Die Nachtwächter präservieren
Schon wieder:

Vielen Dank !

Die beste

Die Nachtwächter danken in diesem Jahr wieder
allen:

Schiiszange

Gönnern, Helfern, Mio-Besuchern, Sponsoren, allen
Woduwas,
Fukodelegationen,
Bekannten,
Verwandten und Frau Ruth Jaeggi für die
wunderbaren Kostüme und ihren Sohn, welcher die
Kostüm-Koordination vom Salmen aus geleitet hat,
Frau Susi Richener für die warmen Socken, Bidle für
die geilen Helgen, die Laterne, das Titelbild und
seinem Papi, Kathrin Frey für den Traktor, dem
Blacky für die Fuhrarbeit, dem Röfe für die
Zoggelibemalung gross und klein, dem Marcel für
unverzichtbare Hilfe vor und nach der Mio und
sonst häufig, dem Vreni vom Copyquick für das
Heften, em Vreni Schneider für die gelungene
Schönheitsoperation, der Metzgerei Scheibler für das
Chili, dem Salmenbitterli für ach so vieles, dem Paul
vom Fläschehals für die schnellen Lieferungen und
die Unterstützung, dem von Arx Werni für die
Kompfetti, Fackeln und Flexibilität, ganz speziell em
Rico dafür, dass er die Schiisszange nicht mehr
macht, der Familie Deiss für das Wagenbaulokal, den
Kaffee und den Speckzüpfe, em Beat Berger fürs
Gemüse, em Blumen Frei für die Mimösli, den
Zweifeltschips, der Stadt Olten für Olten, dem Euro,
dem Wetter und allen anderen nicht erwähnten, aber
nicht vergessenen für die finanzielle, ideelle und
materielle Unterstützung!

des Jahres

2015
Mit dem überraschenden,
belesenen, zeitgenössischen und
überragenden Sujet der weltweit
einzigen Oltner Waggiszunft

Jhjlkjh

Vielen Dank auch allen Gästen am Grusselball!
Es war fantastisch.
Wir sehn uns 2016!

Auflage: nur dieses eine Exemplar
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Diese

Das Vorbild vom Zunftmeisteer

Seite ist meiner Leere zu weiteren
literarischen Höhenflügen gewidmet. Da eignen sich
nun halt mal Karikaturen, welche eingescannt und
vergrössert werden können.
Diesmal zum Thema:
Väter und ihre Sorgen im Alltag!

Chers amis des veilleurs de nuit
Vu que vous ne pouvez pas lire le
français et moi je ne suis pas
capable de l'écrire, je vous souhaite
un bon carnaval
à l'esprit: Je suis Waggis
Maître de guilde Alfons
Übersetzung :
Cheers Amerikaner die nichts wollen
Wenn Sie ein Pass für ein Poulet in Lire in Frankreich
kaufen und dazu nicht eine Schweizer Kappe kriegen,
dann heiraten sie ein gutes Pferd.
Mit viel Sprit: Jesus Waggis
Gültiges Mädchen Alfons

Wenn Sie weiter nach unten scrollen, finden weitere
Karikaturen……..
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Schiiszange’s
Good News from all over

Der Seite 3-Görl

Cornelia Boesch
Es geht ihr gut und sie hat sich von ihrem
fürchterlichen Anfall am 25. Januar wieder
erholt. Neu wird der 25. Januar als Cornelia
Namenstag in den Kalendern (ab 2016)
geführt. „Je suis Cornelia“ Anstecker können
bei Twitter bestellt werden.

Roger gegen Roger
Die Radiosendung Roger gegen Roger auf
Radio 1 wird wieder ausgestrahlt.
Allerdings ohne Roger.

Zingg
Das Ernst Zingg ist Solothurner
Kantonsratspräsident 2015.
(Diese Meldung sollte eigentlich unter der Rubrik „Sorgen von
Morgen“ erscheinen und konnte nicht korrigiert werden.
Entschuldigung. die Red.)

