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So ne Alp“traum“

Heidi
Marion Joller: Immer fröh-
liches, sorgenfreies Mädchen 
von der Alp. 

Bär (Ursus Major)
Enzo Cessotto: Seltenes Exemplar in 

der Schweiz, meist über Italien ein-
gewandert. Er ist immer hungrig 
und auf der Suche nach einem 
guten Happen Fleisch. Vorsicht, 
er wird meist vom Wildhüter 
bekämpft.

Geissenpeter  
(capraconi)
Koni G. aus B.: 
Schaut auch zu 
den Vietnamesi-
schen Geissen.

Bernhardiner  
caupo marcello
Kunz Marcel:  Gemütlich mit 
kleinem Fässchen und im-
mer ein wenig am sabbern.

Steinbock (capra ibex)
Fluri Thomi: Begibt sich mit 
seinen Projekten und Visi-
onen in luftige Höhen oder 
wenigstens einen Tunnel 
untendurch.

heute leider 
kein nano

Schneehase  
(tschitschi lepus timidus) 
Cici: Die Haarfarbe stimmt 
jedenfalls schon. Hoppelt auch 
mit Freude den Berg hoch.

Adler (aquila rudi)
Ruedi Dettling: Ueberwacht 
mit Adleraugen die Finanzen 
der Gemeinde. 
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Gemeindepräsidentswahlen 2013 / Willy’s Nachfolger gesucht

Nach den Wirren im Wahlbüro haben wir uns entschlossen die Wahlen für die Nach-
folge von Willy bereits jetzt zu starten. Somit hat dann das Wahlbüro hoffentlich 
genügend Zeit bis 2013 zum Auszählen der Stimmen. Nominiert sind:

Nino Joller: Der jüngste Gemeinderat mit gelegentlichen Anzeichen von Heimweh. 
Nur er hat die Chance dieses Amt die nächsten 30 Jahre zu besetzen. Vom Jung-
spunn zum Sesselkleber.

Fluri Thomi: Chluser Bueb und Visionär mit Hang zum Tunnelbau. Wenn Willy endlich 
die Finanzen im Lot hat, kann er die Moneten dann wieder verjubeln.

Judith Hafner: Heimlich hat Sie dieses Amt bereits seit Jahren besetzt. Endlich 
könnte Sie auch offi ziell aus dem Schatten treten.

Rütti Schorsch: Kann mit seinen rethorischen Fähigkeiten an den Sitzungen seine 
Ratskollegen in den Bann ziehen.

Cessotto Enzo: Nimmt im Moment jedes Präsidium an. Hat vom Jäger zu den 
Sammlern gewechselt.

Paul Francz: Vorausgesetzt, dass er seinen Erfolgswahn im Griff hat.

Heutschi Walter: Der Mann der jetzt schon im Hintergrund die Beizenfäden auf dem 
Dorfplatz zieht.  Wäre als Kommunikationsfachmann geeignet für dieses Amt.

Zysset Rolf: Leserbriefschreiber-König von Balsthal. Nutzt alle Wege um kommuni-
zieren zu können. Hat die Strom-Lobby im Rücken.

D’Wäutwuche macht e Umfrog über’s Wohne

I welere Schwizer Gmeind sich das bsungers duet lohne

Sie erschtöue nach wichtige Kriterie es ussagechräftigs Ranking

Anzau Robidogs, Telefonkabine und Gschäft im Private Banking

Am Schluss vo däm Stuss si mir eifach nume froh

Dass d’Mümliswiler wit hinger öis ufe letscht Platz si cho

Hätt d’Sympatie bi däm Ranking zöut und nid nur dr Glanz

Denn wäre mir sicher vore und d’Zürcher Gmeinde am Schwanz

In eigener Sache
–  Ein Gastronom (nennen wir ihn Marcel 

K.) wird in Polen an einer Hochzeits-
feier im Verlaufe des Abends wegen 
einer Wodka-Unverträglichkeit in ein 
Hotelzimmer verfrachtet.  Stunden 
später erwacht er inmitten (seiner) 
schreienden Kinder, hatte keine Ah-
nung wo er war und war auch wegen 
seinen schweren allergischen Störun-
gen nicht in der Lage zu handeln.

