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Oft kopiert  

aber nie erreicht 

Böög: Liebe gelbe Kappe, du Gutmensch, du bist dank des 
Lobbyisten Nik Hartmanns zum Sonderbotschafter der Schweiz 
ernannt worden. Wie sieht deine Bilanz aus? Ist es dir gelun-
gen, das doch recht angekratzte Image der Schweiz wieder 
aufzumöbeln?

Gelbe Kappe (GK): Ja natürlich, aber 
dies war kein Kinderspiel, da kannst du 
nicht einfach den Baum in die Büchse 
stecken.

Böög: Nun, schiess los…

GK: Also, so easy war es nicht, aber 
zuerst ist es mir gelungen, der deutschen 
Kavallerie auszuweichen, die ist so 
auf der Jagd, aber die schiessen nicht 
auf Gelbkappen, das ist ein wichtiger 
Sicherheitsaspekt.

Böög: Unglaublich, bei deinem Weitblick hättest du ja mit 
dem Merz zusammenspannen müssen.

GK: Darum habe ich mich sofort gekümmert. Beim Aus-
leuchten von dunklen Figuren bin ich Spezialist, denn 
– ganz wichtig – uns gehören in Balsthal die beiden 
Schlossbeleuchtungen. Die sind vom Grossvater geerbt. 
Leider wusste niemand, dass auch ich im Bundesrat-Jet 
nach Tripolis sass.

Böög: Was, du warst auch dabei? Wie war denn 
der Aufenthalt bei Revolutionsführer Gaddaffi ?

GK: Ich bin entsetzt, dass die Medien nicht mehr 
über meine Entführung berichtet haben, dabei kann 
ich es doch abschätzen. Ich war in den libyschen 
Gefängnissen mit meiner Kappe nicht zu übersehen 
und habe mich als freiheitsliebender Partisan deutlich 

zu Wort gegen die rote Macht gemeldet.

Böög: Auch bei Obama hattest du ja schöne 
Erfolge zu vermelden.

GK: Meine Profis der Holzfluhvereinigung haben mich entspre-
chend unterstützt, so dass ich die beiden Uiguren gleich mit 
ins Gepäck nehmen konnte und sie bald im Jura deponieren 
kann. Meine Mannschaft ist die beste der Welt.

Böög: Wie hast du denn die Chinesen nach diesem Affront 
beruhigen können?

GK: Ganz einfach, ich habe ihnen das alte 
Balsthaler Sprichwort geflüstert: Du Verlierer,  
der Wind Gewinner.

Böög: Und das hat gewirkt?

GK: Ja, du Gwundernase.

Böög: Hast du von den Frauengeschichten 
des Tiger Woods gehört?

GK: “A Lion would never cheat a Woman, but a Tiger would”, 
wie wir fremdsprachigen Helden sagen. Natürlich war ich mit 
dabei und ich kann bestätigen, dass der Tiger wenigstens eine 
leuchtend gelbe Kappe über seinem Zipfel trug. 

Böög: Die Wirtschaftskrise hat uns glücklicherweise nicht so 
stark getroffen. Was sagst Du zur Bankenkrise?

GK: Ich profitiere ja auch von der Krise. Ich bin zeitlos und 
auch in 150'000 Jahren modern. Der Holzfluh-Verein und ich, 
das passt. Wir sind einfach eine gute Mannschaft.

Böög: Und in Balsthal, bist du da auch noch 
auf Promis gestossen?

GK: Natürlich, meine Freunde Bauschti 
und Klusi, welche dem Grandmaster 
50+, Paul Francz, den längst fäl-
ligen Sportpreis überreichten.

Böög: Danke für das 
erbauliche Gespräch. 

Rund um d’Wäut: Die leuchtend gelbe Kappe von Max Rütti  
eroberte die Herzen der Schweizer Fernsehzuschauer. Nur gut, 
dass der Böög die gelbe Kappe vor kurzem treffen konnte um  
ein exklusives Interview zur Lage der Nation zu führen:

jede Rappe zöut

Tiefpreis-Garantie 
inkl. Bankdaten-CD

Preis

Fr. 3.00

nino (links im Bild) unser neuer 
Badi-könig und stolzer fahnenträger!



