
Die	Nachtwächter	präsentieren	
	

zum	weiss	nicht	wievielten	Mal	
	

pünktlich	nachdem	Meghan	und	
Harry	sich	mit	dem	Mexit	

boulevardtechnisch	zum	Freiwild	
erklärt	und	klatschjournalistisch	
zum	Abschuss	freigegeben	haben		

	
die	
	

Schiiszange	
	

des	Jahres	
	

2020	
	

und	das	treffende	bzw.	treffsichere	
Sujet	

	
	

	

Nachtwächter-
Jagdgesellscha�

e.V.



Vorwort	
Liebe	Fasnächtler,	verehrte	FUKO-

Rätinnen	–	immer	noch	Marion	–	und	-
Räte,	geliebte	Alle!	

Weidmannsheil!	
Ob	auf	dem	Hochsitz	harrend	oder	auf	der	Pirsch	
liegend:	 auch	 unsere	 Zunft	 kommt	 nicht	 darum	
umher	 sich	 mit	 den	 rasend	 schnell	
voranschreitenden	 und	 unsere	 Gesellschaft	
heimsuchenden	 Veränderungen	 zu	 beschäftigen.	
Und	 diese	 sind	 zahlreich!	 Jeder	 Schuss	 muss	
heutzutage	 sitzen,	 hat	 man	 doch	 sonst	 gleich	
einen	Tieranwalt	am	Hals!	Und	wer	soll	denn	bei	
all	 dem	 ausufernden	 Veganismus	 die	 erlegten	
Tiere	 essen?!	 Die	 Felle	 kann	 man	 sich	 als	 Jäger	
auch	 getrost	 ans	 Bein	 streichen,	 will	 sich	 doch	
keiner	 den	 Zutritt	 zum	 Hiltl	 verbocken!	 Und	 all	
das	 in	 Zeiten,	 wo	 man	 das	 Wild	 vor	 lauter	
Mountainbikern	nicht	sieht!	Da	ist	es	für	uns	gut,	
gibt	 es	 Konstanten	 wie	 die	 Oltner	 Fasnacht,	 an	
der	 wir	 dieses	 Jahr	 als	 Nachtwächter-
Jagdgesellschaft	e.V.	teilnehmen!	Hier,	wo’s	mehr	
Bier	als	Smoothies	auf	der	Karte	hat,	man	getrost	
Landjäger	futtern	darf	und	Beat	Loosli	der	einzige	
Velofahrer	ist,	fühlen	wir	uns	wohl.	

Dem	Obernaar	„Phippu“	Hilarius	100.	und	seinen	
Hilari	wünschen	wir	 eine	 spassige	 Fasnacht	 und	
versprechen	 uns	 in	 der	 vorliegenden	
Toilettenlektüre	nicht	über	 ihn	 lustig	 zu	machen	
(dafür	 S.	 3	 der	 letztjährigen	 Schiiszange).	 Bitte	
lasst	die	Eulen	während	der	Entenjagd	daheim!	

Allen	 anderen	 wünschen	 wir	 für	 die	
bevorstehende	Jagdsaison	eine	hohe	Trefferquote	
und	im	Speziellen:	

GUET SCHUSS! 

	



Der	Seite	3-Görl	

	
Unser	 diesjähriges	 Seite	 3-Görl	 erinnert	 uns	 alle	wie	
schön	 es	 sein	 kann,	 nach	 einem	 strengen	 Tag	 (oder	
Abend)	 ein	 kurzes	 Nickerchen	 abzuhalten.	 Schauen	
Sie	 nur	 wie	 tiefentspannt	 unser	 Fasnachts-
dornröschen	 vor	 sich	 hinschlummert!	 Falls	 Sie	 sich	
auch	 einen	 solch	 schönen	 roten	 Mantel	 besorgen	
wollen,	 jedoch	nicht	wissen	wo	es	diese	zu	erwerben	
gibt,	 fragen	 Sie	 einfach	 das	 nächste	 Mitglied	 der	
Glugger	 Clique,	 das	 Ihnen	 über	 den	 Weg	 läuft	 oder	
posten	Sie	 in	der	Oltner	Facebookgruppe!	Einer	wird	
die	Antwort	schon	wissen!	
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Die	10	wichtigsten	
Jagd-Regeln	