–  Unser Weihnachtsreisespezialist (Mar-
tin N.) nahm sich den letzjährigen 
Vorschlags des Böögs (kauf Dir ein 
Swiss-Ticket und reise rund um 
d’Wält) zu Herzen. Allerdings sollte er 
beim ausfüllen des Visums besser 0 
(Null) von O (Buchstabe) unterschei-
den. Dann würde die Reise beim 
nächsten mal weiter gehen, als nur 
bis nach Zürich.  

Dr Lade Meyer wird zur LegändeDr Hugo und s’Doris döi d’Chrämerdynaschtie beände
Mir müesses beduure, es Tränli verdrückeEs truurigs Lied astimme, einisch läär schlückeWas chunnt ächt jetzt ane, es tuet öis verdriesse

Der nöchscht Baschtulade wird die Lücke schliesseDermit d’Umfahrig vor Chlus öisi Chöschte nid so fescht tuet belaschte

Chönnte mir Bauschtler die Umfahrig jo scho gli säuber go baschtle

Fahrsch links ume, fahrsch rächts 
ume, einisch ringsherum 

Do wird‘s bi dere Boustöu jo jedem 
Autofahrer sturm 

Dr Schmelzihof mit sini Schiibe si em 
Christen Kari e Gruus 

Vor luter Chluser-Abgasdräck gsehsch 
bim Hürote nüm zur Schiibe uus
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Paul Franz leidet unter Erfolgswahn
Mit schrecken mussten wir vernehmen, dass unser sportliches Aushängeschild un-
ter der seltenen Krankheit „Erfolgswahn“ leidet. Abklärungen mit den Krankenkas-
sen haben ergeben, dass gem. Bundesgerichtsentscheid keine Kosten zur Heilung 
dieser Krankheit übernommen werden können. Wegen der akuten Ansteckungs-
gefahr bitten wir die Bevölkerung näheren Kontakt mit dem erkrankten vorläufi g zu 
meiden. Damit der Patient rasch wieder gesund wird, haben wir einige Prominente 
nach Tips gefragt:

– Rütti Schorsch:  Immer alles schön aufschreiben, dann kann nichts 
mehr schiefgehen. 

– Ralph Martens:   Bau Dir ein Museum.
– Tiger Woods:  Bei mir hat immer der sehr Enge Kontakt zu meinen 

weiblichen Fans geholfen. (aber lass Dich nicht 
erwischen)

– Sarah Meier:  Träume immer davon wie Du’s schaffst und dann 
weint die ganze Nation für dich (mach Dir es Büud).

– Roger Federer:  Ich denke während des Spiels, was meine liebe 
Frau Mirka wohl gekocht hat.

– Gilbert Gress:  Als isch noch bei Marseille war, früher, war das nie 
ein Problem. Wir hatten einfach immer Erfolg.

– Karl-Theodor zu Guttenberg:  Athleten mit perfektionistischen Tendenzen sind 
nicht selten zu fi nden. Gerade in den technisch-
kompositorischen Sportarten ist die Fähigkeit, eine 
Bewegung so perfekt wie möglich ausführen zu 
können, ein zentraler Faktor in der Leistungserbrin-
gung… (Fussnote 1; Abgeschrieben von irgenwo).

Das altehrwürdige Stadion Müh-
lefeld hat weiss Gott schon viele 
Schlachten erlebt. Aber das geht 
jetzt defi nitiv zu weit. Der noch 
sehr junge Fussballclub SC Re-
gio Balsthal ist am Umbauen und 
räumt beinahe alle Hindernisse 
aus dem Weg. Aber leider nur 
beinahe. Man möchte mit GC 
Zürich eine Kooperation einge-
hen. Die Zürcher wollen bekannt-
lich ihre Heimspiele nicht mehr 
im Letzigrund austragen und sind 
auf der Suche nach einer neuen 
Heimstätte. Der Trainer, Ciri Sfor-
za, hat schon mal einen Augen-
schein genommen, zweifelt aber 

verständlicherweise ein wenig an 
der Fach-Kompetenz dieses SC 
Regio.

Es hat sich aber noch weiterer 
Graben aufgetan. Den alten 
A.C. Virtus Veteranen wurde die 
komfortable Stehplatzrampe 
weggerissen. Das lassen sich 
die heissblütigen Tifosi von der 
Seitenlinie, curva sud, wohl nicht 
bieten lassen. 
Den Flügelstürmern des SC 
Regio ist nur zu raten, diese 
Aussenbahn besser grossräumig 
zum umspielen ob der da sich 
lauernden Gefahren...

