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Editorial

Thema «Lääserbrief»
Jedi rächti Zytig, wo ebbis uff sich het, reserviert e baar Spalte
oder gaar Syte für Lääserbrief, zem im Kontaggt mit der Lääserschaft z syy und zem d Meinigsvyylfalt z bewaare.
Und wil mir der «Schnurebegg» au ze de «rächte Zytige» zelle,
möchten au mir im Gsprööch mit unsere Lääser blyybe. Das heisst,
mer möchten ab der näggschte Nummere e Lääserbrief-Rubrigg
yyfiehre. Das funggzioniert nadyrlig numme, wenn au Brief uus
Eurer Middi yydräffe.
Mer riefen Euch also uff, uns Euri Aareegige, Uffreegige, Euri
Meinig ze dääre Zytig, zem en Ardiggel in dääre Zytig, zem Glyggelääbe in Eurer Seggzioon etc. etc. mitzdeile. Und wil mer kei
Daageszytig sinn, könne mer nadyrlig nummen e beschränggti
Aazaal (1-2) Brief publiziere.
Richtet Euri Schryybe, kurzgfasst und prägnant, bidde an Chefredaggter Sergio W. (d Boscht- und Mailadrässe findet Ihr im Impressum) und är wird die entsprächendi Uuslääsi, je noo Itressantheitsgraad, vornää. Wenn e ganzi Schweddi Brief kunnt, könnte mer
das ganze Projäggt au uff unseri Houmpeytsch (www.schnurebegge.ch -> Sch’begge interaktiv –> Forum) uusdeene.
Mer freuen ys uff Eueri Zueschrifte und sinn gspannt, weeli Theme
aagsproche wärde. Und jetz: Vyyl Vergniege …
Peter Heiniger, Redaggter vo de Schlurbbi
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Interview mit em Steffi Arnold
S isch Drummeli-Dernière und
y sitz gmietlig mit em Steffi Arnold amen e Disch und darf das
Interview für dr Schnurebegg
mache.

Bevor y aber ze de Frooge
kumm, wett y mi uff däm Wääg
im Namme vo de Schnurebegge
ganz häärzlig für sy Engagement, won är bis jetz uffbrocht
het für uns, bedangge. Y glaub
s isch nit immer eifach gsi mit
uns, und är het allewyyl uff d Zeen bissen und dr Bäddel nie aanegschosse. O.k., ai Mool isch är zimlig schnäll zem Käller uus
gsprunge noo dr Drummelstund. I glaub aber s isch nit wägen uns
gsi, oder doch?
Wien är uns uff die doch so schwääre Brite 79 und uff s Drummeli
vorbereitet het, isch eifach grandios gsi. Bsunders erwääne muess
y au, ass dr Steffi s eerscht Mool e Stammverein duet inschtruiere
und das glingt iim hervorragend. Chapeau!!!
So, jetz aber zem Interview:
Steffi, wie und wenn bisch Du zem Drummle koo?
Also, y ha unbedingt mit 6i wellen aafoo drummlen, und my Babbe isch sälbetsmool scho bi den Aagfrässene gsi. Leider hänn die
Aagfrässene Bueben eerscht ab achtjeerig gnoo und so isch es
denn halt koo, ass y 1971 bi dr Märtplatz Glygge glandet bi. Mit
sächzääni han y denn aber em Gstürm vom Babbe noochegää und
ha ze den Aagfrässene gwäggslet.
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Wie bisch Du denn druff koo, ass d Schnurebegge en Inschtruggter
sueche?
Also, y ha scho lang emool von ere geile Männerglygge welle
Inschtruggter sy. Won y denn vom Dominique Pillonel ghöört ha,
ass d Schnurebegge en Inschtruggter sueche, han y grad emool
my Inträsse bekundet.
Jetz bisch Du scho fascht e Joor Inschtruggter bi uns. Wie gfallt
s Dir?
Mir gfallt s seer guet bi euch. Am Aafang bin y seer skeptisch gsi,
wil y doch ghöört ha, ass d Schnurebeggen e rächte Sauhuffe syyge. (Orginal-Doon Steffi).
Was möchtsch Du mit de Schnurebegge erreiche?
S «Eidgnössisch» gwünne! (Bemerggig Schnurebegg: Y glaub eender Inschtruggter uff Läbzyt).
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Was machsch Du privat eso wenn Du emool nid am Drummle
bisch?
Y mach seer vyyl mit myne Kinder und, nääbebyy, bin y e Schönwäddergolfer.
Was machsch Du eigentlig brueflig?
Y schaff bi dr Stüürverwaltig und lueg, ass die wo usswärts woonen
und Immobilie oder Gschäfter z Basel bsitze, au iire Stüürpflichte
noochekömme.
Bisch Du bi uns scho Passivmitgliid?
Jo, ganz eerlig! (Bemerggig Schnurebegg: Är lacht. Kaa das bidde
no ebber überbriefe?)
Was fasziniert Di an dr Fasnacht?
Ganz sicher s Drummlen und s Gsellschaftlige. Was y ganz toll find
isch, ass me scho im seer jungen Alter Fründ für s Lääbe findet.
Das isch für mi e ganz e wichtige soziale Aschpäggt.
Zem Schluss kunnt jetz no my obligatorischi Froog: Wenn döörfe
mir Di als aktive Dambuur bi de Schnurebegge begriesse?
So lang myni Kinder no bi den Aagfrässene sinn, isch das für mi
sicher kei Thema.
Also, denn saag ych Dir vyyle Dangg, ass Du Dir doo Zyt gnoo
hesch für das Gsprööch und wünsch Dir e wunderscheeni Fasnacht, und PROSCHT!!!
Interview: Thomas Sacher
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Gmainsami Marschiebig,
mit integriertem «Intärne Brysdrummle und -pfyffe» vom

