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Editorial
Thema «Lääserbrief»
In der letzten Ausgabe des Schnurebeggs hat Peter Heiniger,
seines Zeichens Redaktor der Schlurbbi Sektion, über die Idee der
Einführung einer Leserbrief-Rubrik berichtet. Da bis anhin keine
solche Briefe bei uns eingetroffen sind, gehen wir frei nach dem
Motto «no news = good news» davon aus, dass unsere werte
Leserschaft rundum zufrieden ist. Oder kann das auch heissen, dass
unsere Artikel vielleicht ein wenig provokativer sein dürfen???
Wir werden das Angebot der Leserbriefe, inklusive der Publikation
derselben natürlich, auf jeden Fall aufrechterhalten. Denn wer weiss,
vielleicht gibt ja gerade diese Ausgabe 2/07 den Anlass dazu? Oder
auch sonst ein Anlass aus dem Cliquenleben Eurer Sektion?
Und jetzt: Vyyl Vergniege bim Lääse vo däre Ussgoob 2/07 vom
«Schnurebegg».
Sergio Wittlin, Chefredaktor Schnurebegg
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Interview mit
Urs Fricker & Roland Holinger
Tambouren- resp. Pfeifer- Instruktoren bei den Schlurbbi

Roland und Urs kennen wir alle seit Jahren als vorzügliche Fasnachtsmusiker und als Instruktoren. Vor einigen Jahren noch beim Stamm
und heute bei den Schlurbbi prägten und prägen sie das musikalische Erscheinungsbild der Schnurebegge. Das ist das, was wir alle
wissen, aber der «Schnurebegg» wollte noch etwas mehr erfahren:

SCH: Wie sieht eigentlich euer fasnächtlicher Werdegang seit
der Jugend aus?
Roland: Schon als ganz kleiner Knabe, im Alter von ca. 5 Jahren,
habe ich mit allem, was mir in die Hände fiel, getrommelt. Die ganze
Verwandtschaft war überzeugt, der wird einmal Trommler. Als es darum
ging, in eine Junge Garde zu gehen, stand natürlich fest, dass es die
«Alte Glaibasler» sein werden, da mein Vater in dieser Clique bereits
Pfeifer war. Aber zur Überraschung aller entschied ich mich nicht für
das Trommeln, sondern für das Pfeifen. Nach einem Jahr Unterricht
und mit 3 gelernten Märschen machte ich als Pfeifer an der Fasnacht
mit.
Urs: Während der Lehrzeit, im Jahre 1959 in der damaligen CIBA,
habe ich Pauli Kaiser als Mitlehrling kennen gelernt. Nach einer
Schulstunde fragte er mich nebenbei, was ich so in meiner Freizeit
mache. Nachdem ich ihm über meine Tätigkeit als Musiktambour im
Musikverein Gelterkinden erzählte, hat er mich angezündet, doch in
die Junge Garde der Schnurebegge zu kommen, was ich dann auch
tat. 1960 habe ich zum ersten Mal mit den Jungen Schnurebegge an
der Fasnacht getrommelt.
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SCH: Ihr habt beide sehr viel musikalisches Talent. Wie sieht
eigentlich eure musikalische Ausbildung aus?
Roland: Mein Vater hatte eine musikalische Ausbildung am Konservatorium genossen. Er hat mich natürlich sehr geprägt, gefördert und
mir das Spielen nach Noten beigebracht.
Urs: Die Notentheorie erlernte ich in der Knabenmusik Gelterkinden.
Hier wollte man aus mir unbedingt einen Trompeter machen, was mir
aber gar nicht zusagte. Mein Lieblingsinstrument wäre das Tenorhorn gewesen. Als dann ein Tambour gesucht wurde, habe ich mich
sofort gemeldet und habe mir bei einem Trommellehrer in Sissach die
trommlerischen Grundlagen erworben. Danach habe ich, bis 1961, in
der Knabenmusik und im Musikverein Gelterkinden als Musiktambour
getrommelt. Ich habe noch bis heute eine enge Bindung zum Musikverein Gelterkinden und springe dort aushilfsweise als Musik- und
Marschtambour ein. Militärisch wurde ich 1962 als Musiktambour
ausgehoben, habe aber die Rekrutenschule 1964 als Marschtambour durchgestanden. Ich musste/durfte dafür ersatzweise auf die
Pauke hauen oder die Tschinellen schlagen.
SCH: Ihr habt beide schon beim Stamm als Instruktoren gewirkt,
wie lange?
Beide: Wir waren zur gleichen Zeit, nämlich 10 Jahre lang, Instruktoren beim Stamm. Wir kennen uns deshalb sehr gut und haben
gelernt, uns im Sinne des Ensembles stets abzusprechen.
SCH: Und nun seid ihr schon über 10 Jahre Instruktoren bei den
Schlurbbi. Was reizt euch an dieser Funktion?
Roland: Das Amt gibt mir die Motivation, selbst zu üben und die
Märsche durch alle Stimmen durchzuarbeiten. Im Weiteren versuche
ich mit den Pfeifern Ziele zu erreichen und mit ihnen musikalische und
technische Hürden zu überwinden. Es erfüllt mich mit Stolz, wenn ein
neuer Marsch auf der Strasse gut klingt.
Urs: Auch für mich ist diese Charge eine grosse Motivation zu Hause
zu üben. Und im Übrigen habe ich einfach immer noch viel Spass am
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Trommeln. Und wenn es in der Gruppe toll tönt, dann bin auch ich
sehr stolz auf das Erreichte.
SCH: Was waren für euch bis heute die Höhepunkte eurer Instruktorenlaufbahn?
Roland: Für mich war dies das Pfeifersolo mit dem «Altfrangg» am
Drummeli ´87. Im Weiteren denke ich, dass die gemeinsame Instruktion
während der Stamm-Zeit, die Einheit Tambouren/Pfeifer stark gefördert hat.
Urs: Ich habe d Schnurebegge 1988 ans Zentralschweizerische
Tambouren- und Pfeiferfest in Liestal geführt und die Konkurrenz der
Gäste gewonnen.
SCH: Während diesem Sommer haben einige Schlurbbi-Pfeifer
an den Übungen des Stammes teilgenommen. Was haltet ihr von
dieser Aktion?
Roland: Das war eine gute Idee. Soviel ich weiss stammte sie vom
Pfeiferchef vom Stamm, Vale Signer. Ich begrüsse es natürlich sehr,
wenn geübt wird. Und zudem gibt eine solche Aktion Kitt zwischen
den beiden Sektionen.
Urs: Ich begrüsse eine solche Initiative sehr. Ich weiss allerdings
nicht, ob dies bei den Tambouren ankommen würde, wer weiss…?
SCH: Was ist eigentlich eure Haltung zum Thema «Abstimmung
des Repertoires mit dem Stamm»?
Roland: Eigentlich sind es nur wenig Märsche, die wir nicht gemeinsam
machen können. Das gemeinschaftliche Repertoire ist gross genug
für die Auftritte, welche wir zusammen haben. Die übrigen Märsche
des Stammrepertoires sind meines Erachtens für die Schlurbbi nur
schwer machbar, da damit die technische Limite der Pfeifergruppe
teilweise überschritten würde. «Mer mache s Machbaare»!

5

Urs: Mir wäre eine Abstimmung der Trommelmärsche mit der Jungen
Garde lieber. Wir können z.B. am Schluss des Bummels, wenn wir
mit den Beggli ins Kleinbasel ziehen, über die Mittlere Brücke keinen
Trommelmarsch machen. Die Schlurbbi haben die «Walliser» nicht
in der «Sammlung» und d Beggli ihrerseits haben keinen SchlurbbiTrommelmarsch gelernt.
SCH: Wie sehen eure Pläne bezüglich Repertoire für die Schlurbbi
aus?
Beide: Im Moment haben wir mit den beiden Gruppen noch nichts
beschlossen. Aber ganz sicher werden wir an den bestehenden
Märschen intensiv feilen.
SCH: Was unternehmt ihr, um das musikalische Niveau möglichst hoch zu halten?
Beide: Wir möchten niemanden überfordern, aber wir wünschen uns
von allen einen möglichst regelmässigen Stundenbesuch, dass, auch
in einer Alten Garde, zu Hause geübt wird und dass keine Selbstzufriedenheit aufkommen möge! Es gibt immer etwas zu verbessern!
SCH: Was möchtet ihr an der heutigen Situation bei den Schnurebegge ändern?
Roland: Ändern möchte ich eigentlich nichts, aber ich würde mich
ausserordentlich freuen, wenn mehr Stammmitglieder am Freitagabend im Pensiönli aufkreuzen würden. Also, herzlich willkommen,
Stämmler, das git Kitt!
Urs: Ich würde mich enorm darüber freuen, wenn wir nächstens
Nachwuchs vom Stamm erhalten würden!
SCH: Was möchtet ihr mit den Schlurbbi in Zukunft erreichen?
Beide: Dass wir die gesellschaftliche Verbundenheit noch lange miteinander pflegen und noch viele Fasnachten zusammen machen
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können. Und ganz wichtig: Dass wir uns stets darüber freuen können,
uns wieder zu sehen!
SCH: Ein wunderbares Schlusswort. Ganz herzlichen Dank
euch beiden für dieses Gespräch und für euren Besuch hier in
Wangen!

