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…aus dem Schlachthaus

YB-Wurscht
ZYSSET ROLF

Sanft und leidensfähig

Bock-Wurscht 
ROLAND STAMPFLI
…won ig no Jung bi gseh

Chlöpfer 
ANTON WÜTHRICH
Haut auf den Tisch, will 

nicht immer „dr Tubel“ si

Trocken-humorwurscht BRUNO STRAUBfeierte mit 59 
seinen 60-igsten

Thurgauer-

Schüblig
RUEDI DETTLING

       Vermutlich 

            
    nur ohne SenfMortadella-Wurscht ENZO CESSOTTODazu ein Barolo und ein Grappa

Thaler Wurscht
GEORG RÜTTIFrisch renoviert…innen und aussen

Quoten-Zwiebel-

Wurscht
      URSI ACKERMANN

          Die Gesundheits-

            f
achfrau päppelt

            i
hre Ratskollegen auf

Weisswurscht
FABIAN MÜLLER

...oder doch Rotwurscht?

Streich-Wurscht
PIERINO MENNA

Möchte die Namen aus dem 

Gemeinderatsprotokoll 

gestrichen haben

Mini-Pic 
Würschtli

FABIAN SPRING
Der Lehrling 

wächst an seiner  

Aufgabe

Légère-Slim-Line 

Würschtli

RENÉ ZIHLER

strammes Bürschtli

vorauem aktiv i dr

Fitness-Szene

M-Budget 
Blutwurst
ANDY SCHAAD

Wenn der Rücken nicht 

mehr zwickt, kämpft er 

blutrünstig um die Kohle

Cervelat
SANDRA LEDERMANN
Unser Cervelat-Promi 

     im Musikanten-Stadl

since 1988



D’Müller Heizige hei vo Solothurn e Priis übercho

Si sige es super Unternähme het me vor Jury vernoh

Au dr Winstons Club het im letschte Johr brilliert

Dä Vorzeige Club wird wahrschinlich mit emne Priis garniert

Mir si nid ganz sicher, ob vo öis da Pris öpper wott

Wüu die wone näme si nach 2 Johr bankrott

Ir Migros si mir bi de Annonce gschtange

Eine vo dene Zettle isch öis bsungers as Härz gange

Do vermisst doch eine tatsächlich sini Hose

Es isch kei Gigolo, kei Macho oder süscht ein ire Pose

Mir bitte öich döit däm Maa doch die Hose zrugg geh

Denn wär wott scho dr Hellstärn ohni Hose gseh

Am Stammtisch ir Eintracht git er zu auem si Segen

Der Lutsprächer us Egerkinge, der Hanspi Jegen

Er isch Politiker zersch bi de Rächte denn bi de Lingge

Meint d’KESB, s’Käthy Rüegg und der Walser Guido müesisch gingge

Är goht jetz für 5 Mönet uf Thailand, ab und weg

Zwe Mönet spöter chunt är zrugg, direkt us der Rosegg

Bi dä News vo Tele M1 si mir grad chli verschrocke

Mir chöi gli scho nümme im Löie ume hocke

S’Honauer Brigitt macht der Lade zue

Dass d’Girls au mitgöi loht öis nid in Rueh

Viellicht isch jo die Zuekunft nit gar so katastrofau

Denn d’Oldie Girls sueche no es Vereinslokau

I stoh im Moos vor dr Badi i dr Schlange

Tue stundelang warte bis ig z’vorderscht bi gschtange

Denn tuet es Fröilein mini Date erfasse

Im bewährte Adlersyschtem macht sie das ganz glasse

