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Editorial
Werte Leser vom «Schnurebegg»
In unserem Redaktionsteam hat sich der Redaktor der Schlurbbi entschlossen,
nach 6 Jahren seinen Platz zu räumen. Lieber Peter (Heiniger), vielen
herzlichen Dank für Deinen geschätzten, grossen Einsatz. Du warst immer
der ruhende Pol im Team und wirst uns sehr fehlen. Wir wünschen Dir für
die nun kommende «ruhigere» Zeit alles Gute und hoffen natürlich, dass wir
das eine oder andere Mal trotzdem noch Berichte aus Deiner Feder lesen
werden können. Dass die Redaktion der Schlurbbi nun nicht in ein Loch fallen
wird, dafür sorgt Dein Profi-Nachfolger und Rückkehrer ins Redaktionsteam:
Welcome back, Roger!
Und nun natürlich noch ein paar Worte zum Inhalt dieser Ausgabe. Die
Artikelanzahl ist gross, und die Themen vielfältig. Wir wünschen darum
Vyyl Vergniege bim Lääse vo dären Uusgoob 1/11
vom «Schnurebegg».
Sergio
Serg
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rgiio Wittlin,
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«Vater, isch s wohr....?»

IInterviewer
i

Interviewter
I
i

(Sohn-Vater- Interview aus aktuellem Anlass mit Yves und Schille Thiriet)
Nach 42 (!) Stamm-Fasnachten wechselt unser lieber Schille per
sofort zu den Schlurbbi. Diese Tatsache ist für die Redaktion vom
Schnurebegg natürlich ein Anlass, wo wir unseren Lesern mehr
Hintergrundinformation liefern wollen. Informierte Kreise wissen, dass
das vom Schnurebegg und Sohn Yves Thiriet durchgeführte Interview,
beiden Beteiligten grossen Spass bereitet hat.
Yves Thiriet: Lieber Papa/Schille, fangen wir doch ganz am Anfang an. Wie
bist Du eigentlich zu den Schnurebegge gekommen?
Schille Thiriet: (schmunzelt) Mein Bruder Roger und ich gingen als
Kinder ins Waisenhaus an den sog. «Hämmerli-Kurs» (Serviettenringe und
Schuhlöffel aus Messing basteln!). Auf dem Weg dorthin kamen wir jeweils
am Theodors-Schulhaus vorbei und ich sah durchs Kellerfenster immer die
Schnurebegge üben. Das hat mir imponiert, und daraufhin habe ich dann
einfach meine Eltern gefragt, ob ich bei den Schnurbegge trommeln lernen
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dürfte. Ich durfte, und bald kam dann der JG-Obmann Hanspi Heitz bei uns
daheim zu Besuch, stellte uns die Junge Garde vor und hat mir auch gerade
erklärt, dass ich dann aber schon «an d Segg» müsse, wenn ich trommeln
lernen wolle (s isch halt e Pfyffer gsi...)! Tja, und so absolvierte ich dann als
erster der Thiriets im Jahr 1964 im Alter von 13 Jahren meine erste Fasnacht
als «Güllebuur» im Vortrab (Anmerkung der Redaktion: War Benni W. damals
schon in der Sujetkommission?). Im 1966 waren wir dann 3 Dambuure
(keine Pfeifer!), die sich mit einem «Triple A-Repertoire» (Alte, Arabi,
Aeschlemer) durch die Fasnacht kämpften. Der vierte Dambuur hatte sich
eine Woche vor der Fasnacht bei einem Sturz in ein Getreidesilo noch das
Bein gebrochen... Im nächsten Jahr wurden wir durch Markus Geissmann
und 2 Pfeifer (mein Bruder Roger und Jean-Pierre Borrini) verstärkt.
Yves: Als Du vor circa 2 Jahren das erste Mal gesagt hast, Du werdest
mit 60 zu den Schlurbbi wechseln, haben dies viele Schnurebegge nicht
geglaubt oder nicht glauben wollen. Nun ist es aber tatsächlich soweit. Was
sind Deine Gründe?
Schille: Es gibt mehrere. Ich hab immer gewusst, dass ich sicher nicht
vor sechzig in die alte Garde will. 1994/95, beim grossen Rutsch, als unter
anderem meine Freunde vom «Stöckli Club» allesamt zu den Schlurbbi
wechselten, fühlte ich mich mit 43 noch viel zu jung. Nun bin ich 60 und
möchte nach 42 Stamm-Fasnachten etwas kürzer treten und z. B. keine
Drummeli mehr organisieren. Und schlussendlich fand ich schon immer,
dass man den Zeitpunkt erwischen sollte, wo die Kollegen es noch schade
finden, wenn man geht. Der Entscheid fällt mir aber zweifelsohne nicht
leicht, denn es gäbe auch viele Gründe, noch eine Weile zu bleiben. Zum
Beispiel die gemeinsamen Fasnachten mit Dir, Yves. Und dann sicher auch
der musikalische Aspekt: die schnellen Märsche werden mir fehlen.
Yves: Und, wie war sie nun für Dich, Deine letzte Fasnacht?
Schille: (strahlt) Gewaltig! Tolles Sujet, tolles Wetter, super Mickey MouseAbschiedsgeschenk, ein «Aloha» vor der Fischerstube...einfach irrsinnig!
Ich möchte an dieser Stelle noch einmal allen «Danggschön» sagen!
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Yves: In Deinen vielen Jahren beim Stamm hast Du diverse Ämter
übernommen. Von der Sujetkommission bis zum Obmann und zuletzt
Dätschmeister fürs Drummeli. Wirst Du nun bei den Schlurbbi eine ebenso
engagierte Ära starten?
Schille: Ich habe das absolut nicht im Sinn, denn ich will ja wie gesagt
fasnachtsmässig eher abbauen. Was ich mir aber sicher vorstellen kann, ist
das Mitmachen im «kreativen» Bereich d.h. bei den Fasnachtsvorbereitungen.
Yves: Zum Musikalischen. Am Bummel hast Du mir mit einem breiten
Lächeln gesagt, dass Ihr erst im Herbst mit den Übungsstunden anfangen
werdet. Denkst Du, es wird für Dich eine grosse Umstellung sein, bei den
Schlurbbi zu trommeln?
Schille: Ich denke schon – siehe oben. Aber vielleicht kann ich ja durch
regelmässigen Übungsstundenbesuch meinerseits hier und dort einen
motivierenden Einfluss nehmen?
Yves: Unsere Clique kämpft zunehmend mit Nachwuchsproblemen,
sowohl bei der JG als auch im Stamm. Du bist nun bei den Schlurbbi und
gemäss Jahrgangsliste werden Dir in den nächsten 15 Jahren (Annahme:
Übertrittsalter 60) über 30 Stämmler folgen. Hast Du einen guten Tipp für
den Stamm, um dieses Problem in den Griff zu bekommen?
Schille: Wenn ich den hätte, hätte ich ihn schon längst weiter gegeben! Ich
denke, der neue Obmann Pascal Reiniger wird nicht darum herumkommen,
das Nachwuchsproblem prioritär anzupacken. Das eine Problem ist, wie Du
schon erwähnt hast, der generell fehlende Nachwuchs bei der JG. Und das
andere Problem könnte die schrumpfende Anzahl der Pfeifer beim Stamm
werden.
Yves: Eine letzte Frage: Unggle Daniel hat im Schnurebegg 1/2006 gesagt,
dass sein vorerst letzter Wunsch ein wilder, freier Schnitzelbangg mit seinen
Brüdern und seiner Schwester wäre. Könnte das jetzt ein Thema werden?
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Schille: Man soll ja bekanntlich nie „nie“ sagen. Aber momentan bestehen
meinerseits keine solchen Pläne. Ich freue mich jetzt total auf die Schlurbbi
und es ist eher mein Ziel, Daniel als Pfyffer oder Vorträbler in die Alte Garde
zu bringen!!!
Yves und SCH: Vyyle Dangg, dass Du Dir Zeit für dieses Gespräch
genommen hast, Schille. Wir wünschen Dir bei den Schlurbbi alles Gute.
Und falls Du Dich musikalisch austoben willst, dann weisst Du ja genau,
wo Du weiterhin willkommen sein wirst. Eine Mickey Mouse lassen wir bei
uns IMMER mitlaufen, vom Drummeli wollen wir gar nicht reden, das ist
ja sowieso gesetzt! Und vielleicht animierst Du so den einen oder anderen
Schlurbbi gerade auch noch...
Interview: Yves Thiriet
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s Wort vom JG Oobmaa
75
Träumen soll erlaubt sein, heisst es immer.
Aufgrund des 75-jährigen Jubiläums der
Jungen Garde möchte ich hier ein paar
Träumereien anstellen und diese vergleichen
mit dem, was wir bereits haben. Ich träume
von:
...75 JG-Mitgliedern
12 aktive Mitglieder haben wir bereits. Die
13, welche an der Fasnacht mitgemacht
haben, sind weiter hinten abgebildet.
...75 Werbeaktionen
Einige haben wir schon durchgeführt, so wurde seit dem letzten Heft das
Bläsischulhaus zum Larvenbasteln geladen, es gab Standaktionen an der
Allschwilerfasnacht, an der Blageddenausgabe, Migros Paradies Allschwil, in
der Grün 80, und der Langen Erle, beim Robi Kinderspieldorf Schützenmatte,
und wenn Ihr dieses Heft in den Händen habt, werden wir mit aller
Wahrscheinlichkeit bereits bei der «Dieter Kaltenbach Stiftung» in Lörrach
gewesen sein. Jedes JG-Mitglied, welches noch einen Freund mitbringt, darf
zusätzlich an einen Match des FCB mitkommen. Für weitere Ideen sind wir
immer dankbar und freuen uns über Mitglieder der Schnurebegge, die selber
etwas organisieren wollen.
...75 tolle Aktionen in der Jungen Garde
Die Zeit zwischen dem Heft 2/10 und 1/11 wurde wie oft für die
Fasnachtsvorbereitung genutzt. Das heisst, es war viel Larvenbasteln,
Kostümanprobieren und Marschübungen (inklusive Würstliplausch
und Allschwilerfasnacht) angesagt. Aber ebenso konnten wir ein tolles
Internes geniessen, bei welchem unsere Pfeiffervirtuosen und zukünftigen
Trommelhunde zeigen konnten, was sie gelernt haben. Weitere Aktivitäten
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werden in der nächsten Zeit folgen. Wenn man den Terminkalender der JG
ansieht, sind da einige Highlights dabei, vom Grümpelturnier bis und mit
natürlich dem Jubelmöhli, welches das 75-jährige Bestehen gebührend
würdigen soll.
...75 Aktive Stamm Mitgliedern
Offiziell sind wir leicht über 75 Personen in der Stammclique. Viele Mitglieder
haben immer etwas zu tun. Das ist auch in Ordnung so, aber jeder, der
jemanden kennt oder der jemanden kennt der jemanden kennt oder einfach
nur jemanden am Strassenrand sieht, der eventuell Freude an der Fasnacht
haben könnte, soll die Jugendlichen doch ansprechen und so helfen die
Junge Garde zu vergrössern. Flyer können jederzeit bei mir bezogen werden.
Bei Adressmeldungen von Jugendlichen werden diese direkt angeschrieben
und eingeladen.
Offizieller Schnuppertermin ist der 6. Mai 2011 (die erste Übungsstunde im
neuen Vereinsjahr). Selbstverständlich sind wir aber immer offen für Kinder,
welche Interesse und Freude an der Fasnacht haben und die Instrumente
ausprobieren möchten. Explizit möchte ich hier auch mal Passivmitglieder
ansprechen, die sicher auch über entsprechende Kontakte verfügen.
...75 weiteren Fasnachten + Bummel
Die Fasnacht, wie ich Sie von der Jungen Garde her kenne und wie ich sie
teilweise, v.a. am Bummel, miterleben durfte, war ein absolutes Highlight.
Ich wünsche mir noch manche Fasnacht mit energiegeladenen Jungs, die
vielleicht hie und da mal etwas über die Stränge schlagen, aber Freude
haben an der Fasnacht und den Fasnachtsgeist weitertragen.
Die Berichte der JG selber sind weiter hinten gedruckt.
..75 Ideen...aber 1 Clique: «D’Schnurebegge» !!!
von Cédric Rudin
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Fasnacht Jungi Garde 2011
Meine erste Fasnacht
(Anmerkung der Redaktion: Wir fanden diesen Beitrag so erfrischend, dass
er absichtlich ohne grosse Änderungen abgedruckt wurde.)
Ich hatte grosse Freude an der Fasnacht. Am Morgenstraich ist es natürlich
immer schön und lustig. Früher war ich auch an der Fasnacht, aber wenn
man mitmacht, ist es viel viel besser, lustiger und interessanter.
In der Clique habe ich gute Kollegen, viel Spass und Freunde gefunden.
Ich hatte viel Spass, die Mädchen zu stopfen und dann mit Süssigkeiten zu
belohnen, wenn sie nicht sofort abgehauen sind.
Am Schluss war ich müde, aber es war so lustig, dass ich gar nicht nach
Hause wollte.
von Marceiras Kevin

