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Der Böögg zur Lage der Gemeinde Bauschtu
Liebi Fraue, liebi Manne!

Ab sofort wird Deutsch gesprochen und zwar 
auf dem Pausenplatz, auf dem WC, im Zug und 
auch in der OeBB. Sogar im Löwen wurde Rus-
sisch und Ukrainisch jetzt verboten. Nun tan-
zen die Bären im Löwen. Ich weiss jetzt auch 
warum die Holderbanker Schüler nicht nach 
Bauschtu in die Schule kommen. Es wurde 
ihnen nämlich mitgeteilt, dass auf dem Pau-
senplatz ausschliesslich Bauschtler Dialekt 
gesprochen werden müsste. Falls dies nicht 
eingehalten würde, müssten sie in den Nach-
hilfekurs für Fr. 550.–. (Kursleiter: Heutschi 
Kurt, Grammatik und Geschichte; Mutter Rit-
ler Förderunterricht und Integration).

Wir haben ein schwarzes Loch in der Gemein-
de (und auf der Römerstrasse, gäu Schwyyyn 
hää Schwyyyn?). Etwas übermotiviert durfte 
unser Gemeindepräsident im Fernsehen ein 
Interview geben und seine Sicht der Dinge los-
werden. In seinen Träumen sah er schon das 
Projekt einer Residenz am (Augst-)Bach. So-
zusagen die Wasserstadt von Bauschtu. Dabei 
agierte unser Gemeindepräsident an der Bud-
getgemeindeversammlung um einiges souve-
räner, als er zusammen mit dem Finanzmi-
nister die schwierigen Fragen der besorgten 
Bürger beantworten musste.

Nach der Budgetgemeinde geht man(n) einen 
Heben, zum Beispiel ins Seminarzentrum Ho-
tel Balsthal, denn die Eintracht hat ja geschlos-
sen. So hat auch der holde Ritter Eisenhardt 
die gewünschte Anzahl Gäste am Abend für 
seine Schnäppchenrunden. Da musste (Mein 
Gott) Walter Heutschi (e Längechlei, Tiger oder 
doch Muurjoggeli ?) eingreifen und hat die taf-
fe Denise (wieder) aus der Vers… geholt. Was 
macht eigentlich…? Egal, seien wir dankbar, 
dass wir auch wieder in die Rössli-Bar dürfen, 
sogar an der Fasnacht. Da sind wir beim The-
ma. Da wurden mir doch tatsächlich die Köpfe 
der Gemeindeprominenz auf den Hut geklebt. 
Das lupfte dann dem Bläsi Marcel den Hut. Er 
fand das geschmacklos und ja… wir auch.
 
In diesem Sinne soll unsere Fasnachtszei-
tung eigentlich nur humorvoll oder auch mal 
zynisch sein. Vielleicht mal knapp über der 
Gürtellinie aber niemals darunter. Sollte sich 
jemand angegriffen fühlen, so entschuldigen 
wir uns schon heute dafür. Für Reklamationen 
wenden Sie sich doch an die Hotline: 062 386 
76 76 (alle 2 Tage besetzt von 13.59 h – 14.02 h).  
Über Risiken und Nebenwirkungen gibt ihnen 
der Böögg oder Herr Sarkar sicher gerne Aus-
kunft.



Mögliche Kandidaten als FIFA-Präsident

Roland Stampfli – Geräte-Turner-Präsi, FC-Präsi, Kantonal-

Fussball-Präsi, Gemeindepräsi. Er ist noch jung und dyna-

misch und kann sicher die nächsten 40 Jahre FIFA Präsi sein.

Böögg – Steht da und keiner bringt ihn ins Wanken – bis je-

mand ihm Feuer unter dem Arsch macht.

Christoph Blocher – Hat jetzt Zeit

Magdalena Martullo-Blocher – Thinking of the seven thinking 

steps – you are a Dreamer

Angela Merkel – wir schaffen das!

