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Editorial
Werte Leser vom «Schnurebegg»
Der letzte Schnurebegg war schon im Druck, und der Artikel über den
Wagen der «Sürkrütt-Waggis» gezeichnet mit seinem Namen, als uns die
Nachricht vom unerwarteten Tod unseres Redaktionsleiters, Stammpfeifers,
Präsident des Organisationskomitees «75 Jahre Schnurebegge» und
früheren JG-Obmanns Christian Sager erreichte. E Vollbluet-Schnurebegg
isch nümme doo. Ein Nachruf zum Gedenken an Christian beﬁndet sich in
dieser Ausgabe. Wir sind dankbar, dass sich Peter Ettlin bereit erklärt hat,
den Redaktionsleiter vom Ressort Stamm zu übernehmen.
Merci vyylmool, Jädde !
In der letzten Ausgabe hatten wir eine Neuerung eingeführt. Und zwar wurde die Rubrik «s Gschnur» blockweise auf die ganze Ausgabe verteilt. Das
feedback von Eurer Seite war durchwegs positiv. Dieses Mal war uns im Redaktionsteam aber nicht nach allzu viel Gschnur zumute (siehe oben). Hinzu
kommt, dass in letzter Zeit Christian Sager den Löwenanteil vom «Gschnur»
bestritten hat. Darum fällt die Rubrik in dieser Ausgabe eher mager aus.
Vyyl Vergniege bim Lääse vo dären Uusgoob 2/09 vom
«Schnurebegg».
Sergio Wittlin, Chefredaktor Schnurebegg

s Gschnur

« Dr Oobmaa Stephan Gassmann an dr Sektionsversammlig vom Stamm: «Es goht dorum, e baar vo de
chargierte Ämtli neu z’ bsetze. Und do hän mir vor allem au
unseri jüngere Mitglieder uff dr Kandidate-Lischde.»
Do seit dr Peter Zeller zem Martin Stieger: «Jo, und mir ältere Mitglieder stöhn uff dr Schlurbbi-Kandidate-Lischde ...

»
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Interview: Der neue Braumeister
in der Fischerstube
Thierry Colin
Schnurebegg: Thierry, zuerst einmal
herzlichen Glückwunsch zu Deinem
neuen Job als Braumeister in der
Brauerei Fischerstube. Du warst ja fast
ein Jahr im Ausland, genauer in Ulm
an der Braumeisterschule. Und damit
nun alle Schnurebegge wissen, dass
Du wieder in Basel bist, wollen wir die
Gelegenheit nutzen und Dir ein paar
persönliche Fragen stellen.
SCH: Wie bist Du eigentlich zu den Schnurebegge gekommen?
TC: Mein Beitritt wurde an einem Freitagabend in der Fischerstube geregelt. Ich sass ahnungslos am Stammtisch, als der Stammverein das Lokal
betrat. Und nach kurzer Zeit war ich dann auch schon Aktivmitglied. Meine
erste aktive Fasnacht machte ich im Mumienkostüm (Red.: 1995: Dängg(e)
mol!). Ich war damals im Vortrab. Und meine erste Fasnacht als Pfeifer war
dann mit dem Sujet «Expo.01». Nie vergessen werde ich auch meine ersten Drummeliauftritte: «Humpe» als Vorträbler, sowie «Schnydergässler»
als Pfeifer.
SCH: Tja, und hättest Du Dir damals träumen lassen, dass Du sogar
einmal Obmann vom «Offizielle» werden würdest?
TC: Nein, sicher nicht. Und wenn ich mich zurückerinnere, wie es dazu kam,
dann muss ich schmunzeln. Ursprünglich fragte mich Stephan Gassmann, ob
ich das Ressort Preise übernehmen könnte. Da ich zu dieser Zeit nicht gerade
viel Freizeit übrig hatte und ich ahnte, dass dieses Ressort einiges an Herumrennen beinhalten würde, sagte ich ab. Aber ich fragte, was es denn sonst
noch für freie Jobs gäbe. Tja, und da gab es noch das Ressort Obmann. Ich
rechnete mir aus, dass es dort weniger ums Ummeseggle als ums Delegieren
3
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gehen würde. Ich sollte mich täuschen (grinst). Aber in Christian Sager hatte
ich eine Riesenunterstützung, organisatorisch, mental und als Ghostwriter,
so dass es dann doch noch gut über die Bühne ging. Und ich schaue heute
gerne zurück auf diese Zeit, welche sehr lehrreich für mich war und viel Spass
gemacht hat.
SCH: Was wird sich unter Deiner Leitung in der Fischere ändern?
TC: Wir sind ein blutjunges 4er Team und arbeiten eng mit der Geschäftsleitung (GL) und der Assistentin der GL zusammen. Zusammen sind wir ständig
daran, die Bierqualität sowie die Brau- und Logistikprozesse zu verbessern.
Zum Beispiel haben wir soeben das Rezept vom Chasseur Bier überarbeitet. Und neue Rezepte für den Gryffe- und Winterbogg sind am entstehen.
Ausserdem durchleuchte ich alles von A (wie Anbaugebiet des Hopfens) bis Z
(wie Zulieferungsplanung zur Fischerstube).
SCH: Wo bist Du aufgewachsen?
TC: An der Laufenstrasse im Gundeli, oberhalb vom Asconastübli. Vielleicht
haben mich die ewigen Beizengesänge in meiner Berufswahl beeinﬂusst?
SCH: Wo engagierst Du Dich sonst noch und was hast Du für Hobbys?
TC: Schnurebegge, E. E. Zunft zu Gartnern Basel, Fähriverein, OK Jungbürgerfeier, Goalie in der Handballmannschaft Big Ben (4. Liga), Lesen, Donnerstagabo im Theater Basel (ab und zu zusammen mit Stephan Gassmann) und
seit neustem auch Tauchen.
SCH: Was bedeutet es Dir, Pfeifer im Stamm der Schnurebegge zu sein?
TC: Ich geniesse es, in einer Männerclique zu sein, bin ich doch zusammen
mit 3 älteren Schwestern aufgewachsen….Nein, im Ernst: Ich bin sehr gern
Pfeifer bei den Schnurebegge, aber ich weiss auch, dass ich mehr üben
sollte. Denn unter dem neuen Instruktor Hugues Matile pfeift sprichwörtlich
ein härterer Wind. Wenn ich nur wüsste, wo ich nach dem Umzug das Piccolo
wieder ﬁnden könnte …?
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SCH: Was ist Dir noch ein Anliegen, hier zu sagen?
TC: 2 Sachen.
1. Ich danke den Schnurebegge, die mich auf ihrer Herbstreise 2008 in Ulm
besucht haben. Das war unvergesslich. Die Übernachtung im Hotel Foyer mal
ausgeklammert ☺.
2. Ich bin dankbar für die Freundschaften, die sich über die Jahre innerhalb
der Clique ergeben haben. Natürlich hab ich mich auch schon über
gewisse Sachen aufgeregt. Aber das Positive überwiegt bei weitem. Und
es freut mich auch immer wieder, wenn ich in meinem Arbeitsleben mit
einem Cliquenkollegen zusammen arbeiten kann. Beispiele, die mir gerade
einfallen, sind Markus Geissmann, Mario Plattner, Niggi Brielmann, Benni
Wenger und ganz kürzlich auch Jérôme Thiriet. Mit Jérôme und seiner Bude
(www.kurierzentrale.ch) starten wir bald eine Uelibier-Karaffen-Heimlieferung!!!
SCH: Thierry, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Wir wünschen
Dir viele erfolgreiche Jahre als Braumeister und weiterhin vyyl Gfreuts bi
de Schnurebegge.
Interview: Sergio Wittlin
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’s Wort vom JG Oobmaa
Es isch aigentlig noni so lang här, do
han ych mit Fasnacht überhaupt no
nyt am Huet gha. Im Herbst 2005 bini,
unabhängig vonenand, vom Sergio
Wittlin und em Thierry Colin aaghaue
worde, ob ych nid zu de Schnurebegge koh wott.
Und so bi ych denn Schlag uf Schlag
vom «Jo-kai-Fasnacht»-Mensch zumene Vollbluet-Fasnächtler worde.
Eso isch es denn au drzue koh, dass
ych als «Querystyyger» jetzt do «s’Wort vom O
Oobmaa»
b
schriib
h iib und
d nid
id e andere, wo villicht scho als Junge bi de Schnurebegge gsi isch. Schlussändlig
entscheidet aber jede für sich sälber, wievill Zyt und Kraft är wott und kah dr
Clique vo sich gäh. Mi Fründin hed scho lang akzeptiert, dass ych d Frytige
für d Schnurebegge reserviere due und kei Zyt für sie ha. Do stoht sie bi mir
für ei Mol nid an erster Stell.
Was y saage will: D Schnurebegge dien nid existiere, wel mir rund 150 Aktivi
hän. Nai, d Schnurebegge existiere, wel s Lütt in und um d Clique git, wo
sich für d Schnurebegge ysetze. Sig das en Aktive vom Stamm oder vo de
Schlurbbi, sig das e Passivmitglied, sig das e wohlgsonneni Schnydere, en
engagierte Beizer … all das sin Gründ, wieso s d Schnurebegge git.
Wie lang ych mi Ämtli no ha, das isch alles andere als sicher. Einersyts hän d
Kinder hützutags e riesigs Aagebot für ihri Freizytgstaltig, anderersyts wott
me sich au nümm vomene Verein eso verynahme loh, dass es fascht zunere
zwaite Familie wird. Beidi Entwicklige hän ihri positive, für uns vo dr Junge
Garde halt aber vor allem negative Aschpäkt: Uns fählt s an Buebe. Wie
sich d Zuekunft vo dr Junge Garde entwickelt, das mag ych nid vorussaage,
aber was ych bereits jetzt waiss: Mit gniegender Unterstützig uss dr Clique,
wie ych sie bereits jetzt aasatzwys spüre kah, hed die Jung Garde und dr
Stamm-Verein Schnurebegge e schöni Zuekunft vor sich!
6