Mangelnde Fach-Kompetenz und heissblütige Tifosi

Dr Kaser Peter dä cha scho plagiereAus haube Griech tuet är sis Läbe füehreAu im Auter isch är no überau derbiUnd wett ab und zue mou e Reporter siD’Lüüt mit sine Brichte z’Begeischtere tuet im glinge
Sini inkognito-Päckli döi e Bombestimmig bringeAr Wiehnacht git’s für d’Polizei es Grossufgebot

Wöu bim Rütti Fränzi sine Päckli kei Absender stoht

Gruss aus GriechenlandGruss aus Griechenland
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Z’Bauschtu chas bi Abstimmige nümm glich wiitergoh
S’Briefl i muesch ir Zuekunft frühner i d’Urne loh
Me cha se doch nid ine schwiizerische Zytplan presse
Das würdi s’Denise und sini Lüüt doch vüu z’fescht stresse
Öises Wahlbüro mues mit uszöue am Frytig scho starte
Dermit nid die ganzi Schwiiz uf Bauschtu mues warteStimme uszöue mit Computer, derbi muesch vüu z’vüu studiere

I öisem Wahlbüro würde si no lieber mit em Zöurahme hantiere

Dr Willy und dr Wüthrich hei dr Lardelli wäggjagt,

D’Nutte vertriebe und d’Puffs dichtgmacht.

Doch jetzt hei die Subermänner jäh müesse ufjaule

Wo sie d’Fetischlüt hei wöue us der Chlus vergraule

Es het sich nämlich usegschtöut, 

dass aui ihri Schlüpfer bim Judith hei bschtöut

Statt dr Willy die Event’s mit Iisproche tuet bombardiere

Chönnt är doch im Judith si Mode go präsentiere

D’Natur bruchsch hüt nümm, tuet d’Induschtrie plagiere
Hüt cha me jo fascht aues scho künschtlich produziere
Im Moos usse gseht me für das e BewiisSchlittschuehlaufe tuesch dört uf synthetischem Iis
Dr Löie tuet sicher au gli mit „künschtliche“ Ideä ufblitze
Näbe Dir ar Bar, wird statt es Girlie e Gummipuppe sitze.Eis Problem isch noni glöst, döi mir öich verzöue

Si wüsse noni wie Gummipuppe Champagner chöi bschtöue

Si wüsse noni wie Gummipuppe Champagner chöi bschtöue

Neulich gesehen
2 Bauprofi s wurden mit dem Doppelmeter in der Badi gesichtet. Fachkundig haben sie mit dem tausendfach 
bewährten Messgerät die Becken ausgemessen. Wir vom Winston’s Club haben per Zufall die hochkarätigen 
Gemeindebeamten beim Fachsimpeln belauschen können.  

Willy H.: Hesch Du au öppe 1 Meter 25.

Ruedi D.: Nei ig ha 1.17.

Willy H.:  Ig meine aber nid der Stüürfuess. Mir zwee sötte jetz das Becki mässe. Näme mir  doch 1.22 ! 
Ig bringe das denn scho in Ordnig, wenn’s nid stimmt. Lo mi nume lo mache. 

Ruedi D.:  Jä und was isch mit dr Längi ? Do länge jo öisi zwee Doppumeter nid.

Willy H.:  Denn schätze mir’s haut - Lo mi nume lo mache. Mit Zahle han ig’s scho immer im Griff gha.

Ruedi D.:  Meinsch nid, dass mir do derzue e Profi  bruche.

Willy H.:  Sicher nid, i mine 10 Johr han ig scho so vüu säuber aagrisse durezoge, dass ig das auso au no locker 
schaffe.

Ruedi D.:  Sötte mir de nid wenigschtens no dr Ressortleiter, dr Nino informiere.

Willy H.:  Lo mi nume lo mache. Ig säge denn däm Schnösel scho, was er z’mache het.

Wir sind mal gespannt auf die Grösse und Form, welche das Becken Schlussendlich haben wird.
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Gemeinderanking 2010 (Warum Balsthal besser ist als Mümliswil)
–  Balsthal belegt den fantastischen Platz 817, Mümliswil sitzt abgeschlagen auf dem letzten Platz 842.
–  Balsthal ist schon bald einmal Strom Selbstversorger. Nicht wegen den Windräder, sondern wegen der von Mül-

ler Fabian heimlich geplanten Staumauer in St. Wolfgang. Oekostrom und genügend Platz für die Fisch (Win-
Win-Situation).

