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9Winston’s Club

Preis

Fr. 2.99
www.winstonsclub.ch

Zooologisch Bauschtu:
Willi will Balsthal aufpeppen und möchte einen Zoo,  
den Naturzoo im Naturpark einrichten.  
Dem Winstonsclub ist die streng geheime Wärterliste  
zugespielt worden:

Eingangspforte: Walter Franz (Fahne oben, Wetter gut)

Denkmal am Eingang: Ueli Diener (endlich ists geschafft)

Affengehege: Gemeinderat (sorgt für das Affentheater)

Löwengehege Haulismatt: Morelli hat die jungen Wilden im Griff

Loch Ness: Brigitte Claude (Da flitzen die anderen Ungeheuer davon)

Papageienkolonie: Albert Hofmeier (gibt auch noch seinen Senf dazu)

Eisbärenanlage: Nidi und Nino würden auch das ewige Eis lieben

Gänsekolonie: Oldiegirls (da hast du das Geschnatter) 

Steinböcke im Hochgebirge: Enzo und Jörg in einsamer Mission  
des Gemeinderats in Grächen

Beleuchtetes Aquarium: Fabian Müller bringt Licht ins Dunkle

Exotische Tiere: Fabian Müller bringt auch totgeglaubte Ecken zum Leben

Schlangenterrarium: Eggi Peter schlängelt und schleicht sich  
bis ins Affengehege vor (geht mit Gemeinderat ins Ski-Weekend)

Zooküche: Paul Francz wirft mit Tellern wild um sich

Tierarzt: Stampfli Fredi (macht am meisten Mist)

Delphinarium: Boris Niemetz kennt sich aus mit langen Stangen

Haifischbecken: Franz Bürgi kann auch schon mal selber zubeissen

Lamagehege: Erich Altermatt spuckt öfters  verbal 

Schildkröten: Claudio Favaro (ganz mein Tempo)

Direktion: Willi Hafner, bzw. Judith hat ihren Willi in Windeseile gezähmt

Gestaltung der Anlage: Köbi Ehrsam (schleicht in Balsthal um jede Hecke)

Qualitätsmanagement: Chrigu Spring (Ich eröffne schon bald meinen eigenen Zoo,  
denn ich kann alles besser)

Reinigungsdienst: Patreas-Jungs pützeln und wedeln den ganzen Tag  
(da glänzen die Fenster Gehsteige)

Dr Spring Chrigu tuet überau plagiere 
Mit sim SC Regio würd är grad i 2.Liga dure marschiere 
Doch nur mit Schnurre längts haut nid ganz 
Die Mannschaft isch säubscht ir 5.Liga no am Schwanz 
Mit hätte e angeri Idee, wie ihm die Spieler viellicht chönnte nütze 
Sie chönnte ihn doch chli bim Schnitzubank singe unterstütze

Oft kopiert  

aber nie erreicht 

Das Papier stammt zu 100% vom fürchterlichen Holzschlag  
bei Aedermannsdorf aus dem original Naturpark Thal.

Wir wollen es jedoch an dieser Stelle nicht unterlassen,  
den Holzern ganz herzlich für Ihren radikalen Einsatz  
zu danken. Sonst gäbe es ja diese Fasnachtszeitung nicht.

Unser Papier (Holz-) Sponsor

Interview  
mit Hakan Yakin

Hakan Yakin hat sich mit 
den Boulevardzeitungen 
verkracht. Ausgerech-
net der „Blick“, welcher 
sonst immer von seiner 
neusten Frisur berichte-
te, hat die Liebe zu Ha-

kan gekündigt. Im fernen Doha hat sich Hakan zwischen zwei 
Spielen auf seiner Playstation Zeit genommen um mit dem Böög 
über seine Zukunft zu unterhalten.

Böög: Servus Hakan! 

Hakan: Was heisst hier Servus? Ich spreche noch kein arabisch. 

Böög: Salamaleikum Hakan! Was ist passiert, dass Du mal wie-
der nicht spielst im Ausland? 

Hakan: Niemand hat mich lieb. Meine Mutter fehlt mir. Mei-
ne Mitspieler wollen nicht mit mir spielen. Aber ich bin nicht 

schuld. Alle anderen sind schuld. Die Scheichs, die Medien, die 
Presse, die Zeitungen, das Fernsehen und sogar das Internet.

Böög: Machst Du jetzt Ferien am Strand? 

Hakan: Ich weiss noch nicht. Ich habe ein Angebot vom SC 
Regio Bauschtu erhalten. Ich kenne diesen Verein nicht, aber 
der Präsident Chrigu hat mir erzählt, dass er grosses vor hat. 
In 7 Jahren will er in der Champions League spielen. Wie Hof-
fenheim. Es wird ein grosses Stadion im Mühlifeld geben. Der 
Gestaltungsplan wurde schon erstellt. Das hat mir Murat, mein 
grosser Bruder erzählt. Visionen in Bauschtu und keine Traum-
schlösser wie hier. Dort will ich hin.