Schnurebegg_02-09.indd 6

19.11.09 14:34

In dr Hoffnig, dass es nid nur de übliche Engagierte und mir eso goht, freu
ych mi scho jetzt uf e Zyt vom Ufbaue, sich vermehrt Engagiere und Stuune,
was me gmainsam kah erreiche!
Riccardo Wittlin
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Glygge Grimpeli 2009
1. Daag:
Es isch e warme Summerdaag gsi,
wo uns allne gueti und siegriiche
Erläbnis brocht het. Mir hän fascht
jede Match gwunne und häns luschtig kha. Es hänn mitgmacht: Dr Basil,
dr Simon, dr Max, dr Ueli, die zwei
Zwilling, wo ich dr Name vergässe ha
und ich. Unseri Trainer sin dr Kevan
Rüesch und dr Niggi Tschudin gsi.
2.Daag:
Leider isch unseri Siegeserie am zweite Daag nümm witer gange, mir hänn
fascht alli Mätch verlore. Es hän halt e paar Spitze-Spieler vom erschte
Daag gfählt. So hets halt am Schluss nit uffs Podescht glängt, wichtig isch
aber, dass mr derbi gsi sin und dr Plausch ka hän.
Liebi Griess, eure Moritz Brielmaa
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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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Herbstweekend 2009
Au das Joor hän mir unser alljöörlichs Herbstweekend mit dr Junge Garde
vo dr Märtplatz-Clique in Ederswiler verbrocht. Und au das Joor isch dr
Hans-Ruedi Hischier wieder zur Stell gsi und hed uns mit kulinarische
Gaumeschmäus (Spaghetti Bolo, Härdöpfelstock und Wienerli) verwöhnt.
Das Joor hed är usserdäm no Unterstützig vo sim Sohnemann, em Xavier
gha. Euch beide e ganz e härzligs Danggerscheen!
Mir sin am Samschtig, 12. Septämber z’Ederswiler aakoh und hän bereits
wieder miesse vo eim Kamerad Abschied näh (är hed aber versproche, dass
är nöggscht Joor drby isch und no e paar vo sine Kollege mitnimmt, gäll?).
Bald druff aabe hed s aber bereits gheisse: «Iebe, iebe, iebe!» und so hän mir
alli giebt, au ich (ha e Spaziergang gmacht, jo halt, Training fyr e Vordrääbler!)
Nach dere Lektion hän mir denn e KURZI Marschiebig gmacht, will bereits
nach drei Minute hän die erste aagfange muule, sie möge nümm. Nach
einiger Überzüügigsarbet vo beide Obmänner sin denn DIE MEISCHTE
konzentriert, im Takt laufend und spielend wytergloffe und nach kurzer Zit wieder
bim Huus zrugg gsi.
Nach so vill körperlicher Arbet, sin mir uff d Suechi nacheme Sujet gange.
Do sin viel gueti und au viel nit so gueti Idee koh und mir hän unseri liebschti
Mieh gha, uusezﬁnde, weli guet und weli nid so guet gsi isch. Bi de Sujet-Vorschläg isch wirklich alles drby gsi: toti Ameise, Britney Spears, Maigl Schegn
(aka Michael Jackson) und anderi bekannti und weniger bekannti Theme.
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Z’Obe hän mir denn no e ganz e speziells Happening gha, unser eiges
«Wetten, dass …?»! Jede hed sich dörfe e Wett ussdängge und die Erwachsene hän denn miesse saage, ob me glaubt, dass die Person s schafft oder
nid.
Do heds au alles mögliche drby gha, vo Lütt, wo ihri Drummelschlegel in d
Nase gsteckt hän, über verschwindends Gäld, bis zunere spezielle Wett, wo
mir alli dörfe gspannt sy, ob sie dr Hans-Ruedi Hischier ylöst, är hed sie nämlich verlore. Är muess sich dr Kopf rasiere, ych weiss aber leider nümm, ob
är no e Streife stoh loh muess, oder ob är nur e Streife muess uuserasiere…
mir sin gspannt!
Am Sunntig hän mir uns denn nach langem Hi- und Här für e Sujet könne entscheide und aschliessend hän mir no Zyt kah zum e kly uff dr Wiese z spiele
(das, liebi Eltere erklärt au die dräggige Hose, an dere Stell sag ych äxgüsi!),
bevor mir denn wieder dr Bus und dr Zug Richtig Basel gnoh hän!
Riccardo Wittlin
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Das Wort des Präsidenten
Vor kurzem hat uns die Sujet-Kommission das Sujet für die nächste Fasnacht
präsentiert. Einmal mehr ein tolles
Sujet, welches zu uns passt. Und wir
dürfen wieder stinken! Vorher gibt es
aber noch einige Arbeiten zu erledigen,
damit das Sujet dann wirklich auch
top ausgespielt werden kann. Ach ja,
wir haben ja die Sujet-Kommission,
die macht das schon. Und kurz vor
der Fasnachtssitzung kann ich dann
die «Gugge» mit Kostüm, Larve etc. in
Empfang nehmen … . Hm, ist es das
wirklich? Ich denke nicht! Gemeint ist,
dass wir alle bei den Vorbereitungen
mitarbeiten. Gemeinsam bereiten wir
die Fasnacht vor. Wir treffen uns im
Atelier und jeder hilft aufgrund seiner
handwerklichen Kenntnisse mit. Gemeinsam trinken wir ein Bier, bauen,
plaudern und haben es lustig. Und am Schluss hat jeder etwas zum Gelingen
der Schnurebegge-Fasnacht beigetragen. Ich bin überzeugt, dass so jeder
stolzer im Zug einstehen wird. Es ist klar, dass jeder von uns im Beruf, in der
Schule oder im Studium gefordert ist. Und auch die Familie und die anderen
Vereine dürfen nicht zu kurz kommen. Trotzdem sollte es aber möglich sein,
auch bei den Schnurebegge aktiv zu sein. Jeder Verein steht und fällt mit
dem Engagement seiner Mitglieder.
Ich freue mich auf ein weiteres aktives Schnurebegge-Jahr und wünsche
euch und euren Angehörigen eine frohe Weihnachtszeit und alles Gute im
neuen Jahr!
Stephan Gassmann
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S Glygge-Grümpeli 2009
Und wider emool het s ghaisse: «Glygge-Grümpeli, vorwärts, marsch!»
Däm Uffruef hän e Wuche vor em lengschte Daag die Sportlige vom
Stamm Folg glaischtet und sich in der Sandgruebe zämmegrauft, zem
midenand e luschtige Noomiddag z verbringe.
Laider isch em Schryyber bis hüt nit bekannt, weeles aigentlig d Hauptsportart gsi isch. Isch es
a)
Fuessball
b)
Schnupfe
c)
Bier dringge
oder
d)
Sitzen und Bier dringge gsi?
Uff alli Fäll het zmitts in der Middaagsrueh der eerscht Aapﬁff für d
Schnurebegge Selection drilleret. Das Spiil het unseri Elite-Uuswaal
geege d «Bierfront Santihans» suverään mit 2:0 Gool gwunne.
Der knapp 1:2-Siig im zwaite Spiil isch denn allerdings uff s Konto vo
de «Gläbbere Players» gange. Noo däre schmärzlige Niiderlaag hämmer ys denn aber saumässig zämmegrisse. Dä Effort het sich uuszaalt,
mer hän mit eme glanzvolle 2:2 der verdient Punggt geege d «Spassveegeli» können yhaimse. Geegen unsere letscht Konkurränt, der FC
«Grasnarbe- Schlyffer», hämmer allerdings kai Chance gha. Sy hän ys
mit ere 3:0-Paggig in d Kabyne gschiggt.
Kabyne? Noonig ganz! Mer hän jo non e Gläägehait gha, s Punggtkonto
uffzmööble und d Gooldifferänz z verbessere; S het nämlig s eerscht
Mool e Goolwandschiesse gää. Laider hämmer die Chance nit paggt,
kai ainzige Ball isch in e Loch gsääglet.
Macht aber nüt, mer hän au esoo der Spass gha an däm Daag!
Noonem Dusche sin die maischte non e Weeneli hogge bliibe und hän s
aint oder ander Bierli zue sich gnoo. S isch glacht worde, s isch ghüült
worden und der Daag isch ys, vor allem vo ainere Person, no verschööneret worde.
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Der Dangg goot doo an unseren Organisator Oli Born, wo, wie jeedes
Joor, d Aamäldig ans Grümpeli gmänätscht het. Mer hän uff alli Fäll der
Plausch gha!
E wyters Danggschön goot an alli Supporter, wo am Samschtig-Noomiddag verby koo sin zem ys aazfüüre. Mer versprächen Euch, dass mer
s näggscht Joor wider probiere wärde, «ebbis» haim z bringe ☺.
Der Grümpeli-Reporter
Kevan Rüesch

