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Das neue

Schiiszange
Rätselspiel

D' Nachtwächter
Präsentieren

Schiiszange
im Jubiläumsjahr

2009
Jetzt neu und erstmalig auf farbigem Papier gedruckt!

Vertikal:
1.
Gutes Bierkaterrezept
3.
Ergebnis aus Schweinenasen und Sulz
4. Gibt es für 2.60 im Chöbu
6.
Ulibaba und die 40...
7. Grüner Bauwagen
12. Hat kein Zungenpiercing mehr
Horizontal:
2. Eigenschaft jedes Banausen
5. Am morgen danach
8. Glatze, Chruseli und Spitzmund
9. Männerzunft
10. Sollte neben den Apéros noch die Fasnacht organisieren
11. Feierabend um 14.00 Uhr
13. Hier trinkt man Kaffee besser aus der Dose

Nachdem es sich in Olten ausgegeigt, der
fröhliche Tabakgenuss im ganzen Kanton
eingeschränkt und Ueli Maurer zum
Heermeister ernannt wurden, folgten 40
Räuber aus dem Schurkenstaat Iran dem Ruf
Ihres Obernaaren Ulibaba nach Olten. So
bedarf auch das diesjährige Sujet der
Nachtwächter Zunft keiner weiteren Erklärung mehr. Es sind wir die nie dagewesenen, unumstösslichen, schönen und
unverbrauchten:

1001
Appizäller

Vielen Dank!
Die Nachtwächter danken in diesem Jahr wieder
allen Gönnern, Helfern, Halloweenbesuchern,
Sponsoren, den Familien Deiss und Niggli, allen
Woduwas,
Bekannten,
Verwandten
und
Verwandelten, Frau Ruth Jäggi für die wirklich
wunderbaren Kostüme, dem Schüle für den
Traktor, dem Blacky für die Fuhrarbeit, der
Simone für die Tüechli und allem, der Metzgerei
Scheibler für das Chili und die Würste, der Firma
Berger für das junge Gemüse am Umzug, der
Firma Appenzeller für ¾ des Wagens und die
tolle Führung (speziell verdankt von Tobie) und
allen anderen nicht erwähnten, aber nicht
vergessenen für die finanzielle, ideelle und
materielle Unterstützung. MERCI!

Auflage: 32 Stück
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Zu verkaufen/verschenken
Zu Verschenken: Nicht abgeholte Brille, roch
etwas nach Pfeiffenrauch. Tel. 062 296 25 51,
Olga verlangen

Das Vorwort vom Zunftmeister
Liebe Naaren
Das Jahr 2009 hat das letzte Jahr hinter sich
gelassen und geht an, uns bereits jetzt stimmungsmässig auf den Geldsack zu gehen. Dabei
hatten wir doch schon vergangenes Jahr enorm
schwierige Zeiten zu bestehen.
Kulturell denke ich da an die letzte Fasnacht mit
Adi, dem Ernsten. Ein sehr nüchterner Obernaar.
Oder politisch an die KomproMISS-Wahlen im
Bundeshaus, wo wohl kaum der Schönste gewählt
wurde. Immerhin konnte man wirtschaftlich
noch in der Beiz Dampf ablassen.
Ich sehe aber in diesem noch so jungen Jahr
wahrlich vielversprechende Lichtblicke. Zum Beispiel die Fasnacht bei uns in Olten! Endlich
können wir uns für ein paar Tage vom Alltäglichen loslösen und gemütlich im Tiger 10 x 2
Banäusli geniessen. Und wenn es dann einem so
richtig warm um die Leber ist und man das
Gefühl hat, es könnte einem nicht mehr besser
ergehen, dann erscheinen die Vaudoise Schränzer
und blasen dich in den 7. Fasnachtshimmel.

500 kg Kamelscheisse, abgefüllt in 110l Kehrrichtsäcken gratis abzugeben. Weitere Infos &
Abholung bei ihrem nächsten Obernaar.
WC-Deckel zu verschenken. Habe ihn am
Morgen nach dem Hilari bei den Nachtwächtern in meiner Hosentasche gefunden.
Seit dem Hilari habe ich mehrere Biergläser zu
verschenken. Bitte melden bei Nachtwächter
Mario.
Nachtwächter Rondelle aus dem Obernaarenjahr 2007 zu verkaufen. Habe sie auf
meinem Freibeuterzügen an mich genommen. Guter Zustand. Chiffre P-47-5Y

Grüsse
Die Nachtwächter grüssen David Hasselhoff.
Schlecker grüsst Tiger und dankt für die
lobenden Worte zur Schiiszange 2008.

So ergeben sich unzählige wunderbare Momente
zu dieser schönsten Jahreszeit, welche man nie
mehr vergisst - oder an die man sich nicht mehr
erinnern kann. In dem Sinne: Schöni Fasnacht!

