


So gesehen beim
Bachumgang...
Wer brünzelt da oben so lau und
lind
Und erst noch gegen den Gegen-
wind?
Der Güüsser ist’s und Bruno Fuchs.
(Ein undicht’ Loch hat ihre Buchs)
Drum tröpfelt es vom Hochwacht-
Türmli
Dem Präsi Meyer auf das Schürmli,
Dieweil dem Bucheli nebenan
Vor lauter Lachen ein Tränchen
kam.
*

Da sieht man wieder einmal mehr:
Es menschelet auch beim Politi-
keer.
Und die Moral von der Geschicht:
Trau Deinen Ratskollegen nicht,
Selbst einem von der FDP
Oder von der SVP...
Denn willst Du wer bestimmtes
preichen,
Sollst Du schon sicher sein beim
Seichen.
*
Isch das nid e cheibe Schang?
So gesehen beim Bachumgang.

Lampepflanzplätz
vorem 
Glaspalascht...

Bekanntlich lydet üse Stapi are
Expo- Manie,
vor Arteblamage z’Bieu chouft är
Lampe i.

Der Affouter, är sig der Stadtbou-
meischter,
het der Uftrag gha, die Lampe-
Geischter
aus Geböideschmuck und Artöö-
Plast,
la z’platziere vorem Glaspalast.

Der Bagger wo das Loch het
gmacht,
name haube Meter het’s gar grüüsli
kracht
die Schuufle geit übere Betong i,
u das chline Baggerli isch hi.

Der Affouter chunnt da nümme
druus,
da drunger isch doch s’Fundamänt
vome Huus?
är luegt ganz doof u dumm i d’Wäut
wäge Mangu a Finanze u zweni
Gäud
het me damals s’Gantlokau nid
boue,

Stärneföufi, da hei si wüescht
dernäbe ghoue!
Mir vom Päng chöi öich nid lobe,
i so Fäu macht me doch zersch Bo-
deprobe!

Fazit vo dere Gschicht:
„Jetz het doch der Hans-Jürg Käser
ändli
fürs Pärsonau gnue Nachtischläm-
pli.“

Em Stapi hets 
ä Sicherig putzt

Üse Stapi 
Isch u blibt e Lapi
I gloube däm hets doch e Sicherig
putzt
Jetz chouft doch dä für 18-tusig
Stutz
Vor EXPO Lampe, s’isch zum
möögge
Derbi wär Schuelmaterial vo Nöte
Im Glaspalascht meh Liecht, das
wird’s nid bringe
S’ het dört z’viel ungerbeliechteti
Gringe ! 
Stadtpresidänt isch är halt jetze
Muess nümm als Lehrer i d’Schuel
go sitze
Em Käser sis Handy tschäderet i ei-
nem furt
Zmitts ire Sitzig, überall wird
gschnurrt
Es SMS, e  Aruef hie, e Aruef dört
Mir finge, das  isch eifach gschtört
D’Stadt bout nur  wäge ihm, s’isch
krass

E Natelantenne diräkt a sire Strass
Dr bescht Empfang, das isch de top
Nie öppis ghört vo Elektrosmog ?
Design das isch em Stapi schampar
wichtig !
Wär är als Stadcharmeur ächt ou dr
Richtig ?

PÄNG !

Es sagte
...der Pfarrer zum Bucheli Edi: „Ig
ha Euch scho lang nüm gseh, Herr
Bucheli“, worauf der Edi ganz vor-
wurfsvoll konterte: „Dir chömet
haut ou säute is Konsum – Herr
Pfarrer!“

...der Elektro-Köbi: „Ig bi haut
gäng e Schüüche gsi.“



Leise rieselt 
der Schnee...
Bekanntmachung
Die diesjährige Schneeräumung
wurde wegen schlechter Witterung
auf den milden Juni vertagt.

Der Werkhofgeneral
Offene Stelle!
Die Gemeinde Langenthal sucht
per sofort oder etwas später einen
Chef der Schneeräumung.
Besoldung: Grosszügig.
Erwünscht werden: Schneeblind,
kurzsichtig und einige Jahre Prak-
tikum in der Wüste Gobi.

Potz Tuusig!
Wosch bi me Spängler- Sanitär ä
Büetz la mache
Gloubsch es  nid, s’isch nid zum la-
che:
Verlangsch bim Brand z Langetau ä
Offerte,
viu Lüt säge, si sigi zwar gueti Ex-
perte,
aber höische tüege si wie ne
Schelm,
wenn mit ne wosch verhandle,
bruchts  ä Helm!
Sogar für d’ Offerte muesch scho
bläche,
dert düre sig jede de gar bsungers ä
zäche.
U wiu si verruckt wärde wine
Moore,
schlöh si dir d’ Offerte grad um d
Ohre!
Im Bäre heig schyns letscht Johr
eine ä Usfau gha:
Der Hügli Fritz  aus flotte Ma, hät
ä guete Vorschlag gha. 
Brands hei aber nid nache gla u am
Fritz kei Ehr a ta!  
Scho gli si beid ir Ehr verletzt
u dä vo Brands  isch zur Tür us ge-
schletzt!!
Sie heige sich im Bäre gar nid
gfunge 
und uf Aarwange zum Richter gs-
prunge!
Am Pesche Kurth wär’s ou fasch so
gange,
doch het’s ihm gstunke uf Aar-
wange:
so het är haut zaut die türi Offerte, 
zum Zug cho sig du ä angere Ex-
perte.
der Pesche macht haut eifach kei-
ner Tänz,
derfür her är si Arbeit la mache bir
Konkurränz!
So gä mir Euch der  Rat vor Päng
Redaktion: 
Mach einfach ä Huufe Offerte, de
verdiensch ou so der Lohn. 

Wem läutets ?
Es stimmt übrigens nicht, dass die
Kirchen-Sigriste nicht wissen, dass
die heutigen Kirchenglocken «elek-
trisiert» sind und man ja nur die Si-
cherung herausschrauben müsste,
damit sie aufhören unzeitig zu «bam-
belen». Nein nein, der Sigrist der Ka-
tholischen Kirche wollte doch nur
mal hören, wie sein Geläute morgens
um zwei Uhr tönt und schauen, ob
man eventuell nachts mehr Leute in
die Predigt läuten könnte....!

Söttsch e nöie
Charre ha ??
Sötsch e neue Charre ha
Muesch a Match uf Schore ga

Parkiere tuesch im Wald
Wart nur, dr Sturm chunnt bald

Ä grosse Boum ligt uf em Dach
Dr Wage, dä isch jetze flach

D’Polizei, die heig kei Warnig
ghört
Ig säge Öich, die si doch gschtört !

Doch d’Fäns vo Biel, die si chli
suur
Bis am nächste Mittag warte, isch
de stur !

Zum Trost, das cha me aune sääge
D’Versicherig tuet alles bläche.

Stei(ni)losi Brandmuur
We ke Gäud hesch für ne Muur machsch es wie der Steini, blibsch eifach stuur. Ignoriersch die blöde Brand-
vorschrifte, chunsch jo einewäg nie i d’Chischte. Dr Mätthu Kuert fluechet wäge dere Misère:
Himmihergottzaggrementzialleluijalecktsamhinternscheissglumppfarets

Selbstmordversuch

Dass man mit Durgol nicht Selbst-
mord machen kann, hat kürzlich die
Treuhand Wälchli Chrige heraus-
gefunden. Wollte sie doch pflicht-
und kostenbewusst ein Hahnen-
mundstück entkalken. 

Dass sie dann das dafür benutzte
Glas mit dem normalerweise dort-
stehenden Wasserglas verwech-
selte und davon trank, war ihr Pech
oder Glück, wie mans nimmt! 

Nach einer halben Stunde bangen
Wartens auf das Ende, merkte
Chrige jedenfalls nichts anderes,
als dass sie noch lebte!

Tip: Besser als Durgol, wäre doch
chli Alkohol!!!

E guete Näbe-
verdienscht
Wettisch gärn e chli öppis näbe zue ver-
diene, dis Sackgäud ufbessere und wei-
sch nid wie? So mach’s doch wie d’Frou
Ingoud z’Schore, am Moler Wernu sini
Frou. Die het e usrangschierti Parkuhr i
Garte gschtöut, noch zue bim Hag, dass
aui möge häre recke. Jetz tüe aui Bsue-
cher vom Schoreweiher ihre Obolus für’s
Parkiere i Ingouds Parkuhr abeloh. Jetz
muess d’Ingoud Elisabeth nume no gäng
s’Kässeli lääre. Dasch doch clever oder?