Interview: Peter Heiniger
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E weeneli Statistik
S Vorwort vom Pauli Kaiser im letschte Schnurebegg hett my derzue
animiert, d Altersstruggtur vo unsere Stammmitgliider emool e weeneli
gnauer under d Lubbe z nää und ohni z wäärte – quasi wäärtlos –
uffzlischte.
So sinn miir im Stamm noo dr aggtuelle Mitgliiderlischte 84 Aggtivi.
Vo dääne hett grad emool ai Mitgliid s Pensionsalter aagfange und
nur ai wyyters Mitgliid hett d 60er-Gränze eebefalls scho überschridde.
Die «bedaagte Mitgliider» sinn also dünn gsaait.
Zää Aggtivi sinn zwüsche 50 und 59 Joor alt. Alli mit no wache
Refläx, um gröberi Stürz uff dr Cortège- oder Velo-Route z vermyyde
oder s Marschiere zmindescht ohni grösseri Noochwehe z überstoo. Au d Lungefunggtion und d Gschmeidigkeit vo de Handglängg
sinn meischtens no soo, ass bym gläägentlige Musiziere durchuus
no aggtiv und im erforderlige Tämpo kaa mitgmacht wärde. Au die
Kategorie drait derzue by, ass d Clique an dr Fasnacht no bis in die
friehe Morgestunde kompaggt zämme blyybt, was sicher e Sterggi
vom Stamm isch.
Die grööschti Altersgrubbe vo dr Clique – nämligg 28 Nase – sinn
die 40- bis 49-jeerige. Nid nur by mir isch z mergge, ass in dämm
Alter nur weenig vo de jetzige Stämmler bereits ärnschthaft an
en Überdridd zu de Schlurbbi dängge. Die dooderzue erforderligi
Alterslymydde isch allerdings erreicht und me isch froo über das
Privileg, wo aim ermögliggt, je noo geischtigem Zuestand vo dr grad
regierende Sujetkommission, jeederzyt könne z wäggsle. In die
Altersgrubbe ghört au dr zur Zyt mitgliidersterggscht, aber au überdriddwilligscht Joorgang 1966.
Wyyteri 27 Männer liige im beschte Aggtivenalter und sinn zwüsche
30 und 39 Joor alt. Die, wo doo bereits die erschte Aazeiche vo nere
«Midlife-Crisis» verroote und vom Gfiehl ibermannt wärde, öbbis
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im Lääbe verbasst z haa, hänn dr Fasnacht bereits ganz dr Rugge
keert oder mien sich hüt by de Déja vu, Ueli und andere Grubbe
bewyyse. Dr friehner mit Abstand sterggscht Joorgang 1969 schyynt
doo speziell gfäärdet z syy.
Denn kemme no die siibe 25 bis 30-jährige: au sii sin körberligg
eigentligg bereits uf em abstyygende Ascht, aber no rüschtig gnueg,
zum im Stämme vo Biergleeser de noo Jüngere (und au mängem
«Alte») durchuus Paroli biete z könne. Leider e glaini Grubbe, wo
s sälbedsmoolige Yysetze vom Mitgliiderschwund by de Schnurebeggli ufzeigt.
Schliessligg die 18- bis 24-jährige – zää an dr Zahl (nüün dervoo uus
em eigene Noowuggs!!) – wo sich vorwiegend mit dr Froog beschäftige, wie sy d 50%-Klausle vom Stundebsuech solle yyhalte, wenn
nääbebyy no d Uus- und Wyyterbildig, dr Sportverein, d Fründin(ne),
dr Uusgang, die andere Kollege, s Militär und d Eltere öbbis vo aim
wänn.
Übrigens: Wenn alli im Stamm, wo d Altersgränze zem Überdridd zu
de Schlurbbi erreicht hänn, au wirgligg wurde wäggsle, denn wär dr
Stamm, noo de hüttige Richtlinie vom Fasnachtscomité, kai Stammverein meh, und die zweite, dritte und vierte Piccolostimme vo de
Pfyffer wäre fascht räschtlos verstummt! Das wär doch schaad,
oder?

René Zeller, 1964

9

Schnurebegge Barbecue...
...ein Möhli der etwas anderen Art!
Vereinsabend mit Grill und Unterhaltung im Freien hiess es auf der
Einladung. Für das diesjährige Möhli wurde für einmal nicht zum feinen
Essen ins gediegene Restaurant eingeladen. Dies schien dem Geschmack vieler Schnurebegge zu entsprechen. Und so fanden auch
zahlreiche Stämmler den Weg zum Klubhaus der Pontoniere gleich
beim Birsköpfli. Einige trauten sich auch tatsächlich ihre Begleitung
zu diesem Anlass mitzubringen. Nach einem kurzen Apéro mit Weisswein und Gebäck wurde bald der Grill angeworfen. Zum Brutzeln der
Würste gab ein mehr oder weniger talentierter Alleinunterhalter seine
Lieder zum Besten. Nebst dem Fleisch und Gemüse vom Grill, stand
eine grosse Auswahl diverser Salate auf dem Speiseplan. Dies führte
dazu, dass die Bäuche nach dem Essen prall gefüllt waren. Gesundheitsbewusst, wie wir Schnurebegge nun mal sind, wurde nach dem
Essen eine Vielzahl sportlicher Aktivitäten angeboten. Um den Speck
gar nicht erst ansetzen zu lassen, übte man sich also in Fussball, Beachball, Federball oder Darts. Dies bis es zu dunkel wurde und man
sich wieder aufs Bier und den Wein konzentrieren musste. Und natürlich: Je später der Abend, desto ausgelassener wurde die Stimmung. Da
wurde beispielsweise eine Mausfalle an allen möglichen Körperteilen
des menschlichen Körpers auf deren Wirkung getestet. Es wurden
alkoholgetränkte Waggisbärte abgefackelt oder neue Wege für die
Entsorgung von Esswaren gesucht... Jedenfalls war es ein äusserst
lustiger Abend, der erst mit dem ultimativen Feierabendverlangen
der beiden Gastgeberinnen enden wollte.
Jérôme Thiriet

Fotos: www.schnurebegge.ch (unter «Stamm News»)
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Vor em «Offizielle 2008»
Ran an die (Werbe-)Trommeln und Piccolos!
Vom 17.-19. Januar 2008 geht das Offizielle Preispfeifen und
-trommeln an verschiedenen Standorten über die Bühne. Als Organisatoren sind d Muggedätscher, und d Schnurebegge, assistiert
von den nachrückenden Cliquen Spale und Breo, intensiv im Einsatz. Die zurückliegenden OK-Sitzungen vermittelten jeweils ein Bild
davon, was für grosse Arbeiten in den einzelnen Ressorts geleistet
werden. Das gesamte OK-Team unter der Leitung von Thierry Colin ist
denn nun auch vollends in den Endspurt eingebogen. Im Rahmen der
Vorausscheidungen vom 17./18. Januar 2008 betreuen d Schnurebegge
wiederum die Safranzunft. Unser Saalchef vor Ort wird Stephan
„Stöpsel“ Hufschmid sein. Die Schnurebegge-Saffre-Organisation am
Offizielle 2007 wurde weitherum gelobt: Sei’s von Aktiven, Besuchern
und sonstigen Zaungästen.
Wir zählen auf jeden von Euch und sind vom OK her fest überzeugt, dass wir gemeinsam wieder einen Schnurebegge-Auftritt par
excellence abliefern werden.
Zum Stand der Dinge und zum Offizielle 2008 gibt’s noch folgende
Zwischenberichte:
Ressort Werbung
Jean-Claude Perrelet leitetet dieses Ressort gemeinsam mit Andi
Winkler (Anmerkung der Redaktion: Ja, Sie haben richtig gelesen!).
Gesucht werden hier weiterhin Inserenten für das Programmheft sowie Sponsoren und Gönner für den Anlass als solchen. Die
Werbetrommel wird bereits seit mehreren Monaten gerührt; mit
gutem Erfolg. Aber Ausruhen und Zurücklehnen ist nicht angesagt
– im Gegenteil. Wir möchten alle dazu aufrufen im Bekanntenkreis,
im Geschäft und im privaten Umfeld weiterhin nach Inserenten und
Sponsoren Ausschau zu halten und diese zu melden.
Kontaktperson: Jean-Claude Perrelet (jcp@balcab.ch).
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Ressort Preise
Dieselben umfangreichen Anstrengungen sind auch vom Ressort
Preise und dessen Leiter Wolfgang Voigt zu vermelden. Zu einem
guten Offizielle 2008 gehören auch tolle Preise. Auch hier liefen und
laufen viele Anfragen. Allerdings sind auch hier weitere Spender von
Preisen, in Naturalien oder finanzieller Form, gesucht. Der Gabentempel wird übrigens vom 5.-17. Januar 2008 beim Musik Hug ausgestellt. Also: Das Motto lautet weiterhin «Preise gesucht».
Kontaktperson: Wolfgang Voigt (wolfgang.voigt@studer.ch).
Probejurieren
Auch wir vom OK ermuntern natürlich alle gerne dazu auf, am
Offizielle 2008 teilzunehmen. Dies bedarf einer intensiven Vorbereitung in Form von «üben, üben, üben». Dieser Punkt gilt selbstverständlich auch für die Jury. Dieses Gremium ist ebenfalls schon das
ganze Jahr hindurch an der Arbeit und lädt alle zu einer Übungsstunde ein. «Probejurieren» heisst dieser Event und ist sehr zu empfehlen.
Es handelt sich quasi um eine Bühnenprobe für den Konkurrenten
und den Juror. Für die Pfeiffer finden diese Probemöglichkeiten am
1. Dezember 2007 und 5. Januar 2008 statt. Die Tambouren erhalten
diese Möglichkeiten am 20. Dezember 2007 und am 9. Januar 2008.
Kontaktperson: Christian Sager (offiziells08@gmx.ch).
Neue Homepage
Das «Offizielle» ist neu auch Online abrufbar. Die Homepage heisst
www.offiziells-basel.ch und bietet alles Wissenswerte rund um den
Grossanlass.
Im Namen des gesamten OK’s vom Offizielle Bryspfiffe und –drummle danken wir Euch allen für Eurer Mittun; in welcher Form und
Umfang auch immer.

