös isch ja no weit hin bis 2050. Es war halt a amol recht, wenn er dös
tat, was er locker an Wörtln versprüht. Kaunertal nix (da bewegt sich
die Natur vun selber), Sellrain nix, RMI nix, Mötz no nix – obwohl sie
schun vor 50 Jahr a Baulager in Mötz eingrichtet hobn. Alles in Allem
hat die Erfolgsbilanz zu wenig Energie. Sei Ohrwaschl hat der Ginther
zviel bei der rotgreanen Ingrid und beim antifa Klassensprecher aussm
Stubaital. Mit oan Wort - die Tiroler Energiepolitik isch koalitionsgedämpft oder geschädigt.

Herwig van Staad – Ärgern ohne rot Multifunktionsguldeneinstreicher Toni P.
T
zu werden
E
s isch wahrscheinlich nur a Legende oder a blöder Schmee, dass
oaner den Herwig gsechn hat beim Ärgern und er nit ungloffn isch
wia a rote Tomaten. Des isch eahm immer peinlich, wenn er als
Schwarzer roat unlafft.

I

Platters Reise nach Uganda

atz sog amol, was hat inser LH in Uganda verlorn, eppa Wirtschaftsbeziehungen anknöpfen, do braucht er eigentlich gar nit oiz'fahrn, de kemmen eh von alloan do aua. Na dös hat er eh nit tun. Er hat
miaßn inspizieren, ob de mit insere Spendengelder die richtigen
Wasserlöcher bohrn. Des Licht werd eahm schun augangen sein wia er
ins schwarze Loch oigschaugt hat. Gscheiter wa's gwesn, er hätt den
Reisegulden für an neuen Brunnen gspendet. Und wenn er wissen will,
wia's Wasser ausschaut, nacher soll er sich dös bei uns unschaugn. War
gscheiter!

oni gib her den zamglumpten Gulden und mach ma fein koane
Bezugsschulden. Da wird’s dem pertligen Toni die Zachn aussidruckt hobn, wia er ghört hat, dass er zviel Multifunktionsgulden in seiner Kischtn hat und den er iatzt zrugg geben muaß. Gesetz isch Gesetz,
a für Abgeordnete, Betriebsobmänner, Kammerfunktionäre, ……. . Mi
wunderts, dass iahm des bei den vielen Inschtitutionen no koaner gsagt
hat, dass es koan Multifunktionsgulden gib.

S

chon lang vor de Unwetter im heurigen Sommer haben die
Sellrainer gwusst, dass man a in der heutigen, modernen Zeit nit auf
die Hilfe von oben verzichten kann. Wenn man von Kühtai Richtung
Innsbruck fahrt, dann siecht man an der Ortseinfahrt von Gries im
Sellrain linker Hand einen Stadel mit dem netten Schriftzug „Gries
Gott“ auf dem Dach. Und man gfreit sich und denkt sich: Sein doch no
nit alle verruckt worden. Statt dass ma froh sein, dass es no a paar Leit
gibt, de einen nit mit Hallo oder Tach begrüßen, sondern de vielleicht a
freindliches Grüß Gott oder gar a warmherziges Grias di aussabringen,
verschandeln a paar selbsternannte Intellektuelle (bei uns sagt man
Obergscheite dazu) den uralten Gruß und machen sich über alle lächerlich, de in dem rosaroten Schriftzug „Grüß Göttin“ kein Kunstwerk
sechen. Provozieren is leicht, hin machen geht a nit schwar. Aber eppas
Schönes und in viele Leit Wertvolles bewahren, dazu reichts nit. Und
de was auf den Göttinen-Zug aufspringen, und moanen, sie sein modern
und tuan eppas für die neue Zeit, merken gar nit, dass sie in oan breiten
fauligen Strom mittreiben. Aber die Sellrainer wissen, dass nur die hienen Frollen mit der Melach abitreiben. Die Gsunden und Starken stehen gegen die Strömung.

LEUT'LN KANN'S WAS SCHIANER'S GEB'N
ALS WIA A LUSTIG'S WIRTSHAUSLEB'N?
WAS GUAT'S ZUM ESSEN, AN GUAT'N WEIN
UND NETTE FREUND ZUM LUSTIG SEIN.
GRAD IN ZEITEN WIA DIESEN,
SOLL MA'S ERSCHT RECHT GENIEßEN.
WO GIBT'S DENN DES - WO GEAHT MA HIN,
IN DIE SCHIANE ALTE OTTOBURG - AM INN!

E-MAIL: OFFICE@OTTOBURG.AT
HOMEPAGE: WWW.OTTOBURG.AT

6020 Innsbruck
Herzog-Friedrich-Straße 1
Tel. 58 43 38, Fax 56 56 85
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Stadtgeflüster

Der Patschergiggele im Sack

N

a was hat sich denn da die Bürgermoasterin wieda undrahnen
lassn. Da kunnsch wirklich sagn, die Stadt hat „die Katz im Sack“
kaft. Obwohl jeder gwusst hat, dass sie nit gleichzeitig beschneien und
mit dem Bahndele fahrn kennen, weil zuwianig Strom do isch. Ja, ja
… und so hat der Schröcksi glei die Beschneiungslanzn abmontiert und
mitgnommen, weil’s ja so ausgmacht war und’s Flutlicht hat er ihnen a
weckgnommen und dem Skiverband gschenkt - weil’s a so ausgmacht
war. Ja, ja … wer mit dem Schröcksi verhandelt, muass a ganz
Schlaucher sein. Aber die Weiberleit führt er reihenweise auf’s Glatteis.
Gell Christinele von der Oppitz! Gell Annale (P)fenninger. Ski Heil!

Der Fuierwehr Kakao

J

a iatz haben sie es wohl gschafft, dass der Branddirektor
ausgeREICHELt hat. Weard ma ja sechn, ob sich der Nuie a Zeitl
länger hebt. Die BFler sein ja immer für a Story guat. Iatz isch ja vom
harfigen Amraser Hansel der Bua dabei und immer wenn der jungi
Zimmerbua ausruckt, fahrt der Papa noch. Eh klar… weil er in Kakao
no nit austrunkn hat und es Latzele no un hat. Gott zur Ehr‘.

Ein Kaufmännisches Glick auf

J

D

amit die Innsbrucker Autobesitzer ab nun mehr zu Fuß marschieren müssen und dadurch die Erhaltung ihrer Lebensqualität verbessert wird, hat die Innsbrucker Bauherrin sonniges Patschgscheidl
einfach etliche Parkplätze mit ewigen Baustellen besetzen lassen. A
super Idee, so kommt mehr Bewegung auf, bei den müden, bequemen
und gehfaulen Innsbrucker Autobesitzern. Vielleicht hört sich dann das
suchende Parkplatz-Rundfahren auf und dös grausige Benzin-G'stankl
verschwindet auch langsam. Und des Fluchen und dö Winslerei von
den 1000enden Parkkartenbesitzern kunn man eh schu nimmer anhorchn. Zeit isch’s, dass ganz Innsbruck a Baustelle wird.

etzt kenn i mi gor nimma aus. Normalerweis isch a Fuierwehrhaus a
Hüttn, wo bei jeder Gefahr – Fuier, Wind, Wasser – die
Fuierwehrler gschwind ausruckn kennen. In Wilten isch des aber andersch. Da haben’s die Wach ans Ende der Siedlung gstellt (dass ja lang
hin brauchsch) und auf Stelzen a no gstellt, weil wenn der Geroldsbach
übergeaht, war do Platz für’s Wasser. Bei der Einweihung hat dann der
zuständige Politiker – der kaufmännische Stopherl – zum Schluss seiner Ansprache alles Guate und „Glick Auf“ gwunschn. Ja Herrgott - hat
der iatz eppa die Red vom Brennerbasistunnel mitghabt, weil bei die
Fischer hoaßt es „Petri Heil“ und bei der Fuierwehr „Gott zur Ehr“.

W

as habn denn die Grianen gschumpfn, als sie no in der Opposition
warn. Bei jeder Staudn dö ausgrissn wordn isch, hat’s a
Massenkundgebung gebn. Und iatz? Seit dö am Ruader sein, isch iahnen ja jeder Bam wurscht - ungfangen am Innroan, da sein schon ötliche gflogn und im Herbscht entlang der Kranebitter Allee für die SuperTram. Des woarn eh lei knapp 60 Stuck und laut die Grianen woarn dö
eh alli krank! Des isch echt nimma zum Derpackn.

E

BlitzgscheiterIns Parkgebühr

s isch a Kreuz, die Blitzgscheiderin hat wahrscheilich no nie in die
Stadt einigschaugt, wia lar de langsam weard. Koa Vielfalt mehr
von de Gschäftn. Überall tian sie lei Ladn au, wos Wurscht isch wenn
lei zu Fuass hin kimmsch, wia a Kaffeehaus oder Souvernirladele. Es
kunn nit die ganze Stadt lei a Kaffeehaus sein. Schuld isch de verruckte
Blitzgscheidersche Parkordnung. Wenn heit in der Markthalle a Gmias
holsch, nacher brennsch für a paar Minütln schun 2,40 € fürs Parken.
Oder du schunscht kunnsch des schware Zuig zum Bus zahrn.

I

Innsbrucker Tiefbausplitter

nnsbruck isch eine Tiefbauoase. Super für die Bauwirtschaft. „…Die
Regionalbahn, de wöllns a no haben … ja in Innsbruck in Völs und
in Hall…“. Wenns grad a Regionalbahn war, nacher war dös viel billiger für uns, weil nacher der Bund an Gulden locker machen tat für des
Bahndl. Aber mir hobns ja, mir zahlen dös selber. Dös isch halt a so
Hirngspinst von der BlitzgscheiderIn. In die Peerhöf fahrt das Bahndl
in Keller eini, dafür miaßn andere, wo die Bahn nit und da Bus a nimmer hinfahren, viel weiter geahn.

M

Umbrüggler Alm

ei schun wieder was Neues. Do machns a so a Glashittn aui in
Wald wo zerscht die Umbrüggler Alm gstandn isch. So ähnlich
hat des geklungen von a paar Jammerer. Aber heit hearsch dös nimmer,
weil dös a wirklich bärige Hittn wordn isch – Super ! – an HöttingerNudl Ehren-Totzn .

Luschtpilln für die Frau!

Jo, dschendern tuan ietz olle gonz genau –
weil stott Viagra gibts ietz die Luschtpille
für die Frau.
Lei wirkt de nit a Stockwerk tiefa,
na, de mocht die Birnen
von die Frauen lei gonz schiefa!
Do schwillt a nit die gröschte Bruscht,
na – gsteigert werd do lei die Luscht.
Doch wenn do Monn nit will – oda nit konn,
no steht er so a nit sein Monn.
Die Grösste Luscht
von ana Frau mit der Tabletten,
de mocht es beschte Stuck von ihm nit härter - Wetten!
Doch Gott sei Donk – wenn er sie trotzdem liebt –
noa schofft er's dechtasch, weil's des Viagra gibt!

gls klingt wia Igl und da denkt man glei an Winterschlaf. Es isch
fascht nit zum glabn mit welche Mittel de Igler aufahrn, um dös alte
Glump von der Patscherkofelbahn zu erhalten. De alte Kraxn muaß herhaltn, damit ja koaner ohne Schmadd in Igls ansässig werd. Und die
Agrarier gebns an nit billiger: Eigentum isch Eigentum im Bauernland,
dös war ja Allerhand. Schlauch sein sie schun, sie verkaffn a Fleckl mit
a paar Stauden und wolln nacher a Vertragl, dass etliche Flächen plötzlich vom Wald zu Baugrund verzaubert werdn. Ganz Schlauche!
Nacher hattn sie über Nacht glei den 1.000 fachen Guldn (in Worten das
Tausendfache), de Gierköpf.

Heiteres aus dem Stadtmagistrat
M

ei wia die Leit liagn, behauptet nit Oaner, dass die Beamtn vom
Magistrat statt a Zualag neue Thrombosestrimpfln kriagn, weil
sie sich zwenig bewegen oder bewegen derfn. Na, so was, so a Lug.
Scham die. Pfui, des sagt ma nit, a nit wenn dös a bissl wahr war.

Grüß Göttin

D

es Chrischtele will des
Warnschildl
„Grüß
Göttin“ von der Urschl
B. zsammkaffn und als Gunstwerk in Innschbruck an der
Innanna aufstellen. De Superidee
isch lei zum übertreffen, wenn
ma des Warnschildl am Berg Isel
austelln dat, do tats der Andrea
HoferIn und ihren SchützInnen
den Magen umdrahnen. Pfiat die
Göttin. Wenn dös a Kunst isch,
nacher hat de Kaufmeldung vom
Christele bei der Günstlerin
sicher an Unterleibszucken ausglöst!
Mir Höttinger hattn a billigere
Variante – eine Recyclingvariante: Mir funktionieren des Hinweistafele mit zwoa Buchstaben
um in Grüß Hötting - aufstellen
tatn mir dös Tafele an der
Gemeindegrenz beim „Gasthaus
Traube“ - in der Höttinger Gassn.

Kunstunfoll
Im Witsch Bernhard
isch an Auto in sein Kunstgortn krocht.
Des isch gor nit hort,
weil der aus oltm Eisn Kunschtwerke mocht.
Ietz hot er wieda neies Material,
um domit umazwerkln.
Jo, jo, des isch sei Foll
für seine Werkln.

Ihr Tiroler Wirtshaus in der Innsbrucker Altstadt.
Wir fühlen uns Ihnen und der Tiroler Gastlichkeit
verpflichtet. Bäuerliche Betriebe beliefern uns mit
erstklassigen Produkten – wir bereiten diese nach
traditionellen Rezepten liebevoll zu und servieren
unsere Speisen und Getränke mit Charme und
Herzlichkeit.
Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich von
uns verwöhnen.
Guten Appetit wünscht Familie

U

m dös Schild-FEHDE-SPIEL von Igls zu beenden, hat unser
Rudolfo dös Schild einfach übermalen und am Eingang der Alttadt
aufg'stellt. Fuchsteufelwild kann er aber iatzt werden, wenn er bei seinen Soko-Streifen noch jemand von der Bettlermafia oder gar so
g'schäftstüchtige Hurendamen in seiner heiligen Altstadt dawischt. Dös
Schild gilt fürs ganze Jahr, weil er will keine dreckige Altstadt mehr.
Der Applaus von a paar Gerechtsapostel ist ihm gewiss. Für diesen
genialen Schilderschachzug können sich aber viele an seine blaue
Schulter lehnen.

Igls – Patschkofelbahn - Igler Agrar

Blitzgscheiterin erfindet neue Gehsteignorm I
L
eitl dös miassts eich unschaugn. Bei der Endhaltestell vom H-Bus,
in der Nähe vun der Margit und vom Luisl hat de Blitzgscheiterin
unter ganz dubiosen Umständen an 4 m (in Worten vier Meter) broatn
Gehsteig machen lassn, und die H-Bus haben allm no zwenig Platz aff
der Straßn. Geplant war ja a normaler Gehsteig gwesn, so ca. 1,50 m
aber na, sie braucht an 4 metrign Gehsteig der 20 m weiter eh gar nit
weitergeaht. So an Blödsinn und so a Geldverschwendung hob i mei
Leben no nia gsechn. Oba es isch ja nit ihr Geld - lei inserigs, vun die
Bürger. Blitzgscheiterin, do mogscht da eppas einfalln lassn, sunsch
wearscht die teiflisch blamieren.

Die gar nit griane Kranebitter Allee

Cammerlander

Täglich geöffnet von 7:30 bis 24:00

Durchgehend warme Küche

Hofgasse 1, 6020 Innsbruck • Tel.: 0512/58 93 70

Der Innsbrucker
Verschönerungsverein
Der IVV betreut 70 km Wanderwege,
und der Peter Obermoser arbeitet dabei rege.
Auch 600 Bänke bearbeitet er mit Liebe,
auf dass er erspart sich der Wanderer Hiebe.
Rutscht irgendwo ein Hangstück ab,
zum Ried Karl reißt der Kontakt nie ab.
Sein Freund Angerer steht ihm zur Seite,
die Wege stehen dann bereit, in voller Breite.
Wenn im Frühjahr sich die ersten Gräser in die Höhe recken,
Obermoser ist bereit, diese abzuspecken.
Der Innsbrucker VV ist auch für Restaurierungen bereit,
dass Kleindenkmäler die Sprugger wieder gfreit.
Ob Wegkreuze oder Tafeln haben einen Schaden,
der IVV hilft, ohne lang zu fragen.
Drum rat ich den Bürgern dieser Stadt:
schauts rundherum und seids nit fad.
Meldets einen Wunsch beim Verschönerungsverein,
wenn er helfen kann - wär's fein.
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Der Spruch des Jahres!

Sauna (Alp)Traum
Ich Ka Bääh – Stuntman

W

enn du so, als etwas älterer Mann, in die Sauna gehst, willst du
dich einfach entspannen und dazu gehört auch ein „feines“
Schlafele. So geschehen in der städtischn Sauna in Pradl und des Mandl
wurde zuerst hervorragend und nett von der dortigen Angestellten, der
überfreundlichen Renate Rossig „betreut“. Als der Saunierer nach an
Stündl gesunden Schlaf aufwachte, glaubte er, er träume noch immer,
denn jetzt war plötzlich die „andere“ nette Angestellte, die SPARGL
Patricia vor seinen noch verträumten Augen und er meinte ganz
erschrocken: „Mein Gott – sie waren aber vorher doch viel dicker und
kleiner – was ist passiert?!“. Ja, das ist halt der neue Slogan der
IhKaBäh: „EINE FÜR ALLE – oder a ZWEI“!

Die KL(IN)ARE
Therapie!

D

D

a ja immer wieder neue Geschäftsfelder gesucht werden, hat sich
letztes Jahr eben ein solches „geöffnet“: In der Bade-Abteilung
wurde eigens eine „Stuntman-Service-Schule“ eingerichtet. Als
Koordinator fungiert dort der voll durchtrainierte aber trinkschwache
Funkenkitzler, David der LINDE. Schon bei der ersten „ROT-SHOW“
im „Biss-Nass“, führte der selbsternannte „Held des Stromes“ einen
atemberaubenden Stunt vor: Stürze mit gekonntem Abrollen (ohne doppelten Boden!) über die gesamte dortige Stiege. Das Filmteam,
Fetznstätter Klaus und der Grassige Maier Robert, haben diese StuntVorführung auf „Weizen-Zellophan“ gebannt. Seine Managerin Michi
haute den David anschließend auch noch ins „Reindl“ und er wurde mit
dem firmeneigenen „Stunt-Taxi“ – doch etwas angeschlagen - nach
Hause gebracht. Die Nudl kann dazu nur „Glück – Steh - Auf“ sagen
und dem Linden David einen „einschlagenden“ Erfolg wünschen!!

er Gerstensaft-Baron, der KÜHNE Reini, hat ja im letzten Jahr gar
a Pech ghabt. Fahrt iahm decht so a Lapp mitn Autoreifn über sein
Haxn und bricht den sonst standfestn Reini sein Bier-augweichtn Fuaß.
Der Wiltener Ober-Schütz war dadurch monatelang (zumindest arbeitsmäßig) außer Gefecht. Alleweil no schleift er iatz sein dickn
„Elefantnhaxn“ umadum. Sei mütterlich-besorgte Arbeitskollegin, die
GOLDENE Sarah, moant dazua aber ganz weinerlich – iatz kimmt der
Spruch des Jahres: „der arme Reini hat do sicher „WASSER“ im Fuaß!“
Die ganzn Anwesenden samt Brau Union haben sich vor Lachn derkuglt und der sonst KÜHNE hat sein Verdruss mit an Bierl abigspüalt,
damit er des „Hopfn-Wasser“ aus sein Haxn – wirksam und endgültig verdrängen kunn. Ob der Versuch von Sarah, den geschwollenen
Wasser-Haxn abzusaugn, gelungen isch, konnte von der Bier-medizinischen Abteilung der Nudl nicht in Erfahrung gebracht werden. Wir
bleibn aber an der wässrigen Geschichte dran!

Der Lange Wellenreiter

Das „Arbeitshaus“ oder die „Tollen 3“
D

D

ie fleißige Raumkosmetikerin vom Badl im O.-Dorf isch letztes
Jahr ein gar arger Schmerz ins Kreuz gschossn. Nach wochenlangen Kur-Torturen hat s‘Gelile ihrn „Kur- Schattn“ zur Seitn gstellt und
isch zu an einheimischn Therapeutn gwechslt. A ganz a wilde
Wirblsäuln-Therapie habns ihr verschriebn. Fast auf oaner Streckbank
isch sie glandet und „aufghängt“ haben sie sie angeblich a. Den
schreckeinflösenden Therapie-Plan hat sie a sofort dem Nudl-Therapeutn zoagt. Damit dö arge Tortur ihr nit so schwar gfalln isch, soll sich
ihr mitfühlendes Kegel-Brüderlein, der Registratur Gerhard, bereit
erklärt habn, mit ihr dö „Folter“ gemeinsam zu teilen. Wia hoaßts ja:
„Geteiltes Leid – isch halbes Leid!“ und so sein dö Zwoa dann stundnlang nebnanand, Kopf nach untn (wahrscheinlich lei zum Trocknen!),
ghängt. Ob’s wirklich wahr isch, kunn nur die Revision klärn und das
Ergebnis weard – mit hoachrotn Kopf – in der näxtn Ausgabe der Nudl
bekannt gegeben.

D

Datenschredder – für Edathy

ie IKBÄH hat neilich in der Rossau a neichs Apparatl in Betrieb
gnommen, des was ganz sicher vorm NSA isch. Des Gerätl zarwuzelt des Papierl und fetzt es auseinander, dass grod so a Freid isch.
Do kennens glei dem deitschn Bundestagsheini, dem Edat Hi an
Angebotl ummilassn, dass er, vor die Butz kemmen, seine Akten und
sei Pornomagazin zsammfetzn kunn und seine Spezi vom Buta nimmer
die gfiltere Wahrheit ausspucken miassn.

J

ahrhundertelang waren eben diese Arbeits-Wütigen im Tollhaus
untergebracht. Alle wurden zusammen mit anderen „Tollen“ in einen
gemeinsamen Raum gesperrt. So ein (nach Aussagen anwesender
Besucher) Tollhaus haben wir in letzter Zeit auch im Büro des Rates im
„Hohen Haus“ der Ich Ka Bäh. Die „Beaufsichtigung“ der dort hantierenden Arbeitsdamen, mit bürgerlichem Namen, die reife Barbara (mit
„Arbeitsseuche“ behaftet) und die Lange(r) Michi (organisiertes Management-Syndrom), übernimmt die dort schon fast wohnhafte „TollHaus-Schließerin“, die Steinerne Verena die Grazile. Das Leben der
„Patienten" in der dortigen Büro-Zelle wird durch ständige Besuche
stark eingeschränkt und man unterliegt fast ganztägig der Aufsicht der
beiden „arbeitstollen“ Mädels und natürlich des restlichen Klinik
(Funktionärs)Personals, so dass man ab und zu ein Späßchen aus den
„zweideutigen“ Mündern der Tollhaus-Mädels in Kauf nehmen muss.
Nicht zu verwechseln sei das sogenannte „Tollhaus“ (genannt von
einem Nudlreporter mit zugezwinkerten Nudl-Augen) mit jenen Häusern, wo sogar Stangen-Tänze aufgeführt worden sind. Zitat: Eine
„tolle“ Institution, die sich als Arbeitsstätte mit LUST(IGEN) und
TOLLEN „Insassen“ für alle anderen „Tollhaus Besucher“ präsentiert.
PS.: Angemeldete „Stangentanz-Vorführungen“ von Montag bis
Donnerstag 7 Uhr bis 16 Uhr, mit Babsi und Michi - Sprechstunde mit
der Grazilen, Steinernen Ob(frau)er-Aufsicht Verena - fast rund um die
Uhr!

a hat sich der Maxl aber gar LANG gemacht, wie er in der Therme
Erdingen das Wellenbad mit seiner extra scharfn Schwimmbrilln
erspäht hat. Trotz mahnender Worte seiner besorgten Angetrauten ist
der „Wellenreiter“ eine ganze Stunde in der schaukelnden Chlorsuppe
geblieben. Er hat sich prächtig unterhalten, ist mit jeder einzelnen
Welle mitgesprungen, hat vor Freude lauthals geschrien und wird dabei
auch literweise Wasser geschluckt haben. Wie der Maxi dann endlich
sein „super Platzl“ im Bad aufgegeben (oder müssen?) hat und „auf
alle Viere“ herausgekrochen ist, war ihm dann so „sau-schlecht“ oder
auch anderst genannt: „kotzübel“. Sei Frauele Michi soll – angeblich heimlich gelacht haben, aber Rettung hat keine gerufen werden müssen. Also: Ente gut – alles gut! Die IhKaBäh spendiert ihm für diese
Hochleistung ein Paar hauseigene Schwimmflügel.

landmetzgerei.piegger@aon.at
Messegastronomie
messegastro.piegger@ikbnet.at
www.piegger.at
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Die „Lange“ Orchidee

Hötting

Gundis Messerstecherei

A

so a Pech muasch habn - isch ihr beim Kochn des groaße Messer
abigfalln. Sie will geistesgegenwärtig no schnell ihr Fiaßl weckziachn, und statt weck fahrt sie hin und des Messer steckt kerzngrad in
ihrn groaßn Zechn. Auweh, da muasch es näxte Mal besser aufpassn,
Gundi!

Lemmenhof-Christbam

I

n Lemmenhof entn hat die Stadt Innsbruck tausende Christbamkulturn gsetzt und weil von die jungen Förstersleit koaner mehr mit der
Säges umgiahn kunn, hat der wilde (Schl)Auer Andi a paar richtige
„Christbam-Schaf“ importiern lassn, damit dö Viecher die Christbam
vom Grasbewuchs frei haltn.

