
Die grossen Schnitzel-Dänke 
Die Nachtwächter danken in diesem Jahr wieder 
allen Gönnern, Helfern, Mio-Besuchern, 
Sponsoren, ganz besonders auch den Vernissage-
gönnern, allen Woduwas, den Fukoräten und 
Fukopräsidenten, Bekannten und Frau Ruth 
Jaeggi für die wirklich wunderbaren Kostüme 
und ihre Facebookseite, Frau Susi Richener für 
die warmen Socken und ihre Farmville-
Einladungen, Bidle für die Helgen, die Laterne, 
das Titelbild, die E-Mails und sonst so vieles, der 
Familie Näf für den Traktor, dem Blacky für die 
Fuhrarbeit, dem Röfe für die Zoggelibemalung, 
dem Marcel für unverzichtbare Hilfe vor und 
nach der Mio und sonst häufig, den Damen vom 
Copyquick für das Heften und die schnellen 
Druckarbeiten, dem Vreni Schneider, welches wir 
wie immer ganz besonders Grüssen, dem Dane 
von White Rabbit Art für die Rahmerei und alles, 
der Familie Deiss und Graf für die Unterbringung 
und den Zopf, der Metzgerei Scheibler für das 
Chili, dem Salmenbitterli für ach so vieles, der 
Familie Niggli für das Verständnis, dem Paul vom 
Fläschehals für die schnellen Lieferungen und die 
Unterstützung, dem pyromanen von Arx Werni 
für die Böller, Fackeln und den anderen ganzen 
Shice, 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! 
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 Das Vorwort vom 
 

Zunftmeister 
Obernaar Role dr Nachtwächter 

 
Hesch mol dänkt, wiäs gsi isch 

Wo du chli gsi bisch 

Fasnacht isch nöcher cho 
Und du Vorfreud hesch becho 

s’Mami het di gfrogt, als was wotsch di hür 
verchleide und du hesch gseit: 

Cowboy, das tuet mr nie verleide 

Chäbselipischtole, Cowboyhuet und 
Scheriffstärn 

das isch s’Gröschte gsi noh und färn 

Und so sölls au das Johr wieder si  
Öbis för gross und chli 

Jo es git e Fasnacht für alli 

Und als Scheriff und Obernaar bin eg bekannt  
im Land als Schibler Roland 

Gebore do z’Oute 1974 und de ufgwachse im 
Schöngrund, due gärn ässe und drinke 

drum isch mi Buuch so schön rund 

Brueflech füehr eg es Personalvermittligsbüro  
do in Oute und due näbebi als Präsidänt  

vom EHCO Nachwuchs waute 

Und denne bini – nätürlech mit Vernunft 
Sit 21 Johr i dr Nachtwächter Zunft 

Sid 5 Johr au dr Zunftmeischter vo däm Huufe 
Eg glaub, dasch dr Grund, werum eg so gärn 

due Mineral suufe 

Eg als Obernaar Role, dr Nachtwächter und 
mini Zunft wärde sii ar Fasnacht z’Oute  

und der wärdet euch wünsche – s’giäng niä 
verbii 

Schöni Fasnacht zäme! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Eine kleine Zunftgeschichte 
 

25ig Johr si mer Nachtwächter das Johr uf de Gass 
und hei aus Waggis jedes Johr en herrleche Spass 

im Auguscht 1992 so heissts und sisch eus bliebe 
het d’Cathrin das Rätschwyb üses  

Gründigsprotokoll gschriebe 

Als Wöudi simer zersch go singe und ad Fasnacht – 
das het no müese lange – erscht spöter denn si mer 

1999 id Fuko gange 

Förs mitmache hents üs 40 Milione zahlt, 
 es het sech für üs glohnt 

Deför hemmer se denn im 2007 mitem Tobie, üsem 
erschte Obernaar belohnt 

Bekannt isch au üse Zunftchäller a de Ringstross 
 scho fasch legendär 

Är isch einisch im Johr am Hilari offe 
 und denne alles andere als läär 

Ar Fasnacht singe meer Schnitzelbänk  
mängisch sogar mit Poesie 

De Wilhelm Tell vom Mani Matter 
liefert derzue eusi Melodie 

S’gröschte denne isch der Umzug  
am Sunntig jedes Joohr 

Und speziell zu eusem Obernaar – es isch woohr 
Hemmer 2 Tonne Kompfetti bsorgt förs Publikum 

Sisch mängisch schaad isch de Umzug so schnäll ume 
16 Nachtwächter und euse Obernaar Role  

wönt euch ar Fasnacht usem Näscht  
und uf d’Gasse hole 

Mer freue eus, es werd es riese Fescht 
Mit eusem Sujet: Oute Wöud Wescht. 