Thierry Colin
OK-Obmaa Offiziells 2008
Obmaaoffiziells08@gmx.ch

Christian Sager
Schryyber Offiziells 2008
offiziells08@gmx.ch
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s Wort vom Beggli Oobmaa
Seit der Fasnacht 07 pfeifen und trommeln bei den Jungen 4 neue
Beggli, Nils und Gabriel bei den Pfeifern und Thimo und Dennis bei
den Tambouren. Und seit Mitte September ist Dominik von der AGB
zu uns als Tambour gekommen. Das sind sehr erfreuliche Veränderungen.
Wir haben jetzt bei den Pfeifern 2 Anfänger und einen Jungen im
Spiel. Leider zieht allerdings Dean im Januar 08 weg von Basel
und wir verlieren mit ihm einen Anfänger. Bei den Tambouren sind
es 4 Anfänger und 5 im Spiel, dazu kommt der Tambourmajor, der
auch trommelt. Das sind dann an der Fasnacht 6 Vorträbler, 1 Tambourmajor, 1 Pfeifer und 5 Tambouren. Also total 13 Schnurebeggli.
Dazu kommen an der Fasnacht 2 Laternen- und 1 Requisitenzieher
sowie 3 Bärenführer. Das ergibt dann ein Zug von ca. 20
Fasnächtlern. Da jeweils 1 bis 2 der Beggli pro Jahr in den Stamm
übertreten, wachsen wir nur langsam, respektive haben eine stabile
Ausgangslage für die kommenden Jahre. Trotzdem müssen wir alles
unternehmen, um weiter zu wachsen. Einmal mehr konnten wir neue
Beggli durch Schul- oder Arbeitskollegen gewinnen. Der Anlass, an
dem wir in diesem Jahr am meisten Erfolg hatten, war die FamilienpassAktion, durchgeführt im Pensiönli. Auch im 2008 werden wir am 5.Januar
diese Aktion durchführen. Damit der Anlass noch bekannter wird,
werden wir Flyer drucken und verteilen. Eine weitere Möglichkeit wird
sein, dass wir einen gleichen Anlass kurz nach der Fasnacht zum
«Einschreiben» durchführen. Dies werden wir in der Arbeitsgruppe
BeggliPlus noch im November besprechen.
Das Motto muss sein: Jedes Jahr 4 neue Beggli
gewinnen. Im Spaalekäller stehen Flyer zur Verfügung. Bitte verteilt diese bei Freunden und Bekannten
mit Buben im Alter ab 8 Jahren und im Quartier.
Peter Walker
14

Europapark Rust
Am 2. Juni trafen wir uns um halb acht beim Badischen Bahnhof.
Begleitet wurden die Beggli von Markus, Daniel, Benni und mir. Da
am Samstag um diese Zeit die Billettschalter nicht besetzt sind, versuchten wir unser Glück am Automaten. Doch bald stellte sich den
beiden Informatikern die bange Frage, wie bekommen wir 5 Tageskarten aus dem Automaten? Nach etlichen Versuchen mussten wir
die Übung abbrechen und ohne Billette losfahren. Ohne Probleme,
sprich Kontrolle, kamen wir gut in Rust an. Was dann geschah, war
das, was im Europark immer geschieht: Viel Spass und Fun!

Gegen 16 Uhr fuhren wir wieder zurück. Da wir auch in Rust keine
Bahntickets kaufen konnten, fuhren wir wieder ohne nach Hause.
Somit stand das Motto: Ohne geht’s auch.
Peter Walker
Mehr Fotos: www.schnurebegge.ch (unter «Beggli News»)
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Glygge Grimpeli 2008
In diesem Jahr hatten wir drei Mannschaften angemeldet. Damit
die Vorbereitungen auch optimal waren, trafen wir uns am Sonntag
vor dem Grimpeli auf der Pruntruttermatte zum Training. Die Mannschaften wurden von Schulkollegen oder ehemaligen Beggli verstärkt.
Am Sonntag hatte ich
zwei Mannschaften zu
betreuen, was schwierig
war, da diese zu unterschiedlichen Zeiten an
verschiedenen
Orten
sein mussten. Dank dem
kurzfristigen Einsatz von
Niggi Jäger konnten wir
die Jungen doch noch
gut betreuen. Leider
unterlief mir ein Fehler und die Beggli der Gruppe I verpassten das
erste Spiel. Nichts desto trotz spielten sie sich auf den 4. Rang.
An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an Niggi für
seinen spontanen Einsatz als Coach.
Die Beggli der Gruppe II hatten eine Vorgabe. Spielten doch einige
auch letztes Jahr bei den Beggli I und wurden damals Gruppensieger, was dann zu
der Reise nach Rust
führte. Diese Gruppe
startete am Samstag
und gewann kurzerhand fast alle Spiele
(1:1, 2:0, 2:1 und
4:0) und hatte mit 10
Punkten und einem
Torverhältnis von 9:2
16

den 1. Platz der Gruppe erreicht. Dies bedeutet auch, dass am Sonntag
wieder gespielt wurde. Deshalb musste auch der 2. Coach einspringen.
Danach kamen wieder 3 Siege und man war wieder Gruppenerster.
Im Finale wurde gegen die J.B. Santihans gespielt. Es war ein Krimi,
welcher nach einem Penaltyschiessen mit 5:4 gewonnen wurde.
Dafür musste aber jeder der Beggli mindestens zweimal zum
Penaltyschiessen antreten. Damit gewannen die Schnurebeggli
bereits ihren 2. Pokal und den ersten Wanderpokal !!!
Die Jungen bis 18 Jahre hatten dieses Jahr einen schweren Stand.
Waren sie doch altersmässig den anderen Mannschaften unterlegen.
Aber auch sie kämpften tapfer und wurden nur von einer Mannschaft
geschlagen. Damit waren sie Gruppenzweiter, was jedoch für ein
Weiterkommen nicht reichte. Trotzdem hatten auch sie ihren Spass.

Das Motto für 2008: Pro angemeldete Mannschaft wird ein Coach
im Voraus gesucht. Dieser wird dann die Mannschaft von der Anmeldung bis zur Pokalübergabe betreuen.
Herzliche Gratulation allen Spielern und Coaches.
Peter Walker
Mehr Fotos: www.schnurebegge.ch (unter «Beggli News»)
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Herbstweekend Sunnebärg
(15. und 16. September)
Bereits zum zweiten Mal fuhren wir mit den Beggli in das schöne
Pfadiheim Sunnebärg. Begleitet wurden die Beggli von Daniel, Beat,
Hansruedi, Xavier und mir.
Bei herrlichem Sonnenschein wurde an diesem Weekend wieder viel
getrommelt und gepfiffen und natürlich das Sujet ausgewählt. Unter
der Leitung von Daniel wurde in Gruppenarbeiten das Sujet erarbeitet
und erste Vorschläge ausgetüftelt. Diese Ideen werden jetzt von der
Sujetkommission verarbeitet. Zusammen mit dem Zeedelschreiber,
der Schneiderin und der Laternenmalerin wird das Sujet umgesetzt
und zu einem schönen Zug geformt.

