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Bademeister: Erich A1termatt (wer sonst ?!?) Ki

s"sc rurobe, s' so gue ar wott wiitersch -me

-ber 9 s

Chef Kombiise: Markus Baumgartner ... hat grosse

Lebenserfahrung und kann VERSICHERN, dass alles

richtig lauft. Notfalls kann er mit dem Gesang auch die

Animation ubernehmen.

Maitre de cabine: Bruno Straub: Pruft ob aile Tasse

im Schrank sind. Zitat " Eine Tasse Kaffee bleibt 40

Jahre unvergessen".

Matrosen: Unsere Herren Gemeinderate,

ay ay Kapitan!

An der Reling:

Kubi "Schiff(e) ahoi"

Am Spinnaker

Walter Franz: "Fahne

gehisst, Wetter gut".

Aus dem Krahennest:

Hofmeier Albert und

Burgi Franz navigieren

den Kapitan immer

wieder durch stUr-

mische .Gewasser.

Schiffsplaner

Fluri Thomas: Was

, kostet uns .eigent-

lich das Haulismatt-

Traum(a)-Schiff?

Chef de Cuisine

oder Smutje:

Rothlisberger: Jorg.

Kommt auch ohne

Gewurze aus.

Verkehrspolizist auf

dem Schiff: Niggli Chri-

stian wird yom Kapitan

und den Matrosen ein-

fach nicht verstanden.



Ar Gmeindsversammlig wird mit Wort kampft bis uf's Bluet

Do stoht dr Zysset Rolf uf, ar chochet vor Wuet

DieAagriffe a d'Gmeindrot wOrde Ihn bsungers store

Das standige Motze chonn ar nOmme ghore

Ar narvi sich so stark, ab dene Lot wo gang puffe

Dass ar jetz lieber grad, es Bierli goht go suffe.

Z'Bauschtu dort stoht d'Eintracht (1 2 suffe)

Dort goht dr Rolf hi, wenn's ihn verjagt (1 2_suffe)

Bim Bongo ufem Parkplatz, mir heis fascht nid glaubt

Het opper e Lieferwage vou Tiersperma g'raubt

D'Polizei tappt im dunkle, weiss nid war derhinger stoht

War s'zOchte vo Tierli verhindere wott

Mir glaube, das isch e Aktion vor SVP gseh

Die wei jo, dass es keini schwarze Schoof me tuet geh

Jetz isch es andlich Oberau bekannt

Oises schone Thau het me zum Naturpark ernannt .

Am ligang zu Bauschtu tuets.jetz denn Bildschirme geh

Wo die schonschte Flacke yom Tha,u druffe chasch gseh

Wotsch dr Naturpark beschtuune, hocksch jetz eifach i Chare

Gosch i dr'Thaubrugg i Kreisu es paar Rundine go fahre



*** Sanzejass vs. Oppis z'frasse ***

Der Banzejass sollte gesetzlich auf 5 Runden

limitiert werden. Denn spatestens dann

schreien Gugli und Brosi Urs nach Futter. Dem

Organisatoren empfehlen wir auf Gugli's Auf-

schrei "jetz wott ig oppis z'frasse" sofort einen

Banz bereit zu halten, um den ersten Heiss-

hunger stillen zu konnen.

Der Neo-Pole Kubi sucht dringend Zeltstangen,

. damit er sein nigelnagelneues Zeit auch aufstel-

len kann. Wir wurden Kubi empfehlen sich bei der

OeBB zu·melden. Die kennen sich aus mit Stan-

gen. Und wenn sie mal stehen, dann stehen sie.

Ig bi dr Burgi Franz, im ganze Dorf bekannt

Bi fruehner noe Oberscht gsi, hut sage si mir Vagant

Bi zfriede wenn ig ar Gmeindsversammlig, cha ufstoh und oppis sage

-Mi Meinig dorte Kund z'tue, do dra isch mir oppis glage

Drum streune ig im Gmeindhuus ume, ir Wuche eis, zwoi mou

Wott dort mou aui Akte gseh, und jedes Protokou

Muess aui kontrolliere, bi dam Stress han ig kei Zyt

So dass es bi mir im Garte, sit Johre e Boustou git

Ig bi nid nur ir Opposition, sorge mi au um s'allgemeine Wohl

Am Flohmarit mit em Laschtwage, das find ig eifach toll

Ir Armee hei's mir s'Billet gschankt, jetz fahr ig mit de grosse Chischte

Doch bim Inseli isch's haut schwieriger, aus uf dr preite Panzerpischte

Der Kubi wot sich mit em Kathrin z'Pole

Ufem Suprasl-Flussli chli go erhole

Doch statt gmachlich ubers s'Wasser z'gleite

Loht ar sich zum Wasserlose 10 verleite

Er stoht uf, lehnt sech fUre, het d'Lanze duss

Und s'Botli mit em Kathrin kenteret im Fluss.