Samschdig, 13. Jänner 2007
Liebi Jungi/Schlurbbi/Stamm/Sürkrütter/Passivi und Spänder/inne,…
So begann die Einladung, welche noch im 2006 an alle Aktiven
und Passiven gesendet wurde.
Bei herrlich warmem Wetter mit viel Sonnenschein sind die Schnurebegge in der Grün 80 zusammen gekommen. Mit Freude hat das
OK feststellen dürfen, dass das Interne wirklich zu einem sektionsübergreifenden Anlass geworden ist und dass ein gemeinsamer
event Anklang gefunden hat. In diesem Sinne möchten wir uns
bei allen Teilnehmern, Zuschauer/innen und allen Spender/innen
recht herzlich bedanken.
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Nebst dem gemeinsamen Musizieren, konnten sich die Jungen wie
jedes Jahr mit Freude auf den mit
tollen Preisen gedeckten Gabentisch stürzen. Hier die Startnummer 7 bei seinem Einzelauftritt.
Wer nun nicht weiss, wie wir Zuschauer so in den Genuss einer Turnier-Tanzeinlage gekommen sind,
welche Fragen es beim Schnurebegge-Millionenquiz
gegeben
hat und wie viele «Cis» d’Brite 79
enthalten, hätte halt dabei sein
sollen… Bis bald also im 2008!
A propos sektionsübgreifend:
Den folgenden Bericht hat das
OK aus den Reihen der Schlurbbi
erhalten.
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«Der Ankündigung einer zusätzlichen, ‹inoffiziellen› Marschübung begegnete der eine oder andere Schlurbbi noch skeptisch.
Zu Unrecht, wie sich an jenem Januarsamstag herausstellen sollte.
Wer die Einladung genau gelesen hatte, wusste, was ihn erwartete, nämlich das traditionelle interne Brysdrummle und -pfyffe,
das aber von den Verantwortlichen vom Stamm für einmal etwas
anders und origineller als im üblichen Rahmen im 1. Stock von
Räbhuus oder Mägd durchgeführt werden sollte.
Die «vorgeschaltete» Marschübung erfüllte denn auch ihren
Zweck voll und ganz: Neben den Jungen und einer grossen Vertretung des Stammvereins, fanden sich auch eine ordentliche
Anzahl Altgardisten am G80-See zu einem harmlosen Aufwärmtraining auf dem Kilometerweglein zu St. Jakob ein. Der anschliessende Wettstreit der jungen und weniger jungen Pfyffer
und Tambouren war gut organisiert, witzig präsentiert, zeigte
originelle Auftritte, die auch die erschienenen – und dagebliebenen – Schlurbbi zu begeistern mochten. Ich werde bei den Cliquen-Silberrücken persönlich die Werbetrommel dafür rühren,
dass nächstes Jahr noch mehr Altherren an diesem kombinierten
Cliquenevent teilnehmen und erhoffe mir dabei auch etwas mehr
Engagement und «Leadership» von den verantwortlichen Funktionären und Instruktoren, von denen sich noch am Freitagabend
zuvor kaum einer zu einer verbindlichen Aussage bezüglich Teilnahme bequemen mochte. Dabei sind sie es, die dafür besorgt
sein müssten, dass die Bemühungen des Nachwuchses und die
Anstrengungen seiner Betreuer beim (Wieder-) Aufbau einer
präsentablen Jungen Garde unterstützt und honoriert werden.
Roger Thiriet»
Fir s’OK, dr Stefan Trösch
Mehr Fotos:
www.schnurebegge.ch (unter «Stamm News»)
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S Offizielle Brysdrummle und –pfyffe 2007

