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Liebi FasnächtlerInne
Wär will sich scho abchapsle, wenn me bi dr beschte Fasnacht im 
Leimental cha mitmache. Sigs als Aktivi oder Passivi es brucht is alli 
damit d‘ Guggerfasnacht uf em erschte Platz blibt. S Komitée het 
mit viel Frauepower (sorry Marc suech ändlich e paar Kollege) wie-
der ganz tolli Idee gha. Es git wie immer alt Bekannts aber au neui 
Sache zum miterläbe. So öppis Neuis darf i glaub scho verroote, 
nämlig die vorfasnächtligi Verastaltig wo sich sinnigerwiis s’ Gug-
gerzytli nennt. Do sinn mir doch gspannt, ob dä zuegrasti Bebby 
mit Fliegererfahrig d’Ettiger begeischtere cha. Letschti Fasnacht 
isch er ämmel guet achoo, dangg dr Hilf vo de Iheimischä. Dennä 
hänn mir jo au s‘ traditionelli Bööleli, wo nach dr fasnächtliche De-
koration vom Dorf, immer für d’ Gselligkeit und s‘ Kulinarische 
sorgt. Hoffentlich dörfe mir au an därä Guggerfasnacht am feisse 
Dunnschtig wieder villi originelli Masgge beschtuunä und in dä 
Beize mitne aastoosse. Denn goohts aber Schlag uff Schlag mit dr 
Ihnehoggete am Samschtig, em Umzug am Sunntig, em Chinder-
masggeball am Mentig und natürlig mit em Guggekonzärt am Zys-
chtig los. I bi überzügt, dass sich an all däne Verastaltige niemerd 
abchapsle duet, will dir händ bis jetzt immer e super Leischtig 
brocht.

Mir chapsle is nid ab

s KomiteeIn däm Sinn wüsch ich Euch e 
tolli Guggerfasnacht – «what 
else».

Euri Kulturgumsle vo dr 
Gmeini Sibylle Haussener

Lukas Müller/BiBo

 

Thüring + Co. 
Gartenbau + Baumschnitt 
 
Ettingen 
079 321 67 69 
 

Baut und unterhält Ihren Garten. 
 
thuering-gartenbau.ch 
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Die Fusion het stattgfunde im 2005

Und zwor sin derzue cho:
Vo de Abstinänzler dr Cyrill und  
dr Schwizi, vo dä 69er dr Sillä
Und vo däne, wo nie e Name gha hän, 
dr Männeli, dr Gigi und dr Cornel

Syt e paar Johr isch au dr Fahrer,  
dr Striby Beat – gnannt Silberrugge 
– offiziell Mitglied

Die erschte Johre hän si «Fusionäre und  
1 Abstinänzler» gheisse, well dr Schwizi 
sich mit dr Fusion nid so wirgglig het chönne identifiziere!!!

Einigi Hammer-Sujets us däne zäh Johr: 
2005 Bänggli (wo me damals überall in Wald und uf Fäld ahne 
g’stellt het) 
2007 d’Fuessgängerstreife, wo neu platziert worde sin; e 
Highlight-Sujet an däre Fasnacht! 
2008 s Burka-Verbot (sy hän in de Beize 
dr Arsch in Richtig Mekka gstreggt!) 
2014 s Ruthli vom Bahnhöfli, wo si mit 
Rollatore unterwäx gsi sin

Was si au schampar gärn mache an dr 
Fasnacht, isch: schloofe 
Well: schloofe isch gsund und muess au 
an dr Fasnacht sii!

Das Joor stelle mir vor: Fusionäre 
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Möbel und 
Innenausbauarbeiten 
 

Küche, Bad, Wohnen, 
Schlafen, Garderobe, 
Büro …   

 
Schreinerarbeiten die glücklich machen  

Dominik Hediger
Geschäftsführung

Postfach 151
4107 Ettingen

T  + 41 61 721 13 33
M  + 41 79 382 42 45
E  d.hediger@sanbau.ch

Sanitärinstallationen 
& BauleitungHediger GmbH

SanBau
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Postfach 139   Kirchgasse 7   4107 Ettingen
T 061 722 08 67   F 061 722 08 68   ruchti.gartenbau@bluewin.ch

 

    