Das Lehrerseminar Solothurn übermittelt die
besten Wünsche für die kommende Fasnacht
von der Bazillenzunft

Und nicht vergessen; immer schön Pröschtli
mache….
Hans, Präsident der vereinigten Nachtwächter
von Olten
Inhaltsverzeichnis:

SZ- Breaking News

Die erste Seite
Selber Inhalt wie jedes Jahr in neuem Gewand
Ich und mein Zungenpiercing – Auri erzählt
aus seinem Leben.
Tigers Schwartenmagen und andere Rezepte
Adressverzeichnis der Alkoholleichen am
diesjährigen Häxeschuss
Bilder vom Eröffnungsapéro des
Nudistentempels im Säli Schlössli
Banausiadenbillets zum Selberschneiden
Auszug aus Adi Rieu’s Memoiren „Giegets
eigentlech no?!“
Role Schibler: Endlich Nichtraucher!
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13
14 - 22
23 - 68
69 – 78
79 – 81
82 – 93
94-99

Nacktwandern im Säliwald
Nachdem der Grosse Rat von Appenzell
vergangene Woche das Nacktwandern auf
den kantonalen Wanderwegen einer Busse
von bis zu SFr. 200.- unterstellte, hat sich der
Oltner Stadtrat entschlossen, ab März 2009
speziell gekennzeichnete Routen durch den
Säliwald zu errichten. Die Bürgergemeinde
Olten begrüsst diesen Entscheid und eröffnete
vergangenes Wochenende im Sälischlössli
einen
Nudisten-tempel.
Bilder
vom
Eröffnungsapéro mit Vertretern aus Kultur
und Politik finden Sie ab Seite 69.
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Görls 2009

Fuko In Love , Margot Schmied, Olten

Schmutzig
Donnschtig
Steckwand
Dein SMS
Ich sage auch zur Fasnacht NEIN!
Walter Gurtner, Däniken

s’wuscheli wönscht em bidu aues gueti zum
50. geborri
Wer ein Steinhauss baut soll nicht
Glaselefantenen werffen! Merckt euch dass
liebe SVP!!

Gesucht
Wer hat meine Brille gefunden? Die Pfeiffe
habe ich noch. Melden bei P. Christ, Olten
Suche dringend eine Gummiabdichtung,
damit ich mein Sääli doch noch zum Fumoir
umgestalten kann. Melden bei Rita im Tiger.
Zelt für vor die Schützi welches dem nächsten
Quinten standhält. Banause Zunft Olten.

Ulibaba und die 40 Rauber
Die vereinigte Nachtwächter Zunft wünscht
Obernaar Ulibaba und seinem 40 Raubern eine
erfolgreiche Fasnacht und hofft, dass ihm die
Musik im Füechte Loch nicht mehr zu laut ist.

Das Nachtwächter
Zahlenspiel ff.
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Schnäbi bei den Rätschwybern
Deckel weniger im Zunftlokal-WC
Neue Nachtwächter diese Fasnacht
Fr. Abendumsatz in Nichtraucherbeizen
„Pröschtli Mache!“ 2008
Stunden Arbeit pro Jahr und Fukorat
Tonnen Konfetti dieses Jahr
heimlich gerauchte Zigaretten im Tiger
Lehrer bei den Bazillen
Jahre Nachtwächter Zunft
min Arbeit pro Wagenbau und Mann
cl Klaren für Tobie
Seiten Werbung in den Wahlcouverts
Mrd. verlocht
Stunden für diese Schiiszange
Elende Kirchenglocken in Olten
Prozent mehr Gäste im Chöbu seit 1. 1.
Dank allen Gönnern und Helfern
Appizäller
Schiiszange Abonnenten
Schlüpfer am Umzug
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Doppelkopf:

Nach der Geburt getrennt:
Oltner Stadtpräsident Ernst Siffredi, Rocco Zingg, ital.
Filmschauspieler
doppelkopf@schiiszange.ch

Die Nachtwächter DVD
An dieser Stelle sollten Sie eigentlich die
Nachtwächter DVD mit allen gesammelten Werken
seit der Gründung in Bild, Ton und Video vorfinden
(darunter auch hochauflösende Scans von unserem
Nacktkalender 2008). Wenn Sie diesen Text lesen, ist
Ihnen schon jemand zuvorgekommen (hat die DVD
geklaut) oder Sie haben die Scheibe gestern vor dem
Feierabendbier herausgenommen und wissen es
zwischenzeitlich nicht mehr.

