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*** Pro  Bono – Contra Malum ***

Die Redaktion gratuliert dem Jassclub 
Sporrengasse zur Bar am Citymärt ! 
Liebe Kartenfreunde! Wir können einmal mehr stolz 
darauf sein, was die die Liebe zum Kartenspiel alles 
zustande bringt. Nicht nur zerbrochene 
Freundschaften, blaue Augen und Zahnarztbesuche -
nein, es gibt auch gemeinsame sinnvolle Aktivitäten 
wie zum Beispiel Jassfans am Citymärt abzufüllen und 
abzuzocken! 

Die Redaktion:

In eigener Sache

Liebe Leser
Es freut uns, Ihnen zum 
Schaffhauser Citymärt eine 
Jubiläumsausgabe des 
Schweizer Jassers in Ihre 
Goldhand legen zu 
können! Auch in dieser 
Jubiläumsausgabe haben 
wir wie immer Aktuellstes 
aus der Schweizer 
Jassszene, Unglücksfälle & 
Verbrechen sowie Portraits 
von Prominenten einge-
packt. 
Speziell freut uns diesmal, 
dass es uns gelungen ist, 
mit dem sagenumwobenen 
Herrn Moloking ein 
Exclusiv-Interview zu 
führen. Ein Höhepunkt für 
jeden engagierten Jasser! 
Ein anderer Exclusiv-
Beitrag widmet sich den 
dunklen Elementen in der 
Kartenszene. Drogensucht 
und Ehebruch gibt es 
leider auch unter den 
Aufrechten des Jasssportes. 
Traurig, dass es soweit 
kommen musste! Wir 
hoffen, dass unser Bericht 
als Abschreckung wirkt, 
vor allem für die Jugend.
Nicht fehlen darf auch in 
dieser Ausgabe des 
Schweizer Jassers der 
traditionelle Wettbewerb. 
Die Lösung aus der letzten 
Ausgabe auf die Frage: 
„Was bedeutet das, wenn 
eine grossbusige Blondine 
‚Gschtobo‘ sagt ?“ lautet: 
„Ihr seid alles stramme 
Schällen“. Gewinnerin ist 
eine gewisse B. aus S.
Ihre Redaktion  

Schweizer Jasser     Seite 2

Chefredaktor H. aus S.
kommentiert Aktuelles aus 
der Jassszene

Ja, der Jassclub Sporrengasse
gehört zu diesen wenigen 
vorbildlichen Clubs, die das 
eidgenössische Brauchtum in 
all seinen Konsequenzen 
intensiv pflegen. Lobenswert 
ist jetzt der mutige Entscheid, 
mit einer Bar am Citymärt an 
die Öffentlichkeit zu treten. 
Wir von der Redaktion 
wünschen dem JCS viel Erfolg 
und hoffen, dass er sein Säckel 
mit den sackteuren Getränken 
wie immer zum Bersten füllen 
kann!  Chefredaktor  H. aus S.

Fredi M. aus Nussbaumen:
Sehr geehrte Redaktion. 
Etwas vermisse ich in einem 
Fachblatt wie dem Eurigen: 
Wieso bringt Ihr nicht ein mal 
einen Bericht über die HCL 
(Hosenabe Champions 
League, die Red.) die jedes 
Jahr über Pfingsten Mitten im 
Thurgau stattfindet? Höchstes 
Niveau und immer derselbe 
Champion, nämlich der 
scharfe Macker mit der 
schwarzen Brille. Wenn ich 
nur wüsste, wie der heisst! Mit 
freundliche Grüssen. Fredi

Göpf Egg aus Hombrechtikon:
Liebe Jassredaktion. Letzthin 
hat mich ein gewisser Haddo

angefragt, was denn nun 
eigentlich „Stöck“ heisst. Er 
sagt, dass er sich bislang 
nicht getraut hat, seine 
Jasskameraden danach zu 
fragen. Vielleicht lohnt es sich 
für Ihre Zeitschrift, hier mal 
Licht ins Dunkel zu bringen. 
Nichts für ungut, Göpf E.

M. King aus Schaffhausen:
Sehr geehrte Jassfreunde. Toll 
Eure Zeitschrift! Als 
Seriensieger kann ich es mir 
leisten, Ihr Blatt gleich 
mehrfach zu abonnieren. Ich 
bringe dann immer ein 
Exemplar ein paar 
Minderbemittelten eines 
Spielclubs. Weiter so! Ihr M.
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EK . Es gibt Menschen, die sind 
lustig und es gibt Menschen, 
die sind froh. Es gibt 
Menschen, die im Unglück 
Fassung bewahren und es gibt 
Menschen, die tragen Ihre 
schicksalhafte schwere Last 
mit innerer Ergebenheit. Das 
sind die echten Vorbilder 
unserer Gegenwart! Ein 
solches Vorbild möchte ich 
Ihnen heute vorstellen: Haddo
aus S. Hier sehen Sie Haddo
beim Bewundern eines 
Sch...blattes.

Was sagt nun Haddo? Ja, das 
ist nun die Gewissensfrage, 
die zeigt, aus welchem Holz 
dieser Mann geschnitzt ist! 
Haddo sagt ganz einfach: 
„Gschtobo!!!“. Diese Aussage 
zeigt eines ganz deutlich: 
Haddo trägt sein Schicksal mit 
Stolz! Und er hat ganz klar die 
Schuldigen seines Wahnsinns-
Sch...blattes identifiziert. 
Jawohl, seine Jasskumpels, wer 
denn sonst?!  Diesen entreisst 
er jetzt mit seinem souveränen 
Gschtobo alle Karten zur 
Strafe???  Nun, dem ist nicht so 
- Don E hat den Bauern diskret 
zurückgehalten, was Haddo
zur Weissglut bringt.  Toll mit 
welcher Kreativität Haddo mit 
wenigen Worten neue Namen 
für seine Gegner findet! Ich 
hoffe, Sie können sich hier 
etwas für sich abschneiden! 
Ihre geheimnisvolle  E. aus W.