Ig zeIge öIch wIe me  
BIer drInkt…
Ein fröhliches Reisegrüppli aus dem FC-Umfeld un-

ternahm einen Ausflug ans Münchner Oktoberfest. 

Der neugewählte FC-Präsi Gino F. hielt in diesem 

Rahmen seine inoffizielle Antrittsrede.

Höhepunkte seiner Rede waren unvergessliche 

Zitate wie:

„Ig zeige Euch wie me Bier trinkt“.

„Wenn dir nümm möget, denn nimm ig no eis“.

Leider konnten die Taten und Gesichtsfarbe nicht 

mit den Sprüchen mithalten. Um 16:30 verliess er 

die Wies’n, allerdings auch um am nächsten Tag 

voller Tatendrang zurückzukehren. Den Mafiosi 

definitiv zum Vorschein bringend, als er den Türste-

her eines Zeltes mit Augenaufschlag und ein paar 

Euros bezirzte um Einlass zu erhalten.

wettBewerB zur namensgeBung 
für dIe schlangen Im Balsthaler 
wappen!
Bekannterweise wurde von einer Jury „Bauschti und Klusi“ 
ausgewählt. Sie sind am Eingang des Gemeindehauses zu 
bewundern. Wir wissen exklusiv welche Namensvorschläge 
auf den nächstfolgenden Rängen gelandet sind:

-  Blingi und schlichi
-  Judith und willy
-  paul und francz
-  max und nik
-  nik und mägs

O Tannebaum, O Tannebaum, wie grüen si dini Blätter
Dank Dire pracht, mir heis vernoh,  
isch Bauschtu wieder mou im Fernseh cho
O Tannebaum, O Tannebaum, wie grüen si dini Blätter

Oh Bader Ruth, oh Bader Ruth, dis Härz isch ganz schwär broche
Jetz hei si dir dis Tannli gnoh
Und’s derfür uf d’Holzflueh ufe do
Oh Bader Ruth, oh Bader Ruth, dis Härz isch ganz schwär broche

Oh Tschinli, oh Tschinli au du hesch no öppis z’säge gha
Aus Huusherr hesch du di verchauft
Doch aui wüsse, wie’s bi dir deheime lauft
Oh Tschinli, oh Tschinli au du hesch no öppis z’säge gha

Oh Rütti Max, Oh Rütti Max du bisch für öis dr Papi
du hesch e Lüchtend gäli Chappe a 
Dass Di dr Jäger vor Wüudsou ungerscheide cha
Oh Rütti Max, Oh Rütti Max du bisch für öis dr Papi

 
Oh Nino, oh Nino jetz bisch e richtige Politiker
Bim schaffe d’Häng nid dräckig mache
Derfür uf em Föteli ganz vore lache
Oh Nino, oh Nino jetz bisch e richtige Politiker

FC Präsi Gino (rechts) mit deutschem Steuerflüchtling

nino (links im Bild) unser neuer 
Badi-könig und stolzer fahnenträger!

sandra 
das neue maskottchen 
von naturpark thal
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Ir Golfwäut döi merkwürdigi Sache passiere
D’Welt Nummer 1 tuet bi de Tussis umekarisiere
Er isch zwar ghürote und het dehei Frau und Ching
Im Tiger Woods isch das egau , hauptsach er versorgt sis Ding
„Hesch no Sex, oder spüusch scho Golf“ , dää Spruch isch verbi
Dr Tiger bewiist, dass i beidne Diszipline dr Platzhirsch chasch si

(Melodie „ig han es Zündhölzli azündt“)….

Er isch ob dr Bütti dure biked und dört het är’s gseh
Öppis tuet ir Föuswand hange o weh, o weh o weh
Dr Cici chas nid fasse, und fahrt ganz schnäu hei
Und sofort, telefoniert är dört dr Polizei

D’ Polizei isch denn cho und die hei au abegschtiert
D’Füürwehr het ihri Manne au mit Blauliecht ufegfüehrt
Die ganzi Bütti hei si belüchtet, mit auem wo si hei
Zum usefinge wär dört duet ligge i de Stei

Mit Seili si sie denn vo dere Brugg abe gschtiege
De Zueschauer isch vor Schpannig dr Atem schtecke bliebe
Doch das was dört isch gläge, das isch kei Person 
Sondern nur vo dr Jungwacht e Heissluftballon. 