Seit einigen Jahren wird das «Offizielle» in einer bewährten Organisationsstruktur durchgeführt. Zwei federführende Cliquen
(in diesem Jahr CCB und d Deecht) stellten dieses Mal das Leitungsteam und zwei nachrückende Cliquen (Schnurebegge und
Muggedätscher) bildeten das Schatten-OK und übernehmen im
Folgejahr das Zepter. Die umfangreichen Vorarbeiten begannen
im Frühjahr 2006 und verliefen mehr oder minder intensiv während des gesamten Jahres. Auf Seiten der Fasnachtskonkurrenz
ist der Grossanlass nach wie vor sehr beliebt: Nicht weniger als
694 Teilnehmer in 291 Einheiten stellten sich den Juroren in den
Vorausscheidungslokalen Hotel Rochat, Kaisersaal, Rebhaus und
Safranzunft. Am letztgenannten Standort waren die Schnurebegge im Einsatz – und wie. Die Saffre gilt als das grösste Vorausscheidungslokal, dementsprechend gross war das Teilnehmerfeld
und die Menge der jeweils mitfiebernden Fans. An beiden Vorausscheidungstagen war eine stattliche Anzahl von Schnurebegge
im Einsatz. Mit grossem Einsatz
und wacher Präsenz sorgte die
Schnurebegge-Crew für einen
reibungslosen Ablauf in der Saffre am Donnerstag- und Freitagabend. Übrigens: Auch im Rahmen
des Offiziellen 2008 werden wir
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uns erneut um die Safranzunft
kümmern. Mit den Finals der
Jungen (nachmittags) und denjenigen der Alten (abends) ging
das Offizielle am Samstag, 3. Februar 2007 in die entscheidende
Runde. Einmal mehr waren die
Schnurebegge in Grossformation im Einsatz und trugen so
massgeblich zum rundum gelungenen und organisatorisch sehr
gut verlaufenen Offizielle 2007
bei. Unser OK-Team mit Thierry
Colin (Obmann), Christian Sager
(Sekretariat), Wolfgang Voigt
(Preise), Andi Winkler, Jean-Claude Perrelet (Werbung) und Benno Rüesch (Bau/Transport) hat
bereits das Offizielle vom 17. – 19. Januar 2008 im Zielvisier. Als
nachrückende Cliquen im OK fungieren d Spale und die BreoClique. Ein grosser Dank geht an alle Schnurebegge, welche am
Offizielle Brysdrummle und -pfyffe 2007 mitgeholfen haben. Der
Einsatz war echt toll und sehr engagiert. Merci vylmool.
Christian Sager

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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«Festschrift» für Pauli Göttin

Liebi Schnurebegge!
Pauli Göttin hat ein viertel Jahrhundert die Laterne vom Schnurebegge Stamm gemalt.
Dafür haben wir ihm
ein kleines Denkmal
in Form eines Büchleins gesetzt, in dem
alle seine Ladärne
abgebildet sind. Es
umfasst 25 Doppelseiten. Links 2 Fotos der Vorder- und
Rückseite der Laterne, rechts ein Foto
des Zuges und ein
kurzer, persönlicher
Text einer Person,
die mit Pauli zusammenarbeitete oder
sonst wie eine Beziehung zu ihm hatte.
Pauli hat die Festschrift Ende des Jahres anlässlich eines
gemütlichen Nachtessen von den 2 ExObmännern Schille
Thiriet und Peter
Zeller sowie dem
amtierenden Preesi Stephan Gassmann überreicht erhalten und
anschliessend folgende Dankesworte an uns alle gerichtet:
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Dank an die Inserenten