…. der bessere Service 

LOGISTIK / SPEDITION 

Individuelle Logistik- & weltweite 

Speditionsdienstleistungen 

www.habasped.org 

Es ist seit vielen Jahren Tradition, dass sich der Nachwuchs der 
Brennnesslä schon in jungen Jahren am Fasnachtstreiben im 
Gugger-Dorf beteiligt. Schon bei der Planung des Fasnachts- 
wagens wird darauf geachtet, dass die Kleinen die besten Plätze 
bekommen und am Umzug dann auch richtig Gas geben können. 
Die Alten sind für den Wurf-Nachschub und das Fasnachtsge-
schwätz zuständig.
Wenn sich dann das bunte Treiben in die Beizen verlagert, treten 
die Jung-Fasnächtler müde (auch wenn sie es nie zugeben 
würden) den Heimweg an und die Alten halten die Fahnen hoch. 
Ganz nach dem Motto: Den Kleinen der Tag, den Grossen die 
Nacht!
Die Brennnesslä wurden im Dezember 1979 aus rund einem 
Dutzend <Türneler> gegründet und sind seit 1980 an jeder 
Gugger-Fasnacht aktiv mit dabei!
Im Vergleich zu den früheren wilden Jahren steht für die alten 
Brennnesslä heute das Geniessen des Fasnachtstreibens im Dorf 
im Vordergrund.
Vor dem Umzug trifft sich die Brennnesslä-Sippschaft gewöhnlich 
im Niederhof zu Speck, Brot und Weisswein. Natürlich dürfen da 
auch nicht die selbstgemachten 
Fasnachtschüechli und Schenkeli aus 
dem Hause Brodmann fehlen.
Frisch gestärkt steht der Besuch 
unseres Gründungsmitglieds Urban 
Thüring an seiner letzten Ruhestätte 
und ein Chrütter bei Romy auf dem 
Programm – und dann gehs los für 
Klein und Gross! 

Das Joor stelle mir vor:  

D‘ Brennnesslä  
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Im Momänt, woni die Ziile schrieb, gohts no gnau 
119 Daag, 23 Stund, 30 Minute und einigi Sekun-
de bis zur nöggschte Fasnacht.

Bis es los goht mit de erschte Filmuffnahme für dr 
GUFAFI 2016, gohts gar nüm so lang: Sigs dr 
Wagebau oder s’baschtle vo de Abzeiche: euri 
Vorbereitige solle au scho dokumentiert wärde.

Für die, wo gwundrig sin, wär do mit dr Kamera 
umelaufe wird, stell i mi kurz vor: Ich bi d Leslie 
Iseli. I bi uffgwachse im schöne Ettige. Nach eme Praktikum bi Tele-
basel hani das Johr aagfange, Multimedia Produktion z studiere.

I freu mi scho, euch mit dr Kamera uff de Färse z’si, mit euch glatti 
Interviews z’führe und die beschte Momänt vo dene schönschte 
Dääg zum GUFAFI zäme z’schniede. Wer unter euch au filme duet 
und einmalige Szene iigfange het, dörf mir die sehr gern zuecho loh. 
(leslie.iseli2@gmail.com.)

Für die turbulente Stunde am Sunntig wäri froh um e erfahreni Hilf. 
Bisch Du das? Denn freu i mi, bald vo Dir z’ghöre. Ä gueti Fründin vo 
mir, d Franziska Marti, wird mi an es paar Aläss au no mitere  
zweite Kamera begleite.

i freu mi uff e bunti Fasnacht voll einzigartige (Film)momänt 

Fasnachtsfilm
GUFA 2015

12 2 15
SCENE

ROLL

TAKE

Sitzisch gmietlich in dr Beiz, dänggsch nüt Böses und gniessischs z'Nacht;
loosisch e Bangg, e Gugge, tanzisch chli uf em Stuehl bis es kracht.

Plötzlich gsehsch e bländends Liecht, weisch nüm wo de bisch,
und scho sitzisch orientierigslos unter em Tisch.

Kei Angscht, s'het garantiert keine gmerkt, das weisch jo bestimmt,
versuech eifach no z'lache, denn du wirsch sicher grad g'filmt.

Fühlsch di beobachtet, spürsch öppis Warms im Gnick;
weisch nüm wo ahneluege, hesch s'Gfühl kriegsch e Tick.

Chasch d'Schruube chum hebä, zitterisch und brichsch bim Boore duure;
d'Händ im Sagg, stohsch blöd ume und hesch no e dummi Schnuure.

