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Die Nachtwächter präsentieren
Zum weissnichtwievielten Male
Im mindestens 21. Jahre
seit ihrer Gründung.
Die

Schiiszange
im Jubiläumsjahr

2013
Jetzt im Handel!

Die grossen
Schnitzel-Dänke:
Die Nachtwächter danken in diesem Jahr wieder
allen Gönnern, Helfern, Halloweenbesuchern,
Sponsoren, allen Woduwas, Fukospräsidenten,
Bekannten, Verwandten und Verwandelten, Frau
Ruth Jaeggi für die wirklich wunderbaren
Kostüme, Frau Susi Richener für die warmen
Socken, Bidle für die geilen Helgen, Laternen und
das Titelbild, dem Schüle für den Traktor, dem
Blacky für die Fuhrarbeit, dem Marcel für die
Hilfe, der Simone (neu eigentlich nur Rico) für
die Tüechli und allem, dem Vreni vom
Copyquick für das Heften, aber auch dem Vreni
Schneider, welches wir ganz besonders Grüssen –
daher Hoi Vreni Schneider! - der Metzgerei
Scheibler für das Chili, dem Salmenbitterli für ach
so vieles, dem Paul vom Fläschehals für die
schnellen Lieferungen, Roger Lang für seine
Facebookbilder, dem von Arx Werni für die
Böller, Fackeln und den anderen ganzen Shizzle,
der sich bei uns im Keller stapelt, mir selber für
die Schiisszange und allen anderen nicht
erwähnten, aber nicht vergessenen für die
finanzielle, ideelle und materielle Unterstützung!

Mit dem neuen, nie dagewesenen und
wunderbaren Sujet

GAME OVER
Bärä-bäpädä-dä-dä!

Auflage: 450 Franken
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Das Vorwort vom

Schmutzig Donnschtig
Steckwand

Zunftmeister

Gesucht:

Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben soeben die besten 15 Minuten Ihres

In der Nacht von Hilari-Samstag auf Sonntag

Lebens investiert. Denn diese Zeitung ist vielseitig

wurde beim Nachtwächter Zunftlokal ein etwas

einsetzbar, wie Sie gleich feststellen werden.

hässlicher, glatzköpfiger Mann gesichtet, der in

Sie kann ihre letzte Rettung sein, wenn Sie auf
dem Klo sitzen und bemerken, dass sie eben das
letzte Blatt Toilettenpapier benutzt haben. Sie
kann ein lustiger Zeitvertreib sein, wenn Ihnen
mal wieder danach ist Papierflieger oder Origami
zu basteln (hierfür blättern Sie bitte auf Seite 43,
auf der eine Bastelanleitung zu finden ist). Sie
kann auch als Wärmequelle genutzt werden,
wenn mal wieder das Feuerholz aus ist oder als
Sitzkissen, wenn der Untergrund nass oder kalt
ist. Auch wenn es plötzlich anfängt zu regnen,

den dortigen privaten Garten urinierte. Er trug
ein

bordeauxrotes

Überkleid

und

eine

gleichfarbene Baskenmütze.
Erste Nachforschungen haben ergeben, dass das
selbe Säuli bereits gesichtet wurde, wie vor einigen
Jahren

im

Bodega

bei

offener

Türe

vor

versammelten Gästen ins Waschbecken der
Toilette pinkelte.
Sachdienliche Hinweise werden gerne entgegengenommen.
_________________________________________

dient es ganz hervorragend als Schirmersatz. Sie
können es zerreißen und ein Mosaik daraus
zaubern oder bunt anmalen und als Kinderbuch
verwenden. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen
gesetzt! Natürlich können Sie die Zeitung auch
wie jeder andere normale Mensch einfach nur
durchlesen und sich an unseren kreativen
Ergüssen erfreuen. Wie Sie sich auch entscheiden,
wir hoffen, Sie haben Freude daran und
wünschen Ihnen viel Spaß und eine frohe
Fasnacht.
Es grüßt der neue Zunftmeister
Role ‘Alfons‘ Schibler

Spass am Gönnerabend!
Wie Sie diesem Bild entnehmen, ist der Gönnerabend der Nachtwächter-Zunft stets ein Inbegriff
von Spass und Lebensfreude! Es gibt Nüsschen,
ein paar Schnitzelbänke und etwas zu trinken.
Wenn Sie auch einmal so viel Glück in Ihrem
Leben erfahren möchten, dann werden Sie sofort
Gönner. Sie erhalten dann ab und an ein Briefli
von uns und da hat es unter anderem eine
Einladung zum Gönnerapéro dabei. Sprechen Sie
also sofort den nächsten Nachtwächter darauf an
und freuen Sie sich.
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Das Zunftreisli nach Köln –

Ein Erlebnisbericht

Freitag 1200: Ankunft Köln Hauptbahnhof.

Der Seite 3
Görl

Freitag 1330: Eintreffen im Hofbräuhaus Früh.
Sonntag 1200: Rückreise nach Olten.