Neben den «fasnächtlichen Aktivitäten» standen auch Spielen und
Plausch im Vordergrund. Dabei spielte das Feuer eine zentrale Rolle.
Emsig wurde Stroh vom Feld geholt und ein Feuer, welches von
unseren Vorgängern her noch glimmte, wieder entflammt.
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Am Abend wurde gespielt und die Jüngeren konnten sich an einem
Trickfilm erfreuen.
Am Sonntagnachmittag hat uns Beat in einer eindrücklichen Art gezeigt, wie eine Trommel in ihre Einzelteile zerlegt werden kann. Dabei
lernten wir alle wichtigen Teile kennen. Für die Tambouren sicher ein
Muss, zu wissen, wie was funktioniert. Aber wie schon oft wiederholt:
Keine von der Clique erhaltene Trommel darf zerlegt werden.
Und so ging das dritte Weekend unter dem Motto «Stroh brennt ausgezeichnet und lässt Dosen fliegen» zu Ende.
Die Umfrage bei den Beggli ergab, dass ein Herbstweekend im 2008
wieder gewünscht ist.
An dieser Stelle allen, die mitgeholfen haben, ein herzliches Dankeschön im Namen aller Beggli. Danke an die Küchenmannschaft, die
uns während den beiden Tagen super verwöhnt hat: Hans-Ruedi und
Xavier. Danke an die beiden Instruktoren Daniel und Beat und auch
ein Danke an den Einkäufer Niggi Brielmann.
P.S. Die BAZ wollte mein spezielles Bild nicht veröffentlichen...

Peter Walker
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Härzlige Dangg an Remo Soland

An dieser Stelle möchte ich Remo Soland im Namen aller Beggli
recht herzlich danken. Er hat sich bereit erklärt, alle Trommeln vom
Spiel der Jungen Garde einzusammeln und zum Trommelbauer zu
bringen. Bereits eine Woche später hatte jeder der Beggli eine vollständig überarbeitete Trommel zurückbekommen. Zudem hat Remo
jede Trommel sowie den Tambourmajor-Stock mit einem Signetplättchen und einer Nummer versehen lassen. Neben der Arbeit hat
er aber auch die Kosten für die Plättchen und einen Teil der Kosten
des Trommelbauers übernommen. Wir wissen das sehr zu schätzen.
Härzlige Dangg, Remo.

Peter Walker

20

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

Stieber + Ehret AG Basel
Spenglerei • Sanitäre Installationen
Utengasse 16, 4058 Basel
Telefon 061 681 08 44
Telefax 061 681 43 77

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

syt 76 Joor bim
CLARAPLATZ
RYNACH DORF

Brillen, Kontaktlinsen
Hilfsmittel für Sehbehinderte

Das Wort des Präsidenten
Der Sommer ist inzwischen schon sehr
weit weg…Sommer? War das wirklich ein
Sommer? Na ja, lassen wir das lieber. Denn
wir sind ja eh schon in den Startlöchern
für unseren Cliquen-Höhepunkt. Frau
Fasnacht steht vor der Tür! Von der Sujetkommission habe ich mitbekommen, dass
sie intensivstens gearbeitet hat. Dieses
Jahr sind auch zahlreiche Sujetvorschläge
von Mitgliedern eingetroffen. Ich begrüsse
diese Aktivität sehr. Sehr gefreut hat mich auch, als mich Niggi
Brielmann vor ein paar Monaten informierte, dass sich einige Mitglieder zu einem Fest-OK zusammengeschlossen haben, um zukünftig
an Volksfesten in Basel eine Schnurebegge-Beiz zu betreiben. Der
erste Durchlauf am Mattefescht im vergangenen Juni hat gezeigt, dass
hier ein Profi-OK an der Arbeit ist. Ich freue mich schon auf unseren
Beizenauftritt an einem der nächsten Fester! Solche Aktionen einzelner Mitglieder sind eine grosse Bereicherung für das Cliquenleben.
Gemeinsam soll etwas erreicht werden, was Spass machen soll. Für
mich erfreulich war auch, wie schnell die Helferliste für den Spalenkeller ausgefüllt war. Auch hier haben sich zahlreiche Cliquenkollegen
spontan bereit erklärt, jeweils am Freitagabend etwas Kulinarisches
auf die Teller zu zaubern und ihre «Mitübenden» zu verköstigen.
Auch hier ein klares Bekenntnis jedes Einzelnen sich für die Clique zu
engagieren und das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken. An
die paar wenigen, die immer noch nicht auf diesen Miteinander-Zug
aufgesprungen sind, möchte ich zum Schluss meines ObmannWortes die folgende Aufforderung richten: Mitmachen ist nicht nur
besser als zuschauen, sondern es macht auch erst noch mehr
Spass. Ich zähle auf euch! Und wünsche uns allen ein erfolgreiches
Offizielles und eine ganz tolle Fasnacht 2008.
Stephan Gassmann
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Zwei vom Fach unter einem Dach
Eduard Gattlen
Holzbeiz- und Lackiertechnik
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.

Maler mit Schwung
K.Rubitschung

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

Feschtbaiz am Mattefescht St. Johann
(29. Juni – 1. Juli 2007)

«S Logo»

Nach zig Sitzige hetts OK-Fescht (äxtra ohni «Matte», will s‘Konzäpt
au für zuekünftigi Feschter soll griffe!) bschlosse, mer mache e RetroBeiz. Retro im Stil vo 70er und 80er Joor. Mir hänn is denn ohni
Umschweif, do s nur no öbbe e Monet bis zum Mattefescht gange
isch, an d‘Segg gmacht und hänn afo plane, ikaufe und baschtle.
Es hett sowit alles klappt, numme d‘Ysatzplän
sinn nid in däm Sinn voll worde wie mir uns
das vorgschtellt hänn. Diversi anderi Problem
und Problemli im Vorfäld sin vom OK gekonnt
umschifft worde und dodermit hett das Fescht
eigentlich könne afoo. Aber ebbe d‘Ysatzplän...

«Dr OK-Chef»

S‘Zält isch dekoriert worde, d‘Kuchi uffgschtellt
und die zum Teil halt no rächt leere Ysatzplän
uffghängt worde. Do an däre Stell grad no e
ganz grosses Merci an alli «Uffbauer»!
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Am Fryttig gege dr Oobe isch denn dr Feschtbetrieb losgange und
nach e bitz harzige Aafangsstunde isch denn dr Betrieb ins Laufe kho
und mir hänn ei Ässe nach em andere und ei Bier nach em andere
usegloo. E bitz spöter isch denn au d‘Bar in Schwung kho und au
d‘Musik het derzue byytrait, as e huffe Lüt bis spot in d‘Nacht sich bi
de Schnurebegge wohl gfühlt hänn.
Am Samschtig isch es ähnlich zuegange wie am Frittig, und am
Sunntig isch doch au no öbbis gloffe, mir hänn sogar no miesse no
mehr Brootwürscht go bsorge. Und dangg diverse Zuesatzysätz und
Schiebige bim Personal isch au immer öber do gsi, wo bedient und
kocht het.
Das ganzi Fescht hett dangg de viele Hälfer mit ere rote Null abgschlosse. Und die isch au nur rot gsi, will mir jo s‘ganzi Material,
wo mir bim näggschte Fescht wieder könne bruche, hänn miesse
kaufe.
An däre Stell nomol em OK und alle Hälfer e ganz e digge Dangg!

Dä mit dr schöne Sunnebrille
Mehr Fotos: www.schnurebegge.ch (unter «Stamm News»)
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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

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

Termine 2007-2008 Stamm
Sa, 3. November

Heerebummel (nit am 17te!)
+ Glaibasler Käller-Abstig
Larvenanprobe und
Grundieren
Iebigsbeginn
Blagedde-Ussgoob
Fischerstube + Beggli
Anlass im Pensiönli
Vogel Gryff
Offiziells Brysdrummle und
-pfyffe
Marschiebig mit Nachtässe
Larve- und GoschdymUssgoob + Intärns Jungi
Garde
Drummeli
Marschiebig
Allschwiler Fasnacht
Fasnachtssitzig
Waage-Vernissage
Sürkrütt-Waggis
Ladärne-Sunntig
Fasnacht
«die erschti Lektion»
uff em Barfi
Bummel
Spielsitzig
Iebigsbeginn
Sektionsversammlung
(nach dr Iebigsstund)
Mähli
Generalversammlig

Mo, 10. Dezember
Fr, 4. Januar
Sa, 5. Januar

Sa, 12. Januar
Do, 17. bis Sa, 19. Januar
Fr, 25. Januar
Sa, 26. Januar

Sa, 26. Januar bis Sa, 2. Februar
Fr, 1. Februar
So, 3. Februar
Fr, 8. Februar
Sa, 9. Februar
So, 10. Februar
Mo, 11. bis Mi, 13. Februar
Fr, 15. bis Sa, 16. Februar
So, 24. Februar
Fr, 7. März
Fr, 28. März
Fr, 9. Mai
Sa, 24. Mai (voraussichtlich)
Fr, 6. Juni
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TTermine 07-08 Schnurebeggli
Fr, 14. Dezember
Fr, 4. Januar
Sa, 5. Januar, 11-16 Uhr
Sa, 5. Januar, 11-16 U
Uhr
hr
Sa, 12
12.
2. Januar
Sa, 19
19.
9. Januar