Feste Unterstützung
Die SBO (die Städtischen Betriebe Olten)
unterstützt zukünftig auch ihren Event im
Stadttheater Olten mit 5000 Franken, sofern
es sich um Caberet Tage handelt oder sonst
eine caberetistische Figur im Zentrum steht.

Schneller Vorwärtskommen in Olten
Nachdem die Autopartei mit ihrer Initiative
130 auf Autobahnen gescheitert ist, lanciert
sie nun die Initiative 130 in den Oltner
Langsamverkehrszonen. Das macht
wenigstens etwas Sinn…

Schönheitsoperation
bei Vreni Schneider
Wie heute bekannt wurde, hat sie sich die
Stimmbänder entfernen lassen.

Rubrik: Bei Geburt nicht getrennt…..

Inhaltsverzeichnis:
Seite ön: Frontseite mit Karikatur
Seite dö: Vorbild und Begrüssungstext biläng
Seite droa: schauen sie sich ja gerade an
Seite kattr: Serie: Bei Geburt getrennt – Teil 1
Seite säng: Serie: Bei Geburt getrennt – Teil 2
Seite sis: die Schnitzelbänke – Teil 1
Seite set: die Schnitzelbänke – Teil 2
Seite uit: Weitere Karikaturen und Werbung
Seite nöf: Outtakes – Schnitzelbänke die
niemand sehen darf
Seite dis: Gute Nachrichten
Seite ons: irgendwas lustiges
Seite dus: Verdankungen
Weitere Seiten auf Anfrage.
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Und nun zu der allgemein beliebtesten
Rubrik in den letzten Jahren:

Bei Geburt
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Schnitzelbänke,

Outtakes
Verse die niemand hören will…..

Irina 2
D’Irina Beller esch bekannt, als sälte hohli Nuss,
Zwänzg Hüehner mache sech zom Dotsch, för em Bachelor si Kuss.

D'Iris Schelbert duet im Stadthus – der Wey echli berote
Mer finde das si gnüegend Gründ, gäg e Frauequote.

Jod-Tablette 2
Möget Ihr euch ächt no bsinne – letscht Herbscht sends weder cho

Es Päckli voll mit Jodtablete – heimer übercho
Wenns dAKW verjagt boom boom – jo de chasch de gaffe
Das Jod das bringt genau so viel – wie wenn de Wey duet schaffe

Oscar Pistorius

Dr oscar häti sölle brünzle doch s’wc isch verschlosse
So ne seich – hät är beschlosse und mol innegschosse
Und moral vo dere gschischt -Wenn dini Frau nüm masch leide
Chasch di jo au ganz eichfach lo scheide

Flüchtling
Sit Johre wird er umegeschobe – vom einte Ort zum andere
Ständig esch är uf der Flucht – sin Platz muess ständig wandere
Sit paar Monet escher furt – was söll ou da?
Das esch doch ned en Flüchtling - nur de Maroni Maa

Herts Brot

Be letschtin mou bim Dokter gse – mi Chli macht nöm so met
Ess vöu Brot seit dä zu mer – de stohts weder em Bett

Bim Bäcker den 10 Kilo bstöut – seit dä do werd jo d'Höufti hert

Nomu 10 Kilo nochebstöut – dasses desi ou no werd

Selfie oder Selfie ned

Es Selfie do es Selfie dört – d'Lüt send scho chli gstört
Föteli gets öberau –und alli sind empört
Mer wönsche vo üch Froue jetzt – jo mer döi üch bitte
Machet doch meh Selfies – vo üchne grosse Ouge

Em Schawinski sini Schwöschter

Dr Schawinksi redt gärn und viel – das macht ihm vöu Spass
Und wenns de mol chli andersch chunnt – denn werd das scho mol
krass
Är schnorret viel und seit doch nüt – s'esch mängisch zemlech lingg
Do werds mir plötzlich völlig klar – da muess verwandt si mitem Zingg

Bei Reklamationen und anderen Reaktionen wenden
sie sich bitte an Ihren Arzt oder Tankstellenbetreiber.