Ab	 dem	 Startschuss	 der	 Jagdsaison	 werden	
Schiessunfälle	gemeldet.	Die	Jäger	übertreffen	
sich	 darin,	 den	 Vogel	 abzuschiessen.	 Jüngst	
hat	 ein	 Schweizer	 auf	 der	 Pirsch	 gar	
unabsichtlich	ein	Pony	erlegt	(er	zielte	auf	die	
Kuh	 dahinter).	 Während	 der	 Jagd	 sinkt	
entsprechend	 nicht	 die	 Zahl	 der	 Wildtiere,	
sondern	 die	 der	 Jäger.	 Aus	 reinem	
Selbsterhaltungstrieb	 richtet	 sich	 nun	 der	
Eidgenössische	 Jägerverband	 mit	 diesem	
Warnruf	 an	 die	 Weidmänner:	 «Jahr	 für	 Jahr	
strecken	 wir	 versehentlich	 Kollegen	 nieder.	
Das	 ist	 nicht	 nur	 Munitionsverschwendung,	
das	 dezimiert	 auch	 unseren	 Bestand	
dramatisch.	Lasst	uns	versuchen,	die	Verluste	
dieses	 Jahr	 so	 gering	 wie	 möglich	 zu	 halten,	
indem	 ihr	 diese	 Überlebensregeln	 strikt	
einhaltet»:	
	
1.	 Geraten	 Schützen	 und	 Treiber	 in	

gefahrbringende	 Nähe,	 so	 sollen	 sie	 sich	
gegenseitig	 ein	 Warnsignal	 geben.	 Dabei	
empfiehlt	 es	 sich,	 nicht	 Vogel-	 oder	 andere	
Tierlaute	nachzuahmen.	

2.		 Insbesondere	 bei	 Dämmerung	 darf	 nicht	
einfach	 drauflosgeschossen	 werden.	 Man	
sollte	 auf	 die	 Nacht	 warten,	 weil	 ein	
Fehlschuss	 dann	 nicht	 gleich	 von	 jedem	
gesehen	wird.	Lasst	euch	einfach	bei	der	Hatz	
nicht	so	hetzen.	Es	wird	euch	schon	noch	früh	
genug	etwas	vor	die	Flinte	laufen.	

3.		 Wenn	 man	 wirklich	 auf	 einen	 Bären	 trifft,	
sollte	man	diesen	nicht	 seinen	 Jägerkollegen	
aufbinden.	 Und	 man	 muss	 sein	 Fell	 zuerst	
erlegen,	bevor	man	es	verkaufen	kann.	

4.		 Nicht	 alles,	 was	 Pelz	 trägt,	 gehört	
automatisch	 ins	 Beuteschema.	 Und	 ballert	
nicht	 versehentlich	 auf	 Männer,	 denen	 von	
ihrer	Frau	Hörner	aufgesetzt	wurden.	

5.		 Die	Pirsch	 ist	gefährlich.	Darum	pirscht	man	
ja	 auch	 und	 bleibt	 dabei	 möglichst	 in	
Deckung.	
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6.		 Es	 ist	 zu	 verifizieren,	 ob	 es	 sich	 beim	

vermeintlichen	 Ziel	 tatsächlich	 um	 ein	 Tier	
handelt,	 indem	 man	 es	 mit	 «Weidmanns	
Heil!»	 anruft.	 Alles,	 was	 bis	 drei	 nicht	 mit	
«Weidmanns	Dank!»	geantwortet	hat,	gilt	als	
Tier.	