Sa, 26
2
26.. Ja
J
Januar
nuar

So, 27
27.. Ja
Janu
Januar,
n ar, 10
10.3
10.30
.30
0 Uh
U
Uhrr
Do, 31. Janu
Januar,
uar, 18.30 Uhr
Fr, 1. Februarr
So, 3. Februar
Februar,
r, 13.45 Uhr
Sa, 9. F
Sa,
Feb
Februar,
bru
ruar
ar, 11
1 Uhr
Sa, 9. F
Februar,
eb
bruar, 17 Uhr
So, 10. Februar
Mo, 11. bis Mi, 13
13.
3. Fe
F
Februar
bruar
Fr, 15. bis Sa, 16
16.
6. Fe
Februar
ebr
bruar
So, 2. März
Do, 6. März
Do, 13. März
Fr, 4. April
Sa, 14. bis So, 15. Juni
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Letzte Lektion vor
Weihnachtsferien
Wiederbeginn Lektionen im
Spaalekäller
Familienpass Anlass im
Pensiönli («Fasnacht bei
den Beggli»)
Blagedde-Ussgoob Fischerstube
Blagedde-Us
B
Beggli
eggl
eg
gli verka
verkaufe Blagedde
rund ums
um
ms Pensiönli
Pe
Vogel Gry
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yff
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arde
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((Grün
Grün
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n 80,
80, Restaurant
Re
R
Seega
Seegarten)
garten)
Mars
Marschiebig
schiebig mit JG Märtplatz
tz
Fasn
Fasnachtssitzig
s achtssit
und LarveUss
Ussgoob
ssgoob
kei
k
keine
eine Lektion
(Fr
(Frühjahrsferien)
F ühjahrsfer
M
Ma
Marschiebig
rschiebig an dr
Allschwiler F
A
Fasnacht
V
Värsli
ärsli fyr Lat
är
Latärne
W
Waage-Vernissage
aage
aa
ge-Vern
Sürkrütt-Wag
Sürkrütt-Waggis
L
La
Ladärne-Sunntig
därne-Sun
18
8 Uhr Harm
Harmonie
Fa
Fasnacht
asnacht
«die erschti L
«d
Lektion»
uff em Barfi
Bummel Beg
Beggli
und am Oobe
Oob zämme mit
de Schlurbb
Schlurbbi
Fasnachtsbe
Fasnachtsbesprechung
Elternabend
Beginn Lektionen
Clique Grimpeli
Sandgruben Areal

TTermine 2007-2008 Schlurbbi
Sa, 3. November
Sa, 8. Dezember
Sa, 12. Januar
Sa, 26. Januar

Glaibasler Käller-Abstiig
Wiehnachts-Mähli
Vogel Gryff
Marschiebig und Intärns
Jungi Garde
Larve- und GoschdymUssgoob
Fasnachtssitzig
Totenehrung auf dem Hörnli
Ladärne-Sunntig
Fasnacht
Treberwurscht in Ligerz
Bummel

Fr, 1. Februar
Fr, 8. Februar
Sa, 9. Februar
So, 10. Februar
Mo, 11. bis Mi, 13. Februar
Sa, 23. Februar
So, 2. März

Wird noch bekannt gegeben:

Plakettenausgabe Pensiönli
Kostüm-/Larven-Anpassen
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Bricht vom Glygge-Grimpeli
Dr Stamm hett wie jedes Joor e Mannschaft gstellt.
Dr Coach hets aber sehr schwer
gha, us däne viile Spiiler, wo sich
für das Turnier ufdrängt hän, die
richtigi Wahl z träffe......
Und är het denn glaub au grad
no die Falsche mitgnoh – oder d
Gägner sin eifach no besser gsi.
Uff jede Fall hett d Mannschaft
«Schnurebegge
Selection» nit eso erfolgrich abgschlosse, wie
das im Vorfäld vo Sponsore, Ahänger, Trainer,
Coach und Spiler sälber
erwartet worden isch.
Dr Plausch hän mer trotzdäm gha –
und schliesslig isch drby sy jo alles.
Dr Hofjournalischt

Mehr Fotos: www.schnurebegge.ch
(unter «Stamm News»)
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Sandkaschte Schutte
«Beach Soccer»
Am Samstag 1. September fand auf den Sportanlagen St. Jakob
das 1. Männercliquen-Sandkasten-Fussball- (kurz „Beach Soccer“)
Turnier statt.
Unter dem Patronat der 1884 standen sich ab 11 Uhr 8 Mannschaften
in 4er Gruppen gegenüber. Das Wetter war kühl, aber immerhin
trocken. Und bei den gebotenen Wurst- und Steak-Brötchen, Bier
und Cola kam eine echte Sommerstimmung auf. Die 3 Gruppenspiele
konnten dank unserem Verstärkungsspieler Philippe erfolgreich
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gestaltet werden. Das 1. Spiel endete 0:0, gab jedoch keine Punkte,
da das anschliessende Wett-Trinken verloren ging (gab‘s das schon
Mal?). Das 2. Spiel wurde mit 2:0 gewonnen und im 3. Spiel erreichten wir ein 3:2 Sieg, welcher uns auf den 2. Gruppenrang hievte. Da
wir in der Endabrechnung allerdings 1 Tor zuwenig geschossen hatten,
konnten wir «nur» um den 3. Rang spielen.
Im kleinen Final ging‘s dann knapp zu und her. Am Ende stand‘s 3:3
Unentschieden und ein Penaltyschiessen musste die Entscheidung
bringen. Da hatten wir nun das glücklichere Füsschen und gewannen
schliesslich. Um 15.00 Uhr war dann der offizielle Teil vorbei und wir
konnten zum gemütlichen Teil übergehen.
Der Samstag endete mit einer tollen Erfahrung mehr! – Es hat wahnsinnig Spass gemacht, trotz den enormen Anstrengungen im Sand.
Wir hoffen sehr, dass
Anlass
nächsten
ss dieser
er A
nlass im nächste
nl
ten
n Ja
Jahr wieder stattfinden wird.
Dieser 3. Rang macht
cht uns stolz und glücklich – wir hatten
n wirklich
den Plausch.
Dank an alle, die mitgemacht
tg
gem
emac
acht
h haben.
D Palme

Mehr Fotos: www.schnurebegge.ch
urebegge.ch (unter
er «Stamm News»)
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S Pfyfferässe 2007
Prolog 1: Der Yves het sich völlig spontan und freywillig derzue bereit erklärt, s
disjährig Pfyfferässe uff d Bei z’ stelle.
E baar Stund vor em Aloss het är sich
denn aber ebeso spontan derzue entschlosse, uf Münche ans Oktoberfescht
z’ pilgere. Sy Cousin Jérôme het freudig
s Organisiere übernoh und het is am
Dräffpunggt Muba versproche, es gäb e Pfyfferässe ganz in syner
heissgliebte Heimet, em Glaibasel. Ass är zwar sit Neuschtem äänen
am Bach wohne duet, wämer do jetzt nid wytter vertiefe.
Prolog 2: Eigentlig het sich der Jean-Claude bereit erklärt ka, das
Brichtli z’ schrybe. Will’s ihn denn aber kurzfrischtig ins Näscht ghaue
het, hämmer en anderi Lösig miesse sueche und hänn bschlosse, jede
vo de Pfyfferässe-Mitässer soll e Wörtli sage und us däm baschtle
mer denn aifach e kurzes Brichtli. Und das isch derby usekoh:
Ze-wai! Soll dä Yves doch nummen ans Oktoberfescht goh: Mir
Schnurebegge-Pfyffer könne au do z’ Basel schweinisch fyyre!
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Z’vorderscht vorne an de Schybe simmer kläbbt uff em Muba-Turm
in der Bar Rouge obe. Als Apéro hämmer in der VIP-Zone Bier und
Wysswy drungge, wo e bitzli noh Desoxyribonukleinsüüri gschmeggt het. E Supersicht het me vo däm Turm, fascht bis uff Züri. Der
näggscht Höhepunggt isch s Gässle durch die ganzi Oetlingerstrooss
worde, vo zoberscht am Riechering bis aben an d Klybeckstross.
Numme Pfyffer! Hiehnerhut-Feeling (Fascht wie Morgestraich!) S Zyl
vom Oobe isch s Restaurant «Eintracht» gsi, dert het’s – der Kenner
isch nid vo vorgeschter, sondern weiss das natürlig – grossi Cordon