Nimmsch denn d'Sägi in d'Hand und Alles foht ahfo lache,
chasch sicher sii, mir sin drby am Filmli mache!

Mir freue uns uf e tolli Fasnacht 2015!

PS: Hän mir di bis jetzt vergässe z'filme? Mäld di unter: film@oepfelbuetschgi.ch

Bütschgi Pictures präsentiert:
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Denn wie schon letztes Jahr war Regen angesagt, was uns zu re-
gen (!) Diskussionen veranlasste, welches nun das beste Wetter-
App sei! Wegen dem heissen Sommer durften wir im Wald kei 
Füürli machen, was und mächtig stank und uns dazu veranlasste, 
die GV kurzfristig ufe Räbhübel zu verlegen; bim Roland und em 
Jeanette im Hüüsli mussten wir zwar zusammenrücken, dafür war 
es – ebbe – umso kuschliger!
Sage und schreibe 22 Fasnächtler nahmen an der GV teil – im 
Vorstand herrschte Freude!
Schon bei Traktandum 3 wurde es interessant, denn s Komitee 
machte den Antrag auf Rückstellung von Fr. 4000.– für ein Jubilä-
umsgeschenk an die Fasnächtler im 2017. Erstaunt nahmen wir 
zur Kenntnis, dass die Fasnächtler lieber ein Fest statt eines Ge-
schenkes wollen … so einigte man sich einfach mal auf Rückstel-
lung und dann schauen wir mal, was wir dann machen – wir ha-
ben ja noch Zeit. Die Rückstellung wurde ämel einstimmig 
angenommen! Die Wahlen liefen dann (Traktandum 7) auch ohne 
Zwischenfälle und einstimmig ab (Claudia: Presi, Alex: Kassier, 
Pascale: Abzeichen, Jeanette: Deko, Mark: Beize/Homepage und 
auch die beiden Revisoren Christine Wiesner und Anton Brod-
mann wurden bestätigt) und schon konnte man sich der Fasnacht 
widmen.
Hier liessen die Öpfelbütschgi ausrichten, dass sie am Fasnacht-
samschtig einen Bütschgi-Jubi-Ball planen, worüber die Fasnächt-
ler natürlich hochentzückt waren. Wie wir in der Zwischenzeit wis-
sen, findet dieser aber nicht statt.
Ein weiteres Highlight konnte vom Organisator em Äppli Walti, 
besser bekannt als Tiefflieger oder Neugugger, gleich selber expli-
ziert werden: Am 30. Jänner findet das erste «Guggerzytli» statt, 

Eine GV die ist kuschlig …
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Wind- und Sichtschutzwände
Geländer und Handläufe
Einbruchschutz/Fenstergitter

Telefon 061 703 87 

nach em Bööleli schon die zweite Vorfasnachtsveranstaltung im 
Guggernäscht. Wir – der Vorstand – freuen uns ob so viel Engage-
ment und danken jetzt schon allen für ihren Einsatz!
Aufgrund dieser vielen interessanten Neuigkeiten, konnten wir 
denn auch eine einigermassen ruhige GV durchführen – es wurde 
nicht allzu viel drein geschwatzt und auch der Grill musste war-
ten, bis die Sitzung geschlossen war – für den Vorstand ein herrli-
ches Erlebnis!
Nach einigen allgemeinen Informationen für die nächste Fas-
nacht, hatten wir noch die unliebsame Pflicht, eine Clique als 
«non grata» zu deklarieren und diese schriftlich aufzufordern 
doch bitte wo anders Fasnacht zu machen.
Statt vieler Worte wollen dieses Jahr endlich ein paar Bilder spre-
chen lassen; es war eine tolle GV und em Roland an dieser Stelle 
noch ein herzliches Dankeschön für den Apéro; si RXS Lercheflug, 
welcher Jeanette in viel zu grossen und schönen Gläsern servie-
ren wollte, war herrlich spritzig und munde-
te wunderbar!
Für den Vorstand:
Presi

…
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Restaurant Rebstock
Mecki-Weggli-Beiz

s’R-Team wünscht allne e scheeni Fasnacht!

Fasnacht in de Beize

Altane
«D Altane macht’s wie immer: riesigi 
Cordonbleu und huusgmachti Pizza. 
Musikalisch wärdet Ihr live vom Petro 
unterhalte.» 