A

m Beginn dieser Geschichte muss etwas über den Fleiß „unserer“
Michi“ stehen und an diesem Punkt kommt nun auch der Lange(r)
Maxi ins Spiel. Seit Jahren bemüht der Amateur-Botaniker sich, diese
vom Aussterben bedrohte „Wilde“ Orchidee zu züchten und zu pflegen.
Tatkräftig unterstützt wird er dabei von der Assistentin Babsi, der
Reifen, und der Grazilen Büro-Floristin Verena. Diese „BR-Orchidee“
ist natürlich ein wichtiger Teil des IhKaBäh-Wunders im Büro des
Rates im Betrieb. Nähere INFO erhält man unter: Patenschaft zur
Sicherung der Kultur gefährdeter und seltener Büro-Orchideen, e-ha
Mail: lange.nacht der. Büro-Orchideen@michi.ade

Der Milser Sportler, mit HERZ und
SEELE

WC-Suchspiele
mit Albert!

„Heinerle - Heinerle hat koa Geld……“
W

ia mir ja schun letztes Jahr berichtet habn, hat der Heindl's
Heinzi im Flungerhöfl a pfente Zech gmacht und bis heit no nit
zahlt! Dös isch dem Margitl und in Luisele nach an Jahr decht z'viel
woardn und sie habn dö „Angelegenheit“ an Winkeladvokatn übergeben. Leider erfolglos, weil der Heinzi und sei holde Angetraute nix
habn! Na weit ham mas brocht, in Hötting! Zum Schamen! Womöglich
isch deshalb der immer frischgeduschte Heinrich sen. nach Oberhofern
ausgwandert….

Der Innschbrugger Föhn
Jeder kennt des bei uns und Rundum,
alles fliag heit grod so umadum.
Papierln und groasse Wolkn voller Stab
und dazua no haufnweis aufgewirbeltes Lab.
A wild pfeifender Wind und a teiflischer Druck im
Grind,
umknickte Bam und die Nacht dann üble Tram.
Es herrscht a eigene Stimmung aber er macht a saubere Luft.
Der scheiss Föhn, sagn do die Oan,
und Andere aber wieder sagn: schönmei - so isch halt in Innsbruck- unser „warm-geliebter“ Föhn

M

ei, der PA(RA)TSCHATE Albert, a Alt-Mit-Glied von der
Höttinger Musig, hat iatz a neues Spiel entdeckt. Er suacht nämlich ständig und überall in sämtlichen Lokalen das Klo. Im „Bierwirt“
isch er sogar in den dortign Lift eingstiegn und erst im 1. Stock und an
mords Blasndruck, merkt er, dass do nit „sei“ Häusl isch. Dann in
Monte Grotto, in an echtn itagger Nobel-Café, findet der AL(I)BERT
nach längerer Suche, lei an Hinterhof. Hoffentlich hat er do endlich sei
„Gschäft“ verrichtet, denn sei WC-Frau Erika hat verärgert gmoant: „I
kunn ja nirgends mehr mit dir hingiahn!“. Die Nudl spendiert daher der
„Heidekraut“ Erika an aktuellen Gasthaus-WC-Plan mit „BrunzhäuslNavi“!

Der Ruaß-Clausi
steht unter
Strom!

S

o eine SCHEISSE, sagt sich der Werner, alleweil muass i nur WASSER saufn, damit meine GASE aus meinem halbskaputtn Körper
außer giahn. Früher war der Meister In-Stall-ah-der ein gselliger
Kunde, hat a paar Literlen Roatn oder küblweise Aperol gsoffn aber
letztes Jahr hat den Schneabrunzer der Trainigswahn troffn oder isch
des a Vorläufer von einer Midlife-Crisis? Auf jedn Fall geht er nur mehr
auf oan Gipfl nachn anderm, fahrt wahnsinnige Radltourn, laft fast täglich auf die Walder Alm und wenn’s Wetter SCHEISSE isch und
s’WASSER grod amol so OberGAST, dann findesch iahm im FitnessStudio. Do zoagt der alternde Playboy den Jungen wo der „BARTL den
Most holt“. In sein „Schwarzn voll Eggn Körper“ kimmt koa Tropfn
Alkohol mehr eini, nur mehr gesundes und nahrhaftes Kraftfuatter und
seine Körperfette, Bluatdruck und viele anderen anatomischen Werte
messt er mit Hight-dreck Armbanduhren und Geräten, die er (weils
inzwischn schun so viele sein) in sein ei-gelbn Hammer mitliefert. Ja
Werner, hoffentlich machsch gar a so a Karriere wia der Arnold, dann
kunnsch in Californien in Ruhe an Whisky trinken und a dicke Zigarrn
rachn und dös alles ohne (Herz) Probleme!

An Hart’l-Bock

An Bock gschossn –
an G’hörigen –
an Oansa sogor.
Im Olpnzoo,
do hattesch es leichta ghobt.
S’isch wirklich wohr!

Gonz obn
hosch ihn daglongt –
mit deim G’wahr –
mit oam Schuss.
Wenn’s lei a groda
gwesn war!

… Sie werden verzaubert sein

D
iF
r

Bei einer HAARFEE zauberhaft
Ganz Hötting kennt die Schneeburggasse,
wer will, dort seine Haare lasse,
im Salon der Haarfee wundersam
ein Zauber seinen Anfang nahm.
Bei der Entstehung von Kulturen
wuchs das Bedürfnis nach Frisuren,
weil sich die Damenwelt begeistert,
dies stilvoll ein Berufszweig meistert.
Der werte Kunde ist zu ehren,
Erfüllung findet sein Begehren,
wann immer Haare Glanz verlieren,
die Feen sie regenerieren.
Durch Waschen, Trimmen, sanftes Föhnen,
gezieltes Pflegebalsamkrönen,
erwacht Natürlichkeit in Fülle,
am Haupt sich neue Pracht enthülle.
Beschenkt die Haarfee mit Vertrauen,
sie wird verständnisvoll erbauen,
die Grauschleier der Alltäglichkeit
verscheucht ihre Zauberhaftigkeit.
Ihr verehrten Gäste, tretet ein,
gar bald wird der Zauber mit euch sein,
wenn fremde Leute tuscheln, raunen,
zeigt euch bezaubernd, lasst sie staunen.
(Gedicht von Charles Guènec, Hötting)

W

enn ös moants, dass unser Höttinger Kamingangger Papa-Gaier
Clausi lei enkere Kamin entruaßt, dann täuschts eich aber gewaltig. Neben allen kamintechnischen Arbeiten, wo der „Ruaß-Pläähboy“
den pulverförmign Feststoff grad löffelweise einschnauft, muass er iatz
halt im höheren Alter a a bissl auf sei angschlagene Gsundheit und ganz
besonders auf sei, von "jäh" her, blendende Figur achtn. Zu diesem
Zweck hat sich der "Schwarze Casanova" a modernes Straßen-Bike
zuaglegt, auf dem er iatz fleißig und hoamlich trainiert. Unlängst hat
unser Nudl-Reportreporter den Clausi aber derwischt, wia er grad bei
an Familienausflug, ganz geheim hinter dem Herbstlaub beim Flughafn
außn, mit sein hochmodernen Sportgerät daherkimmt – aber schun mit
an Tempo, kunn i eich sagn, der Edi Märxx war a Lärcherlschas dagegn. Iahm war des dann aber gar arg z’blöd, dass er stiahn bleibn hat
miassn, weil bei der anschließenden ruaßtechnischen Begutachtung hat
die Sportkommission dös versteckte Akku vun sein „Elektro-Radl“
erspäht. Der Clausi hat sofort, in seiner unnachahmlichen Art erwidert:
„ Ja..ja..i woaß.. des isch a Elektro-Radl“ aber i kunn den Akku ja
weckschaltn und den benutz i ja eh ganz seltn oder besser gsag, fast
nia“. Er hat des a an Ort und Stelle SOFORT vorgführt und isch a schun
dahin gwesn. Ja wer glaubt wird selig – liaber Papa-Gaier! Hinter an
verstecktn und verruaßtn Kamin haben mir derfragt, dass der benötigte
Stromverbrauch für sei Elektro-Kraxn so hoach isch, dass er von der
IhKaBäh gesponsert weard. Also liabe Nudler, wenn er wiederamol
beim „Grossi“ vun seine extremen Radltourn schwaflt, glabs iahm nit
alles!
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JOHANN
MUGLACH

Wieder auf der
Nordkettn

Transporte und Kranarbeiten

Tel. 0650/6902582
transporte.muglach@aon.at

D

6020 Innsbruck
Hinterwaldnerstraße 3

Habts ös an Schutt oder an Dröck,
oder solln die Schtaud’n aus enkern Garten wöck,
brauchts ös Ziagl, Bretter oder Schtoaner,
do isch in Hetting a lei oaner!

er goldene Thomy, der
Gschaftige von der Nordkettenbahn, hat in Neuthaler
Seppi nach langer Zeit wieder
zum Dienst beordert. War ja
decht schod um so an Kraftlaggl,
wenn der des ganze Joahr lei
musiziern und Zigori stechn derfat.

weil die Einrichtung für die Achslhüttn so günstig war - wer’s glabt!
Do sing i: „Ja Jager, liabster Jager mein, es nutzt nix, du muasst halt a
Vetter sein, sonscht isch es nit dein“.

Rommè wird gspielt, ohne Jolly und Aber

N

a so schian war des Standl von der Musig zu Weihnachten und a
guates neies Jahr habn sie a no gwunschn. Die Neuthaler Midl hat
sich a so gfreit, aber so besinnlich die Adventszeit isch, so tückisch sein
decht die Musiger. So hat der Muglige Hansele der Midl oanfach alle
„Jolly“ aus dem Kartenpacktl gnommen und in der Garderob versteckt.
Der Midl und ihrer Tochter der Mary isch des ja lang gar nit aufgfallen.
Aber noch a vierzehn Tag hat die Mary sich decht gwundert, dass gar
nia a Jolly daher kimmt. Des Packtl haben sie mittlerweilen verschmissen, iatz tian sie halt lei mehr mit die wiedergefundnen „Jolly“ „Unter-Aulegen“.

Kofrau Tanja bald oben ohne

U
Pfarrers Kelomat oder…. dem Kasermandel sei
neiche Hoamat

J

a ganz nett woar sie wieder, die Krippenweihe im
pfarreigenen Widum und
unser Hochwürdn Werner
hat sich an kloanen Seitenhieb auf den Spatenstich der
„Umbrüggler Alm“ nit verkneifn kennen. Er gab den
Sängern, welche ja mit der
Waldlermess des alles schian umrahmt haben, an
hoassn Tipp: singt’s „Auf
der Umbriggler Alm, sitzt a
Astronaut, weil statt oaner
Alm habn’s iahm a Raumstation baut“. Ja, ja liaber
Pfarrer, wer im Glashaus
sitzt, der sollte … eh schon
wissen. Nit dass dir auf
oamal oaner mit dem Reim
kimmt: „Und neben Widum im Kelomat jedoch, wohnt a ein Pfarrer
und nit gar a Koch.“

Ein Maderiger Bock kommt selten alloan

D

ös hat ja der Funkentratzer Schorsch guat eingfadelt. Er hat etwas
besunders zum Feiern ghabt und hat des auf den Unsinnigen glegt,
damit die Nudlredaktion auf die ganze Reihe von Böck (= Pannen)
nicht zurückgreifen kann. Weil nach alter Tradition: Was im Fasching
passiert, darf nit in die Nudl. Deshalb kann jeder Nudlleser selbst
Recherschn anstellen. Nachzufragen beispielsweise beim Hausbesitzer
selber, bei Drummerboy Hupfnieder Maxl oder beim Schitzenmoaster
Falchiger Werner.

Seppl A. spuckt wieder in die Hände

N

ach 1290,5 Tagen der Freistellung von seiner geliebten
Nordkettenbahn, hat der Neuthaler Seppi wieder zurück an seinen
Arbeitsplatz derfn. Mir hoaßn den „Herrn der Piste“ herzlich in der
Arbeitswelt willkommen und jedn Tog laft nun im Autoradio… „Wenn
früh am Morgen die Werkssirene dröhnt und die Stechuhr beim Stechen
lustvoll stöhnt, ja dann wird wieder in die Hände gespuckt“. Alles
Guate!

Höttings „Next Top-Giggl“

Hummelige Sammelklage abgelehnt

N

a der Hummlige Norbertus schlagt schon gar alles. Der wollt frisch
glei a Sammelklag gegen den Hl. Nikolaus einbringen. Der isch
nämlich bei die Burgstodler vorbei kemmen und hat aus dem goldenem
Buch vorglesn und dem Hummligen hat des nit ganz passt, wos der
ehrwürdige Bischof da über iahm gsagt hat. Jedenfalls war für die
Sammelklag aber niamand z’finden, weil der FruFru Herbert gsagt hat,
mi kennt jeder unter den Namen, a wenn i richtig Pattex hoaß, des isch
nit schlimm. A dös G’richt hat koa Klagsschrift erheben kennen, weil’s
die Postadress vom Hl. Nikolaus nit habn. Ja, ja liaber Hummeliger…
da werden nächstes Jahr überhaupt lei mehr die Krampus kemmen.

Liegestützwettbewerb am Berchtoldshof

A

nette Soafn war do beinand. Der Autohandler Toni, sei Cousin der
blank(e) Schorschi aus Thaur samt Wampn und der Furggelefrächter aus Natters, der Triendlige Martl mit der no größeren Wampn
und dö drei wolltn an „Liegestützwettbewerb“ ohaltn. Iatz war aber lei
a Problem, dass die zwoa Letztgenannten mit der Wampn am Boden
auglegn sein und Bagger hat der Martin ja koan mitghabt. Ob der
Berchtoldige Hansi mit oana Schaufel ausgholfn hat, wissen wir nit
oder vielleicht grabn sie ja no immer, weil dö Löcher miassn saggrisch
tief sein.

Spendenaufruf : „Ziacher-Zwillinge ohne Heimat“

D

ie Bucherige Barbara hat einen Spendenaufruf zu vermelden. Sie
hat nämlich beim Cafe „Widimann“ ein Kuvert mit Geld hinterlassen, mit der Auflag, dass falls ihre Buabn – der Florige und der
Christophelus - nach dem Saufen, um Zehne am Vormittag, no immer
im Gasthaus sitzn, man bitte a Taxi ruaft und des mit dem Geld glei
zahlt. Da der Barabara iatz aber die Kuverts und des Geld langsam
z’teuer kimmt, bittet sie um groaßzügige Spenden. Abzugeben bei
Widimann Robertus, Kennwort „Zwillinge suchen Heimat“.

Höttinger Vetternwirtschaft

N

nd glei no a Gschichtl von der Höttinger Musig und do isch die
Kofrau Tanja immer wieder für Oane guat. So hat sie a super Solo
gspielt beim Muttertagskonzert. Ganz ohne Schuach hat sie ins
Gsylophon einigschlagn und beim Musigausruckn in Pradl hat sie ganz
ohne Trommelschlegel gspielt, weil den hat sie dahoam vergessen. I
hab ghöart, dass beim näxtn Konzert die Scheiben „Oben ohne“ vom
Reinharten Föndrich gspielt weard. Ja da weard dann sicher mehr
gschaugt als wia glosn, wenn die Tanja… oooooooooooooben ohne.

it lei in der Tiewag gibt’s a Vetternwirtschaft. Sondern a bei ins in
Hötting. Aber mir brauchn koan M. Wilhölm zum Aufdecken, da
gibt’s ja die Nudl dazua. Die Jagd haben’s nui vergebn und der Flurmair
Hansele und der Stomser Franzl sein die nuien Pächter. Ja und a des
Jagdhüttel am Achselkopf haben Jahrzehnte die Hettinger Jager ghabt,
aber die AgrarGEMEINEschaft hat iahnen dös nimma gebn, weil der
Obmann, der ganz hoasse Ander vom Plani hat dös sein Vetter, dem
Niederrainer Hari gebn. Den sein sie nämlich no an Gfalln schuldig,

W

eils in Hötting ja
fast koane Bauernhöf mehr gibt und somit a
koane Giggl mehr, dö was
in der Fruah die Leit ans
Arbeitn erinnern, hat sich
kurzerhand der Nobby
Hendlinger von der
Bauerngassn entschiedn,
die alte Tradition fortzuführn. Er schreit frisch
fröhlich „Kikerki, Kikerki
„ und als Nachruf: Mei
Alti, macht mir die Eier
„gog, gog, gog“. Zur
hören isch dieses Festspiel täglich ab 06:30 Uhr.

Musig auf der Hettinger Alm – alles SB

B

ei der fufzig Jahrfeier von der Hettinger Alm hat a die Hettinger
Musig augspielt und der Vize-Obmann Canto Ander hat für alle
Musiger „Markelen für eppas zum Essen und Trinken“ griagt. Alles war
gspielt und die Musikanten föscht beim Schmausen. A paar Stund spater isch dem Ander nacha eingfalln, dass er no koa oanzige Markn austoalt hat. Iatz war aber alles zu spat, weil koa Musiger mehr auf der Alm
war und dö haben alle brav aus dem eigenen Tascherl zohlt. Somit war
des Ausruckn a richtiger Einizohler und der Canto hat wohl auf
Lebzeiten a Radler- und Knödlkontingent auf der Hettinger Alm guat.
Somit kriagt des „SB“ an eigenen Sinn: des hoaßt nit lei Selbstbedienung, sondern a Selber Blechen.

Da schäumt der Angerle glei dreimal

F

escht ins Zuig hat er sich glegt, der Kalte Luis, Zimmermoaster
vom Oberdorf. Beim Musigumbau hat er mitgholfn und a schians
Podest montiert. Damit es schnell geaht, hat er extra an Spezialleim
kaft. Nach der zwanzigminütigen Wartezeit (Grossi oder Glocki??) isch
er zrugg und des ganzi Zuig isch augangen wir a Gugelhupf. So wia der
Leim, so hat dann a der Luigi gschäumt. Nutzt eh nix - abmontiern,
oschleifn und glei noamal nui machen, aber für die Arbeit gibt’s trotzdem an dreifachn Ehrentotzn.

Saurwein isch nit Apfelsaft und Kloan isch nit Dünn

W

as hat sich da die Süßwein Margit wieder verredet. Da isch die
Neuthaler Juli mit dem Hund von ihrer Tochter bei ihr vorbei, so
a ganz kloaner Scheißer. Des isch iatz der zwoate Hund in der Familie;
der erschte isch a größerer und die Juli geaht mit dem Hundele spazieren und da sagt die Margit: „Ja Juli, hat der Hund iatz a so brav wia
du ospecken miassen, weil er so kloan woardn isch?“ I hob gar nit
gwusst, dass dick und dünn, gleich groaß und kloan isch.

Gotteslohn für die Kirchenuhr

S

eit Jahren steht die Uhr in der Nuin Kirchen auf „Zwanzig nach
Zwölfe“. Gmoant isch dö Uhr innen drein, im groaßn Gewölbebogn
vor dem Altar. Iatz suachat unser Pfarrerle a paar Freiwillige – am
beschtn Pensionistn, weil dö habn Zeit – dö die Uhr alle Minutn nach
vorne drahnen. Als Entschädigung gibts: 60 Minutn die Stund und
Gottes Lohn. Sollten sich Koane findn, a koa Problem, weil zwoamal
am Tog stimmt sie ja.

Chändering – Für alle dö es no nit wissen!

N

a was i do im Radio Tirol ghört hab: Da gings den ganzen Tag
ums Chändering, zu deitsch , dass halt Mandl und Weibele gleich
sein und gleich vorkemmen sollten. Guat dass die Nudl trotz ihrer
Modernität, no nit umgstiegn isch. Stell dir vor, der Text war a so:
Das/die Kasermandel/in trifft im Kirschental den/die Totzenhacker/in
und fragt, ob sie nit eppa den/die Vögelfocher/in gsechn hat. Darauf
sagt der/die Totzenhacker/in zu dem/der Kasermandel/in, dass der/die
Vögelfocher/in vor fünf Minuten vorbeigangen isch. Na da wearsch ja
deppat beim Lesen aber des Chändering hoaßt ja ah transsexuell. I tat
vorschlagen, da setzn mir oanfach immer Conchita ein, weil’s eh schon
Wurscht isch. Conchita trifft im Kirschental Conchita und fragt, ob sie
nit eppa Conchita gsechn hat. Darauf sagt … eh schon wissen. I sag lei
mehr: Höttinger Nudl sei Dank.

Aus’m Landhaus… Landesrätin B. und die
gemeine Bildung

D

er Nudlredaktion isch a Mitschnitt vom Gespräch der Landesrätin
Dr. Christl Farmer (engl. Landwirt, Bauer) mit Unterländer Gemeindepolitikern zuagspielt worden. Gangen isch es ganze um die
Kaserne in Vomp und die Aufnahme von Asylanten. So fragte die Frau
Dr. Christl: „Wie lang isch eigentlich die Landebahn vom Hubschrauberlandeplatz?“ oder „Also kann in Vomp koa Schillingfighter landen?“
Wenigstens hat sie gwusst, dass die Pionier im Gebirge unterwegs sein
und die Jägerkompanie Bruggen baut. Da mach i mir langsam Sorgen
um unser heiliges Landl.

Zufällige Vetternwirtschaft in der Wasserkraft

D

o geaht der guate alti Bruno, nit der Bär, na der Wallnöferige und
groaße TIEWAG-Zampano in die Pension und sei AufsichtsNachfolger wird a grasser Thomas. Der ganz zuafällig und nebenbei
den Bruno zu seiner Hochzeit eingladn hat, dessen Alte, rein ganz
zuafällig und nebenbei vom Bruno die Sekretärin gwesn isch oder der
rein zufällig und nebenbei bei Brunos Geburtagsfeschtln eingladn war.
Ja, ja der ungläubige Thomas - und wer behauptet da no, dass es koan
Zufall gibt. I tat sagn, des isch der reinste (Zu)Fall und a Watschn ins
Gsicht für die Tiroler Leit.

Hettinger Schitzen auf
DöVauDö

D

ie beschten „Hoppalas“ vun
die letztn Schitzenjahrtog
werden iatz im gut sortiertem
Fachhandel und allen (dö was es
halt no gibt) Gasthäusern
Höttings angeboten. „Folge 1“
aus dem Jahr 2013: „Kalter
Fleischkas für den Pfarrer“.
„Folge 2“ aus dem Jahr 2014
„Knipser gesucht – Kompaniefoto ohne Fotograf“ und iatz
brandneu die „dritte Folge“ aus
dem Jahr 2015 „Stummfilm Abschreiten der Front ganz ohne
Musig“. In den Hauptrolln
Hauptmann
Woitschkysczk
Marggus, Gsodwampn Karl Jul
und der unsichtbare Fotograf.

CAFÉ • KONDITOREI

Berchtold
6020 Innsbruck · Dörrstrasse 80
T 0512/39 46 75 Fax 39 50 17
info@abfliesen.at

Fliesen&Co
Beratung · Verkauf · Verlegung
Marmor · Fliesen · Granit

Brauchscht Du neie Fliesen für Wand oder Bodn
so muasch Du glei bei der Firma Berchtold nochfrogn.
Willsch Marmor, Naturstoan oder Keramik verlegn,
kimmsch in neien Schauraum, da kunnsch dös alls segn!

Großgasteiger

Genuss mit Tradition

Täglich frische Kuchenangebote, individuelle Festtagstorten,
herzliche Bedienung. Mit diesem Rezept gelingt es der Konditorei
Großgasteiger seit 1957 ihre Gäste zufrieden zu stellen.
Ob Cappuccino mit Heidelbeertorte oder ein Glas Wein mit
Käsetoast – im sympathischen Cafè in der Schneeburggasse 3
bekommt man das neueste „Hosch schu gheart” gleich mitserviert.

1957

seit
in Hötting
Schneeburgg. 3 • Tel. 0512/282880 - Montag Ruhetag!
www.gross-gasteiger.at
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Spielplan
zur Höttinger
Blutoper

Montag
Ein 3D-Film für die ganze Nachbarschaft:
DIE GEHSTEIGVERMESSER
Der perfektionistische, geh(m)eine Vermesser – „mit dem Peter ischs a KREUZ“ – muss in diesem Gehsteig-Streifen die lebenslustige und offenherzige STADL Irmi beschützen. Beide müssen
hier lernen, in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsamt, den Kampf gegen Gehsteigverparker und
Heckenverletzter verbal und mail-lastig zu bestehen.
Dieser Film erzählt von einfachen Menschen, die einiges missverstehen und so die gesamte
Nachbarschaft verletzen.
In den Hauptrollen glänzen: Meister EDER vom KREUZ und Irmi STADL zum Hl. Ingo
„A Boomerang Production“!