Stieber + Ehret AG Basel
Spenglerei • Sanitäre Installationen
Utengasse 16, 4058 Basel
Telefon 061 681 08 44
Telefax 061 681 43 77
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Dailnähmer an dr Fasnacht 2011
nach Iebigskategorie
Pfiffer 1
Moritz Brielmaa
Unsere Skatestar (bald Pfifferstar?)
Simon Brielmaa
S’zuekünftige Wrestlingtalänt

Damboure 1
Eric Stehli
Die gröste Hundeauge vo dr Clique
Kevin Marceiras
La secciòne Española

David Pazos
La secciòne Española
Stanislas Bruckert
Unsere woschächte Woggis

Pfiffer2
Robin Walker
Dr schnällst Naarebaschi vo Basel
Gabriel Pozzerle
Vo Titanic – Pirates of the Caribean spielt
er uns alls uff em Piccolo
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Damboure II
Ray Stamm
Hauptberuf Tambourmajor drzue Masseur
Cédric Braselmann
Vom Schlagzüg zur Drummle, Entwicklig
sicher positiv

Fange erst nach dr Fasnacht ah
Arvid Berendes
Deutsche Qualität
Yves Bernet
Folgt em Babbe in d‘Fuesstapfe

Unsere Yshockeystar
Max Dietrich
Uffgrund vo sinere grosse
Yshockeyzuekunft nonig ganz drbi, aber
d’Fasnacht het er hoffentlich glich kenne
gniesse.

s Gschnur
« Weshalb fuhr Urs Fricker zeitweise mit einem
zerdepperten Rückfenster in der Gegend herum? Weil
er den Rasenmäher beim Transport von einem seiner
Wohnsitze zum anderen nicht angebunden hatte....

»
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Bummel 2011
Der diesjährige Bummeltag fand am 3. April statt. Es war ein wunderschöner
Fasnachtsabschluss mit 24°C am Nachmittag. Der Treffpunkt war auf dem
Barfüsserplatz. Um 9.50 Uhr mussten wir bei den Telefonkabinen sein. Um
unsere Morgenmüdigkeit aufzuheben, wurde eine Schnitzeljagd organisiert.
An verschiedenen Sehenswürdigkeiten von Basel lösten wir amüsante
Rätsel und Aufgaben. Jemand musste zum Beispiel in den Tinguely-Brunnen
stehen, um eine weitere Aufgabe zu lösen. Beim Münsterplatz endete dann
unsere Schnitzeljagd, wo wir gemütlich eine Pause einlegten. Anschliessend
fuhren wir mit der Fähre über den schönen Rhein. In Kleinbasel assen wir
das Mittagessen. Gesättigt -oder auch nicht- gingen wir zum Claraplatz. Dort
erwartete uns im Polizeiposten eine Führung »hinter den Gittern». Da vor
kurzer Zeit eine Messerstecherei passiert war, waren wir im Ungewissen,
ob man eine unbesetzte Zelle besichtigen kann. Wir hatten aber Glück und
konnten die Führung der besonderen Art erleben. Nun war es endlich soweit:
wir durften trommeln und pfeifen. Wir marschierten mit einigen Pausen zum
Fischmarktbrunnen. Dort verabschiedeten sich einige von uns. Manche
Cliquenmitglieder musizierten weiter. Und manch anderer blieb noch bis
zum Einbruch der Nacht im Restaurant Lällekönig an der Schifflände.
(Anmerkung der Redaktion: Der Umgang mit den Schlurbbi sei hier sicherlich
auch noch verdankt. Auch wenn aufgrund der Müdigkeit nicht mehr alle JG
Mitglieder dabei waren).
von Cédric Braselmann
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Das Wort des Präsidenten
Liebi Schnurebegge
Dies ist mein letztes Oobmaa-Wort, das
ich an euch richten darf. An der nächsten
Generalversammlung erfolgt die Stabsübergabe
an meinen Nachfolger. Wenn ich auf meine
sieben Obmann-Jahre zurückblicke, mache
ich das sehr gerne. Ich habe dieses Amt
sehr gerne ausgeführt und es war mit Stolz
verbunden, Obmann der Schnurebegge zu
sein. In diesen sieben Jahren hat sich vieles
ereignet. Eine Gegenkandidatur bereits an der
Generalversammlung meines ersten Obmann-Jahres; die darauf folgende
Lancierung des berühmten Fragebogens oder die sehr kritische Situation
des Nachwuchses in der Jungen Garde. Und bei all diesen Themen spürte
ich vom ganz grossen Teil der Cliquenmitglieder ein Engagement, aber auch
ein sich Auseinandersetzen mit den aktuellen Fragestellungen. Alles mit dem
einzigen Ziel, dass die Schnurebegge eine Fasnachtsclique sein sollen, wo
der Fasnachtsgeist, die Kollegialität und die Geselligkeit stimmen. Aber auch
mir persönlich haben diese sieben Jahre viel gebracht. So hatte ich auch
die Gelegenheit, meine persönlichen Vorstellungen zu hinterfragen und zu
korrigieren. Möglich wurde dies durch die regelmässigen Vorstandssitzungen.
Dort wurden gewisse Themen kritisch, aber fair diskutiert. Dafür danke ich
meinen Vorstandskollegen ganz herzlich. Gerne trete ich nun ins zweite
Glied zurück und jetzt wird’s halt ein bisschen politisch… Ich empfehle
euch mit Überzeugung an der Generalversammlung, Pascal Reiniger zum
neuen Präsidenten und Obmann Stamm der Schnurebegge zu wählen. In
diesem Sinne schliesse ich mein letztes Obmaa-Wort mit dem Dank an
Schnurebegge und Schlurbbi für die tolle Zeit und grosse Unterstützung, die
ich als Obmann jederzeit erleben und erhalten habe.
Eure Oobmaa, Stephan Gassmann
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Heerebummel vom 06.11.2010
Am Samschtig um die 10.30 Uhr het me sich im Bahnhof-Buffet SBB zum
zmörgele droffe. 18 Schnurebegge hänn sich denn in 4 Gruppe ufteilt.
Nach ere kurze Instruktion
hämer gwüsst was uff uns zue
kunnt. Foxtrail heisst dä Spass.
Jedi Gruppe het e andere Trail
biko und het sich denn dörfe
dervoschliyche. Das heisst me
het an jedem Poschte e Uffgob
miesse löse. Witter ko isch me
ebbe numme, wenn me d’Uffgob
het könne löse. Nur die richtig
Lösig het eim dr Wäg zum nägschte Poschte zeigt. Es isch krüz und quer
durch d’Innerstadt bis nach Birsfälde gange.
Meischtens sinn die Pöschte
an
kulturelle
Ort
oder
Sehenswürdigkeite gsi. Um
jewils d’Uffgob könne z’löse het
me miese schlau wie e Fuchs si
und d’Stadt e bitzeli kenne. Do
mir Schnurebegge jo in beidem
super sinn, het jedi Gruppe alli
Uffgobe mehr oder weniger
schnäll könne löse. S Änd vo
däm Foxtrail isch für jedi Gruppe glych gsi, nämlig s’Schaufänschter vom
Wolfskin am Barfi. Dört isch e Kamera installiert, wo me mit em Strichcode uf
em Ticket für e Gruppefoti als Bewys het könne uslöse. Die Fotis sinn sofort
uf dr Homepage vom Foxrtail erschyne, so hänn d’Organisatore laufend
gwüsst, wär s’Ziel erreicht het.
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Unter www.foxtrail.ch findet me
alli Agobe und Fottene.
Dass mir jo au emol öbis hänn
miese ässe, verstöhn hoffentlich
alli. Allso hän sich die divärse
Rudel uf ca. 14.00 Uhr im
Schofegg zum e super Fondue
müese mälde. Im Durchschnitt
hänn das alli Gruppe gschafft.
Es isch e super Daag gsi und s’Wätter het au mitgmacht.
So um die 18.00 Uhr isch me denn in Andiggekäller und derno an
Källerabstieg. Was dört no gloffe isch, entzieht sich mine Kenntniss und isch
au nüm in dr Verantwortig vo de Organisatore.
Beschte Dangg de Organisatore Ramon und Rodney, es isch super gsi.
Jädde

s Gschnur
« Gibt es Zugskostüme, die im Zug noch schlechter
aussehen als als Einzelstück? Seit der SchlurbbiFasnacht 2011 neigt Roger Thiriet dezidiert zu dieser
Ansicht.