Schöni Fasnacht 
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Schiiszange-News-Time 
mit Peter Robbenkloeppel 

 

Namensänderung 
Der bekannte Oltner Fuko-Rat Dieter Trümpy 
möchte seinen Namen ändern lassen, nachdem 
er seit der US-Wahl häufig Hassmails erhielt, die 
eigentlich an Donald Trumpy gerichtet waren. 
Für ein Interview im Café Ring war er leider nach 
drei Flaschen Weisswein nicht mehr erreichbar. 
 

Kurzmeldungen: 
++ Vorbild Trump: SVP will nun ebenfalls eine 
Mauer an der schweizerisch-/mexikanischen 
Grenze bauen. ++ 
 

++ Durchbruch! Schweizer Firma entwickelt erste 
E-Zigarette zum Selberdrehen. ++ 
 

++ Sinneswandel: Katholische Kirche erlaubt 
"Kondom danach" als Verhütungsmethode ++ 
_________________________________________ 

ANGEBOT 

 
Für nur Fr. 120.- erhalten Sie eine Kiste unseres 
neusten Knüllers 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 verein-
baren einen Liefertermin! 
Wichtig: Keine Fake-News und kein alternativer Fakt! 
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Die Proklamation von 

 Obernaar Role dr Nachtwächter 
 

Willkomme der cheibe Naare 
Es werd jetzt wöud im Städtli a der Aare 

Höt fot d’Fasnacht a ond ihr stöit do in Schare 
För ei Woche esch ir Stadt Oute fertig mit Spare 

 
Es esch mer e Freud dörfe do obe z’stoh 

Höt ha eg nämlech s’Zepter vor Stadt Oute öbernoh 
Eg ond mini Nachtwächter si schampar froh 

Die schönschti Johreszyt die esch jetzt do 
 

Drom het er jetzt es paar Täg frei der Martin Wey 
Vom Stadthuus gits e Woche lang keis Gschrei 

Mängisch esch sowieso besser si si ruhi ond blibe dehei 
Jetzt be eg Obernaar ond niemer macht e Stei 

 
Liebi Fasnächtler öb dick dönn gross oder chli 
E freue me för ne Woche öiche Obernaar z’si 

Es esch schön sit dir das Johr aui derbi 
Uf das stoos eg mit öich a mit emene Schlöckli Wii 

 
Oute Wöud Wescht - Hip Hip Hurra! 

 
Was uf dere Wäut aues passiert git eim scho z’dänke 

So wei mer üs ar Fasnacht ufs schöne 
 im Läbe beschränke 

Konfetti gits drom die nöchschte Täg grad tonnewiis 
Und am Chinderomzog gits vo der Fuko 

 weder gratis Riis 
 

Zobe am Schmudo wärde d’Schnetzubänker  
am Publikum es Lache schänke 

Derbi es paar Sache und Lüt is richtige Liecht schwänke 
Und mi Tipp för d’Nacht uf e Fritig:  

bstöuet der Appezäller immer mit ganz vöu Iis 
De gohts öich am nöchste Tag  

ganz bestimmt ned mies 
 

Gugge hets natürli ou vöu uf der Gass 
Die mache immer e riese Spass 

Ob Blöser Trommler oder sogar der Bass 
Nachem spele trinke au die meischtens es ganzes Fass 

 
Am Fritig am vieri döi öich mini Nachtwächter 

kulinarisch verwöhne 
Mer wärde öich för‘s doremache so richtig entlöhne 

Es werd scharf do chöit ihr sicher si 
Eg hoffe der sit bim Obernaare Apéro aui derbi 
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Zuviel? 
Herzlichen Glückwunsch! Sie sind der zweite 
Leser unserer neuen Rubrik „Zuviel“. Hier zeigen 
wir Ihnen eine Auswahl Versideen, die zwar in die 
engere Auswahl kamen, es aber aus verschiedenen 
Gründen nicht auf die Bühne schafften. Dies 
meist, weil zu geschmacklos oder einfach ein 
bisschen „zuviel“.  
 