7.		 Auch	 im	 Herbst	 gilt:	 Mit	 Kanonen	 schiesst	
man	nicht	auf	Spatzen.	

8.		 Für	 mögliche	 Kollateralschäden	 sollte	 man	
sich	 passende	 Ausreden	 parat	 legen.	 Etwa	
wenn	 man	 ein	 Rehkitz	 erwischt,	 ist	 der	
Bambi-Effekt	 allfälliger	 Zuschauer	 nicht	 zu	
unterschätzen.	 Darum	 sollte	 man	 aus	 dem	
Stand	 erklären	 können,	 dass	 man	 das	 arme	
Tier	 davor	 bewahrt	 hat,	 während	 der	
Grasernte	in	den	Mähdrescher	zu	kommen.	

9.		 Immer	wieder	werden	Schüsse	auf	Traktoren	
abgegeben,	 die	 mit	 Wildschweinen	
verwechselt	werden	(aufgrund	der	ähnlichen	
Silhouette	 und	 des	 röhrenden	Brunftschreis,	
das	einem	Trekker-Motor	ähnlich	ist).	Notiert	
euch	vor	der	Schussabgabe	sicherheitshalber	
für	 die	 Versicherung	 die	 Nummer	 des	
Fahrzeugs.	

10.	Unsere	Zahl	wird	auch	durch	Unfälle	auf	den	
Hochsitzen	 reduziert,	 denn	 Kanzeln	 können	
durch	 Fäulnis	 einstürzen,	 und	 zwar	 durch	
eure	eigene	Fäulnis,	wenn	ihr	euern	Hochsitz	
nicht	pflegt.	
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Schnitzelbänke	2020	
	

Die	huere	Veganer	
E	Röschti	im	Tiger	ond	

e	Brotworscht	före	Gloscht,	
	aber	die	vegani	Wäue	nimmt	üs	Jäger	d	Loscht!	
Heimelig	im	warme	Nati,	das	chasch	gli	vergässe!	

Gli	muesch	du	dis	Entrecôte		
bide	Roucher	dosse	frässe!	

	
Klimaerwärmig	

Z’Oute	a	dr	Fasnacht	duet	
dr	FUKO-Rot	bestimme!	
Öber	Wage	ond	Plaggette	
ond	au	was	darfsch	singe!	

As	Klima	passt	sich	d’FUKO	a,	
mer	wei	öich	öppis	sääge:	
Dass	sie	unter	ihrem	Gwand	

kei	Unterhose	trääge!	
	

Die	Aute	onder	Strom	
E-Rollator-Rönne	gits	jetzt	uf	dr	Chilegass	
Fasch	s	ganze	Altersheim	het	mitgmacht		

bi	däm	cheibe	Spass		
Z’Obe	merkt	me	dass	d’Frou	Meier	fähle	tuet	

D’Nochricht	chunnt	vom	Gotthard:	
Akku	läär	sösch	alles	guet	

	
Outner	Coiffeurlääde	
Bim	Coiffeur	beni	gsässe	
vorem	Spiegu,	luege	dri	

Ond	gseh	dört	drin	de	Coiffeur		
uf	de	Stross	grad	vis-à-vis	

Trotz	dene	vöune	Coiffeurlääde,	
mer	chöi	das	bewiise:	

Keine	wo	do	inne		hockt,	het	e	gueti	Friise!	
	

Kulturförderig	
S’esch	4i	gsi,	der	Savoldelli	wott	jetzt	chli	go	suufe	

Doch	wohe	söu	är	go?	Beize	hets	e	huufe.	
Gryffe,	Chöbu,	Hammer	Pub	–		
är	het	d’Idee	ond	strahlt!	

Is	Coq	d’Or	z’Oute	wott	er	go,		
dört	heter	jo	scho	zahlt!	