*** Pro  Bono – Contra Malum ***

Endlich kommt es  an 
den Tag:
Die Wahrheit über 
den JCS

AP Moskau: Im Rahmen der 
Aufarbeitung der KGB Akten 
sind in Moskau hochbrisante 
Dokumente zum Vorschein 
gekommen. Hochbrisant 
deshalb, weil sie eine 
schweizerische Organisation 
betreffen, die sich die Pflege von 
patriotischen Riten auf die 
Schweizerfahne geschrieben hat. 
Es handelt sich um eine 
konspirative Gruppe, die sich 
„JCS“ nennt. Experten rätseln 
derzeit noch, was hinter diesen 
drei Buchstaben steckt. 
Sprachwissenschaftler vermuten, 
dass es sich um eine Abkürzung 
für „Jass Chaschperli Schaffuuse“ 
handelt. Die Dokumente 
belegen, dass die Gestochen-
Bock-Regeln im JCS von diesem 
Herrn (Photo) stammen. 

Über die historische Rolle dieses 
Mannes herrscht immer noch 
Ungewissheit. „Die Ähnlichkeit 
mit einem gewissen Herrn 
Gianni R. aus S. ist schon 
frappant“ meint Special-Agent
Herby F., FBI Sprecher. Die 
Untersuchungsbehörden er-
warten in den nächsten Tagen 
weitere Erkenntnisse in diesem 
mysteriösen Fall. „Wenn sich 
unsere Vermutungen bestätigen, 
haben wir einen Skandal wie bei 
Jeanmaire und bei Vatti“ meint 
Justizminister Blocher. Und 
Bundesrat Schmid doppelt nach: 
„Bellasi war dagegen nur ein 
Schällen Nell“.

Der Vatikan berichtet

Heisst „Urbi et Orbi“ 
„Vier Puure“ ???

VS. In einer offiziellen Enzyclica
hat Papst Johannes Paul II am 
Montagmorgen noch einmal klar 
dargelegt, dass er Vermutungen 
rigoros zurückweist, dass „Urbi
et Orbi“ ein Slang-Ausdruck für 
„Vier Puure“ darstellt. Vielmehr 
hält der Papst in seiner Schrift 
fest, dass der Ausdruck „Urbi et 
Orbi“ eine altrömische 
Übersetzung des Satzes „Ihr sind 
alles verdammti A....löcher !!!!!“ 
ist. Dieser Spruch  wird vom 
Pontifex Maximus traditionell seit 
einem verlorenen Hosenabe mit 
Caligula im Jahre AD 41 in jedem 
Jahr allen Kartenfreunden 
gespendet.

Diese Jahr fand dieser Segen 
anlässlich einer Stippvisite in 
einer nordostschweizerischen 
Kleinstadt statt. Mitglieder eines 
gottesfürchtigen Clubs namens 
„JCS“ offerierten dem Papst zum 
Dank ein Spezli. Leider musste 
der Würdenträger dieses 
Angebot auf Grund des 
exorbitanten Preises abweisen. 
Überraschenderweise sprach 
daraufhin Johannes Paul II noch 
einmal den Segen „Urbi et 
Orbi“. Diesmal allerdings in der 
deutschen Übersetzung.  Der 
Nuntius des Vatikans fühlte sich 
nachher dazu berufen, die 
Äusserungen des Papstes als 
„Übersetzungsfehler  eines 
übereifrigen Atheisten“ zu 
bezeichen. Sprachforscher sind 
derzeit daran, die ganze Sache 
näher zu untersuchen.
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E. aus  W. 
Exclusiv
Was ich 
noch sagen 
wollte...
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Dr.Lutz: Ich bin etwas erstaunt, 
dass Sie das so enerviert. 
Vielleicht sollten Sie etwas auf 
Ihren Blutdruck achten.
Moloking: Ich achte nur auf den 
Blasendruck! Und das erst nach 
dem 5. Bierchen! Im übrigen 
stellt sich hier die Frage, wieso 
solche Röntgen-Gerüchte 
überhaupt in die Welt gesetzt 
werden. Ich sage es Ihnen, Lutz: 
Weil meine Gegner am 
Verzweifeln sind!
Dr. Lutz: Doktor Lutz, bitte. 
Gerüchten zufolge hatten Sie 
auch einmal eine Spielphase, die 
zum Verzweifeln war...
Moloking: Sind Sie vom Roten 
Pedell gebissen worden??  (lacht 
trocken) Was sind das für 
lauwarme Geschichtchen von 
Vorgestern?? (Moloking bestellt 
sich noch ein Bierchen)
Dr. Lutz: Na,Na Herr Molostink, 
äh king. Kein Rauch ohne Feuer!
Moloking: Sie Quacksalber 
rauchen ja noch selber! Wenn es 
wenigstens Schwarzer Libanese 
wäre... 
Dr. Lutz (wirkt etwas 
verunsichert): Gut, lassen wir die 
Leichen im Keller stinken. Gehen 
wir über zum leiblichen Wohle. 
Nebst Ihrem eklatanten 
Hormonüberschuss sind Sie 
bekannt für Ihre Vorlieben in der 
Ernährung.
Moloking: Schön gesagt, Herr 
Professor! „Hopfen und Malz, 
Molo bezahlts“ ist mein 
Wahlspruch. Dazu „Fromagemil
a la Mayonnaise“ (Siehe 
Gourmet-Reportage, die Red). 
Zum Dessert Schoggi vom 
Cesars‘ Palace und Irish Coffee
mit einem 30jährigen Single 
Malt!