Das wei mer ned 
E Tisch uf däm me wekle tuet esch e Wickeltesch 

E Fisch wo Hai esch, das esch e Haifesch 
E Frou wo d’Bei rasiere duet, het kei Hoor am Bei 
De Wey wo öpis säge duet, dä chouft  es Seg/wey 

 

White Dinner 
S’White Dinner esch en Alass, wo me wiiss diniert 
Uf de Brugg, hocke d’Lüt ond tüe ganz kultiviert 
Chli komisch eschs de a de Tisch de ganz wiss deckte 
Wenn Passante froge dönd: Hey, sit ehr e Sekte? 

Im Milieu 
Neulich ider Industrie – het si mer das gseit 

Fürne 50er macht si wasi wott, jo ihr wüsset Bscheid 
Liebi Lüt, ha riesig Freud, eg be fascht verreckt 

Rotet mol wär mer etz grad fürne 50er s'Husdach  deckt 
 

Brummgrüsch! 
Im Novämber het me grätslet,  

wo chonnt das äch här? 
Jedi Nacht hets brummt und tönt 

nach Flugzüg zemli schwär 
Es send kei Russe, kei Chinese, 
 kei Gfohr das gloub mer ou  

Es esch nur de Dildo 
 vo dinre gliebte Frou 

 
 

Drü Ziile ärnscht, eini zum Lache 
Zika esch e schlemmi Sach  

mer wei drom gar ned lache. 
Chranki Chend met chline Chöpf 

 ond andre schlemme Sache. 
Bi somne gschrompfte Chopf ohje 

do passt doch gar nüt dri 
Einzig em Andy Glarner sis Hirn  

sötti gnueg chli sii. 

 



 Interview  
mit Obernaar Role 

Das Schiiszange News-Team begab sich 
vergangenen Sonntag auf die Suche nach einem 
geeigneten Interviewpartner. Da aber fast alle 
Beizen Ruhetag genossen und die Herrschaften 
auf der Chilestääge nicht  unbedingt in Frage 
kamen bzw. sie unsere Fragen auch gar nicht 
mehr wahrnahmen, sind wir im Salmen zufällig 
auf den diesjährigen Obernaar Role der 
Nachtwächter gestossen, welcher sich spontan 
mit einer kleinen Fragerunde einverstanden 
erklärte.  
 
Wie oft hörtest du in den letzten Wochen den 
Satz "Seiter parat?"?  
Pro Tag rund 5x. 
 
Was würdest du als einer der lustigsten Momente 
in deiner Fasnachtskarriere betrachten?   
Es gäbe da sicher viele, leider weiss ich sie alle 
nicht mehr...  
 
Welches ist Dein Lieblingsrotwein und was hat 
diese Frage mit der Fasnacht zu tun?  
Mauro bis Jahrgang 2013 und eigentlich gar 
nichts :-)  
 
Gibt es einen Fasnachtsanlass, auf den du dich 
immer besonders freust?  
Ganz klar der Hilari. Da würde ich sogar mit-
machen, wenn ich krank wäre. 
 
Warum macht Rico die Schiiszange viel besser als 
Hans? Ich würde nicht sagen besser, sondern 
anders besser :-) (aber immer noch besser; Anm. 
d. Red.)   
 
Am besten gefällt mir an der Fasnacht, dass... 
man so viele Leute trifft und so gute wie auch 
sehr witzige Gespräche führen kann. 
 
In der Nachtwächter Zunft fühle ich mich wohl 
weil... es die beste Zunft ist die es geben tut ond 
alles glatt Sieche sie! 
 
Was möchtest du den Lesern zum Fasnachtsstart 
mit auf den Weg geben?  
Habt Spass und kommt an die Fasnacht! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebi Fasnächtler öb Ma Frau jong oder aut 
Öbs schneit oder schifft warm esch oder chaut 

Es esch schön sit dir höt aui derbi 
Drom näme mer grad nomou es Schlöckli Wii 

 
Oute Wöud Wescht - Hip Hip Hurra! 

