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1983 - Badhübli 

1984 - Chines 

1985 - Clochard 

1986 – 10-Liber 

1987 - Harlekin 

1988 - Wassergeischt 

1989 – Spieglein, Spieglein... 

1990 – Rot & Schwarz  

1991 – Wilhelm, Walter & Helvetia 

1992 - Virus 

1993 - Rägeboge 

1994 - Tutanchamun 

1995 - Smog 

1996 – Vegi-Fidelio 

1997 - Polarexpdition 

1998 - Spinnsch 

1999 – Ängeli mit Fauschirm 

2000 - Joker 

2001 - Inka 

2002 – Peter Pan (Hook) 

2003 – Schach Matt 

2004 – Sado Masoala 

2005 - Chiquita 

2006 - Ramadan 

2007 - Galaktisch 

2008 – Top Gans 

2009 – Mit Dünger läbsch gsünger 

2010 – Ton in Ton 

2011 - Globi 

2012 – Astrix & Obelix 

2013 - Ghostbusters 

2014 – grupft & quäut 

2015 – Schweine im Weltall 

2016 – abARTig POPig 

2017 – In 80 Tagen um die Welt 

2018 – Ich und mein Holz 
 
2019 – Willkommen im Pousighetto 
 

2020 – Wenn d Pousis vou drbi si, si d Russe dusse!  
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editorial 

Liebe Leserinnen, liebe Leser  

oder zusammengefasst, liebe Fanmiliengemeinde 

(oder so, Vodka macht ja bekanntlich kreativ. Sollte 
mir für den weiteren Text vielleicht etwas 
einschenken…) 

 

Und falls du dich fragst, ja da ist ein Bild mit meinem Papi während seiner Jumbo-SCL-Zeit auf 
einem Pin an meinem Stirnband. Ob mir das peinlich ist? Nein, nur wenn sich Padle und Bärble 
streiten, wer nun das Stirnband mit nach Hause nehmen darf… Ah und nein, es ist Bärbles 

Weissweinbecher in der Bildecke. Natürlich. Willkommen zurück an dieser Stelle!! 

 

Was? Schon wieder craschige WC-Lektüre? Ja, wenn wir schon eine 
neue Kassiererin haben, dann feiern wir das natürlich richtig! Nicht 
nur mit 2 Craschs pro Jahr, auch mit neuem Material in der Schmink-
abteilung oder in sonstigen Verschönerungskomitees der Gugge.  

 

Ich starre schon nun seit gut 1 Stunde das noch fast leere, nur mit 
Notizen und ersten Bildern bepackte Dokument an, welches in 
einigen Tagen bei euch im Briefkasten landen sollte. Da hilft auch die 
2. Tasse Kaffee (ohne Vodka) nicht wirklich weiter. Ich schreibe zwar 

schneller, aber dafür umso mehr nichtlesbaren Chabis. Dabei hat 
doch alles so gut angefangen… Auf meiner Lieblingsinternetzseite 
(pouseblooser.ch – true story!) habe ich in alten Crashs nach etwas 
Inspiration und guten alten Geschichten gesucht. Das kann ich nur 
als Hobby weiterempfehlen! Vorsicht, laute Lacher ahoi, die scheuen 
unter euch vielleicht besser nicht im ÖV ausprobieren.  

Musik an, Dokument auf – nichts. Nun gut, vielleicht liegt es an der 
Auswahl meiner Spotifyplaylist. Hab gemerkt, dass Waldklänge oder 
Walgesang genauso unpassend sind zum Schreiben wie sämtliche 
anderen Playlists in meinem Besitz. So. jetzt wag ich es.  

Russian folk music.  
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Wird von der Crash-Redaktion als Hintergrundmusik zum Geniessen 
der vorliegenden, hochqualitativen Suade empfohlen.  

 

Denn falls das Titelblatt und die doch etwas kryptische Schreibweise 
des Titels, und der bereits mehrfach erwähnte Kartoffelschnaps dich 
noch nicht darauf gebracht hat – deine Lieblingsgugge ist diese 
Fasnacht als Kosaken unterwegs!  