Wärti Läserin, Wärte Läser
An däre Stell e grosse und härzligge Dangg allne Inseränte fir
Ihr Engagement, Ihri Treui und Unterstützig vo unserem Cliqueorgan! Ohni Wärbig wärs uns nit möglig, das Heftli do erschyne
z‘loh. Und dorum dängge Sie bitte dra, wenn immer machbar,
d‘Dienscht vo unsere Sponsore in Aaspruch z‘näh und do dermit
die Gschäft z‘unterstütze und z‘berücksichtige. MERCI!
Als Verantwortlige für d‘Inseränte, bin ich jederzit froh, wenn
mir derfe en Inserat für Sie bueche. Nämme Sie doch bitte mit
mir, Jean-Claude Perrelet (jcp@balcab.ch), Kontakt uff. Danggerscheen.

OPTIKER REINIGER

syt 76 Joor bim
CLARAPLATZ
RYNACH DORF

Brillen, Kontaktlinsen
Hilfsmittel für Sehbehinderte
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s’Wort vom Beggli Obmaa

Ich habe dieses Jahr vor der Fasnacht dem Vorstand vom
Stamm und der Jungen Garde angekündigt, dass ich
nach der Fasnacht 2009 mein Amt als Obmaa der Jungen Garde abgeben will. Diese Information ging leider
weiter und so informierte der Präsident vom Stamm
anlässlich der Fasnachtssitzung die Schnurebegge und
danach informierte ich persönlich die Beggli. Warum kündige ich
das so früh an? Es ist mir sehr wichtig, dass ein neuer Obmaa die
Aufgaben in Ruhe kennen lernen kann und mit unserem Team
zusammen zwei Jahre Zeit dazu hat.
1999 hat mein Sohn Simon zum ersten Mal bei den Beggli Fasnacht
gemacht. Damals, wie auch an der Fasnacht 2000, bin ich jeweils
hinter dem Fasnachtszug gelaufen und habe die Fasnacht wieder
neu entdeckt. An der Fasnacht 2001 nahm ich als Bärenführer teil
und im August wurde ich als Vize-Obmaa in den Vorstand der
Beggli gewählt. An der Sektionsversammlung 2002 wurde ich offiziell als Obmaa der Jungen Garde gewählt.
Während all dieser Jahre war es mir immer ein zentrales Anliegen, mit klaren Strukturen und Verantwortlichkeiten den Jungen
die Möglichkeit zu bieten, dass sie die Fasnacht als freudiges Ereignis kennen lernen und darüber hinaus einen Zusammenhalt
finden können. Diese Aufgaben habe ich zusammen mit einem
tollen Team anpacken dürfen und will sie auch in Zukunft weiterführen. Allerdings sind die Anlässe durchs Jahr, Herbstweekend, Glyggegrimpeli, Zeltaktionen, Marschübungen, Internes, wie
auch die organisatorischen Aufgaben für die Durchführung der
Fasnacht und Bummel sehr zeitintensiv. Zusätzlich war dieses Jahr
geprägt mit Sitzungen für den Schnurebegg, Jubelmöhli-Anlass,
Männercliquen-Sitzungen und so weiter. So ist manche Woche
eine Schnurebeggli-Woche. Ausserdem bin ich seit Ende 2003 in
der Arbeitsgruppe 1. Lektion des Fasnachts-Comité tätig und ver-
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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
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antwortlich für die Rekrutierung der Instruktoren für die Aktion
im Zelt auf dem Barfi.
Ich möchte mich nach der Fasnacht 2009 aber nicht total von den
Beggli verabschieden. Ich durfte in den letzten Jahren sehr viel
Schönes mit den Schnurebegge erleben. Ich stelle mich darum
gerne weiter zur Verfügung bei der Betreuung der Beggli. Wir Bärenführer, Jaqueline, Karin und ich, würden die Beggli auch weiterhin an der Fasnacht begleiten. Zudem kann ich mir vorstellen
bei der Gewinnung neuer Beggli weiterhin aktiv mitzumachen.
Vorerst schaue ich nach vorne und hoffe, dass wir gemeinsam weiter sehr viel Spannendes erleben werden und dass die Schnurebeggli immer Tradition haben werden. Im 2011 wird die Junge
Garde 75 Jahre alt – unternehmen wir gemeinsam alles, damit wir
dieses Jubiläum auch feiern können.
Peter Walker