Die „Drei Höttinger Mus(i)ketiere“

Dienstag
Fortsetzung der Zuschauermagnetin:
DIE UR-TROMMLERIN
Ihre Vergesslichkeit verzaubert alle in diesem „Tongemälde“ und wird das Leben aller
Musikfreunde positiv verändern. Beim Trommel-Workshop anlässlich des Pradler Batalionsfestes
entdeckte die sensationelle Trommelfrau ihre große Liebe zu Trommelschläger aus wassergefüllten Plastikflaschen. Das vergessene Arbeitsgerät wird aber rechtzeitig vor Messebeginn von einigen Komparsen gebracht.
Der Film beruht auf der wahren Geschichte der temperamentvollen Hauptdarstellerin KOFRAU
Tanja.
Frech – laut – goschat und kurzweilig!
Mittwoch
Der teuerste Tank-Thriller der Saison:
POWERDIESEL FÜR ROBERTO
Mit einem Blick die Dieselpreise in Livignio lesen, das ist eine besondere Gabe - WIDFRAU
Roberto besitzt sie. Dafür hat der weitsichtige Sparhals aber teuer dafür bezahlt. Statt normalen,
billigeren Diesel wird Powerdiesel getankt, an der Kassa Beschwerde, ob des teureren Preises,
eingereicht. Den Kollegen wird dann erzählt, dass man öfters diesen teuren Diesel tanken soll,
damit die Einspritzdüsen nicht verkleben. Das Geheimnis wird am Ende des Filmes von „Peterle
hilft“ gelüftet: Der Hauptdarsteller Roberto hat ohne Lesebrille den falschen Zapfhahn erwischt.
Unlesbar – aufgeregt – teuer und detailgenau – ab 0,90€!
Samstag
Eine Stunde von der eigenen Haustür isoliert:
„I WART AUF A TAXI…“
…aber es kommt nit! So beginnt der Warte-Krimi vor dem Café Widfrau. Es fängt harmlos, mit
dem Anruf „Taxi, bitte in die Schneeburggase 77“ an und endet mit endlosem und verzweifelnden
Warten. Kommissarin Tschuppi Margit stößt bei der Ermittlung auf folgende Aussage der TaxiZentrale: „Ihr Taxi wartet schon lange dort!“. Mysteriöse Verwechslung ihrer eigenen
Wohnadresse mit der Adresse des Tatortes „Widi“ führen zu spannenden Aktionen. In der
Hauptrolle „wartet“ EVI die BURGFRAU vom STALL mit ihrer unbeugsamen Art auf.
Ausgezeichnet mit dem „Goldenen Taxameter“ – Prämiere an der Bushaltestelle Höttinger
Kirchplatz – oder Schneeburgggasse 77 – in 3 Tee!

B

S

pannender und alkoholischer
kann a Geschichte kaum sein,
als die „Höttinger Musik–
Mailüftl-Inszenierung“ der „Drei
Höttinger Mus(i)ketiere“. Geheime Alk-Missionen, raffinierte
Bier-Intrigen, Musik-Duelle und
Männersolidarität pur vermittelt
allen Höttingern a eindrucksvolles Bild, wie es am 1. Mai zuagangen isch. Bei der originalen
Höttinger Erstaufführung stellten
die drei Hauptdarsteller, der
wagemutige
Berchtn-Holde
Gerhard, der kräftig schluckende
Erbsenberger Valy und der
Oberlöscher Mugele Luis unter
Beweis, dass sich totaler
Schluckmuskeleinsatz
ohne
Substanzverlust für a 5-stündige
Vorführung eignet. „Eins für Alle
– Alle für Eins (Bier!)“ – wer
kennt den Spruch nit und der
Schlachtplatz wurde von den tapferen „Dreien“ zu guter Letzt mit
Prost abgerundet. Dass in dem
historischen Mailüftl-Krimi a
viel pointierte Situationskomik
ihrn Platz gfundn hat, sei hier als
zusätzlicher Pluspunkt vermerkt.

Halloween

ei uns eigentlich nit heimisch, nur vun die Medien eingfadelter
Kunstfasching. Die Iren hobns von die Gäler, die Kelten umitrogn
nach Amerika. Siaßes oder Saures gibt’s in Zeitn wia den inseren jeden
Tag. Siaßes und Saures kriagn mir eh von unsere grünen, rotn, blauen,
gelben, violetten und grauen Kürbisköpf täglich serviert. Uns langt
eigentlich der Unsinnige beim Buren.

Hötting erhält neuen Zebrastreifen
Exclu-Gsiff-Bild: anonyme Zebras

E

ndlich isch es den Verantwortlichen der Höttinger „Verkehrsexperten“ gelungen, einen schun längst fälligen Zebrastreifen bei der
Einfahrt ins Feldgassl errichten zu lassen. Der gefährliche Übergang
vom Burenwirt ins Feldgassl oder linksseitig ins Oberdorf hat schon
des öfteren zu unangenehmen Zwischenfällen geführt. Nach mehreren
Tag-Sitzungen haben nun die Alk-Experten den „Pinsel“ selbst in die
Hand genommen und einen sicheren „Fußgängerüberweg“ geschaffen.
Besonders wichtig war es ihnen, eine gute Erkennbarkeit in der Nacht
durch eine auffällige Beschilderung zu erzielen. Bei der Einweihung
meinte ein erfreuter Anrainer: „Mei bärig, do kunn i iatz, wenn i vom
Burn hoam geah, vun Streifn zu Streifn hupfn!“. Auch die Breite wurde
so gehalten, dass zwei Kumpel Hand in Hand - nebnanand - auf den
Streifn giahn können. Detaillierte Angaben zur Anlage erhalten sie im
Gasthaus „Burnwirt“.

Sunnele vom
Buren
D

ie mehrjährige Neuhöttingerin "Sunnele vom Buren"
hat sich schon recht guat einglebt
in Hötting und schaut auf des
Ziug, und dass alles sei Ordnung
hat. In aller Früh rennt sie von
ihrem neuen Hoamatl im Palais
Putti in der Bildgassn, lei mit an
Neglische un oder wia des bei de
Weiberleit hoasst, übern Kirchbichl aui, weil sie die Schaf ghört
hat. Akkurat, wia sie es befürchtet hat, haben de Schaf Einlass in
den Friedhof begehrt, weil do so
schiane Blümln gwesen warn zum Fressen. Aber mit dem
Sunnele habn de Schaf nit grechnet. De hat de Viecher aussi
aussn Friedhof gjagt wia a Furie.
Der Schafer hat
mit seine
Schützling zum Schaftherapeuten giahn miassn, dass sie sich
wieder beruhigen.

Donnerstag Musik und Rippelen
Auf enker
Kemmen freun sich
INGRID & FREDL

Mo Mi Do Fr 16 bis 24 Uhr
Samstag 12 bis 24 Uhr
Sonn- und Feiertag 10 bis 24 Uhr
Dienstag Ruhetag!

„B(l)auer sucht Frau mit Strom“ S

o oder ähnlich kannt a Höttinger Fernsehsendung hoaßn, wo unser Rausch Gottl
vom Brunnen die Hauptrolln spieln kannt.
Dös Ober-Genie hat sich auf sein „Brunnen“
obn a teure (Geld spielt ja bei iahm koa Rolle!)
Solaranlag montiern lassn und hat anschließend voller rauschiger Erwartung – KOAN
Strom ghabt. „Dö verfluachtn Halblappn“ hat
der Gottl in seiner unnachahmlichen rau(s)chigen Art gschrian und dö zuaständige Firma
angruafn. Dö Monteure sein a kemmen
und……haben oanfach die Sicherungen einitun…a Blamasch! Nach a paar Glaselen, kurz
vor’m „Turboschlaf“ mit seiner Claudia alias
„Schwarze Mamba“, wollt er dass iahnen
Boadn endlich des „Liacht“ aufgeaht
aber…..es isch dunkl bliebn. Da warn der
Gottl und sei Geduld am Ende und dö deppate
Firma isch wieder gholt wordn, sein a wieder
aui aufn rauschign Brunnen und haben oanfach….. „a Glühbirnen“ einidrahnt! Geah leck
mi decht am Arsch, der Gottl isch derdecht a
Toag-Aff und a technisches Zniachtl dazua.
Die Nudl und dös Cafe „Turboooo“ spendiern
zusammen, den Berchtn Holdn Wirt a wartungsfreie Taschnlampn und hoffn, dass er
damit a bissl „HELLER“ weard.

Rauschbrunnen

Berchtold
Gottfried
Tel.:0664/4075554
Montag Ruhetag
Dienstag bis Sonntag
geöffnet
Wir freuen uns auf euren
Besuch!
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Höttinger Stromsaga
Gestern hats mi teiflisch beitelt
weil da hab is selber gmacht.
War vor lauter Schreck bald gstorbn
aus wars gwesn mit meine Elektrosorgn.
Heit aber hab i glei den Kurtl angruafn –
guater Freund – hilf mir gar schnell,
weil i mecht a morgen leben
und dös Licht soll brennen hell!

Und er kommt a ganz geschwind,
repariert und werkelt wia der Wind,
den Fehler er sogleich gefunden
STROM IST LEBEN
Mei gfrei i mi auf die hellen Stunden.

NEU: Natters, Dorfplatz 2

A-6020 INNSBRUCK • DORFGASSE 10
TELEFON 05 12 / 28 41 44
Handy 0664/333 06 86 • e-mail: info@elektro-mader.at
Elektroinstallationen
Elektroreparaturen

Oberdorf-Spanln

D

a Berchtn-Hold Gerhard hat amol - nachn Gassi giahn in da Fruah
- mit seiner Hündin „Unimog“ - festgstellt, dass sei Frauele, die
Sonja, als sie schun brav ausn Haus war und alles „dicht“ gmacht hat,
aber leider so „dicht“, dass a der Autoschlüssel und der Hausschlüssel
im Haus eingesperrt waren. Iatz isch der sportliche Gerhard schnell in
die Bude, isch mitn Auto von sein Bruader schnell zu sein Frauele in
die Firma, den deppatn Schlüssel holn. Er wollt a glei no sei Auto holn,
„aber Gerhard wia soll des denn giahn? Man kunn decht lei mit oan
Auto und nit mit zwoa gleichzeitig fahrn, oder? Gott sei Dank war do
no sei Schwesterle, die kluge Michi, so gscheit und hat dö
„Verwirrung“ glei überzuckert und hat den Berchtn-Gerhard ganz Hold
aufi gführt auf sei: „Hoch-Hötting“!
a Hannti(n)ge(r) Noby hat, wia halt alleweil, ganz stolz im
Gasthaus verkündet, dass er a Weihnachts-Krippn hat, dö ganze
zwoa Meter lang isch. Da hat aber der Tschuppi Helli glei gschaltn (als
Kasermandl bisch halt amol a wiff‘s Mandl!) und sich die Rolle als
Christkindl reserviert. Er hat nämlich gmoant: „Wenn du schun so a
groaße Krippn hasch, bewirb i mi halt als Christkindl!“. Iatz hat die
Nudl dazua no a groaße Bitte: Hat vielleicht oana vun eich a
Christkindl-Gwandl fürn Helli dahoam, was er nimmer braucht, dass
den kloanen Löterle dann in der Krippn nit gar so saggrisch kalt weard.
a Plani Pepi vom Ötznhof, isch a fleißiger Jungbauer und isch a
bei jeder Veranstaltung der Jungbauern dabei. Beim „BubbeleSocker-Spiel“ von die schattseitign Jungbauern aus Natters, hat er aber
gnuag ghabt und gmoant, dass iahm des ungeaht, dass iahm die Leut
ohne Vorwarnung von hinten ungiahn und von hinten packen? Kennts
eich selber alle was dabei denkn!
ei a mir in Hötting haben so richtige bodnständige Pfundskerle
und dö schamen sich a nit dafür - hoffn halt mir vun der Nudl!
Beim Pfunskerlefest sein die Höttinger Muller natürlich wieder anwesend gwesn und da haben unser Kerle des allen a zoagt.
Lobenswerterweise haben der Ge-Kopp-elte Michl und der Buachene
Flo a den Abdruck erlaubt! Bussi vun der Nudl – LIVE!

D

D

M

D

ie Höttinger Muller, dö Pfundskerle, warn wia alle Jahr, beim
„Pfundskerle-Fest“ und irgendwie isch des Charisma von dö
„Pfundskerle“ aufn Narzissn Michi übergsprungen. Beim Nageln hat
der Höttinger-Pfundskerl
an Südtiroler Naturbusch
oanfach so, sein Daumen
aufn Stock gleg und gsag:
„Hau!“ und der hat mitn
Hammer zuaghaut. Ma
siecht am Foto genau, wia
des ausschaug, wenn
genau triffsch. Da Michi
hat aber sicher vorher a
paar Zipfer-Tropfn eingnommen und daher eh nit
glei was gspürt, lei bluatet
hat der arme Höttinger
Pfundskerl wia a Sau! Ja
wia mir halt alleweil
schun gsag haben: „Höttinger Bluat isch koa
Nudlsuppn!“

D

a Royale Siggi isch zwar a alter Höttinger, aber im Vereinsheim
kennt er sich nimmer so guat aus. Isch er nit bei da Musik ihrn
Parkplatz gstanden und hat scheinheilig gfrag, wem des Auto ghört,
wos bei den Höttinger Schützen ihrn Platz drein steaht. Wie wars mit
an Plan vor da Haustür, wo wer von dö Vereine, sei Lokal hat, dann tat
da Siggi sich um einiges leichter.
eim Kroatienurlaub der Penzengassler war der Planke Alex der eingeteilte Chefeinkäufer und weil mir so weit von Innsbruck fort
warn, kannts ja durchaus a sein, dass man in Kroatien koan Wasserreis
griag. Gmoant habn dö restlichen sechs Leut, dö was mit warn, a
Wasser-Eis! Durchfall habn dö nimmer griag, weil Reis war dann
gnuag im Haus und der stopft ja bekanntlich a guat.
ußerdem hat der arme Alex a no ständig mit die Spinnen in sein
Zimmer kämpfen miassen. Dö warn so riesig, dass sei Feundin, die
Ge-Tanglte Verena jedesmal so laut gschrian hat, weil dö sie alle fast
gfressn hattn. Der Alex, der edle Ritter, hat aber dö riiiesign Untiere alle
bravourös erledigt. A guater tapferer Bua, der Alex, der Retter des
Bürgfräuleins Verena.
er Elefanten Gerhard isch ja a besonders freundlicher Bursch.
Oamol isch er in der Tschiggfreistrassn an andern Auto aufn
Gesteig aui ausgstellt und damit hat sich der „arme Heiter“ an Patschen
eingfahrn. Da der Gerhard aber ÖAMTC-Mitglied isch und deswegn
hat er a glei den gholt und von dö Pannenhelfer glei derfragt, dass er
gschlagene zwoa Stund warten muass. Aber sei Weibele hat ja Zeit
gnuag, isch zu ihrn Gerhard und hat iahm beim Wartn Gesellschaft
geleistet. Wie sie aber zum Auto kimmt, siecht die Carina dass er auf
der anderen Seite a an Patschn hat. Ja, ja, wenn schu, dann anständig,
gell Gerhard.

B

A
D

D

ie Erbsenberger Petra isch ja a leidenschafliche Raucherin (dö
racht, moanen mir, sogar auf „Rezept“), und damit ihr die Tschigg
nit ausgiahn, hat sie vorsichtshalber no a Stangele im Sillpark kauft,
aber dabei nit gmoant, dass es do in der Trafik a lustige und hinterfotzige Weiberleut gib. Dö habn sie dann gfragt, ob sie a Sackl braucht,
weil man mit dö Tschiggstangen in da Hand, nimmer durchn Sillpark
giahn derf. Unsere „Zickenmaturantin“ Petra hat daraufhin dö
Verkäuferin, mit ihre unschuldign Kalbsaugelen ungschaug, dös a no
glei glab und darauf gmoant: „Echt!!!! JA BITTE!!!!!“ Brav Petra,
dass du alles tuasch, was man dir sag.
ie Bercht-holde Michi hat auf die Hazienda am Gardasee fürs
Töchterle a Freundin mitgnommen. Des arme Kind hat a
Lactoseintol(l)eranz. Wie sie und Ihr Andile mit da Vicky und der
Freundin ins Gasthaus Essen gangen sein, hat unsere Michi, is ja a
oane von de zwoa blonden Höttinger mit Matura, dem Kellner des mit
da Lactoseintol(l)eranz erklärt, mit dem Ergebnis, dass der mitn ErsteHilfekoffer kemmen isch. Kann des sein Michi, dass du dei Italienisch
auffrisch oder decht a Hüttn auf da Seegruabn kafsch.
ei uns in da Höttinger Tabaktrafik arbeitn alles top-eingeschulte
Leut. Wenn da a Paktl Tschigg aus den Automatn ausadruckn
willsch und des nit genau kunnsch, brauchsch do nur da „Canal-Helga“
zuaschaugn, denn bei der kannsch es in 30 Minutn lernen, weil so lang
braucht sie a bis sie woaß wo man des Geld, und wo man die
Bankkarten einisteckt. Ma kann aber a sagen, wenn man spöttisch war,
Handwerk leidet Not.

D
B

GESUCHT – GEFUNDEN:

W

er von den Höttinger Vereinen
benötigt oder „braucht“ an ganz
an feschn Burschen – keine
Gebrauchsspuren – rostfrei – schlüsselfertig – verlässlich und an Huat hat er
schu selber auf!

D

er Gloggn-Petzi und sei Kumpel sein ja sunscht guate Musiker
aber lei ihre Sängerin sollte sich amol Zeit nehmen und dö paar
Lieder-Texte, was sie kennen, auswendig lernen, weil des mitn Zettl
vorn Gsicht schaug blöd aus.

B

SUCHE:

eim Ferienlager-Fuassballspiel vom „Bubbele-Soccer Team Rum“
isch so a komische Gstalt mit zwölf Apotegger aufs Feld glofen.
Kunn denn irgendwer des Mandl identifizieren, weil sein tat des a recht
a gschickts Mandl, bsunders im organisieren von Ferienlagern und
anderen diversen Feiern. Meldung bitte an Komanntschi & CO

Höttinger Wertarbeit!

E

s geaht halt nix über die alten
Höttinger Häuslraggler, dö
habs alleweil no drau.
Die Nudl hat aber a groaße Bitte:
Der Tipp-Geber mecht, dass ma nit
glei siecht, wo des "Häusl" isch.
Mei siechsch decht e nix –
oder...riachts was!!??

N

eu und Top-Aktuell!!
Neue Musik-Sendung im
„Höttinger TV“: „Mai Songcontest“ Bitte heuer wieder
rechtzeitig bei Erbsenberger
Petzi anmelden – zur Auswahl stehen natürlich wieder:
„Bajazzo“, „ Grüne Tannen“,
„Eine Herde weißer Schafe“ .
Mehr als a paar Zeiln
brauchts nit singen kennen,
die Petzi kunn nämlich a nit
mehr!

W

enn die Jugend drobn auf
der Bergsöhne-Hüttnn bei
der Bergtöchterfeier mittoan,
dann aber richtig. Do kunns
schun passiern, dass die Oane
oder Andere die Bank verfahlt.
Hauptsach sie kemmen alle wieder guat hoam und schaugn aufeinander - ob Schafbauern oder
Goassbauern - gell Burschn.

J

Bergsöhne – Waldwirbl bei Wallfahrtsmesse

eden Summer schmeißn die Söhne der Berge a gscheits Feschtl, amol
gar mit Striptease und Brunzweltmeisterschaft. Grillen und Saufn
tun sie a, weil halt bei so an Feschtl dös so isch, ober dösmal habns an
Lärm gmacht, dass in Prälat von Veldidena bei der Restaurierungsfeier
vom Kapellele bald des Weichwasserkandl aus die Pratzn gfalln war,
dös miaßert man des nächste Mal berücksichtign. Grod a Stündl lei
Saufn ohne Musik. OK?

K

ommunikationsschwierigkeiten im Hause Hell(i). Weil die „Oans
für Alle-Truppn der IhKaBää “ dringend an Traktor und dös um
zwoa in der Fruah braucht hat, isch der Helle Ander beim letztn groaßn
Rohrbruch in Mühlau, a schnell – mit selbigem - zu Hilfe geeilt. Sei
Bruader, der brave Hannes, kannt ja fast schun die „WachhundPosition“ bei iahnen dahoam übernemmen, weil der hat gmoant, der
Traktor isch gstohln wordn und hat sofort die Verfolgungsjagd aufgnommen. Braves Hannesl…. bei dö heutign Umständ kunn ma ja nia
wissn!!

Unsere Jager

sein huier ganz schian ins Schwitzn kemmen, wia die Jagd nui ausgschriebn woardn isch. Drum hat sich der Kasper Hansi und der Stamser
Franzi bsunders ins Zuig gleg, damit sie die Stimmen von die Höttinger
Waldbesitzer wieda griagn. Es isch iahnen bei der Versammlung ah a
Stoan vom Herzn gfalln, wia die Wahl so eindeutig ausgangen isch.
Drum hat sich da Franzi ah mit oaner ganz herzlichn Rede bei allen
bedankt. Da kunn ma lei hoffn, dass die nächstn Joahr wieder a bissl a
Ruah unter die Jager einikimmt. Weidmanns Heil!

S

olltn huier wieder so viel Leit die Höttinger Nudl kafn (dös wölln
ma schun stark hoffn!) und dabei dann a paar Cent übrig bleibn,
nacher weard der Sängerbund mit weisse Stutzn ausgschtattet, damit sie
unsere Schützenkompanie bei die Ausrückungen verstärkn kennen,
weil in dö geaht nit lei die Munition sondern momentan a die Gewehrträger aus. Da isch der Schiclub Seagruabn schu flexibler, weil dö habn
a in Julius Karele beim Verein - und der kunn schifahrn als wia a Kalkstoan schwimmen.
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„Solo ohne (eigene) Schuach“

I

nsere Tan-Ja, die K(L)OFRAU ausn Oberdorf, bewies beim letzten
Muttertagskonzert der Höttinger Musig, dass sie nit lei beherzt bei
den Jungen Bauern „soal-ziacht“, dort a recht stimmkräftig das
Kommando führt – isch bei der Schule von ihrer Mama a koa Wunder!
- sondern auch super Xylophon spielt, das aber wahnsinnig gerne
OHNE Schuach. Der „Zirkus Renz“ wurde von der goschatn Tanja bravourös und ohne Fehler dargebotn und beim anschließenden Interview,
zwecks des Grundes ihres „Solos ohne Schuach“, gab sie uns zum
Besten, dass sie zuerst immer mit „niedrigen“ Schuhen geprobt hat und
plötzlich beim Konzert waren ihr die hohen Treter ein arges Handicap.
Daher Schuhe weck und strumpfsockat auf die Bühne! Wie wir aber
von „Besserwissenden“ derfragt haben, hat sie dö Schuach lei deswegn
nit anzogn, damit sie ihr Schwesterle, die „Kirchplatzl-Puz“-Karina, nit
siecht, denn: Dös warn IHRE Schuach und dö hat des Tanjale ohne
deren Wissen „ausgliechn“. Mei, do ziacht’s da ja glatt a die Schuach
aus!

Die Fünfzehn(er) Hoch-Heinis!

Nudl-Taucher in eigener Sache!

„Wer wagt es“, ruaft der Narzissn Tomy knapp,
„zu tauchn in die Sur hinab?
Nit lei mei Uhr samt Kettn,
a mei DRUCK-frische Nudl isch
ma obikuglt in den Lettn!“
Wer iatz do a no spöttisch lacht,
der kriag glei a Fotzn, dass es kracht.
1,99 Euronen zahl i für de Müah,
den, der mir außerholt die „Höttinger Nudl“ aus der Brüah!“.
Koaner will in die Sur, um die Nudl auerz‘holn,
und in den Dreck a bissl umadumzigoln.
Nur – eh schun wissen – der Heislraggler tuat es wagn,
„Armer Teifl“ hört man’s klagn.
Endlich kimmt die Sulzn dann zur Ruah,
do kimmt a Hand mit oaner.... Uhr.
! T auchbericht isch ja allen bekannt!!
„So“, sagt er, „dös war die Weis“,
„Fein war's nit in derer Scheiß.
Und iatz Tomy, sei nit knapp und tua nit aufn Heisl thronen,
ruck außer iatz dö lumpign 1,99 Euronen!“
„Ja“ sagt der Tomy „die Uhr hasch woll gfundn
aber die „Höttinger Nudl“ lieg no untn.“
Da schreit der Raggler ganz betroffn:
„Hupf selber oi, s’Loch isch no offn!“.
Der Narzissn Hausherr ruaft da aber ohne Reue:
„L.m.a.A., nacha kaf i mir näxts Jahr halt a NEUE!“
NACH – „DRUCKN“ – VERBOTEN!

(H)Ampelmandln für Hötting

J

a sag amol, mechtn iatz fast alle Höttinger Stars weardn? Die Nudl
hat a rätselhafte Nachricht samt Bild erhalten, dass die "HochHeinis" und der "Fufzehner Alt-Star" letztens a Foto-Schutt-Ing ghabt
hobn. Als Aufputz für den abbröckelnden Putz der Drei haben sich dankenswerter Weise und nach Rücksprache mit der Obfrau die „saftign“
Madln der Höttinger Jungbauern als „Bond-Girls“ zur Verfügung
gstellt, wia man auf dem (Advent)-Kalenderfoto ja sechn kann. Der
Titel soll angeblich: „Schmutz Finger 007“ lauten und es wird versprochn, dass der Chef dort „selber spritzt“. De drei Kistntischler wölln iatz
- in ihre altn Tag - scheinbar a Karriere als „Höttinger Next TopModel“ einschlagn und haben sich dazua in a fesche Panier gworfn. Es
hoasst ja angeblich „Kleider machen Leute“ aber ob des bei dö Drei a
zuatrifft, lassn mir unsere Leser entscheidn. Bekannt wordn sein sie ja,
in noch jüngeren Jahren, als dorfbekannte „Blääh-Boys“ aber der Zahn
der Zeit hat halt a an ihrn „Adligen LACK“ genagt. Sogar die modernen Medien, wia dös „Fäsebuck“ haben sie dazua verwendet, um auf
Stimmenfang für ihre Top-Modl-Kalender-Wahl zu giahn. Wiaviele
„Gefällt mir“ eingangen sein, können mir eich no nit sagn, weil ihre
Profil-Seite, wegn übertriebener Eitelkeit und unsittlichem Aussehen,
offenbar gesperrt wordn isch. Die Darsteller und "Alpen-Top-Models"
wurdn im Dezember in der 00-Lokation in an alt-ehrwürdign Gasthaus
vorgestellt und sein seit daher unauffindbar. Bitte (nit) „teilen“!