Bahnhöfli
«Eso wie am Oktoberfescht söll au 
an dr Fasnacht bi uns tolli Stimmig 
sii,mit Musik und Tanz und gueter 
Unterhaltig!»

L’incontro
«Boole rocke d’Woog. Donnschtig 
bis Dischtig Tanz mit em Pizza
und Pizza von Guiseppe»

Rebstock
«zue unserem eigene feine Wy gits 
wie immer himmlischi Meggiweggli 
und Sunndig und Zischtig Livemusik 
mit em Klaus.» 

Scharfe Egg
«Irgendwas fasnächtlichs, mit Kostüm 
und so und mit viel z’Trinke. Und sicher 
au mit was z’ässe.»

Fasnacht in de Beize
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 Samstag, 23. Jänner 2016 
 Ab 12:00 Uhr:  s Bööleli im Guggerhuus
 Samstag 30. Jänner 2016
 Ab 17:30 Uhr: s Guggerzytli in dr Aula
 Donnerstag, 4. Februar 2016 / Feisse Donnschtig 
 14:00 Uhr:  Umzug der Kindergärten & Schulklassen durch  
  s Dorf.
 Am Abend:  Beizenfasnacht mit Maskenprämierung um  
  Mitternacht im Bahnhöfli
 Samstag, 6. Februar 2016
 Ab 18 Uhr:  Ihnehoggede bim Ambros und Cello
 Sonntag, 7. Februar 2016
 14:30 Uhr:  Grosser Fasnachtsumzug entlang der Haupt- 
  strasse. Der Dorfkern bleibt bis 20 Uhr für den  
  Verkehr gesperrt.
 Danach:  Beizenfasnacht
 Montag, 8. Februar 2016  / Kinderfasnacht
 13.30 Uhr:  Konfettischlacht auf dem Gemeindeplatz
 Danach: Umzug durch das Dorf in die Turnhalle, wo euch   
  Kinderdisco, Programm und Zvieri Weggli erwarten
 Dienstag, 9. Februar 2016  
 19:30 Uhr:  Grosses Gugge-Konzert mit der Gugger-Gugge  
  Ettige, Gloori Moore Hofstette und weiteren Guggen
 Ausserdem: Beize-Fasnacht
 Sonntag, 14. Februar 2016
  Fasnachtsfüür: Details vorab im BiBo.
 Samstag, 19. März 2016
 19:00 Uhr:  Schlussobe in der Turnhalle Hintere Matten 
  Fasnachtsfilme von 2006 und 2016
                   Beiz und Bar durch Tekkilla Buebe
 Freitag 12. August 2016
  GV im Grüebli oder Blockhütte: Näheres im BiBo

 Restaurant Bahnhöfli
 Ristorante L’incontro  
 zur alten Waage
 Pub zum scharfe Egg
 Fifti-Jörg
 Restaurant Rebstock

 Restaurant/Pizzeria Altane
 Guggerhuus 
 Ambros BAR
 Cello BAR

Gugger Fasnacht 2016
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S‘goot nüm lang  
sisch bald sowyt
z Ettige isch 
Guggerzyt!

E Br ise  Ett iger  Vorfasnacht  mit :  
Kabarett ,  Rahmestüggl i ,  Schnitzelbängg,  Gugge 
und v ie le  Überraschige bim e  guete Nachtässe! !  
E  PFLICHT für  jede Gugger  und Zuegflogene/ i !
 

Aula Schulhaus Ettingen 

Samstag, 30. Januar 201 6
Saalöffnung 1 8 :00 Uhr ,  Bar  im Foyer  ab 1 7 :30 Uhr
nach Programmschluss  bis  02 :00 Uhr

Preis :  50 . -  inkl .  3  Gang Menü

 

S‘goot nüm lang  
sisch bald sowyt
z Ettige isch 
Guggerzyt!

E Brise Ettiger Vorfasnacht mit: 
Kabarett, Rahmestüggli, Schnitzelbängg, Gugge 
und viele Überraschige bim e guete Nachtässe!! 
E PFLICHT für jede Gugger und Zuegflogene/i!
 