Ein richtiger Eidgenosse ist einer, welcher…
–  das Edelweisshemli in der Landi kauft (made in Columbia)
–  unserer Fussball-Nati trotzdem zujubelt–  jedem Schnäppchen hinterherjagt  (made in irgendwo)
–  für die Grosseinkäufe nach Deutschland fährt, um den starken Franken auszunutzen–  ausser der SVP keine andere Partei kennt–  gegen alles fremde ist, ohne es zu kennen und sich dafür zu interessieren–  auf dem Pausenplatz sich auf deutsch verständigen kann

Der Böögg überraschte Roli beim 
Sockeneinkauf im Molto Bene.  
Dabei entdeckte er das neue  
Einheitstenue für den Gemeinderat.

Stolz und voller Freude: Die neu Eingekleideten
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Öisi Tanzkünscht si beschränkt das hei mir nid im Griff 

I de Hüft si mir stief bim tanze fehlt öis dr pfiff 

Professionelli Hilf mues häre do wei mir öis nid lo lumpe 

Für gschmeidigi Bewegige anstatt wüuds umegumpe 

Vom Profidänzer wei mir öis sis Gheimrezept lo gäh 

Säg Sarkar was tuesch Du vorem Usgang für es Tablettli näh???
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Wo dr Berger Stephan am Musigfescht tuet moderiere 

Cha er nur no mit Müehi uf d’Bühni marschiere 

Zwee Sanitäter müesse ne wieder ufpäppele 

Nur mit ihrere Hüuf cha er no uf d’Bühni ufe träppele 

Wenn d’Bei nümm möge nur no di Wüue 

Denn bruchsch au Du vom Sarkar e Püue

Hüt muesch wie no nie uf dis üssere achte 
Dass nid plötzlich ir Chischte muesch übernachte 
Me chönnti jetz aaklagt wärde us Rassischte 
Am änd sig me sogar no eine vo de Terrorischte 
Verdächtigt wirdsch nid wenn dr Bart wie e Moslem treisch 

Sondern das passiert wenn es Edelwiishömmli aaleisch

Se Biemer bräiks  
daun – wot is se först  

sing yu du, Roli?

Yu ar ä Driimer!

Dr Beamer isch kaputt  hmmm……

i

Musigfescht tuet mo

W d Berger Stephan am



Was dieses Jahr noch passieren wird
Die Marke OeBB verschwindet, an den Zügen steht schon SBB drauf und damit kriegen wir endlich 

die direkte Verbindung nach Solothurn (was dann auch unsere Hinterbänkler freuen wird).

Fränzi Zwahlen bepinselt die Feuerwehr-Tore bei der Litzi mit einem Karomuster.

Die Aquaterra-Jungs eröffnen ihren Laden wieder und verkaufen frischen Fisch (und liefern diesen an 

die Feuerwehrveteranen).

Tanzbär Sarkar eröffnet die 1. Bauschtler Tanznacht im Löwen.

Die Raiffeisenbank Balsthal fusioniert mit der Raiffeisenbank Hinterduggigen (Hauptsache nicht mit 

Mümliswil oder Welschenrohr).

Das 1.-August-Feuer findet dieses Jahr wieder am 1. August statt.

Die Chnuppesager tätigen weitere Transfers in der heissen Sommerzeit. Weitere Macarenas werden 

zu Überläufern und wechseln zu den Platzhirschen. Gerüchteweise wurden bereits vor dieser Fas-

nacht hohe Ablösesummen für die begnadeten Sänger vom Winston‘s Club geboten. Noch hat keiner 

gewechselt.

Born Stefan expandiert nach Bauschtu, übernimmt das Pöstli und wird definitiv Gastronom.

Straub Bruno kann den Namen von Herrn Schwyn fehlerfrei buchstabieren.

Stampfli Roli kündigt am nächsten InfoGipfeli den Ausbau des Hallenbades zum Aqua Bauschtilea an. 

Projektkosten 20 Mio., effektive Kosten 300 Mio. Da wir in den nächsten 10 Jahren mit einem Bevöl-

kerungszuwachs von 20‘000 Einwohner rechnen können (Bürgergemeinde baut), liegt dies mit einer 

sanften Steuererhöhung drin.