DVD weg? Kein Problem! Sprechen Sie einfach
Zunftmeister Hans Rumpe darauf an und bitten ihn
um eine neue. Er trägt diese ab Schmutzig
Donnschtig bis zum Fukoabend auf sich. Zum
späteren Zeitpunkt kann diese kostenlos unter
rumed@datacomm.ch bestellt werden!
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Angehörigen wollen sich noch mit dir abgeben.
Deshalb machst du dich jetzt auf den Weg zum
Läternefescht im Stadthaus, wo mittlerweile wieder
nüchterne und ausgeschlafene Zunftgspänli ganz
besonders nicht auf dich warten. Du bedienst dich
beim von der Fuko offerierten Weissen und Bier,
idealerweise gut durchmischt. Solltest du mittlerweile
Koordinationsprobleme haben, frage einfach die
nächsten zwei Fasnächtler, ob sie dich nicht kurz zum
Tresen tragen könnten. Nach etwa einem Stündchen
legen dich deine Zunftkameraden in ein Taxi und du
lebst bis Beginn von Phase 4 Zuhause, abgeschottet in
deiner eigenen kleinen Traumwelt.
Phase 4: Der grosse Umzug
Ungefähr 2 Stunden vor Beginn begibst du dich
ausgeschlafen und voller Tatendrang zum Treffpunkt.
Der überwiegende Teil deiner Zunftgspänli redet
zwischenzeitlich wieder mit dir. Über die Restdauer bis
zum Startböller kredenzt du dir 4-6 Feldschlössli und
berichtest dem Nächstbesten zum dritten mal von
Phase 2.
Jetzt geht es aber endlich los! Maske montiert,
Konfettisack unterm Arm, der Marathon kann
starten! Du beglückst Zuschauer und Kinder mit
frischem Gemüse und Kindern, erfreust dich an den
Personen welche die Ware dankend an dich retournieren und wirst durchschnittlich ein- bis zweimal
mit Schlägen bedroht, weil jemand am Strassenrand
ein Konfetti abgekriegt hat.
Phase 5: Fuko-Abend
Auf diesen Anlass freust du dich seit Jahresbeginn,
aber seit der letzte Vers in Phase 1 verklang sogar
noch ein bisschen mehr. Jetzt musst du dich
nochmals am Riemen reissen, denn alle Oltner
Fasnächtler hören jetzt gespannt dir und dem Auftritt
deiner Clique zu (sofern der Auftritt vor 21:00 Uhr
stattfindet). Wenn du in der Chnoblizunft bist, ist
nun traditionsgemäss ein guter Zeitpunkt dein
Kostüm in der Aare zu versenken. Im Anschluss setzt
du dich in die leeren Bankreihen und lauschst, oder du
versuchst draussen auf der Strasse einen Platz unter
den 100 Rauchern zu finden.
Phase 6: Resozialisierung
Du hast es geschafft! Die Fasnacht ist für dieses Jahr
passée, der Alltagstrott hat dich wieder. Es ist jetzt
nicht mehr normal, morgens um 08:00 Uhr eine
Stange im Bahnhofbuffet zu bestellen und auch dein
Arbeitgeber drückt jetzt kein Auge mehr zu, wenn du
leicht angesäuselt um 11.30 Uhr im Büro erscheinst. In
dieser schwierigen Zeit musst du versuchen, dich
wieder an dein soziales Umfeld zu gewöhnen und
entdeckst deine grausigsten Fasnachtsfotos auf
Facebook.
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Die Nachtwächter

Wegleitung
für Neufasnächtler
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Blick in die Zukunft
mit Mike Shivacher*

Viele Cliquen erfreuen sich an frischem Zuwachs
durch neue Mitglieder. Um letzteren den Einstieg in
die Oltner Fasnacht zu erleichtern, hat ein OK der
Nachwächter Zunft eine kleine Wegleitung verfasst,
welche gezielt wichtige Stationen beginnend ab
Schmutzigdonnschtig bis hin zum Fukoabend
aufgreift und dem Leser vermitteln soll, wie er
maximalen
Nutzen
aus
der
beschränkten
Fasnachtszeit zieht.
Phase 1: Schmutzig Donnschtig
Etwas nervös und angespannt vor den grossen
Auftritten begibst du dich mit leichter Verspätung
zum Treffpunkt mit deinem Zunftgespänli. Nach dem
kleinen Imbiss und 30 Minuten vor dem ersten
Schnitzelbank merkst du, dass du Teile des Kostüms
Zuhause vergessen, dafür aber die falschen Zoggeli
mitgebracht hast. In der Regel gibt es aber in jeder
Zunft
jemanden,
der
dir
mit
seinem
Improvisationstalent aushelfen kann.
So begebt Ihr euch in diverse Lokale und beglückt die
Anwesenden mit eurer Sangeskunst. Ab ca. 23:00
Uhr wird es etwas schwierig die Menschen aus dem
Tiefschlaf heraus zu motivieren.
Phase 2: Freitag Vormittag
Das Gipfeli im Ring mundete, die 13 Stangen auch.
Behäbig aber doch noch recht sicheren Schrittes
begibst du dich wieder in die Altstadt, üblicherweise
mit einigen Umwegen in den Tiger zum Spatz. Dort
angekommen sehen bereits viele Anwesende nicht
mehr ganz so aus wie am Abend vor dem Morgen
danach. Das ist aber nicht schlimm. Nach ein paar
Banäusli spielt sowieso alles keine Rolle mehr. Die
Stimmung ist nun auf ihrem Zenith, alle lachen,
haben Freude, tauschen die besten Geschichten vom
Vorabend aus. Ein kleines zartes Pflänzchen der
Glückseeligkeit beginnt in der Waadtländerhalle zu
spriessen. Jetzt musst du dich sputen, denn dieser
Moment währt nicht mehr lange! Mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit taucht jetzt nämlich
die Altstadtzunft auf und fängt zum ersten Mal an,
gefühlte 35 Minuten lang „Ei mit Schinke“ zu spielen.
Und das kleine zarte Pflänzchen der Glückseeligkeit
verdorrt.
Phase 3: Freitag Abend
Du hast es geschafft, du bist jetzt seit mindestens 36
Stunden wach und nicht einmal deine engsten