Aula Schulhaus Ettingen 
Samstag, 30. Januar 2016
Saalöffnung 18:00 Uhr, Bar im Foyer ab 17:30 Uhr
nach Programmschluss bis 02:00 Uhr

Preis: 50.- inkl. 3 Gang Menü

Reservationen unter: guggerzytli@bluewin.ch
 

ES HET 

KEINI 

BILLET MEH!
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Jobcenter Baselland AG  Geschäftsführer 
Reinacherstrasse 3A   Andreas Marzetti 
4106 Therwil 
Tel. 061 725 10 00 
Fax 061 725 10 09 
a.marzetti@jobcenterag.ch 
www.jobcenterag.ch 

 

 
 

 
 
 

Jobcenter Bern AG  Geschäftsführer  Geschäftsführer 
Muristrasse 60               Roland Gerber  Günter Jöhr 
3006 Bern 
Tel. 031 990 10 90 
Fax 031 990 10 99 
r.gerber@jobcenterag.ch 
g.joehr@jobcenterag.ch 
www.jobcenterag.ch  

 
 
 
 

Temporärstellen & Feststellenvermittlung 
 

 

Grosse Masggeball in de Beize

Am Feisse Donnschtig 

4. Februar 2016

Und so laufts:

 Nummere hoole zwüsche achti 

 und zähni z’obe im PUB

 Denn alli Beize abklappere

 Und am zwölfi isch im Bahnhöfli Prämierig

Wichtig:

 
 In de Beize isch 

 me maskiert

 
 Me goht in alli Beize

Es wingge tolli Priise – also mitmache und gwünne!!!

1.

1.

2.

2.

3.
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Marc schaub
Werbung & Kommunikation

Wieviel Kaffi müen dir suffe, damit mir gnue Abzeiche hän?
Antwort: Keini zäh Kilo!!! Isch wohr im Fall! In ere Nespresso 
Chapsle sin nur rund 4 Gramm Kaffi – aber zum die 4 Gramm use 
z’putze het s Migg e Sau-Stress gha – ganz z’schwiege dervo, wie 
si überhaupt an die Dinger cho isch; Mä stellt sich unseri Wärch-
hof-Manne vor, wonnere hälfe die Tonne z’cheere …
Wurum Nespresso Chapsle? Wüsse mer au nid – mer hän eifach 
scho lang emol öppis welle wiederverwärte und do biete sich die 
Dinger in idealer Manier ah! Well si so schön farbig und glänzig 
sind und erscht no stabil!
Übrigens: es hän nur Nespresso Chapsle dörfe sii, keini vo däne 
billige Noch-Ahmige, wo mir zwar alli au dähei hän, aber’s nie 
wurde zuegäh. �
Ämel: use cho isch wieder e super härzigs, luschtigs Abzeiche in 
vielne Variante, wo dir wieder d Qual der Wahl wärdet ha, welles 
das dr jetzt wänd ussueche … 
s Abzeiche Team wünscht e 
schöni Fasnacht!
 

«Mir chapsle is nid ab»
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Wenn de mit de Schnuggi abmachsch, wirds immer viertel ab, bis 
alli do sin. Drum hämmer denn eifach mol agfange, well s het viel 
z’verzelle gäh. Schliesslig hän si fascht 25 Johr Fasnacht gmacht. 
Annä 1982 hän sich dr Binni, dr Neger, dr Gallä, drPättä,  
s Baby und dr French entschlosse, e Clique z’gründe, well si jo 
scho zwei Johr zämme unterwäx gsi sin an dr Fasnacht. Bi dr  
Namensgäbig isch wohrschiins scho rächt viel Hochprozäntigs 
im Spiel gsi!!! Zwei Johr spöter sin dr Streuli 
Bruno, dr Giovanni und dr Schnitti derzue 
cho, defür hän sich dr Gallä und dr Pättä 
scho wieder verabschiedet. Zwüschezytlig 
isch au no dr Stöggli Urs emol derbii gsi 
und im 92, als letschti Verstärkig, dr Alte-
bach Urs derzue gstosse. Wär me au nid 
dörf vergässe, isch dr Mauritius. Das arme 
Viech het über die ganze Johre miesse als 
Maskottchen diene und allwä struubi Zyte 
dure g’macht. Hüt frischtet’s irgendwo bim 
Binni in dr Schüüre e hoorlooses Dasein! 
Ihri Sujet hän sich d Schnuggi immer e 
Bitz drnooch usgsuecht, was dr eint oder 
dr ander grad unbedingt het welle mol 
alege an dr Fasnacht; so isch ene dr Serviertöchtere Mangel zue 
dere Zyt grad rächt cho, dass si an dr Fasnacht 85 hän chönne in 
Frauechleider umme renne oder im 97 als Mönche für d Gmeini 
go Gäld sammle (dass mer Bankrott sin, isch also nid neu!). Si 
hän sich do au nie lumpe loh und jewiils d Frisur em Koschtüm 
aapasst – ebbe d Mönchsglatze oder au mol alli Farbe oder dr 
halbi Bart abrasiert. Für mi isch das immer sone Markezeiche gsi 