Dr. Lutz: Tönt exquisit. Sport 
treiben Sie offenbar auch, Ihren 
Schwimmring haben Sie ja noch 
an.
Moloking: Sie Scharlatan, jetzt 
reichts. Mit Ihrem Sumo-Body
brauchen Sie sicherlich keinen 
Rettungsring, Sie Fettkloss! 
(Moloking erhebt sich, überlegt, 
bestellt sich noch ein Bierchen) 
Dr. Lutz: Entschuldigen Sie bitte, 
setzen Sie sich doch, Herr 
Moloking. Trotzdem erlaube ich 
mir noch eine kleine Frage: Was 
passiert mit Ihrer Zukunft, wenn 
wegen Ihrer Dominanz die 
Menschheit das Kartenspielen 
aufgibt ?
Moloking: Dann gewinne ich 
gegen mich selber, Herr 
Durchlaucht! Spass beiseite: 
Nicht einmal ich hätte eine 
Chance gegen mich!
Dr. Lutz: Das war ein 
ausserordentlich interessantes 
Gespräch, werter Herr 
Moloking. Ich bedanke mich im 
Namen aller Kartenfreunde bei 
Ihnen!
Moloking: Ich bedanke mich, 
dass Sie dankbar sind. Noch ein 
herzlicher Gruss an meine Fans, 
vor allem an B. aus S.!
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Heute: Moloking –
the Godfather of 
Jass
Dr.Lutz: Es freut mich 
ausserordentlich, dass Sie Zeit 
für ein Exklusivinterview 
gefunden haben!
Moloking: Mich freut es auch, 
dass ich da bin. 
Dr. Lutz: Wenn ich Sie so in Ihrer 
Jugendlichkeit sehe, frage ich 
mich, mit welchen Geheim-
Tricks Sie die Strapazen Ihrer 
grossen Jass-Exhibition-
Tourneen überhaupt verkraften.
Moloking: Ganz einfach. Ich 
gehe jeden Dienstagabend in ein 
lockeres Training in einem Club 
namens JCS. Die Sparringpartner 
sind dort so sackschwach, dass 
ich mich so richtig erholen kann.
Dr. Lutz: Die Weltöffentlichkeit 
hat Gerüchte gehört, dass Sie 
mittlerweile nicht mehr wissen, 
wohin Sie Ihre Spielgewinne 
transferieren sollen.
Moloking: In der Tat stellt das 
zur Zeit eines meiner grössten 
Probleme dar. Ärgerlich wird die 
ganze Sache dann, wenn 
zusätzlich die Zweifränkler vom 
Hosenabe dauernd im 
Hosensack klimpern. Manchmal 
werfe ich dann das Metall in 
einen Hinterhof. Die Ratten 
sollen sich auch mal an etwas 
freuen können!
Dr. Lutz: Wissenschaftler 
vermuten, dass Sie mit einem 
Röntgenblick die Karten Ihrer 
Gegner erkennen können...
Moloking: So ein Schrott kann 
wohl nur von einem gewissen 
Herrn Haddo stammen! Diesem 
Saftsack werde ich das nächste 
Mal was vordudeln! 

Dr. Lutz fragt – Prominente 
antworten

Das 

Wunder:

Moloking

Seit Jahren beschäftigt das Phänomen Moloking
die Wissenschaftler aus aller Welt. Woher dieses 
Kartengenie seine unglaublichen Fähigkeiten 
bezieht, ist bis heute ein Geheimnis geblieben. 
Zukünftige Generationen können vielleicht 
einmal Licht ins Dunkel bringen. Hoffen wir es 
für uns ! Dr. Lutz ist ein denkwürdiges Interview 
gelungen, das wir hier im „Schweizer Jasser“ 
exklusiv abdrucken dürfen.      Die Red.

Geheim
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Grosszügig mit hygienischem 
Hochflor-Teppich aus echtem 
Basler Vinyl präsentiert sich der 
Gastraum. Das Personal hält sich 
wie immer diskret im 
Hintergrund.

Die Speisen sind liebevoll 
hergerichtet und präsentieren 
sich auf eine Art und Weise, die 
jeden Gaumen zum Kitzeln 
bringen. Höhepunkt ist dabei die 
sagenumwobene Hausspezialität:

Beeindruckend zeigt sich die 
Leistung dieses neuen 
Gasthauses in der 
Preisgestaltung. „Teuer ist gut –
noch teurer ist besser“ Dieses 
Motto wird kompromisslos 
durchgezogen. Die verwendete 
Währung auf der Preisliste ist bis 
heute nicht eruiert worden. „Hier 
gehe ich mit meiner Frau immer 
einmal im Jahr hin, wenn wir uns 
etwas besonderes leisten 
wollen“ meinte B. Gates aus 
Redmond, USA.

Liebevoll ist die Speisekarte 
gestaltet. Der Künstler ist leider 
unbekannt. Auf vier Seiten ist das 
karge aber exquisite Angebot 
übersichtlich aufgeführt. 

Alles Wichtige ist mit wenigen 
Worten klar erklärt. Der Tarif ist 
auch eindeutig: 200 – was das 
auch immer besagen mag. 
Zumindest die Preislagen lassen 
Büli‘s Döner klar hinter sich!

Die Getränke sind so exklusiv, 
dass sie gar nicht erst in Gläser 
eingefüllt werden. „Ab der 
Flasche kommt das Bouquet am 
reinsten zur Geltung“ betont 
Enrico Zabaglione, Chef de 
Service und doppelt nach:  
„Dafür kostet es was, einen solch 
guten Geschmack zu haben! 
Qualität ist eben nicht gratis“ 
Das stimmt! Trotzdem, 
Entscheiden Sie selbst: 
Fischerzunft, Büli‘s Döner oder 
eben....
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Guide Michelin: Wer kennt sie 
nicht: Die Fischerzunft in 
Schaffhausen! Die Sterne dieses 
Erstklass Restaurants lassen sich 
bald nicht mehr zählen. 
International ist nicht nur die 
einmalige Küche sondern auch 
die Gästeschar.