»
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Drummeli 2011
Hawaii am Riechering
Nit wyt ewägg vom Musical
Theater, im ene Käller an
der Speerstrooss 97, spiile
jede Zyschdig zoobe d «Hula
Hawaiians» (www.hula-club.ch),
e Hampfle vo vorwiegend Männer
im ryfferen Alter, iri hawaiianischi
Muusig und e Hämpfeli Hardcore-Groupies loost ene aadächtig zue. Falls
ein vo däne «Hawaiians» das Joor zuefellig am Drummeli sott gsi sy, denn
isch er sich vor koo wie in sym Käller an der Speerstrooss: punggt viertel
vor elfi sinn rund fuffzig Hula Hawaiians uff d Drummelibühni gsegglet (☺)
und hänn s hawaiianische Volggslied vo der Königin Lili‘Uokalani pfyffe und
gschrummt, ass es e wohri Freud gsi isch.
Aagfange hett die Erfolgsstory scho am Fasnachtszyschdig im Joor 2000,
wo s StöMaBeMaFe-Züügli dr lieb lang Daag as Hawaiianer mit uffbloosbare
Palme am Rugge und Ukuleles in de Händ in jeder Beiz zur grosse Freud
vom Publikum «Aloha» gsunge hett. En ältere Schnurebegg, wo no weiss,
wär der Freddy Quinn isch, hett dört scho gfunde gha, das miesst me
doch emol uff d Bühni bringe. Anno 2004 hett er no kei Ghör gfunde, aber
jetz, im 2011, wo der Freddy (Quinn, nit Baumann) am 27. Septämber sy
Achzigschte fyyre wird, hett sich d Gläägeheit botte, die Idee no e zweits
Mol vorzbringe, und dasmol hett si sich in der Usmarchig ganz knapp gege
d «Chippendales» könne duuresetze. Däm Umstand isch es z verdangge,
ass d Schnurebegge das Johr numme mit blutte Fiess und nit (resp. noonig)
füüdleblutt uff d Bühni hänn miesse...
Kuum isch der Entscheid für «Aloha» gfalle gsi, hett der Hugues am Computer
sofort en Arrangement gschriibe und e drey Meter langi Kartonröhre mit
Neegel und Teigware baschtlet. Si Muusig Consultant, dr Michi Erni, hett no
s Drumumme wie Ukulele-Sound und Ipu Heke (Zweierkürbis-Percussion)
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derzue komponiert. Dr Niggi Jäger hett im Dütsche usse fuffzig Ukulele
beschtellt - und denn isch d Poscht abgange in der Claraschuel! Die erschte
Probe – si hänn immerhin scho im Herbscht (2010, nit 2009) stattgfunde –
hänn no e weeneli schitter döönt, aber d Ukulelegruppe hett als wie mee der
Plausch an ire Mini-Gitarre bikoh und männge hett dehei in eim Moonet mehr
giebt as mit de Drummelschleegel in eim Joor. Und amene schöne Daag sinn
denn wie vo Zauberhand (die Hand heisst Hischier) au drei langi Kartonröhre
im Schuelhuus gstande und me hett s erscht Mol dörfe zueluege, wien e
Meeresbrandig vo Hand erzügt wird; s isch scho dört ergryffend gsi und uff
der Bühni hett s denn amme no vyl ergryffender usgseh!
Jetz hämmer numme no Hemmli bruucht. Kai Probleem, hett unsere
Färnoscht-Expärte Cello gmeint, y bschtell si in China. Das hett er denn
au gmacht, drei verschiideni Farbe und grossi Grössene hett er g‘orderet.
Und was niemerts glaubt hätt: die Hemmli sinn prompt yydroffe. Und was
niemerts verstuunt hett: si sinn alli rot und vyl z glai gsi. Unterdesse isch
Ändi Januar gsi. Ummoole hämmer si nit welle, also hett der Cello halt

Zwei vom Fach unter einem Dach
Eduard Gattlen
Holzbeiz- und Lackiertechnik

Maler mit Schwung
K.Rubitschung

Innen:
Aus alt mach neu: Auffrischen, Renovieren, Umlackieren.
Vom Tisch bis zur Arztpraxis können fleckige, zerkratzte,
ausgebleichte und beschädigte Holzoberflächen aufgefrischt sowie renoviert werden. Farbige Objekte wie
Küchen- und Badzimmermöbel, Türen. Wandschränke
und vieles mehr, können in unserer modernen Werkstatt
umlackiert werden.
Aussen:
Wir bieten Ihnen die neue Holzschutztechnologie mit
Goretexeffekt. Atmungsaktive und offenporige Produkte,
welche mit dem Holzuntergrund eine chemische Bindung
eingehen, einen extrem dauerhaften Wasserabperleffekt
vorweisen, nicht mehr abblättern und sehr renovationsfreundlich, sowie lösemittel- und giftklassefrei sind.

hzb@e-gattlen.ch
www.e-gattlen.ch

Gewerbestrasse 7, 4123 Allschwil
Tel. 061 481 97 35, Fax 061 483 92 54, Natel 079 253 91 86
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bi sym Chinees nomol e Tonne Hawaiihemmli bschtellt, verbunde mit
der dringende Bitt, mindeschtens drei Farbe z schigge und alli im XXL.
Dä hett das probleemlos gmacht und drum hämmer denn in der zweite
Spezialproob im Bläsischuelhuus s erscht Mol im Vollwiggs könne aadrätte.
E Comitédelegation isch go s obligate Bsiechli mache, hett sich die Sach
aagluegt, bedüttigsvoll gniggt, e baar Notize gmacht («Schnurebegge:
bunt»), und isch wider gange.
Und denn isch s äntlig koo, das Drummeli! Für d Schnurebegge isch
fascht alles neu gsi: dr Ort, d Ufftrittszytt und dr Käller zum Umzieh. D
Runzlebiegerkäller isch e Gheimtipp vom Andi Winkler gsi, will sy Gemahlin
Barbara Obfrau vo däre Glyggen isch. Der FCB hett vilicht e bitz meh Platz
in der Garderobe, aber si isch sicher nit so heimelig! Vor em Ufftritt hett sich
dört unde jeede ei oder zwei Angschtbierli gnähmiget und s wär eigentlig so
richtig perfäggt gsi, hätt me nit no in d Kälti uusemiesse. Einzig s Yypfyffe
hett is motiviert, dä Käller z verloh, denn mer hänn gwüsst, ass d Spale jeden
Oobe sehnsüchtig uff ys wartet und s ganze Aloha vo A – Z mitsingt. Y wurd
jetz emol sage: der Erfolg bim Yyspiile isch mindeschtens so gross gsi wie
nochhär uff der Bühni! Lutt Plan wäre mer as drittletschti Glygge am «22:22
Uhr» dra gsi, s isch aber jeden Oobe logger viertel vor elfi worde. S hett
also immer no glängt für e Bier im Foyer (das wär denn also scho Nr. 2 oder
3), bis sich em Publikum, wo im Saal nach 3 ¼ Stund scho rächt in de Seil
ghangen isch, das wunderschöne Bild botte hett:
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Das isch Muusig gsi! Mit Härz und em letschten Yysatz hämmer
g‘meeresbrandet, pfiffe, gschrummt, bolderet und gsunge, ass es e Freud
gsi isch. Aagfange hämmer zwar sälte mitenand, aber uffghört hämmer
immer zämme! Und nit numme uns, au em Publikum hett s gfalle: wenn
d Ukulele hänn afo spiile, isch jedesmol e Raune und e Lache dur e Saal
gange und wenn me denn in d Reihe gluegt hett, hett me der eint oder die
ander sogar gseh mitsinge.
Alles in allem isch es wider e richtig tolle Schnurebegge-Ufftritt gsi (mit
Ussnahm vo däne beide – äxgysi - eher unluschtige Dernière-Gags. Es goht
e hartnäggig Grücht umme, so Dernière-Scherzli syge unterdesse absolut
us der Mode koo). Der Dangg derfür goht an alli, wo sich derfür yygsetzt
hänn, und das isch, von e baar Usnahme abgseh 1, die ganz Glygge gsi.
Jetz goht s wider zwei Johr bis zer näggschte Rundi, aber bim Drummeli
isch es efang wie im Fuessball: «Nach dem Spiel ist vor dem Spiel» oder
uff baseldytsch: d Vorbereitige für s Drummeli 2013 fange grad nach der
Fasnacht 2011 aa. Aloha! ☺
En ältere Schnurebegg.
1

Es gäb schynts immer no Schnurebegge, wo glaube, s Drummeli syg fakultativ und me miess

nur mitmache, wenn eim dr Ufftritt gfallt oder wenn s eim grad passt (gäll, F.B.!).

Mee Fotene und Videos vom Uftritt under www.schnurebegge.ch (Stamm)