Böög: Dann sehen wir Dich an der nächsten Fasnacht in Bausch-
tu? 

Hakan: Wenn meine Mutter vor jedem Spiel Spaghetti im Vir-
tus-Hüsli kochen darf, dann komme ich sofort. 

Böög: Danke für das Gespräch. 

Hakan: Bitte Herr Böög! Sie sind sehr nett! Wollen Sie mein 
Freund sein? 

Wir sind Fasnacht!

Das schöne Thau – Bauschtu 
Das liebe Thau – Bauschtu 
Das stouze Thau – Bauschtu 
Jo das stouze stouze Bauschtu. 
(anschliessend Jodel / Zwischenteil /  
Refrain und dann das Ganze nochmals  
von vorn in Endlosschlaufe)

In C-Dur und 4/4-Takt 

Voranzeige zum traditionellen  
Plausch-Hockey Match  
Sportkommission – Gemeinderat  
Eisfeld Rainfeld Bauschtu  
Sonntag, 22.02.09 14.00 Uhr 

Über die Durchführung geben 
Unserre Eismeister 
Nino 076 532 61 06 oder 
Nidi 062 391 24 48 
gerne Auskunft 

Tiefpreis-Garantie 
Wir lassen uns nicht unterbieten! 

Attentat auf unseren Gemeindepräsi – 
Gesucht wird der perfide Schuhwerfer 

Willy Hafner mit Eveline Widmer-Schlumpf 
beim Konkordanz 

Läck mir,  

tanze cha si au no 

Plausch-Hockey Match
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Bauschtler Sportler des Jahres 
Änd dr winner is Pauuuuul Fraaaaancz

Paul Francz, mehrfacher Schweizermeister, Altmeister PF, 
Grand Master 50+, ehem. Europa-Master-Meister und zukünf-
tiger Medallienanwärter bei den über 80 jährigen (falls es die-
se Meisterschaft bis dann nicht gibt, wird er sie sicher gründen). 
Bei jedem Titelkampf redet er ein (oder zwei) Worte mit um den Titel. Bei 
so vielen Worten, haben einige Gegner bei Korb 16 schon entnervt aufge-
geben. Zudem brilliert er jeweils an den internationalen Titelkämpfen als 
Teamcaptain und Fahnenträger.  Als PDGA-Manager und Delegierter der 
Schweiz vertritt er das Mutterland des Discgolf bei Sitzungen in aller Welt.  
Zudem professionalisiert er als Tour-Direktor massgeblich seine Sportart. 
Es ist höchste Zeit, dass so ein verdienstvoller Spitzensportler 
für all seine Erfolge geehrt wird. Mit diesem Titel wird er zu den ko-
ryphäen des Sports gehören und sein Name wird im gleichen 
Atemzug wie der unverwechselbare Jean-Louis Tanghe fallen.
Winston’s Club bestätig, dass Paul Francz ausnahmsweise den oben-
stehenden Bericht nicht selber verfasst hat. Er hat auch nicht darum 
gebettelt, dass wir diese Würdigung vornehmen. Zusätzlich ist es 
die einzige Ihm bekannte Ehrung, welche er nicht selbst vornimmt.

The next Sepp Blatter:
Nominiert zur Wahl sind:
 
- Hafner Willy: Super... dört mache si doch au ganz vüu Fötteli, oder ?
- Gugli: Dä chasch immer go froge, wenn‘s wottsch wüsse wie‘s lauft.
- Studer Hansjörg: Wer im Bauschtler Affetheater cha bestoh, dä schafft‘s au international
- Nützi Stefan: E Maa usem Volk... dr Stammtisch muess schliesslich au mou verträte si
- Stampfli Roli: Het am meischte Chance... kämpft sich vo Ämtli zu Ämtli ufe

Rezepte gegen die Wirtschaftskrise

- Rauchen im Böngu und im Chrüz … Yes wii kän
- Macht Kinder und sichert so die AHV !  
          (Kurslokal: seit 20 Jahren im Gasthof Löwen. Bei Unzufriedenheit Geld zurück)
- Wir bauen endlich die Umfahrung Klus – Variante Tunnel
- Ralph Martens spielt seine Schnulzen zum Konkordanz auf
- Spielt euch im Moos die Seele mit „Fäderbau“ zum Leib aus
- Konsumiert mehr in Bauschtu’s Dessousgeschäften, Bastelläden, feiert Kerzenfeste !
- Wir feiern mit den Jungen auf der Kath. Kirchentreppe ein Botelleòn – eins,  zwei Suufe! 
- Läbige Klus: neu Eintritt am Eingang des Naturparks zu entrichten für alle Nicht-Balsthaler
- Investiert in alternative Energien – Windräder auf den Jurahöhen
- Wir lassen uns die Stimmung nicht verderben und singen immer wieder unser Thalerlied
- Wir freuen uns auf den Sommer! Rauchen im Fumoir? Sicher nicht! Wir stehen auf der        
 Strasse vor dem Pub!