International sind aber auch die 
Preise. Qualität hat eben seinen 
Preis – auch wenn Gerüchte 
besagen, dass in der 
Fischerzunft die Preise in Yen 
angeschrieben seien. „Wer es 
sich nicht leisten kann, soll es 
halt bleiben lassen!“ meint C. 
Blocher aus Herrliberg.

Dieses erstklassige Haus der 
Gastfreundlichkeit und des 
Genusses scheint jedoch 
Konkurrenz zu erhalten. Seit „Als 
Gourmet leiste ich mir nur das 
Beste – und das gibt es jetzt 
mitten in der Altstadt“ sagt der 
Erleuchter U.v.B. aus SH. 
Versteckt in den Gassen der 
Altstadt von Schaffhausen scheint 
sich ein Lokal zu etablieren, das 
der Fischerzunft in nichts 
nachsteht. 

Gemütliche Räume und lieblich 
präsentierte Speisen sind nur 
eines der vielen herausragenden 
Merkmale dieses Geheimtipps. 
Von der Kronenhalle inspiriert 
sind die wertvollen Kunstwerke 
an den Wänden.

Die Spezialität:
„Fromagemil à 
la Mayonnaise“

„Fromagemil - eine 
Delikatesse, die 
keinen Vergleich zu 
scheuen braucht. Im 
gleichen Atemzug zu 
nennen wie Kaviar, 
Trüffel und Kobe 
Beef“

Paul Bocuse

Neuer kulinarischer Wind in Schaffhausen:
Konkurrenz für Fischerzunft oder Büli‘s Döner ???

Die Bewertung der Redaktion: Preis: ********,  Speisen: ****, Getränke: **, 
Atmosphäre: *, Personal: 0



E n d l i c h  g e f a s s t :
Die Kifferbande 
vom Hinterhof !

AP.Frohe Nachrichten aus dem 
Polizeihauptquartier der Stadt 
Schaffhausen: „Drogenteufel 
hinter Gittern“ vermeldete das 
staatliche Radio Munot gestern 
zur Mittagszeit. In der Tat haben 
die Drogenfahnder einen 
grossen Coup gelandet. Nach 
jahrelanger intensiver 
Beobachtung ist den Hütern des 
Gesetzes gelungen, die wahren 
Kiffer in der Altstadt von 
Schaffhausen zu identifizieren. 
Als Deckmantel diente der 
Bande ein vaterländischer 
Verein namens „Joint Club 
Shithausen“. Gestern war damit 
Ende! Alt-Detektiv „Kudi“ 
Kuderer nahm aus einiger 
Entfernung der Festnahme teil. 
„Seit 1971 beobachte ich diese 
Typen aus dem tiefsten 
Drogensumpf. Oftmals sind sie 
mir in letzter Sekunde 
entwichen. Einmal sogar an der 
Fasnacht 1976! Erst heute gehe 
ich richtig in Pension“. Diskrete 
Genugtuung ziert das Lächeln 
des Ex-Gesetzeshüters. Auch die 
Junge SVP meldete sich: 
„Endlich Saufen und Grölen 
ohne diese Kiff-Schlaffis“.
Drahtzieher der ganzen 
Organisation war ein gewisser F. 
aus Farz (Name der Redaktion 
bekannt) Getarnt als Pädagoge 
ging F. seinem mörderischem 
Geschäft nach. Je jünger seine

*** Pro  Bono – Contra Malum ***
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Kunden umso besser sein Profit. 
Das war sein Geschäfts-Credo. 
Die immensen Gewinne 
transferierte der Verbrecher in 
die USA nach Las Vegas, wo er 
das Geld so sauber wusch, dass 
es nachher nicht mehr auffindbar 
war. „Die Tarnung war perfekt. 
Er kehrte immer als Bettler aus 
den USA zurück“ kommentiert 
nicht ohne Bewunderung Ex-
Kapo Kuderer. Eine kleine 
Eliteeinheit unter der Leitung 
eines gewissen Gianni R. 
versucht nun im Casino 
Schaffhausen das Rezept des F. 
aus Farz nachzuvollziehen. 
„Diese Ermittlungen sind 
verdammt teuer“ hört man aus 
dem Stadthaus. Hoffen wir, dass 
sie trotzdem Licht ins Dunkel 
bringen. Kein Einsatz ist dafür zu 
hoch!

Ja, Sportsfreunde – Ein Whisky in 
Ehren, aber Drogen sind die 
Geissel der Menschheit!  
Widerlich, wie Verbrecher unter 
dem Deckmantel des Kartensports 
Hoffnung im Drogenrausch 
suchen! Wollen sie ihre miserable 
Spielleistung vergessen? Dient 
das Gift dazu, den vergessenen 
Weis zu vergessen? Soll damit das 
schlechte Gewissen beim Nicht-
Farbangeben beruhigt werden? 
Fragen die wir nicht beantworten 
können. Diese Kreaturen sollen 
die Antwort bei dem da oben 
suchen! Wie ich übrigens auch. 
Denn ich weiss noch nicht, wie ich 
den nächsten Hosenabe gewinnen 
soll. Aber die Saftsäcke von der 
Presse sollten jetzt endlich mal 
ihre Ratschläge irgendwohin 
stecken. Im übrigen könnt Ihr 
mich mal....            Pedello R.

Jetzt 
red‘ I !!

Liebe Kartenfans, hier seht Ihr wie ein 
geheimnisvoller Mr. X seine Spiele gewinnt:

Mit dieser Karte macht Mr. X den ersten 
Stich

Und mit dieser Karte sagt Mr. X nachher 
„Gschtobo“

W  e  t  t  b  e  w  e  r  b
Wie heisst dieser sagenumwobene und geheimnisvolle Mr. X richtig ? Zur 
Hilfe stehen für den Namen die Buchstaben OLOMGNIK zur Verfügung:

a) Gnikolom b) Kingmolo c) Golomink d) Koloming e) Mokoling f) Moloking

Einsendungen bitte an schweizer.jasser@hotmail.com Eine relativ faire 
Auslosung ist garantiert. Jury: Herr Moloking und Göpf Egg. Der Sieger 
gewinnt die Karte 2 aus obigem Schnappschuss !! 