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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Claraspittel-Fest 2009
Jo, jetzt hetts mi wieder emol breicht mit eme Brichtli verfasse, und irgendwie
weiss ich gar nid, was ich schriebe söll?!
Söll ich ächtsch scho bi de Vorbereitige afoo? Zum Byschpiel as mir bis
kurz vo em Fescht gar nonig sicher gsi sinn, ob mir überhaupt wänn mittmache. Vor allem, will mir bis denn kai Verkaufsprys vomene Bier oder vonere
Wurscht hänn gha. Oder soll ich schriebe wie nis nach dr 3., 4. Sitzig plötzlig
alli Köch abgsprunge sinn (übrigens alli mit guetem Grund). D’Bar-Elemänt
sinn bis e baar Wuche vor em Fescht au nonig bschtellt gsi und plötzlich seit
dr Oli Born trocke, ich hätt do grad drei, wo ich an däm Wuchenänd nid bruch.
Hänn dr die welle? A propos Bar: Bis e paar Daag vor Feschtbeginn hämmer
nonig gwüsst, us was jetzt dä grieni Shot (jetzt hätt is fascht mit i gschriebe)
söll gmacht wärde. Und denn no die Gschicht mit em Barpersonal, respektiv
denn ebe ohni em Barpersonal, kenne jo alli … .
Wärs besser ich schrieb nur über s’Fescht? Am Fryttig am spötere Nommidaag het das Fescht gstartet und unseri Uffbau-Crew hett alles tip top
anegschtellt. Bis plötzlich eine bemerkt het: «Wieso hänn Dir nid dekoriert? Hejo, die Stoffbahne, wo mir am letschte Fescht uffghängt kha hänn.»
Trotz, oder ebbe wäge de lange Gsichter, sinn die am Samschtig denn doch
no ghange.
Dr Service- und Kuchibetrieb isch scho fascht von elai gloffe, wo d’AmpleBar langsam umglageret worde isch. Bar-Personal hets zwar no keins kha, es
sinn aber trotzdäm scho e paar Cüpli über dr Trese gange. Nach däm me in
dr Kuchi nümmi eso stargg gschwitzt het, für mini Begriff sinn am Fryttig scho
guet Ässe verkauft worde, isch es denn au an dr Bar langsam vorwärts gange.
Ei Ample nach dr andere isch verkauft worde, und über e «Zuefallsgenerator»
nach Ample-Aasag ei Shot nach em andere d’Kehle durab gﬂosse. Wo denn
plötzlich lut dr Lischte kei Personal me do gsi isch, sinn doch no e paar verwägeni Kärli in d’Schürtz gstiege oder hänn e Doppelschicht gmacht. Für mi
hett eigentlich alles gstumme.
Söll oder muess ich do no allne dangge? Wie z.B. em gsamte OK für die
viele Sitzige, allne wo gholfe hänn am Fescht sälber (Uff- und Abbau-Crew,
15
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Personal vo Kuchi, Service und Bar), de Schlurbbi, de Sürkrütter (speziell em
Phillipe für d’Ample), de Mariner (ah nei, di sinn nur go hälfe dringge) und däm
und sällem und vor allem dä, won ich vergässe ha? Ebbe, no vergiss y wieder
d’Hälfti. Und mängmol längts sogar, wenn de eine vergissisch!?
Am Beschte schrieb y nüt – es isch jo jede derbi gsi – oder hätt sötte ….
S’Orange vo dr Ample

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
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Herbstreise 2009 nach Genf
Dieses Jahr zog es die Schnurebegge nach Genf, die drittgrösste Stadt
der Schweiz.

Am Freitag den 17.9.2009 trafen wir uns in der Schalterhalle Basel SBB
um 13.40 Uhr. Als wir um ca. 17.00 Uhr in Genf ankamen, ging es gleich
ins Genève Hotel Suisse, das gleich um die Ecke beim Bahnhof lag.
Nach dem Einchecken, bezogen wir die Zimmer, um nach einer kurzen
WC Pause schon wieder in der Hotellobby bereitzustehen. Wie liefen
über die Rhône in die wunderschöne Altstadt von Genf. Im Restaurant Le Clemance gab’s nun ein «Cola», denn was anderes kommt ja
nicht in Frage.
Das Nachtessen nahmen wir im 5 Sterne Restaurant Les Armures ein.
Es gab diverse Spezialitäten. Einige assen ein köstliches Fondue, was
Zimmerkollege Cédric in Angst und Bange versetzte. Als wir nach dem
Nachtessen ein Lokal für einen Schlummerbecher suchten und um die
Kathedrale herumkamen, verwechselte einer der Reiseleiter beinahe
das «Heim für Töchter» mit einer Beiz. Zum Glück fanden wir dann aber
doch noch ein Pub, das circa 20 Meter vom Hotel entfernt war. Allzu
17