N

achdem
die Wianer,
Schweizer und
und und ihre
„Eigenen“
Amplmandln
produziert haben
und damit täglich
in den Schlagzeilen warn, hat
sich unser „Höttinger –Surtaucher“ zurückgezogn und isch in die Sur
abtaucht und hat dort untn im Lettn umadumzigolt und zwoa b’sundere, ebn echt zu Hötting angepasste, (H)Amplmandln erfundn. Bei der
Präsentation bzw. dem bsunderen „Druck“ im Hinterhof-Häusl des
Burnwirtes, wurde dem (un)interessierten Publikum das einmalige
Bild, der nun bald in allen Gassen Höttings aufgestellten, neuen
„Scheiß-Ampeln“, geruchsvoll vorgestellt. Ziwui - Ziwui

„Sonne-Mond-und-Sterne-Fest“ statt
„Martinsumzug“?
Die aktuelle Höttinger Nudl berichtet zum Thema:

Passen Feste und Bräuche mit religiösem
Hintergrund noch in unsere Zeit?

D

em beherzten Eingreifen einer Hundertschaft der Innsbrucker
Polizei ist es zu verdanken, dass eine nicht angemeldete Demonstration in Hötting innerhalb weniger Minuten aufgelöst werden konnte. Bei den Beteiligten wurden Dutzende Schlagstöcke sowie Pyrotechnik im großen Umfang sichergestellt. Nach Angaben der Polizei
nahmen rund 20 Minderjährige im Alter zwischen drei und sechs Jahren
an der Kundgebung teil. Augenzeugen berichten, dass die Beteiligten
lautstark Sprüche wie „Sankt Martin, Sankt Martin“ und „Rabimmel,
rabammel, rabumm!“ skandierten und dabei Schlagstöcke vor sich hertrugen, an denen Brandsätze befestigt waren. Die Schlagstöcke und
Brandsätze werden oftmals, teils von den Kindern, teils von den
Gruppenleiterinnen selbst hergestellt. Ob es sich bei den Demonstranten, die sich als Besucher des hiesigen Kindergartens ausgaben, um
Mitglieder eines extremistischen Bündnisses handelte, wird derzeit
noch geprüft. Die Leiterin der Gruppe wurde festgenommen und sitzt
derzeit noch in Untersuchungshaft. Ein weiterer Mann (ließ seine halbe
Jacke liegen) auf einem Pferd, der die Demonstranten anzuführen schien, konnte sich im vollen Galopp dem Zugriff durch die Gruppe Kobra
entziehen. Wie uns die Polizei mitteilte, werden zudem mehrere
Dutzende, von den Demonstranten mitgeführte, Kekse auf Drogen
untersucht. Das Ergebnis steht noch aus. Da mehrere Beamte von
widerspenstigen Kindern gekratzt und laut Polizeibericht teilweise fies
ans Schienbein getreten wurden, ergingen insgesamt 32 Strafanzeigen
wegen schwerer Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. 19 Polizisten wurden krankgeschrieben!

6020 Innsbruck, Geschäft: Mariahilfpark 1, Telefon + Fax 0512/285324 Geschäft, 0512/283178 Betrieb
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Höttinger Nudl – News

Die Prüller-Rennschnecke

Alle Wege führn nach Rom…oder…was man nit
im Kopf hat…..

D

er Buacher Schorschi hat bei sein Umbau dahoam, a glei die
Verbindungstür zuagmauert – bevor er dös ganze Inventar übersiedelt hat! So „reiste" er dann mit Tür, Tisch und Kastln hintn außi beim
Haus….die Bauerngassn obi und vorne beim Haus wieder eini. Ja, ja,
was man nit im Kopf hat…hat man in die Füaß und Händ!
irol hat ja letztes Jahr no an nuin Gipfl dazua bekommen, den G7
und G8! Zeitgleich hat der „NR 10“ seine Gartn-Oase vom Jager
Michl perfektionieren lassn – inkl. ausgetüftelter Beleuchtung und da
waren die Hubschrauber und Überwachungs-Drohnen kurzzeitig irritiert und haben glab, dass sie da an feindlichen Landeplatz entdeckt
hobn.
er Pfitschn Markus hat sich a nuis „riesiges“ Mähwerk für sein
„John Deer“ zuaglegt und dös isch aber so groaß, dass, wenn er
iatz im Flughafn mahnt, er a glei seine Messer automatisch am Rollfeld
schleifn kunn. Ja – wer hat der tuat!
ia der Nudl zu Ohren kemmen isch, will „in Gottl sei Claudile“
ihr schönes Auto verkafn…warum fragts es eich iatz: Weil sie
dös super für an nuin Besen eintauschn kannt.

T

D

W
B

Hoppala aus der FF

eim erstn richtign Gewitter im letztn Juni isch dem FF-Kameraden
Jenewein das Wasser „fast bis zum Hals“ gstandn und er rief mit
sein Handy sein Feuerwehrkollegn, den Angelus Luis, um Hilfe. Der
aber, voll im Stress wegn überfluteter Garagn und Gullys, moant leicht
verärgert: „Du Buacher, i hab iatz oanfach koa Zeit zum telefoniern,
mir haben nämlich an Einsatz!“ Na super!

A

besonderes Lob gebührt den Brotbuam und Madln von der
Bäckerei Laner, denn dö verfügen über besonders hilfsbereite
Mitarbeiter.. und Innen. Eine, von Migräne geplagte Kundschaft, bat
unlängst in der besagten Brotstubn um a Kopfweahpulver aber leider
hat die mitfühlende Julia, von der Filiale in der Fischnallerstrassn, koa
entsprechendes Pülverchen zur Hand ghabt, hat ihr aber sofort a
Tablettn gegn DURCHFALL angeboten. Vielleicht war dös grad im
„Tagesangebot“!?
er ROSSTIG-NOLIGE Stefan isch durch a faschingsbedingte
Schulter OP zum langen Nichtstun verdonnert wordn – und koaner
macht iahm dann im Stall alles sauber gnuag. Da hat er sich ei(n)genhändig mit an Kabelbinder den Besen auf den relativ no gsundn Arm
zerrt, damit er selber den Dreck auskehrn kunn. Ja mei, a ROSS und a
IG(NO)L „ghöart halt richtig gepflegt“.

U

Kulturelles Morgengespräch beim „Widi“

nter anderem ging es da um den kulturellen Besuch von
Großstädten und den vielen Leuten dort. Da hat der Schwarze
Estrich Siggi „KLEIN"-LAUT gmoant, dass er iatz a amol im
„Sillpark“ war und da hats iahm a gar nit gfalln – so groaß und dö vieln
Leit…“Geah fliag oh…do bleib i liaber dahoam“.

D

S

ehen Sie hier dieses ungewöhnliche Exemplar einer Rennschnecke.
Gesichtet wurde sie im Umkreis von Gramart und Hungerburg. Dies
ist die erste Aufnahme, die jemals geglückt ist, da das Tier äußerst
(rede)scheu ist und bei Störungen sofort „blitzartig“ flieht. Auf dem
Bild handelt es sich um ein Männchen. Neueste Forschungen gehen
davon aus, dass die Masche am Hals ein paarungswilliges Weibchen
anlocken soll. Noch kurz vor Redaktionssch(l)uss konnte die Nudl in
Erfahrung bringen, dass diese „Masche“ auch geglückt ist!
Äußerst interessant sind auch die Fressgewohnheiten dieser PrüllerSchnecke. Sie ernährt sich hauptsächlich von Tee mit Rum und Weißgespritzten. Dass diese Schneckenart auch äußerst aggressiv sein kann,
zeigte sich in den - einer Schnecke eher ungewöhnlichen - Angewohnheiten der Jagdlust, die sie im Beisein eines scharfen Jagdhundes auch
öfters ausübt.

Liebe Nudl-Gourmets!

NUDL mit Sinn - stets ein Gewinn
(Gedicht von Charles Guènec, Hötting)

Tradition ist noch verbreitet,
ist nicht verfälscht, nicht fehlgeleitet,
wieder erfolgt ein Aufbereiten
nudlverbriefter Neuigkeiten.
Weil ein Mensch nicht nur die Ohren spitzt,
im Kaffeehaus seine Zeit versitzt,
will er als kluges Geisteswesen
in Ruhe eine Zeitung lesen.
Wie bei der Regenbogenpresse
erwacht persönlich Interesse,
ein Blatt, beinahe lebenswichtig,
ist vielen wertvoll "stadtteilpflichtig".
Schon dampft der Kaffee in der Schale,
das Auge staunt über Skandale,
aussagekräftig sind die Zeilen,
die Wucht lässt atemlos verweilen.
Bei endlos sprachlicher Gewandtheit
herrscht auch Bedürfnis nach Entspanntheit,
bevor Inhalte sich verlaufen,
darf jeder eine NUDL kaufen.
Hötting beschert dir gute Laune
für wenig Geld, lese und staune,
weil jeder Mensch mit Neugier erfüllt,
die spitze Feder drastisch enthüllt.

Das Team vom Berchtoldshof freut sich auf Euren Besuch.
Feiern, Hochzeiten, Taufen ...... die richtige Adresse.
Täglich wechselnde Schmankerlnkarte.
Gasthaus Berchtoldshof GmbH
A-6020 Innsbruck •Schneeburggasse 140
Tel. +43 512 281810 •Fax +43 512 28 1811
Email: ckulinarik@gmail.com • www.berchtoldshof.com
Mo Ruhetag • Di -So 10-24 Uhr

Höttinger Ballkalender 2016
Betrifft: Balltermine der Höttinger Vereine, Fasching
2016 im Veranstaltungszentrum/Vereinsheim Hötting
Samstag

09.01.2016 Berglerball
vom Berg- und Schisportverein Hötting
Samstag
16.01.2016 Ball
der Mullergruppe Hötting
Samstag
23.01.2016 Ball
der Jungbauern Hötting
Samstag
30.01.2016 Schützenball
der Schützenkompagnie Hötting
Donnerstag 04.02.2016 Unsinnige Donnerstag-Party
Trachtenverein D’Burgstodler
Samstag
06.02.2016 NUDLBALL
vom Sängerbund Hötting

D

Pauli der Oberbergfex

en koppigen Pauli siecht man eigentlich alm als Sir - diszipliniert
und enthaltsam. Isch er aber mit seine Schwesterlen, der Anni und
der Traudi, aufn Rauschign Brunnen aufi gangen, und da habn sie mit'n
Gottl recht gwitzlt und a a bissl oan aufgossn. Weil er, der alti Bergfex,
den "Alohol" eben gar nit gwohnt isch und des "bissl" aber ganz schian in die Füaß abigrunnen isch, hat er gmoant er nahmat beim Abstieg
an Abkürzung und hat glei a paar Radln gschlagn, sodass sei "Gizi"
ganz schian ramponiert war, ausgrechnet iahm muaß des passiern!

Grias enk im Gasthof Gramarthof!
Tel.: 0512/286113 – www.gramarthof.com
Ganzjährig geöffnet – außer mia sein im Urlaub!
Mittwoch bis Sonntag 10:00 bis 21:30 – oder auch länger!!
Warme Küche von 11:30 bis 20:30 Uhr!
Wir freuen uns auf euren Besuch – Familie Anselmi mit Team!

L

ernt‘s iatz endlich die gut-gebaute, bürgerliche und bodnständige
„Kuchl“ in der „Alpinen - schun in - Pension“ auf der Hungerburg
kennen und während ös eich auf der dortign Sonnenterrassn bei an Bierl
oder an Glasl Wein entspannen kennts – mir kennen aber nit garantiern,
ob des a jedn, ob des tollen Ausblickes gelingt - und ganz besonders
dabei den „wunderschianen, tiefen Aus- und Einblick genießen könnts,
kocht der Chef eich was guats. In der "Hoch-Alpinen Pension“ kocht
der Ruppi - „ Herr des Hauses“ - no selber und legt dabei vor allem
Wert auf a echte „bodenständige“ und „dialekt-sprachige“ Bedienung.
Das wissen a die einheimischen Nudler und viele anderen Gäste sehr zu
schätzen, dö immer wieder gearn zum Maria Luisele, dö mitn STECHER-NDEN Blick, aufikemmen, um sich von ihrem Charme persönlich „verwöhnen“ zu lassen. Die, leider nur zu „Stoßzeiten“ und
unentgeltlich helfende Maria Luise, bietet eich a gearn ihre unnachahmliche Hilfe bei der Auswahl von de vieln Gerichten an. Dös isch ja
für die „regionale“ und "haglbuachene“ Kellnerin Maria-Luise ganz
typisch und redn kunnsch mit ihr a, wia grad des Maul gwachsn isch.
Beim Fototermin für die alpine Werbung, hat sie sich a sofort bereit
erklärt, für den hinterfotzigen Nudl-Knipser in „eind(t)eut(r)iger“ Pose
zu agiern, um - wia sie selber sag: denen ganzn, lei Grianzeug-,
Fastfood- und Körndlfressern, amol die sichtlich glücklichen und guat
gebauten Viecher „vor Augn“ zu bringen, aus deren Fleisch beim
Alpinen Gasthaus die guatn und saftign Steaks, Schnitzl usw. gmacht
werdn und aus deren prallen Eutern a die guate Milch für den dortign
Frühstückskaffee „gewonnen“ weard. Die Nudl bedankt sich dafür
ganz saggrisch beim „Rupert von Hohen-Alpina“- Chef, dass er uns,
ganz „uneigennützig“ und ohne Hintergedanken, sei Maria-Luisele zu
unsern Fototermin „FREI“-g‘stellt hat und dös alles: (Oben)ohne Gage!
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... wenn er gsechn hat, wia wianig Höttinger Schützn beim Gedenken an den erschten Weltkrieg
ausgruckt sein, dass die Leut gmoant habn, dös wär des Musigquartett. Gott sei Dank hat man's
an die weißn Stutzen nacha glei erkannt, dass des die Schitzen sein. Ja, schian wär's schun, wenn
die Höttinger Samurai-Kämpfer wieder viel Nachwuchs kriagn tatn und dann mit oaner stolzn
Truppn ausruckn kennen - weil sunsch reart der Höttinger wirklich.
... wenn er derfragt, wie die Lobbyisten undurchsichtig und hinter verschlossenen Türen die
Werbetrommel auch für TTIP & Co. rühren. Eine Gefahr für unsere Demokratie, denn es ist nicht
bekannt, wer ihr Auftraggeber ist und bei welchen Prozessen sie mitsprechen. Nur eine Offenlegung der
Lobbykontakte kann Licht ins Dunkle bringen. Doch CDU und CSU weigern sich als einzige Fraktion,
ihre Kontakte bekannt zu geben. Was gibt es zu verbergen?
... wia er gheart hat, dass der Altvizebürgermeister Eugenius Spar-Sprenger bei seinem Eintreffen
auf der Höttinger Alm anlässlich der 50-Jahr-Feier, als Erstes gfragt hat, wo denn der Ehrentisch
sei. Als richtige Antwort hat er kriagt: "ja, da wo weiß deckt isch" - den weiß gedeckten Tisch hat
es aber nicht gegeben! Der Kaufmann Chris hat richtig gsagg: Gmiatlich isch es eh, wenn d'mittendrin beim Volk sitzn tuasch, da isch es a viel luschtiger!
... wia es bekannt gwordn isch, dass die tolle, große Orgel - die bis jetzt in den Stadtsälen untergebracht
war - keinen Platz mehr im neu zu errichtenden "Haus der Musik" finden wird - ja, wo denn eigentlich
sunsch?! Die Nudl wollte eingentlich ein "Höttinger Brehnstorming" veranstalten mit Vorschlägen, wo
denn die Orgel in Zukunft "wohnen" könnte, wie z.B. an einem Standort in Innsbruck so wie die
Kufsteiner Heldenorgel, an dem sie weithin schallen könnte, oder auf dem Planetzn, oder bei der
Höttinger-Bild-Kapelle (neuer Anbau!?), vielleicht auf der Höttinger oder der Neuen Umbrückler Alm?
Die Heiligwasser-Kapelle dürfte wahrscheinlich nicht groß genug für die Orgel sein.
...wenn er derfragt, dass es in Hötting etliche Bewohner gibt, die 2 Parteibüchln habn. Früher war
des ja normal, aber heit? Wundern tuat des aber a koan mehr, weil es ja eigentlich bei der
Frühlings-Traudl im Feuerwehrhaus gleich lustig zuageht wie bei der gelackten Irmi mit ihrer
Alex in der Schneaburggassn 9, moanen halt die Tschuppi Margit samt ihrer Freundin, der
Metzger Evi. Die Alex gfallt der Margit ja so guat, dass sie von der schun als Leih-Enkerl angnommen worden isch.
... wenn er den Spielfrau Luis beim blauen Ingo im Dorfstübele genauso sitzn siecht wia bei die Roatn
in der Schneeburggassn. Fahlt grad no, dass er amol ins Feuerwehrhaus zu die Schwarzn geaht. Ob 2
oder 3 Büachln isch ja eh scho Conchita.
... wenn er heart, dass beim Kriegerdenkmal am Höttinger Kirchplatzl die Tirolfahne pfladert
worden isch - dem Dieb solln die Händ aberfauln!
... wia er des gheart hat, dass beim letztn Kulinarik- bzw. Nordkette-Herbst-Genussfest die groß aufspielenden (waren eingeladen) Höttinger Musiker mit einem "Gourmet"-Frankfurter samt blassen
Pommes abgespeist worden sind.
... wenn er siecht, dass die Fuierwehr auf der Hungerburg nit mehr für an Brand sondern iatz für
die Parkraumbewirtschaftung rund um die Kirchn zuaständig sein, weil de tian iatz alm dö nettn
Hiatln aufstelln, damit ja koaner im "Halte- und Parkverbot" sein Grattn hinstelln kunn!
... wenn er heart, dass beim letschtn Herbstausflug vo die Höttinger Krippeler lei der Obmann Manfredo
und 3 seiner Getreuen anwesend warn. Der Ausflug isch aber laut seiner Aussag trotzdem a ganz a netter gwesn. Vielleicht giahn des näxte Mal decht a paar mehra, weil wenn alm lei so wianig sein, zahlt si
des Organisiern scho bald nimmer aus.

... wenn sich der Laner Heinzi beklagt, dass sich in sein Garten a Dachs herumtreibt. Warum die
ganze Aufregung, wenn er neben der Daxgassn wohnt.
... wenn der berchtoldi Gottl im Urlaub in den Spiegel schaut und a paar graue Haarelen siecht. Auf die
Auskunft vo seiner Lebensgefährtin, dass es ja a Haarshampoo gibt, welches nach einigen Haarwäschen
die natürliche Haarfarbe betont, moant der Gottl: "wia woaß dös des Shampoo, welche Haarfarb i hab?!
... wenn die Grianen moanen, dass die Mülltrennung in Innsbruck weiterhin so funktioniert wie
mit den Müllinseln bisher. Das gut angenommene System wird einfach abgewürgt und alle Häuser
sollen eigene Container für die Mülltrennung bekommen. Wohin mit den neuen Kübeln, wer ist
bisher informiert worden - Innsbruck wird eine Kübelstadt besonderen Ausmaßes in Grün/Gelb
- Bravo! Billiger isch des nit, praktischer isch des nit, ordentlich isch es a nit, na, was isch des nacher? .... eigentlich zum Rearn!
... wenn er hört, dass in Hötting Don Camillo und Peppone gspielt werd. Die zwoa Roatn, die gelackte
Irmi und ihre Alexis habn ja immer Veranstaltungen und Basare für an gemeinnützigen Zweck gmacht
und sich a alm mitn Herrn Pfarrer abgstimmt. Lei des letzte Mal hat sich der Don Camillo von Hötting,
weil er sich nie drum kümmert hat, für wen und für was de Veranstaltungen abghalten worden sein, in
de Zwoa täuscht. Habn sie nit ihrn Adventbasar oan Tag früher - und des 6 Tag durchgehend - als wie
den Pfarrbasar, gstartet. Ja, vielleicht isch es in die näxtn Jahr möglich, dass man sich vorher a bissl
zsammenredn kannt.
... wenn sich der Riegel Christian, der ja sowieso der beste isch, seine Bierdeckel selber ins
Gasthaus mitnimmt. Er moant, die Armen habn früher sowas gar nit ghabt, und deswegn hat er
seine eigenen Stoßdämpfer für die Flaschelen.
... wenn die ganze Ringerwelt staunt, dass unser unverwüstlicher Ringeropa Franzi Pitschmann scho
wieder a "Goldene" - bei die Senioren - bei der vergangenen Weltmeisterschaft errungen hat. Eine
Goldene Ehrennudl für'n Franz.
... wenn ausgrechnet des Auto von der Amraser Feuerwehr, in welchem an Arzler Feuerwehrler
die Höttinger Sänger und a paar Andere zur feierlichen Wiedereröffnung der Höttinger Alm auf
dieselbe aufifahrn hätt solln, und der Grattn nimmer ungsprungen isch. War ja lei die Batterie
leer - a die Starterbatterie von der Höttinger Feuerwehr hat nix gnutzt. Bis des Malheur endlich
behoben war, isch es für de Mander scho fascht z'spat wordn. Gott sei Dank hat's derweil nirgends
brennt.
... wenn er heart, dass ausgrechnet der technisch hochbegabte Brandschutzmeister Karbonara Christian
auf seiner Hüttn am Weerberg obn, a Kamera montiert hat, um die Viechelen rund um die Uhr beobachten z'kennen, aber des nia funktioniert hat, weil zwoa Mal hat er vergessn, die Kamera einz'schaltn
und oamol hat er glei gar die Speicherkartn nit einglegt ghabt. So muaß er halt weiterhin de Wildtierln
im Alpenzoo unschaugn giahn.

…immer einen Besuch wert!

Gasthaus

Planötzenhof

Fam. Andrä und Paula Heis
4 Bodenständige Küche mit Produkten aus
der eigenen Landwirtschaft

D

er lange Hans aus Osttirolien hat ja no an zwoatn Sohn, den Hl.
Rafael und der war auf Kurzurlaub wieder amol in Hötting. Übers
Gschichtsbiachl habn seine Kumpl schu alles organisiert, damit’s beim
Gloggngiaßa richtig augeaht, wenn da Raffl kimmt. Jetzt isch er wieda
umi düst in die Karibik, um die braunen Poppelen mit original „Tiroler
Kuchln“ zu verwöhnen….

A

Montag und Donnerstag Ruhetag
6020 Innsbruck • Planötzenhofstraße 30 • Tel. 0512/27 40 17 • Fax 0512/27 40 17-4
e-mail: gasthaus@planoetzenhof.at • www.planoetzenhof.at

Brauchtumsumzug Muller

n Ehrentotzn an di Muller für de Superorganisation vom Brauchtumsumzug 2015, es war a echter Brauchtumsumzug und koa
Faschingstrallala. Echt bärig isch es gwesen. Alle aktiven Vereine von
Hötting habn mittun. Super, dös war wia die Höttinger Matura für die
Muller! A Dankfeschtl für die Vereine hats a no geben. A Mords Gaudi
woars, bsunders nachher mit'n Markus der Pechige und dem MaBuko
mitn Faltenklavier, uns schlottern alm no die Lachmuschkeln –
Budega!!! Mir gfrein uns schun auf 2019.

Erdbeer-Blödheiten!

Höttinger
Badewaschl

Ex-klu-Xif!

Holz-iges Fahrerlager

I
J

a möchten die uns jetzt ganz für blöd verkaufen? Unseren NudlKorrespondenten hat es die “Schuhe ausgezogen“, wie er das „Angebot“ beim ää…Mhhh-Preis gelesen hat: „Tiroler Erdbeeren aus
Slowenien“!!! Ja Kruzitürkn, gehört jetzt Slowenien gar zu Tirol oder
haben mir da was verpasst? Aber wahrscheinlich kann man da hinauf
schreiben was man will, die meisten Leute haben eh keine Zeit mehr
zum Lesen.
Ä…Mhhh---„Tiroler Bluat isch koa Nudlsuppn!“ – Mahlzeit es
Rucksack-Tiroler.

D

en Holz-ign Philip hat es letztes Jahr gar arg erwischt. Er isch öfter
und länger in der Klinik verweilt, wia dahoam. Und da er ja do
gnuag Zeit ghabt hat, hat sich des listige Laus-Büabl dort a ganzes
„Fahrerlager“ in sein Krankenzimmer zuaglegt. Von zwei 1 PS-igen
Rollstühlen, a auffrisiertes Gitterbettl bis zu oaner super gestylten GehHilfe – alle mit naglneue „Patschn“ ausgerüstet – sein in seiner „Box“
gstandn. Ob der Philip selber als Rennfahrer agiert hat, isch zu bezweifeln, aber auf jeden Fall isch er beim Nudl-Lokalaugenschein als BoxnMechaniker tätig gwesn. Als "Boxn-Luder" hat natürlich sei Godi
„Zel-Manu-Ger“ fungiert. Auf die Plätze fertig – Prost!

atz hat dös Höttinger Hallnbadl in der Au untn, endlich zwoa neue,
gestandene
Badewaschl
griag.
Der
Spitznschwimmer
(WELLN)Brecha Fritzi und sei „Bruader“ und zugleich
(Rausch)Rettungsschwimmer, Julius Karele, haben sich in die
Arbeitspanier (siehe Wasserrettungsbild) gworfn und der dortign
Leiterin des Betriebes, der KOFRAU Andrea, an Antrittsbesuch abgestattet. Böse Mäuler in Hötting haben zwar behauptet, dass sich dö
zwoa Bergbauern-Buam lei ihrn Dreck oberwaschn hattn wölln, aber
die Nudl hat recherchiert und isch draufkemmen, dass sie sich nur ob
der Wassertemperaturen und der Länge des Beckens erkundigt haben.
S’Wasser war z’kalt und dös Beckn war iahnen viel z’lang, drum sein
dö zwoa Badewannen-Aufseher liaber a Glasele trinken (oder Zwoa)
gangen. Auf alle (Wasser)-Fälle kennts ab iatz beruhigt in die „Au“
schwimmen giahn – wenn dö Zwoa Dienst haben!
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Neues vom
Postfuchs Alf!