	
Keine	Rytze	an	der	Spitze	

Banhofplatz,	Citychrüzig,	au	bim	Ring	esch	rot	
Nor	zwe	chöi	fahre,	dr	Drett	be	eg;		

Ond	mi	Chaare	stoht!	
De	dröckt	de	Bus!	Scho	weder	rot,		

die	Zyt	die	hetmi	gröit!	
Vergääbe	hami	mit	der	Rytz		
uf	die	grüeni	Wälle	gfröit!	
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Immer	zo	Stosszyte	

Am	6i	no	schäu	Znacht	go	poschte	
s	Gäud	scho	i	dr	Hand	

Zettrig	leit	di	Aut	vor	mir		
ganz	langsam	s’Züg	ufs	Band	
Das	macht	de	drizäh-füfenünzg,		
eg	närv	mi	grüen	und	blau	

Denn	seit	sie:	„muess	zersch	luege,	
vellech	hanis	jo	genau.“	

Us	Räntner	do	hätsch	eigentlich,		
der	ganzi	Tag	vöu	Zyt!	

Us	Räntner	do	hätsch	eigentlich,		
der	ganzi	Tag	vöu	Zyt!	

D’Räntner	döi	sech	ab	däm	Vers		
sicherlich	ned	stööre	

Wöu	die	meischte	chöi	üs	ebe		
gar	ned	so	guet	ghööre	

	
Geschlecht	verkehrt	

Vor	FUKO	hets	üüs	noni	lang,	
e	Azeig	inegschneit!	
Mer	sige	gäge	s’Gsetz		

ond	frouefeindlich	heisi	gseit!	
Sexistisch	ond	ned	gendermässig,		

die	döi	doch	chli	spinne	
Jetzt	heisse	mer	ab	jetzt	haut:		

Nachtwächter*inne	
	

Verhaltensoriginell	
Uffaue	das	esch	nöm	so	liecht,		
speziell	das	mues	me	sii,		

Veganer	oder	Hündeler,	buddhistisch	oder	bi	
Doch	hesch	s’Problem,	besch	aus	vo	däm,		

denn	Mackene	hesch	tuusig	
Gloub	mer	du	besch	ned	ellei,		

gang	ine	Guggemuusig!	
	

Es	dröckt	
Du	stohsch	am	Gleis,	der	Zug	chonnt	z	spot,	

es	dröckt	scho	wie	ne	Sou!	
Dr	Zug	chonnt	a,	d	Türe	chlemmt,		

bir	nöchschte	hets	e	Stou!	
Modärn	dr	Zug,	WC	defekt:	
e	neue	Zug	met	Macke!	

Bide	Aute	esch	das	nie	passiert:		
ufs	Gleis	hesch	chönne	kacke!	

	
Soone	Löu	

Dr	Capus	möchte,	dass	Oute	neu		
zum	Kanton	Aargau	ghört	
Solothurn	bruuchis	nömm,		
dä	Typ	esch	doch	chli	gstört	

Der	Toulouse	usgstopft	im	Museum	–		
das	esch	doch	zum	Chotze!	
Statt	der	Chatz,	söt	me	doch		
em	Capus	d’Schnorre	stopfe!	
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Reto	hat	den	
Fasnachtsblues	

	
Der	Ex-Obernaar	bei	der	Plagettenprämierung	2020	

Verdienstvollster	Fasnächtler	2018	und	Obernaar	
2019.	Reto	dr	Auerletscht	durfte	 sich	die	 letzten	
Jahre	an	einigen	Fasnachtshöhepunkten	erfreuen.	
Doch	was	tun,	wenn	man	den	Stadthausschlüssel	
zurückgeben	 muss,	 der	 Mäni	 nur	 noch	
Dekoration	 ist	 und	 die	 Anerkennung	 innerhalb	
der	 eigenen	 Zunft	 eh	 schon	 ins	 Unermessliche	
geht?	 Kurz:	 was	 also	 tun	 wenn	 man	 den	
Fasnachtsblues	hat?	
Reto	 hat	 sich	 dafür	 entschieden,	 sich	 als	
Plaggettendesigner	zu	betätigen.	Leider	hat	es	für	
ihn	 dieses	 Jahr	 nur	 für	 den	 zweiten	 Sieger	
gereicht	 (gewonnen	 hat	 zum	 2648.	Mal	 Christof	
„Picasso“	Schelbert).	
	