D’Schwiz wird bau zum Paradis
D’Sunne schint ewig, kei Usländer isch fis

S’git nume ei Meinig, muesch nüt meh schtudiere
Hesch ei grosse Guru, wo aues duet diktiere
Die Schlaumeier, wo d’Schwiz eso wei gseh

Wäle haut wieder ihri SVP

Koni auf Hung. Verkaufe Bike - suche Moped

S’Brigitte Claude vom Pintli hinge
Nimmt öppe mou es Bad im Augschtbach inne
Sie tuet’s bi de Wasserfäu super finge
Dass si dört Füdleblutt is Wasser ine cha springe

Und ig Schwimm, Schwimm, Schwimm
Immer wieder und ich Schwimm, Schwimm, Schwimm
Zu dir rüber und ig nimm, nimm, nimm
Nackt ein Bad, weil ig mi sooo mag!

Heut ist so ein schöner Tag lalala-lalala

Für uf London duet si dr Flüger bueche
Um dört ihre Tochter go z’bsueche
Au in England loht sie sich nid loh lumpe
Und tuet nackt i Themse ine gumpe

Und ig Schwimm, Schwimm, Schwimm
Immer wieder und ich Schwimm, Schwimm, Schwimm
Zu dir rüber und ig nimm, nimm, nimm
Nackt ein Bad, weil ig mi sooo mag!

Heut ist so ein schöner Tag lalala-lalala

Dört schwümmt sie ganz elei ihri Rundene 
Und loht dermit d’Polizei lo gwundere
Die si erliechteret gsi dass si nur s’Brigitte hei gfunge
Si hei scho gmeint s’Nessi sig vo Schottland abe gschwumme.

Und ig Schwimm, Schwimm, Schwimm
Immer wieder und ich Schwimm, Schwimm, Schwimm
Zu dir rüber und ig nimm, nimm, nimm
Nackt ein Bad, weil ig mi sooo mag!

Heut ist so ein schöner Tag lalala-lalala

Was isch au z‘Rom im Vatikan los 
Me hett dr Iidruck dört herrschi s‘Chaos 
Sex darfsch nume no ha zum Chinder züüge 
Wott eus dr Papa Ratzi jetz überzüüge 
Es guets Bisspüu wie das usechunnt chasch au bi eus finge 
Nämlech es 13-jährigs Mami us Gerlafinge 
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Am Sunntignomittag wird ir Braui gjasset 
Derbii wird gschnäderet und au chli gspasset 
S‘Änni, s‘Margrit und s‘Hedy jasse mit em Markus 
Aui über 80gi, das bringt ihn fascht zum Konzept us 
Do seit s‘Margrith zum Änni : „dasch e Bock wo du mir abstichsch“ 
Seit s‘ Änni „mit 90gi weiss me nümm was e Bock isch“



Todesanzeige
In stiller Trauer teilen wir mit, dass uns der grüne Teppich in der letzten Wo-
che des Jahres 2008  völlig unerwartet verlassen hat.

Der grüne Teppich
3.1.1804 – 31.12.2008

Schon Napoleon soll auf seiner Reise von Solothurn nach Basel seine dre-
ckigen Stiefel vor dem grünen Teppich ausgezogen haben. Der grüne Tep-
pich überlebte mehrere Kriege und die Wirtschaftskrise in den 30ger Jahren. 
Im blühenden Alter von 200 Jahren musste er einen Besitzerwechsel über 
sich ergehen lassen. Die Egos des grünen Teppichs und des neuen Wirtes 
passten nicht zusammen, sodass der Teppich in einer hinterhältigen Nacht 
und Nebelaktion das zeitliche segnen musste. 

In tiefer Trauer:
Winston’s Club
Stefan Nützi
Heutschi Böff
Jurien Baumann
Susi Kaiser

YES WE CAN

Yes we can auch in Bauschtu - Zur Lage der Gemeinde 
Bauschtu, jo im wunderschöne Bauschtu, Bauschtu, jo im wunderschöne Bauschtu! 

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Bauschtu! Wie es unser Barde Simu schon im Thalerlied 
zum Ausdruck bringt. Bauschtu ist wunderschön und liegt im Trend. Die Einwohnerzahlen steigen 
konstant an. Schon bald kratzen wir an der 6000 Einwohner Grenze - Yes we can. Bauschtu glänzt. 
Am Eingang zum Thal, noch ganz weit vorne hat die Landi gebaut. Auch die Firmen der Marti Tunnel-
bau, AEK Pellets, das Plakat von Eggi, die Königshalle, Trauffer und die IFA alles ist wünderschön. 
Kommen wir dann durch die läbige Klus so erblicken wir den nigelnagelneuen Busbahnhof Thal-
brücke. Was für ein Glanz - einfach wunderschön - Yes we can. Weiter geht es mit dem Naturpark-
Kreisel. Nein, bei uns tut es nicht ein Felsblock oder ein Kunstobjekt. Nein wir haben einen wun-
derschönen, von der Raiffeisen gesponserten Kreisel mit richtigen Fernsehern und einem aktuellen 
Programm. Yes we can. Durch die Lindenallee geblendet von all der Schönheit können wir ein Blick 
auf die Haulismatt werfen. Wunderschön. Das Sporthuus, ein Bijoux. Wunderschön. Wirtschaftskrise 
in der Welt? Nein, da macht Bauschtu nicht mit. In den letzten Jahren haben wir gebaut, renoviert 
und gebastelt für die Zukunft. Wir haben alles was wir brauchen. Dies zeigt auch eine Umfrage unter 
den berühmtesten Einwohnern in Balsthal:
Denn can we also auch...? 