Der Cartoon
zum Thema Antarktis:
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getrennt !

________________________________Werbung

Kennen Sie schon unseren
exklusiven Wein?

Für nur Fr. 120.- erhalten Sie eine Kiste unseres
traumhaften Rotweins bestehend aus 6 Flaschen
Pinot Noir mit edler Etikette. Sei es zum Zwecke,
sich an trüben Tagen alleine Zuhause aufzuheitern,
ihn mit anderen zu geniessen oder auch zu
verschenken. Sie sind in Ihrer Wahl völlig frei.
Sprechen Sie Ihren nächsten Nachtwächter an oder
nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter
info@nachtwaechter-zunft.ch und wir vereinbaren
mit Ihnen einen Liefertermin!

5. Gebot

Die Nachtwächter Zunft
präsentiert:
Die 8 schnitzelbänkischen
Gebote der näärischen Wahrheit

Ferieträum
Ha chörzlech dört im Thai-Urlaub, e Frou im Bettli
gha
Sie het gmeint esch ned so schlemm, en chline Penis
z'ha
Me cha do andrer Meinig si, das dänke mer als Maa
Schöner wär gloub wörkli gsi, sie hätt keis Schnäbi gha

1. Gebot
He Papi, sieh den Hut dort auf der Stange!
Sie hei der Wilhelm Tell ufgfüehrt, in Oute a der Aare
D'Rolle si met Promis bsetzt, zom Schouspieler spaare
De Schafer esch de Walti gsi, der Wey als Tell vou Wuet
Der Zengg dä hett de Gessler gspöut, ond d'Rouber däm
si Huet

2. Gebot
Stress am Arbeitsplatz
Im Stadhus do esch Hochbetrieb, die chöme nie zur Rueh
A welem Tag, mer froge üch, gets dört am meischte ztue?
Am Mäntig, dasch doch sonneklar, das döi mer grad
bewiese
Denn möi sie im Kaländer grad, drü Blatt ufs Mol
abriesse

3. Gebot
Selfieparade
Der Geri Müller, dä us Bade, fötteled si Zipfu
Im Bundeshus es Nippelbild, das esch doch der Gipfu
En Ufrschrei ider ganze Schwiz, d'Nation die esch
schockiert
Fäut nur no dass de Roger Lang si Ranze
publiziert

4. Gebot
Psssscht!
S'esch stöu und ruehig ir Innestadt, ond d'Lüt die
schlieche ome
S'esch stöu und ruehig ir Innestadt, wöu do doch Lüt döi
wohne
S'esch stöu und ruehig ir Innestadt, me sött se Zobe
miede
Wöu sösch d'Familie Jäggi grad, es Briefli wördi
schriebe

6. Gebot
Stadtröt
E Stadtrot seit zum andere,
weisch was frog eg me?
Nei säg, was meinsch, um was gohts?
Der ander hockt sech he
Immer nume bösi Värs,
was hei ou all die Lüt?
Eg fende das ganz ungerächt,
mer mache schliesslech nüt

7. Gebot
S’ Wort vom Johr
De Buch duet weh, der Chopf duet weh
ond hässig esch sie ou
Weder gets kei Sex höt z'Nacht,
met minre gliebte Frou
Hesch Täg du armi, frogi se,
esch das wörkli wohr?
Du gloubsch es ned,
Häsch-Täg esch jetzt ou no s'Wort vom Johr

8. Gebot
Uriella
D' Uriella esch bekannt, doch het me lang nüt ghört
en intensivi Nachforschig, het se jetzt ufgspört
met neuem Name, untertoucht,
der Ufenthalt esch gheim
doch unter üs mer säges euch,
si heisst jetzt Bea Heim

