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Motto: Clirit und Chabi30

30
4.
5..
6
7

10
11
12
13

•
160
17
:16

9

Zwei Reiter
Mue i k—Grtippe
Icanzleizuglete
Wfl 1sauerde1ega-ioi
Tiefsee taucher Piccud
Pode Suisse durch Triengen
Strandbad SURC an der Pagobrileke
Hyma1ayaExpedi ton
Ifltrfl&tiC)flaie! as itotirnier
Hauiore lgrupp€
Zunftwagn
KoT aDeIgat:c
Kafwgn
Gilt rregi:1ieirg
B ie:I3kppe11c

ApL Ci o:revc in Saxon
Dec $teit im %i Deparment

Vechieenas

.

Z Trierign wohl auf der Höhe
da rrig ein Fröschleir. in die HC;iie
ee lpft iie Beire aus huter Preue
und stxinrt vorn Wasser w:Leder an ds LnL
tu‘ri cuck quek qock qudck

Der Pfrrc;r isst die FröEohlein gerne
er sieht -ie schon aus weiter Fern€
er haut sie zme in Gottesname
und iest sie samt dem süssen cauren Glied
quiri qu.ck qu1ci quäck quäk

Und ist dEr Prosci mit seiner Frau gestorben
nun hit er weiter keine Sorgen

:Iien beide as lauter Freude
begraben in des Pfarrere dickem BLch
au.ri quick qwiek auck quYck

#‘



RIESIGE PROBLEME

erfahren in der Cazette dc fromage eine besondere eingehende

Würdigung. IIaber sie etwas zu versaufen so werden durch ein

Jnserat bestimmt ein par Säufer melden. Unsere Feullitonromafle

sind in weiten Kreisen beliebt. Die Fortsetzungen erstrecken

sich nie über 3 Jahre.

Beziehen ie das Blatt im Abonzement

Trienger Bürste‘s Erben

Pleite und Stie1

—oOo—

tung 8 tung

GRATIS BIS HALBGRATI$

abzugeben grosser schöner Gummibaum speziell geeignet als

Aufmunterungsprämie bei Kriterium.

Gartenbau und Gemüse

Emilio Cellio

Anmerkung der Redaktion:

Den intensiven Bemühungen österreichisch— schweizerischer

Zusammenarbeit ist es gelungen neue Prachtsexemplare zu züchten.

— QQr —

•
AM TAGE VON SANKT JAKOB

Oh Ofen hür, ich muss Dirs klagen

ich darf es keinem Menschen sagen

gang lueg det unde be dc Sore

det stoht mi ganz kaputti Pfore.

Der Vater sieht‘s vom Fenster aus

und denkt bei sich,das ist en Graue.

Und die Moral von der Geschieht:

Stiehl doch dem Vater s‘Auto nicht.

— oOo —
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aus dr Ferne0

Auf dem Rcdaticnstisch1ein lieen ( -j
zwei Emmenblien, wie zwei Batzen r i
so gross. Ein altar Bekannter J
schickt uns den druss. Aus gesund— /
heitlichen gründen musste er das
staatl. Fcnsionat aufsuchen0 Es 1‘
gefalle ihm sehr gut, aber in
den berüchtigten Emmenstein— -

gruben hole man sicn imner
einen moralischen Knacks; Seine
feinen Bünde sind nicht an solche -

Arbeit gewImt Als dipL Dr. stud.
putzfass blickt er auf eine
erfolgreiche Karrire zurück. In Sportkreisen ist er als grrnidia—.
ser Akrobat bekannt. Unzhlige Male gab er seine tollkühnen

— Saltos und lebensgefrlichen J(opfsprUnge vor dem Albergo di gaul
zum Besten.

Der Chefredaktor

F L II G $ P 0 R T

tIV

Die riihmlichst bekannte und berühmte Flug— Akrobatik—

und Saltomortaciellagruppe tMaller und TUnner, hat nach mehreren

halsbrecherischen Versuchen, ihr Fugzeug zu Agrarzwecken zu ge—

brauchen, vorliufig den Flugverkehr eingestellt.