Aus der Politpresse:

Johannes 
Schneiders 
Kari - Ehre
AVESCOS-AMMANNS- Schnei-
ders Johann,
zieht es politisch noch mehr in den
Bann:
vom National- zum Ständerat,
git äch das ir Bude kei Salat?
Gäng wie der Blitz dürs Leiterli
uuf,
das brucht doch hennegrosse
Schnuuf!
Fragsch eine vo Ammes öb er dä
kennt,
De seit dä nei, wiu är säute dür
Bude rennt.
Aus Mänäger hesch haut überall di
Tschop,
damit s’Bench marking nid wird
zum Flop:  
Das heisst ganz klar mit angerne
Wort:
Der Johann Schneider isch gäng
fort.

Neuer Sterchrats-
präsi z’ Langetau 
Sterchi’s Beat het jetz Staralüre,
aus Stadtratspräsi macht er Kar-
riere.
Was gseit wird isch ihm gliich im
Rat,
Mit sire Meinig isch är in der Tat
Gäng ganz allei auf weiter Flur,
Im Stadtrat isch är mängisch mega-
stuur, 
u gloubt är sig am Rütlischwuur.
Die neu Regierigsform heisst jetz
Demokratur!
Fahr nid z’hert dry Beat, säge mir
vom Päng,
süsch zeigt dir s’ Parlamänt de
Zäng.

10 Jahre Vater
Meyer als Präsi
Zu diesem Juiläum veranstaltete
die Freie Liste einen Frageabend
im „Stadthof“. Hier ein kleiner
Ausschnitt aus dem vielfältigen
Programm:

Marianne: „Vater, isch es wohr,
dass Du jetz scho 10 Johr zu üs lu-
egsch und üs so väterlich be-
treusch?“

Jürg: „Vater, isch es wohr, dass Du
niene lieber wettisch wohne, aus i
üser schöne Gartestadt?“

Kaktus
Beat Sterchi, 38, Gemeindeschrei-
ber in Langenthal, mag nicht mit
dem Hofnarren Karls des Kühnen
verglichen werden. Diese „Fule-
hung“ genannte Figur tritt seit dem
15. Jahrhundert am Thuner Volks-
fest „Ausschiesset“ auf. Weil Ster-
chi in Thun Stadtschreiber werden
wollte, beabsichtigte die Langent-
haler Fasnachtszeitung „Päng“ zu
spotten, Thun brauche Sterchi
nicht, es hätte schon einen „Fule-
hung“. Das brachte Sterchi derart
auf die Palme, dass er der Fas-
nachtspostille mit Klage drohte.
Um nicht die Auslieferung der

Kathrin: „Vater, isch es wohr, dass
du dis Sitzigsgäud gäng so guet
tuesch zöue?“

Marianne: „Vater, isch es wohr,
dass Du jetz de jede Monet mit de
Pressefritze wosch e Märlistung
ha?“

Jürg: „Vater, isch es wohr, dass Du
bis jetz no kei einzige Samschtig-
jass verpasst hesch im Pintli?“

Kathrin: „Vater, isch es wohr, dass
Du für e Gönnerobe usgrächnet der
lärmigscht Tisch hesch lo reser-
viere im Bäre für d’Gmeinröt?“

Jürg: „Vater, isch es wohr, dass Du
no einisch 10 Johr wosch am Bau
blybe?“

Marianne: „Vater, isch es wohr,
dass Du Di mit emene Glas Bier
völlig chasch entspanne?“

Walter Meyer: „Das isch jo ver-
ruckt! I nime jetz die Froge aui zur
Kenntnis. Mir wärde die Sache
prüefe und öich zu gegäbener Zyt
orientiere.“

ganzen Auflage zu gefährden,
wurde in einer Blitzaktion am Er-
scheinungstag in 3700 Exemplaren
der angeblich beleidigende Satz
mit Filzstift gestrichen. Für die un-
fasnächtliche Empfindlichkeit ver-
passen wir Beat Sterchi den Kaktus
der Woche.

Originaltext Päng 1990
Wer noch drauskommt, ist ein ganz
Schlauer und der soll sich sofort in
Thun melden. Dort brauchen sie
ihn. Einen halb Schlauen haben sie
nämlich nicht gewollt. Da haben
die Langenthaler den Sterchi halt
zu wenig gerühmt, sonst wären wir
ihn jetzt los und der Sterchi könnte
in Thun den „Fulehung“ machen.

Sterchis kürzlicher Kommentar
dazu in der BZ vom 20.01.2003
„Ich war halt noch ledig“ und tats
mit einem Lachen ab.

Gottseidank ist er’s heute nicht
mehr! Päng verleiht dafür seiner
Frau Anna eine Rose!

D’Frou Bundesräti
Die neu Frou Bundesräti wär wet-
t’s bestritte
Isch ou nid grad die schönschti
Gritte
Si glicht äm Clown Dimitri ufs
Loch
Süsch luegt mal uf Schnure doch !
Vo eim Mulegge bis zum andere
Wärsch schnäller hingerdüre
z’wandere
Ä Patriotin isch si das isch klar
z’Schwizerchrütz treit si im Haar!

Ei, ei, ei, 
jetzt kommt die
Multi-Polizei
Lautlos, schnell und effizient:
Müllsünder haben in Langenthal
keine Chance mehr, seit die berit-
tene Abfall-Polizei auch hart-
näckigen Wiederholungs-Tätern
unerbittlich auf den Sack rückt,
immer nach dem Motto: Die Ab-
fall-Polizei, dein Freund und
Säckelmeister.

Klonbaby: Der Beweis
Wenn Lügen wirklich kürzere
Beine hätten, wären die meisten
Politiker Liliputaner.



Pickwick, a la cArt und Terracotta,
Mamma Mia, Pinocchio und Pia-
zetta, Yldrims Snacks, Gelateria i
aune Egge ä Pizzeria.

Winn Fat, la Lucca und Crazy Cow,
wär gnau häreluegt merkt ou scho bau 
äs Chrousimousi vo frömde Näme,
die si doch gaga aui zäme.

Fast fuud, Piköp oder Teikäwei,
Chrotte, Frösche, Vicher ohni Bei,
mängisch zablet’s no a de Spiesse,
komischi Sache wo geisch go gniesse.

Höigümper, Struusse und ou
Wachtle
Im Mäc Donald überchunsch aus
ire Schachtle.
Chinesisch, türkisch, mexikanisch,
mongolisch indisch und ou spa-
nisch.

Die Beizenäme si doch afe gstört,
mir vom Päng finges unerhört,
sogar der Stadthof Harry hiuft bim
Beize kloone;
der Bahnhof z’Madis heisst jetz la
Stazione.

Di schöne aute, edle Näme,
wo mir no kenne aui zäme:
s’isch verby mit Nostalgie,
drum suufe mir deheim jetz üse Wy.

Mega Beize Guguus in Lan-Than-Mex-Winn-Fat-Mac-Pub

München `92

Beim Fanki hat man festgestellt,
dass der Arsch die Beine hält – die
Beine sind dann so gestellt, dass
der Arsch nicht runterfällt.

Aeckschen 
bim 
Fankhuser!

Wär stoglet de do dür Langetu und
verrüehrt d’Häng?
Es isch dr Schmid Wale uf dr Sue-
chi nach sine Zäng!
Er heig se nächti bim heigo verlore
und das reg ne jetz uf wine more!
Drufabe heig er de schins bim cho-
che,
ou no grad dr Scheiche broche!
Angeri säge zwar, er sigi d’Stäge
abegheit
und heig sech so das Bei verheit.
Sigs wis wöu, eis isch jedefaus no
dümmer
Jetz chönn er nämlech Zäng nid
flicke wägem Bluetverdünner!

Dosebachs-Kosete
oder Kosebachs’ 
Dösete

Mit sine Dosebach-Schueverchäu-
fer-Froue,
heig s’Vreni bim Fankhuser äuä
chli über d’Schnuer ghoue.
Jedefaus heig eis vo dene Frölein i
Vrenis Bett übernachtet
u dr Wale heig sech haut bim heicho
ou nid g’achtet.
Woner d’Dechi glüpft heig für em
Vreni guet Nacht z’säge,
sig dert plötzlech ganz e Angeri
drunger gläge!
Göisset heig si woner se heig wöue
strichle,
derbi cha dr Wale doch so guet
schmichle!
Nach däm fruschtrierende Erläb-
nis, do mache mer jedi Wett,
isch Wale sicher wider einisch froh
gsi über s’Vreni im Ehebett!



Es trület mer**** 
Die Story: In diesem Actionstreifen
säubert der Hauptdarsteller den
zweiten Teil der HV der Cliquen-
schefs von allen bösen Aschenbe-
chern, welche er herumschmeisst.
Er macht sich unsterblich und stirbt
am Schluss des Filmes durch ein
herumfliegendes Zigarettenpäck-
lein.