Bleu! Cordon-Bleu-Roulade, wemme’s gnauer nimmt; also sonen
Art Meersäuli aber mit Fondue- oder Raclette-Chäs (das Wort kunnt
us Prattele drum nid Käs sondern Chäs...) gfüllt! Die meischte sinn
beydruggt gsi ab däne Pfünder uf ihre Däller, numme der René Meili
het gmeint, är wurd au guet und gärn die none bitzli grösseri KiloVersion spilend vor em Znüni verdrugge.
Der aint oder ander het gfunde: «Y bi satt!», wider anderi hänn denn
aber – Tradition isch schliesslig Tradition – scho no-n-e Coupe
Danmark möge, und zwar nid sottigi ohni Schoggi! Und d Abteilig
«Schnapspraliné» unter is isch natürlig au usgibig uf ihri Rächnig ko.
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E wirgglig au dasmol wider toll und vor allem gmietlig Pfyfferässe,
wemmer au der traître und syni deftige Asproche us vergangene Johr
e bitzli vermisst gha hänn. Jérôme: Merci für die super Idee und die
tiptopi Organisation und: «Schöni Wiehnacht!» Sali zämme!
Epilog: S Usdringge vo däm Aloss het im «Rest. Ysebähnli» stattgfunde. Der Pfyffer-Ässe-Organisator und der Vizepreesi hänn vorhär
no rasch ihri Velo an der Muba welle go hole. Will am Claraplatz grad
der letschti 6-er ko isch, hänn si dänggt, si kennte doch schnäll s

Drämmli bis an d uffe Muba näh. Als Sunscht-nie-Drämmli-sondernimmer-numme-Velo-Fahrer hänn si natürlig nid gwüsst ka, ass d
Billeteuse in de Drämmli unterdesse abgschafft worde sinn. En
überraschendi Überfallkommando-Kontrolle het si grad zwei Läppe
koschtet! Das hät no-n-e baar Schlummerbächer im Ysebähnli
gäh!!!

zäbbe
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s Gschnur
Hans Stieger strebt pfeiferisch noch immer nach Höherem: Seit
diesem Sommer geniesst er Musikunterricht bei Hiroki, dem
japanischen Instruktor der Knabenmusik. Kein Wunder, möchte er noch sämtliche Fingerbrecher der Marschliteratur erlernen. Es
würde uns auch überhaupt nicht erstaunen, wenn d Schlurbbi an der
Fasnacht künftig mit Taiko-Trommeln und Shakuhachi-Flöten, oder
zumindest mit Yamaha-Piccolos marschieren würden.
Im Kleinbasel munkelt man an allen Ecken, dass der Sujetobmann
vom Schnurebegge Stamm, Hans-Ruedi Hischier, einen neuen,
äusserst aktiven Materialchef zur Seite erhalten hat. Und wie wir
Schnurebegge alle wissen, heisst dieser Wirbelwind Remo Soland.
Die kürzliche Entrümpelung des Ateliers hat anscheinend sogar so
hohe Wogen (Mulden ?) geschlagen, dass sie bis zu unserem langjährigen Passivmitglied, Heinz Reimann (Graveure und Co) gelangt
sind. An dieser Stelle, lieber Remo, ein ganz herzliches Dankeschön
für Deinen grossen Einsatz!
Auch in diesem vergangenen Sommer haben wieder eine Handvoll
Stämmler medien-technisch auf sich aufmerksam gemacht. Hier eine
kleine Auswahl:
Am 22. Juni erschien
im Baslerstab ein Artikel über Energybikes.
Testperson auf so einem
Bike war kein Geringerer
als unser berühmt (berüchtigte ?) Basler Velokurier Jérôme Thiriet.

Foto: Elena Monti, Baslerstab
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Am 13. Juli machte unter der Rubrik «Jobprofil» unser Bierbrauexperte und Obmann vom kommenden «Offizielle», dr Thierry Colin,
in der BAZ eine vorzügliche Falle.
Und am 28. September erfuhren wir durch die «SushiBar» (Rubrik in der BAZ) von
der Anwesenheit von Stephan Gassmann an einem
Städtepartnerschafts-Meeting
in Berlin. In seiner Funktion
als
CVP-Fraktionspräsident
war er zusammen mit dem
von der FDP dorthin gereist.
Uns hat vor allem folgendes
Zitat interessiert: «Die beiden
Parlamentarier haben die Reise
für sich und ihre Gattinen aus
dem eigenen Sack bezahlt.»
Hat jemand gewusst, dass
unser Stephan seine Allerliebste (Name der Redaktion
bekannt) schon geehelicht
hat ???

Foto: Roland Schmid, Basler Zeitung

Wer an den kompletten Artikeln interessiert ist, der wende sich wie
immer gerne an die Redaktion des Schnurebeggs.

Und zum Schluss noch dies:
Dr Cello uff em Velo...
Und dr Vale elai dehai.

Die, die am 5. Oktober nach der Pfeif- und Trommelstunde noch den Weg
in Bürgin’s Schluggstube gefunden haben, wissen worum es geht ☺
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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