Denn heisst’s „bitte lächle“ mir nähme öich jetz uf

Mini Frässe mues uf die Badicharte druf

Hesch denn kei Bargäud derbi, denn hesch verlore

Muesch zerscht go Chöle hole, und denn s’ganze nomou vo vore

Bis ig mou inecha mit mire Schnäppli-Badi-Charte

Han ig fascht bis zum Saisonändi müesse warte



D‘ Uslumpete isch ar Fasnacht e wichtigi Tradition

Für e Böög heisst’s a däm Obe, Endstation

Doch was het dä für nes Gsicht, mir si ganz entsetzt

Es Fötteli vom Amme het me ihm ufgsetzt

Was isch ächt bim Böög baschtle, letscht Johr fausch gloffe

Die Böögemacher hei nid mou dr IQ vom Böög übertroffe

Z’Bauschtu uf dr Gmeind, es isch öis e Gruus

Bi Powerpoint Präsentatione chunnt äuä kene druus

Ar Gmeindsversammlig wott dr Roli denne brilliere

Statt dr Holzfl ueh tuet är öis e frömde Berg präsentiere

Doch s’Beschte a dere Gschicht, das hett öis entsetzt

Für die Präsi het me tatsächlich, 7 Tonne i Sand gsetzt

Nid schlofe Oldies!

Tuet me so s‘10-Johr-Jubiläum fi ire?

Mir gratuliere!!!

Erziehungstipps aus dem Vatikan für gestresste Väter

Papst Franziskus: „Würdevolles“ schlagen von Kindern sei in Ordnung.

Papa Böög: „Ahaaaa“

Vatikan-Sprecher beschwichtigt: „Dies verhelfe zu Wachstum und Reife.“

Papa Böög: „Soosoooo … und denn sones Böögli verbrönne???“ 

...und das isch e Chnuppesager



Zicke Zacke

Dr schärfscht im Nationalrot, das isch dr Gerri Müller

Sini Affäre chöi das bezüge, Sini Selfi s si dr brüller

Die Fotti’s wo är tuet sende, raubt jeder Frau dr schnuuf

Sis Gsicht tuet do nid länge, es mues sis Schnäbi druf

Zigi zagi zigi zagi hoi hoi hoi, 

Rächts und links mache aui mit

Zigi zagi zigi zagi hoi hoi hoi

Das Zigi zagi isch dr Hit

Zigi zagi zigi zagi hoi hoi hoi, 

Geile Gerri, Geile Sack

Zigi zagi zigi zagi hoi hoi hoi

Bi de Fraue bisch du uf Zack

Zigi zagi zigi zagi hoi hoi hoi, 

Jetz mache mir grad aui mit

Zigi zagi zigi zagi hoi hoi hoi

Das Zigi zagi isch dr Hit

Ir Zuger Politik do het me nang fescht gärn

Ar Party si d’SVP und die Grüne wie ei Stärn

Ganz Volksnah knutsche si ume und viellicht het är ne no dri

Sie cha den spöter säge, es sige KO Tropfe gsi

Zigi zagi zigi zagi hoi hoi hoi, 

Die Rächte und die Linke mache aui mit

Zigi zagi zigi zagi hoi hoi hoi

Das Zigi zagi isch dr Hit

Zigi zagi zigi zagi hoi hoi hoi, 

Hürlimaa, Geile Sack

Zigi zagi zigi zagi hoi hoi hoi, 

Bir Jolanda  bisch Du uf zack

Zigi zagi zigi zagi hoi hoi hoi, 

Jetz mache mir grad aui mit

Zigi zagi zigi zagi hoi hoi hoi

Das Zigi zagi isch dr Hit

die Rächte und die Linke, die Helle und 

die Dunkle – aui mache mit!