D’Nundedie heis wie ir Jungwacht gmacht 
es riesegrosses Füür entfacht
Jetzt s Fleisch ufe Grill und witer erhitze
S’Chupferbläch het scho gli fescht afo schwitze

Es schmüuzt und tropft ufs Plätzli e chli
Das macht doch nüt, dänke Sie sich do derbi
No chli meh Sauce druf de chasch dä Goût erträge
Churz drufabe si d’ Jungs ir Notufnahm gläge.

Melodie „Z’Basu a mim Rhy“ … 

Uf Bauschtu gohn ig hi 
Dört möcht ig Räuber si
Bis Tschugger chöme goht’s dört lang
Die müesse jetz z’erscht übere Passwang
Z’Bauschtu, Z’Bauschtu möchte ig Räuber si

Und wenn’s denn mou nid klappt
Und d’Handschäue zue schnappt
Denn muesch dir keini Sorge mache
Chasch Droge näh und Girls aalache
Is Schöngrüen, is Schöngrüen, jo dört wett ig hi

Die nöi Badi z’Bauschtu isch e pfiffigi Sach
Ar Budgetversammlig chunnt sie dure ohni Krach
Es wird sich niemer me ufem raue Bode verletze
Öises Arsch chöi mir ändlich is gheizte Wasser ine setze
Nur d’Lösig vom gröschte Problem muess me no durestiere
Dr Alt…  Badmeischter sött me ändlich lo früeh pensioniere

Lotterknast 
Is Schöngrüen, is Schöngrüen, jo dört wett ig hi
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Einkaufsthal

Marion vo de Gäle

Nino vo de Schwarze

Schorsch vo de Rächte

D‘Politmafia vom 

Zwee gfitzti Jungs hei gmeint sie sige vo de Schlaue
Wenn sie im Löie ar Bar s’Portemnonaie chöi chlaue
Doch mit de Wyber hei si nid grächnet, denn die chöi nid nume figge
Zwüschedure tuet au no e Polizeiiisatz dinne ligge
Bir Flucht wirdsch packt, aber das isch denn noni gnue
Aaschliessend wirdsch durchlöcheret mit de Stöggelischueh

Blindes Schaf?

Wenn z’Bauschtu i Gmeindrot wottsch isch es nümme wichtig
I welere Partei das bisch, hauptsach d’Stross isch die richtig
Hett me aube nach dr Gmeindrotssitzig ir Eintracht no debattiert
Wird hüt am Quartierfescht vom Lischbode politisiert

Für Konkordanz dört obe tuet no eine fähle
Seit dr Nino vo de Schwarze zum Marion vo de gäle
Vo de Sozis näme mer keine meine die beide forsch
Und vor SVP wohnt bi öis haut nume dr Rütti Schorsch

Nöchscht Wuche chöme si sicher hei seit dr Merz
Do cha dr Gaddafi nume lache ab däm Scherz
Derbi hätt är söue wüsse, dass es ohni Gschänkli kei Lösig git
So öppis ohni Rückgaberecht das wäri doch dr Hit

Drum liebe Hansruedi nimm s’nöchscht mou dr Leuenberger mit
De chönnt dr Gaddafi bhaute wenn är de Geisle zrugg git

Thauer Choscht hett jetzt es Label,, das isch dr Hit
Für nes ganzes Menu fahre d’Fraue im Momänt no wyt
Am Mittag hocke d’Manne hungrig am Tisch
Wöu die Auti isch z’Herbetswil uf dr Suechi nach früschem Fisch

D’Thauer Choscht macht eus nämlech s’Läbe schwär
D’Wurscht chunnt vo Matzedorf, dr Chäs vom Passwang här
Und de suecht si no Chrütli irgendwo z’Gänsbrunne hinge
Das aues cha si denn imene Sack mit Schof druffe hei bringe

Zu verkaufen:
Eben erst gekaufter BMW zu verkaufen. 
Leider wurde ich von der gemeinen Polizei genau an meinem Geburi bei 
mir zu Hause abgefangen. Mein BMW, den ich seit knapp 2 Wochen  
besitze verkaufe ich nun wieder, da ich während des nächsten Jahres zu 
Fuss unterwegs sein werde.  Gleichzeitig biete ich eine günstige  
(für Ausländer etwas teurere) Vollkasko-Versicherung der Zürich an.