 

Es Highlight erwartet öich am Samschtig 
Nomittag vorem Gryffe 

De gets öppis ganz Bsonders ond es werd erkore 
die gröschti Pfiffe 

D’Nachtwächter stöi parat ond eis esch klar 
För ei zwöi Stond heissts “Schlag den Obernaar“ 

 

Am gliche Tag si natürli no d‘Gugge uf der Gass 
Und hoffentlech werd der Omzog am Sonntig ned nass 

Nachem Omzog s’Guggemonschter  
i der schöne Chelegass 

Das macht de Gugge und  
em Publikum ganz vöu Spass 

 

Und scho sis nome no zwöi Täg 
Uf mim wöude Obernaare Wäg 

E hoffe der sit bis denn aui no zwäg 
Zom Abschloss mache sich no  

d‘Trommler ond Pfiffer ufe Wäg 
 

Doch was red eg jetzt scho vo Schluss 
Höt fot d’Fasnacht a ond mer si aui  

so richtig im Schuss 
Jetzt esch es so wit ond das Fass esch göffnet 

Eg erkläre d’Fasnacht 2017 offiziell aus eröffnet 
 

Oute Wöud Wescht - Hip Hip Hurra! 
 

 
Die Queen feiert ihr Thronjubiläum. Im Hintergrund der Big Ben. 



Die Nachtwächter- 
Schnitzelbänke 2017 

 

Ei Zirkus 
Der Zirkus Knie, könnsch ne ou 

 chonnt jedes Johr i d‘Stadt 
Clöwn gits z’Oute s’ganze Johr  

im Zirkus si si glatt 
Elefante si jetzt nöm erloubt 

 im grosse Zirkuszäut 
So spart jetzt öise Thommen Marc 

dört sis Iitrittsgäud 

Eiersalat 
Masch di no erennere 

 in Frankrich esch es gsi 
Der Dütschi Trainer Jogi Löw  

esch dört ou derbi 
Er längt ad Eier, schmöckt ar Hand 

 me gsehts im Grossformat 
dermets nöchscht Mou chli besser schmöckt, 

würz mit Aromat 

Gruselclown  
Zersch no in Amerika 

 jetzt be üs au do  
Gruuslig, gförchig, gsehschne jetzt  

am Strosseegge schtoh 
För üüs esch das gar nüt neus  

obwohl sie send gemein  
Z'Oute seimer das scho gwohnt 

 mer hei jo d'Bea Heim 

Frouequote 
Als Maa do hesches nömme liecht 

me wott e Frouequote 
Doch esch me do ned konsequänt 

nor eini darfsch hürote 
Ob Heidi, Susu oder Fatma 

wäm halt eg um d Hang 
D’Entscheidig faut ufs Heidi 

 sie het Inländervorrang 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Das daf doch ned wohr sii  
De Donald Trump esch Präsidänt 

niemer chas verschtoh 
Ond denne het de Dylan Bob 

de Nobälpries öberchoh 
Was esch ou los, was goht do ab 

hei die ächt Ghirnschwond? 
Fäut nor no dass jetzt s'London Pub 

Gault-Millau-Pönkt bechont! 

Är hets ned eifach! 
Z'Oute bim Marronimaa  

werd jetzt vandaliert 
Henders Hüsli gschesse hei si 

ond ou uriniert 
Ond s'Importiere us Chile 

verringeret sis Ghaut  
Ond bes die i der Schwiiz si 

si d'Marroni chaut 

Sellemolchoooo!  
Weisch du no die vele Penner 

z’Oute vor em Denner 
Im Stadthus hets doch ou so Penner 

wösse mer aus Kenner 
Sötsch du vo däm Stadtrot mou 

ganz dringend öpis wöue 
De muesch du nor ir Innestadt 

 paar Möbu hänestöue 

Donschtig-Jass  
Am Donschtig Jass do z'Oute 
 s‘het gscheffet wie ne Moore 
Der Kilchsberger im Hömmli 
dä Löu esch fascht verfrore 

Ond derbi de Chris von Rohr 
dä vertreisch ned bsoffe 

Toll wär gsi, es hät no blitzt 
 und dä Dobu troffe 

 
Fürobe! (vellecht…) 

D'Föuseburg do z'Oute 
s'esch secher gar keis Gröcht  
Serviert scho gli wedermou 

ehres letschte Grecht  
Doch före Sergio werd’s verchoufe 

no zor Höllequal  
Eg glaub dä bringsch dört nieme use 

d'Töre si vöu z'schmau 
 