Lieber	 Reto,	 wir	 wären	 wirklich	 gerne	 mit	 der	
von	 dir	 designten	 Plagette	 an	 die	 Fasnacht	
gegangen!	Damit	du	dir	das	jetzt	aber	nicht	jedes	
Jahr	antun	musst,	hier	noch	einige	Dinge,	die	man	
auch	 machen	 kann	 um	 dem	 Fasnachtsblues	
entgegenzuwirken:	
	

1)	FUKO-Rat	werden:	Du	kennt	sie	doch	eh	schon	alle	
und	irgend	ein	Ämtli	wird	den	Herren	und	Damen	
in	Schwarz-Rot	schon	für	dich	einfallen.	

2)	 Bademeister	 werden:	 Meerjungfrauen	 wart	 ihr	
2014	 und	 letztes	 Jahr	 bist	 du	 am	 Narrenstopf	 in	
der	Badi	vor	die	Fasnachtsschaar	getreten!	Wasser	
liegt	dir	(ok,	nicht	zum	Trinken)!	

3)	 Die	 Zunft	 wechseln:	 Wie	 wär’s	 denn	 mit	 einem	
Neustart	 bei	 einer	Gugge?	Dass	 du	 es	musikalisch	
drauf	 hast	 wissen	 alle,	 die	 dich	 schon	 mit	 der	
Holzkiste	 musizieren	 gehört	 haben.	 Und	 hey,	 du	
wärst	 nicht	 der	 erste	 Obernaar,	 der	 diesen	 Weg	
geht!	



Seite	9	

Spiel	&	Spass	2020	

	
Wir	danken	der	ehemaligen	PTT	für	das	Sponsoring	

unseres	diesjährigen	Gewinnspiels!	Es	war	ganz	einfach:	
die	Swisscom	hat	uns	ihre	neuste	TV	Box	mit	Voice	
Assistant	zur	Verfügung	gestellt	und	wir	haben	im	
Speziellen	letztere	auf	Herz	und	Nieren	geprüft!	Die	

folgenden		Filmklassiker	haben	wir	per	Sprachsteuerung	
gesucht!	Was	wir	erwartet	hätten,	sehen	Sie	unten;	was	

dabei	rausgekommen	ist	auf	der	nächsten	Seite!	
	„Calimero“	

	
Wer	hat	als	Kind	das	kleine	schwarze	Küken	aus	Palermo	

nicht	geliebt?	Und	schauen	Sie	sich	nur	die	polierte	
Eierschale	auf	seinem	Kopf	an!	Ein	richtiger	Eierkopf	der	

kleine	Racker!	
„Susi	und	Strolch	–	Spaghettiszene“	

	
Ach	die	süsse	Spaghetti-Szene	aus	dem	Disneyklassiker.	
Aber	mit	Spaghetti	war	doch	was	an	der	Fasnacht?	
„Grease	–	John	Travolta	Haarschnitt“	

	
Eher	für	die	älteren	Semester,	aber	wer	es	mit	kecken	
Frisuren	hat,	der	kommt	eigentlich	gar	nicht	an	John	

Travolta	in	Grease	vorbei!	Und	wer	hat’s	denn	noch	so	mit	
pfiffiger	Haarpracht?	
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Spiel	&	Spass	2020	
	

Leider	mussten	wir	feststellen,	dass	die	Swisscom	bei	
Ihrem	Voice	Assistant	noch	etwas	nachbessern	muss.	Wir	
können	uns	nicht	wirklich	erklären,	wie	bei	unserer	Suche	
nach	Filmklassikern	die	folgenden	drei	Visagen	erscheinen	

konnten!	