s Wort vom Schlurbbi Oobmaa
Glygge-Jubileeum – für aimool anderscht
Vo de jubilierende Glygge Dupf-Club (75 Joor) und Verschnuufer (50 Joor) sin d Oobmänner vo de Stammgsellschaften und den Alte Garde vor s Santjokeb-Kirchli
yglaade worde. Dert het s nüt z Suuffe gää. Aaschliessend simmer vo der Archidektene und vom Baustelleleiter
sehr kompetänt dur die neui Baustell mit em Durm gfiehrt
worde. Die Fiehrig het im 7. Stogg uffghöört (z Fuess, der
Lift isch nadyrlig nit gfaare). Dert oobe simmer denn bin e baar Salät
und eme weeneli Schungge gmietlig zämmeghoggt, hän zwai gueti,
witzigi Reeden aagloost, Gedangge uusduscht und fasnachtspolitische Revoluzioone uusgheggt, wo nie duregfiehrt wärde.
Rund hundert Oobmänner (vilicht au Fraue) sin yyglaade worde.
Numme 60 sin koo. Vom Stamm vo de Schnurebegge isch niemerts
dert gsi. Schaad! Wäge der gueten Oornig syg aber gsait, ass gnau
bim Dräffpunggt e Blakaat mit der Biire vom Stephan Gassmann
ghangen isch, übergrooss und nit z überseh, vo alle wo koo sin. E
bitz isch also au ebber vom Stamm doo gsi.
Aber worum verzell y das alles? Sälbetsmool, wo mir s 50jeerige gfyyrt
hän – lang, lang isch s häär – sin mir die eerschti Glygge gsi, wo sich
Stäggeladärne gwünscht het. Mir hän gmaint, ass jeden Oobmaa aini
mitbrächti. Es sin vo alle Yyglaadene zämme grad emool zwai gsi!
Au der Dupf-Club und d Verschnuufer hän sich Stäggeladärne
gwünscht. Der Dupf-Club het 6, d Verschnuufer hän 3 griegt .Wemme
d Inflazioon vo de letschte 31 Joor beruggsichtigt, simmer aigentlig
no ganz guet gfaare, sälbetsmool.
Pauli Kaiser
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Der Familiebummel 2007 vo de Schlurbbi
Wie immer am Samschdig vor em Bättdaag sin d Schlurbbi mit
de Fraue go bummle. Besammlig isch an der Dramhaltstell Rieche
Dorf gsi, und wil der Landgaschthof au dert isch, hän d Schlurbbi in
der Gartewirtschaft uff en Organisator Peter Stieger gwartet. Kurz
druff aabe isch s loos gangen und alli Deilnäämer sin in der Form von eren offene
Schützekolonne, zem das militärisch uuszdrugge, zem Baanhof uffbroche. Der neuscht
Zug vo der S-Baan het ys denn uff Zäll im
Wiisedaal gfaare.
Noon eme kurze Fuessmarsch (jo, s könne
nümm alli so wyt laufe) und bi schönschtem
Wädder simmer im Textilmuseum ydroffe.
Dert simmer mit eme Super-Aperitif empfange
worden, und zwar het s e Huusmargge-Sekt
(mir nenne s Nuddediesel), Bier, e droggene
Britzinger Guetedel und zem Uffsuuge e wunderbare Spägggugelhopf gää. Im Aaschluss
hämmer non e Fiehrig dur s Museum döörfe
gniesse und die vyyle Maschine bewundere,
won e baar elter als einigi Schlurbbi sin.
Bi dääre Gläägeheit möcht y non e Weeneli
Gschicht erwääne:
Über 200 Joor lang het e grosse Deil vo der Bevölkerig im Wiisedaal vo der Textilinduschtrie
gläbt. Und in de beschte Zyte sin 20’000 Mensche zwüsche Basel und
Todtnau in däm Erwärbszwyyg beschäftigt gsi. Das Museum zeigt
der Textil-Wärdegang vom Joor 1750 bis zer Neuzyt und zwor no mit
funggzionsdüchtige Maschine.
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Und scho isch es Zyt worden, ass mer s
Domizil hän miesse wäggsle und so simmer
ins Hotel Löwe zem Midaagässe disloziert.
Scho der eerscht Ydrugg vo däm wunderschöne Restaurant isch umwärfend gsi,
eifach sehenswärt! Groossartig simmer verwöönt worden und bi dääre Gläägeheit möcht y nonemool s Menu
uffzelle:
Ein kleiner Gruss aus der Küche
Kraftbrühe mit Kräuterflädle
Schweinsfilet und Kalbshuft an Pfifferlingen
Gmies, Kroketten und hausgemachte Spätzle
Kirschwasserparfait mit heissen Sauerkirschen
Alli Deilnäämer (für Statistiker: 44
Persone) sin räschtloos begeischteret
gsi und e mängge het sich s Nachtässe spaare könne. Und doo sell no eine
saage d Schwoobe könne nit koche!
Für die Kunschtintressierte het der Peter
no kurzfrischtig zen ere Bilderuusstellig
bi der schöne Gärtnere bitte losse. Alles
isch vergänglig, und so simmer wiider mit
em Zug zrugg uff Rieche gfaare und hän im Schlipf non e Schlummi
oder au zwei zuen ys gnoo. Wo denn d Sunne langsam undere gangen isch, sin so nootisnoo alli heimwärts zooge.
Y möcht em Peter (und sott no ebber gholfe ha) e Gränzli winde, wo
dä Bummel in synere souveränen Art glänzend über d Bühni brocht
het. Jo, und y glaub, däm könne sich alli Deilnäämer in jedere Hiisicht
aaschliesse!
Liebe Peter, merci vyyl Mool!
Jimmy
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Nachlese zur...
Vogelsang-Schulhausfasnacht 2007
Sehr geehrter Herr Holzwarth,
Gerne lasse ich Ihnen einige Schnappschüsse der wunderschönen
Schulhausfasnacht im Vogelsang zukommen. Wir sind allen Pfeifern
und Trommlern (Anmerkung der Redaktion: Schlurbbi und «zugewandte Orte») sehr dankbar für den Einsatz, denn was wäre ein
Fasnachtsumzug ohne Piccolos und Trommeln...? Es würde uns sehr
freuen, wenn sich dies auch wiederholen liesse ☺
Nochmals vielen Dank und eine gute Zeit wünscht
Das Vogelsang Team
V. Tanner & A. Brunner
Schuhausleitung
Primarschule Vogelsang
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Drei Basler und ein Piccolo für Namibia
Seit Februar 2006 mache ich mit meinem Mann und unserem dreijährigen Sohn einen Entwicklungseinsatz im Norden Namibias für
Interteam, einer schweizerischen Entwicklungsorganisation. Wir leben
hier in Oshikuku auf einer Missions-Station zwischen Nonnen und
Priestern, aber ganz so fromm geht‘s nicht immer zu:
Das APC -Art Performance Center- auf der Mission, war das erste Zentrum der mittlerweile drei Zentren. Es wurde 1993 auf katholischem
Boden erbaut, welcher der Kirche gehört. Das APC ist allerdings
unabhängig von der Kirche und wird zu einem Teil vom «College of
Arts» in Windhoek finanziert, und zum anderen Teil vom «LentenFund Switzerland». Die Idee ist es, dass sich das APC mit der Zeit
selbst finanzieren kann durch die Einnahmen der Kursgelder, und
durch Auftritte im Land.
Jeden Monat findet in Oshiuku eine Show statt, bei der auch Schüler
mitwirken und ihr bereits erlerntes Können zeigen. Dabei werden sie
tatkräftig unterstützt von ihren Instruktoren. Es hat im Ganzen 10
Instruktoren, wobei jeder mehr als ein Instrument unterrichtet.
Im APC kann auch die Kunst des Tanzens und des Malens erlernt
werden, was das Angebot extrem vielfältig macht. Abgesehen davon,
sind die Instruktoren wahnsinnig interessiert an Neuem. So äusserte
Schangelao, der Chef der Marimbagruppe, dass er sehr gerne mal
das Piccolo beherrschen würde. Da ich bloss eines mitgenommen
hatte, war dies bis vor Kurzem nicht möglich, und so ging‘s los: Ich
startete, mit Hilfe meiner Eltern Doris und Heinz, die Suche nach
Occasion-Piccolos, die bei angefressenen Fasnächtlern zu Hause
rumliegen und verstauben. Nach einiger Zeit des Suchens berichtete
mein Vater, er habe da eines in Aussicht... Die Freude war gross, und
noch viel grösser war sie, als Schangelao die Überraschung in den
Fingern hielt. Vielen Dank an dieser Stelle an Roland Holinger, den
grosszügigen Spender!
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Ich erzählte Schangelao von den Schnurebegge Schlurbbi, der
Clique meines Tate‘s (Vater), aber der staunte Bauklötze und versuchte, mir zu folgen. Schlurbbi??? Schnurebegge??? Egal, er freut
sich riesig über das Piccolo und übt schon fleissig den Arabi, s
Läggerli & Co. Und hier auch ein grosses Dankeschön an Peter
Heiniger, der diese Noten gescannt und via Heinz zu mir gelangen
liess! Der Hammer wäre natürlich, wenn ich beim Verlassen Oshikukus
im Mai 2008 eine Clique hinterlassen könnte!
Wir werden sehen, die Voraussetzungen sind jedenfalls nicht schlecht,
ausser dem Mangel an Piccolos. Aber im Improvisieren sind die
Namibier Meister, irgendeine Art Clique kommt hier schon zustande.
Auf jeden Fall ist die Tradition Basels schon im Norden Namibias
gelandet, was mich und die interessierten Freunde des APC sehr
freut. So was kann man auch interkultureller Austausch nennen, und
genau das ist ein Teil, den wir mit unserem Einsatz erreichen möchten.
Nochmals ganz herzlichen Dank für die Unterstützung!
Weitere Infos zu unserem Entwicklungseinsatz auf:
www.natursafari.ch
Mit den besten Grüssen aus
Afrika
Astrid Siegfried-Vögelin

In der Zwischenzeit haben
Doris und Heinz Vögelin ihre
Tochter und deren Familie in
Namibia besucht. Wir haben
Heinz gebeten, aus eigener
Anschauung über Schangelao zu berichten. Hier sein
Schangelao-Steckbrief:
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Über Schangelao gibt es noch folgendes zu sagen: Er ist von stattlicher
Statur, ca. 180 cm hoch, alles andere als ein «Haut und Knochen»Namibier, mit Rastafrisur, weiss blitzenden Zähnen und Augen. Obwohl er als Leiter der Musikschule des «Art-Performance-Centers»
(APC) einiges an Können zu bieten hat, liegt sein Einkommen um ein
Vielfaches unter demjenigen eines Halbtags-Strassenmusikanten mit
einem Plastik-Drumpeetli an der Freien Strasse. Das bedingt noch
einen Zusatzjob, den er als Trinkstubenknecht in einer Bar ausübt
(alles Dosengetränke und Plastikflaschen). Doch als typischer
Schwarznamibier mit Niveau ist er ein saumässig lustiger, stolzer Typ
und für diese gottverlassene Gegend eine sehr gepflegte Erscheinung.
Zur Musik: Die Schule besteht aus einzelnen prächtig bemalten Rundhäusern, je eines für ein Instrument, oder bei Blechinstrumenten für
ganze Register. Die Schulinstrumente sind in einem bunkerähnlichen
Raum mit Panzertüre eingeschlossen (sunscht wird klaut). Astrid
hat mit ihm schon Querflötenkonzerte auf der offenen Bühne der
Musikschule gegeben (es sieht aus wie in den Langen Erlen, nur ohne
Beiz).
Er spielt nebst Gitarre, elektrischen Instrumenten und Flöte neuerdings auch Basler Piccolo (was er als nicht einfach zu lernen taxiert)
auf dem geschenkten Instrument von Roland Holinger und nach den
gemailten Noten.
Marimba ist ein Lieblingsfach von Schangelao und quasi ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit. Der Grund ist einfach: durch den Verkauf von
selbstproduzierten CDs kann er etwas zum Unterhalt der Schule
beitragen. Ich habe Edith Habraken Thiriet eine CD geschickt. Sie
ist schlechthin begeistert von dieser Musik. Nicht zuletzt auch deshalb, weil diese Musikstücke auf durch eine relativ primitive Bau- und
Machart hergestellten Instrumenten gespielt werden und einen ganz
eigenen Klang ertönen lassen (Holz aus der Gegend).