Aufschiaggebend war spetiell die Fest

stellung, dass der Piper sich nicht als Kartoffelgraber eignete.

— o0o —

ZIMIIERHERR sesucht

onniges Arangement

Antike Möbel

Holzepalter bevorzugt

Villa

rnn-1Q



Auto nobilwe sen

Eücherecke

Neue Autorcn

K.O. Stroby: Reportagefreuden
REIM FRITZER: Der gestohlene

Scooter /Ohne Auspuff ifber
das Land.

BERT ADAL: Elast mir.
IvLRCE1 KERICHT: Die 2OStunden—Woche.
ALl ASÄ PEN: Im Blaukreuz.
MI\IS PFISTER: Schvzieermut terpnbleme
SCW.JELMNJ ZASIROFF: Herrscher im Exi
O.T. LEVITO: Uir isch ;1ich.
JO$E ‘JL‘LL:N: Das vcrdränte Projekt.
FANK MANNER: Petaitre um fils.
PEP MOLINARI:Im Weinberg der Liebe.

HANS TENN11tF:Die dralle Anna
FRANK FUNELANDER: Le e batisient
E.Buerki: Der versümpfelte
Kraftwein. arr.v.Jack Molinari.
EALTY WANZ:Der fliegende Hollän
der.
ERNST CHLUETTERI:Liebe in
Uebersee.

l.ELANY LESSER:Der fliegende
Mannschuh im Schlafzimmer.
1IANY V- TSCI-IATHRY: Jetzt
wird gebaut.

X- TdRBANKS.Der verschupfte
Prinz.

Bei der letztjährigen Traktorenschau auf dem

Rbssliplatz vc-rbundeia mit; gerissenen Versuchsfahrten, Stopings

und allgemeinen Nörgeleien, wurden bei der damit verbundenen Prä

mierung, der Combirasenhubschrauber des bekannten Diggerführers

Kosefin Jochewitsch, wohnhaft im Kiesler, mit dem ersten Preis

(d.h.Entfernung der grien Aluminium—Medaille) bedacht.

Besondere Merkmale der Maschine:

Spritzkanneneinspritzrumpe, doppelhändige Schaltung, Kiesgruben—

vergaser etc

VERKAUF GESUCHT

Auf das Frühjahr gesucht

8 tüchtige Feldmauser
Wir verkaufen ein .rosses

Quantum hochwertigen

“Härd5pfeler“

Eigenprodukt,

oder tauschen an:

wasserdichte Glasvitrine,

speziell zum Versenken

von Lorbeeren hinterster

Ränge.

Offerten sind zu richten an

Forancclub

Scheibenpech.

.

zur Stütze des Chefs. Franz. &

engl. Sprache erforderlich. Be

werber mit Diplomabschluss er

halten den Vorzug. Bei Eignung

Dauerstelle. Pensionsberechti—

gui-ig.

Vereinigte Mausereien

$ CIIERRA



Agrar. teohn,Neuigkeiten Belohnung Fr. 100.——

Die bekannte Spezialfirma
Hafunglingr mit Hauntsitz in
Hubellingen teilt mis soeben
mit, dass es ihren Technikern
gelungen ist, die natentierte
Be triebsai)fallprodulftaufs tockung
auf maximale Höhe zu steigern0
Die Direktion, hat weitsichtig
wie sie ist,sich am Äbruch des
Bürgenstockliftes interessiert,
um der Kokurrenz die Stirne zu
hie ten In naher Zukunft wer
den sich schlanke Stöcke wie
Minarette über das Häusermeer

0

Die Firma teilt uns ferner mit:
wie die Untersuchung ergab, ist
der Einstarz im letzten Sommer

O dies noch im Bau befindlichen
prachtstockes infolge Gewichts
verlagerung mit Eiswindeinwir—
kung erfolgt. Dass zur gleichen
Zeit ein Heufuder des Betriebes
umstürzte, hat miteinander nichts
zu tun.