* CHF 4.50 pro Minute, zu zahlen bei Ihrem nächsten Nachtwächter

„D’Fasnacht wird au das Johr ganz loschtig!“

Die Wetteraussichten für die
Fasnacht 2009
Naareschtopf:

Tagsüber Sonnenschein bei 20 Grad. Pünktlich
um 21.00 Uhr zur Proklamation leichte
Sturmböen. Auflockerung durch Regen bis
Mitternacht.
Schmutzig Donnschtig:
Sonnig bis zur Dämmerung mit schönem
Abendrot. Ab 20.00 Uhr Regen in den
Zirkulationspausen der Schnitzelbänker. Während
der Auftritte Eisregen bis die Strassen glatt sind.
Freitag bis Samstag:
Weitgehend warme Stube, ausser Sie sind in einer
Gugge und begeben sich auf die Gasse.
Umzugssonntag:
Vormittags sonnig; Auflockerung durch leichten
Eisregen um die Mittagszeit. Ab 14.00 Uhr
bewölkt bei 35 Grad im Schatten. Es kann zu
starkem Schwitzen kommen. Ab 16.00 Bise für
die durchnässten Kleider.
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Die Nachtwächter

Schnitzelbänke

1001 Appizöller
Dr Obernaar wie jede weis,
nennt sech Ulibaba
ond är het vo öis gwönscht
das mer si alli e chli gaga

Beize-Rouchverbot
Es esch jo velecht scho eso:
me sött gar nömme rouche
ond trotzdem suecht me d‘Beiz wo no
im blaue Donscht darfsch touche

do hei mer dänkt es wördi, velecht
alles nochchli töller
ond hei öis bsorgt för d'Fasnacht
1000 ond ei Appizöller.

de meischte esch es nämlech glich
wenn d‘Chleider e chli schtenke
derför müi si de s‘Bier ir Beiz
ned ganz eleini trenke.

Es träumli
Dr Sawiris wott uf Andermatt,
dr Piccard wott i d'Loft
d'Giroud wott e Torm vor Stadt
e Schtrahler sucht si Kloft

Obama
Was söu das was die USA
dört äne demonschtriert
es chonnt eus vor as wär, das aues
nome inszeniert

jede het si eiget Troum,
ir Loft oder uf Ärde
euse wär wenn Oute ändlech
fertig bout chönnt wärde.

es chonnt met em Obama secher
Farb is Wiisse Huus
doch chonnt eini cho bloose
esch dr Ofe weder uus.

Oute beläbt
Oute jo me weis das esch
di puuri Loscht uf's Läbe
so was Kultur ond aus betrefft,
gwöss - scho fasch e Säge

BDP?
Si heisst eso di neu Partei
wo vo dr SVP
chonnt ond dänkt es göig elei,
oh weh oh weh oh weh

es läbt sogar wos gar ned sött
im Döner ond de Sauce
ond im Ring trenkt me dr Kafi
besser us dr Dose.

doch wär weis velecht maches jo
veli Wählerstemme
nach de Wahle werd me gseh
wär "yes we can" cha senge.

Chilbi
Auguscht wie emmer esch's sowit
s'esch Outner Chöubi Zyt.
me trenkt me esst und trenkt nomeh
ond gli dröckts de im Schritt

Outner Prominänz
In Oute get's e Mönsch
dä wett me gärn beschriibe
wenn du ne ou no kennsch
ond är's mögti verliide

doch Schreck oh weh – wohe dermet
ha's scho vöu z'lang verkneffe,
es het keis WC muesi haut
uf d'Geisterbahn go scheffe.

de chönnte mer jetzt wörklech mou
e rechtig guete Värs
---- senge ---das wär's!