Schnurebegg_02-09.indd 17

19.11.09 14:34

lange blieben wir aber nicht. Man
sagt ja Reisen macht müde, und
da wir am nächsten Tag noch viel
vorhatten, kam das gerade richtig.
Doch alle gingen noch nicht ins
Bett …. Jean-Claude kam noch auf
einen weiteren Schlummertrunk und
eine Vibrociol – Nasengel- Session
zu uns ins Hotelzimmer.
So kam der nächste Tag und es
stand eine Stadtführung auf dem
Plan. Um 10.30 Uhr fuhren wir los. Mit einem Car fuhren wir in und um
Genf. Die Reiseleiterin sprach Französisch und Englisch. Leider konnte
man beide Sprachen nicht wirklich gut verstehen. Es klang, als ob sie
noch das halbe «Zmorge» im Mund gehabt hätte. Nach einer Stunde
ging die Stadtführung auf dem «Petit Train» weiter. Wir waren sehr froh,
weil man dort alles verstehen konnte. Zum Schluss brachte uns der Car
wieder zurück an den Ausgangspunkt.
Nach dieser Anstrengung gab es eine
kleine Stärkung und anschliessend
teilten wir uns in zwei Gruppen auf.
Eine Gruppe ging ins Museum, der
andere Teil ging nach Lausanne an
den Cup-Match FC Le Mont gegen FC
Basel. Auf dem Weg zum Zug machten
wir noch einen Halt im Lord Nelsons
Pub, wo wunderschöne Frauen arbeiteten. Kevan und ich wollten eigentlich
gar nicht mehr an den Match, sondern
nur noch in dieser Beiz bleiben.
Schlussendlich gingen wir dann aber
doch an den Match. Wir hatten eine sehr lustige Zugfahrt. René und
Jean-Claude spielten wie zwei Pubertierende am Handy herum.
Nach dem Match ging’s wieder nach Genf, und dort schnurstracks zum
18
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Restaurant Au Pied du Cochon. Dort
angekommen, bestellten wir gleich das
Essen. Cédric hatte grosses Glück,
denn es gab dieses Mal kein Fondue.
Als wir fertig waren, stürzten wir uns ins
Nachtleben von Genf. Einige Getränke
und Bars später, entschieden wir uns
fürs Hotel. René und Jean-Claude kamen noch zu uns ins Zimmer. Unser
Fest wurde dann aber irgendwann durch Polizeiandrohungen von Seiten
der Hotel-Rezeption beendet.
Als Abschluss der Herbstreise stand der Botanische Garten von Genf
auf dem Programm, sowie natürlich nochmals ein Abstecher ins Pub ☺.
Die Herbstreise war der Hammer und es hat sehr viel Spass gemacht.
Ein riesengrosses Dankeschön an Jean-Claude Perrelet und René Zeller.
Niggi Tschudin
Kevan Rüesch
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Pfyffer-Ässe
Droffe hän sich d’Pfyffer vom Stamm und de Schlurbbi am 23.10.2009 gege
die Säxi im Holzschopf. Wie vo Geischteshand gfüert sin mir denn mit em
31er zum Friedhof Hörnli in Rieche gfahre. Wie’s denn ame so isch, sin alli
geischtesgegewärtig de Organisatore, em Peter Zeller und Reto Hufschmid,
nochegloffe. Nach ca. 10 Min. hän mir denn au s Ziel scho erreicht ka.
Vor em Friedhof-Museum het uns, nach dr Begriessig vom Reto, dr
Museumsbsitzer (Kurator) Peter Galler in si Bann zooge. Do dr Peter jo alli
Gottsacker-Utensilie sälber gsammlet, uffbereitet und gordnet het, und
denn au sälber grad no Bestatter gsi isch, het är uns einiges über si Arbet und über si grossi Sammlig könne verzelle. Är hett sogar sälbscht de
Geischtesabwäsende vo uns könne d Auge öffne und si uff e Bode vo dr
Realität zrugghole. Nach däm interessante Rundgang hets denn no uss
dr Pyfferkasse e usgibige Apéro mit au geischtige Getränk gä. Härzliche
Dangg im Peter Galler.
Mit dr Hoffnig, dass mir in däre Geischtesstilli niemer gstöhrt hänn, sin
mir denn mit de Alte zrugg zum Igang dur dr Friedhof gässlet. Nume über
d Stross und scho sin mir im Restaurant Hörnli gsässe. Dr Johannes Fringeli
het uns in Empfang gno und mit eme super Service und Ässe dä tolli Aaloss
abgrundet.
Wärend em Ässe bikumm i e SMS vome Dambour (die hänn jo au öppis
gmacht), won är froggt: «Bi uns git’s Cordon bleu mit Raclette und bi Euch?»
Do ha mi nit getraut z’schriebe was mir Feins dörfe ässe, nämlig Menü 1:
Brotis mi Härdöpfelstock und Rotkrutt, oder Menü 2: Rahmschnitzel mit
Pilzrahmsoose und zum Dessert no Vermicelle. Do ha ich e Geischtesblitz
gha und eifach zrugg gschribe: «Mir hän halt s Menü 1 oder 2, es isch super.» I ha denn nüt me ghört von Ihne.
Mir sin denn no gmietlig ghögglet bis zur Geischterstund wo sich denn Alli
in alli Himmelsrichtige verabschidet hänn.
Ganz härzligge Dangg em Peter Zäller und Reto Hufschmid für d
Organisation!
Jädde
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Mer druure
Die Nachricht vom unerwarteten Tod unseres
Redaktionsleiters, Stammpfeifers, Präsident des
Organisationskomitees «75 Jahre Schnurebegge»
und früheren JG-Obmanns Christian Sager hat
uns sehr traurig gestimmt. Christian war nicht nur
Schnurebegg mit Herz und Hand; er war darüber
hinaus ein Kleinbasler, wo ihn die Haut berührte.
Hier geboren und aufgewachsen, fand er schon
früh den Weg nicht nur in unsere Clique, sondern
auch in zahlreiche weitere Gruppierungen und
Vereine des rechtsrheinischen Stadtteils. Er war «Hären»-Gesellschaftsbruder
der 3E, gehörte dem Wurzengraber-Kämmerli und E.E. Zunft zu Brotbecken an,
war als Politiker aktiv in der CVP-Kleinbasel sowie Mitglied der Pfarrei St. Clara
der Römisch-Katholischen Kirche Basel-Stadt und deren «Alten Hatstättern».
In den meisten Fällen beschränkte sich der geborene Kommunikator nicht auf
blosses Dabeisein, sondern engagierte sich tatkräftig und ideenreich in Vorständen und Organisationskomitees von Tagen der Zünfte, am Claraspital- und beim
Claramatte-Fescht oder beim Eidg. Tambouren- und Pfeiferfest 2006.
Auch beruﬂich blieb der gelernte Kaufmann seiner engeren Heimat treu
verbunden. Mit Ausnahme zweier Abstecher zur UBS nach Zürich sowie
an die expo 02 nach Neuchâtel und Bern im Auftrag von Coop bekleidete
«Sagi» als Sachbearbeiter bei Basel Tourismus, Leiter des sa-na-Verlags
und Chefredaktor des «Vogel Gryff», Kommunikationsleiter bei Coop Basel
und den BVB (klein)-baslerische Jobs. Dabei bewegte er sich gewandt und
kompetent in der Welt des rechtsrheinischen Stadtteils, in der er sich auskannte
und die er geliebt hat. Als humorvoller und allseits beliebter und geschätzter
Freund und Kollege gehörte Christian Sager zur aussterbenden Kategorie der
«Citoyens» - jener verantwortungsbewussten Bürger, die dem Gemeinwesen
durch ihr persönliches Engagement zurückgeben, was sie von ihm bekommen
haben und die rar geworden sind in unserer selbstbezogenen Gesellschaft. Die
Schnurebegge trauern um einen lieben Freund und tüchtigen Kollegen, der
seiner Clique viel gegeben hat.
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Termine 2010 Stamm
Stamm, Fasnachtsgesellschaft Schnurebegge 1926
Mo 4. Jänner, 18:00–22:00
Larveaapasse, Atelier
Sa 9. Jänner
Blaggedden-Uusgoob, Fischerstube
Mi 27. Jänner
Vogel Gryff
Fr 29. Jänner, 18:00
Marschiebig mit Nachtässe, Eglisee
Sa 30. Jänner
Final Ofﬁziells Bryysdrummlen- und Pfyffe
Do 4. – Sa 6. Hornig
Zoﬁnger Konzärtli, Stadtcasino
Fr 12. Hornig, 19:30
Marschiebig, Eglisee
Sa 13. Hornig
Goschdym- und Larvenuusgoob, Atelier
Fr 19. Hornig, 20:00
Fasnachtssitzig
So 21. Hornig, 18:00
Laddäärnen-Yypfyffe; Rest. Harmonie
Mo 22. – Mi 24. Hornig
Fasnacht
Fr 26. – Sa 27. Hornig
«Die 1. Lektion» uff em Barﬁ
So 7. Meerze
Bummel
Fr 19. Meerze
Spiilsitzig (Sektionsversammlung)
Fr 7. Maie
Sektionsversammlig (nach dr Iebigsstund)
Fr 4. Juni, 20:00
GV Schnurebegge
Weitere Termine sind auf Rodneys ausgezeichneter homepage zu finden:
http://stamm.schnurebegge.ch/kalender/