Rolf Nidi (Pöschteler und Eismeister): Als Mitglied der Sportkommission kann ich bestätigen, dass 
wir alles haben - Ausser eine Eisbahn. Das wäre mein Traum. Kriegen wir eine?
R. Lappert (Grossgasthofbesitzer und Räuchermeister): Ja. Ich bin sehr glücklich. Wenn ich nur 
(k)ein Fumoir hätte. Brauch ich jetzt eines?
Simu F. (Sänger, Songwriter, Promi): Ja im wunderschöne Bauschtu 
Chrigu S.: (Präsident SC Regio): Ich wünsche mir ein neues Stadion mit 30‘‘000 Sitzplätzen bei der 
Hunzikerwiese. Damit wir dort zukünftige Champions-League-Spiele durchführen können. Ich baue 
mir selber eines!
Ruedi Burri (Gemeindepräsident Oensingen): Bauschtu ist wunderschön. Wir können fusionieren. 
Wenn Bauschtu soviele neue Einwohner hat und wir soviele leere Wohnungen neuen Wohnpark 
könnnen wir Synergien nutzen!
Willy H: (Gemeinde- und Baldwiederkantonsrat): Das habe alles ich gemacht. 

Im Bauschtler Gwärb, das fi nge mir dr Hit
Dass es ändlich wieder es HIFI Center git
Bim Kälin wird jede Kund guet berote
Es wird dir zu däm Färnseh wo är grad het grote
S’gröschte Problem wo bim Chauf muesch überwinde
Dass au no die richtigi Öffnigszyt tuesch usefi nde

Dr Gmeind goht’s schitter, mir hei se ghöre nürze 
S’Budget für das Johr hei si müesse zämechürze
Doch für Konkordia löi si sich nid lo Lumpe
Und döi 30‘000 i Ihri nöi Uniform ine pumpe
Nume mir müesse no immer i de aute Chleider ume gammle
Drum döi mir jetz für öisi nöie Chleider säuber afo sammle

Dr Flückiger Wädi, e Maa mit Pfi ff
S’Usliefere vo sine Brötli het är im Griff

Doch wo är mit sim Auto hin und här tuet fl itze
Loht är sich a eim Morge grad 4 mou lo blitze

Mir glaube dr Wädi meint doch glatt
Är überchömi bi de Buesse e Mängerabatt

Bir UBS döi sie sich au i schlechte Zyte nid schiniere
Ihri Ghäuter mit riesige Bonis uf z‘poliere
Wenn si mou knapp bi Kasse si und um s‘überläbe döi ringe
Tuet dr Staat s‘nötige Chligäud für d‘Bonis ufbringe
Die nöchschti Änderig chöi mir öich jetz grad aapriise
d‘Stüüre darfsch diräkt uf es Privatkonto vo somne Bänker überwiese
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Todesanzeige
In stiller Trauer teilen wir mit, dass uns der grüne Teppich in der letzten Wo-
che des Jahres 2008  völlig unerwartet verlassen hat.

Der grüne Teppich
3.1.1804 – 31.12.2008

Schon Napoleon soll auf seiner Reise von Solothurn nach Basel seine dre-
ckigen Stiefel vor dem grünen Teppich ausgezogen haben. Der grüne Tep-
pich überlebte mehrere Kriege und die Wirtschaftskrise in den 30ger Jahren. 
Im blühenden Alter von 200 Jahren musste er einen Besitzerwechsel über 
sich ergehen lassen. Die Egos des grünen Teppichs und des neuen Wirtes 
passten nicht zusammen, sodass der Teppich in einer hinterhältigen Nacht 
und Nebelaktion das zeitliche segnen musste. 

In tiefer Trauer:
Winston’s Club
Stefan Nützi
Heutschi Böff
Jurien Baumann
Susi Kaiser

YES WE CAN

Yes we can auch in Bauschtu - Zur Lage der Gemeinde 
Bauschtu, jo im wunderschöne Bauschtu, Bauschtu, jo im wunderschöne Bauschtu! 