Surtaucher aus der Neuzeit

oder
"Wenn die Fuierwehr die Fuierwehr braucht!"
Passiert isch des ganze beim Mugele Luisl, dem
Fuierwehrkommandant,
sein tuat des ja allerhand,
und Schuld isch sei Nachbar, der Lump,
in Kanal oigschüttet hat der an Haufn Glump.
Vom Scheißdreck bis zu die alten Zitronen,
vom Hasenstall in Mischt, die Schelfen vun die Melonen,
und 's oane schaugt aus ja ganz akurat,
als wenn's schun oaner amol g'essen hat.
Des hat der Kanal ja nimma daschluckt,
beim Luisl hat's dafür beim Putzschacht die Scheiße auerdruckt!
Da Luisl schreit: "O weh, o Graus,
iatz rinnt der Sergl bald eini ins Haus!"
Ja da nutzt's iatz gar nix mehr,
da muaß glei her die Fuierwehr.
Er ruaft glei sein Bruader, in Ander, un,
der springt glei au und vun da Arbeit davun,
macht sich mit Fuierwehrauto und Pumpn auf'n Weg,
bevor da Keller unter Scheiße steht.
Da habn de zwoa gragglt und teiflisch gschundn,
mit Pickl, Schleich und a da Pumpn.
Mei war des a Malheur,
da kimmt no alm a Haufn Zuig daher,
ja nimmt der Scheißdreck gar koa End,
voll war'n de zwoa bis auf die Händ,
und als geraume Zeit verstrichen,
hat sich der Lett'n ausgeglichen,
und als de Sulzn kam zur Ruah,
isch in Ander oigfallen, aber nit die Uhr,
sondern da Haustirschlissl, da ganze Bund,
und die Markn war a no ob'n, de vom Hund.
Da Ander hat schrian: "Was soll i iatz toan?
Ohne Schlissl kimm i nit eini dahoam!"
Und obendrau moant er no - "Jessas na,
do isch a des Schlissele drau für mei Julia!"
Boade ham oigschaugt in den Lettn, den woachn,
vom ganzen Schlisslbund war da koa Zoachn,
in seiner Verzweiflung schreit da Ander ganz betroffen,
"i hupf iatz oi, s'Loch isch eh no offen!"
Da Luisl moant, bisch du ganz bled,
i woaß do ganz an andern Weg,
i ruaf un die Kollegn von da Berufsfuierwehr,
weasch sechn, de kemmen gschwind daher.
Glei drau war die Beruf vor Ort,
in groaßn Magnetn ham sie oi lassn in Abort,
mei hobn de gsuacht, den Schlissl auf a bsundre Weis,
weil fein isch's nit in dera Scheiß.
Denn s'Lautere habn sie glei überweundn,
aber beim Dickn, da habn sie gschundn,
und bis da Magnet untn war am Grund,
habn sie braucht a glatte Stund.
Doch wia da Magnet zuichi langt ins Egg,
wo da Schlissl sich hat hinderlegt,
ham de sich gfreit, i kunn's enk sog',
und vom Scheißdreck ham sich glei drau geglättet die Wog'n.
So isch da Ander wieder zu sein Schlisslbund kemmen,
da Kanal isch a wiea frei, da Scheißdreck tuat schian oirennen,
da Gullideckel isch wieda zua,
hoffentlich isch iatz lang a Ruah!
Ja, in Hetting wird des Brauchtum hoch gepflegt,
fein, dass da "Heislraggler Toni" in irgendoaner Weise weiterlerbt.
Und des oane mecht i enk a glei no sog',
nachand brauchts in Ander nit lang frag'n,
denn wenn er a bissl strenger riacht, er isch nit inkontinent,
des isch lei, weil beim Schlisslbund vom Raggln no allerhand
Zuig zuachnhengt!
(Anmerkung der Nudlredaktion: der Verfasser isch dem Verfasser
bekannt)

„Jeder bekommt eine Straße die er
verdient…….“
Ü

blicherweise griag
man a eigene Straßn
erst dann, wenn man
gestorbn isch. Nachdem
dös „Café WIDMANN“
schon über 30 Jahr offn
hat und a no besteht und a
koa Spur vun scheintot zu
sechn isch, hat es iatz a
„ihre“ Straße redlich verdient und unlängst a
erhalten. Die Nudl hat
sich daher entschlossn,
das Bäcker-Cafe und ihre
Besitzer auf Namenstauglichkeit zu überprüfn und
isch einhellig zu der Ansicht kemmen, dass die
„eigene“ Straßn- und
Hausnummern-Bezeichnung zu Recht erfolgte.
Gerüchten zufolge hat
sich firmenintern ja bereits diese Straßn-Bezeichnung durchgesetzt, nur
wer der unerkannte und heimliche „Verleiher“ war, isch nit bekannt oder eppa schon?!

!ACHTUNG –JETZT NEU!
PARKSERVICE BEI CAFE WIDFRAU

W

D

a hat sich aber der schlaue Geschäftsmann Robert, vom gleichnamigen Cafe im Riedgassl, was besonderes einfallen lassn: Da ja
bekanntlich dö deppate „Parkraum-Wirtschaft“ a bei uns in Hötting
„zuagschlagn“ hat und daher iatz für jede Minutn blechn kunnsch,
bleibn in WIDI die Gäste weck. Damit er aber die letzten treuen und
verlässlichen Brotkäufer und Kaffeetrinker haltn kunn, hat er
„schein(heilig)bar“ a modernes „Park-Service“ eingeführt und dazua a
no zusätzliches „Personal angstellt!“ Du kunnsch ab sofort dei Auto
oanfach auf der Strassn - vor dem Cafe - stiahn und den Schlüssel
steckn lassn und dein Cafe, Bims oder Gspritztn beruhigt beim Roberto
geniessen. Bei freiwerdn oaner „passenden“ Parklückn, stellt dann das
bestens „eingeschulte“ Service-Personal „deine“ Kraxn verantwortungsvoll und sicher dorthin, so ruhig und problemlos, dass du es gar
nit mitgriagsch! Der „Probe-Tester“ Siggi BLÄCK, hat diesen „kundenfreundlichen“ Dienst als erster in Anspruch genommen und ist vor
Begeisterung WEISS geworden.

ia ös ja eh wisst's, ohne Alf in der Nudl, geaht gar nix! Da redet
der hinterfotzige Fru-Fru Herbert (selber a Bohnenstangen) vom
Grossi-Gartl aus, den fleißign Postfuchs blöd un, grad wia der „Riegl“
mit sein Firmen-Sackroller und an Mini-Paktl drau, vorbei laft. Vor lauter Aufregung und Zruggmauln war der Lapp fast auf a Auto aufigrennt.
Dös wäre dann aber glatt Fahrerflucht gwesn. Ja, zum „Grossi“ ziachts
den Mosige Fredl alleweil wieder hin und dazua parkt er sein schwarn
„Hobl“ bei der BeTeVau. Beim Aufsteign isch der „Racing-Alf“ da aber
fast – mit samt seiner „Geliebten“ – umgflogn, weil sei Helm sicher
schwarer war als wia der „Spargel-Tarzan“ selber. Die Nudl schlägt
deshalb vor, dass der Alf sich Stützradln auf sei Maschin montieren
soll, dann kunn dös nimmer passiern.

Absteige in Hötting - na sowas!

Kamera an – Schnitt - Action!

G

lei am Anfang von der Riedgassn rechts, steaht an alts Haus mit
dem Schildl "Absteige" nebn der Eingangstür. Da habn manche
Höttinger und Ausländer wild gschaug, weil da oaner oder oane gmoant hat, iatz habns in Hötting a scho a "Laufhaus". Dabei isch dös
"Absteige" aufs alte Haus bezogn und nit auf de schian renoviertn
Wohnungen von die Stubi's. Da hat's gar scho 9 vo 10 Punkten bei der
Bewertung im Internet gebn - BRAVO!

Zahlungserinnerung von OBEN!

S

o oder ähnlich ischs insern Dorfbäcker und Cafetier, Roberto von
Widfrau, letztes Jahr gangen. Er hat a „an Film drahnt“ – aber nit
auf Zelluloid sondern nervlich. Sei nagelneues „Schatzele“, der silberne Vau Wäää hat nämlich a Rückfahrkamera einbaut und des Luader
spinnt. Unzählige Male hat der Robert de Kraxn zur Reparatur stelln
miassn – er fahrt ja sunnscht gern umadum aber des war iahm oanfach
zuviel. A paar Tag isch dann de teppate Kamera „im Bilde“ gwesn aber
glei drau hats Bild wieder ghupft und er hat nix gsechn. Mei, kennts
eich den Breznbäck eh vorstelln. Tagelang hat er Beruhigungspilln
nemmen miassn (de Mechaniker in der VooWahh aber a!!) und zu allem
Verdruss hat dann a no de „Ruhigschaltung“ des Radios nimmer funktioniert. Findige Stammgäst haben den Fehler aber schun längst analysiert ghabt und zwar: do fehlt die richtige Stromversorgung und deswegn haben sie iahm a kloans Handy-Not Akku spendiert, dös der
Werkspilot dann hoamlich a ausprobiert hat. Obs beim Auto funktioniert hat wissen mir nit genau aber beim Benzin-Sparmeister hats auf
alle Fälle gewirkt, denn der Roberto steht seitdem total unter Strom.
„Wenn dös nit bald hinhaut, verkaf i de Kraxn und kaf ma dann a paar
Handy, weil des Not Akku hab i ja no!“ hat er gmoant und isch erzürnt
in die Werkstatt gfahrn! Vielleicht war’s aber a leid dö Ruaßwolkn vom
Auspuff, dö was über sei sensible Kamera zochn isch…moanen halt
mir Laien von der Abgas-Nudl!

6020 INNSBRUCK
HÖTTING
RIEDGASSE 2
TEL. 28 31 19
G.m.b.H.

GRAMARTSTR. 49
TEL. 29 24 31

Für ALLE offen:
Montag bis Freitag von 6.30 - 12.30 Uhr und von 15.00 - 19.30 Uhr
und am Samstag
von 6.30 - 13.00 Uhr
Verlängerung bei Bedarf, ev. auch auf Vorbestellung möglich!!!

E

s geschehen halt decht no Wunder und solches isch unserer fleißign
„Huml“ passiert und bzw. in Form eines Briefes „erschienen“. Vor
lauter Taufn, Hochzeitn, Messn, Begräbnissen, Trachtln usw., wo
s’Norbertl ja alleweil in der Kirchn anwesend sein muass, hat er glatt
auf die Einzahlung seiner Kirchnsteuer vergessn. Sei oberster Chef hat
iahm darauf prompt a Zahlungserinnerung gschickt. Seine „ehemaligen“ Freunde von der Post haben iahm den „heilign“ Briaf persönlich
zuagstellt. Da hats den Kirchndiener fast von seine Apostl-Latschn
ghaut. Sofort hat er bei seiner „Art-Verwandtn“ „Biene“ (bei der er sich
ja jahrelang ein Schweigegelübde auferlegt hat) vom STUBN-Bock um
Rat gsuacht und scheinheilig gfragt, ob sie do nix machen kunn. Des
emsige und nit nachsummende (Sa)-Bienele isch aber schun lang nimmer bei der steuereintreibenden Stelle, sondern hat den iatz total verunsicherten Norbertl a paar guate Tipps gebn. Sein Beitrag hat er aber
decht blechn miassn, aber schun am näxtn Tag hat die Huml vom
Kirchnfenster, der Biene a freudige Mitteilung gmacht: „Vielleicht hats
der „Herr von OBN“ zahlt – „Vergelt`s Gott“!
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Der BIO-Darm-SOL(I)O

„Schatzi schenk mir koa Dosn-Gulaschsuppe“

Dem Glücklichen schlägt keine Stunde!

N
Er schlängelt sich so durch den Bauch
und dient uns als Verdauungsschlauch.
Auf den Weg von oben vorn hinab
nach hintn untn hält er uns in Trab.
Was der Fiasioli so täglich zu sich muss nehmen,
was er zu essn muss sich bequemen.
Er filtert alles Wichtige raus
und den Rest scheidet er dann aus.
Manchmal isch er a gereizt,
zeigt beim Verdauen sich gespreizt,
will die Speiserestln nit verdickn,
sondern sie eilig weiterschickn.
So kimmt es, dass nur halb verdaut
mancher Furz „mit Material“ erneut die Sonne schaut.
Darüber isch die Tanja nit grad glücklich
und es isch a grad nit so schicklich.
Es entfleuchn Flatulenzn,
riechend nach Essenzn,
die der Nasn unzuträglich,
es stinkt einfach nur unerträglich.
Der Darm isch als Filter zwar notwendig,
doch finden wir 's ganz unanständig,
was er so in den Innerein vom BIO drinnen treibt,
weshalb ein Lob für iahm meist unterbleibt.

A

ls langjähriger Obmann der Mariahilfer „Show-Band“, hat der
SCHILL-INGER Markus viel Erfahrung mit „Planungen“. Die hat
er zum Silvestertag a guat brauchn kennen, denn sei „Schatzi“ Claudia
wollte dem „Alt-Unternehmer“, selbständig – a oanfache Gulaschsuppn
aus der Dosn vorsetzn. Na mei Liaber, mit so an billign
Silvesterschmaus im Magn geht der Schilli nit ins nuie Jahr und so hat
er zuerst amol a paar Flaschelen Röatl verputzt und dann isch sei – von
vielen bewundertes Planungstalent (ohne WENN und ABER und
OHNE viel Worte…) – zum Vorschein kemmen. Nach ca. dreistündigem Aufklärungsgesprächen bei sein „ALTN“ Freind, hat der Markus
sich auf die Sockn, ins Eigenheim, gmacht und sogar auf des „GalaMenü“ beim Koatlackler Sandwirt „ungfressn“ verzichtet. Er hat dafür
im trautn Heim a original „Schilli-Pomodore“ kocht, denn sei Stolz
lasst a Dosnfuatter gar nit zua, merkts eich des! So macht er im neuen
Jahr als Pomodore-Planer sein zweites Standbein wahr!

ach dem obligatorischen „Samstags-Vormittags-Umtrunk“ beim
WIDI hat sich die Tschuppi Margit früahzeitig verabschiedet, die
HEISSE Inge war da aber grod so richtig „in Fahrt“ und isch no a bissl
bliebn. Da des Ingele sunscht ja nia mehr am gleichen Tag die Margit
anruaft, isch dö gar arg derschrockn, wia sie um Neune auf Nacht , eben
von der HEISS(EN) - INGE(R) an Anruaf griag: „Mei Margit, stell da
vor, i hob von gestern bis heit in der Fruah durchgschlafn und die
Kirchn hab i a versamt, weil i nitamol die Gloggn ghört hob!“.
Kruzitürgn, isch s’Ingele glatt mit an „Dudl“ hoam gangen und hat
leicht „berauscht“ a bissl gruasslt und isch erst um „Neune auf Nacht
des gleichen Tages“ wieder „zu sich“ kemmen. Ja und? „Dem Glücklichen schlägt keine Stunde“ hoaßt schun lang a alte Höttinger
Weisheit. Guate Nacht!!

Freudige Mitteilung!

„Friedhofs-Ausflug“

Die Bierstöpsl-Allergie

W
D

er brave Bua von der Tschuppi Margit, der „Wianer“ Martin hat sei
Mamile in Wien zu an „wunderschianen“ Ausflug eingladn. Ja,
man muass denen Berglern oamol a die Bundeshauptstadt richtig
zoagn. S’Margitl kennt sich ja mit dö deppatn Wiener-Linien nit so guat
aus und drum hat sie sich a nix dabei denkt, wia sie der Lump von Martl
in a „Bim“ einiglockt hat. Los isch es gangen „zum wunderschianen
Tagesausflug“ und: Endstation war der „Zentralfriedhof“. Mei hat do
die Margit grod so blöd „aus der Wäsch“ gschaug und gmoant: „Ja soll
i mir iatz do a Platzl aussuachn?“. Tuifl, die Auswahl zwischn Hötting
und Wien weard ihr ja nit schwargfalln sein. Dös Luadermandl hat da
aber glei gmerkt, dass dös koa guate Idee war und hat die „totenbleiche“ Mami als Wiedergutmachung in den „Schianenbrunnen Zoo“
gführt. Hoffentlich hat er do nit a no an Hinter-Gedankn dabei ghabt.

So a Ähnlichkeit!

Die zwoa
Höttinger
„HandySchlümpfe“

D

en Herbertl hats a gsundheitlich a bissl derwuschn. Hat er decht
schun längere Zeit (seit seiner Pensionierung) mit extremen
Untergewicht z`leidn und daher bringt der „Langinus“ lei viel flüssige
Nahrung durch Flascheninfusionen in sein Prachtkörper. Der Herbert
hat glatt gmoant, dass er eppa a „Fru-Fru-Syndrom“ hätt und isch zum
Doktor gangen. Die Expertn sein beim Anblick seines Röntgenbildes
(mir von der Nudl wundern uns, dass bei den Klappergstell überhaupt
no was siechsch) ganz verwundert gwesn, denn do war wirklich NIX
zum sechn, nur a kloaner silberner Fleck auf seiner „Burgstadl-trainiertn Pattex-Leber“. Auf die medizinische Frage, ob er denn viel Alkohol
trinken würde, hats Herbertl lei gelassn gmoant: „Na – Na – i trink lei
Bier!“ und hat den studiertn Medizinern an professionelln, milchhöfisch-bakteriellen Tip
gebn: „Der Fleck isch
eppa gar a Bierstöpsl
vun meine geliebtn
Flaschln!“ Ja do sein
die, haufnweis herbeigeeilten Bierbrauer, na
falsch, Ärzte zu der promillign Meinung kemmen, dass der „Fru-Fru“
an oaner klassischn
"Bierstöpsl-Allergie"
leidet. Iatz muass er halt
sein Hopfn-Tee aus an
ausgwaschenen Fru-Fru
Becher plätschern und
die Nudl wünscht dem
Pattex Herbert a guate
Besserung – Prost!

ie ja in der letzten Nudl abgebildet und ausreichend darüber
berichtet, befanden sich die Carbonara Karin und der Tötti
Thomas gleichzeitig in der Endphase ihrer Schwangerschaft. Nun, nach
einem Nudl-Jahr, können wir den (un)interessierten Lesern die freudige Mitteilung machen, dass „Beide“ ihren Nachwuchs auf die Welt
gebracht haben – siehe Foto aus der „Wildmoos-Geburtenstation“ –
und wir gratulieren recht herzlich dazu. Bei der überglücklichen „FastHallerin“ Karin hat ein gesunder Bub das Licht der Welt erblickt und
beim Tötti hat es anfangs einige Probleme gegeben, denn die zuständigen Ärzte konnten trotz Ultra-Knall nicht genau erkennen, ob es bei
ihm ein Hund oder ein Weizenbier „wird“. Schlussendlich hat aber der
Tötti ein Beruhigungs-Weizen getrunken und darauf sein Hundele
„Phoebi“ in die Arme nehmen können. Die Nudl gratuliert der stolzen
Jung-Mutti und dem sichtlich erleichterten Papi, so wie auch den stolzen „Vätern“ Thomy Sommerle und „Bettina vom Internen Spar“
recht herzlich und wünscht allen noch recht viel „Freude“ mit ihrem
„Nachwuchs“.

T

eifl noamol eini, da haben die Gäste am Samstag-Vormittag im
Internet-Cafe „WIDI“ aber blöd gschaug, wia der RiedgasslSchlumpf Margit VOR der Eingangstür und die SchneeburggassnSchlumpfine Evi im Lokal fleißig miteinander telefoniert hobn: „Ja..
was?...bisch du's Margit.... i bin da…“ – „Aha, ja i a...und wo bisch du
Evi?“….und so in oaner Lautstärkn, dass alle Anwesenden „laut und
deutlich und schmerzhaft mithorchn hobn kennen! Dö zwoa HandySchlümpf haben oanfach koa guate „Verbindung“ zusammenbracht und
nach längerem Gequassel, hat sich dann letztendlich a (genervter) Gast
entschlossn, a persönliches Zusammenkommen, indem er die Tschuppi
Margit bei der Hand(y) ins "Surfer-Cafe" zum schon verzweifelnden
Evile gführt hat, herbeizuführn. Ob die „Sprech-Verbindung“ dann gut
war, konnte trotz Peil-Sender nit eruiert werdn. Jedenfalls kanntn dö
Zwoa ihre deppatn Handgurkn guat zu was anderem gebrauchn – siehe
Ahhhh Oans-Bild!

„S

o wia die Alten sungen – so „zwitschern“ die Jungen“…so hats
friager alleweil ghoassn und dös hoaßts heit a no. Schaugs eich
nur dös Bildl genauer un und dann sechts a, dass des stimmt. Der groaße Göd Tötti genießt sei Weizele und der kloane David a nit minder.
Also wenn do koa Ähnlichkeit besteht, da friss i an Besn oder….trink
a a Weiznbier!
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Das „PIEPS-SYNDROM“

Erste Erfolge an Grenze:

Bundesheer meldet Vernichtung von
14 Kisten Bier!

Koatlackler-Gschichtln
Graf „Putzi“ beißt wieder

A

lle Jahre wieder schlägt dort in „Old Vienna“ der Technikteufel zu.
Obwohl ja ihr O.O. (original osttiroler) Lover Toni der Jüngere
bekanntlich ein hochbegabtes technisches Genie ist, konnte er diesen
Fehler nicht „reparieren“. Das hochmoderne und lebenswichtige Handy
der von Hötting ausgewanderten Fetzenstätter Marion alias „Pink
Lady“, wird sofort nach Ankunft in der Firma zum Laden angeschlossen, weil ohne dass du ONLINE bist, kann man ja nicht mehr leben.
Schon nach geraumer Zeit ertönt der heißerwartete „PIEPS-Ton“,
also…Telefon voll….aber scheiße, es war gar nicht angesteckt und das
Piepsen kam von der Mikrowelle. Beim nächsten „Auftritt“ wird das
Essen in die Mikro gegeben aber….es ertönt kein „piepsen“ und das
Essen war kalt. Nach intensiven Nachforschungen durch die Firmenleitung konnte der laufende Meter MELLY als Übeltäter ausfindig
gemacht werden. Die als „Stromsparefroh“ in allen Filialen der
ROMAN-TIKAS, bekannte „Minion-Lady“ bekannte sich auch sofort
zur Tat und wurde als: „Du hasch ja an PIEPSER abgeurteilt!

„Pfurzi-Gogl“- Geburt

N

ur kurz nach Beginn des Grenzeinsatzes unserer Höttinger
Kampftruppe, kann das BH den ersten Erfolg melden: bereits in
den ersten Stunden gelang es unseren „Helden“ des 17. Zipferbatallions, 14 Kisten Bier zu vernichten, Der Einsatz dauerte bis in die
frühen Morgenstunden. Oberst Balli Huber bestätigte den Erfolg gegenüber der Nudl: „Meine Mander sein ans Äußerste gegangen und
haben Kampfgeist bewiesn. Sie haben alles genauso gmacht, wia mir es
in der Grundausbildung beim „Gloggngiaßer“ glernt haben. Schon kurz
nach Ankunft an der Grenze entdeckten die zwei vorausgeschicktn
Aufklärer einen Supermarkt. Ein Spähtrupp rückte daraufhin von
Norden her zum Getränkemarkt vor, sicherte die Zielobjekte und brachte diese zurück zum Stützpunkt, um sie der Vernichtung zuzuführen“.
Trotz des heroischen Einsatzes mussten aber auch Verluste beklagt werden: „Acht Saufkumpel waren nach Ende der Aktion nicht mehr einsatzfähig und mussten im Feldlazarett behandelt werden. Ein Kampftrinker ist leider gefallen. Also, er ist die Stiagn hinuntergefallen. Wie
die Nudl in Erfahrung bringen konnte, konnte auch ein Gefangener
gemacht werden: den Kämpfern gelang es, ihren eingeschlafenen
Kommandanten an einen Sessel zu fesseln. Verteidigungsminister Klug
lobte gegenüber der Nudl-Presse den Einsatz der „Höttinger Kampfruppe“: „So eine tapfere Leistung habe ich noch nie erlebt, nicht einmal
auf einem Bundesparteitag. Unsere tapferen Höttinger Soldatn solln
nun mit dem „Großen Goldenen Zipfer-Flaschl 1. Klasse“ ausgezeichnet werden.

Migrations-Probleme

E

in Weltwunder ist letztes Jahr in Niederösterreich/Ebergassing über
die Klo-Schüssel gegangen. Der in allen Musikerkreisen bekannte
KURZE Toni war „schwanger“! Nachdem die „Wehen“ in immer kürzeren Abständen aufgetreten sind, hat seine Hebamme Marion kurzerhand die Leibschüssel bereitgestellt. Im TSH (Tonis-Scheiss-Haus) war
auch schon alles für das "große" Ereignis vorbereitet und nach kurzem
Gejammere und zwei großen „Wehen“ (Pfürze) erblickte der „Nachwuchs“ das „Licht der Welt“. Der kleine, stinkende Pfurzi-Gogl junior
machte sofort mit höllischem Gestank auf sich aufmerksam und dem
„frisch-gebackenen“ Toni-Papi sind (ob der Gerüche?) die Tränen der
Freude in die Augen gestiegen. Das „Scheiß-Bild“ wurde der Weltpresse übergeben, um der (un)interessierten Nachwelt das Ereignis
näher zu bringen. Nach kurzem Beleidigtsein und langsamen Abklingen seiner Schwangerschafts-Depressionen, kann nun dem Kurzen
Toni in aller Form – LANG - gratuliert werden. Geschenke werden
gerne in Form von genügend Klo-Rollen entgegengenommen.