s Gschnur
« Dr «Hardcore»-Niggi liest uns bim Drummeli vor
versammelter Spale d‘Levite. Die mitleidsvolle Blick vo
de Spale-Fraue sinn doch herzerweichend gsi… »
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Nonig die letschti Ölig....
d Fasnacht 2011 bim Stamm
Sujet
Dasjohr
hämmer
erfreuligerwys
wider emol e gsellschaftspolitischkritisch und sehr aktuell Sujet
usgspilt und sinn dermit, gemäss
Rädäbäng, zämme mit e huffe
andere Stammclique, ganz uf em
Sujet-«Mainstream»
gschwumme.
Das aber völlig im positive Sinn! D
Thematik vo der BP-Öl-Katastrophe im Golf
G lf vo Mexiko,
M ik bzw.
b
de
d schlimme
hli
Umwältfolge dervo, hämmer underem Sujettitel «die letschti Ölig», üsserscht
real, sprich düschter, umgsetzt: Unsere Zug mit de ölverkläbte Vögel het
denn au sehr beydruggend und bedrohlig gewirggt. D Lambbe - e genial
gmoolt Ölfass - het scho vo wytem verkündet, um was es goht. Der Vortrab
het grossi, gschpängschtigi Ölfigure mitgschlebbt (ah nei… das sinn jo d
Öl-Lümbbe gsi, nid mir…) und die rauchende Ölfässer uf em Requisit hänn
erschtens (wie allewyl…) grauehaft gschtugge, zweitens aber au e huffe
Lüt am Stroosserand nohdängglig zrugg gloh: Numme grad 3 Dääg vor em
Morgestraich isch jo z’ Japan das schregglig Ärdbeebe samt em verheerende
Tsunami passiert und bi unsere
rauchende Fässer hesch – ob
De hesch welle oder nid – ganz
automatisch grad au s lediert AKW
z’ Fukushima mit assoziiert. Unsere
Zug, d Lambbe, d Ladäärnevärsli
und der Zeedel hänn’s für eimol au
wider emol prominänt in sämtligi
llokale
k l und
d schwyzerische
h
i h Medie
M di gschafft. Y find’s ganz toll, ass mer noh zäh
Johr fascht immer numme «unpolitische» und drum ehnder harmlose Sujet (Y
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sag nur Affe, Ritter, Eskimo, Indianer,
Elvis-Doubles, und Hippies) dasjohr
wider emol e Sujet gwählt gha hänn,
wo der Närv vo der Zyt wirgglig uf e
Punggt droffe het! Danggschön der
Sujetkommission, au ganz bsunders
em Hämpeli für sy Chemie-PülverliYsatz und alle, wo in irgend ere Form
zue däm wirgglig tolle Fasnachts-Uftritt 2011 bydreit
b d i hänn!
hä !
Ladärne-Abhole
Als Pfyffer muesch däm schönschte vo alle Vorfasnachts-Alöss eifach e
separat Kapitel widme: Draumhaft het’s döönt, vor allem am Noodlebärg
und d Petersgass ab. Bi däm warme Wätter het e jede d Piccolokläbbli non e
Spürli besser breicht! Im Spiegelhof-Hof hämmer wie allewyl d Faschtewähje
und der Wyss gnosse (Merci em Reto fürs Organisiere!) und d Vorfreud isch
scho fascht ins Unermässligi uffe klätteret.
Morgestraich
+ 9 Grad und drogge; was wottsch no meh sage! Draumhaft!Als Neuheit
(beabsichtiget oder nid?) hämmer der Morgestraichmarsch nid stehend vor
der Fischerstube drummlet und pfiffe, sondern sinn scho grad bim zweite
Värs losmarschiert, derfür simmer denn au ohni Schoofgässli-Stoggig (wo
laufe jetzt eigendlig d AGB dure?)
und in ere rekordverdächtige Zyt
vor em Honky-Tonk-Venezia-Pub
ygloffe.
Die baar Dröpfli, wo-n-is der Petrus
denn e weeneli spöter doch au no
het miesse abe schigge, hämmer
völlig ignoriert und hänn dä
Morgestraich
M
i h eifach
if h numme gnosse. Motiviert vo der guete Stimmig isch der
Zugchef bereits am Morgestraich zue Höggschtleistige uffegstige und het is
sogar samt Ladärne und allem Drum und Dra eimol rund um d Barfikirche
zringselumme gfiehrt. Scheen isch gsi!
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Cortège
An de beide Cortège-Nohmidääg hänn is au dasjohr wider d SürkrüttWaggis versterggt, jetzt scho zum 11. Mool! Ihre Vorsatz, mit ihrem neue
Wage nümmi immer d Sujet vo de
Schnurebegge z’übernäh, hänn si
gnau ei Nohmidaag lang dureghebt:
Scho
am
Mittwuch-Nohmidag
isch denn nämlig ihr «scheen,
ney Elsässerhyysli» unter eme
raabeschwarze Plastig verschwunde
gsi und us de 8 «Originalwaggis»
vom Mändig sinn 8 druurigi schwarzi Öl-Gstalte
l G l worde.
d E ganz e grossartige
i
Gäg; mir sinn scho gspannt uf s näggscht Johr!
À propos Mittwuch-Nohmidag: Sit s Comité vor drei Johr d Route verkürzt het,
isch der Mittwuch-Cortège für uns im erschte Deil e bitzli zumene Ergernis
worde: Will d Clique, Wääge und
Gugge oben am Steinebärg nümm
könne in d Aesche «abfliesse»,
staut sich die ganzi Route bis an
Barfi zrugg. Und zwar massiv: Vor
zwei Johr het’s is no bis knapp
vor e Mister Wong, Afang Steine,
glängt, s letscht Johr nur no bis zum
Dittihuus-Museum
Di
ih
M
und
d dasjohr
d j h hämmer
hä
sogar scho uf der Drämmli-Insle
Barfi miesse forfait gäh und denn isch e Stund lang gar nüt me gloffe. (Zum
Glügg het der Bruun Mutz nach der Renovation rächtzyttig uf d Fasnacht
wider uffgmacht gha…) Höggschti
Zyt, ass d Routekommission vom
Comité ihre Planigsfähler ändlig
yyseht und ab em näggschte Johr
mindeschtens die üsseri Route
wider in d Aeschevorstadt, durchs
Brunngässli und über e Picassoplatz
verlengert!
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Ässe
Em Ässe an der Fasnacht muess me normalerwys jo nid e spezielli Bedüttig
bymässe: Wichtig, ass me kurz e bitzeli ka bequäm aanesitze und öbbis
Warms in Maage bikunnt. Ass der Koch vo der Fischerstube denn aber
(schynt’s wägeme Lääsefähler im Rezäpt) ganzi 9 statt numme 4 Kilo Salz in
unsere Haggbrootis vom Mändigoobe
yynegschüttet het, soll do doch
erwähnt sy! Will är denn drufaabe
offesichtlig kei Salz me ka het, het
är derno derfür d Subbe und au grad
no s Ragout vom Middwuchoobe
uusgibig mit Knoblauch gwürzt;
fasnachtsmaagetechnisch villicht au
nid der allerbescht Glüggsgriff… Aber sunscht
ht hämmer’s
hä
’ au dasjohr
d j h wirgglig
i li
sehr gmietlig und luschtig ka in unserer Fischere! Und d Spiegeleier-Panne
vom Donnschtigmorge isch unterdesse jo au scho lengschtens besproche,
abg’höglet und mit ere Rundi Ueli-Bier abgulte. Merci nomoll!
Tambourmajor
Wäge de tragische Gschehnis z’ Japan het unsere Tambourmajor Olli d
Fasnacht am Mändig zoobe leider miesse abbräche: Sy einti Tochter isch
grad in Tokio in de Ferie gsi, wo d Ärde dört beebt het und will’s zue sällem
Zytpunggt völlig unklar gsi isch, wie sich d Situation ums AKW vo Fukushima
entwigglet (und dasch jo jetzt bi Druggleegig vo däm «Schnurebegg»
leider immer no eso…), het är die vorzyttigi sofortigi Ruggreis vo der
Tochter miesse plane und logischerwys anders im Kopf gha, als wytter
unbeschwärt mit is Fasnacht z’
mache. Unsere Ex-Tambourmajor
Niggi het fründligerwys Notnagel
gschpilt, gottseidangg guet ins
Costüme vom Olli yyne basst, und
het dä Schnurebegge-Stamm-Huffe
sicher dur e Fasnachtszyschtig und
-mittwuch dure gfiehrt. Merci em
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Niggi für dä tip-topi Not-Ysatz und für en Olli und sy Familie simmer natürlig
sehr froh, ass alles letschtändlig für si eso glimpflig abgloffen isch!
Ändstraich
Der Schille Thiriet het scho vor lengerer Zyt akündet gha, ass är uf Ändi
Fasnacht 2011 zue de Schlurbbi übere well wäggsle. Als Abschidsgschängg
und Dangg für sy langjährige Ysatz für e Stamm hämmer en am
Mittwuchzoobe bim Nachtässe in der Fischerstube mit eme Mickey MouseCostüme überrascht und g’eehrt: Aääändlig het sich dodermit em Schille sy
allersehnligschte und langjährigschte Wunsch nach somene Costüme doch
no erfüllt! Sälbverständlig het sich der Schille sofort miesse umzieh und no
bis am vieri demorge in däm farbige Gstältli mitgässle. Bim Ändstraich vor der
Fischerstube het är sich au no dörfe e Marsch wünsche und im unterdessse
doch no strömende Rääge hämmer is mit em Wettstaimarsch (originell, oder
nid?) offiziell vo Schille verabschidet und mit ihm au vo der Fasnacht 2011.
Fazit
E warme und (fascht ganz) droggene Morgestraich, e supersunnige und
scho fascht heisse Fasnachtszyschtig und en agnähme, zwar amme
lycht nasse Fasnachtsmittwuch (aber sogar der Reto het sy Rägeschutz
insgesamt numme grad öbbe 20 Minute brucht…) sinn verby. Mer hänn’s
gmietlig gha mitenand, d Stimmig isch uffellig guet gsi. Für mi zwar nid grad
d Johrhundertfasnacht, aber e Johrzähntfasnacht unbedingt!!!
Das isch bestimmt nonig die allerletschti Ölig vo de Schnurebegge gsi! Am
Mändigmoorge, 27. Hornig 2012 stöhn mer hoffentlig alli zämme wider gsund
und zwäg vor der Fischerstube yy und warte säälig uf e Vierischlag.
Zäbbe
Mee Fotene und dr Zeedel findsch under www.schnurebegge.ch (Stamm)
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Vom Vorhang bis zer Haute Couture
das griegsch bi uns, und gaar nit düür!
Neys oder Änderige in jeder Art
mer mache s gäärn und ganz apart!
COUTURE-ATELIER
URSULA FOLGER
Hirtenbündtenweg 7
4102 Binningen
Tel. 061 422 02 12
Fax 061 423 82 45
Nat. 078 686 73 42
Mail: folgi@vtxmail.ch

OPTIKER REINIGER SYT 81 JOOR BIM
CLARAPLATZ

Z RYNACH NEU:
SPORT UND
OPTIK UNTER EIM
DACH.

26

efﬁzient.
kompetent.
sympathisch.
PRODOBA AG | Parkstrasse 5 | 4102 Binningen | Tel.: 061 421 80 97 | Fax: 061 421 80 56 | www.prodoba.ch | info@prodoba.ch

Werte Leserschaft
Bitte denken Sie daran; unsere Inserenten bei
bei sich
si bietender Gelegenheit
Gelegen
enhe
h it
zu berücksichtigen und zu unterstützen. Ohne
ne deren
deren
en Engagementt wäre
wäre die
Herausgabe des ‹Schnurebegg› nicht möglich.
ch.
Das Redaktions-Team dankt herzlich!
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Termine 2011 Stamm
Stamm, Fasnachtsgesellschaft Schnurebegge 1926
Fr 17. Juni
GV Schnurebegge Rest. Rheinfelderhof (20.00 Uhr)
Sa 25. – So 26. Juni
Glygge-Grimpeli Sandgruebe
Mo 17. Oggtober
Sujet-Gsellschaftssitzig
Fr 23. – So 25. Septämber
Herbschtrais
Datum nonig fix
Pfyfferässe Stamm und Schlurbbi
Sa 5. Novämber
Heerebummel und Glaibasler Källerabstiig
Sa 12. Novämber
Möhli 2011 Stamm Schlurbbi Jungi Garde
Änderige und Noodrääg findsch uff www.schnurebegge.ch

Termine 2011 Jungi Garde
Jungi Garde 1936, Fasnachtsgesellschaft Schnurebegge 1926
So 22. Maie 2011
Sa 25. – So 26. Juni
Fr 24. Juni
Sa 25. Juni – Sa 13. Augschte
Fr 19. Augschte
Sa 10. - So 11. Septämber
Fr 16. Septämber
Sa 24. Sept. – Sa 15. Ogtober
Fr 14. Ogtober
Fr 16. Dezämber

Fuessball-Training
Glygge-Grimpeli Sandgruebe
Glacé Ässe (Letschti Lektion vor de Ferie)
Summerferie
Erschti Lektion nach de Ferie
Herbschtweekend
Letschti Lektion vor de Ferie
Herbschtferie
Erschti Lektion nach de Ferie
Letschti Lektion vor de Ferie

Weitere Termine werden den Jungen und deren Eltern per Newsletter
mitgeteilt.
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Termine 2011 Schlurbbi
Schlurbbi 1964, Fasnachtsgesellschaft Schnurebegge 1926
Fr 20. Maie 2011
Fr 03. Juni
Fr 17. Juni
2. Juli - 15. Augschte

Seggzionsversammlig Schlurbbi (Pensiönli zue)
Pensiönli zue (Uffahrts-Brugg)
GV vo de Schnurebegge (Pensiönli zue)
Pensiönli zue (Summerpause)

In dr Summerpause sinn alli Schlurbbi härzlig im Baizli vo dr Yolanda uff
de Sportplätz Schützematte willkomme. Bi scheenem Wätter wird grilliert
und ‚s isch sicher aagnähmer dusse an dr Luft als in de Hüüser in dr Stadt!
Zem Baizli fahrsch mit em Achter an Bundesplatz und derno gohsch bi dr
Draidüüre bi dr Glasentsorgig uff dr Sportplatz yyne, links em Wäg noch
bis zum Baggeschtai-Pavillon mit der Bier-Reklame. Dert isch die Baiz im
erschte Stock (ebenäärdig mit em Fuessballfäld).
Änderige und Noodrääg findsch uff www.schnurebegge.ch
Alles für die Füsse
• Fussorthopädie
• Einlagen
ORTHO SCHUH TECHNIK