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Bauschtu! Wie es unser Barde Simu schon im Thalerlied 
zum Ausdruck bringt. Bauschtu ist wunderschön und liegt im Trend. Die Einwohnerzahlen steigen 
konstant an. Schon bald kratzen wir an der 6000 Einwohner Grenze - Yes we can. Bauschtu glänzt. 
Am Eingang zum Thal, noch ganz weit vorne hat die Landi gebaut. Auch die Firmen der Marti Tunnel-
bau, AEK Pellets, das Plakat von Eggi, die Königshalle, Trauffer und die IFA alles ist wünderschön. 
Kommen wir dann durch die läbige Klus so erblicken wir den nigelnagelneuen Busbahnhof Thal-
brücke. Was für ein Glanz - einfach wunderschön - Yes we can. Weiter geht es mit dem Naturpark-
Kreisel. Nein, bei uns tut es nicht ein Felsblock oder ein Kunstobjekt. Nein wir haben einen wun-
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den berühmtesten Einwohnern in Balsthal:
Denn can we also auch...? 
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Liefert schneller als die Polizei erlaubt



LATEST  NEWS

Gipfeli per Velo-Kurier?

Zeitgleich mit dem Comeback von Lance Armstrong wurde im Januar in der Klus öfters Flückiger Wädi auf dem Fahr-
rad gesichtet. Die Gerüchteküche brodelte! Will er sich nun ebenfalls auf die Tour de France vorbereiten und sich 
zum einzig wahren Gegner von Lance Armstrong mausern? Diese Gerüchte haben sich als unwahr herausgestellt. 
Wädi wurde nur von der Polizei dazu angehalten, doch sein Auto einen Monat in der Garage stehen zu lassen.

Stand hinter dem Tor eine Blondine?

Für die Gemeinde Balsthal wird der erste Rasenmäher-Prototyp mit Warnsystem erstellt. Damit sollte es in Zukunft 
auch für Teddy Fluri möglich sein, einen Rasen so zu mähen, dass man die Fussballtore nicht auch noch gleich mit 
ummäht. Erste Feldversuche werden im nächsten Frühling durchgeführt.

A- oder B-Post?

Paul Francz arbeitet bei der Post. Gerüchteweise soll sich die Post die Rechte an Paul Francz gesichert haben. 
Falls im Briefpostzentrum in Härkingen einmal die Maschinen ausfallen sollten, könnte Paul Francz mit seiner über-
menschlichen Wurftechnik einspringen und die Post in die entsprechenden Behälter werfen. Damit dieser Notfallplan 
auch funktioniert, werden die Schweizer Bürger bald angewiesen, Briefe nur noch in runden Couverts zu versen-
den.

Hallo Papi, welche Skis fahre ich?

Der TV Bauschtu veranstaltete auch dieses Jahr sein traditionelles Skiweekend in Sörenberg. Mit dabei unter an-
derem auch die talentierte Skifahrerin D.M. (Name der Redaktion bekannt) aus Bauschtu. Nach mehreren kleinen 
Stärkungsdrinks an der Schneebar machten sich die besoffenen Mitglieder des TVB wieder auf die Skis. Bei Dun-
kelheit packten Sie „Ihre“ Skis wieder und stellten sie in Ihren Skikeller. Am nächsten Tag wunderte sich D.M. über 
einen sonderbaren Kleber auf Ihrem Sportgerät. Ein Rückruf von D.M. an ihren Vater Fritz Moser brachte dann die 
Gewissheit ans Licht. Nach dem Verlassen der Skibar hat sich D.M. tatsächlich die falschen Skis unter die Füsse 
geschnallt. Hoffentlich ist sie wenigstens mit dem richtigen Freund nach Hause gekommen.

Ist der Weg das Ziel?

Die Feuerwehr Balsthal veranstaltet ein Weekend im schönen Naturpark Thal. Insider haben verraten dass es sich 
dabei um eine Orientierungsfahrt mit Ziel Aedermannsdorf – Solterschwand handeln sollte. Man darf schon heute 
auf die Routenwahl unserer Feuerwehr gespannt sein.

Windräder uf der Schwängimatt, das wäri doch dr Hit
Mir warte do druf, wenn isch’s ändlich so wiit.
Bauschtu muess sich mit em ne nöie Wahrzeiche ziere
Eis wo s’Bauschtler Gwärb guet cha präsentiere
Roti Lämpli chöme as  Windrad, das isch kei Witz 
Und Bauschtu wäri denn, s’Moulin Rouge vor Schwiiz

D’Hockey WM tuet im Früehlig ir Schwiiz statfinde
Höchschti Zyt dass mir au z’Bauschtu e Hockeyclub döi gründe
Parat wäre mir gsi, d’Schlittschueh hei mir gschnüert
D’Hockeystöck füre gnoh und dr Puck umegfüehrt

Öisi Arena hätti s’iis bim Rainfäud söue sii
Doch bim drufgoh merke mir haut denn scho glii
Das iis das isch nid glatt und tuet überau ibräche
Drzwüsche döi d’ Fuessabdrück use stäche

Jä wär tuet denn das jetzt im Nino und im Nidi säge
Dass s’iis eim haut  entschiede füu besser würdi träge
Wenn me dä Platz haut denn wenn’s chaut isch sött Sprütze
Bim Tauwätter tuet s’Sprütze i Gottsnahme nüt me nütze

Rote Lippen sollst Du küssen …. 