Marino Gasser, Versicherungsagent, Bauschtu
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Drei weisse Tauben – ir Chüuche im Turm 
Drei weisse Tauben – macht dr Chüuchgmeindrot sturm 
Drei weisse Tauben – jetz isch aber gnue 
Drei weisse Tauben – schisse dr Gloggeturm zue 
Guru, guru guru! –  Guru, guru guru! 

Guru guru guru – guru guru guru – 

Drei weisse Tauben – d’Stimmig isch dämpft
Drei weisse Tauben – wärde jetze bekämpft 
Drei weisse Tauben – isch das wo niemmer wett
Drei weisse Tauben – schicke mir is Minarett

Guru, guru guru –  Guru, guru guru 

Personen für Bürgerwehr gesucht!
Jetzt ist es amtlich: Die Tauben scheissen auf die Kirche.
otto Marrer, liebevoll Solothurns Taubenvater genannt,  ist Herr über die kleinen Scheisser in 
Solothurn.
Deshalb hat er einen Rat: Die Bauschtler sollen das Verhalten der Vögel beobachten. Sonst brüten sie 
rasch in irgendeinem Estrich. Jawohl der Winstons Club macht mit und sucht Mitglieder für die Bürger-
wehr. Und wir sind wir und wären nicht hier, wenn wir nicht schon erste Mitglieder vorschlagen würden:
Joel eschmann, Kirchgemeinderat und verantwortlich damit die kleinen Scheisser auf die sanfte Art 
verschwinden.
reto eggenschwiler, Jäger: Falls die sanfte Art nicht fruchtet, der Mann fürs Grobe.
gustav Büttler: Kennst sich mit Vögeln aus.
Löwen Bauschtu: die auch
stefan Müller, naturpark thal: Kennt die Flugrouten der grossen Vögel genau. 
Michi Bur, region thal: zuständig für die Umsiedelung in den Naturpark.

aktion Pro guru
Wir wollen, dass die armen Tauben nicht mehr im windigen Kirchturm im Dunkeln und bei Glockenlärm 
übernachten müssen. Daher  fordern wir anstelle von unsinnigen Alterswohnungen, Parkplätzen oder 
anderen sinnlosen Grossprojekten Taubenschläge auf der Kirchmatte.
Da wir sonst keine anderen Probleme mehr haben, avancierte das „Taubenproblem“ zum Scheissthe-
ma des ganzen Dorfes. Deshalb haben wir uns bei der Bauschtler Bevölkerung umgehört:
fabian Müller: Ich fordere den tiergerechten Ausbau des Kirchenturms. Jede Taube erhält einen 
10-Franken-Gutschein und ein Bild in der Kirche.
albert hofmeier: Die Tauben würden besser in der Friedhofskirche hausen und die Löcher in den 
Wänden zuscheissen, damit Willy diese nicht mehr verdecken muss.
Pfarrer Bucher:  Das sind nicht meine Schäfchen, das sind meine Täubchen.
rütti schorsch, svP-siegrist: Hey jo, ääääh…. Sauerei, ähhh use mit! Schwarzi Schöfli und Tube han 
ig gar nid gärn
nino Joller: Ich fordere Tauben als neues Wappentier für Bauschtu. Ich habe schon 200 neue Fahnen 
bestellt…. und bringe diese natürlich wieder persönlich vorbei.
Böög: Hauptsache die Tauben fliegen rund um d’Wäut…

keine hochzeiten mehr  
in Balsthal! 

Da die Tauben, welche von den 
verliebten Hochzeitspaaren in 
den Himmel freigelassen werden 
gleich auf den Kirchturm fliegen 
und dort alles verscheissen, sind 
ab sofort Hochzeiten verboten! 
Lieben Tauben Minarette mehr 
als Kirchentürme?
Nein, Tauben sind Christen,  
Minaretten geht’s nicht  
verschissen.