Im nächsten SJ: 
B. aus S.:

„Ich beichte...“  

Die skandalösen 
Geständnisse 
von B. aus S. 
über Abzocken, 
Bezirzen und 
hemmungslose 
Spielsucht. 



Don E: Das ist ein alter 
Fehlglaube Herr Professor! 
Regeln sollen ja etwas regeln. 
Und Regeln ist eine dynamische 
Komponente. Das heisst die 
Komponente bewegt sich!
Professor: Herr Don E, können 
Sie das eventuell für unsere 
Leser auf Deutsch übersetzen??
Don E: Nun, das bedeutet, dass 
sich die Regeln unter Umständen 
den Umständen anpassen 
können.
Professor: Doktor E – äh Don E, 
könnten Sie freundlicherweise 
etwas Klarheit in unser Gespräch 
bringen, falls es Ihnen nichts 
ausmacht?? 
Don E: Klarheit will jeder, aber 
das ist einfach gesagt! Bei den 
Regeln spielen viele Faktoren 
mit!
Professor: Jetzt reicht‘s mir dann 
mein Herr Don E! Sagen Sie mal 
was, das Substanz hat!
Don E: Sagen kann jeder etwas, 
vorausgesetzt es entspricht den 
Regeln! Das muss alles sehr 
genau bedacht sein, wie alles in 
unserem Club. Zum Beispiel 
auch die Getränkepreise...
Professor: Dann frag ich mal 
anders: Kann es sein, dass 
gewisse Einflussfaktoren bei den 
Spielern die Dynamik der Regeln 
beeinflussen??
Don E: Nicht dumm die Frage! 
Um sie zu beantworten müsste 
ich jedoch alle Umstände ganz 
genau wissen.
Professor: Konkret: Können 
Geschlecht und Haarfarbe eine 
Rolle spielen???
Don E: Ich möchte das nicht 
explizit ausschliessen. Es ist 
jedoch eine alte Tatsache: 
Blondes have more fun!
Professor: Aha, jetzt möchte ich 
das ganz genau wissen: Kann es 
sein, dass Geschlecht, Haarfarbe 
und Oberweite bei der 
Regelauslegung einer flexiblen 
Handhabung förderlich sind???
Don E: Was heisst das?
Professor: Wenn Claudia 
Schiffer das Nell nicht angibt, 
schreiben dann die Gegner 
einen Matsch oder nicht,  
vertammi nochmal !?

*** Pro  Bono – Contra Malum ***
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Die Jassstunde mit dem

Professor

Professor Dr. K.G. Jassmann

Liebe Freunde des 
Kartensports!
Immer wieder bringen 
Fragen um die Regeln 
unseres schönen Sports das 
Blut in Wallung. Das Resultat 
sind zerbrochene Freund-
schaften auf Grund von 
Bezeichnungen wie „Puere-
Tubel“, „Asloch“ oder auch  
„Molostink“. Das muss nicht 
sein! 
Heute möchte ich die 
Leserschaft mit einem Club 
bekannt machen, der dieses 
brennende Problem gelöst 
hat: Der JCS aus S. Der 
Sprecher ist ein gewisser 
Herr Don Emiglio.

Professor: Sehr geehrter Herr 
Don E., es freut mich, dass Sie 
unseren Lesern heute ein paar 
interessante Informationen zum 
Thema Jassregeln geben 
können. 
Don E: Mein Herr, Jassregeln 
sind mein Herzblut! Ich 
überwache und korrigiere sie in 
unserem Intelligenzclub jeden 
Tag immer wieder neu! Ich bin 
sicher, dass ich damit dieses 
Spiel immer wieder neu beleben 
kann.
Professor: Das wundert mich 
etwas. Ich habe immer gedacht, 
dass Jassen Jassen bedeutet.

Don E: Claudia Schiffer spielt 
nicht im JCS.
Professor: Dann spielt das alles 
keine Rolle, Mister Don??
Don E: Das möchte ich nicht 
unbedingt so im Raum stehen 
lassen. Trotzdem: Was sein kann, 
kann sein.  Man muss das streng 
nach den Regeln sehen. Die sind 
wie gesagt sehr dynamisch. Die 
Duplizität der Auslegung gilt 
eben auch im Kartensport, nicht 
nur in der Quantenphysik
Professor: Danke für das 
aufschlussreiche Gespräch, Herr 
Don E.

Monica L.

Meine
Meinung

Von einiger internationaler 
Tragweite erscheint mir das 
Interview mit Herrn Don E. 
Zeigt es doch etwas ganz 
Wesentliches: Regeln sind 
dazu da, um gemacht zu 
werden! Das hat schon mein 
Chef gesagt. Ich habe mich 
immer daran gehalten, auch 
wenn ich keine blonden 
Haare habe! Und es hat sich 
gelohnt. Was zum Schlucken 
habe ich jedenfalls immer 
bekommen, auch wenn‘s
manchmal etwas schwer 
verdaulich war. 
Das sollte auch Kerlen wie 
Saddam eine Lehre sein! 
Auch George hat die Regeln 
selbst gemacht und weder 
die Oberweite noch die 
Haarfarbe haben einen 
Einfluss gehabt. Wahr-
scheinlich sogar gar nichts !!
Ich hoffe, das wird sich 
weltweit durchsetzen!
Eure Monica



JCS Jodelstunde mit San Remo Star Raggi-Laggi

Heute: Der grosse Wettbewerb      
im Weis-Jodeln !