Der
heilige
„Stuhl“!

D

a fährt die „putzige“ Melly mit ihrem „Minion“ Marion auf an
freundschaftlichen Besuch von „Old Vienna“ ins „Heilige Land
Tirol“. In einem echten original-tirolerischen Lokal, das ein „Höttinger
Türke“ führt, wird sie von diesem, mit den Worten: „Bist du a Türkin?“
angesprochen. „Heast, bist bled du Fetznschädl!“ war die knappe aber
prägnante und aussagekräftige Antwort der nicht mundfaulen MiniDonaustädterin – allerdings mit starkem „Roma-Hintergrund“. Beim
Migrations-Lokal-Augenschein konnte sich der Nudl-Reporter persönlich und OHNE Verständigungsprobleme ein „Bild“ vor Ort machen
(siehe Ayscha-Press-Bild). Wir bitten nun unsere geschätzten Leser um
mehr Toleranz beim Umgang mit „Einheimischen“, damit ein weiteres
Zusammentrinken auch weiterhin – über die Grenzen bis nach Wien
hinaus – möglich ist!

M

ei isch des Putz-ig, wenn der friedhofsblonde Badewaschl Kurti
iatz wieder lacht, denn er hat sich extra-teure nuie Beisser machen
lassn, damit er seiner Beilagscheibn Margit wieder in den Arsch beissn
kunn. Iatz derweil, mit dem Professorium hat des aber nit ganz hinghaut
und s'Margitl hat (wie mir von verlässlicher Quelle derfragt haben)
arge Biss-Verletzungen davontragn und hat deswegn längere Zeit in die
Gasthäuser lei an der Bar stiahn kennen, weil ihr der Gagger so weah
tun hat. Mir wünschn dem langen Lulatsch Kurti baldigste „TrapplReparatur“ (wo der Pappnschlosser dö bei den Knochngsicht einibohrt
isch uns a a Rätsl!) und guatn Halt der Implantate, damit dös hinhaut
mitn BISS und er a wieder „harte“ Sachn essn kunn. Der arme Heiter
hat sich ja wochnlang lei „flüssig“ ernährn können.

Koatlackler Schützen-Splitter

l Bei die Koatlackler Grünjackn ischs letztes Jahr wieder HOCH
(…AN) her gangen. Zu der dortign Jahreshauptversammlung hat
der Batallionskapo, der Helli Paparazi a paar „kloane“ Versprecher
ghabt. So hat er den, seit Jahren schun Koatlackler SchitznHauptmann, den RÖTL Klausi, zum Pradler Schütznhauptmann
"gmacht". Aber der Helli kunns a no besser, er hat iahm dann (im
Laufe des alkoholgeschwängerten Abends) sogar no zum
Hauptmann der Allerheiliger geehrt. Wo oder Was für fesche und
busige Marketenderinnen habn den Bataillons-Kommandandore
wohl so arg ausn Konzept bracht?
l Iatz isch es nimmer hoagl bei die
Schitzn. Der Wipptaler-Kommandant und no dazua Ehrnlandeskommandant (mei…schun die
Länge des Wortes isch furchtbar)
rückt decht glatt bei an Begräbnis,
wo es stark gregnet hat, in voller
Montur und mit: SCHIRM aus.
Do finden mir ehrhaftn Tiroler
und Koatlackler keine Worte
mehr dazua.
l Im April hat dann der
(VER)BRECHA Fritzl a beim
Batalionsschiassn mit seiner
Scheibn oanfach nit gnuag ghabt.
Er hat glatt dem Oberleutnant der
Koatlackler Schitzn, den RuaßPruggn Franzi, zwoamal auf sei
Scheibn gschossn. Hinterfotzige
Kameraden befürchteten aber, da
der Franz das erste Mal bei den
Schiaßn mitgmacht hat, dass iahm
der BRECHA Fritzl lei a bissl
unterstützn wollt. Die Frage isch
iatz aber, wer von dö Zwoa wirklich eppa besser schiaßt!

Auch
DÄMMERUNGSEINBRECHER
haben keine Chance
VIDEO- und SICHERHEITSTECHNIK

M

ir hobns ja schun alleweil (hintern vorgehaltenen Beichtstuahl)
gsag: unser Höttinger Militärpfarrer hat in letzter Zeit a bissl zuagnommen - oder moants ös nit a? Auf alle Fäll isch uns augfalln, dass
der "Hoache Merkwürden“ , der Seifn Werner gearn bei der Messe in
sein Sessel flackt und dann gar nit gearn austiahn tuat. Des merkt man
alleweil an sein Gesichtsausdruck, aber bei der Schutzenglprozession
"hat" er gar lang und gmiatlich hockn miassn und …hat die oan Heilign
alle redn lassn. Wahrscheinlich hat er a in der Zeit a göttliche Eingabe
ghabt, denn als er dann endlich decht austiahn hat miassn, isch der
Werner plötzlich nimmer vom „göttlichen Thron“ ausserkemmen. Ja
was sog i, mit sein gweichtn Arsch isch er im Sessl hängenbliebn und
mit boade Händ hat er den „schmaln“ Sessl zrugg (auf die geweihte
Erde) druckn miassn, dass es grad so kracht hat. Gott sei Dank isch er
dann durch die "Hilfe von Oben" doch freikemmen, sunscht hat des
Pfarrerle samt den Sessl am Arsch zum Altar giahn miassn - "Schaug
a blöd aus"! Na pfiat die Gott, Sachn derlebsch auf derer himmlischn
Welt. Weil mir des ausplaudert haben, beten mir als Buße vier „Vater
Unser“- aber SITZEND!

A-6020 Innsbruck, Franz Fischer Strasse 18
Telefon: 0512 58 44 85 Mobil: 0664 307 63 23

l Ja und no am gleichn Tag hat dann am Nachmittag des „weltberühmte“ und „hochdotierte“, von allen Gasthaus-Fernsehstationen der Welt übertragene „Watterturnier der Vereinigung St.
Koatlackn stattgfundn und do hat dann a der no vom Vormittag
(GE)BROCHENE Fritzl dös Glück z'rugg griag. Er isch in bravoröser Manier (bitte nit verwechsln mit "Panier"!) der „Watterkönig 2015“ gwordn. Bravo Fritzl! Ob iahm do eppa a wer gholfn
hat?
I
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Axl Hofer –
„Die Freiheit des Au-Hirschen“

A

xl Hofer ist ein echter Koatlackler aus BUCHE(R)N Holz. Der
Nudl-Genuß- und Schluckspecht hat da letztes Jahr blöd „aus der
Wäsch“ gschaut, wie er mitten in der Wildnis in Niederösterreich den
Koatlackler Freiheitskämpfer Axl hinter dem Herd, in sein Gasthäusl
„Auhirsch“ angetroffen hat. Der Stopfn-Reiter „AU-Hirsch“ hat sich
nämlich da versteckt, um mit seinem Kochlöffel die zahlreichen
Einheimischen zu „befriedigen“. Dass der BUCHENE Axl saggrisch
guat aufkochn kann, davon hat sich der kulinarische Nudl-Tester persönlich überzeugen können. „Auftragn“ hat er und sei Kumpl (der
„Speck (knödl) bacher"), dass sich der Tisch grad so bogen hat und
auch mit seine sau-billigen G’spritzten war der „Oberkommandant“
nicht geizig. Des Vertrauen seiner Stopfn-Reiter-Landsleute hat er
sicher, denn da geben sich im Minutentakt Jager, Kartofflbauer,
Zwieblsetzer (alles Acker-damische Dorfbewohner) und sonstige
„Minnesänger“ die abgerostete Türschnalln in die Hand. Um dem
anwesenden Trink-Exekutionskommando zu entgehen, hat sich die
„Höttinger Kompanie“ leicht berauscht - ob der herzhaften Schlacht
(plattn) – dankend verabschiedet. Die Nudl grüßt aus der Ferne!

Der Herzensbrecher

Koatlackler Liebesgschichtln
D

ie bereits zum Kult
a v a n c i e r t e
TeeVauh-Serie isch letztes
Jahr
bei
an
Koatlackler Festl neu
gestartet wordn. Die
Spiritus Liesl hat da
zwoa interessante Leitln
antroffn, dö scheinbar
auf der Suche nach
„Liebesgschichtln“ und
Wein-Sachelen warn.
Die erste Episode hat
gezeigt, wia sich der UrHöttinger Karele der
KU-ehne und die neuHöttingerin und guate
Flötistin, Schill Sabrina,
näher kemmen. Ob do
auch Schmetterling im
Bauch – oder lei a paar
Glaselen Wein zuviel warn – isch bei Redaktionsschluss no nit ganz
„klar“ gwesn. S’Sabrinele hat da scheinbar ihrn Traumprinzn gfundn
und DER hat mit seiner unverwechselbaren Art ihr Selbstbewusstsein
zum Leben erweckt. Die absolute Erfolgskrönung: Näxts Jahr werdn a
paar neue Koatlackler-Staffln drahnt und der „Julius“ weard zum Team
der Spira Liesl dazua ghörn. Beim „Schnitt“ isch a die Schill-EGGA
Sabi wieder mit von der Partie. Also – die preisgekrönte NudlTeeVauh-Serie geaht weiter!

Höttinger Au
Sensationsfund in der „Au“!

B

eim AhKa-Oktoberfest wurde der populärpsychologische Begriff
für intensive Verliebtheit von der Marlies und dem Martin, mit der
„Praxn“ geprägt. Als Hauptgründe für den Vorgang wurden beiderseitige Sympathie, Attraktivität und a paar Bierchen genannt. Als zusätzlicher Faktor, so der Herzensbrecher Martin, spielte auch die Ähnlichkeit
zu der anderen Person eine Rolle. Das Liebesfoto zeigt die „2 Objekte
der Zuneigung“- mit Herzele (mei nett!) - und wird von vielen Bekannten, die die zwoa „Turteltäubchen“ ja besonders gut kennen, als
Schwärmerei in höchster Form bezeichnet. Bei der “verliebten“ und
„berauschenden“ Konversation mit den beiden „Natschelen“, konnte
der Nudl-Amore-Reporter sich genauer von der Qualität romantischer
Anziehungskraft persönlich, bei den beiden Praxn-Marers, überzeugen.
Mir wünschen der Marlies und dem gutmütigen Martin auch weiterhin
viel Kraft zu dieser „einmaligen“ Liebe!

„Insider Schwimmen“

Klugscheißer-Tagung!

N
I

n der nuin „Planschi-Bar“, betrieben vom „Höttinger-Kurdn“ Hewi,
beim städtischn Hallnbadl, hat sich letztes Jahr ein gar „sinnhafter“
und berauschender Dialog zwischen dem „Pferdeflüsterer“ Kurti und
seiner Beilagscheibn, der „Resch & Frisch“ Margit ergebn. Der „zufällig“ anwesende Nudl-"Lokal"-Reporter konnte diese sinnreichen und
besserwissenden Gespräche nur „Fetzen“-weise aufgreifen und daher
ist dieser PUTZI-ge Report nicht ganz vollständig – aber: der Kurti
weiß es eh besser! Nach eigenen Angaben isch s’Margitl immer noch
„Resch & Frisch“ und „voll-er“ Tatendrang, lei ihr top-ausgebildeter
Badewaschl und „Zipfer-Zehnkämpfer“ Kurti kann da leider oft nimmer mithalten. Mit nichts zufrieden und alles besserwissend trank sich
der Kurti mit hochrotem Kopf in einen „Gesprächs-Rausch“ und konnte erst mit drei bis vier „Ramazotti-Saftelen“ vom Hewi soweit beruhigt
werden, dass der Koatlackler Ribisl-Tarzan sein heißgeliebtes Bierl,
halbvoll stehen ließ und das Lokal im Wut-Rausch verließ. Das zu der
Zeit noch immer frische und resche Putzi-ge Margitl hatte da aber
immer noch die Ruhe weg, begann mit dem – leider nicht mehr „frischen“ - Nudlreporter einen innigen und sehr aufschlussreichen Dialog
und lies ihren „Zahnstocher“ einfach ziehen. „Ente“ Gut…alles Gut,
denn, wie wir (von Kurti natürlich!!) erfahren haben, sind das
„Trachtenpärchen“ gemeinsam gut nach Hause gekommen. Unter dem
Motto: „Wenn dö koan Ramazotti mehr haben, geah i wieder hoam“!

och vor 3 Millionen Jahren kamen die Orang-Utans in ausgedehnten Gebieten der Lohbachsiedlung vor. Wie alle Menschen-Affen
sind sie sehr tagaktiv und haben zwei Aktivitäten-Höhepunkte: einmal
am Vormittag und dann am späteren Abend. Unser Orang-Utan ist
hauptsächlich ein Biertrinker. Mit 60% stellt das „Zipfer-Bier“ den
größten Bestandteil seiner Nahrung dar und zur „Nahrungsaufnahme“
sitzt er hauptsächlich an der Bar oder hängt zu Hause auf der Couch.
Seine Veranlagung in der „Ehe-Gefangenschaft“ dürfte der Grund dafür
sein, warum der „Orang-Nobi“ zu Verfettung neigt. Unser NudlForsensiker hat nun im „RUSTI“ ein solches vollständiges, gut erhaltenes „Fossil“ dieser Gattung eines „OhBI-Reptiles“ gefunden. Solche
Funde kommen leider nicht oft vor, sagte uns die G’spritzte Zoologin
Claudia LECHNA und zudem seien noch Reste von Hopfen und Malz
im Körper des „Affen“ gefunden worden, was beweisen würde: dass
der Norberti keine Jungtiere im Körper austrägt! Die Nudl konnte noch
in Erfahrung bringen, dass er keine einzelgängerische Lebensweise
führt, sondern zu sehr sozialen Beziehungen neigt.

D

a ja ihr Mann Martin, als langjähriger IhKaBäh-Mitarbeiter in hörbarer Position, ja sonst alles weiß, schickt er sei Beilagscheibn
Marlies an einem Mittwoch ins städtische „Erlebnisbad“ in Pradl zum
Schwimmen. Mit einem feschn Sportbadeanzug gestylt, bemerkt dö
arme Haut erst, wie sie schon mitten im Getümmel (am Mittwoch ist da
ja geschlossen und nur für Schulen geöffnet!) war, dass da heute was
„komisch“ ist. Wie die „PRAXI“ den dortigen Hausmeister trifft, meint
sie (immer noch mit einem Lächeln im Gesicht): „Aber heit geahts
wild zua mit die Schulklassen und dös Cafe hat a no nit offn!“. Wie
s’Marliesl dann endlich bemerkt hat – besser gesagt, ihr das Verlassen
ausdrücklich mitgeteilt und erklärt wurde – war ihr das furchtbar zu
blöd und ihre entschuldigenden Worte (jetzt mit hochroten, verschwitzten Kopf!): „Wehe wenn dös (nit) in der Nudl steaht!“. Daraufhin ist sie
beschämt und verschwitzt ob der Hitze im „Warteraum“ - „Hinaus beim
Loch“ und ihr „Inn-siader“ Martin hat sich zu Hause sicher noch einiges anhören müssen.

„Versicherungs-Strip“

Seit über 20 Jahren Blumen Mona

A

uf a Wett aufi hat sich, vun
der Bauhaus Andrea ihre
kloane EVA, in der RUSTICALEN Flitzer-Kneipn bis aufn
Busnhalter und ihrer Untergaggi
auszogn. S’Evale isch halt koa
feige Antn, aber a hinterfotziger
Gast namens „Simon der Geile“,
hat sie „packt“ und so im „EVAKostüm“ zur gegenüber liegenden Unika-Versicherung, in
deren hl. Räume, gestellt. Wia
der „Flitzer-Nudl“ aus betrunkener Quelle mitgeteilt wurde,
solln bei dem Versicherungsbüro
daraufhin die Absch(l)üsse um
50% gstiegn sein. An nackatn
Ehrentotzn für das tapfere Evale
und für die anderen feign
Hundling a mords Fotzn!
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Lolo
Tamara
M

it
bürgerlichem
Namen,
Tamara
Pf(e)iffer-ling, hat sie
schon in mehreren SaftPorno-Filmen mitgewirkt,
darunter waren auch einige
schnapsige A(l)k(t)-Streifen. S`Tamarale betätigt
sich aber auch als AlleinUnterhalterin und scharfe
Sprücheklopferin im „Cabaret-Theater“ RUSTI und
als Showgirl in den verschiedensten Lokationen rund um Innsbruck.
Unter ihrem bekanntesten Künstlernamen „Airbag-Lolo“ ist sie weltweit bekannt! Der Nudl-Busnschauger-Redakteur konnte sich vom
„Rusticalken“ Busenwunder letztens persönlich überzeugen und möchte nun den geschätzten Nudl-Lesern das „Atombusen“-Foto nicht
vor(die Nasn)„ent“halten.

A

m Donnerstag ist alleweil was los im „Giaßn“, denn do isch
Herrenabend. Mit dabei IMMER die Stammgäste Peter (mit den
ischs a Kreuz), der Rico und natürlich der g’winklerte Rudi. Beim
Stand von a 5 Promille wollt der Rudi zahln, merkt aber dass er koa
Geld mit hat und so fragt er die Chefin Siegi, ob er denn nit mit seiner
Bankomatkarten die Schulden begleichn kannt. Die Siegi isch nit fad,
klappt ihr Handy au und der Rudi schiebt sei Plastikkartn untn vorbei,
tippt a no sein Code ein und der Rico macht: „bi..bi..bi“! Der Rudi
meint, dass der Zahlvorgang damit abgeschlossn sei und erst nach
oaner Wochn – nach unendlich vielen nüchternen Tagen – haben's den
Rudi aufklärt und er glabts aber heit no nit ganz. A anderes Mal unterhält er die Gäst als „Mückendompteur“! er hat a Gelsn (mir sagn
Muggn) bsoffn gmacht und hat dann mit „ihr“ stundenlang am Tresn im
Giaßn gspielt und zusammen haben sie "Kunststückln" vorgeführt. Ja,
ja, der Rudi isch halt a Zirkuskind und braucht den Applaus wia sei tägliches Bier!

N
G Dass der Prater Andi kein guater Schifahrer isch, wissen eh alle und
oamol hat er sich halt decht dazua überredn lassn zum Mitfahrn.
Aber schun vor dem Weckfahrn auf der Piste isch der „Dodl mit der
Rodl“ im Stehen umgfalln. Genau auf seine Skisteckn aufi und des
isch bekanntlich ziemlich schmerzhaft. In der darauffolgenden
Nacht hat er so Weah griag, dass er in die Klinik, mit Verdacht auf
innere Verletzungen, eingliefert wordn isch. Gott sei Dank war es
nit so schlimm, lei Bluaterguss auf die Rippn (wia der zu die Rippn
kemmen isch, isch uns a a Rätsl). Die gesamte hinterfotzige
Belegschaft vom „Giaßn“ spendiert iahm zu Weihnachten an
unfallfreien Schikurs auf der Ferrariewiesn. Schi Heil – Andi!
G Der ex-Frächter Max isch a a so a Wi(ts)ch(t)l. Er vertreibt iatz original griechisches Olivenöl und behauptet, seit er sich mit dem Ölivenöl zwoamal die Wochn a Gesichtsmaskn auflegt, schaug er so
guat aus. Des moant halt lei er – und, lass ma iahm in den Glabn,
sunscht spinnt er eppa wieder!
G Des isch ja a schians Gspann(dl), der Franz und sei Hirsch. Er
berichtet, dass er dahoam an guatn Hirschbratn bekommen hat und
a Gast moant do drau: „Des isch ja Kannibalismus pur – Steirer frisst Hirsch!“
G Der Speck und Wurscht Olli hat sich an Hennenstall baun lassn, für
seine „Sex“ (6) Hennen. Irrsinnig groaß isch der Stall wordn und
seine Kartnfreund haben iahm über Nacht an Gockl einitun, damit
es die Hendln a a bissl fein haben. Und a die Nachbarn haben a a
mords Freid ghabt, den der Gockl „kickerikit“ iatz dauernd. Eine
Anfrage der Landesregierung, ob der Olli sei „Häusl“ nit für
Flüchtlinge zur Verfügung stelln kannt, isch a bereits eingelangt.
Mei, wieso nit, groaß gnuag war’s ja!
G PUUHH…der Resche Werner isch a „alter Radlfahrer“, a “guater
Radlfahrer“ und a „schneller Radlfahrer“. Sei Mary hat a schun seit
Jahren a so a "Elektro-Bike“ und der Werner hat da alleweil gsag,
dass er so was nit braucht, denn er derfahrts ja no leicht. Aber auf
Oamal: der Werner hat iatz a plötzlich a "E-Bike" und damit isch
er glei bei seiner erstn Ausfahrt aufn Patscherkofl aufi. Aufi ischs ja
bestens und fast ohne Anstrengung gangen aber….bei der Abfahrt
hat's iahm einighaut. Gott sei Dank hat er lei a Verstauchung ghabt
und der rechte Mittelfinger (ausgrechnet der!) isch alleweil no doppelt so dick wie normal. Dazua hat er a lange Zeit a so a depperte
Schienen tragn miassn und isch dadurch beim Radl arg gehandikapt
gwesn.

In Zeiten wie diesen……

Der
Mückendompteur!

D

ie ex-Mitarbeiterin vom städtischen Blatt isch ja bekanntlich derzeit arbeitslos aber bald pugglt sie wieder bei oaner BIO-BasikZeitung. Da sie ja dadurch viel Freizeit gehabt hat, isch die Manuela
mit "Löffl und Gabl" überall – sogar bis nach Mittenwald isch sie kemmen – hingefahren, um „für schlechtere Zeiten“ günstigst alle
Superangebote aufzukaufen. Siehe Exklu-Xsif-Bild: 1 Wochenration!!

„Der Heli
hat den
Schnaps
gemacht…..“

Neues Duo am Schlagerhimmel

eu am Höttinger-Schlagerhimmel: „Sandra P. & Rudi W.“ Beim
„Bergtöchterfest“ oberhalb vom Höttinger Bild , hat das bekannte
"Goldkehlchen", Sandra- ohne Part – den begnadeten Sänger – und
„Bergsohn“ – Rudi, in an Winkl der Bergsöhnehüttn troffn. Sofort
haben die Beiden selbstlos mit dem selbstgebastelten Mikro die halbe
Nacht alle (noch anwesenden) Gäste unterhalten und diese dann irgendwann nach Hause gesungen. Die Schlager-Nudl verleiht ihnen dafür die
„Goldene Gurke von Inzersdorf“!

D

er G’meiselte Heli isch mit an Vollrausch vom „Giaßn“ nach
Hause und hat dahoam no vorsichtshalber a Tablettn gnommen,
wahrscheinlich damit er an ruhign Schlaf hat. Mittn in der Nacht isch
er augwachn und hat aufs Klo giahn wölln, isch der Lapp aber in die
falsche Richtung „krabblt“ und über die Stiagn – wia a HELI(KOPTER) - obigflogn. Ja, mir hobns alleweil schun gsag: „Der Schnaps
isch dei Untergang!“ Kennts eich eh selber denkn, wia er nacha ausgschaug hat: schware Gesichtsverletzungen, umadum Delln und blaue
Augen (vom Sturz natürlich!) usw. Von seine hinterfotzign Freunde hat
der Heli(kopter) iatz a Kinderabsperrgitterle griag, damit dös nit
noamol passiert. Des sein „wahre“ Freunde – oder was sagsch du Heli?

Kranebitten
Südtiroler "LUIS"-Double
E

ndlich ist es der
Kabarett-Nudl
gelungen, den älteren
Bruder "Aschpeler"
des allseits beliebten
und bekannten Südtiroler Luis, zu finden.
Der manchmal als
Bischof von Kranebitten
auftretende
Lehr-Schauspieler
Siggi vom Kranebitter
Weg(er) konnte von
unserer Starfotographin Trixl bei einer
seiner liebsten Beschäftigungen, dem Grillen, in typisch familiengerechter "Aschpeler"Haltung geknipst werden. Dem nord- und südtiroler Himmel sei es
gedankt, dass es solche Originale noch gibt.

Eis-Cafe Amsl-Gschichtln
Mei, des Töchterle Sandi hat in
Papa gar arge Kopfschmerzn
bereitet. Zuerst kündigt sie im
Cafe und hat sich bei der
Lebensmittlkettn HOFA a bessere
Stell gsuacht. Hat SIE halt gmoant. Nach 3 Monat hat die fleißige
Jung-Amsl aber gmerkt, dass dös
nit das „Wahre“ für sie isch und
isch do weckgangen. Noch oaner
Wochn „Erholungspause“ nach
den brutaln Stress, hat sie’s
noamol beim Oberbäcker RUASS
versuacht aber a dös hat ihr nit
„entsprochn“ und so isch sie wieder im elterlichn Amsl-Nest glandet. Der Papa hat sie vor lauter
Freid a glei zur Chefin und
Geschäftsführerin gmacht und
sofort hat sie dort ihrer aufgestauten Energie „freien Lauf“ lassn
und als Erstes die Öffnungszeitn
von Montag bis Sonntag – ohne
Ruhetag – geändert. Aber a
Einsparungsmaßnahmen hat sie
schon eingführt. Iatz kauft sie ihre
Tschigg nimmer selber, sondern
„fechtet“
die
beruhigenden
Glimmstengl von die dortigen
Stammgast ab. Ja hasch schon
recht, liebe Sandi, gespart muass
in dö hartn Zeitn an allen CafeEcken und WC-Enten werden und
do fangt ma halt kloan un! Alles
Gute und nix für Unguat!