Guru Guru Guru – Guru Guru Guru
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richtiges verhaLten iM schnee
Immer wieder kommt die Frage nach dem richtigen Verhalten bei schneebe-
deckten Strassen auf. Im Verkehr gibt es verschiedene Ansätze:
variante toni rusch: Egal wie glatt es ist, das passt schon mit dem Auto. 
Hauptsache die Frau fährt (damit man die Schuld abschieben kann) und es 
gibt genügend starke Handballerkollegen, welche das Auto dann auf der 
vereisten Strasse Richtung Roggen wieder wenden können.
variante feuerwehr: Auf jeden Fall die Kette auf dem Fahrzeug lassen 
wenn man in der Gegend umherdonnert … egal ob Schnee liegt oder nicht.
variante eismeister: Rund ums mühsam erarbeitete und endlich gefrorene 
Eisfeld so viel Salz streuen, damit das Eisfeld auch gleich schmilzt.

news aus der gastronoMie BaLsthaL
Hotel Kreuz
Bewerbungsfoto’s für Servierpersonal sollen ab sofort direkt an den Blick gesendet werden.  Roland Lappert 
stellt nur noch Personal ein, welche Potential zum Star haben. Diese Taktik soll ihm schon erste neue Gäste 
eingebracht haben. Gerüchte sprechen von einer „Geiferspur“ von der Eintracht ins Kreuz!
Eintracht
Einmal mehr rund lief’s in der Vorweihnachtszeit in der Eintracht. Diverse Vereine, Firmen und Gesellschaf-
ten wurden verköstigt. Beim ganzen Trubel vergass Marcel das bestellte Weihnachtsmenu der Firma K.* (der 
Redaktion bekannt). Um die Peinlichkeit zu vertuschen schickte Marcel Martha in geheimer Mission zu den 
Gästen um herauszufinden, was vorbestellt wurde. Das Schweinsfilet konnte in Rekordzeit (nach Auftauen) 
doch noch serviert werden.
Braui
Auch in der Braui ist Fleisch ein saumässiges Thema. Beim Saujasset (dem ersten seit 30 Jahren) unter der 
Führung vom Weltberühmten Jasspapst Urs Rütti (leider nicht bekannt aus SF DRS) wurde im geräumten 
ehemaligen Zockersaal um jeden Punkt gekämpft. Das anschlissende Gourmet-Menü war allerdings weit weg 
vom Trumpf Buur entfernt. 
Hübeli
Wer am Samichlaustag einen Abstecher ins Hübeli 
macht, wird den Beizer dort nicht sehen. Er versteckt 
sich zitternd vor dem Samichlaus in der Küche oder gar 
im Keller.
Bingo-Bongo
Auch hier ist der Wirt nicht mehr zu finden … 
Rest. Bahnhof
Bis heute leider nicht geöffnet.  … gesucht kreativer 
Wirt (welcher die Beiz endlich auch öffnen kann).
Cabaret Löwen
Treten sie ein ! Allerdings sind nur Gäste erwünscht die 
mehr Geld mitbringen, als sie nach Hause mitnehmen  
wollen. Erstere werden mit Liebesdiensten belohnt,  
letztere mit Stögelischuhen traktiert.
Internet Cafe (ehem. Tattoo-Shop)
Mister Tattoo reitet von einer Erfolgswelle zur anderen. 
Leider bereits wieder geschossen. Mister Tattoo ist wie-
der auf seinem angestammten Beruf ... wen erstaunt’s!
Badi-Beizli
Ab August leider wegen Umbau geschlossen 
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tv-stars 
grunzer in Deal or No Deal … Vögtlin Pädu hat SAUgut gezockt  und 
stolze Fr. 750.- in die Cliquen-Kasse eingespielt

Unser Präsi, steinmann roger, war da bei den Money Girls wesentlich 
weniger erfolgreich … nur mit ein paar flotten Sprüchen gab’s leider 
nicht mehr als Fr. 5.- … dies reichte nicht mal aus um seine 40.Geburts-
tag mit seinen Kollegen zu feiern … wir hoffen auf eine erfolgreichere 
Sendung vor seinem 50. Geburtstag … 