Hallo liebe Musikfreunde ! Heute ist es soweit: Der erste Weis-
Jodelwettbewerb findet endlich statt! Mitmachen kann jeder der ein 
geeignetes Notenblatt in der Hand hat. 

Ich empfehle Ihnen dieses 36seitige 
Meisterwerk eines unbekannten 
Schweizer Künstlers. Ich möchte 
niemandem zu Nahe treten, aber 
eines gebe ich zu bedenken: Auch 
mit einem absolut sauber 
hingejodelten „Drüüüüüüü“ ist hier 
kein Blumentopf zu gewinnen! Das 
musste noch gesagt sein. Ansonsten 
viel Glück, Ihr Dödel!

Einsenden als MP3 
Datei an:

schweizer.jasser@ho
tmail.com

Einsendeschluss: 
31.8.2004
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SJ. Erfolg zu haben kann Zufall 
sein. Lottogewinner Gianni R. 
beweist dies exemplarisch. Erfolg 
zu haben kann allerdings auch das 
Resultat eines ehrgeizigen und 
kompromisslosen Lebens sein. 
René U. ist einer derjenigen, 
welche landläufig oftmals 
despektierlich „Workaholic“ 
genannt werden. Alles ist seinem 
Erfolg untergeordnet und der lässt 
keineswegs auf sich warten. 
Grundstein seines monetären 
Erfolges ist sein Immobilienbesitz.

„Billig kaufen, günstig 
unterhalten und optimal 
abzocken, das ist mein 
Geheimnis“ lächelt René U. bei 
einem Tumbler mit 30 jährigem 
Loch Molond Single Malt. Eine 
weisse Zigarre liegt locker in 
seiner rechten Hand. Lässig 
macht er einen tiefen Lungenzug. 
„Zigarren aus dem Libanon sind 
besser als aus Cuba, wenn auch 
etwas teurer“. Seine 
Kennerschaft beweist sich auch 
in den schönen Dingen des 
Lebens.

„Mein Immobilienbesitz ist nicht 
so gross, dafür aber rentabel“ 
Bescheiden schenkt sich der 
Tycoon noch ein Glas des  
exquisiten Brandes nach. Einen 
kleinen Überblick gibt eine 
Panoramaaufnahme der 
Nordostschweizer Stadt S. „Ich 
habe nur Immobilien an 
bevorzugter Lage. Nämlich dort, 

wo, der Anschluss zur Natur 
sichergestellt ist. Meistens von 
oben.“ Auch ein kleiner 
Spielclub namens JCS ist Mieter: 
„Wir sind sehr zufrieden mit der 
Betreuung durch René U.“ meint 
Sprecher Don E. „Lediglich sein 
Gauleiter Pedello Rosso treibt 
uns mit seinem Ordnungsterror 
fast in den Wahnsinn“.

Immobilien Tycoon René U.: „Wer mietet, soll auch blechen !!“
Der erfolgreiche Selfmade-Man verrät sein „secret of success“ - exklusiv im Schweizer Jasser

Vermietet an
Don E.

Vermietet an
JCS

Vermietet an
U.v.B.

Vermietet an
Bruno R.

„Von hier oben kann ich immer 
kontrollieren, ob die Mieter den Abfall
nicht schon am Vorabend rausstellen“    

René U.



führen soll. So soll es schon 
vorgekommen sein, dass er mit 
Ausdrücken wie "Lobo" 
angeblich "Gschtobo" gemeint 
hatte. Auch soll er gegen Ende 
des Karfreitags meistens Doppelt 
oder sogar schon Dreifach 
gesehen haben. Deshalb mein 
wohlgemeinter Rat: Tauft doch 
den Karfreitag um zu 
Dreikönigstag. Damit sind alle 
zufrieden: Der King, weil er 
denkt, es sei ein Jubeltag für ihn, 
und die Anderen, weil die genau 
wissen, was er bedeutet.
P.S.: Danke für den Tipp mit dem 
Hinterhof !!
"HÖFlichst" Dein Doktor Lutz

From: Moloking > Thema: 
Toben > Frage

Ich habe immer ein schlechtes 
Gewissen, wenn ich jemandem 
den "Seckel geschliffen" und eine 
Jasslektion erteilt habe. Gestern 
hat's grad 4 erwischt. Alle sind in 
eine finstere Depression gefallen -
monetär und emotional. Soll ich 
jetzt Prozac verteilen oder 
nächsten Dienstag eine Doublette
zur Angewöhnung lancieren???? 
In Erwartung einer kompetenten 
Antwort verbleiche ich mit 
vorzüglicher Hochachtung Herr 
Prof. Dr. Mofoking

Lieber Doktorkollege, das 
Arztgeheimnis verbietet mir 
natürlich, Aussagen über 
Patienten (in der Jass-Sprache 
"Mitspieler" genannt) zu machen. 
Dennoch muss ich sagen: Du 
scheinst etwas zu verwechseln, 
denn die von Dir genannten 
Leute sind nicht depressiv 
sondern repressiv, was 
bedeutet, dass gewisse "Spieler" 
für's Nachtessen in Zukunft das 
Doppelte bezahlen müssen.
Es grüsst Dich Doktor Lutzo
hilfreich, das ist gut so

*** Pro  Bono – Contra Malum ***
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From: Fillip Lick > Thema: 
Hosenabe > Frage:

Jeden Dienstag bin ich in einem 
Club im 5. Stock eines alten 
Hauses. Es spielen dort 4 
Arschgeigen, 3 Pfeifen, 1 
Dudelsack und 1 Hurone. Soll ich 
jetzt auch noch ein Instrument 
lernen und mitflöten oder nicht?
Mit fiebrigen Grüssen
Ihr Liffip Lick

Da jeder ein seinem Niveau 
entsprechendes Instrument 
spielen sollte, empfehlen wir Dir, 
das nächste Mal eine 
Maultrommel mitzunehmen. Wir 
werden unsere Schlagstöcke 
mitbringen. 
Mit einem satten Wirbel grüsst 
Dr. Lutz 