Termine 2010 Jungi Garde
Jungi Garde 1936, Fasnachtsgesellschaft Schnurebegge 1926
Fr 8. Jänner
Erschti Lektion nach de Ferie
Sa 9. Jänner
Familiepass-Aalass, Claraplatz (Blaggedden-Uusgoob)
Mi 27. Jänner
Vogel Gryff
So 31. Jänner
Marschiebig (Würstliplausch)
So 7. Hornig
Marschiebig
Do 11. Hornig
BSFIDI (Basler Schuelfasnacht)
So 14. Hornig
Marschiebig (Allschwiler Fasnacht)
Sa 13. – So 28. Hornig
Fasnachtsferie
So 21. Hornig, 18:00
Laddäärnen-Yypfyffe; Rest. Harmonie
Mo 22. – Mi 24. Hornig
Fasnacht
Fr 26. – Sa 27. Hornig
«die 1. Lektion» uff em Barﬁ
So 7. Meerze
Bummel
Weitere Termine werden den Jungen und deren Eltern per Newsletter mitgeteilt.
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Termine 2010 Schlurbbi
Schlurbbi 1964, Fasnachtsgesellschaft Schnurebegge 1926
Sa 9. Jänner
Blaggedden-Uusgoob
Mi 27. Jänner
Vogel Gryff (s Pensiönli isch offe)
Sa 30. Jänner
Final Ofﬁziells Bryysdrummlen- und Pfyffe
Sa 30. Jänner
Treberwurscht-Ässe
Sa 6. Hornig
Marschiebig
Sa 6. – Sa 13. Hornig
Drummeli
Fr 12. Hornig
Goschdym- und Larvenuusgoob
Fr 19. Hornig
Fasnachtssitzig
Sa 20. Hornig
Dooteneerig uff em Hörnli
So 21. Hornig
Laddäärnen yypfyffe; Rest. Harmonie
Mo 22. – Mi 24. Hornig
Fasnacht
So 14. Meerze
Bummel
Fr 19. Meerze
Lämbbesitzig
Fr 4. Juni
GV Schnurebegge
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’s Wort vom Schlurbbi-Oobmaa
d’ Summerpause
Im Juni, wenn ’s Gsellschaftsjoor nach
der Sektionsversammlig und dr GV abgschlossen isch, wird’s am Fryttig ruehiger
im Pensiönli. Alli, wo ’s Wintersemeschter
dur für d’Schlurbbi doo gsi sinn und
gschafft hänn, freue sich uff d’Zytt, wo ’s
Glygge-Lääbe in Hintergrund ruggt und
wo me fascht keini fasnächtlige Verpﬂichtige hett.
Denn schpüürt me: d’Summerpause
schtoot vor dr Tür. Jede überleggt sich,
wie-n-äär - uff syy Art - die schöne lange Dääg und die warmi Jooreszyt
gniesse kaa. Wenn denn no s’Pensiönli zuemacht, isch fascht gar nüt meh
los. Die baar, wo einewääg am Fryttig wänn zämmekho, mien halt in en anderi Beiz. Aber e grosse Deil schwärmt uss - in d’Ferie, macht Usﬂüüg, goot
go wandere oder gniesst sy Hobby. Und nadürlig git’s au no dr eint oder
ander intärn Summer-Event. Die wo Luscht hänn kömme, die andere ebbe
nit; jeede kha mache, wie ’s em basst.
Au yych gniess als d’Summerpause. E bitz Abschtand griege vom GlyggeRhythmus, wo sich doch Joor für Joor äänlig wiederhoolt. Wenn y denn
aber in dr Ferieyzt in dr Stadt bi, holt my an mänggem Platz und in vyyle
Egge d’Erinnerig an d’Fasnacht einewääg wider y. Wie vyyl glatti und schöni
Episode han-n-ych doch scho mit de Schnurebegge dörfe erlääbe. Und
wenn y denn no zuefellig eim vo-n-ys begeegne, wenn mr e baar Wort wäxle,
ys verzelle, was mr grad e so mache in de Ferie - denn sinn mr d’Schlurbbi
plötzlig wider ganz nooch.
D’Summerpause hett e ganz wichtigi Funktion. Sy hilft ys, uffztanke und
z’regeneriere, ass mr im Herbscht wider mit neuer Freud und frischem Elan
in die näggschti Saison könne schtarte. Spötischtens, wenn y d’Yylaadig
für die erschti Sujetsitzig grieg, weiss y: D’Summerpause goot em Änd
entgeege; ’s goot wieder los!
26
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Wenn dä Bydraag erschynt, isch sy scho lang verbyy und mr schtägge alli
scho zmittst in de Vorbereitige für unseri näggschti Fasnacht. Dr GlyggeAlldaag hett ys wieder, und Fryttig für Fryttig schpüürt me, wie d’Vorfreud
uff die «drey scheenschte Dääg» vom Joor 2010 waggst.
Au yych freu my druff, und uff dr Bummel. Und nadürlig au scho jetz - uff die
näggschti Summerpause.
Hansjörg Holzwarth

Bruno Brielmann
Stubegnächt im Pensiönli
vo de Schnurebegge
Schlurbbi
Tel. 061 692 63 46
Nat. 079 471 40 73
brielmanns@balcab.ch

+ÊLLERABSTIIG å6OGELå'RYFF å&ASNACHT åEå&ESCHT åMERåGÊNNå
FIRå$IIåIMå0ENSIÙNLIåSå"ESCHTå-ECHTSCHåAUå$UåBIåDEå
3CHLURBBIåFESCHTE åDENNåLYTåYSåAA åUNDåDUENåYSåTESCHTE
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240 Joor Schnurebegge-Fasnacht
1949 – 2009

Beraits an der Seggzionsversammlig vo de Schlurbbi und denn au an der Generalversammlig vo de Schnurebegge het s die sälteni Gläägehait gää, grad
vier Schlurbbi zem e ganz bsundere Jubileeum z gratuliere: 60 Fasnachte in
der glyyche Glygge.
Als Buebe hän drey vo iine in der Junge Garde gleert pfyffen oder drummle. Der aint isch diräggt bim Stamm yygstiige und het dert sy Pfyfferkarriere gstartet. E jeede vo iine het joorelang im Stamm Fasnacht gmacht und
näbscht em Drummlen und Pfyffe s Joor dure der Glygge und iire Mitgliider
im Vorstand und in andere Funggzione iiri Graft und Kreativiteet zer Verﬁegig
gstellt. Noonem Erraiche vom Schlurbbi-Alter het sich jede noo syne Bedürfnis zem Überdridd ze de Schlurbbi entschlosse. Und jede vo iine het sy Glygge- und Fasnachtsgaischt mit- und in der neuen Umgääbig yybrocht. Ebbis
wo d Schlurbbi bis zem hütige Daag spüüre.
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Doo derfür isch iine gratuliert und danggt worde. D Redaggzion schliesst sich
dääne Gratulazionen aa und bedanggt sich bim:
Erwin Jagher
Hansruedi Spriessler
Werni Spriessler
Hans Stieger
Zer Erinnerig an dä dänggwürdig Daag het der Werni Spriessler für jede vo
syne Jubileeumskolleegen e wunderbari Blaggedde-Daafele gschaffe, won är
an der GV jedem überraiche het könne.
Härzlige Glüggwunsch und no ganz vyyl Fasnachte bi de Schlurbbi!
D Redaggzion

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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S Openair-Cinema Pensiönli
Filmfestival Cannes? Non, merci! Filmfestival Venedig? Ums Himmels Wille!
Filmfestival Locarno? No, grazie! Filmfestival im Pensiönli? Jooooo gäääärn!!
Me darfs wirgglig langsam als Festival bezaichne, was sich in de letschte
Joor scho fascht als Tradizioon etabliert het. Amateur-Dokumäntarﬁlmer und
Wältebummler in ainer Persoon zaige, was sy in der wyte Wält gsee und erläbt
hän. Mer hän scho z Amerika könne mitraise, in Myanmar hämmer e fremdi
Kultur könne miterlääbe und s öschtlige Dütschland mit syne Fortschritt und
Schönhaite könne kenne leere. Und das alles under freyem Himmel gnosse, bi
summerlige Temperature und eme Rugeli in der Hand - im Höﬂi vom Pensiönli.
In däm Joor isch es, em Klima im Höﬂi entsprächend, mediterran worde. Mer
sin uff die Liparischen oder Aeolischen Insle entﬁehrt worde. Mer hän erfaare,
wiesoo die Insle zwai Nämme hän, mer hän vernoo, wie und wenn die Vulkaninsle entstande sin und mer hän Bilder gsee, wo de Pfyffer der Ootem gnoo