Heinz Vögelin
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P.S. Vielleicht animieren diese Artikel den einen oder anderen
Schnurebegg, nach ungebrauchten Piccolos zu stöbern. Schangelao
ist für seine Schule weiterhin gerne Abnehmer dafür und Heinz würde
den «Transport» nach Namibia sicher übernehmen.
Vielen Dank!
Die Redaktion

Hesch öbbis z’verschigge
in die ganzi Wält
(eifach alles usser Frösch)
denn hilft dr gärn

dr Stefan Trösch
Stefan Trösch
International Solution Sales
Die Schweizerische Post
Swiss Post International
Sales
Viktoriastrasse 21
3030 Bern
Schweiz
Telefon +41 31 338 38 03
Mobile +41 79 218 68 31
Fax
+41 31 338 00 41
stefan.troesch@swisspost.com
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S Pensiönli-Mänätschment
S isch Frytig Oobe, Fyroobe,
Wuchenänd... Y freu mi uff e baar
gladdi Stunden im Pensiönli und
mach mi uff der Wääg an d Rhygass
29. Am runde Disch hegglet schon e
Hämpfeli Schlurbbi und die neyschte
Wichtigkaite und die wichtigschte
Neyigkaite wärden ummebodde. E
jeede het scho ebbis z Dringge vor
sich und der aint oder ander au scho ebbis z Ässe. In der Kuchi hinde
heerscht professionelli Bedriibsamkait. Der Bruno, der Stuubegnächt
vom Pensiönli, riehrt in de Pfannen umme, brobiert e Soose, macht
Salätli baraat und isch voll und härzhaft in sym Elemänt.
My Bligg uff d Menu-Daafele zeigt mer, dass Filet Calvados mit Spätzli
aagsait isch, my absolute Favorit under de vyylfältige Menüs, wo im
Pensiönli als uffdischt wärde. S git jo maischtens und mindeschtens
e 3-Gänger mit Salat, Hauptgang und Dessert. Mit Elan legt der Bipo
e Disch-Set vor mi aane, bringt s neetige Wärggzyg, und bevor y
richtig aaneghoggt bi, han y beraits schon e feyne gmischte Salat vor
mer, aagmacht an ere super-guete Salatsoose. Iber d Salatsoose will
y nit vyyl Wort verliere, numme grad soovyyl: Me sott dehaim em Bruno
sy Salatsoose nie in heechere Deen loobe als die vom huusaigene
Drach – s kennt schynts e scheppse Huussääge zer Folg haa.
Wie allewyl im Pensiönli isch s Ässe uusgezaichnet. S wunderet mi
iberhaupt nit, ass es schynts Schlurbbi sell gää, wo nummen aimool
in der Wuche – nämlig am Frytig zoobe – e warmi Moolzyt zue sich
nämme. S Pensiönli fillt sich langsam, aber als wie mee, der rund
Disch isch scho voll bsetzt, und der Bruno und der Bipo hänn alli
Händ und Pfanne voll z due. Sii sinn en yygspiilts Duo, sii versteen
sich blind und ooni e Huffe z schwätze. Die baide sinn en ächte
Gliggsfall fir d Glygge und s Pensiönli. S isch schlicht unwoorschyyn50

lig, was die aide Wuche fir Woche fir unseri Glygge-Stuube laischte.
Und das nit nummen am Frytig zoobe. Wenn dur e Daag duure der
Bruno dehaim am Delifon wottsch verwitsche, hesch männgs Mool kai
Gligg. Äntwäder isch er graad im Pensiönli, oder am Yykaufe im CC,
oder sunscht naimen underwägs fir unseri Glyggestuube. Ab und zue
isch er aber au zämme mit em Bipo und zwai, drey andere Schlurbbi
underwägs in ere ländlige Brauerey, wo sii gmainsam e heerligs,
dunggels Bääre-Bier braue, wo denn speeter im Pensiönli frisch zapft
und stolz kredänzt wird. Fir die divärsischte Feschtiviteete und Aaläss
im Pensiönli styyge sii in d Hoose. Syg s en Ässe fir e Geburtsdaagsgsellschaft, oder e Hochzyts-Apéro vomene jung bliibene Schlurbbi,
oder e Generalversammlig von ere befrindete Fasnachts-Ainhait oder,
oder... De Meegligkaite sinn fascht kaini Gränze gsetzt. S isch jo wyt
umme bekannt, ass s Pensiönli au fir ’glygge-fremdi’ Aaläss gmietet
kaa wärde (wyteri und neecheri Informazioone kasch em Inserat in
däm ’Schnurebegg’ oder der Houmpeytsch www.schnurebegge.ch
entnää). Me gseet s glaar und dytlig: D Pensiönli-Baizer sinn quasi
allewyl presänt und luege rund ums Joor umme, dass ebbis lauft.
Und das nit numme zer Fraid vo unserem Seggelmaischter!
Wärt- und wirggigsvolli Unterstitzig bikemme die baide reegelmässig

vo iire Fraue – der Susi und der Marianne. Syg s hinderem Büffé,
bim Serviere, Koche, Mise en place, Disch deggoriere, Ab- und Uffruume undsowyterundsowyter... Allewyl am Källerabstiig und am Vogel
Gryff – baides seer wichtigi Aaläss fir s Pensiönli – bestryycht d Susi
mit Hiigoob und frischem Angge Unmängene vo Yyglemmte und
Faschtewaje. Iiri gfillte Faschtewaje sinn am Vogel Gryff syt Jooren
e stadtbekannte Renner und der Absatz vo dääne Läggerbisse isch
denn au allewyl entsprächend beträchtlig.
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An dääne baiden Aaläss sinn allerdings au e Huuffe Schlurbbi im
Yysatz, wo sich uff allergattigs Arte nitzlig mache. D Baizer sinn
allerdings der glaare Mainig – und bringe das mänggmool au
entsprächend glaar und seer dytlig zum Uusdrugg –, dass sich ooni
Wyters und gärn no mee Schlurbbi in d Arbetslyschte kennte yyschryybe, und nit allewyl numme die glyyche... Fir unseri Stuubegnächt isch es sälbverständlig, dass me de flyssige Hälfer fir die
glaischtet Arbet Danggscheen sait. Das mache sii jeedes Joor in
Form vomene pflägte Hälferässe, wo nadyrlig im Pensiönli stattfindet und wo sii denn wider voll engaschiert sinn und e Huuffe z due
hänn. Das isch aber no lang nit der ainzig glyggeintärn Aaloss, wo die
baide in aigener Regie uff d Bai stelle. So hänn sii zum Byspiil scho
mindeschtens e baar Mool am letschte Frytig vor der Wiehnachtspause e super Fondue-Ässe arrangschiert – mit ere heerlige Kääsmischig, Knoblauch à gogo und ere super Stimmig an der Rhygass
29. Und s alljeeerlig Treberwurscht-Ässe (s näggscht Mool am 23.
Februar 2008!) bi unserem – vyylfach uuszaichnete – Spitze-Wy-Buur
in Ligerz mit aa- und abschliessendem Fischgnuschperli-Ässe isch
scho lengschtens betonierti Tradizioon.
Aber zrugg an Disch im Pensiönli. S Filet Calvados het mer allerbeschtens gschmeggt, d Spätzli eebefalls und s ganz speziell
Dessert (Härzlige Dangg, liebe Bruno!) han y seer guet aabegriegt.
D Pfyffer sinn beraits hindere gange ins Glyggestiibli und d Dambuure
kemme mit de Drummelbeggli vo hinde fiire in die vordere Regione.
Em ainten oder anderen am runde Disch wär s zwoor emänd lieber
s wäär umgekeert… Und wääred däm d Dambuuren an iire Märsch
schaffen und feylen und die am runde Disch no ain zue sich nämme,
fyydle d Pensiönli-Grampfer an de dräggige Pfannen und am Härd
ummen und bringe d Kuchi in Rekordzyt wider uff Hochglanz. Was vo
der „Pensiönli-Crew“ s ganz Joor dure glaischtet wird, isch nit sälbverständlig und wird vo der ganze Glygge in groosser Anerkennig
gschetzt, seer gschetzt sogar! Und s isch heggschti Zyt worde, dass
au an dääre Stell emool ganz härzlig Danggscheen gsait wird!
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Also, ganz härzlige Dangg, liebe Bruno, liebe Bipo, liebi Susi, liebi Marianne und – nit z vergässe – liebe Ruedi
Bertoni, wo au allewyl uff der Matte stoosch,
wenn Not am Maa isch!
Y
ha
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baide
Stuubegnächt
gfrogt gha, eb sii bi dääre Gläägehait no ebbis wette loos wärde und eb sii emänd naime der Schueh
druggt oder so… Der Bipo, wo in de 90er-Joor mit em «groosse
Huuffe» als Queryystyyger vo linggs usse zue de Schlurbbi in d Mitti
ko isch, hett gmaint: S wär toll, wenn sich verainzelti Schlurbbi wider
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Mer gratuliere ganz härzlig!
Am 05. Juni 2007 hänn der Peter Zeller und sy Läbenspartner
Cédric Meyer uf em Standesamt ihri Partnerschaft amtlich registriere loh. Nach em neue Partnerschaftsgsetz sinn si jetzt also Maa und
Maa. Der «Schnurebegg» gratuliert ganz härzlig und wünscht däne
beide für die gmeinsami Zuekunft alles Gueti!
D Redaggtion gratuliert em Pascal Stinsky und dr Sonia Sanchez
zem Dennis Stinsky (29. Juni 2007). Mer wintsche de frischbaggene
Mamme und Babbe und iirem Noowuggs numme s Bescht!
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An däm freje Plätzli do –
Kennt Ihr Inserätli stoh!
Dr Jean-Claude Perrelet (jcp@balcab.ch) nimmt Ihre
Uftrag sehr gärn entgege!
En Inserat im «Schnurebegg» koschtet ibrigens gar nid alli
Wält und wird aber vo dr halbe Wält gläase!
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