Casting: Regisseur: LFG, Dreh-
buch: Langeweile?, Hauptdarstel-
ler: Rene Keusen, Nebenrollen:
Aschenbecher 
Bewertung: Film noir aus der
Küche des Design Centers. Der
Hauptdarsteller in der Rolle des
Märtyrers, welcher gegen die Ziga-
rettensucht unserer Jugend
ankämpft und schliesslich von sei-
nen Gegnern hinterrücks umge-
bracht wird. So viel Action der
Streifen bietet, so undurchschaulich
sind die Motive des Hauptdarstel-
lers... (Kino DC, wird wieder ge-
spielt, sobald wieder neue
Aschenbecher da sind. Zartbesaite-
ten Glasern ist abzuraten)

Mir vermisse di (ned)** 
Die Story: Es war einmal eine liebe
chaotische Frau, welcher die
Führung des Design Centers anver-
traut wird. Eines Tages verschwin-
det sie und ward nicht mehr gese-
hen (Höchstens noch in Willisau
hinter den Bergen bei den Design-
Zwergen). Leider vermisst sie nie-
mand. Melodram um eine End-
dreissigerin, die mit dem
Präsidenten des DC nie warm wird.

Casting: Regisseur: Peter Ruck-
stuhl, Drehbuch: Hauptsache billig,
Hauptdarstellerin: Edith Zankl, Ne-
benrollen: alle anderen

Bewertung: Naja, die Geschichte
könnte besser sein. Es fehlen hier
Action-Szenen und Emotionen.
(Kino DC, sobald die Aschenbecher
wieder da sind; nur für Designer)

Sauglattes von der HV 2. Teil LFG Stärneföifi
Stärneföifi, wo ist der potenzielle
Käufer der den Sternen rettet?
Es geht doch nicht an, dass Lan-
genthal kein Restaurant Sternen
mehr hat über die Fasnachtstage!
Wo soll denn Guru seinen obligaten 

Strip vorführen? Wo soll denn
Dänu Bärtschi seine Schnitzel-
Punk absingen?
Wo sollen denn die legendären Fas-
nachtsoriginale ihre Show abzie-
hen?

Wo, wo, wo?

Neukostümierung
LFG
Hier ist der 3615-te
Entwurf:

Stille Fasnacht

Achtung, Achtung! Guggen auf-
gepasst! Der Steineberg Kurt zahlt
jeder Gugge, die sich an dieser
Fasnacht musikmässig zurückhält
und die Instrumente zu Hause
lässt, 1000 Franken. Wenn das
kein Angebot ist. Alle Hunde, die
sich schon über das Geknalle am
1. August ärgern, werden dem
Steini und allen raffgierigen Gug-
gen bis zur nächsten Fasnacht
dankbar sein.

Hoi zäme! HE in bester Gesellschaft.

The best cream in the Kafi, and Da-
ester is back in the city!

Was isch de das für ne Chäs?

Machits doch wie der Giesser
Dasch de überhoupt ke Spiesser!

dädä, 
wo bist Dua hin?



(Un)glücklechi 
Kaderetage
Rolf Christen und Denis Moser...
Die zwei Jungs haben wohl die
glücklichsten Kadettentage ihres
Lebens erlebt! Alles fing super an.
Die beiden Materialchefs der Ka-
dettenmusik Langenthal fuhren mit
ihrem Laster nach Murten an die
Kadettentage, schon am Freitag
Morgen, um mit allen Kadetten die
EXPO zu besuchen. Von 160
Schülern und Schülerinnen 80 nach
Neuenburg und 80 nach Murten.
Rolf und Denis nahmen sich vor,
die Gruppe Murten zu begleiten
und staunten nicht schlecht, dass
die Armee die 80 Schüler mit Last-
wagen in die Stadt fahren wollte.
Nach dem 4. Kreisel aber kam es ih-
nen doch komisch vor und sie frag-
ten ganz scheu ein paar Kinder im
Laster, wo sie denn die EXPO be-
suchen würden und alle antworte-
ten: Neuenburg! Riesig wurden die
Augen von Rolf und Denis und die
Schüler mussten sich die Ohren zu-
halten so laut und wüst haben die
beiden einander gegenseitig ange-
flucht!
Glücklicherweise hielt der Armee-
laster an einem Bahnübergang. Zeit
genug, um auszusteigen. Gesagt,
getan! Wie der Zufall es wollte, be-
fanden sie sich am grossen EXPO-
Parkplatz mit Busverkehr, puh!
Glücklich marschierten die beiden
zum Bus, welcher förmlich auf die
beiden zu warten schien. Aber es
wäre ja nicht deren beider Tag,
wenn der Bus nicht gleich 10 Me-
ter vor dem Einstieg abgefahren
wäre! Klasse...! Was nun? „Gratis
Militärvelos zu mieten“! Dieses
Schild schien den beiden die Ret-
tung! Der junge Korporal klärte sie
auf, dass sie ein Depot von 50 Fran-
ken hinterlegen müssen und die
beiden hatten natürlich nur 20 da-
bei! Aber Denis und Rolf wären
nicht Denis und Rolf wenn sie die-
ses Problem nicht auch noch hätten
lösen können! Alles im Sinne der
Kadetten, sie mussten ja noch zu
den zu betreuenden Schülern...!
Radelnd in Richtung Murten
strampelten die beiden mühsam
bergauf und bergab mit Ziel EXPO
Murten. Bei den Schülern ange-
kommen, konnte es ja losgehen.
Alle hatten sie ein Gratis-Tagesbil-
let, so auch die beiden Leiter... ja,
und wer hat es wohl am Fahrrad-
mietstand am grossen Parkplatz
vergessen oder verloren...? Gut De-
nis! Es konnte nur noch besser wer-
den! Also musste dieser Tag noch
mit 50 Franken bezahlt werden.
Ideal,...echt! Aber wir haben noch
einen: Diese Militärvelos sind ja
bekanntlich nicht die allerbesten
und so kam es, dass einer der bei-

den noch kurzerhand vom Velo fiel
und sein bestes Paar Hosen zerriss!
Ich sag nur, der Name fängt mit „D“
an und hört mit „enis“ auf! Wenn
das nicht ein perfektes Weekend
war...!? Alles im Sinne der Lach-
muskeln...!

Weihnachtsbäume
Die hübsche Frau Sonja Bergsoller
Die kriegte einen riesengrossen
Koller
Am Morgen sah sie es oh Schreck,
Die Kiste mit den Lichtern, die war
weg.
Wer soll die Bäume beleuchten nun?
Was mach ich bloss, ich blödes
Huhn ?
Da kam ihr eine zündende Idee
Was zwar verwundert - herjemine: 
Ich sammle Kerzen über alle Masse
und stelle diese in die Bahnhof-
strasse
Die Lichterkette, die wird so ersetzt
scheint alles nahezu perfekt.
Der Kerzenwachs rinnt auf das
Pflaster.
Entfernen tut’s der Werkhof mit
dem Laster.
Wer diese Rechnung  zahlt ist offen:
Die Sonja selbst, das wär zu hoffen.
Denn wer nicht weiter denken kann
Der soll es büssen dann und wann !

Das heimtückische
Portemonnaie
Uese Chrigu Lang, dir wüsst scho,
der Fotimönsch, het vor churzem,
wüu är immer sis Gäut offe im
Hemmli treit, es sone supergeili
Chlammere, wo s’Gäut söu zä-
meha, übercho. Chum het er se
übercho, het er se ou scho brucht,
wie sech’s ghört. Die Chlammere
het’s aber i sech! Es isch eini mit
eme Magnet und wüu der Chrigu
nid nume s’Gäut het probiert zämer
z’chlämmerle, het er bim nöchschte
Bankomat nume no chönne jöm-
merle. Es het ihm nämlech, ach du
Schreck, mit em Magnet sämtlechi
Kreditcharte glöscht!!!

UP Geiser
Nach dem Verkauf seiner Buch-
handlung hatte UP das Glück, von
einem „Altbuchhändler“ dessen
schmuckes Einfamilienhäuschen
an der Bodenstrasse zu kaufen. Be-
sagter Betagter, angemeldet im
„Lindenhof“ hoffte, dort rechtzei-
tig einziehen zu können. Dies
klappte jedoch nicht wie ge-
wünscht und so entschloss sich UP
spontan, an dessen Stelle selber ins
Ferienzimmer des Lindenhofs ein-
zuziehen. Seit wann und für wie
lange bitte selber abklären!!!