 

Kosaken  (uкозаки́, казаки́/каза́ки) 
waren Gemeinschaften freier Reiterverbände,zu 
denen sich flüchtige russische und ukrainische 
Leibeigene, manchmal auch nur Abenteurer oder 
anderweitig Abtrünnige in den südlichen 
Steppengebieten zusammenschlossen. 

An dieser Stelle danke Wikipedia. Und etwa so 
sehen Kosaken aus. 

 

Wir werden also vom Freitag 28. Februar an als wildes Reitervolk die 
Marktgasse und sämtliche Auftrittsplätze stürmen, die Gegner mit 
unserer musikalischen Wucht in die Flucht schlagen und das 
fasnächtliche Langenthal zu unserer festivitäts-Steppe erklären.  

Um die Wartezeit bis zu unserem Siegeszug zu verkürzen, sind auch 
für diese Crashausgabe keine Mühen gescheut worden, um dich mit 
dem heisstesten Brei aus unseren Reihen zu unterhalten. So haben 
wir seit dieser Übungssaison ab und zu ein Register, dass in den 
Sonntagspausen (ja wir machen teils sogar Pausen in den Üben!) die 
Gugge etwas unterhaltet. So geschehen auch am Sonntag, 5. Januar 
20, dem Nachmittag, an dem das Trompeten 3Königskuchen in die 
Pause brachte und Mürgu, Nice und Fräne anstatt auf Rosinen zu 
beissen, ein plastifiziertes Abbild eines Regenten zwischen den 
Zähnen hatten. Und so zu Gewinnern der heissbegehrten und streng 

limitierten Gastschreiberplätze für dieses Crash wurden!  

Und in der Mitte findet ihr wie immer unser Fasnachtsprogramm, so 
gut dass ihr wisst, wann unser Schminken jeweils ist. Da nun Louis 
diese Fasnacht nicht dabei ist, eröffnen wir Wetten, wer das neue  

https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Reiten
https://de.wikipedia.org/wiki/Russen
https://de.wikipedia.org/wiki/Ukrainer
https://de.wikipedia.org/wiki/Leibeigenschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Abenteuer
https://de.wikipedia.org/wiki/Steppe
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Schlusslicht in dieser Sparte wird. Wetten dürfen direkt bei Pädle 
gemacht werden (die junge mit dem vielen Geld und noch mehr 
Vitamin B12, siehe Crash 02/2019).  

 

Wie vielleicht schon länger auffallend ist, ist der nullpromillige 
Zustand der Textverfasserin. Bei aller Liebe, ich schaffs noch grad 
nicht, einen auf die Pousis zu trinken. Das geht nicht an jedem 
Samstagmorgen, wirklich nur am Fasnachstsamstag. Und vielleicht 
an einem sonstigen musikalischen Festspiel. Daher möchte ich mich 
auch gar nicht mehr länger versuchen, sondern lasse meinen 
Mitschreiber genügend Platz. Merci an dieser Stelle und ja Mürgu, ich 

weiss es ist etwas spontan, aber mich hat die Fasnacht auch 
überrascht.  

Um doch noch einen gemeinsamen Abschluss dieser einleitenden 
und hoffentlich wenig veriwrrenden und umso mehr amüsierenden 
Wortschwafeleien zu finden –  

HALLO FASNACHT, SCHÖN BISCH WIEDER DO! 

Danke dir, liebe Gönnerin und lieber Gönner, für deine 
Unterstützung, und ja, unser Gönner-Apéro war schon im Dezember, 
aber wir freuen uns über jedes Anstossen und zuprosten an der 
Fasnacht mit euch.  

Und ich freu mich auf euch, liebe Pousis! Auf eine weitere Fasnacht 
voller gemütlichen Stunden im wunderschön dekorierten James, auf 
das Maueln, dass die zwar schön gesprayten und verzierten Masken 
doch halt nervend sind, auf legendäre Geschichten, die uns über die 
verkaterten Morgenstunden hin bis zum ersten Konterbier helfen und 
auf unzählige offizielle, inoffizielle, laute, schweigende, tanzende und 
torkelnde Apéros.  