Nachtwächter-News
Das Café Ring stellt sein Angebot um
Per Mitte Jahr plant das bekannte und beliebte
Traditionscaféhaus eine Angebotsumstellung.
Neu werden Ihnen von 0630 bis 1800 Uhr
(Donnerstags bis 2200 bei ohrenbetäubender LiveDJ-Musik) pikante Thaispeisen und Reisgipfeli
angeboten. „In Olten herrscht zweifelsfrei Bedarf nach
noch mehr thailändischer Küche.“, gibt der ngler
Werni, mittlerweile selbst Thailänder, auf Anfrage
bekannt.
„Manfred Fink und Raphael Sutter stellen sich nicht
mehr zur Wahl

Die Fukoräte Fink und Sutter haben genug.
Nach 25 Jahren an der Spitze der Oltner Fasnacht und
über 2000 Apéros riches ist nun definitiv Ende
Gelände. „Ich freue mich auf eine ruhigere und
fastenreiche Zeit als alter Altfukorat.“, liess Manfred
Fink auf die Frage verlauten, wann er denn endlich
gedenke zu gehen. Als potentieller Nachfolger hat
zwischenzeitlich der Kissling Röbi Interesse bekundet:
„Ich bin sicher in der Lage, wieder etwas frischen und
jungen Wind in die Fuko zu bringen. Und ausserdem
ist so im Fukorat wieder einmal eine Frau vertreten.“,
liess Röbi ausrichten.
Endstation Terminus - Stadtverwaltung ordnet
Massnahmen an
Welch fleissiger Geselle durfte sich an den Montagmorgen auf dem Weg zum Arbeit noch nicht über
die Glasscherben und das (besonders in der Winterzeit) festgefrorene Erbrochene in 10m Abständen auf
der Bahnhofsbrücke erfreuen?
Die Oltner Stadtverwaltung hat entsprechende
Massnahmen angeordnet. Künftig müssen sämtliche
Besucher des Terminusclubs neben den 20.- Eintritt,
2.- Garderobengebühr und 7.- für ein versifftes 3dl
Heinekenbier, kleine Kotztütchen auf sich tragen.
Diese können bzw. müssen gegen einen kleinen
Obolus von Fr. 10.- direkt nach dem 15minütigen
Anstehen bei der Bar bezogen werden.
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Die Schnitzelbänke 2013
Eurovision Song Contest
D’Heilsarmee am ESC
die Cheibe die heis packt
D’Uniform esch need erloubt
senget doch grad nackt
Wenn die gwönne wär er froh
der Bondespräsident
De hätte mer die bescht Armee
vo öisem Kontinent

Ciao Bella
Iiii be der Berlusconi
Ond maches lieber ohni
E be e auti Sou
Ond ha e jongi Frou
Der Monti goht zur Ruhe
Ond e ha nonig gnueg
Drom wottis nomou wösse
Zom mir der Arsch lo kösse

Verchehr
D'Outner hei der Längschti gha
der längschti Strossestrich
vöu Verchehr ir Industrie und jede macht si Stich
E super Leischtig mit Verchehr
die macht eus ehner muff
mer hei die chlinschti Innestadt
mitem gröschte Puff

Alles fahrt Ski
Defago ufem drette Platz
der Janka met Beschzyt
Acht Schwizer i de beschte zäh
das isch doch der Hit
Was schreit dä Bueb zom Zimmer us
d’Muetter chont ned druus
Hansli gang jetzt schnäu is Bett
ond schaut d’Playstation us

Chilepussies
Z'Russland hetts es Drama gä
wäg drü maskierte Fraue
Si hei chli ider Chile grockt
das hed paar Lüt ned gfaue
Do ider Schwiz wär das ganz anderscht
jo do wär me froh
wenn ändlech wieder öpper mou
würd id Chile go

Dschungelcamp
E Rägeworm – Müüseschwänz
wär duet das scho frässe
Herschpenis Ratteschwänz
so döi sich d'Schwobe mässe
So vöu ässe macht nor fett
es het de nüt me platz
Bösi Zunge phaupte drom
der Dirk Bach sig verplatzt

S’Bondeshuus
Es pfifft und dröhnt es schnuft und stöhnt
ir Bundeshauptstadt Bärn
Was die dört obe fabriziere
hei mer ned so gärn
D'Lüt hei kei Vertroue me
mer chöi das guet begriffe
Politik esch wiene Orgele
vou met hohle Pfiffe

Rueh jetzt
S‘Vreni Schneider wott höch uuse
see wohnt i de Bärge
Doch leider leider tuet se sich
dört hinde ned verbärge
Und wenn das döt so witergoht
wenn die nid üfhört singe
De chönte mer im nöchschte Johr
dä Värs grad nomou bringe

Quotefurz
Ir haube Wäut wirds doregsetzt
die cheibe Frouequote
Öb sie’s cha das spöut kei Roue
ganz egau ou d’Note
Drum gsehsch kei höbschi Fraue meh
im Büro umestögle
se heis jo gar nöm nöötig
sich onde ufe z'vögle

S'esch Zyt
Jetzt esch's sowit fertig schluss
mer si aui froh
D'Zyt esch cho gli esch's sowit
Ärnschtli Du chasch go
Mer freue öis chasch sicher si
dass du chli chasch go raschte
Doch dommerwiis duesch du ab jetzt
d'AHV belaschte