Jubihuibau
Juhubilee-50 Johr LFG! Es isch
schön, we me es söttigs Auter cha
erreiche u das wird jo ou gebührend
gfiiret. Unger angerem mit em Ju-
bihuibau. Normalerwis fingt dä jo
am Samschti schtatt. Doch hüür, im
Juhubilee-Johr, het sech d'LFG öp-
pis ganz bsungrigs usdänkt. Hüt
isch ufere Viertusite im Tägu
z’läse: Jubihuiball am Samschti, 3.
März 2003! Was mache ächt de die
Verantwortleche vor LFG am
Mänti druf?? Heit e schöni Fas-
nacht und chömet nid z’schpät a
d'Eröffnig!!!

Alarm
Alarm z’mitts i dr Nacht am haubi
vieri
Dr Lehrer Schwarz wird e chli stie-
rig
Drum lütet är am Sattler Lehme a
Stang uf, Alarm mir chöme dra!
Doch d’Mäudig die isch falsch vo
Bärn
Derbi gieng doch dr Lehrer gärn
Z’erscht Mal äs Füürli ou wie nätt
Ihn hautet nüt me i sim Bett
Doch muess är truurig registriere
Nid z’102, nei z’103 cha usmar-
schiere
Drum geit är schnäll zum Telefon
U seit em Beat, s’isch e Hohn
Für nüt het dr Alarm üs gweckt
Fründinne ou no grad ufgschreckt
Druf si die zwe i ds Bettli kroche
U viellicht no e Rundi gschlofe??

Internet aktuell?
Göht mau uf www.ekl.ch go luege,
do cha me sogar no dr K.W.H. uf
em Betriebsusflug go bewundere,
oder Schparheftzinse vom 31.07.98
nochefroge. 
Dä, wo s’Liecht im EKL-Geböide
abgschaute het, het äuä die Inter-
net-Site 
vergässe z’lösche...

Schtöutag
Wo sich dr Denis Moser isch fürs
Militär go schtöue, isch er wahr-
schinlich dr Einzig gsi, wo unbe-
dingt zu de Füsle het wöue. Die
schtränge Manne vom Militär hei
aber di sportleche Fähigkeite vom
Denis nid glängt. Jetz isch er haut
Of Ordonnanz!

Wo leuchten sie
denn?
Ja wo sind denn eigentlich Sonja
Bergsollers Lichterketten hinge-
kommen?
Zwei davon wurden gesichtet:
Eine hing beim Geiser Lilly am
Töffli, die andere noch Ende Januar
an einem Baum in Marthi-Maneli-
Oberriederlis Garten!

Eduausoneiou, was isch ou settigs!

Neu im 
schweizerischen 
Museumsführer

Raritäten-Ausstellung im „Rössli-
stall“ bei der Mühle: 1 Schlauch
und 1 Pumpe (oder braucht der
Häusermann wieder eine Garage
für seine Old-Timers?)

Es ist uns nicht klar,
warum Bühler Rüedu an einer Vor-
standssitzung des FC im Klubhaus
Rankmatte anstatt die Toiletten zu
benutzen, in die Langete bislen
wollte. Noch unklarer ist bis heute,
warum er dabei in die Langete fiel
– hicks(?)   -         päng!

(Um Aufklärung wird gebeten an:
LFG-Nius, Redaktion, 4900)

HE Juniors 
Weihnachtsgrüsse



Kiffi, kiffi, lueg se da! Wäm gseht mes jetz am beschte a? Joo, ausoo..., üs dünkts fasch, eine heig äuä am
nächschte Obe grad witergsennet!?!

Es gibt Aufträge und Aufträge bei
den Industriellen Betrieben Lan-
genthal, auch IBL genannt. Hier ein
Gashahn auswechseln, dort eine
Leitung flicken, alles kein Problem
für die patenten Mannen. Nur in ei-
nem Fall haben sie nicht das ge-
ringste Interesse. Sie stöhnen, rau-
fen sich die Haare und würden am
liebsten den Stift schicken. So etwa
jede Woche einmal flattert nämlich
ein Auftrag von Stadtschreiber Da-
niel Steiner ins Haus (und wenns
nicht ganz im Rhythmus von einer
Woche ist, so haben sie zumindest
das Gefühl, es sei so). Ists bei Stei-
ner nicht mehr ganz dicht? Leckt es
irgendwo? Fliesst der Strom nicht
mehr? Nein, daran liegts nicht. Im
Barbie-Land von Langenthal, auch
Allmen genannt, fühlt sich die Fa-
milie Steiner arg gestresst. Nicht
von einem Voyeur oder einem Ra-
senmäher eines Nachbarns, son-
dern von einer ....Strassenlampe.
Das Ding scheint doch tatsächlich

bei der Familie so unglücklich ins
Haus, dass an Schlaf nicht zu den-
ken ist. Wir ersparen unserer Leser-
schaft die Details, wie die IBL pro-
biert hat, diese störrische Lampe zu
bändigen, ob mit anderer Lampe,
einer Blechspezialanfertigung oder
was auch immer. Auf jeden Fall
sind die IBL-Mannen schon meh-
rere Male notfallmässig ausgerückt
und haben die Strassenlaterne zur
teuersten Gattung ihrer Art westlich
des Urals gemacht. Hätte man die
Strassenlaterne mit Gold überzo-
gen, sie wäre nicht teurer gewor-
den. 

Ach ja, und falls sie an einem Ort
wohnen, der nicht beleuchtet ist
und man sagt ihnen, das sei zu
teuer, benutzen sie das Stichwort
Steiner. Das gibt auf jeden Fall Er-
leuchtung.... Jetzt wissen wir weni-
gestens, warum die langenthaler
Rechnung immer so defizitär ist

Schwarzpeter bei den IBL 

Wär darf eigetlech
i d’Märitgass?

D’Kös (Kommission für öffentli-
che Sicherheit) macht sech Ge-
danke. Jo wär darf eigentlech no i
die oder dür die Gass?
D’Chrämer? Jo, das isch afe klar.
Der Gmüesmärit? Dä söu wieder
ufe Wuhrplatz.
D’Stabhöchspringer? Jo, die hei
sech eigetlech etabliert.
D’Marschmusigparade? Ou a die si
mer gwöhnt und löh se lo gäute. 
Eventuell no hie und do es Kon-
zärtli vore Langethaler Musig.
Ungerschriftesammlige? Die ghöre
überhoupt nid häre.
Imbisslädeli und Trinkbudeli? Nei,
chunnt nid i Frog, do wott sicher e
Verein nume  s’Kässeli vüue.
Wauveranstautige vo de Parteie?
Nei, nei, nei, wo chäme mer do ou
häre?
E ganzi Gass vou Schue? Nei das
bringt ou nüt.
E Ischbahn vo de JPO? Auso das
isch jo gschpunne.
Hingäge: 
Der Fasnachtsumzug
D’Fasnachtseröffnig mit dem
Gmeinrotsfische vor em Choufhüsi
S’Guggespektaku
Der Chinderumzug
Oder ähnlechi Events,
die si natürlich aui erloubt!
Wenn es Froge git zu däm Thema,
froget doch bim Päng.

Der Kulturbanause
des Jahres
Ein überparteiliches Komitee für
kulturelle Belange unter der Lei-
tung von Alexander Geier hat
Franz Gygax (Präsident Grosser
Gemeinderat) zum Kulturbanausen
des Jahres gewählt. Begründet
wurde diese Wahl damit, dass die
Bibliothek des Franz Gygax ledig-
lich aus 26 Bänden Asterix und
Obelix bestehe.
Diese Komiks seien eine welt-
fremde Phantasiewelt, wie sie nie
existiert habe und insbesondere mit
Langenthal in keiner Beziehung
stehe. Der Betroffene wies die Vor-
würfe auf Anfrage des „Päng“
zurück.
Beim Durchlesen der Bände stosse
er als GGR-Präsident immer wie-
der auf Gesichter und Personen, die
ihm bekannt vorkämen. So habe er
unter anderem eine frappante Ae-
hnlichkeit zwischen Edi Bucheli
(auf dem Grossratswahl-Plakat zu-
sammen mit seinem Hund abgebil-
det) und dem Vielfrass Obelix (mit
Idefix) entdeckt. Einziger Unter-
schied sei der, dass der eine nicht in
einen Suppentopf voll Zaubertrank
gefallen sei und somit auch nicht
über aussergewöhnliche Kräfte
verfüge.

Der Stadtcharmeur
Im letzten November hat es den Kul-
turschaffenden is Hirni gschneit.
Sie haben nämlich einen Stadtchar-
meur erfunden. Doch halt, wie
heisst es doch so schön:
Spieglein, Spieglein an der Wand,
wer ist der Schönste im ganzen
Land?

