
 

 

1. August  - Schweizer 
Nationalfeiertag  

anno 2017  auf 

 

 
Wir wünschen all unseren Kantonen nur das Beste 
und den Politikern Weisheit, Erkenntniss & Gottes-

segen sowie Hingabe zu unserem Volk, damit die 
weltweitoffene Schweiz ihren Verpflichtungen 
gegenüber den Bürgerinnen & Bürgern und allen hier 

lebenden Menschen gerecht werden kann.  

 21.21 Uhr:  Haltenegg -Bundesfeier auf dem Kunst - und Kulturplateau  
anschliessend:  SPEZIAL -  „Vulkan-Ausbruch“ und Sc hiffsparade  

Wir wünschen Ihnen allen eine farbenfrohe August-Fe ier! - Ihre HALTENEGG    

 

 
 

WEISCH NO, denn im SUMMER 68? 
Da hesch no nid dra dänkt, dass mau ä ÄNGEL wirsch si.. 
S isch no s paar Jahr gange, BIS IG DI TROFFE HA u das isch nid 
ame KIOSK gsi. - Aber woni zerscht mau d ALPEROSE ha ghört, 
bini GIGGERIG uf diner Lieder gsi!! - BLUEME hesch nie vo mir 
becho, aber we du gschmätteret hesch, si D STÜEHL EWÄG 
gfloge... - ES HET EINISCH EINE GSEIT.... AM HIMMEL ISCH ÄS 
EDELWYSS...  - Das chasch ja jtze ga aluege, villech mitem MEITLI 
VO BÖNIGE...  Denn du hesch Z LETSCHTE HEMMLI gno und 
bisch UFS LETSCHTE TRAM �  Aber ig HADI NID VERLORE, i 
dine grossartige Lieder läbsch du witer!  
Bisch ä geile und LIEBE SIECH gsi Polo, WIE SÖLL ME DÄM 
SÜSCH SÄGE.... 
Und eines Tages, WENN MYS LETSCHTE STÜNDLI SCHLAHT, 
denn wärde DU UND IG da obe si und säge "EINE NÄME MR NO" 
und drbi UF DIE GUETE ZYTE astosse� 

Bis denn wünschi dr, dass dir Z MEITSCHI VOM WYSSEBÜEHL u villech o no d RAMONA d Zyt 
vertriebe � Ig hie unge cha jtz eifach nume Säge IG VERMISSE DI!! 
Danke Polo dass du üs unvergässlechi Songs, geili Liveerläbnis und vieli trocheni Sprüch gschänkt 
hesch.  

„Tschou zäme, es isch schön gsii!“ 



…Und jetzt näme wer definitiv nu eine – und zwar us  ds’Vatersch Butilli! 

    ": Es ist  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

****************************************************************** 
 

„Aber wir dürfen unsere Stärken auch zeigen, unsere Möglichkeiten nutzen. Denn wir Schweizerinnen 
und Schweizer sind ein zukunftsfähiges und zukunftswilliges Volk. Ein Volk, das die Chancen sieht 
und sie packt. Ein Volk, das niemanden zurücklässt und versucht alle in die Zukunft mitzunehmen  
und das Leben aller zu verbessern.“ (Auszug Ansprache BR-Präsidentin Doris Leuthard) 

 
Möge die Schweiz sich erhalten, mit all ihrem Reichtum an Facetten. 
Möge die Schweiz bestehen, in dieser Zeit des Auf- bzw. Umbruchs. 

Möge der RÜTLISCHWUR die Schweiz immer beschützen, die Schweizer ihn nicht vergessen: 
„Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern & Schw estern,  

in keiner Not uns trennen und in Gefahr. Wir wollen  frei sein, wie die Väter waren,  
eher den Tod, als in der Knechtschaft leben. Wir wo llen trauen auf den höchsten Gott  

und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen.“  
 
 

 
 
Doppelter Regenbogen   
mit Hagel kurz nach 17h –  
auch wieder ein Gruss  
vom Himmel! 
 
 
 
 
 
 
 
Va Härze immer alles Güeta, 
Glück & Gottessegen, 
Gesundheit & Zufriedenheit! 
Ihre Haltenegg            
 
Es lebe der 1. August 2017 -   
Es lebe der 1. August 2018! 

"Was ein «Butilli» ist, das weiss 
jeder. Oder nicht? Dann also bitte: 
Es ist ein kleines, längliches 
Fässchen aus Lärchenholz mit 
einem Fassungsvermögen von 1-3  
Liter. Man sieht sie heute zwar 
kaum noch, die «Butillini». Unseren 
Grossvätern waren sie noch stete 
und treue Begleiter. Im Feld, beim 
Rebwerk, bei Bergfahrten und auch 
auf der Pirsch gab ein zünftiger 
Schluck «Gwäss » (= herber, saurer, 
alkoholarmer Landwein) aus der 
kreisrunden Oeffnung des 
Mundstückes unseres «Butillis» 
neuen Mumm, frische Zuversicht 
und eine ruhigere Hand ...  