Nach em ne Asse z'Mumliswil seit dr Studer Markus zu sire Frau

Zum verdaue wott ig heilaufe, das isch doch ganz schlau

Vor dr Eintracht verspurt ar plotzlich e grosse Durscht

Und s'heigoh isch ihm bis am morge am vieri ziemlich Wurscht

Doch haW ar besser si Frau schnau informiert

Denn die het ne vermisst und d'Polizei alamiert

Wo d'Kaiser Susi no ir Wohnig vor Eintracht isch gseh

Het me mou vom ne spezielle lid ringling chonne verneh

Dr bsoffnig Flamme Housi isch unger ihri Decki kroche

Si het d'Polizei 10cho, die souene iloche

Sie sou nid so tue, hei d'Gascht am Stammtisch gmunklet

1de junge Johre hatte derbi jo ihri Auge no gfunklet



D'Samichlaus si nachem Spruchli uf dr Stage bliebe stoh

Do het eine vone es Mikrofon gnoh

Doch me cha nur es chraschele und raschle verneh

Isch das acht e Red fur die Taubstumme gseh

Nach 15 minute Rede ohni Ton, hei mir dr Redner erkennt

Es isch dr Chlaus ohni Bart, wo sich Hafner Willy nennt

Bauschtu isch modarn, das mochte mir betone

Es git Lut mit ldea und Visione

Dr Eggeschwiler Toni isch vor oisere Zyt

Er wartet druf, dass es bir Coop Tankschtou e "Drive in" git

Dass es noni sowit isch, isch ar sich nid im klare

Und isch mit sim Toff dur d'Schiibe dure gfahre

• Der Name Belser steht neuerdings nicht nur

fur Fisch und Lachs, sondern auch fur Ski und

Schonheit. Zum schonsten Skilehrer der Schweiz

wurde Andreas Belser gewahlt. Wir sind froh,

dass er schon bald eine Skischule auf der

Schwangimatt eroffnen wird und all die

Missen in unseren Naturpark locken wird.

• Aus der Schmitte: Die Gaste in der

Schmitte sind verwirrt. Falls Sie mal

offen ist, wissen Sie nicht ob es sich

nun um die Antrinkte oder bereits

um die Austrinkete handelt.

¢-Baloise Bank SoBa RAIffElSEN

Unzufriedene Passagiere

Euro 08 - Arena in der Goldgasse.Die Schiffs-

passagiere fordern yom Kapitan und seinen

Matrosen eine Fan-Meile in der Goldgasse.

Damit hat der Gem.einderat endlich einen

Grund die Goldgasse verkehrsfrei zu machen.

Herzlichen Dank an unsere einheimische Bank-

institute fur die grosszugige Unterstlitzung!

Die Ce•.velat-K •.ise
Dal!l'I.1.spendel!gesucht

Wie Sie vielleicht aus der Presse'

erfahren haben, fehlen in der

Wurschtindustrie die brasilianischen

Rinderdi:irme fur die Servelatproduk-

tion. Ais Sofortmasshahme hat sich

die Metzgerei Gehrig entschlossen,

spontane Blinddarm-OP's durch-

zufUhren. Wer also seinen Blind-

darm noch drin hat, melde sich bei

Hermann Gehrig.

Es pressiert, es geht um

die Wurscht.

Gehrig Servelat-Rotline

0623866363

Steht mit der Cervalat-Krise auch

die Bauschtler Cervelat-Prominenz

vor dem Aus? Der B66g hat sich bei

Betroffenen umgeh6rt ...

Nicht nur Bauschtler mussen unter

dem Importverbot leiden. Ein gan-

zes Land bangt um seine Natio-

nalwurscht. Seid ihr ebenfalls in

Aufruhr?

Oder ist euch diese Krise Wurscht?

Und was soil aus unseren Cervelat-

Prom is werden?

Das meint die

Bauschtler Cervelat-Prominenz

Jurg Rothlisberger:

"1st mir egal, esse eh keine Cervelat

- viellieber Chungel mit Polenta!"

Urs Brosi:

"Lieber eine Cervelat als einen

fciden Chungel, das muss auch

einmal gesagt sein."

Enzo Cessotto:

"Ich hi:itte ja den Chungel gerne noch

etwas gepfeffert, aber leider wurde

es yom Chef de Cuisine ausdrucklich

verboten. Sorry an aile Mafiosi und

danke an aile die trotzdem gegessen

haben ... geblieben sind."

Alfredo lardelli,

Borgatte dos Santos:

"Wenn die Rinderdarmhaut fehlt

muss man stattdessen Kondome

druberziehen."

Markus Baumgartner:

"Keine Schweizer Cervalats mehr?!

In der Braui kochen wir eh nur

afrikanische Spezialiti:iten."
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*** Burgi Franz hat den nationalen

Trend erkannt. Konstruktive Oppositions-

Politik kann man nur vertreten, wenn man

nicht in der Regierungspartei involviert

ist. Ab sofort schliesst er in SEINER Frak-

tion samtliche Balsthaler FDP-Regierungs-

mitglieder aus. Wir sind bereits gespannt

auf seinen nachsten Arena-Auftritt.

*** Rutti Max hat genug yom Tempo

bolzen auf der Strasse. Er mochte sich in

naherer Zukunft wieder etwas mehr seiner

Wandergruppe widmen.