Cheers! euer schöli  

impressum 
Propagandablatt der Guggemusig Pouseblooser Langenthal (GPL) für Mitglieder, Gön-

ner und Freunde. Erscheint in unregelmässigen Abständen in einer Auflage von 180 
Stück.  

Redaktion: Joëlle Chehab & Stephan Leiser joelle_chehab@hotmail.com 

Druck:  Druckerei Schürch, Huttwil 

Webpräsenz: http://www.pouseblooser.ch  
Pousi-Blog: http://pouseblooser.blogspot.com 

http://www.pouseblooser.ch/
http://pouseblooser.blogspot.com/
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P-P-P POUSI Pousespecial… 

Nicole B. aus L. 

D Pouseblooser chöi sehr guet und gärn Pouse mache, das isch 
gloub mittlerwile über üsi Gänze use bekannt, aber das ewige 
umestoh und rouche isch doch mit dr Zyt echli zu monoton worde. 
Genau us däm Grund het öpper (i ha leider kei Ahnig wär die super 
Idee het gha, aber nomou merci viu mou für dä Hamme Vorschlag) 
ar HV dr Vorschlag brocht, dass jedes Register einisch ire Pouse es 
Pousespecial darf/muess dürefüehre. Dä Vorschlag isch doch 
tatsächlich agno worde, und so ischs grüble wasme ah sim 
Pousespecial wett mache losgange.  

 

S Sax-Register, wo aus ersts dranne 
isch gsi, het natürlich ei grosse 

Vorteil gha oder so, nämlich dr 
Claude. Sofort ischer mit zahlriiche 
Idee cho was me chönt mache. 
Unter anderem e Henry Demo, e 
Pole Dance Show oder Karaoke 
singe, dass sech ei Person zum Aff 
darf mache.  

Dank üsem demokratische Sax-Register si aui die Vorschläg 
souverän abglehnt worde und mi het sech uf nes Apero mit 
Schetzfrag geiniget. Dr Gwünner wo am nöchste bir 
Gsamtkörpergrössi vom Sax-Register isch gsi, het nüt gringers becho 
aus e Guetschin zum Gratiskonsum für ei Tag vo üsem berüehmt 

berüchtigte Sax-Wägeli, was das Johr zudem isch ufgrüstet worde😉. 

Zum Glück vom Sax-Register isch dr Mürgu nume ufem 2. Platz 
glandet und s Claudi erst worde, schüsch wär das Wäggeli 
wahrscheinlich scho am Mittag läär gsi. 

 

S Posune-Register isch de aus 2. ar Reihe gsi. Mit fantastische 
Chüeche und diversischte chalte und warme Getränke hei si üs aui 
verwöhnt, so dasme när fasch nüm het wöue/chönne witerprobe.  
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Aber vlt ou us däm Grund, dass Queen aus Fokusstück isch agseit 
gsi… 

Leider hanis Pousespecial vom Rhythmus ir Kombination mit de Lyras 
ir Wiehnachtszyt verpasst, was mi bis jetz no närvt. Us däm Grund, 
wüu si es Wichtele fürd Fasnacht lanciert hei. Das heisst jede het eis 
Zetteli mitemne Name vore awäsende Person dörfe zieh und mues  
dere Perso när ar Fasnacht es chlises Gschänkli mache. Üse 
Rhythmus weiss genau wie mir ticke, wäge däm heisi aus einzigi 
Vorussetzig gseit, dass es kes Getränk darf si, wüu schüsch 

wahrschinlich jede zwöit vo ihrem Wichtel es Getränk hät becho.🍻 

 

Im Januar churz vorem drü Königstag hei d 
Trompete ihres Pousespecial gha, und wär 
häts denkt es het drü Königschueche ghä. Ig, 
wo jo schüsch nie de verflixt König finde, ha 
tatsächlich mou eine verwütscht. Und was 
hani aus Priis becho, genau die unbeliebte 
Wiehnachtsgeschenk vor letzte Wiehnacht. 
Nomou Merci Ka für das härzige Zwärgli, es 
steit bis hüt bi üs ufem Chuchitisch und mis 
Mami het mega fröid. 