So muss Multikulti!
W

illi Gockl – Kranebitter
Insider kennen ihn besser
als Gogl Will – hat uns allen
gezeigt, wie gelungene Integration ausschauen kannt.
Bei der Fronleichnamsprozession, de heuer zum ersten Mal
durch Kranebitten zogen ist, hat
der Willi brav den Takt angeben,
und zwar bei der Stadtmusikkapelle Allerheiligen. Und damit
des Ganze nit zu traditionell und
zu tirolerisch wirkt und jemand
auf dem Weg zum türkischen
Grillplatzl auf der Spielwiesen
verschreckt werden kannt, hat er
sich einen Schritt in Richtung
osmanische Kultur bewegt. Er
hat sich eigens statt seines breitkrempigen Trachtenhuats einen
kunstvollen Turban anfertigen
lassen und sich auch aufgsetzt.
Schneidig schaut er aus unser
Kalif Gogl. Da soll no einmal
jemand sagen, dass wir Kranebitter nicht anpassungsfähig
waren.
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(KRAUTHOBEL)SCHARTEN
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Geöffnet:Mitte Mai
bis Anfang Oktober
durchgehend warme Küche
(Almspezialitäten)
Übernachtungsmöglichkeit

Almabflug

ie Arzler Schafer woarn alm schun noble Herren, aber heier beim
Almabtrieb vom Bodenstoan (es gib in Arzl ja leider lei mehr
den) habm Sie alle Ketten gspreng. Der Flinke Paul und der Franz mit
der kloanen Kelln, ham Höttinger Schaf vom Rumerberg uma gholt,
waghalsig sein de zwoa jungen Burschen unter der Rumer Spitz umagangen, aber leider ham sich de Höttinger Schaf im Rumerberg nit
auskennt und sein in Schuasterberg drein alm oi und oi gangen,
soweit bis es koa vor und koa zrugg mehr geben hat. De zwoa Schafer
sein ungstanden – unter iahnen a Felswand mit a 30 Meter senkrecht
– hinter iahnen Zuntern so weit das Auge reicht. Iatz ham sich de
zwoa noblen Arzler Jungschafer vom Hubschrauber holen lassen und
der Hubschrauber hat sie im Rechenhof aussteigen lassen. Und grad
genau zu der Zeit wia der Hubschrauber gflogen isch, isch in Arzl
Dorf zentrum die Polizei und die Rettung durchgfahren und zun drüberstrahnen no a Leichenwaagen – aber de ham Gott sei Dank mit de
Schafen nix zun toan ghabt – aber im Dorf ham glei a paar gwisst,
dass beim O–Foahren was gröberes passiert sein muaß,aber Ende
guat alles Gut – aber sein mir ins ehrlich – wer war denn in fremde
Schaf überhaupt so weit nach gloffen ? Andere hattn gsagt, sie ham
sie nit gsegn und hattn de woahrscheinlich steahn lassen – weil was
giahnen ins de Höttinger Schaf un? Ende Oktober hat de Schaf nacha
der Franz jun. mit der kloanen Kelln wirklich vom Berg oagholt und
hat sie in Julius Pepele in Hötting in an Garten eingsperrt.

Geteiltes Leid isch halbes Leid

er Forstwehrtraktor oder der vom Feierwehramt oder was woass
denn i, wem der gheart – isch ja a gleich - auf alle Fälle, wenn
der Traktor unter der Straßen geparkt weard und alloan nimmer auf
die Straßen zrugg kimp – hatten den wenigstens die Feierwehreler
wieder bergen kennen. Aber der Wilde Ander vom Forst (oder hat
iahm des der Nebenerwerbsfeierwehreler und Leasingforstarbeiter
der Kraxn Manni gsag) hat des glei gsechen – dass die Feierwehreler
des nit kennen – und drum hat der a glei a private Abschleppfirma
kemmen lassen – spielt ja a koa Rolle, des zahlen eh alls die
Steierzahler. I versteah iatz lei nit, dass wenn sich der Wilde Ander

E

s tretn ja bei an so an Schönheitswettbewerb verschiedenste
„Kandidatinnen und Kandidaten“ (neuestens a aus den umliegenden, beleidigten Dörfern!) gegeneinander an und weardn dann
vom hochrangigen, ausschließlich männlichen Nudl-Gremium unter
Ausschluss der Öffentlichkeit bezüglich Ausschaugn und weiteren
goschatn Eigenschaftn nach an eigenen Nudl-Knödl-PunkteSystem, im Hinterzimmer des Burnwirtes,
bewertet. Die
Vorbereitungen zu unserer "Miss Nudl 2016 - Wahl" isch ja schun
dös ganze Jahr in allen Gasthäusern (in und rund um Hötting) VOLL
im Gange gwesn und die Nudl-Jury hat sich‘s huier wirklich nit
leicht gmacht. Mir Toagaffn haben schlussendlich, nach an
Schönheitsrausch-Schlaf, die Wahl troffn und - vielleicht sechts ös
des als Wiedergutmachung – erstmalig a Arzlerin zur Siegerin
gekürt, dö was es aber wirklich a schun lang verdient hat. Nit weils
in Hötting koa geeignete Bewerberin oder Bewerber gebn hat, na
grod haufnweis warn sie da gwesn aber man muass halt a amol mit
der Zukunft und ausn Dorf außer giahn und a übern eigenen Schattn
hupfn kennen. Im Finale auf der Bodn-Ständign steinernen Alm hat
dann die WELCHE Edith die, wahrscheinlich a hungrige, Jury mit
ihrn unnachahmlichen Humor und ihrer Arzler Redegewandtheit,
ihrer Heiterkeit und nit zuletzt mit ihrer Kochkunst 100%ig überzeugn kennen. Sie hat dem fünfköpfign Nudl-Gremium „ihre“ unschlagbare Kaspressknödlsuppn auftischt und nach a paar Rülpser
derer, („dass es grod so auerkaselet hat“) , a no a paar hoachprozentige Schnapsln herbracht. Nit dass iatz a paar von eich moanen, des
war a hinterfotzige Bestechung oder „Anfütterung“
oder
Berauschung der Sinne, na, unsere Entscheidung haben mir schun
vorher troffn und stiahn a VOLL dazua! Nix für unguat – und…..eh
schun wissen……aupassn - jeden vun eich kunn‘s amol derwischn!

bei der Feierwehr so guat auskennt, warum die Stadt nacha den
Haagern Helli zum Branddirektor gmacht hat – wo der decht de
Feierwehrschual no nit hat – und der wilde Ander vom
Forst hat des woll mitmachen kennen. Da hat er kennen
an Posten einspoarn, der Amraser Ferdl, der neie
Personalchef.

D

Der Schaf-Franzl jun.

er Butterer Franzl junior isch ja beinand als wia a
junge Gams, aber beim Schaf zammtreibn in der
Schuasterreisn außn, isch er in so a Stickl Hurnsgelände
eini kemmen, dass er, sei Hund und der Fluncki Bua
nimmer vor und zrugg kemmen sein! Iatz hat der Franzi

E

s gibt ja angeblich drei Artn solcher Butthas.
Den „Samy Alasam-Butta“, den "PraktischKoa-Butta“ und den „Sarva-Koa-Butta“ und oan
von dö drei „Butta-Kistln“ verehrt die kloane
Dany mit Sahne so abgöttisch, dass dös ihrn
Mussl-Mann Christian schun – entspannt – auf
den „Geist“ geaht. Dös Butta-Kistl sammlt sogar
dö Figurn, aber lei dö schlankn Gestaltn, weil an
„Wampatn“ hat sie ja lebendig dahoam. Bei ihren
wöchentlichen, samstägigen, spirituellen Badewannen-Sitzungen gibt sich die „Pradler Sitzhartha“ (des hoaßt angeblich: „Die ihr Ziel
erreicht hat!“) den strengen asketischen Übungen
hin, sauft a paar Flaschn Prosecco und wartet so
entspannt auf das „vollkommene Erwachen“.
Dann kimmt ihr Angetrauter – der „Wampate
Butta“, hoam und bringt sein „Buttile“ seine
„Vier edlen Weisheiten“, vom Entstehen seines
Rausches, vom Durscht-Löschen und dem anschließenden befreienden (Speiben) des Leidens
dar. Nach a 4 bis 5 Glaselen „Wasser-Radler“
kunnsch darüber auch jeden Freitag im „Butta-Templ“ im Cyta, im nepalesischen „Maybe“, mehr über das
„Erwachen“ erfahren und dös kennen mir Normalsterblichen mit unsern Verstand und Rausch nimmer aufnehmen. Jedenfalls isch dann ihr „Butta-woaches Mandl“ immer in an leicht-berauschten Zeitalter und übt
sich beim Hoamfahrn in einer „Stiegl-Meditation“. Ja unser „Mini-Butta“ wünscht den gesamten „NudlButta-Kübeln“ die vollkommene Erfüllung von „Begehren nach formhaftem Dasein“ – Prost!

Pradl

„Dany isch Butta!

Ernst’l, der Bierbrillenputzer

Der Bierbrillenputzer
ist wieder im Lokal.
Er ist ein Bierbenutzer,
und das in jedem Fall.
Dann greift er in das Bier
und spritzt die Brille voll.
Er putzt sie – dann ist sie sauber –
sag‘ ich dir!
Und das find ich wirklich toll!

A-6020 Innsbruck, Roseggerstrasse 4
 + 4 3
5 1 2
3 4 5 3 0 5
neuner@haarcosmetic.at
w w w. n e u n b e r. i n f o . a t

Möslalm

Gleirschtal (Karwendel)
Pächter Fam. Kircher
Tel. 0664/9142670
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sei Handy außergrissn und sein Papa angruafn und der hat dann a glei
an Heli angfordert, der was dö drei dann sicher ins Tal gflogn hat!
Isch decht guat, dass der Papa solche Kontakte - no von der Berufsfeuerwehr her - hat. Im Moment unterstützt er ja das Forstamt in
allen Belangen und kunn sich in der freien Natur vun die Strapazn des
anstrengenden Branddienstes erholen!

A

Navigationsfehler

groaßer Lkw hat in Arzl welln beim Stern ums Egg umifoahren
- er kimp nit umi und nit ums verrecken. Iatz bleib der LKW halt
stecken. Der Arzler Bürgermoaster, der kitzlige Franz und seine engsten Berater, der geschoberte Friedl und der getuschte Reinhold
woarn sofort zur Stelle – aber a de ham nimmer weiter gwißt – da
muaß die Feierwehr hear, aber die Berufsfeuerwehreler ham a nit
kennen oder wolln in der Nacht no eppas toan und so isch halt der
LKW über Nacht zwischen Stern und dem Haus vom Schober Friedl
einkeilt steahn blieben – nit lei in Hötting gibs Gassln.

D

Der Jagd-Speckbacher

er Speckbacherwirt Wernerle ist ja immer noch ledig. Er war mit
Peter im Zillergründl auf der Jagd und hat dort 2 Gams geschossen. Eine hat er dann erwischt, die zweite ist auf einem Felsvorsprung
liegen geblieben. Da er selbst diese Gams nicht bergen konnte, ist er
am nächsten Tag mit Bergführer hinauf, aber auch der ist nicht zum
Felsvorsprung hinaufgeklettert, um die Gams zu holen.
Wahrscheinlich liegt sie immer noch da droben, vielleicht könnte
man sie mit einem Knauss'schen Hubschrauber bergen?!

D

Übern Berg

er Mucheler Sepp von der Mösl isch ja bekannt, dass er alm nett
freundlich zu seine Gäst isch und seine Gäst a guat unterhaltet.
So hat sichs halt troffen, dass die Höttinger Weiberleit in der Möslalm
zuakeahrt sein und der Seppl hat de Weiberleit unterhalten. Lei hat
der Seppl halt a bissl goar viel derzählt über Verwandte und Kinder
von de Höttinger Weiberleit. Und wia die Höttinger Weiberleit wieder übern Berg woarn und wia Weiberleit halt sein (nit lei die
Höttinger), ham de halt gredt was iahnen der Sepp hinterm Berg alls
derzählt hat und welche Angewohnheiten der oane oder andere haben
soll. Und wias der Tuifl so haben will – ob des ursächlich mit den
Erzählungen der Weiberleit ztoan hat – woass man nit genau – aber
eigentlich schun - hat groad zu der Zeit der Berchtoldi Hansi dem
Fidel vulgo Wurger, dem Cousin vom Seppl den Pacht für den Grund
in Arzl aufkündigt, den was der Seppl für seine Rindviecher ghabt
hat. Oft wars halt besser, vor der eigenen Tür zu kehren – und die oan
oanfach in Ruah zlassen – reden isch silber, schweigen isch (oder
war) Gold – vor und a hinter der Nordketten.
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Huma der Tee-K-uh-Flüsterer

„Emil – der b'soffene Käfer“
P

radls
Adel,
der
Fetznstätter
Chris
alias „Speiberman“, hat
ein altes Kindermärchen:
„Emil der Käfer“ wieder
aufleben lassn. Nach
einem „unauffälligen“
aber langen SamstagsUmtrunk – eben in Pradl
– hats den Mussl-Mann
beim Hoamgiahm einighaut und iahm hats oanfach die Füass weckzogn. „Pla(nt)sch“ und
schun isch er vor'm
Lokal aufn Buggl glegn
und isch oanfach nimmer
aufkemmen. Sei „Riese“ Dany hat alle buddhistische Kraft aufbiaten
miassn, um den „bsoffenen Käfer“ auf seine wackligen Haxn z'bringen. Die Fassaden von halb Pradl hat er „abputzt“ und endlich dahoam,
auf der „adelign“ Bettkantn isch die zweite Folge seines
Märchentalentes zum Tragn, besser gsagt zum Entladn kemmen und
der Chris hat dös ganze teure Bier auergwürgt. Der Speiberman von
Pradl hat – Gott sei Dank – aber am näxtn Tag nix mehr davon gwusst.
Sei Märchenpartner und Trinkbruader „Robin-Sohn-Clausi“ hat a nix
von seiner Vorstellung gsechn und Erinnerungen waren a koane mehr
da. Schnitt – Cut und Action!

Willsch’s gmiatlich haben und a guat essen,
kehr ein beim Fink – du wearsch es nia vergessn.
Enker Kemmen weard’s ös nit bereu’n,
Hilde und Fredl tatn sich saggrisch freu’n!

%

0512/578360
oder

0676/4134800

DER TREFFPUNKT IM SAGGEN
T
NNSKOS
HAUSMA

NEU – Hewis Planschi Bar

D

ass der Jung-Papi HUABER alias HUMA a mords Herz für Kinder
hat, isch ja in Tee-K-wo(n)-DO-Kreisen und Schulklassen unlänglich bekannt, aber dass er im Wildn Moos seine einzigartige Fähigkeit
als „KUH-Flüsterer“ gezeigt hat, isch uns a Neuigkeit. Ja wirklich, der
Martin hat sich dös Rindviech zum Zaun glockt und der (blödn) Kuah
sei ganze Lebensweisheit (vom Sport, Schule, Studium, Kinder machen
usw.) derzählt. Dö „Resi“ hat iahm anschließend andächtig zuagmuuuht und soll dann statt Milch a viertl Butter gebn haben. Bravo…des
nennen mir totalen Einsatz!

MENÜS
MITTAGS
zu
EN
GÜNSTIG
N
PREISE bis
MONTAG
FREITAG .00 UHR
8.00-24 !
geöffnet

Armer Knilch

O-Dorf
J

Es schleicht in die Küche des Nachts bei Wind
mein Sohn, mein Sohn, das arme Kind.
Zum Kühlschrank, den ich nie behüte.
Dort sucht er sich die Plastiktüte,
in der die Milch verborgen ist,
weil er so gern ihr Weiß genießt.
Ihn lockte her die reine Gier.
Voll Freude greift er schon nach ihr.
Denn täglich will er zwei Liter genießen
und lässt derart ihr Weiß froh fließen.
Was ihm die helle Milch verspricht,
ist eine starke Muskelschicht.
So schleicht er in die Küche
des Nachts geschwind,
mein Sohn, mein Sohn, das arme Kind.
Doch was kostet mich die viele Milch!
Mich Vater, mich Vater – mich armen Knilch!

a, wenn einmal so richtig „untertauchn“ möchtest, dann muasch oanfach in die „Planschi Bar“ beim alt-ehrwürdigen (alt)städtischn
Hallenbadl kommen. Der alte-neue Wirt, a original Höttinger Türk, der
Hewi, hat auf seiner Terrassn, von seiner Frau schön geschmückt, selber an Pool hingstellt. Ja sehen kann man den nicht, aber die SamstagVormittagsrunde ist da schon öfters „untergetaucht“. Bei der
„Einweihung“ haben die Marathon-Trinker Speiberman Chris, die
zwoa Dampfer-Töttis, Familie Fetznstätter Klausi und Romana, die
Dany mit Sahne und der Foto-Stevi, von Halbe Elfe Vormittag bis
Achte auf Nacht dem Chef Hewi und sein kochenden Bruader Denis a
mords Freude gemacht und haben verschiedenste „SchwimmstilArten“, wie am Rücken liegend-schwimmen, Weiznbier-Kraulen und
Ramazotti-Synchronschwimmen vorgeführt. Do könnte sich der österreichische Schwimmverband glatt a „Glasl“ abschauen. Nächste „PoolTrink-Party“ folgt sicher – „mit an Saft“!

R eichenau
Er hat ein

A-6020 Innsbruck, Amraser Str. 110a, Tür 61,
Tel. 0 512/34 33 81, Fax 0 512/39 44 80/36, office@horizont-reisen.at

Reise-Trachtenhochzeit in Cortina
D

(Foto: die gesamte Pilgerrunde)

ie Nachricht dieser Traumhochzeit hat die Redaktion
noch kurz vor NudlSchluss erreicht. Daher wollen wir dies
natürlich allen Nudllesern nicht vorenthalten.
Beim Pilgerausflug im
November nach Bassano dell Grappa ist es
gelungen, Antonius
Gattus und seine geliebte Kindesmutter
Brigitte, bei einer Kaffeepause in Cortina,
endlich unter die gemeinsame Haube zu
bringen. Wie man am
Gesichtsausdruck der
beiden aber sieht, ist
die Freude eher etwas
einseitig. Die Ausflugsteilnehmer und
alle Freunde auf Erden wünschen den beiden trotzdem Alles Gute auf
ihrem nunmehr zweisamen Lebensweg.

knallrotes
Gummiboot!

D

V
REISEN

Schwerer SchaschliKAHaRERSpiess-Einbruch

iele Kinder planschen und spielen dort im Sommer in Italien an den
Stränden herum. Momentan sorgt aber ein „Kind“ für erhitzte
Gemüter: Das Büabl ist nämlich ein gestandener Mann und soll angeblich den „Kleinen“ das Schlauchboot stibitzt haben. Unser Nudl-Urlaubsreporter konnte diese Situation bildlich festhalten, stufte diese
aber als gefährlich ein, denn der Untergaggi Mario ist eigentlich schon
viel zu alt dafür, um seinen Spiel-Trieb so extrem auszuleben. Es ist
auch „schlicht eine Frage des Anstandes“ und uns geht das kindische
„Geplantsche“ langsam auf die Nerven. Der Mario aber fokussierte sich
dabei nur auf die, für den AhMhSüss-Mann, wichtigen drei Bereiche
seiner Entwicklung: spielerische Bildung, Gesundheit durch frische
Luft und Förderung des friedlichen Zusammenspiels.

Supersportler

W

ia's a so is, wenn ma a
neues Spielzeug hat, muass
ma des ja glei ausprobiern. Da
UNTERHOSN Mario hat sich
heuer a neues Mountain-Bike
gekauft, a ganz a modernes. Er
wollt des glei probiern und hockt
sich aui, natürlich a die Schuach
mit Clips. Wia's so lafft, is er
beim Absteign nit vun die Clips
aussa kommen. Kugelt der arme
Bua um und reisst sich in
Unterarm au und „prellt“ sich die
Hüftn… Es radlfoahn hat sich
somit glei wieder erledigt ghabt.

Scheiss-Beweis

D

a MOARISCHE Günter is ja
schun seit a paar Joahr aufn
Hund kemmen. Der arme Hund
(da Günter, nit sei Vierbeiner) is
ja fast lei mehr bei buggeln und
geaht lei mehr ganz seltn mit da
Elsa spaziern. Aber wenn, dann
muass er sei'm Danile a Foto
mit'n Gacki-Sacki schicken,
damit a wirklich klar is, dass er
aussn war.

a hat decht letztens die Reife Babsi ihren Wohnungsschlüssel –
innen – stecken lassen und der übereifrige und sorgfältige
Buchbinder Chrisi haut diese einfach (ohne Hintergedanken) zu. Mein
Gott, jetzt war aber ein „Auflauf“ im Hause – besser gesagt - vor dem
Hause KaHaRer aber der handwerklich begabte und schon öfters in dieser Einbruchs-Sache erprobte Chrisi, hat den extra vor der Tür bereitgestellten „Notfall-Schaschlikspieß“ genommen und damit versucht
das Schloss zu knacken. Ist ja öfters schon gegangen aber heute – nix
zu machen. Nach mehreren schweißtreibenden, nichts bringenden
Versuchen und mittlerweile scharenweisen Zuschauern aus den umliegenden Wohnungen, hat die kluge Nachbarin Michaela ganz trocken
gemeint: „Hasch vielleicht des obere Schloss a no zuagsperrt?“. Mehr
hasch iatz nimmer braucht, der Einbrecherkönig Chrisi isch weiß worden und hat die „Wallungen“ griag, die Babsi hingegen hat lei heimlich grinst und der „Türöffner- Chrisi“ hat noch einen letzten Versuch
(jetzt mit dem geöffneten oberen Schloss) mit sein Spieß gestartet
und…siehe da…ein Klackser und offen war die Tür. Die Nudl hofft lei,
dass wenigstens dös Fleisch vom Spiess gnommen wordn isch. Auf alle
Fälle hoff ma a, dass die Babsi nia a Keuschheitsschloss griag, weil des
hat sie dann bis an ihr Lebensende droben.
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Rum
Die
Profi
Godi!

J

a, des gibt es wirklich – a „Profi“ Godl und gesehen und auch gehört
hat das der Nudl-Firmling in einem Therapie-Zentrum. Der ganze
Warteraum voller „Leidenden“ und mittendrinnen das „Engele“
Manuela. Wie sie dann der wirklich liebevolle und nette Bua, der
Holzerne Philip, angesprochen hat, war es um’s Herz von der ZELGA
Manu geschehen. Auf die Frage, ob sie denn nicht seine Firmpatin werden möchte, hat sie nach Rücksprache mit ihrem Oberhirten Thomas
alias Hexenmeister i.R., natürlich sofort zugesagt. Mei, des Manuelele
hat ja so a gutes und weiches Herzerl und kein „Schäfchen“, das eine
Godl braucht, wird von ihr enttäuscht. Ihr angetrauter Hirte meint jetzt
zwar: „Sie ziacht ja alleweil mehr Firmling an und sie kunn oanfach nit
NA sagn!“, also, liebe Nudl Therapie-Gemeinde, wenn’s dringend a
GODL brauchts, ruafts oanfach die ZELGA Manuela an oder sprechts
direkt an ihrem Arbeitsplatz persönlich vor. I kunn eich versichern, sie
sag nit NA und da hasch a wirklich herzensguate und dankbare Godl.
Dafür spendiert die Nudl an Ehrntotzn – aber nur zur Firmung!

Ruma Olm – Räp

Mils

Vo l d e r s

„Wo der Bartl in Most holt“!

In Volders gibt's vom ENGL a „Schelln“

D

er Werner zeigt allen „wo der Bartl in Most holt!“ und das sieben
Mal die Woche. Der „Scheiße Werner“ ist ja bekanntlich ein
Tausendsassa, aber letztes Jahr hat er gesundheitlich a bissl zurückstecken müssen. Urplötzlich hat der berühmte Kappeleträger das „Luis
Trenker Syndrom“ bekommen und er ist nur mehr - mit Wander-Stock
oder Berg-Rad - in den Mountains und dazugehörigen Almen zu sehen
gewesen. Aber: „was zu viel ist, ist zu viel“! Da in seinem ModelKörper abrupt der Alkohol und die Tschigg gefehlt haben, mußte der
„Röhrlverleger“ kürzer treten und da seine „Pumpn“ a nicht mehr mitgespielt hat (in der haben sie auch ein „Röhrl“ verlegt), hat er sein
Training umstellen müssen – siehe Town Hill-Foto – und so kraxelt er
jetzt auf seine Berg und zieht sich dabei aber selbst mit dem Bergradl
samt Stützräder, den einen oder anderen „Wald-Er-Alm Weg“ hinauf.
„Auf des aufi trink ma amol wieder a Glasl von den gsundn „Scheiße –
Wasser – ohne Gas“

Mutters
Kilometer-Barte

Mei wor es Wondern oamol schien!
Doch iatz kunsch nimma wondan gien.
Do sant decht neilich a poar Leit
von da Ruma Olm obi mit ana recht’n Freid,
und gonz knopp bei denen donn vorbei,
sant a poa Mountnbeika mit am „Juchei“!
De Wondarar – nit fad –
ruafn’d iahnen noch: “Wohl zspat!
Fohrts nit so wild herum.
Seids es nit gscheit, - na –dumm?“
Mei wor es Wondern oamol schien!
Doch iatz kunsch nimma wondan gien.
Do bleibn de jungen Leitln stien –
und tuan grod zrucki gien,
haun auf den oltn Lackl ein.
Jo kunnt des möglich sein?
Noa rasnt de Radler glott davon,
und ma kunnt glab’n, des wor‘s noa schon.
Doch na – sie passen sie weit drunt‘n o,
und schlogn weiter so.
Mei wor es Wondern oamol schien!
Doch iatz kunsch nimma wondan gien.
Jo mein, jo mei, i sog’s enk Leit,
es Wondern isch koa rechte Freid,
wenn solche bleden Lota ummakurven
und on die Leit vorüba „surven“.
I frog mi lei warum sie Helm trogn,
wenn grod bei ihnen die graun Zell’n vasogn!
Mei wor es Wondern oamol schien!
Doch iatz kunsch nimma wondan gien.