Martin, neunmalkluger Kantilehrer in So-
lothurn machte sich auf, den Nullpunkt in 
seinem Leben zu erreichen. Der gefitzte 
Lehrer wusste natürlich wo die billigsten 
Flieger fliegen. Hätten Sie’s gewusst? 
Baden-Baden (Schwabenland). Von dort 
fliegt Ryanair nach London. Billiger geht’s 
nicht. Jeder Rappen zählt. Geizkragen.
In London angekommen nimmt er wie alle 
Touris das Boot 
zum Hotel (Hilton). 
Von dort geht’s quer 
durch die Lobby 
zum Hinterausgang 
und von dort über 
die Themse zur 
Jugendherberge. 
Geizkragen.
Greenwich, dort wo 
sich der 0-Meridian 
befindet, war da 
grosse Ziel von Tinu. 
Nebst interessanten Sehenswürdigkeiten 
wie dem Cricketnationalstadion. 
Aber eigentlich geht die Reise erst jetzt 
mit der Rückreise richtig los. Ein Schnee-
sturm legt den Flughafen lahm. Wer einen 
Billigflieger von Ryanair buchte, kriegte 
die saftige Rechnung erst jetzt. Sämtli-
che Flüge aufs Festland wurden bis nach 
Weihnachten abgesagt. Wie weiter? Kurz 
mal eine Bibliothek aufgesucht, denn dort 
ist das Internet ja gratis. Dafür ist Tinu nun 
ein stolzes Mitglied der „Public Libary of 
Westminster“. Erst noch mit einer Gratis-
Mitgliederkarte. Ja, so höflich sind die 
Engländer.
Rückflug mit einer renommierten Flugge-
sellschaft war dem Herr Lehrer zu teuer. 

Also entschied er sich für den Zug. Nach 
stundenlangem Warten am Bahnhof durfte 
Tinu erfahren, dass kein Platz für ihn erhält-
lich war. Also… auf zum Busbahnhof wo 
tausende Festlandeuropäer ebenfalls einen 
noch billigeren Heimweg suchten. Geizkrä-
gen. Nächste Destination: Antwerpen oder 
Brüssel per Car via Fähre über den Ärmel-
kanal. Kurz mal das Ticket gefälscht, hätte 

ja eventuell 5 Pfund mehr 
gekostet. 
Irgendwann knapp zwei 
Tage später erreichte 
unser Individualtourist 
Baden-Baden. Lehrer sind 
nicht vergesslich und so 
erinnerte er sich am 24.12. 
am Morgen noch an das 
zweitgrösste Versprechen, 
dass er seiner Frau mach-
te: „ICH, Martin bringe 
Dir den schöööönsch-

ten Weihnachtsbaum nach Hause!“. So 
verliess er mitten im Schwarzwald auf der 
Rückreise von Baden-Baden die Auto-
bahn um einen originalen Schwarzwälder-
Weihnachtsbaum zu organisieren. Da liess 
er sich nicht lumpen. Nach seiner Odyssee 
kehrte Tinu endlich an Heiligabend glück-
lich und voller Stolz in das heimelige Heim 
zurück. Dort war der Weihnachtsbraten be-
reits auf dem Tisch und der Baum seit zwei 
Tagen schon geschmückt. Danke Nicole.

Ein Tipp vom Böög: Ein Bünzlischweizer 
kauft ein Swiss-Ticket und reist so sicher 
„rund um d’Wäut“.

rund uM d’wäut Mit Martin n.   
(eineM giiZnäPPer aus Bauschtu)
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heute Bin ich ein star
Gelbe Kappe liebt volle Locken
Gelbe Kappe (27) aus Balsthal ist 23 cm gross , 81 g leicht und arbeitet als 
Kopfbedeckung in einer tollen  Mannschaft.  
Die gelbe Kappe wohnt vorzugsweise nicht alleine.

Mir gefallen…

Besonders meine Farbe und das schöne Wappen mit Bauschtu und Klusi

Weniger schön…

Mit mir bin ich eigentlich ganz zufrieden.  
Mit denen die mich tragen manchmal mehr, manchmal weniger.

Bei einem Mann achte ich…

Auf schöne Locken, aber auch eine gepflegte Glatze hat ihre Reize. 
Die Haarfarbe kann braun, blond, rot, schwarz, schütter oder voll 
sein.

Mein Traum…

Viele meiner Freunde waren schon überall auf der Welt und erzählen 
mir davon. Das möchte ich auch gerne erleben.
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