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
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und de Dambuure d Handglängg erstarre loo hän. Die undermoolendi Muusig
het denn allerdings die Schnuufgrämpf und Gliiderstarri wider glööst, wil sy
sich harmonisch an die zaigte Bilder aanegschmiigt het.
Noon ere knabbe Stund het der Francesco de Gregori sy Italia hooch
lääbe loo, d Palme sin verschwunde, der Stromboli het uffghöört speue und
im Höﬂi het wider s nördlich-subtropisch Klima Yyzug ghalte. Doo dermit isch
s kürzischt, aber feynscht Filmfestival wyt und brait z Änd gange. Und wil
mediterrans Klima Durscht git, het sich s zaalryych erschiinene Publikum zem
Umdrungg ins Pensiönli zrugg zooge und der aagfange Jass het könne fertig
gspiilt wärde.
Dusse hän sich der Opera- und der Amateur ans Zämmepagge vom Equipment gmacht, wo an dääre Stell em René häärzlig verdanggt syg, und e Viertel
Stund spööter isch s Höﬂi wider baraad gsi für der näggscht Groossaalass.
Vilicht wider e Filmfestival!?
Der Film-Schnyyder
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D Schlurbbi-Familie im
Schwarzwald
«Aber dissmool wird (au) gloffe» – Het mer das ächtsch draumt oder het s
der Ruedi wirgglig emool bim Blaane vo unserem Familiebummel gsait? Sig
s wie s well, und uus was ﬁr Grind au immer: Au dissmool het s kaini Styygyyse und Gletscherbiggel bruucht zem mithalte, und woorschyynlig hät me
sogar barfuess kaini Blootere riskiert.
Aber das het nadyrlig (au wie immer) der Stimmig kai Abbruch doo, im
Geegedail: Die Vierevierzig wo noon em bonus-malus Syschtem der
numerus-clausus bestande hän und am 19. Septämber bi den Usserwäälte
hän deerfe derby syy, hän en abwäxligsryyche Daag erläbt, so wie mer s
alli gwoont sin, wenn unsere Ruedi s Szepter ibernimmt. Zeerscht het s ys
zwoor schon e weeneli irritiert, wo s vom Badische Baanhof uss nit uff em
Schiinewääg noo Dytschland, sondern uff der Autibaan in d Schwyz yyne
gangen isch. Aber wo unsere Car denn z Rhyfälde noo linggs abboogen
isch, het au der Letscht gmerggt, s isch (wider emool) e Finte gsi und mer
hän s Euro-Boortmenee doch nit vergääbets mitgnoo gha.
Via Segginge isch es denn langsam uffwärts in Hotzewald gange, der
Nääbelvorhang het sich langsam ghoobe und mer hän glyy emool der
immer wider scheen Uusbligg iber d Hoochebeni bi Riggebach kenne gniesse.
Am Styyr vom Bus hämmer mit der Renate e bsunders dichtigi Chauffeuse
gha. Und wenn s au hii und doo vo unden ammen e Gnall gää het, no isch
nyt z beﬁrchte gsi. S het sich nummen um Bierkischte ghandlet, wo vor
luuter Freud, ass sii sich praktisch der ganz Daag (au scho frieh am Morge)
so groosser Noochfroog hän deerfen erfreue, im Undergrund hii und häär
danzt sin.
Me het ys woorhaftig vo allem Aafang aa nit uff em Droggene sitze losse, und sogar dass s Dringgen e Hool- und kai Bringschuld gsi isch, het
niemets dervoo abghalte, sy Flyssigkaitshuushalt comme il faut z pﬂääge.
Der Wehrhalder Hof in der Nööchi vo Herrischried isch denn s Zyyl gsi –
im Grund gnoo e heerligs Wanderparadies, aber s wirgglig gueten und vor
allem ryychhaltigen Ässe het ﬁr e lengers Verwyyle gsorgt, so dass mer bim
beschte Wille weder deert noo speeter grooss derzue koo sin, usser de
Verdauigsorgan no ebbis anders in Beweegig z setze. Wie laid s jedem ain32
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zelne doo het, kaan y nit beurdaile … ae wirgglig druurigen Yydrugg het
aigetlig niemets gmacht. Aber zeerscht het s jo non e dobbleten Apéro gää:
Näbscht Glepfmoscht vom Ruedi het sich s d Idusch nit nää losse, alli zue
aim (oder meerere) Gleesli Gueteedel yyzlaade. Au doo nonemool e häärzlige Dangg! Mer hän au noo der Bewirtig im Car drum umme nie Entzugserschyynige bikoo. Vor luuter Freud, uns deerfe z serviere, het d Bea gfunde,
Schärbe bringe Glügg, het zeerscht e baar Gleeser falle losse und speeter
schints au no amene Däller «ummegnabberet».
Der dobblet Apéro hämmer ibrigens im Freie kenne yynää, denn jetz isch
nit numme der Nääbel ewägg gsi, sogar s Sünneli het sich ganz oordeli
zaigt. Das het sicher scho vor em Ässe derzue bydrait, ass mer no e bitz
lenger dusse bliibe sin und s speeter aigetlig wirgglig no vorgseheni (Mini-)
Wanderprogramm scho vor em Ässe zytlig in d Ängi driibe hän. Der Vorschussapplaus ﬁr der Koch (und Chef), won er scho bi der Begriessig griegt
het, isch mee als berächtigt gsi, denn was doo an Spyyse uffdrait worden
isch, het kuum e Wunsch offe gloo. Wo die eerschte «Mängene» an Brootis,
Gmies, Spätzli und «Pommes» uff en eerschte Disch gstellt worde sin und
sich sälli Gescht driberhäär gmacht hän, ha n y zwoor no gmaint, jetz ässen
ys die alles ewägg. Aber wo denn s glyych «Volume» praktisch iberall uffdischt worden isch, hät s sicher au no ﬁr die, wo dehaim bliibe sin, glängt!
Aber guet isch s gsi, und zue der ghoobene Stimmig im gmietlige Sääli het
au no s Buffet-Värsli bydrait. S het kaine gsteert, ass mer e weeneli lenger
bliibe sin. Sproochlig ywandfrei döönt das esoo: Zem Wirt sait der Ruedi –
sproochlig ganz grooss – «Wir hätten schon am halber zwei sötten loos».
Wider zrugg im Bus, hämmer e neyi Erfaarig deerfe mache: Geege Seegrangget, respektive die entsprächendi «Landversion» uff kurveryyche
Stroosse, hilft en Orange. Nai, de muesch sy nit ässe. S längt, d Schellede
uffzgratze und sy denn z schnupfe. S Rezäpt stammt vomene Heidi – vo
weelem, miend er sälber uuseﬁnde.
Wemme in Schlurbbi-Grais vo Museumsbsuech reedet, no isch d Vermuetig
nit so abwäägig, dass es sich derby äntwäder um en alkoholischs Archiv
oder um e … Yysebäänli-Sammlig handlet.
Noon ere kurzwyylige Faart aaben uff St. Blasie (zwaitgröschte Kubblebau,
noo der Määrthalle, pardon, vo Europa !) simmer ins abgschlosse Dääli vo
Blasiwald abzwiige. Und tatsächlig gitts deert s Schluchsee-Modällyyse33
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baan-Museum, liebevoll uffbaut, wo aim sogar e weeneli ans grooss Vorbild
z Hamburg erinneret. Mer hän uff jede Fall der Blausch gha, sälber e baar
Gnepﬂi z drugge, die vyyle Zuglinie und beweeglige und unbeweeglige
Darstellige und Figuure (inklusiv e Versteggti, nit ganz jugendfreyi und
sogar no Wandsujets in de Toilette!) aazluege. Bi Kafﬁ und Kueche isch der
Verdauigsvorgang wider uffgnoo worde, sofärn das an däm Daag no
gangen isch.
Uff der Haimfaart verby am Schluchsee, über Bäredaal, Fäldbärg und
Todtnau, isch Schnaps zem Hauptthema worde. Y ha gar nit gwisst, was
e Dailne soon e Honigschnäpsli – bsunders «stämpeliwyys» konsumiert –
bedyttet …Akustisch gsee allerdings scho, denn doo isch der Lärmpegel im
Bus als wie mee gstiige. Dernääbe hän au no Lääber- und anderi Würscht
aber nadyrlig au Schwarzwälder Schungge der Wääg noo Basel gfunde.
Soo oder soo: Au mit däm Uusﬂug ins Badische hesch wider ins Schwarze
droffe, liebe Ruedi, und mer hän mit Freud zer Kenntnis gnoo, dass es no nit
der Letscht (und wenn immer mööglig), au nit der Vor-letscht gsi isch!
Pauli Roniger

Mehr Bilder auf: www.Schnurebegge.ch/Schlurbbi
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Was machen die Schlurbbi ...
...in der fasnachtslosen Zeit?
Unter diesem Titel werden Freizeitaktivitäten von Schlurbbi ausserhalb
der Fasnachtsszene vorgestellt. In
dieser Ausgabe:
Kari (Karl) Pfeiffer.