• Schuh Massanfertigung
• Zehendruckschutz

Hammerstrasse 14 (beim Wettsteinplatz) 4058 Basel - Tel: 061 691 00 66
www.winkler-osm.ch
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Dr Fasnachtszyschdig
Wie in de letsche Johr, hänn mir uns am Zyschtig Morge ab 9i wieder uff
em Andreasplatz im Kaffi Holzofe zum Morgrässe (oder dringe droffe). Uff
die Zyt hets aber keine gschafft. Trotzdäm sinn mir so um die 10i Richtig
Harmonie mit Pauke und Trompete abgloffe, a nei das Johr jo nonig.
Es isch für die Zyt scho e stadtligi Gruppe mit Vortrab, Drummler und Pfyffer
gsi und s het au no guet tönt. Nachdäm mir dr Spalebärg mit alle Requisite
erglimt hänn, hämer in dr Harmonie au no e Gruppe Spohtufsteher troffe. OK
die hänn halt die letschti Nacht zum Daag gmacht, isch jo au egal, das bisst
jo kei Has, a nei, i mein Sau.
Wie kumm ich uf Has?
A jo, do sin plötzlig zwei härzigi
Haase ineko, wo Riebli gässe
hänn und zue de Gescht sin
go kuschele. Plötzlig goht
Türe uff, es stürze vier Jäger
ine mit Weidmannshorn und
Hundegebäll. Die Haase wärde
erbarmigslos gjagt und abknallt.
Es git e Foti in Sygerpose mit je
eim Bei uff de Haase. Denn wird
dä Erfolg gfyrt, mit lute Schunkellieder zum mitsinge und Jägermeischter wo
si grosszügig verteilt hänn.
Irgendeine frogt: «Wenn stön mir y»? Do seit e Andere: «Irgendwenn nach
däm Bier wärde mir laufe». Nei, eifach «ablaufe» han ich welle sage.
Wie kumm ich uff Bier und laufe?
A jo, do sinn plötzlig Bier-Harasseköpf, oder Köpf mit Bier-Harasse (Larve)
ineko. Uff em T-Shirt het me könne läse <Fasnachts-Bierlauf>. Die Jungs
hän sich nit lumpe lo und in dr Beitz heissi Brotwürscht vom Grill und Bier
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verteilt. D Beitzer hänn e rise Freud ka. Es heisst doch «Der Gast hat sich so
zu verhalten, dass der Wirt sich wohl fühlt». Das isch e ne super glunge. D
Fasnacht het halt eigeni Gsetz.
Die Jungs hänn denn vor em Abgang aber doch no die hohli Hand gmacht,
mir sammle für unseri Junge het me uf däm Glas mit eme Schlitz im Deckel
könne läse und isch scho guet bestückt gsi. Do schreit wider eine: «Könne mir
jetzt go»? Wie us dr Pischtole gschosse ha ich gseit: «OK, ab in d’Sunne».
Ha aber welle sage: «Ab uf d’Gass».
Wie kumm ich uf Sunne?
A jo, do sinn plötzlig Silberglänzendi, brunbrennti cooli Type, wo d’Auge hinter
dr Sunnebrille versteckt hänn, ineko. Zerscht hänn alli froogend gluegt. Wo’s
denn aber heller und heller worde isch und die coole Type sich unter däm
Liecht breit gmacht hänn, hänn denn die meischte gmergt, dass si statt in de
Schyferie ebe nume unterem Solarium gläge sinn. Um d’Auge ume sinn si
au no wyss gsi, als hätte si e Schybrille a ka.
Und scho hört me wider schreie: «Musig» nei, sorry i mein «Ystoh».
Wie kumm ich uf Musig?
A jo, do sinn pötzlig e baar uffgstande und hänn bekannt gä, dass si für
d‘Schnurebegge-Musig e Casting mache. Si hänn verschideni Instrumänt in
dr Beiz verteilt. Unterem Motto Jekami, hänn sich Gruppe bildet und sogar
einzelni Muetigi hänn sich bereit gmacht für e Casting Ufftritt. Jede Ufftritt
isch mit eme grosse Applaus honoriert worde. D’Jury ala DSDS het denn
ihri Bewärtig mit oder ohni Gemeinheite abgä. Au s’Publikum het ihri Meinig
miese kunnt gä und je nach däm isch me mit tosendem Applaus in Recall ko
oder ebbe nit.
Mit all däne Spässli, sinn mir wyter vo Gässli zu Gässli und vo Beiz zu Beiz.
Dr Zyschtig het halt immer no si bsundere Reiz. Mir sinn au wider bi de
Sürkrütter an dr Waageusstellig gsi, wo mir härzlig empfange worde sinn.
Zum Zmittag hänn mir in dr Fischerstube und zum Znacht in dr Riechetorhalle
fein gässe. Au das Johr sinn mir nach em Nachtässe zämme mit de Schlurbbi
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und Sürkrütter im Kleibasel umezoge. Au das het alle gfalle, au wenn dr
eint oder ander Schlurbbi bi de obe erwänte Spässli het müese oder dörfe
mitmache. Am spötere Obe so nach de zäni hänn mir uns denn ins Getümmel
äne am Bach gwogt. Und eso isches denn teils bis in die friehe Morgestunde
mit alle obe erwänte Spässli wittergange.
Es isch e super Zyschtig gsi. Sehr schaad isch gsi, dass unsere Tambourmajor
nit het könne derby si. Er het miese d’Heimreis vo sinere Dochter us em
Katastrofegebiet in Japan organisiere, was denn am Donnschtig Obe au
Tatsach worde isch und si d‘Familie wider het könne in Arm nä.
Jädde

Wenn es um Getränke geht –

René Salathé AG
Getränkedepot

hilft Ihnen den Durst löschen!
Prompte Hauslieferung
Unser Lieferant vom «Pensiönli»
Rampenverkauf / Lager:
Falkenstrasse 10, Freulergebiet, Muttenz / Birsfelder Seite
Postadresse: Postfach 715, 4127 Birsfelden
Telefon 061 313 27 21 oder 061 311 63 10
Fax 061 313 06 62
www.salathe-getraenke.ch
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Bummel 2011
Träffpunkt halber nüni de morge am Badische Bahnhof – so frieh wie
nie – und das erscht no mit-ere Stund weniger Schloof (Summerzyt losst
griesse). Trotzdäm hänn sich 65 Schnurebegge und unseri Schnydere in dr
Schalterhalle bim Kiosk zum Kaffi troffe.
S Organisationsteam Jérôme und Yves hänn is begriesst und uns zum Gleis
10 gschiggt. Dört isch pünktlich am nüniachtevierzig dr Regionalexpress uf
Freiburg losgfahre.
Bi strömendem Räge sin mer ohni z musiziere in Richtig Innerstadt gloffe
und scho bald in dr Turmstroos 12 ako. Dört deheim isch d BreisgauerNarrenzunft. Die hänn sit 1977 e gmietligigi Zunftstube, wo yyladet für
gsellige Stunde. No-nem 1. Apéro wo dr Schille gstiftet het (är het grad 3
Gründ gha: 1. het är Geburtstag gha – mer hänn schön gsunge, 2. het är
sich nonemol für s Mickey-Kostüm welle bedangge und 3. si Abschiid vom
Stamm).
Im Huus näbedra (Zum Grünen Jaspis) isch sit 1978 s Freiburger
Fasnetmuseum. Im 1. und 2. Stock sinn e huffe neui und historischi Kostüm
und Maske us em Schwarzwald, Schwaben, dr Schwiz und em Tirol usgstellt.
2 Zünfter hänn is gekonnt durch die Rümlichkeite gfiehrt!
No-nem 2. Apéro sinn mer yygstande und sinn rassig am Rotshuus verbi in
s Zentrum vo Freiburg bis zur Wirtschaft zum grossen Meÿerhof gloffe. Dört
hänn is sehr nätti Wirtslütt wärmschtens empfange. Nach Suppe und Salat
hänn si e wunderbare Broote mit Pilzsössli, Spätzli und Krokettli serviert,
zum Dessert e fein Panna Cotta. Drufabe hänn mer die Wirtschaft kurzum
zur Raucherhöhli umfunktioniert – als gschlosseni Gsellschaft isch das halt
no möglich ☺. D Jägermeischter hänn in Sagg glängt und grad ihri gröschte
Zigarre füregholt.
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E witere Höhepunggt isch dr legendär Bummeli-Bangg. Är findet ys jedes
Joor, egal wo mir is ufhalte und verwöhnt uns mit gekonnte Värsli rund um
d Glygge und d Fasnacht. S isch jedes Joor e grossi Freud, wenn är uftritt
– mer heben is d Büch und mien is vor lache d Träne us den Auge wüsche.
Do grad e baar Müschterli
(Melodie: «Ei, du scheene, ei du scheene,…)
Am Drummeli, jetzt muesch guet zueloose,
Duet der Schille - statt Drummle - Piccolo bloose.
Är ka au daas tadellos, wirgglig sauguet.
Hätt y ein, y ziehti mi Huet!
Im letschte Stamm-Johr, är verdienti en Orde,
Isch är also doch no vernünftig worde!

An unserem tolle «Aloah-Oé»-Ufftritt
Drummlet der Cédric Rudin mit.
Är haut derby - und s dönt gar nid übel Mit Paugge-Schleegel, uf e Drummle-Kübel!
Lueg y zue, duet mi Härz vor Freud grad jugge:
Der erscht Kandidat für d Schnure-Gugge!

Will der Schille jetzt zue de Schlurbbi will wäggsle
Duet em d’ Clique e Micky Maus-Costüme drächsle.
Eso glycht är denne, im grosse und ganze,
Als no em Schille, eifach mit Ohre und Ranze.
Mit däm Costüme haut är’s jetzt, y due’s scho erwarte,
Statt zue de Schlurbbi, grad zrugg in die Jung’ Garde!