Aufgeschnappt
Neues Eintrittskonzept der BüppysugerWer zuerst in der Schlange steht kommt als erstes rein.Auch Bändeliträger, Bauschti und Klusi.Dü-Da-Do

Das unbemannte Poschti kommt 
nun definitiv als Ortsbus von 
Bauschtu zum Einsatz. Da das 
Parkhaus am Rolf-Kaiser-Platz 
aus wirtschaftlichen Gründen 
nicht gebaut werden kann, in-
veschtiert Menna Pierino in den 
öffentlichen Verkehr. Die aller-
wichtigsten Quartiere wurden 
ausgetestet und für tauglich 
befunden.

Dü-Da-Do,  
dr Pierino isch mitem Poschti do.

Brüggli-S mit Tunnel

Steinig und löchrig gemäss Schwyn

Verengte Fahrbahn

Auch hier wohnt noch einerAuch hier wohnt noch einer

Brüggli-S mit Tunnel

Steinig und löchrig gemäss Schwyn
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Blatter Seppeli

Ig bi dr Blatter Seppeli  /  ir Fuessball-Welt bekannt 
Bi früehner s’flöttischt Bürschtli gsi  /  jetz bin ig e Vagant 
Bi zfride wenn ig dehei ir Villa  /  mini Chöle zöue cha 
Und aune lüt verzapfe tue  /  dass me dr Wörldcup nid chöife cha Und gleitig goht die Zyt verbi  /  es Jöhrli und no eis 
Tue überau dr Decku druf  /  mach us dr Wörld e bötter Place Doch d’FIFA het mi suspendiert  /  ig tue mir säuber leid 
Ig gseh das würklich gar nid i  /  wieso die mi hei usegheit 
Und chumi denn vor’s Gfängnistor  /  stoht breit dr Wächter do Er rüeft zu mir, hoi sali Sepp  /  bisch Du nu öi scho do 
Chum nume ine chum und lueg  /  hesch es Gfängnisgschpänli scho Muesch nid ganz eleini si  /  dr Platini isch au scho do

D’Füürwehrveterane  

(Melodie: es wott es Fraueli z’märit goh) 

D’Füürwehrveterane mache es Fescht  (… mache es Fescht) 

Derzue erwarte si ganz vüu Gescht  (… tralalalalaa …derzue…) 

Dr Läderach goht Fisch go bschtöue 

60 Kilo längt tuet är verzöue  (… tralalalalaa …) 

Wenn z’Obe denn bisch hungrig gsi 

Si die Fisch scho gfrässe gsi   
(… tralalalalaa …) 

Dass d’Gäscht nid döi am Tischtuech gnage 

Döi si dr Berger zum Bongo jage   (… tralalalalaa …) 

Wenn nöchscht Johr bi dene hocksch a Tisch 

Bringsch en mit di eiget Fisch   (… tralalalalaa …)

Heute Fischessen 
in der Litzi

Das Los hat entschieden

Beim Wettbewerb «Sport rauchfrei» 2015 von «cool and clean» gehört 

die Mädchenriege der Turnerinnen Balsthal zu den Gewinnern.

Zudem ging es darum, an Teamanlässen rauchfrei aufzutreten. 

Und schliesslich hatten sie gegenüber anderen Team- und Vereins-

mitgliedern in Bezug auf Tabak- und Alkoholkonsum eine Vorbildrolle 

wahrzunehmen. Ihnen schien es nie schwer zu fallen, die Abmachungen 

einzuhalten, stellten die Leiterinnen zu den selbst auferlegten Ein-

schränkungen fest.

bekannt

«Hä?!! Halloo?»  Alles anderi würd Froge ufwärfe.