 

Chli aktiver isches de bim letzte Pousespecial vom Bass und üsem 
tolle Rasseliregister worde. Mir si i drü Gruppe ufteilt worde und hei 

anhand vor Bassstimm müesse errote, weles Lied grad gspilt wird. 
Zum Teil het nid mou d Fabe, wo die Lieder selber gschribe het, 
usegfunde was grad gspilt wird, ergo es sich meega schwär gsi, aber 
ou ultra lustig.  

 

Das wäre aui Pousespecial vo dere Saison gsi 
und i bi gspannt wases nöchst Saison so aues 
für cooli und innovativi Idee git.  

  
 
 

          Unsere süsse Nice B. 
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Isch Fänschterputze gar nid dis Ding? 

De lüt de Pousis a, di mache das gschwing! 

 

Es isch e Samschti im 
Früehlig, wo sech CEO 
Fräne, CFO Änneli, 
Sekretärin Vera, Prakti-
kantin Blanca u d’ 
Büroschlampe Role mit 
Leitere u auerhand Putz-
utensilie usgrüschtet ufe 
Wäg Richtig La Piazzetta 
mache. Was isch de do 
genau am tue? 

 

Am Katerbummu het jedi Gruppe (Firma) d’Ufgab gha, uf ihrem 
Poschtelouf zum Pfadiheim Langetu müglechscht viu Getränk u 

Ässware fürs Znacht z'bsorge. Das Ganze het ei Hogge gha, es het 
weni bis gar nüt dörfe choschte – Sparmassnahme seit me däm. 

 

Üses Strategiegspräch het üs uf d’Idee brocht, 
dr Masi u d’Rita mitem Ichouf z’beüebe. Mir hei 
ihne auso eifach mou dr Ichoufszettu lo zue cho 
u hei ihne erklärt, was s’Ziu isch. 

 

Wie me di zwöi kennt, uf si isch Verlass! Mir hei 
üs auso vou u ganz am Poschtelouf chönne 
widme. Es het sogar no für es Bsüechli bir 
Fabienne im Spitau glängt.  

Di Armi het müesse schaffe u e chlini Abwächslig isch grad gläge 
cho. 
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Uf di füfi simer zum Apéro im La Piazzetta itroffe. Mir hei dr Ichouf 
dörfe i Empfang näh. Aues was s’Härz begährt isch derbi gsi, sogar e 
Schwarzwäuderturte. Mir si nümme zum Stuune use cho! 

 

Masi u Rita hei partout ke Gäud vo üs 
wöue,was natürli genau üsem Plan het 
entsproche  CFO Änneli het dene 

zwöine du spontan abote, dass mir derfür 
einisch aui Fänschter chöme cho putze... 

 

 

...u was üsi Firma verspricht, das hautet si  
ou. Am 4. Mai am Nomitag isches sowit  
gsi. Mir hei d’Putzhüdle gschwunge u di  
Fänschter so richtig uf Vorderma brocht! 

 

 

 

 

   

Aus CEO vor Firma möchti mine Mitarbeiterinne u 
natürli ou ar Büroschlampe härzlech Merci säge. 
Üsi Strategie het üs dr Sieg am Poschtelouf 
brocht. Zudäm hei mir einisch meh bewise, dass 
me üs für fasch aues cha isetze.  

Das isch äbe Teamwork u het ersch no Spass 
gmacht. Witer eso! 

 

 

Fürs Winner-Team, CEO Fräne 
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Fasnachtsprogramm 2020  
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Die neue Crash- Quizreihe 

Debi G. aus L.  

Bist du der ultimative Pousi-Kenner? 

 

1. Ob Trompete oder Tennisschläger- nichts ist vor ihm sicher! 

Es handelt sich um den jährlichen Austrittspropagandisten. 

Dem furchtlos mit Damenrausch aufsteigenden Velofahrer, 

der noch während dem Stehen umfällt. Dem unwissend 

gewählten  Jubi- OK Präsidenten. Dem ungeahnt kreativen 

Maskenbastler… 

 

2. Sie hat die Haare schön… 

Eigentlich ist sie eine der mutigsten Pousis. Sie traut sich 

mehrmals jährlich in die Würgerhochburg, übernachtet sogar 

manchmal dort. Als nachtaktives Tier kann sie sich 

zumindest verteidigen wenn über sie hergefallen werden 

sollte. Sie reist jeweils aus Bern Ost an und wird meist in 

Begleitung ihrer Freundinnen Sauvignon, Blanca, 

Chardonnay und Barbara gesichtet. 