Ich, sagt der Stapi,
ich hab es ja gewusst!

Nein ich, schreit Ober Rolf
aus voller Brust!

Der Charmeur ruft:
Das het doch der Tüfu gseh,
i cha jo go, ade, ade!

Bier macht dick, 
Schnaps macht krank - 

ich bin Kiffer, Gott sei dank!

???????



Hoppla!
In Kirchenkreisen wurde es schon
lange gemunkelt, obschon die ent-
sprechenden Unterlagen aus den
Archiven des Vatikans vorsorglich
entfernt wurden. Genützt hat’s
nichts, denn das Geheimnis um die
Herkunft von Bischof Haas wurde
nun an einem Seminar amerikani-
scher Genforscher gelüftet: Der
neue Erzbischof von Vaduz ist –
man ist bei näherem Hinsehen ei-
gentlich wenig erstaunt – der un-
eheliche Klon von Ober Dünki!

Renovation in der
Drive - In Bijouterie

Wegen Renovation geschlossen
seit dem Einbruch, meint man. 
Aber wie PÄNG  in Erfahrung brin-
gen konnte, haben Tom und  Babs
nach notabene 15 Jahren Zusam-
menläbtig auch noch geheiratet.
Der Gedanke liegt nahe, dass auch
da einiges zu renovieren  war.....
Aber eigentlich haben  die zwei
doch nur ein altes Wegrecht amt-
lich beglaubigen lassen!

Die Polizei, dein F
und H (wenn’s no geit!)

Uebrigens, beim Preiss-Einbruch
fuhren alle 4 eingesetzten Polizei-
autos ins Verderben oder anders
gesagt in die Scherben! 
Und wo ist die Polizei, we si kes
Outo hei?
Dänk z’Fuess bim Fornara, däm
fähle nämlech es paar BH!

Erfinderische 
Designer-Stadt

Langenthal mausert sich nicht nur
zum Designer-Mekka sondern
auch noch zu einer Erfinder-Stadt.
Können doch jetzt in der Markt-
gasse und an der St. Urbanstrasse
auch noch Mini-Berge mit Blu-
menstöckli und solche im Breit-
ling-Design bestaunt werden und
das alles zu einem Mini-Preiss von
Fr. -.80 Parkgebühr pro Stunde!
Dasch ächt e steinigi Sach!!

Apropos Design
und so …

Es kommt noch mehr davon in un-
sere Stadt. Da soll doch am
03.03.03 an der Gaswerkstrasse 33
(ehem. Miracle-Gebäude) die
„neue Schule für gestaltung lan-
genthal“ die Türen öffnen, pah, als
ob dort nicht schon genug Wunder
geschehen und Türen schon wieder
geschlossen worden wären, o ou!
Und dann das: Langenthal goes
Switzerland oder Langenthal in
„Luxury + Design“! Ja wo haben
wir denn bisher hingehört, etwa
nicht zur Schweiz? Das mit dem
Luxury tönt ja schön hochgesto-
chen. Wo ist denn unser Glamour-
Paar à la Borer? Da müsste der
Dünki ja zuerst wieder heiraten!
Oder käme da eventuell der Stapi in
Frage? Zum Beispiel „Der Stapi re-
giert und die Frau musiziert!“ –
Quatsch, tönt viel zu brav. Viel-
leicht meldet sich ja noch der Mobi-
Bärni, mal sehen. Den Stapi freuts
jedenfalls: „Ich bin begeistert!“ soll
er gesagt haben und „Ist doch nicht
schlecht, oder?“ Da kann er doch
sicher nur unsere Fasnacht gemeint
haben, oder?
Wir wünschen „a very luxury Car-
neval“ in Longvalley-Design-
Town!

Letzte Vorschläge für
Dästerplatzbrunnen
Eine fahrbare Bautoilette. Da haben
dann alle ihren eigenen Brunnen! 
Genial, oder?

1981

Einmaliger

GUTSCHEIN
Alle Leser, die im Päng etwas Obszönes oder Pornografisches 
vermissen, dürfen gegen Vorweisen dieses Ausweises am
Kiosk in Schoren einmal den „Pläiboy“ durchblättern.

✂
Es wechselt* 
Die Story: Der Trainer des FCL
verlässt entmutigt das sinkende
Schiff, nachdem er mehr als eine
Saison gegen die widerspenstige
Mannschaft und die Besserwisser-
tribüne angekämpft hat. 
Casting: Regisseur: 1. Mannschaft
FCL, Drehbuch: 1. Mannschaft
FCL, Hautpdarsteller: 1. Mann-
schaft FCL, Nebendarsteller: der
Trainer
Bewertung: Langweiliges Remake
von verschiedenen ähnlichen FCL-
Geschichten. Nur weil diesmal der
Trainer nicht entlassen wird, son-
dern selber geht, wirkt es nicht
überzeugender oder neuer. In der
Rolle von Geissbühler spielt dies-
mal Tinu Brügger. Wie wir erfah-
ren haben, ist bereits die nächste
Version mit Käseunion Adrian
Kunz in der Hauptdrolle im Dreh.
(Kino Rankmatte, jährlich einmal
entweder im Frühsommer oder im
Winter, ab 32 Jahren)

Daniel
sucht den

Super Star
Daniel oder Fredi
Sonntag, 9. März zwischen 
8.00 und 9.00 Uhr wählt mit!!!!!!!

079 647 53 27

Päng

das grosse Finale!

✪



Fritz Fiechter, Mitglied der Auspuff-
Lobby in der SP-Fraktion des heili-
gen Langenthaler Stadtrates, ist aktiv
geworden. Er hat dem Oberjuhee
Hans-Jürg Käser ein kleines Mail ge-
schrieben mit lumpigen 635 Fragen
zur Aufhebung der 15 Parkplätze auf
dem Wuhrplatz, wenn die Petanque-
Spieler ihre Kugeln werfen wollen.
Selbstverständlich hat auch die Re-
daktion des „Päng“ dieses Papier zu-
gespielt erhalten. Hier die brisante-
sten Fragen von Fiechter, dem das
Wohlergehen der Parkplätze offen-
sichtlich am Herzen liegt. (In Klam-
mer jeweils der Kommentar der
Päng-Redaktion)
Wer erteilt die Baubewilligung?
(Wofür eigentlich??? Und warum
nicht gerade eine Überbauungsord-
nung?) 
Wird die Veränderung öffentlich pu-
bliziert (Wo ist der Unterschied zwi-
schen öffentlicher und geheimer Pu-
blikation???) 
Werden bei der prov. Baubewilligung
die gleichen Massstäbe wie in der
Marktgasse (Gartenwirtschaft Rest.
Kreuz) angewendet? (Mann oh
Mann, falls Du es noch nicht gemerkt
hast, Fritz: das Kreuz haben sie vor
sicher 20 Jahren abgerissen.....)
Welche Miete wird eingenommen?
(Wir schlagen eine Petanque-Steuer
von 0,145 Rappen pro geworfene Ku-
gel vor, festzuhalten in einem spezi-
ellen Reglement. Gewerbedirektor
Honegger hat nun einen offiziellen
Auftrag, auf dem Wuhrplatz herum-
zulungern)
Wer ist für die Reinigung der Anlage
zuständig? (Ein Robidog genügt,
Katzenschiss wird direkt plattgewalzt
von den Kugeln)
Welche Leistungen erbringt die IBL?
(Richtig wäre es Mehrzahl, die Indu-
striellen Betriebe Langenthal. Doch
wir wollen nicht kleinlich sein und
verweisen Fritz an Stadtschreiber Da-
niel Steiner, der hat nämlich noch
eine klitzekleine Strassenlaterne
übrig, siehe Spezialartikel)
Wie ist der Rückbau finanziell gesi-
chert? (Die Tribünen schicken wir
dem SCL zurück, die Grossleinwand
an Juventus Turin und die Kabinen-
häuschen dem FCL. Alles klar?)
Wer steckt hinter dem Petanque-
Club? (Was soll das Käser wissen,
wenn Du es nicht weißt, Fritz? Hans-
Jürg wüsste alles über englische
Sportarten, aber doch nicht von den
Franzmännern)
Gemäss Pressebericht handelt es sich
um eine Einzelperson? (Ja, dann
macht das Petanque-Spiel besonders
viel Spass....) 
Wer beschliesst die Aufhebung der
Parkplätze? (Lieber Fritz. Es spricht
sich auch unter Autofahrern schnell
herum, dass Petanque-Kugeln hässli-
che Beulen in die Karosserie geben)