–  Weil bei uns Gemeindepräsident und Finanzverwalter beim Ausmessen der Badi –Becken selber mit anpacken. 
(mit dem modernen und auf tausendstel Milimeter genauen Doppelmeter) .

–  Weil schon im Alphabet B wie Balsthal weit vor M wie Mümliswil kommt
–  Weil wir in Balsthal die Spitzensportler in wichtigen Sportarten wie DiscGolf platziert haben und nicht so in 

Randsportarten wie Fussball.
–  Weil wir schon einige Blick Seite 1 Girls stellen konnten und Mümliswil nur die Porno-Stars.
–  Weil in der Klus schon alle Autos langsam fahren damit Sie die ersten Eindrücke unseres Dorf auf sich einwirken 

lassen können

Finden Sie die 11 Unterschiede

Öisi Bäcker schreie nach SkandauSone Hobby-Brötler het s’beschte Brot im Thau
D’Thauer Bäcker mache gäge das Brot e komplott
Und bewürke bi de Müllers e Mehl-BoykottDerbi stoht’s scho bim Wädi uf dr Tafele wie’s goht
Sis Chluserbrot chaufsch erscht ir gröschte NotWenn e Boykott bruchsch zum vertriebe vor Konkurränz

Denn machsch Di aus Bäcker grad säuber zum Bänz

D’Natur bruchsch hüt nümm, tuet d’Induschtrie plagiere
Hüt cha me jo fascht aues scho künschtlich produziere
Im Moos usse gseht me für das e BewiisSchlittschuehlaufe tuesch dört uf synthetischem Iis
Dr Löie tuet sicher au gli mit „künschtliche“ Ideä ufblitze
Näbe Dir ar Bar, wird statt es Girlie e Gummipuppe sitze.Eis Problem isch noni glöst, döi mir öich verzöue

Si wüsse noni wie Gummipuppe Champagner chöi bschtöue

Kommt eine Frau in Burka an den 
Schalter der Einwohnergemeinde 
um ALV-Geld zu beantragen. 
Nun haben sie auf der Gemeinde 
vom Präsidenden höchstpersön-
lich die Anweisung (Lex-Banga-
Gränche) erhalten, dass alle 
Personen sich einwandfrei identi-
fi zieren können.

Bruno Straub verhält sich korrekt 
und pfl ichtbewusst - vorbildlich 
BRAVO !

Chöit dir bitte 
d‘Burka abnäh!?

«Verschleierung» in Bauschtu – oder die Probe auf‘s Exempel

Dr Lori het sich im letschte Johr zum Motto gnoh

Im Läbe chasch gar nid früeh gnueg cho

Bim Böög verbrönne sött s’prässiere aber nid usarte

Nöchscht mou chönntisch wenigschtens no uf d’Zueschauer warte

Au ir Liebi het är nümm chönne warte

Dört setzt är jetz aus uf ei Charte

S’isch sicher wäg sim Motto, do mache mir e wett

Dass är no im letschte Johr es Brot i Ofe gschobe het
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STANGENWALD IN BAUSCHTU

Und wieder steht ein Stangenwald auf der Kirchmatte in Balsthal. Wir 
haben uns Gedanken gemacht über den Zweck dieses Stangenwaldes. 
Mehrere Varianten erschienen uns mehr oder weniger plausibel:

–  Die Stangen wachsen jeweils nach. Selbst wenn Sie mal entfernt wur-
den. Gemäss unserem Botanischen Expertenbuch nennt sich diese 
Pfl anze „Projektus Kirchmattus sempiternus“.

–  Das ist der ausgesteckte Trainingsparcours für unsere Skinati. Leider 
hatte es nie genügend Schnee. Sonst wären unsere Techniker be-
stimmt Weltspitze gewesen.

–  Die Stangen gehören zum Ortsbild und mussten nach dem Abbau auf 
Intervention des Heimatschutzes wieder aufgestellt werden.

–  Da der Windpark auf der Schwengimatt auf zuviel Wiederstand ges-
tossen ist, wir er nun mitten im Dorf Balsthal aufgestellt. Es fehlen nur 
noch die Propeller. Der grosse Vorteil: Die Zufahrt ist gesichert ! Da im 
Dorf die Windverhältnisse im Dorf nicht besonders günstig sind, ist 
das Furzen in diesem Bereich erwünscht.