Sie haben den Kilometer 5,5 begraben!
Eine Trauerfeier gab es nicht.
Keiner brachte irgendwelche Gaben.
Der Stein ist einfach wie auch schlicht.
Man fragt sich, wie es weitergeht,
so ohne diesen Kilometer.
Die Polizei kam viel zu spät.
Man fand auch keinen Täter.
Das Opfer ruht jetzt dort in Frieden,
direkt neben den verrosteten Geleisen.
Im Leben zollte ihm keiner
Respekt hienieden.
Dort oben hört er jetzt wohl
zarte Himmels-Weisen.

D

er weit über die Grenzen Volders bekannte „Au- und Vorhupfer“
ENGELE, hält einen stumpfen „Klotzn“ oder a Reisstrohbesen
genannt, in der Hand, mit dem er den Takt, wia halt schun immer, vorgibt. Der „Engl“ gibt auch den merkwürdigen schlangenförmig gewunde-nen Weg der hin-ter-einandergehenden Scheller vor. Der Engl repräsentiert den (sein „zwoatn“?) Frühling und somit das Ende des Winters.
Die ursprüngliche Bedeutung des Brauches ist nämlich mit aller
Wahrscheinlichkeit ein Ritus zum Ver-treiben des Winters durch Lärm
und dös hat der Klotzige Hundling eh schun alleweil guat kennen.
Friager folgten die Schellenschlager an längeren Weg, sie sein von Hof
zu Hof gangen, seit aber dös Engele dabei isch, folgen sie ausschließlich einer von ihm „festgelegtn“ Route von Gasthaus zu Gasthaus.
Die Nudl spendiert den „runder-neuerten“ Klotzn a mords Drum
„Schelln“ und a dreifaches „Ziwui – Ziwui – Ziwui“!

Thaur

Kleiner Höttinger DialektUnterricht:
Höttinger Dialekt
Heit in der Friah spür i an Drang,
i hau mi außi aufn Gang.
Aber halt, was sechn do meine Wabn,
die Häusltür isch zua, i kunns nit glabn.
In meiner Wampn spielts derweil Granada,
i tanz vorm Häusl an Lambada.
„Du Halblapp, tua weita, dauerts ewig,
ähhh…bleib sitzn, hat sich schun erledigt“.
Hochsprache
Wenn Nebel durch die Dämmerung kriecht,
such ich im fahlen Morgenlicht,
gleich einem Fluch, der auf mir lastet,
die Stätte auf, wo man gerne rastet.
Gequält rief drinnen dann ein Ungetier,
verweigert man den Zutritt mir.
Und stärker ist die finstre Macht
„Zu spät, mein Freund, es ist vollbracht!“

Narrenzeit

(Gedicht von Charles Guènec, Hötting)
Ersehnte Narrenherrlichkeit
hat sich wieder eingefunden,
in Zeiten der Begehrlichkeit,
darf sie Überschwang erkunden.
Weitläufig der Schalk begeistert,
wenn Lachsalven explodieren,
der Humor den Alltag meistert,
die Beherzten fantasieren.
Spukgestalten sich verschwören,
Zauber umgibt Märchenwesen,
Hexen, die dazugehören,
schwingen drohend ihre Besen.
Hötting belebt Narrenfreiheit,
sie wird jetzt lautstark propagiert,
ist seit Jahren keine Neuheit,
bei jedem Unfug motiviert.
Wer im Trubel eingebunden
der Alltäglichkeit enteile,
denn beglückend frohe Stunden
kennen keine Langeweile.
Ein Hoch für die Maskerade,
würdevoll soll sie erglänzen,
niemand sei sich jetzt zu schade
mit Vernarrtheit zu bekränzen.

Wilten
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D

as Haifischbecken ist momentan gefürchtet von allen Gegnern, denn unsere Haie sind auf einmal daheim
sakkrisch hungrig und vernaschen alle Gegner. Nur auswärts in fremden Becken werden sie no immer
von den Gegnern wia a Gabelbissen verspeist und fahren jedesmal schmerzgebeugt, wia uralte, rheumatische
Haie hoamwärts. Aber ab sofort hat da Haie Coach Christopherus Oldsohn seinen Cracks versprochen,
jeden einzelen Hai auf die Wand zu nageln, wenn sie weiterhin auswärts Kanonenfuatter sein.

is weit ins Tiroler Land hinein ist bekannt, dass der Senioren Boxer Hoaßer Berg Charli sakrisch hoaß
und gail auf Verdienst und Ehrenmedaillen isch. Diese Leidenschaft haben ein paar hinterfotzige Freind
ausg`nutzt. Sie haben einen dunkel, feierlich gekleideten Laienschauspieler mit einen übergroßen Orden zu
seiner Wohnung geschickt. Höflich sprach der vermeintliche Beamte zu Charli, dass ihm der Landeshauptmann beauftragt hat, ihm diese große Ehrenmedaille für Verdienste im Boxsport zu überreichen. Die
Fotografen und der Rundfunk werden später vorbeikommen. Aber es wäre nur noch eine Kleinigkeit von 100
Euro und von 10 Euro für Zustellung zu begleichen. Iatzt isch aber unser Charli plötzlich stutzig geworden,
weil wenns ums Geld geht, ist er hellhörig. Er wollte den Boten deswegen bei der schwarzen Krawattn festhalten, aber der riß sich los und verließ fluchtartig das Haus. Dös war wieder einmal ein Einileger von seinen
guten Freunden.
Hallo Peter !
Dös war a harte Arbeit der Bericht für mi, weil in Karl sei Information über diese G`schicht fast nicht zu verstehen war.

B
F

ür die fanatischen Senioren-Tischtennisspieler im Tivoli hat die städtische Badeverwaltung die
Tischtennisplattn figurentsprechend der Senioren anfertigen lassen. A schöner Zug von der Badeverwaltung. Mein Gott, a poar haben halt a kloane Wampn. Dafür wird aber dö Tischtennisplattn die ganze
Saison von den fleißigen Marathon-Senioren Tischtennisspieler immer den ganzen Tag besetzt. Die Spiele
laufen alm ohne Streitereien ab, weil dafür sorgt schon der regelkundige Schöne(i) Wettprofi und deswegen
gibt es auch keinen Wettskandal. Ab und zu wird mit ein wenig Promill gespielt, gesponsert vom
Weinverkoster A lfredo. Das zahlreich anwesende Publikum ist immer begeistert vom elegant spielenden
Harry, von der blitzschnell spielenden Traumfigur Otto, vom linken Hammerschlag Alfredos, von der souveränen Schiedsrichterleistung Schönis, vom ewig schmähführenden Reichn Helli und vom nicht Übl spielenden, technisch perfekten Roberto.

EVA UND DAS
FEIGENBLATT
Als Gott nach jenem Apfelbiss
sie aus dem Paradiese schmiss,
begannen so - von heut’ auf morgen
für Eva schon die Kleidersorgen.
Es standen Blätter nur zur Wahl,
und Eva wurd’ die Wahl zur Qual.
Das Lorbeerblatt war ihr zu klein,
das Buchenblatt zu wenig fein,
das Eichenblatt war ihr zu hart,
auch schien es nicht genug apart.
Das Gurkenblatt missfiel ihr auch,
es kratzte sie zu sehr am Bauch.
So blieb es bei dem Feigenblatte,
weil es die schönsten Formen hatte.
Eva trug es wirklich gern –
solang das Feigenblatt modern.
Auf Erden währt jedoch nichts ewig,
das Blatt, es wurde braun und schäbig,
vertrocknet hing es noch am Stiel,
bekam dann Risse und zerfiel.

G

uat, dass die Senioren von Innsbruck bei ihren Badeurlaub in Cattolica den Bergdoktore „Alfredo von
der Haselwand“ mit g'habt haben. Weil sich eine Mitreisende, die Antonia, am Fuaß so verletzt hat, dass
sie fast rollstuhlreif vom Hotelzimmer nicht mehr weg konnte, hat sie ihm so load tun, dass er sie mit oan
Einkaufswagerle abg'holt und überall hing'führt hat. So oan Samariter muasch erst mithabn, der dir hilft, wenn
du zum Beispiel dir einmal an Zechn verstauchst, oder ein Fürzchen quer liegt. Aber nit damit genug, haben
die Senioren sogar noch einen 2. Samariter, den technischen Roberto, mit g'habt, der nit übl an Patschen mitten auf der Autobahn repariert hat.

Eva fragte sich mit Schrecken:
Womit soll ich mich jetzt bedecken?
Verzweifelt hat sie aufgeschrien:
„Adam, ich hab’ nichts
anzuzieh’n!!“
Wie Worte, wie sie damals schallten,
haben bis heute sich erhalten;
so hört man auch seit jener Stund’
sie fast aus jedem Frauenmund.
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Gartenbau
Alexander Vögele
Sadrachstraße 20 - 6020 Innsbruck
Tel. 0512/273023 oder 0664/3207373
Fax 0512/272912

Gartengestaltung –
Landschaftsbau
Planung – Ausführung –
Pflege
Baum- und Gehölzschnitt-Entsorgung
Wurzelstockentfernung – Neupflanzung
Einfahrtsgestaltung – Pflasterungen
Hangverbauten – Begrünung
Ihr Meisterbetrieb aus dem Herzen Innsbruggs

info@gartenbau-voegele.at
www.gartenbau-voegele.at

H

Vereinsnachrichten

euer isch unsern Ski- Präsi Schröcklicher Nagl sei Stirnader
ang'schwolln, so groß wia a Kalblstrick, und er hat mieß'n sein
schröcklichen Tiroler Arm ausfahren. Aber den hat ein ausländischer
Piefke Manager höllisch zu spüren bekommen. Also Alarmstufe 1, weil
sein schlauer, mit allen Wassern gewaschener, pfiffiger schröckliche
lange Arm kann auch jemand Anderen ins G'nack fahrn.
enn man beim Wetten was gewinnen will, muss man sich beim
Tiroler Fußball Präsi Seppl Goasl Tips abholen, denn der hat
beim T.T. Prominententip von 6 Tips glatt einen richtig erraten..
a Obmann von Weerberg verspricht als Linienrichter nur mehr
Papierfahnen zu verwenden, damit er beim nächsten Wurf nit wieder die Fiess vom Schiri verletzt.
rei begnadete Trainer trafen sich in Hötting, der FC.W-Trainer
Schmiedchen, der Haie Trainer Oldsohn und der Bayern Trainer
Pep Gurglardinerle. Man hörte sie im Chor singen : „Gott schuf nur
wenige perfekte Trainerköpfe, die anderen bedeckte er mit
Haaren.“
eugen werden gesucht. Weil anlässlich eines Ausfluges der
Reichenauer Senioren zu einen Rosenheimer Herbstfest, ist ihr
Vereinshäuptling Stoaßnie bei der Heimfahrt mit einem hundertwasserischen Farben schillernden Auge erschienen. Wie, wo und warum er dö
Kopfnuss betoniert bekommen hat, bleibt ein stilles Geheimnis, weil er
kann sich an nichts erinnern.
nter dem Motto „Eier zusammenkneifen und runter geht’s“ möchte da Hirsch Marcelos seinen 5.Ski-Weltcupsieg starten. Hoffentlich vergisst er nit auf an Eierschutz.
nter Sonderkommando „Soko Lupo“ haben die Seniorenboxer
einen Wochenendausflug nach Matrei am Brenner unternommen.
Da Soko Lupo hat die Seniorenboxer in der Nähe vom Rangierbahnhof in günstigen Eisenbahnerwohnungen untergebracht. Er hat aber leider vergessen zu sagen, dass sie für die Nacht Schlaftabletten nehmen
müssen, weil es oft ziemlich laut sein kann, wenn rangiert wird. Er selber hat schun oane g'schluckt, weil er kennt den Krawall als ehemaliger Bahnhofsvorstand. Dös Vergessen war bestimmt koa linker Haken
von ihm.
eichenauer Platz Bau(be)schluß ist erledigt, Baggerarbeiten aber
erst nach Beendigung von noch ausständigen jahrelangen Rechtsanwalts- und Anrainerverhandlungen. Fertigstellung wahrscheinlich im
Jahre Schnee, wenn`'s dann inzwischen vielleicht schun gar koan Reichenauer Sportverein mehr gibt und statt dem Platz dann Eigentumswohnungen baut werden, für gstopfte Anrainer.
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www.ferrarivermietung.at

Viele Menschen träumen davon mit einem Ferrari zu
fahren, und Sie haben die Möglichkeit,
einen Traum wahr werden zu lassen.
Nutzen Sie unsere Gutscheinaktion
und schenken Sie Faszination Ferrari!
Ferrari-Power auch für Körperbehinderte

Roland Maurer, Tel. 0664/33 75 231
maurer@ferrarivermietung.at
Stunden-all-inclusive-Package um € 249,(Miete, An- und Abtransport, sämtl. km, Benzin,
Versicherung ohne SB, kein Mindestalter)

„Maurer“ ist nicht gleich „Maurer“!

R

„J

a so a Inscheniör hats schwer!“….des wird sich auch der technische Leiter von die IhKaBäh-Bäder, „ Roland der Betonfuss „
gedacht haben - aber erst wie er bei der strengen Umbau-Besichtigung
des Bades im Olympischen Dorf nach dem Rechten (Beton?) geschaut
bzw. gefühlt hat. Haben dort glatt dö deppatn Bauarbeiter vergessen,
den frisch betonierten Vorplatz abzusperren und „unser“ Roli – wie
immer im Zeit-Stress und dem ihm angeborenen Stechschritt – steigt
– nichtsahnend - mit seine blitzsauberen und Ferrari-rot-glänzenden
Mokassins - „tief inmitten die Materie“. Sofort hat er aber dann aber
gemerkt, dass „Maurer“ nicht gleich „Maurer“ bedeutet und wutentbrannt und Schaum vor dem Mund hat er alle Anwesenden daraufhin
ziemlich arg „betoniert“. Der dortige Haus- Maschinist hat ihn dann
endlich beruhigen können und hat gleich (des war dem Roli scheinbar
ja das Wichtigste!) seine roten Mokassins mit an Gartenschlauch abgespritzt und man konnte daraufhin halbwegs das ROT wieder erkennen.
Triefend vor Wasser und Beton und total nassen Füssen hat sich der
Bau-„Maurer“ in sein Büro einbetoniert!
„Hoffentlich isch er do nit festbetoniert und steht wo möglich alleweil
no da!!“

U

nsere Ballester werden bei der EM- in Frankreich nicht nur dös
Weißbrot „Baguette“ fuattern und Champagner saufen und werden
auch keine Laufkundschaft für die Gegner sein. Das Gegenteil wird
sein und bei den Zuschauern werden die Hüte fliegen, wenn unsere
Fußballzauberer den Wiener Schmäh auspacken und den Gegner a einstudiertes schweizerisch KOLLERndes Gurkenspiel zeigen.

T

WITZERL

ankt eine Blondine an einer Tankstelle ihr Auto auf, geht zum
Tankwart, zieht ihm die Hose runter und bläst ihm einen, danach
will sie gerade wieder gehen ... Meint der Tankwart: "Hey, das war ja
alles gut und schön, aber Sie müssen ihr Benzin noch bezahlen!"
Darauf die Blondine: "Wieso? Auf der Tankstelle steht doch groß dran
- BLASEN-FREI-TANKEN!"

D

a HARTE NAGL, General Manager des FC Wacker hat den
Druidn von den Galliern a Rezept abgluckst, wie ma a Suppele
kocht, dös was für an sichern Aufstieg 2016 garantiert. Als Nachfolge
wird dann in dös Suppele a scharfs Gewürz einigmengt, das eine
Champions League Teilnahme 2017 voraussetzt. Der immer raffinierte
schmiedende FCW-Trainer ist ganz begeistert von der Kräutersuppn
und hat schun a Kostprobe davon obigschluckt. Der FC Wacker ist ein
Tiroler Kulturgut und keine Fahrstuhlmanschaft. Dös Kraftsuppele war
schun unbedingt notwendig, weil beim FCW war's schun finsta wia in
an Armloch.

B

ei einer Geheimsitzung in
einem Wiener Heurigenlokal
wurde beschlossen, die übernächste Fußball-Europa-Meisterschaft im dazu neugebauten
Wiener Wurstl-Praterstadion abzuhalten. Für die dazu nötigen
Ja-Stimmen der Delegierten wurden die verschwundenen Hypo
Millionen verwendet. Aber bei
uns in Österreich gibt es keine
gemeinen, falschen Schmiergeld–Nachreden, oder gar, dass
dann übern WINTER unsern
Präsi einlochen. Bei uns wird
alles unter der Hand mit Handschlag ausbezahlt, ohne Belege
und in einem schalldichten,
geheimen Kämmerlein. Da gibt
es koan Tango-Korrupti, zwischen der BLATT'n Schweizer
Bergziegn und einem ganzen
Haufen hochrangiger FIFA und
UEFA Funktionäre zu befürchten, wo momentan nicht Fußball,
sondern blinde Kuh gespielt
wird. Auf alle Fälle isch unser
Präsi WINTERLE nit so
ang'haucht, dass er sich in die
Karten schauen lässt und eventuell sogar no im Häfen übernachten muss.

L

eider hat der Reichenauer Trainer SCHWARZ g'sechn und hat's Handtuch gschmissen. Die Hin und
Herfahrerei von oan Asyl-Trainingsplatz zum Anderen isch ihm langsam am Hammer gangen. Isch a koa
Wunder. Wenn man auf fremden Plätzen wia a Schnitzl herklopft wird und langsam da Regionalligazug schun
abg'fahn isch. Es gibt keine berühmte Frühschoppenspiele in der Reichenau mehr, nur mehr Trauerspiele mit
dem lieben Projektgegner. Deswegen wird ab sofort bei den Spielen und beim Training auf den Asylplätzen
eine Gedenkminute für das gestorbene (oder vielleicht doch nicht) Flutlicht und eine Trauerminute für den
enormen Finanzverlust eingeführt.
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E

ndlich isch dö Murkserei und
Streiterei um dö Flutlichtanlagen vorbei. Der Sportchef
Christopherus von Innsbruck
hat sich entschlossen, das
Problem selbst und persönlich
zu lösen. „Ich geh mit meiner
Laterne und meine Laterne
mit mir“. Da er aber nicht auf
allen Sportplätzen zugleich sein
kann, werden die Vereine
ersucht, im Vizebürgermeisteramt um Flutlichttermine vorzusprechen. Momentan hat aber der
Sportverein Reichenau einen
kleinen Flutlichtbonus, weil die
Kleinen, früher zahlreichen
sportbegeisterten Reichenauer
Kinder, lei mehr daheim Computer spielen tian, anstatt in der
frischen Luft Bewegungssport zu
betreiben. Sollte aber die Laterne
einmal in Flammen aufgehen,
gibt es keine Bedenken, denn
hinter der Laterne steht ein kaufmännisch geschulter FeuerwehrGeneral.

Die Sprung-Drohne
N
ach vielen wissenschaftlichen Versuchen und gewaltigem Arbeits- Stress, ist unserem Skisprungtrainer Heindl
Kottan a Husarenstückl gelungen. Er kann jetzt für unsere
Adler a bombensicheres Gewinnen bei jeder Skisprung-Veranstaltung garantieren. Er hat nämlich in an Helm a Drohnen einbaut und kann so die Sprunghöhe, Sprungweite, Sprunghaltung und Sprunglandung per
Knopfdruck steuern. Jetzt gibt es
kein in der Luft umadumtaumeln
wia a Oktoberfliagn mehr. Den
Drohnen- und Siegerhelm bekommt immer derjenige Springer, der ihm am Veranstaltungstag in da Früh am freundlichsten
Guten Morgen sagt.

Nudl-Impfung
Alle Doktor‘n gebn uns zu verstiahn,
mir solltn alle mehrer impfn giahn.
Wia uns aber diesbezüglich scheint,
sein do nit nur die Masern gmeint.
Mir von der Nudl folgen nun dem Rat
und schreitn pflichtbewusst zur Tat:
Mir lassn uns:
impfn gegn dös ganze Gsindl,
impfn gegn den Nudl-Schwindl
impfn gegn dö Raucherlungen
impfn gegn gar böase Zungen
impfn gegn starke Regngüsse
impfn gegn kalte Füße
impfn gegn blindn Hass
impfn gegn deppatn Spaß
impfn gegn a böase Grippe
impfn gegn a kesse Lippe.
Bisch du nun so geimpft, wearsch du nia sterbn,
sehr zur Feude deiner Erbn.
Also liabe Höttinger, auf zum näxtn Gasthaus
Denn Alk-Impfn zahlt sich alleweil aus.
PS.: Impfn war a angebracht,
gegn den, der dö Verse hat gemacht.
Der sich frech als „Nudl-Dichter“ schimpft,
und bis heit wahrscheinlich selber isch nit g’impft!

Starfotograph im „Moulin Rausch“

Harmonika • Keyboard • Gesang
Tel. 0650/9944116

Peter Köll
Gitarre • Trompete • Gesang
Tel. 0650/5884551
www.die2innsbrucker.at
info@die2innsbrucker.at

Nudlsitzung

Nudlsitzung habn ma ghabt,
auf da Hungerburg, im Panorama drobn.
Mia seint meischtns hochbegabt,
weil ma imma a Gaudi hobn.
Da Peta zählt die Numman au,
da Thomas pafft im Rauch – so blau –
da Luis heart nit, wos er do sagt,
weil ihn es Schwerhearn heit so plagt,
da Klaus, der schekert mit da Kellnerin,
de haut ihm glei auf's schiefe Kinn,
da Alex sagt Gedichtln au,
des heart heit a koa müde Sau.
Der Frischling Siggi hat lei gstaunt,
wia ma bei der Sitzung umaraunt.
So geht des bei dem Nudltreff,
und Peta isch von dem da Chef.
Doch Leitl'n, wia's a imma isch:
Z'Weihnachtn lieg die Nudl nei am Tisch!

E

s isch schun a
verdammtes
Leiden, wenn man
so fest am Sessel
klebt und nimmer
loskimmt, denkt sich
der arme Formel 1 –
Chef EKELSTOAN. Er hat bald
die Schnauze voll, von
den ewigen Schmiergeldzahlungen, teuren
Rechtsanwaltskosten,
Finanzsteuer zahlun gen
und dann noch dö anstrengenden Streitschlichtereien
zwischen den rivalisierenden
Forme1-Teams. Da hat er mit der
aufkeimenden Übelkeit schun schwere Kämpfe. Aber die Millionen,
Millionen, Millionen, die er dann nicht mehr kassieren kann, machen
ihm weitaus mehr Kopfschmerzen, so dass er auf seinen Formel 1–
Thronsessel extra noch ein paar Tuben Alleskleber draufgestrichen hat

Fritz Wegs c heider

D

as legendäre „Moulin Rausch“ bezaubert schon jahrelang sein
Publikum aus aller Welt. Unser „Nudl-Ball-Starfotograph“, der
(G)Striegelte Stevie hat es nun endlich auch geschafft, die beindruckenden und internationalen, feschen Hasen in einer ihrer grandiosen Show zu bewundern. Es hat natürlich nicht lange gedauert und der
Stevie ist erkannt worden und ist am Ende der Darbietung, mit tosenden „Prost“-Rufen, auf die Bühne geholt worden. Nach eigenen Angaben war er total „aus’n Häusl“, wie er mitten zwischen die schönen,
langhaxatn Mädels „gestanden“ ist und dann, mit der gesamten VarietéTruppe seinen berühmten „Rausch-Cancan“ getanzt hat. Der nun total
(G)Striegelte war so überwältigt, dass er gemeint hat, er befinde sich in
der „Ritze“. Als Beweisfoto hat uns der „Fotogra-Bildl-Knipser
1. Klasse“ dieses Exklusiv-Bild des „berauschenden“ Abends zukommen lassen. Beim Nudl-Interview versprach er uns – immer noch im
Sinnesrausch – beim kommenden Nudl-Ball, einen „KANN-KANN i
nit“, nach 10 Baccardi-Cola und 5 Flaying Hirsch, darzubieten. Die
Cancan-Nudl freut sich schon auf den Auftritt "VOLL" Federn, Strass,
Glitzer, pompösen Trinkeinlagen und tollen (Bühnen)Bildern „unseres“
Nudl-Stevies!

Die alpine
Schi-WM

Die alpine Schi-WM,
die war wirklich wunderschön!
Bronze, Silber, Gold,
all das war uns hold.
Die Sportler wurden
so zu „Königin“ und „König“,
doch manchem war das noch zu
wenig.
So mancher verlangte
– und das in jedem Falle –
noch ein absolutes Traumfinale.
Die Klugen aber wissen wohl,
bleibe bescheiden –
so bist du sportlich – Zoll für
Zoll!

NUDL-BALL
2016

Wir erlauben uns, Sie zu dem am Samstag,
dem 6. Februar 2016, im Vereinsheim
Hötting, Schulgasse, Innsbruck, stattfindenden Ball einzuladen.
Beginn: 20.30 Uhr, Ende: 2.30 Uhr
Vorverkauf: € 7,- • Abendkassa: € 8,Musik: „Die 2 Innsbrucker“ im großen Saal,
Disco „Christian” im kleinen Saal
Für Einlagen ist gesorgt
Auf Ihren Besuch freut sich der
SÄNGERBUND HÖTTING