	
	

	
	

	
	

Wer	es	schafft	die	von	uns	gesuchten	Filmszenen	dem	
entsprechenden	FUKO-Rat	zuzuordnen,	drückt	die	Antwort	
dem	nächsten	Nachtwächter	in	die	Hand!	Der	rennt	dann	
wahrscheinlich	davon	oder	lädt	Sie	auf	ein	Bier	ein.	Viel	

Erfolg!	
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NW-Jahresrückblick	
Nachdem	wir	mit	Amüsement	feststellen	durften,	
dass	sich	das	OT	tatsächlich	die	Mühe	macht	über	
die	 Probewochenenden	 zahlreicher	 Guggen	 zu	
berichten	(haben	die	beim	OT	nichts	besseres	zu	
tun?!),	war	für	uns	klar,	dass	auch	unsere	superbe	
Zunft	 solche	 Medienpräsenz	 verdient.	 Deshalb	
hier	zwei	unserer	Jahreshighlights!	
	

Herbschtbott	im	General-Wille-Huus	

	
Vollversammelte	Zunft	auf	dem	Hauenstein	
An	einem	Wochenende	im	Oktober	führte	unsere	
Zunft	 ihren	 Herbstbott	 im	 General-Wille-Huus	
durch.	 Was	 wir	 da	 gemacht	 haben?	 Weiss	 ich	
nicht	mehr	genau...aber	das	lässt	ja	Rückschlüsse	
darüber	zu,	was	wir	da	gemacht	haben.	

	

Sänger	Stubete	2020	

	
Die	beiden	Guggis	kündigen	die	Nachtwächter	an	
Ein	weiteres	 Jahres-Highlight	war	 unser	 Auftritt	
an	der	von	der	Guggi	Zunft	organisierten	Sänger	
Stubete!	 Mit	 unserem	 Liederrepertoire	 heizten	
unsere	Sänger	den	anwesenden	Gästen	ein!	Eine	
Gaudi	war’s!	Schön!	Nächstes	Jahr	gleich	wieder!	
	

PS:	ad	thcin	rag	neraw	riW	



Dank,	wem	Dank	gebührt!	
Liebe	Freunde	und	Unterstützer	der	

Nachtwächter-Zunft	
Wieder	sind	zwölf	Monate	vergangen	und	
wieder	hatten	wir	Nachtwächter	ein	

bombastisches	Jahr!	Einer	tollen	Fasnacht	
folgten	süffige	Bots,	unser	neues	MIO-

Konzept	wurde	überall	geschätzt	und	fernab	
der	Zivilisation	durften	wir	bei	unserem	

Zunftreisli	ins	General-Wille-Haus	richtig	die	
Sau	rauslassen!	Uns	ist	klar,	dass	solch	

erstklassige	Vereinsjahre	ohne	eure	Mithilfe	
und	Gönneraktivitäten	nicht	möglich	wären!	

Deshalb:	

Grazie	(pro-)mille!	
Wir	hoffen	auf	ein	baldiges	Wiedersehen	und	

grüssen	euch	närrisch,	
	
	

Eure	Nachtwächter	
	
	

Hervorheben	und	danken	im	Speziellen	
möchten	wir	dieses	Jahr,	dem	Picasso-Bidle	
für	die	Helgen,	den	tapferen	Schneiderlein	
der	Schule	für	Mode	und	Gestaltung	für	die	
Kostüme,	der	Architektengruppe	Olten,	den	
Familien	Deiss	und	Niggli	für	Zunftraum	und	
Wagenbaulokal,	dem	Vreni	und	dem	Ruedi	

für	die	Mithilfe	am	Gönnerapéro,	den	Woduah	
für	ihre	wiederkehrenden	Besuche	am	Hilari	
sowie	Didi	Trümpy	für	seinen	alljährlichen	
und	dieses	Jahr	leider	zum	letzten	Mal	

stattfindenden	Fasnachtsapéro.	Vielen	Dank!	
	

	