Sone Lade fäut öis no ir verwahrloste Herregass



Dr Mäsu vor Eintracht duet scho wieder e Reis organisiere

As Oktoberfescht und is Nonnechloster duet er sini Lüt anefüehre 

Go suffe und frässe, das gfaut de Bauschtler Gäscht

Nume dr Carchauffer fi ngt ke Spass a däm luschtige Fäscht

Är gseht bi dene primitive Süffer ke wohre Nutze

Am Schluss sött dä arm Mäsu der Car no säuber putze 

A d’WM uf Brasilie go tschutte luege isch der Hit

Au es paar Seniore vom FC mache das Gaudi mit

dass dr Rucksack nid klaut wird döi si ne guet bewache

schliesslich si dört drin Chleider, Schlüssu und angeri Sache

Drü Tag spöter cha ar gliiche Party dr Barman brilliere

är tuet s’Bier imene Bauschtler Polo-Shirt serviere

D‘Schnäpplijäger chöi vo günschtige Priise profi tiere

Nach herte Zyte chöi mer au wieder es Reisli organisiere

Chumm isch dr Euro gheit si mir bim Marlis gsi

Denn bim Winston‘s Club si schliesslech es paar Schlaui derbi

Drum hei au mir jetz ändlech wieder öppis z‘lache

Ar Pfi ngschte göi mer uf Mallorca go Ferie mache

Was mach(t)en eigentlich…?

Chrigu Spring und seine Kumpels vom SC Regio?

Böög: Seine Kumpels ziehen gerade den FC Grenchen 

ins Elend. Chrigu wurde bisher dort nicht gesichtet!

Was machten eigentlich die Fische der Aguaterra-

Jungs auf dem Trottoir der Herrengasse?

der Gemeinde?
Böög: Gute Frage, keiner kann es bedienen!

Was machen eigentlich die Jugi-Meitschi an der 

Turnerunterhaltung?



Atemlos... ufe Bärg

Ig fahre mit mim Bike uf d’Holzfl ueh

Ig mach das ganz locker wöu mi Akku hett no gnue – oho oho

Mit em E-Bike und mit verschwitzter Frisur

Dr FC-Präsi macht jetz öppis für si Figur - oho oho

Mit däm Bike isch das nid schwär 

Do chum ig wie ne Spitzesportler derhär

Doch öppis isch für me e Gruus

En Akku ohni Pfuus

Atemlos ufe Bärg, ig bi dr Gino ig bi zwäg

Atemlos ufe Bärg, es paar Kilo si scho wäg

I kämpfe me dr Bärg uf, tuusig Emotione,

Mini Muskle mache mir ke Streik

Mir si unzertrennlich, irgendwie unstärblech

Ig und Kraft vom mim E-Bike

Atemlos ufe Bärg, ig bi dr Gino ig bi zwäg

Atemlos ufe Bärg, es paar Kilo si scho wäg

Böög im Interview mit Amme 

Böög: Herr Amme, d‘ Kluser Umfahrig 

isch euch nid wurschtegal?
Roli (Parteilos, keini Kollege): Nei 

natürlich nid! Ig ha jo schliesslich die 

nöischti Umfahrigs-Variante erfunde.

 

Böög: jääää waaaass? Und i de letschte 

30 Johr Planig isch niemer uf die glorrichi 2-Kreisu-

Idee cho?
Roli (next FIFA-Presi?):  Jo vertelli, die Planer hei jo 

nume Wurscht und Brot Lösige gha.

 

Böög: Und denn goht‘s bi de Stüüre au um d‘ Wurscht?

Roli (mit neuer Frisur?): Kei Angscht, öise Bluethung 

Schaad tribt die nötige Gäuder scho i und presst no us 

jedem arme Würschtli s’ hingerscht und letschte Föifi ! 

Zuedäm wärde mir mit öisere fantastische Berge-

Power-Point-Show a dr entsprächende Gmeindsver-

sammlig d’Bauschtler so blende, dass Sie alles wärde 

dure winke. 

Böög: Keis angers Rezept, keini Lösige? Das tönt doch 

chli gar fescht nach durewurschtle.

Roli (no nid pensioniert?): Sicher nit. Alles hat ein 

Ende nur die Wurscht hat zwöi.

 

Böög: Aber dir löht euch nid d‘Wurscht vom Brot lo 

näh?
Roli (der Geist ist willig, aber das Fleisch ist 

schwach): Ke Angscht, im Notfau brötle mir uf dr 

Gmeind es Extra-Würschtli und mitere autbewährte 

Salamitaktik gits es nöis Stüür-Chipolata. Aber gäu 

Böög, nid wyterverzöue.

Bike, das git Durscht!

Wurscht im Dichtestress!