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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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

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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Familienpass Anlass

6. Januar 2007 im Pensiönli
Die Gewinnung von neuen Beggli ist immer noch unser oberstes
Ziel. Wie angekündigt, haben wir zusammen mit dem Familienpass am 6. Januar einen Event im Pensiönli durchgeführt. Interessierte Buben konnten ihre ersten Erfahrungen am Böggli oder mit
dem Piccolo machen. Viele haben eine Larve gemalt und sich verköstigt. Die Eltern konnten Fragen stellen und die anwesenden
Fasnächtler erzählten über das Cliquenleben und alles rund um
die Fasnacht.
Der Anlass fand bei allen Eltern und Kindern einen grossen Anklang. Die Aktion, zusammen mit der Veröffentlichung in der Zeitschrift vom Familienpass, werte ich als grossen Erfolg. Drei Buben
haben sich entschieden bei uns eine Probefasnacht zu machen.
Nach dem Elternabend, welcher am 3. Mai im Pensiönli stattfinden wird, zeigt sich, ob die drei bei uns bleiben werden.
An dieser Stelle allen, die mitgeholfen haben, ein recht herzliches
Dankeschön und im Speziellen auch an die Crew vom Pensiönli.
Peter Walker
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Fasnacht 2007

Bereits ist die Fasnacht 2007 Geschichte. In Erinnerung bleibt ein
weiterer guter Jahrgang, der mit viel Liebe und Engagement vom
Sujetobmann, zusammen mit seiner Sujetkommission, der Schneiderin, der Laternenmalerin und dem Zeedelschreiber zusammengestellt wurde. Auch der Laternenverantwortliche, die Laternenzieher, die Bärenführerinnen, die Eltern, die Instruktoren und die
Vorstandsmitglieder hatten immer nur eines im Sinn: Eine schöne
Fasnacht für und mit den Beggli vorzubereiten und zu erleben. Ihnen gebührt mein Dank im Namen aller Beggli! Erwähnen möchte ich auch gerne die Tambouren und Pfeifer vom Stamm, die uns
bei den Marschübungen und während der Fasnacht musikalisch
und moralisch ganz toll unterstützt haben. Ebenso geht ein grosser Dank an Barbara von der Fischstube für die Fasnachts-Tischsets
(mit Fotos von der JG und mit Anmeldetalon). Und last but not
least: An die Schlurbbi, welche uns am Dienstag im Pensiönli zu
einem feinen Zvieri eingeladen haben!

Speziell war dieses Jahr sicher der Fasnachtsdienstag. Am Nachmittag trafen wir unerwartet den Stamm. Tambourmajor Olli
Blattmann hat uns eingeladen zwei Runden mit dem Stamm zu
machen und gemeinsam zur Waagen- und Requisitenausstellung
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zu laufen. Das hat den 5 Tambouren und dem einzigen Pfeifer sehr
gut gefallen. War es doch nicht einfach, ohne Tambourmajor und
mit nur einem Pfeifer Freude am Zyschtigs-Zygli zu entfachen.
Dann ein weiterer Höhepunkt! Am Abend trafen wir abmachungsgemäss die Junge Garde der Märtzplatz zum gemeinsamen Gässle. Die ersten Annäherungen der beiden Jungen Garden fanden
vorher schon an einer gemeinsamen Marschübung im Eglisee
statt. Drei Stunden sind wir mit einem Zug von 26 Jungen durch
die Stadt gezogen. Der Rhythmus der Märtplatz war zwar etwas
schneller als bei den Beggli. Aber schon nach kurzer Zeit hatten
sich die Jungen sehr gut gefunden. Es war ein spezielles und tolles
Erlebnis, das allen sehr gut gefallen hat. Ich bin sicher, dass wir das
wiederholen sollten.
Leider hat uns die Nachricht am Mittwochabend vom Tod von
Laurenz sehr getroffen. Es ist unfassbar, dass Laurenz an seiner
ersten Fasnacht auf solch tragische Weise aus dem Leben scheiden musste. Tief betroffen bekunden wir der VKB, vor allem der
Familie, unsere grosse Anteilnahme. Das Unglück hat uns jäh aus

unserer Fröhlichkeit gerissen und uns aufgezeigt wie verwundbar
und machtlos wir dem Schicksal gegenüber sind.
Peter Walker
Mehr Fotos: www.schnurebegge.ch (unter «Jungi Garde- Bilder und Brichtli»)