Im Gespräch mit …
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WEINBAU  URBAN  THÜRING 
  

 
 Wünscht alle e schöni Fasnacht! 

www.urbanthuering.ch  
 
 

vo de Schnuggi. Im 98 hän si d Sumpfhiehner us’gspielt wo sich 
ufglööst hän. Für das si si in dr Stadt gone riise Sagg Hiehnerfää-
dere hole – Dummerwiis hets an däre Fasnacht viel g’rägnet und 
die Fäädere hän gruusig gstungge und si hän so e Sauerei gmacht, 
dass me se hüt no in de Gmeinirabatte findet! Typisch isch au gsi, 
dass si immer erscht e Wuche vor dr Fasnacht a’gfange hän; 
z’erscht e Gheimsitzig ame gheime Ort und denn am Fasnachts-
Samschtig het me dr Wage baut (Uuszug us ere Iiladig an sone 
Sitzig: Beim Coop begeben wir uns Richtung Süd, verlassen die 
Strasse beim Museum Richtung Hobel und nach dem ersten Mist-
stock links). Mä weiss hüt noni, wo die Sitzig stattgfunde het! Jä 
– si sin ä guete Huffe gsi und hän d Fasnacht z’Ettige prägt und 
originell mit g‘staltet … und ich muess an 
däre Stell leider abbräche, well schlicht 
dr Platz fehlt und sag härzlig Danggschön 
für die glatti Rundi und dr fein Wy bim 
Schnitti in sinere Wärchstatt. Und dr Binni 
het Freud, dass si jetzt do au mol chömme 
do in däm GOFU!!!
Fürs Interview: Presi

…
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Land- und Baumaschinen Service AG 
Brühlstrasse 7/Postfach 160         Tel.  061 722 06 55 
4107 Ettingen           Fax. 061 722 06 58 
info@lubs.ch 

 M.Zimmermann / C.Thüring 
 

  
 

 Landmaschinen, Baumaschinen, Motorgeräte, Div.Abgastests, 
 Rasenmäher, Motorsägen, Garten und Kleingeräte, Occasionen, 
 Klimaanlagen-Service, Chrom-und Alu schweissen,  

 

Wacker + Schwob, Kiechli syt 1928 
 

Wacker® Käskiechli & Co. 

  
fiir dr Gugger & Guggerinne nur s’Bescht! 

 

Kaufe kenne Sii Kiechli und Waaie s’ganz Joor 
am Kiosk Picassolatz 4, 061 272 46 42 
Offe, Mäntig – Frytig vo 06:00 – 18:00 

oder 
in dr Beggerei, Walkeweg 36, 061 333 21 04 

immer Mittwuchs vo 08:30 – 14:00 
 

S’GANZ JOOR EPPIS FEINS ! 
www.wacker-schwobag.c h 

Wiiteri Informatione unter 
gugger-gugge.ch.

WANTED

Belohnig: Schnupperprob 
am 7. März 2016, 19.45 Uhr, 
Aula Hinteri Matte, Ettigä
Wenn du irgend e Hiiwiis ufe Verblieb vo sonere Per-
son hesch, denn meld di doch bi unserem Präsident 
unter pasci@gugger-gugge.ch für d‘Schnupperprob. 
Mir freue uns uf di!

… ufgstellti Persone zum 
Posuune,  Hörnli oder es 
anders  Instrument spiele. 
Zum zämme mitmene glatte 
Huffe Fasnacht z‘mache 
und au unterem Joor s’eint 
oder andere Mol mit uns 
öbbis z‘unter näh. 
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Weisch no … ?

98
06

60

FAMILIE STADELMANN
Hauptstrasse 72, 4107 Ettingen

Telefon 061 721 50 76

7  TA G E  G E Ö F F N E T

31
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…es trafen sich e Gugger und e 99er zum freundlichen Small Talk (d’Fraue si vo Hofstette)! 

Du musst sie an den 

Haaren ziehen sonst füllt 

sie sich mit Erde! 
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