À propos Gassmaa, isch das nid grässlig?
Unsere Presidänt wird langsam e bitzli vergässlig:
Verbasst e Tattoo-Ufftritt, ’s isch nid zum Sage,
Kunnt an d Sektionsversammlig ohni Unterlage!
Y wüssti d’ Lösig, wo’s do git:
Schille, nimm en grad zue de Schlurbbi mit!
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Am drey hänn mer is bereits wider gässlend uf e Wäg in Richtig Bahnhof
gmacht und am viertel ab vieri isch dr Zug scho widder in Richtig Basel grollt.
Zrugg am Badische Bahnhof sinn mer flott via Mässeplatz, Claraplatz in
Adler marschiert. No-nem wohlverdiente Gärschtesaft isch s über die Mittleri
Brugg in d Strittgass gange. Dört isch dr offiziell Nachtässe halt gsi (bösi
Zunge behaupte d «Jägermaischter» hänn d Stöcklibar unsicher gmacht und
d Ricard- und d Magebitter-Beständ dört ufbrucht).
Pünktligg am halber achti isch dr ganzi Stamm vo dr Strittgass in d Feie
Stroos abboge und wunderbar in ihre dunkle Büggse stramm vorem Publikum
abestolziert (me seit ass me d Schnurebegge scho vo wittem wurd an ihrem
Sound erkenne – hochi Piccolo und e guet Volume…)
No-nem Halt bim Schnabel, Brune Mutz und Stadtkäller het d Mission
Bummel in unserer Heimat, im Glaibasel bi dr Fischerstube ihr Änd gfunde.
Zum Abschluss het s e Aloha mit Ukulele und allem Drumherum zu Ehre vom
Schille gäh und ganz zum Schluss dr Wettsteimarsch - drno isch offiziell d
Fasnacht für d Schnurebegge z Änd gsi.
Dr Karim vo dr Fischerstube het denn none bar «Fisch» offeriert (für nit
Kenner; e Fisch isch e Zweiliter Bierkrueg) und die ganz hartgsottene
Fasnächtler sinn drno no witer zrugg über dr Bach…
De Organisatore Yves und Jérôme e härzliggs Danggschön – es isch e
wunderbare Bummel gsi.
E Jägermaischter
Mee Fotene findsch under www.schnurebegge.ch (Stamm)
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S Wort vom Schlurbbi-Oobmaa
’s Joor vo de Veränderige
Mänggmool git’s Joor, do lauft by de
Schlurbbi alles im gwohnte Trott ab. Jede,
wo-n-e Uffgoob het, schafft und sorgt derfür,
dass ’s Schlurbbi-Schiffli uff Kurs blybt. Das
Joor isch es e bitz anderscht - mit andere
Wort: Es git e baar Veränderige. Syt dr grossi
Huffe vom Stamm zu de Schlurbbi gwäxlet
hett, sinn nämlig sage und schreibe sibzäh
Joor vergange. Und die sibzäh Joor simmer
alli au elter worde. E baar vo-n-ys hänn drum
gseit, sy möchte ihri Uffgoobe an anderi,
jüngeri Kollege abgääh.
So ha-n-y scho im Herbscht über unseri Beizersuechi brichtet, wo nötig
worde-n-isch, will dr Bruno Brielmann und dr Beat Waldmeier nach 15 Joor
im Pensiönli uffhööre z’beizere. d’Yolanda Niederer, unseri neui Wirtene,
übernimmt ’s Szepter oder vyylmehr dr Kochlöffel im Pensiönli.
Für e Fasnachtsgsellschaft spiele d’Inschtruggter e ganz e wichtigi Rolle. In
däm Beryych git’s bi uns dr näggscht Wäxel. Noch 25 Joor (!) Pfyfferinstruggter
und Pfyfferchef hört dr Roland Holinger uff. Mir hänn Glück, denn är kha die
verantwortigsvolli Uffgoob em Bruno Herzog wyttergääh.
Syt 50 Joor (!) isch dr Hans-Ruedi Spriessler für d’Betreuig vo unserem
Blaggedde-Gschäft verantwortlig - z’erscht im Stamm, drno bi de Schlurbbi.
Au är hört uff, är wott aber wytter Blaggedde verkaufe. Dr Urs Hofer macht
als Verantwortlige wytter und isch das Joor scho vom Hugo Baeriswyl
unterschtützt worde. Dr Hugo hett also so öbbis wie-n-e Schtifti gmacht.
No säx Joor hett au unsere Schlurbbi-Redaggter Peter Heiniger sy Griffel uff
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d’Syte gleggt. Dr Roger Thiriet hett sich paraat erklärt, die Uffgoob nonemol
z’übernääh, wo-n-er vor em Peter scho e baar Joor gha hett.
Au unsere Dambuure-Inschtruggter Urs Fricker hett an dr «Lämbbe-Sitzig»
durebligge loo, er möcht glägedlig syni Inschtruggter-Schlegel eme Jüngere
wytergää.
Ohni z’überdryybe kha me also scho vom «Joor vo de Veränderige»
schwätze, und ych bi froh, dass mir für jede Demissionär e Nochfolger oder neuerdings au e Nochfolgere - gfunde hänn. Y bi au zueversichtlig,
ass mir für wytteri Neubsetzige immer wider Schlurbbi finde, wo sich wänn
engagiere. Und wenn denn notisnoh vom Stamm doch immer wieder e baar
zu uns Schlurbbi «überedröpfele», denn bin y ganz sicher, dass mir das
Schiffli sicher mitenand in d’Zuekunft schtüüre könne.
Hansjörg Holzwarth
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Zrugg uff d Lääsersyte
Irgendwie bin y stolz gsi, won y noo der Fasnacht und em Bummel 2002
ha dörfe my eerscht Brichtli für der «Schnurebegg» verfasse. Y bi vom
Chef-Redaggter Roger uuserkoore worde, der Bummel uff Waldeburg z
beschryybe. Stolz bin y gsi, wil y scho immer gärn redaggtionell tätig gsi bi
und das Ämtli uff en Art au gsuecht ha. Vo dert aa han y reegelmässig dörfe
my Sämf derzue gää, was bi de Schlurbbi so gloffen isch in de zruggliigende
Mönet.
Wo der Roger sy Chef-Boschte abgää het, isch der Dominique Wäägmaa in
d Debbig-Etaasche uffgruggt und ych bi ohni z elleböögele Redaggter vo de
Schlurbbi worde. Die Ära het e baar Verwärfige mit sich brocht, aber für mi het
das vor allem bedütet, für jedi Uusgoob Theme zäämezstelle und doo derfür
au d Schryyber z finde. Scho bald het sich e ganz tolls Team bildet, won y mi ha
könne druff verloo, dass feyni Byydrääg gschriiben und rächtzytig abgliiferet
wärde. Und wägedäm möcht y mi an däre Stell bi alle, wo mitgmacht hän, für
die tolli Zämmenarbet ganz härzlig bedangge. S het Freud gmacht mit Euch
und s isch e wunderbar kreativi Zyt gsi. Laider hämmer, us de bekannte
Gründ, noon e baar Joor miesse uff d Schryybkünscht vom Walti Dörflinger
verzichte. Dä Verluscht duet mer, nit nummen uus der Redaggtersicht, hüt
no weh.
Zer glyyche Zyt isch s Internet immer aggtueller und e SchnurebeggeHomepage kreiert worde. Y waiss no, wo my der Jimmy emool frogt het, eb
y nit könnt derfür soorge, dass au d Schlurbbi dert inne verdräte sin. Vo dert
aa han y nit numme gschriibe, sondern y bi au under d Fotireporter gange,
damit immer e baar Bilder vo unsere Aaläss z gseh gsi sin. Au das isch für
mi e tolli Erfahrig gsi, won y nit möcht misse.
Aber wie s halt eso goot, mit de Joore nimmt d Kreativiteet ab, s wird immer
schwiiriger, neui Themekrais- und Gfääss z finde. Und wil y nit aine bi, wo
gäärn in der Routine verharrt, han y mi entschlosse, das Redaggter-Ämtli
abzgää. Y bi froh, dass der Oobmaa in kurzer Zyt e Noochfolger gfunde het.
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Und wie so hüffig im Lääbe schliesst sich naimen e Krais -- y ha s Ämtli vom
Roger Thiriet dörfen übernää, und y darf s jetz wider an ihn abgää. Y wünsch
mer, dass mit ihm wider früsche Wind in Schlurbbi-Dail vom «Schnurebegg»
kunnt, und dass au är sich uff sone tolls Schryyberteam kaa abstütze.
Ganz härzlig möcht y mi an däre Stell au bim Sergio Wittlin und den andere
Redaggzionskommssions-Mitgliider vom Stamm und der Junge Garde für
die allewyyl kameradschaftligi Zämmenarbet bedangge. Das isch für mi au
en unvergässligi Erfahrig.
In däm Sinn freu y mi scho uff d Uusgoob 1/11 vo unserem «Schnurebegg».
Peter Heiniger

s Gschnur
« Nach dr Drummeli-Proob:

Bschtellig vo 4 Schnurebegge im Restaurant Union:
8 Bier und 2 Butzlümbbe....dr Schille hilft denn däre
ziemlig überforderte Dame im Service uss und
verhindert so (no!) Schlimmers…

»

E ächti Glaibasler Quartierbeiz
wo me guet isst und sich wohlfühlt!
Zischtig isch Ruhetag
Sevda Yalcin
Klybeckstrasse 34, 4057 Basel
Telefon 061 681 66 49
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Vom Gladdi-Käller über
d’Schtross ins Europe
S Schlurbbi-Wiehnachstmöhli 2010
Noch säx Joor Wiehnachtsmöhli im Gladdi-Käller hett dr Vorstand gfunde,
miess emol e Tapetewäggsel sy und s’Lokal gwäggslet wärde. Unser
wiehnächtligs Möhli hett das Joor imene Saal vom Hotel Europe stattgfunde.
Aktivi und passivi Schlurbbi hän sich feschtlig kleidet und sich grosstails mit
ihre Fraue pünggtlig zem Apéro yygfunde, doch scho gly isch es fertig gsy
mit em wysse Wy… S’Personal hett offesichtlig nid mit so durschtige Seele
grächnet, hett aber denne gly fyr Nochschub gsorgt. Meh hett sich im Foyer
an Steh-Dischli unterhalte und sich langsam warm gmacht fyr e glungene,
scheene Oobe.
Wie scho im vergangene Joor hett dr Obmaa Disch mit Nameschildli
zuedailt, so dass alli ihr zuegwieses Plätzli bikoh hän. Mit dr Aamäldig hett
mer nämmlig kenne usswähle, mit wäm meh zämme hogge wott. Das isch
wenn immer meeglig beruggsichtigt worde, wenn au dr aint oder ander halt
hett miesse uff sy Wunschplatz verzichte. Im grosse und ganze hett das aber
wieder guet glabbt und meh hett sich aagreggt unterhalte an de Disch.
Uff dr Byni hett e Musiker vo de «Black Mollies» derfyr gsorgt, ass e diskreti
Berieslig vo Muusig s’Stimmewirrwarr hintermoolt hän. Die flinke Källnerinne
syn an Disch koh und hän sich kurz vorgstellt und Bstellige vo de Gedränk
uffgnoh. Doch d’Kuchi isch schnäller gsy und nid alli hän s’Drinke gha,
scho hän die Maitli miesse dr erschti Gang serviere. Das hett e paar zwor
e bitz verstimmt, doch isch die Verstimmig scho gly verfloge, wo sie die
feyni Zuckermais-Subbe mit Popcorn serviert bikoh hän. D’Källnerinne hän
denn druff abe gly die vermisste Gedrängg brocht, ass kaine hett miesse
verdurschte (als öpp bimene Schlurbbi-Aaloss scho öpper verdurschtet
wär…)
Dr Urs Fricker hett derno fyr e glaini Yylag gsorgt und die Adam und EvaGschicht speziell verpaggt verzellt. Er hett uns allene in Erinnerig g’rueffe,
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ass es näbscht de Adämer halt au no Evas gitt… Derno isch au scho dr zwaiti
Gang serviert worde in Form vomene Rande- und Nüsslisalat. Die erschte
hän denne scho miesse an d’Kälti uuse go e Lungebreedli z’verzehre. Die,
wo nid däm Laschter fröhne, syn froh, ass dinne nimm ka graucht wärde,
d‘Raucher finde das halt nid so glatt…
Dr Obmaa hett d’Pause gnutzt und yber die neyschti Entwigglig in Sache
Wirtenochfolg im Pensiönli orientiert. Er hett das schön in e Wiehnachtsmärli
verpaggt und am Schluss vo däre Gschicht grad die beide Beizere de
aawäsende Schlurbbi vorgstellt. D’Yolanda Niederer und ihri Schwiegertochter
stehn uff und wärde mit emene satte Applaus als Nochfolgerinne vom Bruno
und Bipo begriesst und wylkomme ghaisse. Und scho syn die Serviermaitli
wieder voll belaade in Saal ghuscht und hän dr Hauptgang uffdischt. S’hett
Schwynslummeli im Blättertaig gäh serviert uff Rahmspinat und Gnocchi.
S’isch e ganz feyns Feschtässe gsy und fyr alli wo nid gnueg gha hän, isch
au no nochgegschöpf worde.
Jetzt sinn d’«Black Mollies» uff d’Byni gschtande und hänn en erschte Set
mit alte Hits zem Beschte gäh. Im ainte oder ander syn alti Erinnerige gweckt
worde. Und e baar hän sich au zemene Dänzli mit ihrer Liebschte animiere
loh… Fyr alli wo’s Danzbei gschwunge hän und sich hän miesse e Pause
gönne, isch derno dr Uffdritt vom Max Hildebrandt grad rächt koh. Er hett au
e brandaktuelle Värs ze unsere neye Wirtinne gmacht und allene e Lacher
entloggt. Dr Max hett mit eme Dail vo de Dropfezeller-Bsetzig au no e paar
alti Schnitzelbanggvärs gsunge und alli syn sehr guet aakoh. Aigentlich
jammerschaad, ass es dä Bangg nimmi gytt!
Scho isch es Zyt gsy fyr ’s Dessert. Vermicelles und Vanilleglacé hän das
glungene Wienachtsmöhli abgrundet. Und denne hän d’«Mollies» alles gäh
und dr Saal groggt. Immer meh hän sich uff d’Danzbyni gwoggt und syn
froh gsy, wo dr Max nomoll e paar Dropfezeller-Hits gsunge hett, ass sie
hän an Platz kenne go verschnuufe. Die mehrstimmige Värs syn aifoch toll
und y wiederhol my: Schaad ass es dä Bangg nimmi gytt! D’Zyt isch scho
guet vorgruggt und s’goht uff Mitternacht zue. Dr Saal leert sich langsam
und s’Wiehnachtsmöhli vo de Schlurbbi 2010 isch Gschicht und blybt de
maischte in gueter Erinnerig. Die maischte mache sich zfriede uff e Haimwäg
und syn ryff fyr am Küssi go z‘lose…
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D Marschiebig
Wie allewyl - mit Zuesatzschlaufe
Au das Joor hän d’Schlurbbi sich wieder fyr die traditionelli Marschiebig
troffe. Wie jedes Joor, hett mer sich sich am Zwai z’Midag im Gartenareal
Spittelmatte z’Rieche troffe. Au das Joor het mer d‘Gläägehait gha, im Baizli
vo dem Gartenareal ebbis z’midagässe. Dr Edi hett wieder derfyr gsorgt, ass
s‘bewährte Spittelmatte-Gartebaizerteam um unser lybligs Wohl kümmeret
hett. Härzlige Dangg, Edi, fyr d’Organisation! Au das Joor hett’s fyr alli, wo
sich bim Edi aagmäldet hän, Flaischkäs mit Spiegelei und Härdepfelsalat
und als Dessert wie allewyl e Crèmeschnitte gäh. Dr Bryys isch im Verglych
zem vergangene Joor drey Frangge aaghobe worde, was my hoffe losst, ass
es s’näggscht Joor denne vyllicht wieder emoll fyr Schungge länggt (anstatt
Fleischkäs). Derzue het mer nadyrlig au drungge und s’isch wie immer scho
rächt luschtig zue und här gange. Zer Crème-Schnitte, hän die meischte
no e Käffeli gnoh und au s’obligate Schnäpsli derzue hett nid derfe fähle.
Apropos fähle: S’hän doch e paar miesse kranketshalber dehaime blyybe;
d’Grippewälle hett doch s’ainte oder andere Opfer gforderet! Y dängg aber
lieber d’Marschiebig suure loh, derfyr an dr Fasnacht derby!
Eso gstärggt, isch es denn ebbis noch de Zwai losgange. Fyr aimol hän
mir nid grad bi de Gärte losschlurbbe kenne, well d’ Stadt s‘halbe Fäld
umgraabe loh hett und kinschtligi Bachbett aaleege duet. Dr Wäg isch au arg
ramponiert und so syn mir in gmässigtem Tempo im Freyschritt (ohni Spyyl)
Richtig Langen Erle gwagglet. Yygstande syn mir denn kurz vor em Weiher
und derno isch es Ärnscht worde. «Links ablaufe, links ablauffe…» han y
dänggt und eso bin y, nid wie letscht Joor, au im richtige Taggt losmarschiert.
S’isch relativ warm und trocke gsy und mer hett uff die diggi Jagge logger
kenne verzichte.
Mer syn, wie alli Joor am Weiher verbygschlurbbt und derno links abbooge
bis zem Kanal, wo vo dr rächte Sytte vo dr Wiese här kunnt. Dert syn mer
rächts abbooge Richtig Schliessi zooge. Fyr aimool syn d’Kaffi-Lutz nid dr
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grossi Renner gsy, well‘s eso warm gsy isch. Bier und Wyy syn do scho eher
Trumpf gsy… Obwohl das Joor d’Laufstrecki wäsentlig kürzer gsy isch als
au scho, hän doch alli die Pause gnosse und dr Durscht aagmässe glöscht.
Derzue hett mer kenne ains paffe und d’Sunnestrahle gniesse. Uff Ghaiss
vom Major syn mir denn wieder yygstande und unseri Pfyffer und Dambuure
syn scho fascht zu Höchstform uffgloffe. Mir Vordräbler hän das Wohlwollend
gnosse und ych glaub mer derfen ys uff e tolli Fasnacht fraye.
Bi de Spittelmatte-Gärte aakoh, hett dr Remo denn - au wie alli Joor- dr
Wettstaimarsch zem Abschluss aagsait und d’Schlurbbi hän nomoll alles
gäh.
Nochdäm dr Major abgwunke het, hän sich e baar verabschiedet und syn
grad wyters gange und anderi syn no e Schlugg im Gartebaizli go näh, bevor
sie sich denn uff dr Heimwäg gmacht hän. Au ich ha no aine zirpflet, bevor y
denne z’friede und voller Vorfraid uff d‘Fasnacht haime bi.