Fahrt nach Bern
Letztes Jahr nach dem alljährlichen
LFG Erbsmus,
fuhren der Oehrli und der Dünki zu-
sammen Bus.
Das Ziel war Bern, ein Betriebsfest
der Revi
Und dann als Taxi zurück, das war
hewi.  
Doch schon in Seeberg, oh wehe,
erwischte der Oehrli zwei Rehe.
„Die Superbremsen an Deinem
Carli,
sind auch nicht alles, gäu Oeschi
Ahrli!“
Bei der Polizei ging niemand ans
Telefon
und der Wildhüter schlief wohl
auch schon.
In der Not fand Aschi noch einen
Kollegen vom Jagen,
sollte der sich halt jetzt mit der Sa-
che herumplagen!
Abverheit war der Abend aber alle-
mal,

Verfolgungsjagd im
Schwimmbad

Den ganzen Sommer hindurch
wurde in der Badi dies und das ge-
klaut. Badmeister Heiniger hielt
die Augen offen und erwischte ei-
nes Tages den Dieb in flagranti. Er
packte den Uebeltäter und strebte
mit ihm dem Kassenhäuschen zu,
um das Bürschchen der Polizei zu
übergeben. Plötzlich flog der Hei-
niger durch die Gegend und lan-
dete unsanft am Boden. Mutig
stellte sich Lilly Geiser dem flüch-
tenden Klauer in den Weg und
packte ihn, doch der Ganove riss
sich los und Lilly hielt nur noch ein
zerrissenes Hemd in den Händen.
Der Gauner aber verschwand auf
nimmer wieder sehn.

Mami wo bisch ou?

die zwei waren nämlich erst um
23.00 Uhr im Kursaal.
Dort sei das Fest schon fast vorbei
gewesen,
und um 23.30 mussten sie schon
wieder nach Hause fresen!
Ja, das war ein aufregender aber
kurzer Ausflug,
vielleicht nimmt Rolf das nächste
Mal besser den Zug!

Autoklau(s)
Fürobe? Dr Keusen René isch jetz
haut ou i dere Mühli wo me das
Wort mängisch fasch nümm kennt
u der ganz Tag nume no desume
rennt. So chas de ou passiere, dass
me z’Obe nümm rächt weiss, wo
me am Morge z’Outo tuet parkiere!
René, muesch de z’nächscht Mou
nid grad der Schmier go fone, su-
ech de zersch dert wo de tuesch
wohne!!

Feriengrüsse
Steineberg grüsst vom Thorberg

Vorgesorgt!

SMS:
Wenn es draussen stürmt und wettert, die Oma auf den Opa
klettert. Opa leidet grosse Not, Oma bummst den Opa tot.
Opa tot, Oma kichert: Bin ja Winterthur-versichert!
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So ein Pech
Humeli Allenbach, ehemaliger
Sousaphonist und heutiger Posau-
nist bei den Blächsugern hatte
Pech. Er kurvte mit seiner Mo-
tocrossmaschine um den Stadthof
herum. Dabei stürzte er so un-
glücklich, dass die Ambulanz ange-
fordert werden musste. Das Kran-
kenmobil war bald einmal zur
Stelle und die Helfer begannen zu
wirken. Aber da ergab sich ein Pro-
blem: Die SRO-Limousine war zu
klein für den riesengrossen Humeli.
Wie die Mannen auch stiessen und
drehten, die Füsse des Verunfallten
lampten immer noch hinge use! Da
wurde kurzspitz ein Entschluss ge-
fasst: Hauruck, mit viel Power
stauchten sie den Verletzten zu-
sammen, formten ihn zu einem
Nussgipfel, schletzten sofort die
Türe zu und dann ab die Post!
Wie es dem Bedauernswerten er-
gangen ist, konnte nicht ermittelt
werden.
Hier der gute Rat vom Päng:
Bschtöuet de s’nächscht Mou e
Brügiwage!

Skizirkus-WM
Was war bloss mit unserem Ski-
Nati-Team los?
Anstatt dass die Fahrer dem Frehs-
ner Käru um die Ohren fresten,
fuhren die Trainer einander an den
Karren.
Und anstatt die Fahrer die Piste,
griffen die Trainer einander an!
Und so wollten die an der WM in
St. Moritz Medaillen gewinnen?
Da muss doch wohl einer spinnen!
Zum Glück gabs da noch den
Sunnyboy und Pistenbauer Russi,
für seine stocklosen Abfahrten mit
der Kamera gibt’s ein Bussi!
Doch da kam der Kernen und die
erste Bronzene war am Schermen.
Und wie schön wars dann, als es
auch bei der Rey-Bellet rebelete!
Und erst die Oester, nach dieser
Bronzenen gingen alle in die Mö-
ster.
Dann die Tiefschläge im Riesen,
die taten alles vermiesen.
Der von Grünigen fuhr wie ein
Pflock und die Nef verlor den
Stock.
Da brauchte es schon noch den Zur-
briggen,
der tat das Medaillenbarometer
dann wieder nach oben schicken.
Wir sind gespannt, wie es nun wei-
tergeht,
kann sein, dass wiedermal (k)ein
Oesterreicher zuoberst auch dem
Stockerl steht!
Vorbei ists in St. Moritz nun alle-
mal,
dafür ist jetzt Fasnacht in Langent-
hal!

Fisherman’s no 
Friends
Fischen beruhigt die Nerven – sagt
man. Da stelle man sich also den
Auto Ulmann Rüedu ganz ruhig
beim Fischen vor - !! Wie bitte, den
Rüedu ruhig? Ne nei, dasch nid
müglech! War es auch tatsächlich
nicht, jedenfalls nicht lange. Denn
auch im abgelegenen Puschlav gibt
es nämlich Gesetze und die Fische
dürfen dort an einem Tag in der Wo-
che, dem heiligen Freitag, nicht ge-
stört werden, auch nicht von einem
(schein)heiligen St. Uerbeler! Es
wäre ja zwar im Reglement zu le-
sen gewesen, aber eben nur italie-
nisch, che miseria! Verstanden
habe er zwar eigentlich nicht so ge-
nau, was der wild gestikulierende
und fluchende Mann gesagt habe,
aber seinem Gefühl folgend, sei er
dann halt gegangen...
Von diesem Freitagsfrust hat sich
der Ruedi das ganze Wochenende
nicht mehr erholt, jedenfalls hat er
keinen einzigen Fisch gefangen.
Ruedi, wir geben Dir einen guten
Rat: Chumm doch ar Fasnacht mit
de Gmeinröt is Chörbli cho fische,
de hesch zwar ou mit de Behörde
z’tüe, aber wenigschtens zum
z’Nacht e Plüschfisch uf em
Täuer!!

Schwingfest
Am Oberaargauischen Schwing-
fest hat sich Leuenberger Hausi auf
seine Art angemeldet: Er lag näm-
lich schon auf dem Rücken bevor er
dort war! Dabei wollte er doch nur
als Zuschauer teilnehmen!! Viel-
leicht wäre er doch besser zu Fuss
dorthin gegangen als mit dem Velo,
dann wäre eventuell doch ein
Schwinger sein Gegner gewesen
und nicht ein Hund! (Das heisst
zwar noch lange nicht, dass er nicht
auch auf dem Rücken gelandet
wäre, dafür aber im weichen Säge-
mehl!) 

Au au, du böser Wauwau!!!

Kläfiger’s Karriereleiter
SCL Fan isch är scho syt Ching
Jetz isch dr Peter Kläfiger dr King
Uf dr Tribüni zoberst gsesch ne sitze
Er luegt wie dass der Pögg tuet flitze
Wie ne Frosch bi schönem Wätter
Tuet är d’Leitere ufe chlättre
U neuerdings das isch de grob
Isch das sy 50%ig Tschop
Niene ging es hüt so schnäll
Das git es nur bim SCL
Die Kasse isch am überloufe
Längts ou für nöii Spieler z’choufe?
Denn we die wei ir Nati B  bestoh
De muess de sofort öppis go!



SCL i dr Nati B
Lüt, das müest ihr würklich gseh
Dr SCL ir Nati B
Die Kanakse, s’isch e Hohn
verdiene chum rächt ihre Lohn
Statt das sie lö dr Pögg la flitze
Tüe si z’viel uf dr Strafbank sitze
Dr Eric isch vor B dr Strafbankleader
Torschützekönig,  wär är gschider
Dr anger Held,  dr Maroni Dänu 
Isch bim Eid ou nid äs Zähni

Ou dr Trainer isch e Pfiffe
Tuet ständig ou dernäbe griffe
Steut um i jedem Spiel dr Block
Säg säuber das isch doch e Pflock
Tabäueletschti, s’isch zum chotze
Me sött das Team ä chli ufmotze
Gwüssne Lüt fäut’s gloub im Hirni obe
Si boue dene no ä nöii Garderobe
Mir säge öich, das isch  fatau
Für die Giele täts ä Hühnerstau !