Dr Boris Niemetz isch mit de Gräturner im Sörebärg gsi
Bim Skiweekend und Après Ski do isch är gärn derbi
Uf em Heiwäg tuet er denn wahrschinlich öppis vermisse
Und tuet ab und zue emou e Strosselampe küsse

Metau-Stange söusch nid küsse, die si nid zum küsse do
Dr Boris hät zum Küsse doch besser d’Fründin gnoh
Bi de Stange isch das im Winter, haut meischtens so e Sach
Bliebsch dra chläbe und bim drab risse macht s’ Gschrei e riese krach

S’Gwärb z’Bauschtu die heis schwer
Eis Schaufänschter am angere schtoht scho leer
Dass eine mit Zentre wie Gäupark cha konkurriere
Muess scho fascht  es chlises Wunder passiere
Doch  Bikeshop  Chlüdi und Päscu cha vo däm profitiere
So chöi si au ihri Ladehüeter, irgendnöime platziere

D’Huusfraue döi jetz vor Fröid umehüpfe
Der Ehemaa tuet se am morge nümm zum Bett use schüpfe
Si chöi no chli bliebe ligge, und dr Morge uschoschte
Is Migros chöi si jo denn erscht übere Mittag go poschte
Dr Ehemaa chöi si jo denn billig verzücke
Und s’Menü schnäu i Mikrowäue go drücke

Wettbewerb 

Frage: Ab welcher Temperatur klebt eine Zunge beim Küssen an der Strassen-
lampe?  

A) zum Küssen einer Strassenlampe muss es gar nicht kalt sein. 
B) geht gar nicht. 
C) Wenn sich Schneekristalle auf der Lampe mit dem Speuz auf der Zunge bin-
den können.  

Dem glücklichen Gewinner winkt ein Skiweekend in Sörenberg. Die Skis werden 
von den Bergbahnen Sörenberg gratis zur Verfügung gestellt.
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passten nicht zusammen, sodass der Teppich in einer hinterhältigen Nacht 
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Bauschtler Sportler des Jahres 
Änd dr winner is Pauuuuul Fraaaaancz

Paul Francz, mehrfacher Schweizermeister, Altmeister PF, 
Grand Master 50+, ehem. Europa-Master-Meister und zukünf-
tiger Medallienanwärter bei den über 80 jährigen (falls es die-
se Meisterschaft bis dann nicht gibt, wird er sie sicher gründen). 
Bei jedem Titelkampf redet er ein (oder zwei) Worte mit um den Titel. Bei 
so vielen Worten, haben einige Gegner bei Korb 16 schon entnervt aufge-
geben. Zudem brilliert er jeweils an den internationalen Titelkämpfen als 
Teamcaptain und Fahnenträger.  Als PDGA-Manager und Delegierter der 
Schweiz vertritt er das Mutterland des Discgolf bei Sitzungen in aller Welt.  
Zudem professionalisiert er als Tour-Direktor massgeblich seine Sportart. 
Es ist höchste Zeit, dass so ein verdienstvoller Spitzensportler 
für all seine Erfolge geehrt wird. Mit diesem Titel wird er zu den ko-
ryphäen des Sports gehören und sein Name wird im gleichen 
Atemzug wie der unverwechselbare Jean-Louis Tanghe fallen.
Winston’s Club bestätig, dass Paul Francz ausnahmsweise den oben-
stehenden Bericht nicht selber verfasst hat. Er hat auch nicht darum 
gebettelt, dass wir diese Würdigung vornehmen. Zusätzlich ist es 
die einzige Ihm bekannte Ehrung, welche er nicht selbst vornimmt.

The next Sepp Blatter:
Nominiert zur Wahl sind:
 
- Hafner Willy: Super... dört mache si doch au ganz vüu Fötteli, oder ?
- Gugli: Dä chasch immer go froge, wenn‘s wottsch wüsse wie‘s lauft.
- Studer Hansjörg: Wer im Bauschtler Affetheater cha bestoh, dä schafft‘s au international
- Nützi Stefan: E Maa usem Volk... dr Stammtisch muess schliesslich au mou verträte si
- Stampfli Roli: Het am meischte Chance... kämpft sich vo Ämtli zu Ämtli ufe

Rezepte gegen die Wirtschaftskrise

- Rauchen im Böngu und im Chrüz … Yes wii kän
- Macht Kinder und sichert so die AHV !  
          (Kurslokal: seit 20 Jahren im Gasthof Löwen. Bei Unzufriedenheit Geld zurück)
- Wir bauen endlich die Umfahrung Klus – Variante Tunnel
- Ralph Martens spielt seine Schnulzen zum Konkordanz auf
- Spielt euch im Moos die Seele mit „Fäderbau“ zum Leib aus
- Konsumiert mehr in Bauschtu’s Dessousgeschäften, Bastelläden, feiert Kerzenfeste !
- Wir feiern mit den Jungen auf der Kath. Kirchentreppe ein Botelleòn – eins,  zwei Suufe! 
- Läbige Klus: neu Eintritt am Eingang des Naturparks zu entrichten für alle Nicht-Balsthaler
- Investiert in alternative Energien – Windräder auf den Jurahöhen
- Wir lassen uns die Stimmung nicht verderben und singen immer wieder unser Thalerlied
- Wir freuen uns auf den Sommer! Rauchen im Fumoir? Sicher nicht! Wir stehen auf der        
 Strasse vor dem Pub!