–  Es sollen dort tatsächlich Wohnungen gebaut werden (diese Variante 
ist aber höchst unwahrscheinlich)

–  Das neue KKW soll auf der Kirchmatte gebaut werden. Diverse zu-
künftige Betreiber werden aktuell in Gösgen von Zysset Rolf ausgebil-
det. Balsthal soll bald in Springfi eld umbenannt werden.

Ir Zytig isch gstange, dr Stau ir Chlus dä duuret aa

Aber mit der Planig vor Umfahrig goht’s vorah

Öb me’s au cha zahle het bim Plane no niemmer gstudiert

Me het nur afe mit grossspurige Lösige plagiert

Dr Fluri Thomi cha denn au sofort mit dr Umsetzig starte

Er tuet nur no ufe Gwünn bi de Euromillions warte

Und het me denn z’vüu Gäud, chönnt me no usprobiere

Statt d’Stross die ganzi Chlus go umplatziere

Am Schiggi sis Problem isch i eim SatzÄr het für si Brocki-GrümpU zweni PlatzDrum het är es nöis Gschäftsmodäu igfüertUnd bim Pub  e ganzi Hütte mit sim Plunder möbliert
Jetz  het är erscht no 24 Schtung offeSit är au no ir Brocki muess schlofe

Schaffsch’s Du mou ar Fasnacht nümm bis hei
Het dr Schiggi für Di sicher no es Plätzli frei

Atom-Strom isch so ökö, und s’goht sicher nüt schief

Doziert dr Zysset Rouf i sine Läserbrief

Dr Cici, dr Luki und dr Born Dänu hei sofort abisse

Und ihre aute Job ohni z’überlegge  higschmisse

Mir warte no chli, bis ne s‘KKW ihri Hoorpracht wird neh

Und die Jungs mit ihrne Frise wie der Rouf  döi usgseh

Das KKW-Grüppli, dir gseit das scho gli

Isch nöchschtens öisei Bauschtler Simpsons-Family

D’Gastronomie z’Bauschtu isch in Bewegig cho
Im Chrüz het s’Gelmi s’säge, ir Schmitte isch wieder dr Bongo 
E wytere Kracher tuet’s im Keller vom Dokter Flückiger geh
Chasch bim Wausi ir Bar es paar Whisky’s go neh
Bisch denn bsoffe, machsch Dir wäge däm kei Chopf
Hängsch Di haut nachhär bim Flückiger obe direkt a TropfAu s’Anita isch froh, do mache mir e WettDass dr Meuli sini Whisky’s i die Bar züglet het

Rolf Zysset Skizze

Gaddafi -Bunker oder Whisky-Bar?

Projekt Moschee mit Minarett, 
Standort unabhängig 

Kirchmatte oder 
Herrengasse

Projekt-Eingabe

Unser Projekt Feng-Shui-Wohnen
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WAS MACHT EIGENTLICH….

…  Fankhauser Simu … der einsame Thalerlied-trällerer auf seiner Solo-Tour?

…  Meyer Hugo ohne seinen Laden?

…  Kaiser Rolf ?  ist Hüttenwart im Festungsbunker ein Full-Time-Job oder hat er dort gar sein Le-
bensziel erfüllt und endlich eine Beiz eröffnet?

…  Alt-Bademeister Altermatt ohne SEINE Badi. … und wem sagt er jetzt, dass Fürobe isch?

…  Der SC Regio mit dem Virtus-Klubhaus und den Lichtmasten, welche noch IM Spielfeld stehen?

…  Stampfl i Fredi, der Veterinär, im Notfall wenn sein Handy verschwunden ist und erst noch die fal-
sche Jacke aus der Beiz mitgenommen hat?

…  Bader Kuno ohne seine Strassenwischmaschine und bleibt der Müll jetzt für immer liegen?

…  Willy Hafner wenn die Bevölkerung von Bauschtu auf die Barrikaden ginge?

…  Der starke Franken, wenn der Rappen auch noch stark wird?

…  Silvan Zurbriggen wenn er dem Zimmermädchen die Tür öffnet?

…  Silvan Zurbriggen in Alta Badia im Wald als er einer Passantin begegnet?