Scheiss drauf, Fasnacht isch nur einisch im Johr

D’Chnuppis döi jetz 10 Johr fiire 
So lang döi si scho uf dr Bühni lire 
Ob aus Schlümpf oder Pinguine 
Ihri Fraue säge, dass isch nid mine 
Mou döi si blose, mou döi si singe 
Dr Alkohou tuet si derzue bringe 
Zur schpote Stung nomou z’Sou useloh 
Au wenn keine meh grad cha stoh 
Scheiss drauf, Fasnacht isch nur einisch im Johr .. ole ole …und schalala 
Dr Fasnachtspräsi dä tuet regiere 
Es Bierli, schnupfe, derzue plagiere 
Bir Securitas kennt ne kei Sau 
Er chunnt nid ine am Maskebau  
S’Komitee tuet s’Niveau aahebä 
Döi stets e Böögg mit Bilder astrebä 
Die Gringe druf hei mir müesse verneh  
Cha dr Bläsi so nümme gseh  
Scheiss drauf, Fasnacht isch nur einisch im Johr .. ole ole …und schalala
Mir vom Winstons Club singe no rächt 
Doch öise Gsang isch öppe mou schlächt 
Wöu mir öis in Hochform wei bringe 
Reise mir uf Malle zum singe  
S’Trainingsgländ isch für öis dört perfekt 
Dr Miki Krause het öis Tips zuegsteckt 
Singe chöi mir jetz zwar nid besser 
Derfür trinke mir jetz us grössere Gläser 
Scheiss drauf, Fasnacht isch nur einisch im Johr .. ole ole …und schalala

m Johr .. ole ole …und schala

d schalala

Für vüu Gäud het me öis es Wellnesscenter versproche Derzue müesst me is Hallebad aber vüu meh Chöle verloche Me mues das Projekt jetz redimensioniere Statt Luxus chöi mir nur ines Planschbecki investiere Zur Erwärmig vom Wasser setzt me de uf d’Natur Wenn aui chli driibisle stimmt au d’Wassertempratur

  SBB CFF FFS OeBB ? Der neue unbemannte Bauschtler Ortsbus 
setzt seinen Siegeszug fort und fährt ab 
sofort auch die Strecke Bauschtu–Önzige. 
Dü-Da-Do

10 Jöhrli – 
und scho so 
kaputt?

Ändlech!

Jetz darf er 

au dehei fürs 

Laura emou dr 

Clown mache 

(Öhreli böhreli)

10 Johr Chnuppis – mir gratuliere

Hä?!! Geili Sieche!
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Bitte das Merkblatt "Bewilligung von Anlässen und Veranstaltungen" beachten und allfällige weitere Bewilligungen einholen. 
 
Das vollständig ausgefüllte Formular ist bei der Einwohnergemeinde Balsthal, Goldgasse 13, 4710 Balsthal, 3 Monate vor der Veranstaltung 
einzureichen. Die Einwohnergemeinde kann in Absprache mit dem Gesuchsteller/der Gesuchstellerin eine kürzere Frist akzeptieren. Bei 
Einreichung des Gesuchs weniger als 14 Tage vor der Veranstaltung ist eine Bewilligung ausgeschlossen. 
 
Organisator / Verein  Bööggevereinigung Bauschtu versterkt mit de Thaler 

Hinterbänkler Fraktion usem Kantonsrot  

   
Verantwortliche Person NAME, Vorname: BÖÖGG  Fasnacht 
 Geburtsdatum: 13.01. ????            darf ich auch an die Altleutefahrt, hää 
 Adresse: Kornhausplatz am Pfahl 
 PLZ/Ort: 4710  Bauschtu 
 E-Mail: böögg@bauschtu.ch 
Veranstaltung  
Art und Zeck der Veranstaltung: Kantonsratspräsidentenfeier 
Datum und Zeit: Am 11.11.2017  von 09.00  bis FREIIIINAAACHT!  Uhr 
Durchführungsort: in ganz Basuchtu 
 genaue Ortsbezeichnung (z.B. Wirtschaftslokal, Turnhalle, Kultursaal. Oebb Wartsaal, usw.) 
  in einem Gebäude  in Festhüte  im Freien  im Wald 
  
Erwartete Besucherzahl   tausende von Bööggen    

 
Getränkeangebot (zutreffende ankreuzen) 

 nur alkoholfreie Getränke  vergorene Getränke (Bier, Wein)  gebrannte Wasser (Schnäpse) 
 alkoholfreie Getränke (Sirupartikel) stehen in genügendem Masse für die Politiker zur Verfügung.  
 K.O.-Tropfen gibt’s ausschliesslich nur für das Fussvolk.  
 Die Gäste dürfen zum Alkoholkonsum animiert werden, z.B. mit Vergünstigungen, Flate Rate, Happy Hour, Ladies Night, 

Mezzoprezzo, 2 für 1 etc. (Scheiss drauf, Malle ist nur einmal im Jahr) 
 
Musikalische Unterhaltung/Band  klar doch, mit Sandra Ledermann   

      … wie jedes Jahr auf der Altleutefahrt … oder doch nur alle 2 Jahre, hä? 
  