From: M. König > Frage:

Am Karfreitag bin ich in eine frohe 
Runde von tollen Freunden 
eingeladen. Ein nettes Spielchen 
und ein bis zwei Bierchen solls
wohl auch geben. Obwohl ich -
ausser mir selber - kein Geschenk 
mitbringe, erhalte ich an diesen 
Festchen am Schluss meistens 
ziemlich Geld. Da bekomme ich 
immer ein schlechtes Gewissen 
und werfe das Geld heimlich in 
den Hinterhof. Da ist heute schon 
einiges drin! Jetzt habe ich Angst, 
dass jemand das sieht und in 
seiner grenzenlosen Gier in den 
Hof springt. Was raten Sie mir, 
werter Doktor? Hochachtungsvoll 
M. König

Gerüchten zufolge soll es sich 
am Karfreitag meistens anders 
abspielen: Nach diversen 
Niederlagen ertränke MK aus S. 
seine diesbezüglichen Sorgen im 
Alkohol, was zu erheblichen 
Verständigungs-Schwierigkeiten

From: Mr. X > Hifle Herr 
Prolessor Lutz ! Frage:

Diesmal muss ich endlich Rat von 
Ihnen haben. Seit Jahren fahre ich 
mit einigen Dudel-Böcken über 
Pfingsten an einen 
geheimnisvollen Ort in der 
Nordostschweiz. Dort pflegen wir 
dann das Abenteuerleben in der 
ungebändigten Wildnis. Hie und 
da machen wir ein paar 
Spielchen, die leider am Ende 
immer ich gewinne. Meine 
Kameraden fallen daraufhin jedes 
Jahr in tiefste Verzweiflung und 
stammeln im schizophrenen Wahn 
immer davon, dass das letzte Spiel 
ungültig war. Welche Medizin 
kann ich den Boys dagegen 
geben????? Hifle!
Hochachtungsvoff Ihr Mr. X

Tja, lieber Mr. X, auch mir ist 
schon von diesem Fall zu Ohren 
gekommen. Aber ich habe 
immer nur von EINEM Dudel-
Bock gehört. Aber so oder so: 
Zahl den Losern ein paar Halbe 
Iselisberger. Dann werden sie 
zwar nicht gewinnen, aber sie 
merken es nicht mehr und somit 
sind auch die Depressionen kein 
Thema mehr.  Pfrohe Fingsten
wünscht Dr. Doppel-Lutz

From: Pedello Rosso > Thema: 
Fluchen > Frage:

gopfertamihueresiechnomolbinic
hguetimraminoundso. Aber: Ich 
kann mich gar nicht recht darüber 
freuen, weil ich immer das Gefühl 
habe, nicht ich sei gut, sondern 
die andern so bodenlos schlecht. 
Stimmt das ? Pedello Rosso

Blablabla bla bla bla bla bla bal 
blablabla bla bla bla bla bla bal 
blablabla bla bla bla bla bla 
blablabla bla bla bla bla bla 
blablabla bla bla bla bla bla 
blablabla bla bla bla bla bla 
blablabla bla bla bla bla bla 
blablabla bla bla bla bla bla!!!!!
Liebe Grüsse aus dem Labor. 
Dein Dottore Lutzo

Jass-Psychologe Dr. Lutz 
beantwortet Anfragen aus 
dem Cyberspace



klatschen! Das dichte Haupthaar 
in eine schicke Fussballermähne 
stutzen und natürlich eine 
Abrundung durch ein macho-
artiges Seppenbärtli.

Scharf geworden, was!? Der 
Jassclub Sporrengasse hat nach 
dieser Renovation beschlossen, 
Herby F. als deren Vertreter an 
die „Mister Jass“ Wahlen nach 
Brienz zu schicken. Ein voller 
Erfolg für alle! Euer Danny K.

Kontakte
Er sucht sie:
R, 55, jugendlich, aber doch reif 
genug, nicht mehr jugendlich zu 
wirken sucht junggebliebene 
Tessinerin. Freude am Haushalt 
und am Posten vorteilhaft. 
Chiffre SJ35463
Ich, intensiver R und Jasser, 52, 
wünsche mir endlich, dass sich 
jemand meine Sorgen anhört. 
Besonders am Mittwoch morgen. 
Ich liebe Raubkatzen und 
Schweppes. Melde Dich ! Chiffre 
SJ 23299
Wo bisch, Du dummi Chuä? Ich 
bin an Megafluecher und 
Oberhaderer und find alläs an 
Schiissdräck. Chasch mer 
übrigens grad id Schuä blose, 
Du Schnatze. Chiffre 34HAD99
Sie sucht ihn:
Ich, w, NR, 95-65-85, wünsche 
mir einen scharfen „Gestochen-
Bock“! Ich mags besonders, 
wenn Du eine scharze Brille hast.  
Du bist stramm, 185cm gross und 
reich. Und gewinnst immer beim 
Hosenabe. Ich hoffe, Dein Name 
hat die Buchstaben „kigomnlo“
Chiffre S666
Ich habe nur zwei Hobbies: 
Telefonieren und Kartenspielen! 
Bin mal blond gewesen. Ich 
suche den erfolgreichen 
Macker, der mir erklärt, wie 
Jassen geht. Chiffre BS3476
Freizeit:
Liebe Unbekannte, fühlst Du 
Dich auch manchmal einsam, 
wenn Du vor dem Automaten im 
Casino sitzt? Ich, Nichtraucher, 
Nichtrinker, Nichtkocher, 
Nichthaushälter, 50, 100kg suche 
eine nette Sie zum Verbringen 
einer risikofreudigen Freizeit. 
Ich liebe die Natur übrigens 
nicht und scheue das Tageslicht. 
Chiffre 987654
Schälle Puur sucht Schälle As! 
Wo bist Du, schöne Jasskönigin? 
Wir, jugendlich frisch, suchen 
für unseren Jassclub einen Ersatz 
für Gianni R. Macht nichts, wenn 
Du auch nicht Jassen kannst. 
Hauptsache Du wäscht nach dem 
Dinner ab. Chiffre 9994488

Ein gutes Äusseres ist beim 
Kartenspiel unabdingbar. Der 

Fachmann für diese Fragen: 

Modeguru Danny K.
Wie mache ich aus 

hoffnungslosen Fällen 
geile Obermacker ?