«Dasch s Grööscht» - mit diesem sehr emotional gefärbten Ausruf hat sich
unser Pfeiferkollege Kari Pfeiffer unter den reiferen Jahrgängen der Schnurebegge bereits anfangs seiner Fasnächtlerkarriere zur lebenden Legende aus
dem Berner Oberland gemacht.
Im Jahre 1971 wurde er aus der heilen Bergwelt des Berner Bärs in das Cliquenleben der weltoffenen Stadt Basel eingeführt und integriert. Als treues
Mitglied des Stammvereins und heute der Schlurbbi, ist Kari in der Pfeifergruppe unverzichtbar und seine Präsenz in der Clique galt und gilt immer
noch als Vorbild für Fleiss und Pﬂichtbewusstsein.
Nun stellt der «Schnurebegg» auch ihm die Frage: Was machsch, wenn Du
nit pfyffsch?
Mit Karis Aktivitäten könnten einige Seiten dieses Organs gefüllt werden, denn
unser Cliquenspezi beschäftigt sich schon lange intensiv mit interessanten
Themen wie Naturheilkunde und Strahlen.
Anfang der 80er Jahre erwarb er das Diplom zur Führung einer Naturarztpraxis, seit 25 Jahren ist er Mitglied des SAC und noch länger zurück liegt
seine aktuelle Lieblingsaktivität, als Strahler in den Bergen herumkraxeln und
mit Werkzeugen kristalline Brösmeli aus den Felsen hauen. Dass Kari als
Wissenschafter auf die Naturheilkunde kommt ist gut nachvollziehbar - aber
das Strahlen? «Ja, auch da ergeben sich mit Fächern wie Chemie, Physik,
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Biologie oder Pharmakologie Gemeinsamkeiten mit meinen beruﬂichen Tätigkeiten» weist er auf die Vergangenheit hin. Aber, wie kommt er auf dieses nicht
alltägliche Freizeitvergnügen?
«1971 verbrachte ich mit meiner Familie die Ferien im Wallis und lernte dabei
dieses faszinierende Metier kennen - ich kam dazu wie der Esel zum Tritt»
erzählt Kari auf seine unvergleichliche, gemütliche Art. Das Strahlen fesselte
ihn derart, dass er sich zum absoluten Spezialisten des Fachs entwickelte und
als Kassier im Binner Verein Freunde Lengenbach (ein Verein zur Unterstützung
einer Forschungsgemeinschaft) eine verantwortungsvolle Aufgabe übernahm.
Selbstverständlich gehören Ausstellungsbesuche zum Strahlerprogramm
und im Laufe der Jahre sammelte
sich in seinen vier Wänden einiges an
wunderschönen, faszinierenden Exponaten verschiedenster Zusammensetzungen an. Farbenprächtige Kristalle
glänzen und glitzern in Glasvitrinen,
dass es eine Pracht ist.
Heute nimmt er es etwas ruhiger. «Ja, zum Beispiel klettern ohne Seil ist für
mich vorbei. Aber die Gefühle beim z’Bärg goo, die Erlebnisse in den Bergen
an sich und die abendliche Zufriedenheit mit Erfolgserlebnissen, sind grossartig und werden immer bleiben» schwärmt Kari.
Ja, wo bleibt denn da die Naturheilkunde im Programm? «Die Naturheilkunde
hat heute eindeutig nur noch 2. Priorität» meint er, und zur Bedeutung dieser Wissenschaft gilt seine Auffassung, dass sie eine hervorragende Medizin
beinhaltet und klar eine Ergänzung zu den Produkten der Pharmaindustrie
und der Schulmedizin darstellt. Obwohl Kari keine Praxis mehr führt, bleibt er
gelegentlich in privatem Rahmen dieser Branche verbunden, zu der er damals
über die Astrologie fand.
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Kari und seine Steine glänzen sprichwörtlich um die Wette und auch das grosse Wissen über die Naturheilkunde ist extrem spürbar.
Der «Schnurebegg» wünscht unserem Cliquenfreund, dass die Begeisterung
und die Erfüllung in seinen Freizeitaktivitäten anhalten werden und die Ausübung der Fasnachtsmusik trotzdem nie beeinträchtigt wird.
Heinz Vögelin

SEC
Professionelle Computerdienstleistungen
•
•
•
•

Installation und Wartung Ihrer Computersysteme
Rasche und kompetente Anwenderbetreuung
Projektleitung und Coaching von Informatikprojekten
Outsourcing von IT Fachaufgaben

S E C Wir tschaftsinformatik AG, Markus Geissmann

Hauptstrasse 36, CH-4127 Birsfelden Telefon 061/ 378 83 38
Telefax 061/ 378 83 39, mail@secinf.ch, www.secinf.ch
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Mer gratuliere
Am 3. Oggtober 2009 hän
sich der Hansjörg Keller und
d Jeannette Schenker uff em
Standesamt s Joo-Wort gää.

D Schlurbbi und E.E. Zunft zu Brotbecken sin zem Apéro uff der Pfalz
yyglaade gsi. Als Dangg derfür hämmer em Bruutbaar gmainsam mit em
Zumpft-Spiil e Ständeli brocht.

Mer gratulieren em Bruutbaar ganz häärzlig zer Vermäälig und wünschen
em für d Zuekumpft alles erdängglig Guete!