Darbietungen/Spiele   Eimersaufen und Fremdküssen   

  Versteckis in der Lounge mit de Gäle, Rote, Schwarze und  vorauem mit de Grüene 

 
 Für weitergehende Spiele übernimmt die Bauverwaltung keine Verantwortung 

Verkehrs- und Sicherheitskonzept  Achtung vor de Grüene, wenn si de kei Sirup drinke 
 

Sehr geehrter Herr Bauverwalter, Liebä Toni 
 
Es ist uns bewusst, dass wir noch etwas früh sind, aber wir möchten schon heute das Gesuch für die Kantonsrats-
präsidentenfeier von Urs Ackermann stellen. Wir werden dieses im erweiterten Foyer Haulismatt durchführen. Wir 
erwarten nur etwa 3000 Personen welche mit 2000 Fahrzeugen anreisen werden. Da es bis dann von Tempo-30-
Zonen in Balsthal wimmeln wird,  bitten wir Dich schon heute mit dem Schreiben der Handzettel für die „Ausnah-
mebewilligung parkieren erlaubt“ zu beginnen. 
Wir möchten Dich ja nicht bestechen, aber wenn der Anlass bewilligt wird, darfst Du beim Umzug auf der Kutsche 
mit dem neuen Kantonsratspräsidenten mitfahren.  
 
Herzlichst  
Die Hinterbänkler-Fraktion 

Gesuch um Erteilung einer Bewilligung zur Durchführung 
eines Anlasses / einer Veranstaltung 
(sämtliche Begriffe beziehen sich in gleicher Weise auf 
Frauen und Männer und alle Bööggen) 

 

Soledurn, Schmutzig Donschtig 2016 
 
 
 

Comitee  

Urs for  

President



Platzmangel auf der Hinterbank im Kantonsrat
Die Wahl unzähliger Thaler Kantonsräte hat im Kantonsrat auf den Hinterbänken 
zu einem akkuten Platzmangel geführt. Alles zusammenrutschen hat keinen Er-
folg mehr gebracht. Es mussten Thaler Räte zur Mitarbeit verknurrt werden. Der 
Sesselkleber E.C. aus B. war nicht mehr zu übersehen und musste als Aktuar eine 

Ratstätigkeit aufnehmen. Am übelsten erwischt hat es U.A. aus B. den man mit einem 
gemeinen Seitenhieb von der Hinterbank verstossen, und als 2. Vizepräsident mit der 
Lanze an die Front geschickt hat. Bis zu seiner Wahl zum Präsidenten hat jetzt der Rest 
der Hinterbänkler-Fraktion Zeit, die entsprechenden Festlichkeiten vorzubereiten (falls 

das nicht in zu grosse Arbeit ausartet).

Surfers Paradise in der Eintracht Balsthal
Nach einigen Reklamationen betreffend Surfqualität in der Eintracht hat Kunz Mäsu (ein Mann der Tat) die Angelegenheit in die Hand genommen. Mit Familie verreist er ins Surfer-Paradies Fuerteventura um dort auf den neusten Stand der Technik zu gelangen. Wir sind nun gespannt ob sich die Empfangsqualität verbessert, oder ob man bald mit Neopren und Brett in die Eintracht geht. Gerüchten zufolge hat Mäsu seine nächste Reise nach Palo Alto im Silicon Valley geplant. Schon bald wird man wohl sein Essen mit dem Mäsu-App bestellen können.