45

Schlurbbi-Fasnacht 2011
Dr Mäntig: Schlurbbi-Schwinger und ihri Fraue
Jedes Jahr ein Morgenstreich
wunderbar - fast immer gleich
die Schlurbbi trommeln und sie pfeifen
so gut - man kann es kaum begreifen
durch ganz Basel trabt die Truppe
man isst Wähen und auch Suppe
trinkt ein Bier und weissen Wein
es gibt Solche, die lassen‘s sein
und wird’s am Morgen wieder heller
kriecht man aus dem Cliquenkeller
denkt an das Schaulaufprogramm
das Cortège heisst – he nu so dann.

Ja, und eben zu diesem Cortège trafen sich am Montagmittag die Schlegel
schwingende Schwingergilde, die Rotweiss getarnten Pfeiferladies und die
hagenbuchigen Vortrabsbauern in der Freie Strasse.
Wenn d Frau nümm wott in Konsi goo
denn muess halt das dr Maa verschtoo
Die Auswirkungen der Routenänderungen durch das Fasnachtscomité waren
durch den ersten Stau sofort ersichtlich. Denn die Startzeit des Abmarsches,
welche wie gewohnt auf ca. 15:00 Uhr angesetzt war, verzögerte sich
drastisch und der Marsch den Steinenberg hinunter lief auch schon flüssiger
ab als dieses Jahr.
Da waren die vorsommerlichen Temperaturen sicher auch für das
Werweissen unter den Larven der Tambouren verantwortlich, ob ihnen
dieses Jahr mehr Pausenzeit zugestanden würde (ein weiteres Argument
des sicher wiederkehrenden Traktandums!). Doch weit gefehlt, nichts war
mit Verlängerung. Stand möglicherweise die Frage im Raum:
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Ob sii de Drummler Eini haue?
D Pfyffer sin jo schliesslig Fraue!
Die Schlurbbi-Route wurde im bedächtigen Stautakt buchstäblich
abgedäbbelet und mit beeindruckender Marschsicherheit präsentierten sich
die Senioren den zahlreichen Zivilisten am Strassenrand. Nach den bereits
traditionellen Pausen vor dem Hotel Merian und beim Messeplatz gings
zügig Richtung Rheingasse 29.
Das ersehnten Ziel, ’s «Pensiönli», begründete sich nicht zuletzt auf der
schweissgetriebenen Tatsache, dass der Flüssigkeits- und Energieverlust
schnellstens wieder ausbalanciert werden musste. Das gute Küchen- und
Servicemanagement sorgte dafür, dass auch rechtzeitig die Teller gefüllt
werden konnten. Dies zum 10-Jährigen des Fasnachtsbeizers, Monsieur
Moustache, der mit seiner Frauschaft voraussichtlich zum letzten Mal die
Altgardisten aufs Beste bewirtete.
Mit wohligen Sättigungsgefühlen ging es nach der Verabschiedung des
Personals in die Nacht hinaus.
Zem Ruesse und zem Pfyffe
Das kha nur begryffe
Wär Schlurbbi isch - mit Hutt und Hoor
Und das erscht no Joor für Joor!
Die Schlurbbi drehten ihre Runden mit kompakt dargebotener Fasnachtsmusik.
Die Vorfreude auf den freien Dienstag liess manchen Aktivisten früher als
auch schon unter die Bettdecke kriechen – mann möchte schliesslich den
zweiten Feiertag möglichst vollumfänglich geniessen.
Heinz Vögelin
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Wieder entdeckt: Der Morgenumgang am Zyschtig
Ein Gespräch zwischen Werner Cavadini, René Meili und Hansjörg Keller
hatte gereicht, um der nach Freddy Baumanns Demission vorübergehend
sanft entschlafenen Tradition des Zyschtigzmorge mit Spiegeleier und
Rösti und des Zyschtigmorge mit Gässle im Kleinbasel neuen Atem
einzuhauchen. Immerhin vier weitere Piccolomini von Bipo Waldmeier über
Mario Plattner, Jimmy Schweizer
bis Roger Thiriet und mit Silvio
Plattner, Peter Glaus und Steffi
Winkler drei Ruesser nahmen um
10.00 Uhr unter der co-Leitung von
Peter Grossenbacher und Kurt
Thommen die Route zum frühen
Frühschoppen in die «Mausefalle»
und zum späteren Apéro bei Sevda Yalcin
l i iim «Klybeck-Casino»
Kl b k C i
unter die
di
Füsse und machten dabei die Feststellung, dass sie in den nur zögerlich
angesagten «mittelschweren» Märschen wesentlich die bessere Falle
machten als in den vermeintlich «leichten». Unter den prominenten
Abwesenden fungierten u.a. Urs Fricker und Heinz Vögelin, die sich
derweil an der Laternenausstellung jenes fasnächtliche Wissen holten, mit
dem sie in den Pausen des nachmittäglichen Umgangs angeben konnten.
(«Hänner d’Ladärne vo de-n-Antygge gseh?». Natürlich nicht, wir mussten
ja das Kleinbasel unterhalten.)
Nach dem Mittagessen führte die Route nicht unerwarteterweise zuerst ins
Kleinbasler Bermuda-Dreieck «Yysebähnli»/«Schoofegg»/«Olymperkäll
er», bevor auch die fast vollzählige
Schlurbbi-Truppe - wie weiland
zu Carlo Savinis «Pagode» in
der äusseren Steinen - erneut ins
Kleinbasler Outback zur glutäugigen
Hans-Stieger-Protégée an der Ecke
Klybeck-/Sperrstrasse wallfahrtete. Via
«Hahn» führte die Tour de Kleinbasel
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wieder retour ins «Pensiönli» zum Nachtessen mit den Lebenspartnerinnen,
nach welchem die Alte Garde - je nach Leseart - den Stamm bei der
Riehentorhalle «abholte» (Jimmy Sch.) oder jenen sich ihr dort «anschliessen»
liess (Heinz V.). Zwischen den drei rassigen Umgängen füllte die gut
gelaunte Truppe unter anderem erneut den «Güggel», wo die traditionellen
Zyschtigsgruppen der Stammgesellschaft von den «Sonnenanbetern»
über die «Jägermeister» und die
«Schnu-Mu-Casters» bis zu den
«Harassenläufern» ihre gelungenen
Produktionen an den Mann bringen
konnten. Als nach dem Halt im
Bermudadreieck «Adler»/«Gryffe-nEgg»/«Baggeschtoss» die übermütige
Parole
«Gemeinsam
auf
ins
Grossbasel» ausgegeben wurde, ereilte
l die
di fröhlichen
f öhli h
Gässler
Gä l aber
b das
d
zu erwartende Schicksal in Form des unverzüglichen Aufgerieben- und
Auseinandergetriebenwerdens im Dickicht der Gugge-Grosstadt. Dort
ruht der Zyschtigszug 2011 in Frieden - bis zu seiner Auferstehung am 28.
Februar 2012.
Dr Mittwuche: Lyycht verrumpflet - aber zämme fäggt’s
No lycht verrumpflet, aber doch scho bereit für dr dritti Fasnachtsdaag,
hämmer is wie jedes Joor nohdisnoh im Cafe Scala in dr Freyje Stroos
yygfunde. Dr Zyschtig isch nomoll gnüsslig duregnoo und kommentiert
worde und mer sin is einig gsi, as er e heerlig Erläbnis gsi isch. Am zäh vor
drey hets gheisse yystoo zer Steinebärg-Etabbe. Bim Banggverein hämmer
yygfädlet und und sin wie allewyl logger vor em Comité verby defiliert und
hän an unserem ‚Stammplatz’ in dr Stryttgass dr erscht Boxestopp gnosse.
Dr Petrus hett mit ere Wolggedeggi d Tämperatur aabegfaare und is dermit
vor allzustarggem Schwitze bewaart. Trotzdäm isch immer wider e Bligg an
Himmel gange, dä hett aber dicht ghalte. ’s hett rächt Lytt gha uff dr Gass.
Vyli hän sich ab unsere verschiidene Aahängsel am Kuchischurz, um e Hals
oder uff dr Larve amüsiert. Mer sin denn in d Rhygass yybooge und hän im
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Cafe Spitz eine oder zwei genähmigt. D Pfyffer-Gostym hän zwüschedure
Problem gä: dr Schurz isch mit em Piccolodäschli – effektiv ‚under dr
Gürtellinie’ – bim abhogge e Störfaggtor gsi.
Wie am Mändig stolziere mer in dr Clarastrooss wider vor de
huetschwänggende Comitéler dure. Leider simmer denn nümm drummelnd
und pfyffend wyter, sondern in freijer Formation ins Pensiönli zottlet. Bi
unserem Fasnachtsbaizer Gino und syner flyssige Mann- bzw. Frauschaft
hetts Schwede-Broote und Pommes Frites gä. Und s Röösli hett – alle Jahre
wieder, aber jetz s letschte Mol – die griene Nachtässe-Bons yygsammlet.
Traditionsgemäss simmer denn mit em Stamm und de Junge gmeinsam uff
d Gass, hänn gässlet und gströösslet (aber au beizlet). Die letschte Etabbe
sin d Schlurbbi für sich unterwäggs gsi, hän do und dört sich durs bunte
Fasnachtsgwimmel gwunde und sin schliesslig zum traditionelle Verabschiide
vo dr Ladärne vor em ‚Lällekönig’ ydroffe. Dr Wettsteimarsch hett gfäggt, d
Lambbe isch ab, dr offiziell Teil verby. Danggschön, Frau Fasnacht, ’s sin
wider drey tolli Dääg gsi!
Dr Glabbe-Drugger
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Der Schlurbbi-Bummel
Scho fascht e Summerblausch....
Noodäm mer scho unseri drei heerligste Dääg frieligshaft hänn derfe
zelebriere, hetts am Bummel dissjoor no e Staigerig gää...s’isch zwoor
zerscht none bitzeli kiel drhäär koo, aber scho gly isch s Thermomeeter in d
Heechi und sämtligi Kittel und Jagge sinn langsam aber sicher zum Ballascht
worde...und s hätt au niemerts gwunderet, wenn unsre Dambuurmajor, wo
au am Bummel bravourees dr Taggt aagää hett, verkindet hätt, dass me am
Noomidaag no irgendnaimen e Schwumm vorgsee haig...
Aber feen mer am Aafang aa: scho dr Uffmarsch isch imposant gsy: quasi
dr Vollbstand vo unserer Mann(e)schaft, also um die sächzig Schlurbbi,
hänn sich in beschter Luune in dr Schalterhalle yygfunde: ai Daag nonem
Drachebummel sinn unsri bessere Hälftene wieder brav dehai am Härd
blyybe und hänn uns (süscheekonform) zrugg in d Hoose lo goo...Jo, und
do wäre mer au schon bym «Outfit»: salopp in ere Läderjagge ohni jegliche
Schlips um e Hals bin y mer (aimool mee) e weeneli vorkoo wiene «Exot».....
wieder emool ha n y d Schlurbbi-Aläss duurenandergwirblet und nit drmit
grächnet, dass me sälbverständig am Bummel fascht wie amene Zumftässe
(oder am Vogel Gryff) vorwiegend dunggel und mit Grawatte drhäär kunnt. Y
glaub, das grieg y nie uff e Nenner: y ha mi Schlurbbi-Grawatte scho zue alle
meeglige Gläägehaite ummebunde: vo dr Fasnachts- yber d Lämbbe-Sitzig,
irgendeme Hälferäasse, bis zur GV und em Wiehnachtsmääli – immer isch
me doo ehnder im «Charivari» koo....also s näggscht Joor, das versprich y ,
hool y zum Bummel mindischtens s’Hochzytsklaid fyyre !
Uf em Perron 16 simmer froh gsy, dass mer no zum erschte Drittel gheert
hänn, wo ygstiigen isch, dä Jura-Flirt isch halt allewyl (und bsunders am
Sunntig) gottlos yberfyllt, punggto Waagematerial simmer in unserem
Nordwestegge waiss dr Heer no nie verweent worde...Aber s hett jo scho in
«Aesch bygott» usstyyge ghaisse und so hämmer unseri Sardiinebiggse no
kurzem wieder kenne verloo. Fyr Schlurbbi-Verhältniss ehnder ungwoont isch
es denn per pedes wyter gange, verby amene fyr ainigi sehr willkommene
52