Heisser Hosentausch
in Frankfurt
Elektriker Fanki und Kunz Mäxu
bereiteten in Frankfurt eine Aus-
stellung vor. Da beide im gleichen
Hotelzimmer wohnen, kommen
halt auch die Kleider etwas durch-
einander. Nach Hause zurückge-
kehrt, will Fankhauser Fredus rau
wissen, woher er diese viel zu wei-
ten Hosen her habe. Aber erst jetzt
fällt dem Fredu auf, dass das ja Mä-
xus Hosen sind. Daher musste er
diese mit dem Gurt so eng schnal-
len. Und der Clou daran, schon den
ganzen Abend vorher ist er mit den
falschen Hosen im Frankfurter
Nachtleben im Ausgang gewesen.
Gut, dass es einen Gurt gibt.

Ein Berner 
namens...
Ein Berner namens Bernhard Born
Ist bei der Füürwehr nicht mehr
vorn
Hat seinen Tschopp jetzt abgege-
ben
Und wird beinahe noch verlegen
Er glaubte schon an 25 Jahre
Doch dabei fehlt es nur um Haare
Ein Jahr zu wenig, oh wie leide
Sonst kriegtes Du ne Wappen-
scheibe
Doch eines sei Dir hier gesagt
Rechnen - ist n’e Gottesgab
Die Abschiedstränen sind getrock-
net nun
Was willst Du mit der Freizeit tun?
Curling, Golf oder sogar Tanzen
Etwas machen gegen deinen Ran-
zen!

Bruno Habegger der
Fürsprecher mit dem
richtigen Durchblick

- Weitblick

- Rückblick

- Seitenblick

- Augenblick

- Lichtblick
wenn er die richtige, gesponserte

Brille aufgesetzt hat.

Eidüütig z’ weni 
gruesset...
Oh Schreck, oh Graus,
Habeggers Haus,
ist schwarz vom Russ,
gseht gruusig us.
Fürio der Keller brennt,
jedes um sein Leben rennt.
Die Langenthaler-Feuerwehr
schnell im Einsatz und meldet:
kein Feuer mehr!
Was war geschehen?
Niemand hat’s gesehen.
Vom Päng vernehmen sie’s
aus erster Hand:
Es war ein  fataler „Chemibrand.“
Wärli, wär het äch das konstruiert?! 
aber äbe, mi müesst haut ou meh
ruesse, dass äs funktioniert...
Des Rätsels Lösung hei mir gli gha:
Ingeneering and constructed by
Hege A...

Eine Turnfahrt...

Eine Turnfahrt die ist lustig, eine
Turnfahrt die ist schön,
denn da kann man den Obmann
auch beim Schiff... sehn.
So könnte man es singen, als bei der
letzten Turnfahrt der Männerriege
der Trachsel Koni ein dringendes
Bedürfnis verspürte, seine Blase zu
entleeren. Doch kein Gebüsch oder
ähnliches in Sichtweite...nur ein
einsamer ROBIDOG. Was den
Hunden recht ist des Trachsel bil-
lig, dachte dieser und zupfte ein
Säcklein aus dem Blechkanister.
Trat ein wenig zur Seite und
brunzte in die Hundetüte. Das Pla-
stiksäcklein wurde prall gefüllt,
doch es hielt! Aber wohin jetzt mit
dieser Ladung Urin? Möglichst
umweltgerecht entsorgen, war die
Idee. Aber wie kann ein randvoll
gefülltes Plastiksäcklein verknüpft
werden? Doch auch das gelang.
Aber das Ding liess sich mit dem
besten Willen nicht in den ROBI-
DOG-Kasten schieben, der Schlitz
war zu eng... und da machte es auch
schon Peng. Der Sack, der platzte
und der Inhalt ergoss sich über die
Finger auf die Strasse...
Und die Moral von der Geschicht:
Direkt am Strassenrand zu seichen
Würde die Finger wohl weniger
preichen!!!

Neue Sturmwarn-
geräte
Hier sehen sie das neuste Sturm-
warngeräte RIPPLFON für die
Stadtpolizei Langenthal. Nach dem
unglücklichen Vorfall vom Januar-
sturm hat der neue Polizeiinspektor
durchgegriffen. Neu werden alle
Parkplatzverantwortlichen der
Stadtpolizei mit diesem prakti-
schen, tragbaren Rundfunkemp-
fänger ausgerüstet. Er ist so dube-
lisicher konzipiert, dass sogar
Polizist Rippel Sturmwarnungen,
empfangen und was noch wichtiger
ist hören kann. Zudem ist er direkt
mit dem Katastrophencorps ver-
bunden, welche ihm die Entscheide
ob, wann , wo usw. parkiert werden
kann, abgenommen werden.
Eingebaut ist auch, sollte doch et-
was passieren, eine Checkliste wie
man sich gegenüber auswärtigen,
geschädigten Personen zu beneh-
men hat um Vorfälle dieser Art in
weniger als 24 Stunden lösen zu
können.



Schier Wyber, ä Langetauer-
Schnitzu- bank,
Gäng pfiffig, lustig u mit viu Par-
föögstank!
Mit Sprüch u Witz, das isch doch
cool,
Ar Fasnacht verisse si über au Lüt s’
Muul.
Doch unger dene Fasnachtsheude
herrscht nid immer eitel Freude.

So zum Bischpiu bim Bäremadisin-
goudjürgu:
chouft doch dä ä junge Hung, äs sig
ä Mürgu.
Biisse heig er ne ou scho weue, 
doch der Jürg het abgwehrt mit der
Suppecheue.
Chuum bisch ir Beiz, grad wie der
Blitz,
packt är di a de Hose u de fäut ä Bitz, 
im Hingere hesch a grosse Riss
secklisch use u hesch mega Schiss!
Dusse muess de d’Elian
Verbinge was dä Grobian
Ä dene Gescht aagrichtet het,
das isch doch vo däm Kläffer gar nid
nätt.

Im noble Landgasthof, statt fein go
ässe,
muesch Angst ha, du würdisch säu-
ber gfrässe 
vo däm verruckte Ungetüm im
Huus. 
Do chunnt ou d Elian nümme
druus.
Drum geit si jetz i d’Hundeberatig
u hofft, das Vich sig derna nümm so
abartig!  
Mir vor Päng – Redaktion si zwar
nid Psychiater
Aber wärs äch nid gschiider, In-
gouds choufti ä Büsi- Kater?

Es brünnelet***
Die Story: Hasli Brokovitz kämpft
wieder gegen jene an, welche Brün-
nen und Bier vergiften. Wenn die
Rehlein und die Hasen in die Quel-
len schiffen, dass es das Bier schäu-
men lässt, dann kommt Hasli Bro-
kovitz und erzählt jedem, der es
wissen will, dass sein Gesöff so rein
ist wie, wie..... 

Casting: Regisseur: Stefan Gertsch,
Drehbuch: die Natur, Hauptdarstel-
ler: Hasli-Bier, In den Nebenrollen:
schiffende Hasen und Rehe, ein Le-
bensmittelinspektor

Bewertung: Nachdem Julia Roberts
nicht mehr für die Rolle zu gewin-
nen war, übernahm Gertsch die
Rolle und spielt sie zwar nicht so
charmant, doch mindestens ebenso
überzeugend. (Kino Ruckstuhl Blau,
täglich ab 11 Uhr, Endlosstreifen,
ab 16 jahren)  

POTZ-Interview! 
(mit Räni Mieder)

Welches ist Ihr Lieblingsessen?
Zibelesuppe ohne Zibele

Wie haben Sie Ihr erstes Geld
verdient?
I weiss nümm so rächt, ob is über-
houpt verdienet ha!

Was bringt Sie zum Wein(en)?
Mit emne Glas Rote tueni am lieb-
schte!

Welche Person würden Sie gerne
einmal treffen?
Dasch glich wär, Houptsach z’mitts
a d’Bire!

Welche Zeitepoche würden Sie
gerne besuchen?
Dänk d’Fasnacht, woni no bi Ober
gsi...

Sie haben einen Wunsch frei, was
würden Sie wählen?
Uf jede Fau SVP!

Welches Buch lesen Sie zu Zeit?
Windows 2002 For Dummies,
villech lehreni doch no kompiu-
tere…

Welches ist Ihre grösste Sucht?
Aus, nume nid das woni sött!

Welche Person möchten Sie
gerne auf den Mond schicken?
Wiso, isch de dert ou Fasnacht?

Hesch se scho?

Mega Kra-Wau-Wau

SUECHSCH 
MI?

Hesch Luscht ufene 

Coupe  deux?