]iebesromantik

JIZZZJ
‚‚

.. ._ —

Wenn der Donnerstag sich naht
Dann halte immer gut vor Äugen
Du bist dann noch kein Akrobat.

Ja, alte liebe rostet nicht
Das sagen Frau‘n und Männer
Das mag nun stimmen oder nicht
Doch rosten die Geländer.

Darum in zukunft denk daran
Geh lieber über die Treppe
Ziehst besster nur die Finken an
Dann bist nachher nicht ebbe.

demjenigen, der mir die Person an
geben kann, die mein neuwertigen
DKW-KraftautOmobil mit

“Blechhaufen, Knatterkiste, Rost—
vehikel, Garagenschreck und a,m.“

tituliert hat.

Ferner wurde behauptet, dass ich wie
ein Schottersieb geschüttelt werde
und mich mittels Tretpedalen berg
auf bewege. Afl dies ist frei erfand—
den Wenn ich auch nicht jedesmal
das Zangli bei mir habe, um das Äus
puffröhrli zurecht zu biegen, so ist
das meine persönliche Sache.

1 H R Herr Werner
habt anlässlich der Fte de gym—
nastique in New Neblikon sich im
siegesfreudigen Uebermut meiner
weissen Stöckelschuhe angeeignet
und seit wie ein Gockelhahn davon—
gestelzt. Sendet Sie mir bitte wie-•
der retour, da die Flossenetui den
pieds vom Hubel doch nicht passen0

Maid v. Wiggerstrand.

werden.
Pläne können im Mayerhaus, Abt.
Zukunft, eingesehen werden.

—=000=—

$ 0 IjJj_N Direktoren, Ehr—, Frei-, Aktiv— und Passivmit—
glieder von Musikgescllschaftcn von mir keine

Neujahrsglickswunsohkärtchen erhalten haben, so möchten Sie dies
entschuldigen.

Ihr ergebener Etuiträger: Yogo van Kobe

Hanso v. Bühlow.

••—1 .)
\.:

Ä u s s c Ii r e i b u n g

Zu vergeben ist:

Äsplialtierung der Anton—Kohlen—
Gasse inkl, beidseitige Trotoirs

Fühlst Du zum Schatz dich hingezoge°‘ der Kahdiingerpromenade bis
— zur Regierungsresidenz

Anbringen eines Seiles um nächt
liche Äbstürze zu vermeiden.
Event, Montierung einer Strassen—
beleuchtung.
Das landschaftsbild soll wenn im
mer wie möglich durch die Bebauung
nicht in Mitleidenschaft gezogen



- 0 1 N E M Ä -

am

Garageplatz

Heute letzter Tagt

Das fumin1e Drama
+ + + + + + + + + + + + + + ± + + + + + + + ++ + +

Franzesco von Manchester

oder

Der Balkonsturz.

++++++++++ ++++++++++++++++

Ab morgen:
Das grosse Doppeiprogramm:

• 1. liebeskurnmer auf 12 PS

2 Der Schlag auf die Prothese.

in Farben
mit: Frederico von Citroen

May de la Reiman
Älwis Richtersee

Regie: KADIÄM$TUTZ

Nächstens:
“Hoffmanns Erzählungen“
—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—

mit: Hanso v. Mannhof
Bukkerwit 0.
Spülwaldim

Bekannt durch die Krähenarie des der
Keller entstiegenen Titeiträgers.

Im Beiprogramm:

Der Edelwildwester

Nadelstemmer Costa mit Pistola

O+O+0+0+0+O+0+0+C+0+0+C+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0÷0+0+0+0÷O+0+0÷0+O

Ä n z e i g e Ont to pin ichoh jez.zIL

1
Fortlaufend abzugeben an
die Meistbietenden .

1 Ä Turnhallen-Boden ‘4J‘t

vorbestellungen erwUnscht —

:

Äuf & bruch AG

1P/2J\
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