Hier seht Ihr Herby F. 
ungeschminkt und ohne 
doppelten Boden. So wie er leibt 
und lebt. Eine Frohnatur – ausser 
beim Jassen natürlich ! 

Was habe ich nun gemacht? 
Ganz einfach:
Schläuche runter, Seckel 
schleifen, Arsch auf Grundeis 
setzen, Rosette stupfen und ein 
Kleiderpäckli von meinem 
Freund Tommy Hilfiger auf‘s Hirn 
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Liebe Modefreunde !
Heute habe ich für Euch eine absolute Styling-Knacknuss vorbereitet ! 
Im ersten Moment eine unlösbare Aufgabe wie Ihr noch sehen könnt. 
Ich habe für diesmal keine Mühen gescheut und zeige Euch jetzt die 
Antwort auf die Frage:
Wie entsteht aus Herby F. ein  Mann von Welt ??

VORHER NACHHER
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Steinbock
Die Karten:
Dass Du nächste Woche auch 
nach dem dritten Durchgang das 
Schällen Nell klemmst, bringt Dir 
verdammt viel Scheisse.
Die Beziehungen:
Am Mittwoch ruft Dich B. aus S. 
an. Es wird wieder nichts...

Ich kann in die Zukunft schauen. Ich bin nämlich eine 
Hellseherin. Ich weiss auch, was Ihr denkt: „Was sollen die zwei
verdammten Sterne dort...??“ Aber die Sterne bestimmen ja Eure 
Zukunft ! Darum lest das Horoskop ganz genau, Ihr Lustmolche !

Madame Astral: Die Sterne sprechen !

Fische
Die Karten:
Du weisst, dass Du gewinnen  
musst, aber Deine Hände sind so 
nass, dass Du dreimal vergibst
Die Beziehungen:
Du Glückspilz triffst die Liebe 
deines Lebens ! Zu Deiner Über-
raschung ist es nicht B. aus S.

Wassermann
Die Karten:
Pass auf, der Haddo hat beim 
entscheidenden Spiel das 
Trumpf Zehni ! Aber er merkt es 
nicht.
Die Beziehungen:
Am Mittwoch rufst Du B. aus S. 
an. Das Telefon ist aber besetzt.

Widder
Die Karten:
Die nächste Woche ist sehr dafür 
geeignet, endlich mal ganz laut 
ein „Gschtobo“ zu riskieren.
Die Beziehungen:
Nach dem „Gschtobo“ will B. aus 
S. nichts mehr von Dir wissen, Du 
mieser, kleiner Versager !

Zwillinge
Die Karten:
Die Chancen stehen nicht 
schlecht, dass Du in Haddos 
Karten schauen kannst. Der 
Anblick ruft Gänsehaut hervor.
Die Beziehungen:
Du solltest B. aus S. mal die 
Wahrheit sagen

Stier
Die Karten:
Du solltest mal echt relaxen und 
nicht jedesmal den kleinsten 
lausigen Dreier weisen. Keep 
cool, es reicht auch so.
Die Beziehungen:
Laut B. aus S. bist Du am Dienstag 
ein Riesen-A.......h..

Krebs
Die Karten:
Der Spieler vor Dir ist am 
Dienstag ein Mega-Kacker. Mein 
Rat: Setz Dich woanders hin !
Die Beziehungen:
B. aus S. gibt Dir Ihren Stuhl, 
solange sie telefoniert. Eine neue 
Chance für Dich??

Jungfrau
Die Karten:
Die Karten aufsteigend zu ordnen 
ist ja o.k. Aber probier‘s mal 
umgekehrt. Ganz neue 
Möglichkeiten ergeben sich!
Die Beziehungen:
Lass Deinen Gefühlen freien Lauf 
– auch wenn es bei B. aus S. ist.

Löwe
Die Karten:
Du fühlst Dich durch die 
Wutausbrüche von Haddo 
bedroht. Weis Ihn mal mit einem 
200er zurecht.
Die Beziehungen:
Du schenkst beim Molotov B. aus 
S. einen 200er. Das hat Folgen...

Waage
Die Karten:
Wenn Du Dir alle Zahlen 
zwischen 0 und 157 merkst, 
geht‘s schneller beim Zählen! 
Deine Freunde danken‘s Dir!
Die Beziehungen:
Du sagst, dass B. aus S. wie 157 
aussieht. Vermeide das !

Schütze
Die Karten:
Wenn Du am Dienstag nach dem 
Jassen wie immer ins Casino 
gehst, gewinnst Du vielleicht 
etwas.
Die Beziehungen:
B. aus S. wird nicht dort sein. 
Aber vielleicht denkt sie an Dich. 

Skorpion
Die Karten:
Ob die Chancen steigen, wenn 
Du alle mit A... titulierst, ist zwei-
felhaft. Probier mal „Gschtobo“.
Die Beziehungen:
Ein erfolgreiches „Gschtobo“
steigert Deine Chancen bei B. 
aus S. erheblich.

Der                                                           übernimmt natürlich keine Garantie für dieses 
ausserordentlich zuverlässige Horoskop. Reklamationen sind direkt an Madame Astral 
zu senden. Nächste Woche: Madame Astral zeigt Euch, was unter den Sternen steckt !

Schweizer Jasser
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