D’Schwiz wird bau zum Paradis
D’Sunne schint ewig, kei Usländer isch fis

S’git nume ei Meinig, muesch nüt meh schtudiere
Hesch ei grosse Guru, wo aues duet diktiere
Die Schlaumeier, wo d’Schwiz eso wei gseh

Wäle haut wieder ihri SVP

Koni auf Hung. Verkaufe Bike - suche Moped

S’Brigitte Claude vom Pintli hinge
Nimmt öppe mou es Bad im Augschtbach inne
Sie tuet’s bi de Wasserfäu super finge
Dass si dört Füdleblutt is Wasser ine cha springe

Und ig Schwimm, Schwimm, Schwimm
Immer wieder und ich Schwimm, Schwimm, Schwimm
Zu dir rüber und ig nimm, nimm, nimm
Nackt ein Bad, weil ig mi sooo mag!

Heut ist so ein schöner Tag lalala-lalala

Für uf London duet si dr Flüger bueche
Um dört ihre Tochter go z’bsueche
Au in England loht sie sich nid loh lumpe
Und tuet nackt i Themse ine gumpe

Und ig Schwimm, Schwimm, Schwimm
Immer wieder und ich Schwimm, Schwimm, Schwimm
Zu dir rüber und ig nimm, nimm, nimm
Nackt ein Bad, weil ig mi sooo mag!

Heut ist so ein schöner Tag lalala-lalala

Dört schwümmt sie ganz elei ihri Rundene 
Und loht dermit d’Polizei lo gwundere
Die si erliechteret gsi dass si nur s’Brigitte hei gfunge
Si hei scho gmeint s’Nessi sig vo Schottland abe gschwumme.

Und ig Schwimm, Schwimm, Schwimm
Immer wieder und ich Schwimm, Schwimm, Schwimm
Zu dir rüber und ig nimm, nimm, nimm
Nackt ein Bad, weil ig mi sooo mag!

Heut ist so ein schöner Tag lalala-lalala

Was isch au z‘Rom im Vatikan los 
Me hett dr Iidruck dört herrschi s‘Chaos 
Sex darfsch nume no ha zum Chinder züüge 
Wott eus dr Papa Ratzi jetz überzüüge 
Es guets Bisspüu wie das usechunnt chasch au bi eus finge 
Nämlech es 13-jährigs Mami us Gerlafinge 
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Am Sunntignomittag wird ir Braui gjasset 
Derbii wird gschnäderet und au chli gspasset 
S‘Änni, s‘Margrit und s‘Hedy jasse mit em Markus 
Aui über 80gi, das bringt ihn fascht zum Konzept us 
Do seit s‘Margrith zum Änni : „dasch e Bock wo du mir abstichsch“ 
Seit s‘ Änni „mit 90gi weiss me nümm was e Bock isch“
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Zooologisch Bauschtu:
Willi will Balsthal aufpeppen und möchte einen Zoo,  
den Naturzoo im Naturpark einrichten.  
Dem Winstonsclub ist die streng geheime Wärterliste  
zugespielt worden:

Eingangspforte: Walter Franz (Fahne oben, Wetter gut)

Denkmal am Eingang: Ueli Diener (endlich ists geschafft)

Affengehege: Gemeinderat (sorgt für das Affentheater)

Löwengehege Haulismatt: Morelli hat die jungen Wilden im Griff

Loch Ness: Brigitte Claude (Da flitzen die anderen Ungeheuer davon)

Papageienkolonie: Albert Hofmeier (gibt auch noch seinen Senf dazu)

Eisbärenanlage: Nidi und Nino würden auch das ewige Eis lieben

Gänsekolonie: Oldiegirls (da hast du das Geschnatter) 

Steinböcke im Hochgebirge: Enzo und Jörg in einsamer Mission  
des Gemeinderats in Grächen

Beleuchtetes Aquarium: Fabian Müller bringt Licht ins Dunkle

Exotische Tiere: Fabian Müller bringt auch totgeglaubte Ecken zum Leben

Schlangenterrarium: Eggi Peter schlängelt und schleicht sich  
bis ins Affengehege vor (geht mit Gemeinderat ins Ski-Weekend)

Zooküche: Paul Francz wirft mit Tellern wild um sich

Tierarzt: Stampfli Fredi (macht am meisten Mist)