…  Magda K. aus B. mit ihren neu erlernten Französisch-Kenntnissen?

…  Sepp Blatter mit all dem geheimen Kleingeld, welches er von Russland und Katarr erhalten hat?

Atom-Strom isch so ökö, und s’goht sicher nüt schief

Doziert dr Zysset Rouf i sine Läserbrief

Dr Cici, dr Luki und dr Born Dänu hei sofort abisse

Und ihre aute Job ohni z’überlegge  higschmisse

Mir warte no chli, bis ne s‘KKW ihri Hoorpracht wird neh

Und die Jungs mit ihrne Frise wie der Rouf  döi usgseh

Das KKW-Grüppli, dir gseit das scho gli

Isch nöchschtens öisei Bauschtler Simpsons-Family

Wieso ist Nino im Skiweekend des Gemeinderat’s 
schon um 21h im Bett?
a) Der Ausgang sagt ihm nichts.
b) Er verträgt die Höhe nicht.
c)  Er wurde wegen des anstrengenden Skifahrens 

von der Müdigkeit übermannt.
d) Zu viel Alkohol im Aprés-Ski.
e) Er hatte Heimweh. Wir sind Fasnacht

Achtung Achtung Achtung Achtung

Kaufwütiger Bauschtler Unternehmer* reisst sich Immobilien unter den 
Nagel. Aber Vorsicht und aufgepasst liebe Mieter. Es wird ihnen sogleich 
der Keller ausgeräumt und die privaten Dinge auch gleich noch in der 
Mulde entsorgt.

Und dann das Wasser abgestellt !!!

Achtung Achtung Achtung Achtung

* (Branche Holzbau - neuerdings auch Entsorgungsbranche)

Ir Saisonvorbereitig isch öisi Skinati, mir bliebe derbi

Zum Vergnüege z‘ Münche am Oktoberfescht gsi

Nur so loht sich’s erkläre worum die nur i eim Rönne

A dere WM e Podeschtplatz hei uswiise chönne

Denn in Bayern isch’s klar, Läderhose isch s‘gröschte

Gschieder Läder gwünne, aus Di mi Medaille z‘vertröschte

Dr Zurbriggen het aafangs Saison ganz drnäbe griffe

Im Hotel zeigt är im Zimmermeitschi sini Pfi ffe



Alpöhi (brummus avus)
Rütti Schorsch:  Brummelt 
etwas vor sich hin und 
niemand versteht ihn.  

Gemse (Rupicapra Rupicapra)
Theo: Wer denn sonst ?

Murmeltier(e)  
(marmota marmota)
Heutschi Denise mit seiner 
Wahlbüro-Truppe: War wohl 
bei der Abstimmung bereits 
im Winterschlaf und wurde 
jäh geweckt, als alle anderen 
Schweizer Gemeinden schon 
ausgezählt hatten.

Wolf (canis lupus major)
Hafner Willy: Wird bissig, 
wenn er seitens der Finan-
zen gereizt wird.

Yeti
Sarkar Chithra: Seltenes zweibei-
niges behartes Fabelwesen. In der 
Balsthaler Alp gehen Gerüchte um, 
dass dieses Tier nur in grüner 
Farbe gesehen worden ist.

Alm-Music (Örgeler)
Bucher Toni: … und alle 
machen mit: mou hinger mou 
füre mou links mou rächts ….  

Schlange (Bergviper)  
(amicus latrones)
Mario Morelli: Listiger Bera-
ter. Beisst zu, wenn sich die 
Gelegenheit bietet.

Rotkäppchen
Ruf Jörg: Ist weg, wurde vom Wolf 
gefressen.

So ne 

Alp“traum“

Die Magd ancilla concordia
Martha : Nirgends sieht das 
Dirndl besser aus.

Kühe-Flüsterer  
(dicere cuhus)
Stampfli Fredi:  Muss sich 
allerdings von seinen Aufga-
ben ab und zu dispensieren 
lassen, da er auf der Suche 
nach seiner Jacke inklusive 
Natel  ist.

Alphüttenbauer (casa lignum)
Rütti Max: Jedem Tier seine 
Hütte. Hat sich bereits mit 
Hundehütten versucht (Villa 
Lara). Am Teststandort (Ten-
nishalle) kam es leider zu 
einsprachen. Aber die Tiere 
auf der Alp werden bestimmt 
dankbar sein für seinen Ein-
satz. 