«Toi-Toi-Aimaa-Hyysli», wyter dr Birs entlang in Richtig em «Baselbieter
Reduit», sprich em Schloss Angenstein, wo lutt speetere Ussage vom Heer
Schaffhuuser (nai, weder clique-verwandt no verschweegeret...) fascht
emool dr Zwait (oder isch es scho dr erscht gsy ?) Wältkrieg hätt kenne us
Schwyzer Sicht entschiide wärde. Aber do dervoo no speeter.
Zerscht simmer nämmli im Burgkäller glandet; dr Remo hett sich nit nonemool
welle saage losse, me haig au dissjoor wieder stundelang uff en erschte
Schlugg miesse warte. S isch gegenyber em KKW Gösge s letscht Joor e
Staigerig vo 400% gsy, wo mer scho v o r dr Fiehrig verkeschtigt worde
sinn. Zur Yberraschig isch unsere Seggelmaischter näbscht Wyybligkait
scho dert gsy: letschterer (de zwai Schittschai-Perle, frei nach Remo) gheert
unsere Dangg fyr dr gueti Service, was dr Kassier aagoot hett men allerdings
ehnder heere munggle, er haig vo Aafang aa welle in bekannter Manier sy
Aug druff wärfe, dass nit z vyyl gilleret wärdi...und derby simmer erscht no
vom Geburtsdagskind Urs Hofer yyglaade gsy (nomool vyle Dangg, gäll !)
By Begriff wie «Verteidigungsdiapositiv CH, Ruum NWS, Sperrstellig,
Gränzbsetzyg, Panzerabweer und Bunkerschlacht» hett denn e mängge
vo unsere Vorkriegsjoorgäng glänzigi Äugli bikoo. Und dr ander Urs (nit
s Geburtsdaagskind) hett zämme mit em Erwin in den alte Zytte vo de
«Hundertachter» afoo schwelge.
Ych sälber, ehnder sone Art Soldat-Schweyk-Verschnitt, ha die Euphorie
nit ganz kenne mitvollzieh, y bi ehnder in Gedangge abgschwaift und by
mer wieder so richtig bewusst worde, wie gfeerlig me aigentlig um die 1940
umme im «Glaibasler Whitechapel» (= Schärbeviertel rund um d Erle- und
Jäägerstross) gläbt hett, satt an dr Gränze näbenem dytsche Bahnareal...
(jo persee derte, wo jetz e soone wyters gottverlasses Ykaufszäntrum à la
Stücki blaant isch). Wenn me dänggd, wenn me dänggd...S isch en ächti
Gschichtsleggtion gsy, wo mer griegt hänn; sogar 1803 und d Hülfteschanz
sinn e Thema gsy und waffemässig isch vo Hellebarde und Morgestärn
bis zur Panzerhaubitze alles zur Sprooch ko. Scho guet, dass me sich hyt
zwysche BS und BL numme no verbal bekämpft, sunscht wär jo au unsere
Bummel nit so friedlig verloffe....
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Gruppewyys hett me denn no d Innereye vom Schloss und vorallem au vom
aagschlossene Bunker kenne go aaluege, aber wo mer vernoo hänn, wie’s
wyter goot, hett me sich gly emool (sträng militärisch) «im Ainzelsprung
verschoobe», denn schliesslig isch es jo dusse au ainiges wermer gsy als
in de kiele Schloosmuure und im Garte vo dr «Mühli» in Aesch, wo mer
nochhäär vo Salatvariatioone yber e Kluuser Wyschuumsuppe und e
Schwyynsruggesteak «Walliser Art» bis zur zwaifarbige Schoggimousse
beschtens verpfläggd worde sinn, hämmer no zerscht bymene zwaite Apéro
e Sunnebeedli gnoo. Will vo aim Gang zum andere als e glains «Warte n
uf e Godot...» stattgfunde hett, simmer au um d’Abwäggslig froh gsy, dass
ys unsere liebe Hiroki mit sym Sax zerscht en «Urs-.......-GeburtsdaagsStändeli und speeter, zämme mit em Schärer Ruedi am Banjo und em Vögeli
Heinz am Schlagzyyg e glaini Jazz-Session botte het.
Drzwysche hämmer au e Bummel-Bangg kenne gniesse, und unsere Obmaa
hett allne danggd und zfriide uf e harmonischi Fasnacht derfe zruggluege.
Gmietlig, wie sich’s fyr en alti Garde gheert, hämmer ys denn langsam ins
Gwiehl vo dr Stadt begää; au das nit, ohni vorhäär nomoll (militärisch gsee..)
in unserem «Réduit» – em Pensiönli – gsponseret vom Sven Jürgensen (au
nomoll danggerscheen !) no aine gschnappt z’ha.
Jo, und denn isch’s im traditionelle Sinn uf d Pischte gange, s’het e letschts
Mool «zämme gfägt» und wenn au gegene Schluss no dr aint oder ander
Dropfe gfallen isch; die Drepfe sinn vo den andere, wo men inhaliert het,
«absorbiert» worde und so het au unsere Bummel, dr siebenevierzigscht
ybrigens, sy Abschluss gfunde, und vyllicht wird s näggscht Joor, wenn
d Fasnacht wieder e halbe Moonet friehner (27. – 29.2.2012) stattfindet,
e mängge an die tolli Friehligs- und Summer-Stimmig vo däm Joor (mit
Wehmuet?) zruggdängge.
Pauli
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10 Jahre Gino und Rösli
Zehn volle, runde Jahre haben Gino Bertoli und sein Rösli an den
«scheenschte», aber auch «schträngschte» drey Dääg die Schlurbbi von
der Führung des Pensiönli entlastet. Beim Einrücken und einrichten für die
Fasnacht 2011 überraschte Schlurbbi-Obmann Hansjörg Holzwarth die
beiden Jubilare mit einem Blumenstrauss.

Mer gratuliere ganz härzlig!
D Schnurebegge gratuliere ganz härzlig em Thierry Colin und dr Tanja
Kuny zer Amélie – 6. Hornig 2011. Mer wünsche Euch zwei für d Zuekunft
numme s Bescht!!!

s Gschnur
« Dr Cédric Brasselmaa suecht alli Drämmli nach
sim Ruggsagg ab wo-n-er dehaime im Gang liege lo
het… »

PS

Wer denkt, dass er einen Beitrag für ins Gschnur
hat, der sende ihn bitte UNGENIERT und SOFORT
an einen der Redaktoren.
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