Delphinarium: Boris Niemetz kennt sich aus mit langen Stangen

Haifischbecken: Franz Bürgi kann auch schon mal selber zubeissen

Lamagehege: Erich Altermatt spuckt öfters  verbal 

Schildkröten: Claudio Favaro (ganz mein Tempo)

Direktion: Willi Hafner, bzw. Judith hat ihren Willi in Windeseile gezähmt

Gestaltung der Anlage: Köbi Ehrsam (schleicht in Balsthal um jede Hecke)

Qualitätsmanagement: Chrigu Spring (Ich eröffne schon bald meinen eigenen Zoo,  
denn ich kann alles besser)

Reinigungsdienst: Patreas-Jungs pützeln und wedeln den ganzen Tag  
(da glänzen die Fenster Gehsteige)

Dr Spring Chrigu tuet überau plagiere 
Mit sim SC Regio würd är grad i 2.Liga dure marschiere 
Doch nur mit Schnurre längts haut nid ganz 
Die Mannschaft isch säubscht ir 5.Liga no am Schwanz 
Mit hätte e angeri Idee, wie ihm die Spieler viellicht chönnte nütze 
Sie chönnte ihn doch chli bim Schnitzubank singe unterstütze

Oft kopiert  

aber nie erreicht 

Das Papier stammt zu 100% vom fürchterlichen Holzschlag  
bei Aedermannsdorf aus dem original Naturpark Thal.

Wir wollen es jedoch an dieser Stelle nicht unterlassen,  
den Holzern ganz herzlich für Ihren radikalen Einsatz  
zu danken. Sonst gäbe es ja diese Fasnachtszeitung nicht.

Unser Papier (Holz-) Sponsor

Interview  
mit Hakan Yakin

Hakan Yakin hat sich mit 
den Boulevardzeitungen 
verkracht. Ausgerech-
net der „Blick“, welcher 
sonst immer von seiner 
neusten Frisur berichte-
te, hat die Liebe zu Ha-

kan gekündigt. Im fernen Doha hat sich Hakan zwischen zwei 
Spielen auf seiner Playstation Zeit genommen um mit dem Böög 
über seine Zukunft zu unterhalten.

Böög: Servus Hakan! 

Hakan: Was heisst hier Servus? Ich spreche noch kein arabisch. 

Böög: Salamaleikum Hakan! Was ist passiert, dass Du mal wie-
der nicht spielst im Ausland? 

Hakan: Niemand hat mich lieb. Meine Mutter fehlt mir. Mei-
ne Mitspieler wollen nicht mit mir spielen. Aber ich bin nicht 

schuld. Alle anderen sind schuld. Die Scheichs, die Medien, die 
Presse, die Zeitungen, das Fernsehen und sogar das Internet.

Böög: Machst Du jetzt Ferien am Strand? 

Hakan: Ich weiss noch nicht. Ich habe ein Angebot vom SC 
Regio Bauschtu erhalten. Ich kenne diesen Verein nicht, aber 
der Präsident Chrigu hat mir erzählt, dass er grosses vor hat. 
In 7 Jahren will er in der Champions League spielen. Wie Hof-
fenheim. Es wird ein grosses Stadion im Mühlifeld geben. Der 
Gestaltungsplan wurde schon erstellt. Das hat mir Murat, mein 
grosser Bruder erzählt. Visionen in Bauschtu und keine Traum-
schlösser wie hier. Dort will ich hin.

Böög: Dann sehen wir Dich an der nächsten Fasnacht in Bausch-
tu? 

Hakan: Wenn meine Mutter vor jedem Spiel Spaghetti im Vir-
tus-Hüsli kochen darf, dann komme ich sofort. 

Böög: Danke für das Gespräch. 

Hakan: Bitte Herr Böög! Sie sind sehr nett! Wollen Sie mein 
Freund sein? 

Wir sind Fasnacht!

Das schöne Thau – Bauschtu 
Das liebe Thau – Bauschtu 
Das stouze Thau – Bauschtu 
Jo das stouze stouze Bauschtu. 
(anschliessend Jodel / Zwischenteil /  
Refrain und dann das Ganze nochmals  
von vorn in Endlosschlaufe)

In C-Dur und 4/4-Takt 

Voranzeige zum traditionellen  
Plausch-Hockey Match  
Sportkommission – Gemeinderat  
Eisfeld Rainfeld Bauschtu  
Sonntag, 22.02.09 14.00 Uhr 

Über die Durchführung geben 
Unserre Eismeister 
Nino 076 532 61 06 oder 
Nidi 062 391 24 48 
gerne Auskunft 

Tiefpreis-Garantie 
Wir lassen uns nicht unterbieten! 

Attentat auf unseren Gemeindepräsi – 
Gesucht wird der perfide Schuhwerfer 

Willy Hafner mit Eveline Widmer-Schlumpf 
beim Konkordanz 

Läck mir,  

tanze cha si au no 

Plausch-Hockey Match