So m ud di!

079 445 01 85

Kurz vor Redaktionsschluss
war noch zu vernehmen dass
der Kra-Wau-Wau im Bären
nun vorbei ist und der Wau-
Wau in die ewigen Jagd-
gründe verschwunden ist!



Chöit Dir errate wär Tag und Nacht
für d Aes-Pe z’ Langetau aus
macht?
Vom Schorehoger rasst är ache
mit Rotspächt Zytige aune Hüser
nache
um der Partei ä Huufe Chöste
z’spare,
muess är haut mit sim Ttrampi
fahre.
Vor Politik het är jetz genue
u seit blaset dir mir id Schue!
Ig ha jetz chrampfet für d`Partei
Drum blybene ab sofort jetz de de-
hei.
Mir vom Päng vergäh ihm a Rose
aus  Priis
är het viu gmacht für Langetu, der
Reser Rys. 

Hypozinsrunde
Da senkte doch die Migrosbank am
26.11.02 den Hypothekarzins dabei
war doch da der K.W. Häni in den
Ferien!
Wie ist denn das möglich?!

Peter Käser, Sammler lahmer
Enten, findet,
er sei doch etwas langsam mit
seinem 2 CV!

2 CV ---- Formel V

Unser Phantombild zeigt ihn in
seinem

2 CV-Dragster auf dem Arbeits-
weg

Coop Edi’s Schwanenfeuer-See-
wehr im Einsatz

O tanzet mit
mir in das
Feuer hinein
in das 7. Feuer
der Liebe

üses Coop das isch e Hit, dört
tanze d’Froue i der Fürwehr mit
O wie tüe mir d’Ouge weh, wenn
i am Bucheli si Fürwehr gse

Wo ist der Stern? 
Anlässlich der Austrinkete im Re-
staurant Sternen trafen sich ver-
schiedene Gäste im Lokal und fei-
erten teilweise etwas wehmütig,
den Abschied von ihrer Stammbeiz.

Darum, zu vorgerückter Stunde ka-
men dann die Leute vom UHC Lan-
genthal und der Rufener-Clique auf
die Idee, sie doch noch ein Souvenir
vom Stammlokal. Gesagt, getan, die
Gruppen begaben sich ins Freie.

Kurz entschlossen stieg ein mutiger
Kletterer zum alt ehrwürdigen Aus-

hängeschild empor. Der goldige
Stern blickte noch ein letztes mal
melancholisch im nächtlichem Ne-
bel in der Strassenbeleuchtung, und
schwupps, fort war er.

Aber wem gehört jetzt das Symbol,
wer darf die Trophäe im Schauka-
sten auf ewige zeiten präsentiern?
Die beider Parteien konnten sich
nicht einigen, sie prügelten sich und
bald einmal war die Polizei am Tat-
ort.
Aber wo ist jetzt der Stern?
Die Polizei sucht immer noch?
Sachdienliche Mitteilungen bitte
an den Päng!

Fertig lustig



Der „Tschaupi“
Dass Mäni Rieder manchmal etwa
jemanden „tschaupet“ ohne sich
nachher zu entschuldigen ist ja ei-
gentlich nichts neues und meistens
merkt er es nämlich auch gar nicht!
Diesmal hat er aber seinen jungen
Hund erwischt. Man sagt, er habe

Lapi tue 
d’Ouge uf.....

Bim Pagani Moler im Dennli wott
dr Italiäner und dr Jungmolermei-
ster Widmer (Füürwehr-Pikettler,
wie ou scho si Oberschef!) am
Morge früech dr Vorplatz sauze.

Z’Natronsauz im Chäuer gseht
öppe glich us wis normale, aber so
früech gseh beidi das nid rächt u
schwup hei si s’fausche gno! Nach
emne Zitli gits haut de dusse ufem
Schnee kei Schmelzi nei, aber der-
für ä grosse Natron-lougesee!!! Ui-
uiui...

Das choscht de e Rundi Bier u ou
es z’Nacht wo dr Pikettler sini Kol-
lege vor Chemiewehr het müesse
alarmiere... Zum Glück isch dr Pa-
gani Seppu z’Meiringe am Schine,
süsch hät dä no ä Härzbaragge
übercho!!!

Langenthaler 
Hitparade
Singels:
1. In meinem Coop bin ich der Boss
(Edi Bucheli)
2. Ig ghöre es Glöggli (Walther
Flury)
3. Verliebt in die drei grossen M
(Pietro Fornara)
4. Wer hat mein Profil geseh’n?
(Walter Meyer)
5. In einem knallroten Overal (Fi-
rebrigade Big-Band)
sex. Kreuzhuber Nächte...(Hasch-
Barrys Dudelsack Sextett)
7. Es geht eine Träne auf Reisen
(Miguel del Lavoro)
8. Glaube mir, ich schenke eine
Busse Dir (Bernhard Bieri)
9. Nimm doch den nächsten Zug
von mir (Ulrich Sinzig)
10.  Hurra, wir steigen ab (Chor des
SCL)

Longplays:
1. Ein Ei für Kinder (Jusolis
Streichquartett)
2. Mein Haus ist mein Bunker (B.
Marti)
3. Sag mir meinen Slogan (Otti
Tona)

Parkverbot

Also: Man kann Parkverbote nut-
zen wie Edi Bucheli und seine Esel
daran anbinden. Das ist eine sinn-
volle Nutzung. Man kann sich aber
auch über die neuen Parkiertrink-
geldsäulen grün und blau ärgern
wie der Mani Rieder, und die Frau
des Stapis zu Tränen zusammen-
stauchen. Denn erstens kann sie
nichts dafür und zweitens nützt das
nichts. Aber dem Mani hat es wohl-
getan. Jaja, das Alter. Päng.

AesPe -Reigen
Die einte chöme am sächschi u gö
am zwöufi..
die angere chöme am zwei u gö am
achti u 
chöme am zähni und gö am föifi u
chöme u gö u chöme ...
SP- Reige eis...zwöi... drü;
Aui si scho einisch gsi.
Im Stadrat git’s gar hüfig Wächsu,
we’s zviu git, chunt’s de zum Schla-
massu.

Der Ryser geit, d’ Habegger chunt,
ir SP louft’s gar höllisch bunt.
Vor luter Wächsu ir Partei,
weis niemer me was si politisch
wei.
Mir vom Päng finge, das sig doch
äs Gschnatter,
drum empfähle mir Euch: machet’s
doch wie der Blatter.

fast mehr gejault als die kleine
Hundedame und habe sich tausend-
mal mit streicheln und Küsschen
bei ihr entschuldigt. - Iiiii nein, so
war das dann doch nicht grad ge-
meint Mäni!! 

Turmbläser und e Märitgass vou Schue
S’nächscht mou muess me de die beide Events zäme nä. Dermit de
d’Turmbläser grad aune chönnte i d’Schue bloose.

Warnung an alle 
Lädelibesitzer 
und Beizer
Kürzlich haben wir im Langentha-
ler-Tägu gelesen, dass unser neuer
Dr.-Polizeichef das Polizeicorps
um zweieinhalb Stellen aufstocken
will. Jetzt hat aber so ein „blöder
Cheib“ gefragt, wie er diese Mehr-
kopfstellen bezahlen will. Dr Poli-
zeichef meint, dass die Tätigkeit
bei diesen Mitbestreitern aus 50 %
Bussengelder einsammeln bestehe
und so selbsttragend sei. Hoffent-
lich kommt er nicht plötzlich auf
die Idee, die zweiten 50 % für sein
jährliches Gehalt einzusetzen. Das
würde unsere Kaufkraft, liebe Mit-
bürgerinnen und Mitbürger, auf den
Nullpunkt bringen. Das Lädelister-
ben bekäme neuen Aufschwung
und der Umsatzrückgang bei den
54 Beizen wäre nicht mehr aufzu-
halten, Prost!!

PS: Jetzt sind wir nicht mehr so si-
cher, dass es richtig war, die
„Blächpolizisten“ abzulehnen!



S U I S A

Es dünkt mi*** 

Die Story: Der Chef der Fasnachts-
gesellschaft feiert Geburtstag und
alle müssen in Weiss erscheinen.
Man plaudert und schwatzt und
trinkt und geht wieder heim. 

Casting: Regisseur: Susanne, Dreh-
buch: gibts eins?, Hauptdarsteller:
Rolf; Nebenrollen: farblos 
Bewertung: Eine nette Geschichte 
um einen Mann, der im Rampen-

licht der Öffentlichkeit steht. Der
Film lebt von  bestechenden Dialo-
gen wie "Ein bisschen farblos hier".
(Kino Fiesta, ab 50 Jahren)