 

3. Sie fährt den Rollsroyce unter den Grünkübel—Gefährten! 

Unser kreatives Gründungsmitglied ist sozusagen die 

Quotenfrau in der von Che Guevara streng geführten 

Männerabteilung. Sie hat die Jungs jedoch voll im Griff – 

ansonsten gibt’s einfach eins mit dem Pfannendeckel auf die 

Rübe (-auf den Seckel hätte da auch gepasst😉) 

 

 

Quizauflösung Seite 18 
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Mürgu- Special 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht Mürgu. Aber Role am Einkaufen. Wienerli für alle! 
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Ultimatives Pousi - Leiterlispiel 

 
Garantiert Jugendfrei.  
Das d Wartezit bis zur Fasnacht, 
d Wartezit bim Schminke oder 
uf s nächste Bier chli chürzer 
gstautet wird… D Kaa und Joelle 
si vor Jahre amne chaute 
Winterobe bi Füür und chli 
Rotwy zämeghocket und hei ar 

Kreativität freie Louf gloh!  
Dir findet s Spiufäud ufdr 
letschte sitte.. ja dir dörft 
kreativ si, wie dir glichzittig Spiufäud und –Aleitig chöit vor öich ha…  
 
Spiuaaleitig 
Aus Töggeli gö Bierdechle, Zigifüuter, Konfetti…  
 

1 Dis Chind het i Brunne bislet und du muesch is Depot go früschi 
Chleider hole. Zrügg zum Start 

5 Long Island Istee im Chrämi. 17 again! 1 Schluck trinke und 1x 
ussetze 

9 Du wartisch bis s Gäud ändlech usewodd. 3 Fäuder vorwärts, 
drfür 1x ussetze 

13 Du triffsch d Padle im James und si spändiert e Rundi Wiise. Du 
blibsch hange und drum verpassisch dr Uftritt. S Spiu isch für di 
hie fertig. Prost! 

16 Du muesch im Bäre ufs WC und weisch dr Code nid. Zrügg ufs 
12i.  

20 Wiu so himmutruurig usgsehsch lö si di ar Kasse im Coop füre. 
Du darfsch ufs 23i.  

25 Du bisch z spät a Uftritt cho, bringsch aber Bier für d Kaa und s 
Schöli mit und drum darfsch i die ersti Reihe! Gang ufs 57i.  

30 Du hesch dini Plaquette verlore, d LFG loht di nid id Marktgass. 
Zrügg is Depot go d Plaquette sueche! 

34 Du verhungerisch fasch und wodsch es Eierbrötli, leider dänke 
so ou aui AKW’s und die si vor dir bim Fäuber. Mindestens 2i 
Rundine ussezte 
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37 Wiu du di bimne Katerbrunch im A la Carte hesch gstercht und 
drum vou fit am Umzug magsch mitloufe bisch du aune Pousis 
viu vorus und drum darfsch 5 Fäuder vorwärts.  

40 Wiu beidi Tambis (zum Glück no nie passiert gäu. Nä-ä.) abkakkt 
si, übernimmsch du füre Räscht vom Obe ihri Funktion mit 
Bravour! Drum wirsch belohnt und darfsch ufs 50i vorwärts! 

43 Du ghörsch dr geil Sound vor Tinto-Brass (absolute 
Fasnachtsgheimtipp!!) und verpassisch s obligatorische Apéro 
mit de Megas. Drum 2i Fäuder zrügg. 

45 Uftritt bir UBS. Du wodsch aber lieber es Münzezwätschge usm 
James. Zrügg zum 13 du fuli Nuss   

49 Dr Froue-Obe findet ohni di statt, wiu du lieber mit de Manne 
zum Vagner geisch. Mit gnue intus torklisch du zrügg ufs 2i. 

52 Wiu nachem letschte Uftritt hesch dörfe d Choufhüsi putze wiu 
gwüssi Lüt doch ke Doseschlagrahm möge verlide bisch ja du 
scho am Ziu! Gratuliere, du darfsch diräkt uf d Choufhüsibühni! 