Von diesen Kultfi-
guren in Bauschtu 
gibt’s noch keinen 
Himmelstürmer-
Comic
Beni Ritler’s Mutter
Sarkar Apotheker
Schwyn! hääää? Schwyyyyn!
Albert Hofmeier

Im Migros und im Coop chasch jetz länger iichaufe 

Bis am sächsi z’Obe chasch am Samschtig inelaufe 

Au für’s Bauschtler Gwärb chönnti das dr Hit si 

Wenn si bi de längere Öffnigszyte au wäre mit derbi 

Dr Molto Bene sött das Aagebot au mache und nid zaudere 

Sini Muetter würd mit de Chunde au no zwe Stung länger plaudere

Im Chrüz do söus jetz wieder ufwärts goh 

hei mir vom edle Ritter Eisenhardt vernoh 

Bi de Vereine hett är e grossi Röhre gha 

Si chönne vöu Rabatt und Gratismieti ha 

Mir hei vo dene Schnäppli nümme profitiert 

Si hei dr Eisenhardt scho wieder abserviert

Dr Holzwäg finge mir richtig glückt Klangwald und Tatzelwurm hei öis entzückt Endlich hei mir bi öis wieder es erfolgriichs Projekt Isch’s wäg de viele Kantonsröt wo mir uf Soledurn hei gschickt Leider nid, denn mir hei müesse verneh Dass aui zäme uf de Hingerbänk Platz döi neh

Die schönschte Chüeh im grosse Stau 
Hei sit eh und je dr Born und sini Frau 
Ihre Sohn dr Stefan, het sich angerscht wöue usrichte 
Er wott nümm die herti Arbeit im Stau verrichte 
Statt d’Chüeh vom Stau uf d’Fäuder z’begleite 

Tuet är z’Züri e Bübbischuppe leite

Früher im Edelweisshemd der starke Mann 
im Sägemehl und im Born-Stall . Stefan (links) 
heute hinter der Bar im Büppischuppe

NEU NEU NEU NEU ab nächster Woche!

ö s jetz wieder ufwärts goh

ckt

Yu ar ä Driimer, Walter
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ww.winstonsclub.ch

Ja… , war auch schön!

Heimlich beerdigt
–  Sämis Leichenwagen
–  Wellness Oase im Hallenbad
–  Aquaterra Jungs?
–  Der Hinterbänklerbank im Kantonsrat 

von Urs Ackermann
–  Altleutefahrt
–  Migros-Shuttle uf Oensige
–  Schulzusammenarbeit mit Holderbank
–  Der grüne Teppich in der Eintracht
–  Die schönen Holzgaragentore in der 

Litzi mit dem Karomuster
–  Läbigi Klus
–  Residenz Kirchmatte
–  Die Monza-Kurve ums Inselischulhaus 

zur Erschliessung des Inseliparks

Rolf ist unendlich 
happy. Trotz grossen 
E-Mail-Problemen bei 
YB-Transfers (nome 
ned gschprääängt) ist 
wenigstens sein Über-
tritt unter Dach und 
Fach. «YB adé –  
i be jetz bim FCBeeee»! 
Gelb/schwarz gibt’s bei 
Zysset’s definitv nur 
noch als Tischdekora-
tion!

Und dann noch dies:

Oh du mis schöne Bauschtu

Oh du armi Litzi,  
jetz chöme au no  
Kunststofffänschter…   
   

 …aber scheiss drauf

BRING EN HEI  (BASCHI ORIGINAL)
Chum bring en hei, chum bring en 
Chum bring en hei, chum bring en 
Chum bring en hei, zu mir... 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11) 
Dr ganzi Uftritt für nume 10 Minute 
Es wartet alles nur uf öis 
Das isch mini Mannschaft 
Das sind mini Helde 
Mir gäbe aues für‘s Duell

Bitte Böög im Himmel gib öis Kraft und lo öis ned lo schtoh 
Schnidu chum drück scho ab und schenk öis no e Song

Chum bring en hei, chum bring en 
Chum bring en hei, chum bring en 
Chum bring en hei, zu mir...

Aui si am schreie 
Aui si am gumpe 
Mir si d‘Legände vo morn 
Nume no e blindi Jury cha öis no schtoppe 
Jury, mer wüsse wo euches Auto schtooht!

Bitte Böög im Himmel gib öis Kraft und lo öis ned lo schtoh 
Schnidu chum drück scho ab und schenk eus no e Song

Chum bring en hei...

Es Gschänk vom Himmel 
Wenn mir am Mikro schtöi 
Ängel singe 
Es wird fantastisch 
Es Gschänk vom Himmel 
Wenn mir am Mikro schtöi 
Ängel singe 
Es wird fantastisch

Chum bring en hei...

ohh

*

* *

läbigi Chlus – 
läbenswärt

*
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