D‘ Bauschtler Nachtschwärmer hei‘s scho erfahre

dr Kult-Boss fahrt ihne immer wieder a Chare

Vo de aute Stammgäscht si nümm vüu fürig bliebe

Jetz het är vor churzem au no d’Füürwehr vertriebe

Die letschte Gäscht wo me im Chris no zuemuetet

Si d’Fischli wo’s vis a vis zum Aquarium us fl uetet

Im Skilager im Söreberg goht’s rund zue und här

D’Ching lehre s’Skifahre isch gar nid so schwär

Au dr Bongo tuet aus Leiter uf de Latte brilliere

Mit sire Gruppe tuet är das Umekürvle iistudiere

Bim uf s’Sässeli Hocke isch denn dr Bongo nid so e gfi tzte

Er stoht chli im seich, und tuet näbes Sässeli sitze

Bei der Geburt getrennt

links: Gugli rechts: Claudia Schiffer

links: Bart Simpson rechts: André Schaad

links: Bud Spencer rechts: Enzo Cessotto

links: Pierino Menna rechts: François Hollande

Die Oldie-Girls wurden an der Filmpremiere 



ww.winstonsclub.ch

Nachdem an der Gemeindeversammlung noch keine Details zum Hallenbad kommuni-

ziert wurden, haben wir vom Info-Gipfeli aus erster Hand erfahren wie das Detailpro-

jekt des Hallenbad’s aussehen wird. Natürlich sind wegen des knappen Budgets nur 

kleinere Abänderungen möglich.

Warmduscher-Zone

Wird speziell für die Beckenrandschwimmer, Treppeneinsteiger, Weicheier und 

anderen Fraunenversteher eingerichtet.

Kinderzone

Ausgestattet mit Wärmelampen, damit auch die sonst bibbernden Kinder von Müller 

Fabian es schön warm haben und länger als 20 min verweilen können.

Beauty und Relax Oase

Im Esoterik-Zentrum Balsthal ein Muss. Die einten des Gemeinderats befürworten ein 

schönes Sprudeli um ihre stählernen Muskeln zu relaxen, die anderen sind halt auch 

dafür. Um die Sexgefahr im Sprudeli zu verhindern wird ein absolutes Kuschelverbot 

angeordnet.

Taucher-Paradies

Aquaterra-Jungs lassen ihre exotischen Fische schwimmen … Sie erhoffen sich da-

durch einen Umsatzsprung. Die Tauschschule Redsnapper sorgt dafür, dass sich kein 

Taucher verirrt in der Hallenbad Tiefsee-Landschaft

Rutschbahn

Geplant ist ein Start auf der Holzfl uh. Der Transport wird mit den geheitzten alten 

„Weissenstein“-Sässeli erfolgen. Rütti Max hat bereits mit Sammeln für „jede Meter 

zöut“ begonnen. Da Müller Fabian ein begeisterter Hallenbadsportler ist, wird auf 

Seiten Naturschutz kein Veto erwartet.

Gourmet Tempel

Chris vom Kult übernimmt. Saletti zäme!

Parkhaus

Geologen haben bestätigt, dass die Gesteinsstruktur im Rain ideal zur Aushöhlung 

geeignet ist. Zusätzlich kann bei Aushöhlung die Tiefe für die Taucher genutzt werden.

Shop im Hallenbad

Expansion von Judith’s Body Fashion ins Hallenbad. Willy führt den Shop und verkauft 

Sexy-Badkleider (und keine hat dasselbe wie die andere). Zudem kann Judith auch das 

15-jährige Firmenjubiläum im Hallenbad mit uns allen feiern.

Da mit einem riesigen Ansturm auf das neue Hallenbad gerechnet wird, muss das Hal-

lenbadteam mit einem zusätzlichen stresserprobten, innovativen Bademeister ergänzt 

werden. Das InfoGipfeli hat erfahren, dass es Pläne geben soll, den pensionierten 

Erich Altermatt wieder einzustellen. Und Schorsch Rütti wollen wir auch wieder in 

der Badehose sehen!

Bädeler Fäbeler wott 