58 Du hesch gester sone Fest gha dass du dis Instrumänt verlore 
hesch. Itz muesch dür ganz Langethu das go sueche.. Zrügg ufs 
4i 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja. Lustigi Gsichter heimer gha bim vorbereite. Mir hoffe dir heit 
mindestens so viu Spass bim Spile! 
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Trööööööööööti gsuecht 

 

(cj) Die Täg isches ruhiger im Üebe aus ou scho. Nei, das ligt nid 
drann, dass gester dr Samstig chli aut worde isch. Mir luegt dür d 
Reihe und xeht grossklaffendi Lückene wo süsch s Trumpeteregister 
wär. Und de hiufts ou nid, dass dr Mäc zwar 1.5 Plätz usmacht, aber 
haut  ou nur öbbe so viu % vode Tön spiut. Die drfür mit Inbrust 
wosech no mänge cha es Filet drvo abschnide! 

Mir wei hie itz aber nid afo umemuule oder üs säuber bemitleide, 
nei. Es isch ja bekanntlich so, dass e Lücke ou immer Platz für neus 
git. Faus du auso die ultimativi Useforderig suechsch und no nid 
weisch was ar nächste Fasnacht fürnes Kostüm hesch (ha! Das 
weisch eh noni, ätsch itz hets di!) de bewirb di doch für zude Pousis 
is Trumpeteregister! 

S Trumpetespile isch nid nur gross axeh, es isch ou ganz gäbig 
mitemne Bier oder Glesli Wiise veriibar, da mir im Gägesatz zu 
anderne Instrumänt immer ei Hand zum Spile frei het. Emu wemer 
de e Profi isch, so wie uf däm exemplarische Foti zu däm Artiku.  

I verrote euch hie es witters mou mini lieblingsinternetzsite mitm 
diräkte Link zur Bewärbig: 
 

https://www.pouseblooser.ch/member-werden/ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pouseblooser.ch/member-werden/
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Auflösung der Quizfragen 

 

1. Hüfi Markus Nyffenegger 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Busle Patricia Hosner 

 

 

 

 

 

 

3. Claudi Claudia Siegenthaler 
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Und jetzt bist du dran! 

  

(cjo) Naja, du warst dran… Leider und ganz gegen die Erwartungen 
der Crash-Redaktion hat bis am 31.12.2019 um 23:59 Uhr niemand 
per Briefpost oder -Taube, auch nicht per Flaschenpost oder via 
Email seine frei gestaltete Crash-Seite eingereicht. Nun, wir deuten 
das nun als Kompliment in eigener Sache, denn meine 
Crashmitschreiberlieblinge sind halt schon ziemliech fägigi 
Contentmitarbeiter! Aber hoffentlich bist du beim nächsten Aufruf 
nicht eingeschüchtert und sendest uns dein Beitrag auch wirklich ein! 

 

Damit diese Seite nicht leer bleibt und noch viel wichtiger, meine 
Mitschreiberlieblinge feierlich entlöhnt werden, ist dies die offizielle  

Einladung an das 1. Crash-Apéro überhaupt! 

Es ist schliesslich ein offenes Geheimnis, dass die Redaktion, zumind-
est der weibliche Teil davon, Apéros als eine Lieblingsfreizeitbe-
schäftigung an der Fasnacht nennt.  

 

Darum treffen wir uns Crashheldinnen und Helden (ja und jetzt 
kommt der etwas traurige Teil für dich, der du deinen Beitrag lieber 

deinem Hund verfüttert hast, als ihn mir zu senden. Denn du bist 
hier nicht gemeint.)  

am Montag während dem Schminken 

 

um feierlich auf unsere literarische und 
anderswertig kreativen Beiträge 
anzustossen! 

Freu mich auf euch! Euer Schöli 
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Vagner 

Coop 

Irgend e 
Bühni ohni 
Piublikum 

LFG 

Barrikade 

Felber 

Brunch 

1.Reihe 

Tinto 

Brass 

UBS 

Choufhü
sibühni 
1.0 

Irgendwo im 
Nirgendwo 