«Mehr Bilder auf: www.Schnurbegge.ch/Schlurbbi»
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Mein erstes Jahr als Schreiber
der Schlurbbi
Vor rund eineinhalb Jahren habe ich
das Amt des Schreibers übernommen.
Pauli Kaiser, unser damaliger Obmann,
hat mich angefragt, weil unser geliebter
Walti Dörﬂinger dieses Amt aufgrund seiner gesundheitlichen Schwierigkeiten
nicht mehr ausüben konnte. Dass
das Leben weiter geht, und es immer
jemanden braucht, der dieses Amt
bekleidet, hat mir ja eingeleuchtet und
so habe ich zugesagt.
Hansjörg Holzwarth hatte damals die Funktionen interimistisch übernommen und hat mir nach und nach die vorhandenen Dateien und
Schreibunterlagen überreicht und so konnte ich loslegen.
Meine erste Aufgabe war es, ein Protokoll der «Fasnachtsnachbetrachtung» (kurz «Lämbbesitzig») zu führen. Dies war deshalb nicht
sonderlich schwierig, da es ja eigentlich keine «Lämbbe» gegeben hatte.
Meine erste wirkliche Aufgabe war es dann, das Protokoll der Vorstandssitzung zur Vorbereitung der Sektionsversammlung der Schlurbbi zu
verfassen. Da kam ich schon das erste Mal in den Clinch mit unserem
Kassier René Reiniger, denn die Zeit drängte und der Versand der
Einladungen musste per A-Post erfolgen. Um die dadurch entstandenen
Mehrkosten etwas abzufedern, verteilte ich die Post in Riehen (unter Verletzung des Postregals ☺, der Red.) gleich selbst per Velo. Ich wusste gar nicht,
dass Riehen so viele «Bergpreise» zu bieten hat. Jedenfalls konnten so die
Versandkosten einigermassen im Rahmen gehalten werden.
Dann kam die Sektionsversammlung der Schlurbbi, bei welcher es zum
Rücktritt von Pauli Kaiser kam. Für mich, als neuer Schreiber und als
neues Vorstandsmitglied, war diese Situation nicht ganz einfach. Ich
versuchte mich möglichst neutral zu verhalten und einfach nur den Job
als Protokollschreiber wahrzunehmen. Schon gab es den ersten Wechsel
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im Vorstand und ich hatte noch keine drei Protokolle verfasst.
Nun denn, die Verschnaufpause bis zum ersten Versand nutzte ich, die
Mitglieder-Datenbank auf Vordermann zu bringen. Es gab doch so einige
Mutationen und ergänzende Änderungen. Schliesslich wird ja umgezogen,
geheiratet, geschieden und gestorben. Entweder man hat keine Lust mehr
auf Schlurbbi und gibt den Austritt, oder man bezahlt einfach den Beitrag
nicht mehr ein und hofft dabei, dass keine «Eintreiber» erscheinen, und
dass man dann schon von der Mitgliederliste gestrichen werde. Des Weiteren werden Mutationen mehrgleisig und unterschiedlich durchgegeben.
Dann kann es schon passieren, dass bei mir nicht dieselben Daten wie beim
Stamm der Schnurebegge notiert werden. Hier gilt der allgemeine Spruch:
«Zu viele Köche verderben den Brei …». Deshalb bitte alle Mutationen,
welche die Schlurbbi betreffen, nur mir melden. Die Änderungen geb ich
dann denjenigen Personen weiter, die davon Kenntnis haben müssen.
Dies erleichtert uns Schreiberlingen die Arbeit. Vielen Dank!
Nun stand der Sommerversand an: Die Jahresrechnungen mussten
verschickt werden. Dazu gab es noch einen Terminkalender und
Informationen über Sommeraktivitäten der Schlurbbi. All das wurde an
einer ersten Vorstandssitzung bei unserem neuen Obmann zuhause bei
einem gemütlichen Grillabend vorgängig besprochen. Da erfolgte schon die
erste Panne, denn ich habe unserem Beitragskassier, Peter Grossenbacher, nicht die aktuellste Mitgliederliste geschickt. Die Kontrolle über die
eingegangenen Mitgliederbeiträge konnte aber dennoch erledigt werden.
Im Herbst wurde dann bereits die zweite Vorstandssitzung einberufen. Da
wurde unter anderem der Versand im Herbst mit all den Fasnachtsinfos
besprochen. Die Unterlagen wurden zusammengestellt und verschickt.
Auch hier war ich froh, dass mir unser Tambourmajor, Remo Born,
tatkräftig geholfen hat. Auch meine geliebte Leila war mir eine grosse Hilfe
beim Einpacken der Unterlagen. Jetzt stand nur noch der Versand der
Einladung für das Weihnachtsessen aus. Dieser wurde mit separater Post
verschickt. Auch hier sind mir Remo und Leila als tatkräftige Helfer zur
Seite gestanden.
Ich möchte hier einfach einmal der Meinung einiger Schlurbbi entgegentreten, dass man diese Postsendungen ja locker neben der Arbeit im
Geschäft erledigen kann. Wenn ich im Geschäft solche Arbeiten erledigen
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kann, dann höchstens über die Mittagszeit oder nach Feierabend! Schliesslich werde ich ja nicht für die Erledigung von Cliquenpost bezahlt … .
An das Verfassen der Sitzungsprotokolle bin ich mittlerweile gewohnt.
Je nach Traktanden ist dies aber auch eine Arbeit, die zuerst einmal
gemacht werden muss.
Ich stehe nun schon das zweite Jahr im Amt und eigentlich ist dieses Jahr
ja schon fast wieder rum. Um die Kosten zu senken, habe ich versucht,
möglichst viele Mitglieder für den Versand per E-Mail zu begeistern. Und
siehe da, auch Altgardisten können für dieses Medium begeistert werden.
Rund ein Drittel aller Mitglieder wird per E-Mail bedient. Die eingesparten
Versandkosten freuen natürlich unseren Kassier. Mich freut dazu der geringere
Arbeitsaufwand. Ich hoffe, dass sich noch Einige für den Versand per
E-Mail begeistern lassen. Entsprechende Meldungen nehme ich immer
gerne entgegen. Ich versuche natürlich stets Verbesserungen umzusetzen, wenngleich dies nicht immer so einfach ist. Der erste Versuch, Post
elektronisch zu versenden hat eigentlich gut funktioniert. Beim nächsten Mal
werde ich die Anmeldeformulare gleich so gestalten, dass diese auch
wieder elektronisch für die Antworten verwendet werden können. Auch
werde ich keine «eingescannten» Formulare mehr verwenden.
Ich setze alles daran, die Arbeit als Schreiber zur Zufriedenheit aller
Schlurbbi zu erledigen und bitte um Nachsicht bei allfälligen Rechtschreibe-, Interpunktions- oder anderen Fehlern. Verbesserungsvorschläge und
auch Kritik nehme ich jederzeit gerne entgegen.
Werner Knutti, Schryyber vo de Schlurbbi
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Annemieke und Klaus-Friedrich …
... haben sich getrennt!

hv. Unsere aus dem nördlichen Nachbarkanton stammenden Fasnachtsfreunde Annemieke von Trottheim und Klaus-Friedrich Braumann sollen
getrennte Wege beschreiten und Klaus-Friedrich aber trotzdem nach
Gross-Neida (in die Nähe von Annemiekes Hoyerswerda!) gezügelt sein.
Das Drama habe - bekannt geworden aufgrund einer Indiskretion des
Leiters des Altenheims «Vor der letzten Ruh», Hansmax von Meische,
in der letzten Ausgabe des Heimanzeigers - über die Stadtgrenzen von
Hoyerswerda hinaus hohe Wellen geschlagen.
Weil beide Altenpﬂeger einen starken Hang zur Basler Fasnacht (und damit zu den Schlurbbi) haben, ist absolut möglich, dass Annemieke oder
Klaus-Friedrich ihre Unabhängigkeit ausnützen und an der Fasnacht 2010
in Basel wieder auftauchen.

OPTIKER REINIGER SYT 81 JOOR BIM
CLARAPLATZ

Z RYNACH NEU:
SPORT UND
OPTIK UNTER EIM
DACH.

42

Schnurebegg_02-09.indd 42

19.11.09 14:34

Mer gratuliere ganz härzlig!
D Schnurebegge gratuliere:
Em Valentin und dr Sarah Signer-Nickler zer Kaylah, 5. Juni 2009.
Und em Olivier und dr Susanne Waldner-Salvi zu de Zwilling Livia und Lea,
30. August 2009.
Mer gratuliere mit emene 3-fache Schnurebegge und wünsche de frischbaggene Mamme und Babbe und iirem Noowuggs numme s Bescht ﬁr
d Zuekunft!!!
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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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s Gschnur

« Tatort Hallebad Gitterli in Liestal. Dr Olli Blattmann fiehrt e
Schuelklass hinter de Kulisse duure. Si sin eso beydruggt vo
sine Sprüch, dass dä Bsuech sogar in dr BAZ vom 12. Mai
2009 erwähnt wird. Do e baar Usszüg:
«Die Reinigung des Wassers ist so aufwendig und teuer, dass
man sagen kann: Wir schwimmen im Geld wie
Dagobert Duck!»
«Nicht vom Chlor bekommt ihr rote Augen, sondern vom
schmutzigen Wasser! Also Leute, vergesst das Duschen
nicht!»...

»
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Immobilien
Verwaltungen
Expertisen
Bauleitungen
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BVB "" Schnäller als de dänggsch.

Tickets? – Barfi!

Eintrittskarten bekommen Sie bequem bei der BVB. Ob Konzert, Sportanlass, Musical, Theatervorstellung oder regionale Grossveranstaltung: Im Kundenzentrum am Barfüsserplatz finden Sie das komplette Sortiment der Anbieter Ticketcorner, TicTec und Starticket.
BVB Kundenzentrum am Barfüsserplatz, Barfüsserplatz 24, Basel, Tel.: 0 61 685 14 16 ( Mo bis Fr: 8 – 17.30 ),
kundenzentrum @ bvb.ch, www.bvb.ch, Schalteröffnungszeiten: Mo – Mi, Fr : 8 – 18, Do : 8 – 19, Sa: 9 – 17
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