19

Impressumg

Bummel 2007

Um halb elf trafen sich die Junge Garde und die
geladenen Gäste sowie einige Begleiter im Bad.
Bahnhof zum Bummel. Kurz vor elf fuhren wir mit
dem Regionalzug Richtung Freiburg nach Kenzingen. Keiner konnte sich so recht vorstellen, was
wir denn in Kenzingen suchen sollten. Kenzingen
ist ein kleines Dorf, bekannt für die vielen Märkte
(Frühlings-, Josefs-, Georgmarkt, Herbst- grosser
Weihnachts- und Klausmarkt).
Vom Bahnhof ging’s auf direktem Weg ins Restaurant Engel, wo für unser leibliches Wohl gesorgt wurde. Frisch gestärkt marschierten wir trommelnd und pfeifend durch die kleinen
Gassen. Da Kenzingen überhaupt kein bekanntes Ausflugsziel für
Bummler ist, wurden wir auf unser Tun und Treiben von Passanten
angesprochen. Erst als den Leuten klar war, dass wir eine Junge Garde einer Fasnachtsgesellschaft sind, wurden wir verstanden. Denn
in Kenzingen befindet sich die Oberrheinische Narrenschau. Diese
einzigartige Ausstellung ist in einem historischen Gebäude untergebracht. Auf fünf Etagen werden über 300 Narrenfiguren in ihren
Häs, dem alemannischen Narrengewand und kunstvoll geschnitzte
Holzmasken vorgestellt. Der Narrenmeister, Paul Teike, hat uns
durch das Museum geführt und uns viele interessante Geschichten
und Anmerkungen zu den traditionellen Figuren erzählt. Als wir in
den ersten Saal traten, sahen wir einige bekannte Figuren der Basler Fasnacht. Paul ist aktiver Fasnächtler bei den Gladdi Addoren.
Während wir die Führung genossen hat, uns die 1. Vorsitzende des
«Förderverein Oberrheinische Narrenschau Kenzingen», Gudrun
Reiner, ein feines Vesper bereitgestellt. Frisch gestärkt zogen wir
gegen 17 Uhr wieder musizierend zum Bahnhof. Ab Freiburg durften wir in den ICE umsteigen und waren gegen 19 Uhr wieder in
Basel.
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Kurz vor 20 Uhr hiess es e «Yystoh» und die «Freie» hinunter. Zum
Glück hat es während dieser Zeit nicht geregnet. Aufgrund der
schlechten Witterungsverhältnisse kamen wir zügig voran und
mussten keine Staus in Kauf nehmen. Leider begann es dann kurz
vor 21 Uhr zu regnen und wir waren froh, als wir mit den Schlurbbi
zusammen rechtzeitig zurück in die Fischere marschieren konnten.
Ein Höhepunkt war für Ray, der unseren Tambourmajor Philipp am
Bummel toll vertreten hat, dass er das Kommando und damit auch
das Abwinken für den Wettstai-Marsch geben durfte.
Es war sicher nicht einfach für die fünf Tambouren und zwei Pfeifer, sich in der Freie und beim anschliessenden kurzen Gässle musikalisch zu behaupten.
Alles in allem ein schöner Bummel mit vielen neuen Eindrücken
über Narrengepflogenheiten aus unserer Nachbarschaft.
Peter Walker
Mehr Fotos: www.schnurebegge.ch (unter «Jungi Garde- Bilder und Brichtli»)
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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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Wort des Präsis

So macht’s Freude!
Es ist kurz nach dem Bummel. Alle Kostüme sind verräumt, die letzten Räppli
liegen noch verstreut in der Wohnung.
Man sitzt vor dem Computer und ist
noch immer erfüllt von fasnächtlichen
Erinnerungen und von britishem Bummel-Feeling. Das Jahr 2007 begann mit
einem «Intärnen» der speziellen Klasse. Ein grosses Publikum bestehend aus
Stammmitgliedern, Schlurbbi und Schnurebegge-Fans genossen die Schnurebeggli-Konkurrenten. Kurz
darauf dann das «Offizielle», wo einige Schnurebegge-Mitglieder
im OK den ganzen Anlass mitvorbereitet haben und dank einer
grossen Anzahl von Helfern aus unseren Reihen zu einem tollen
Anlass werden liessen. Dann Szenenwechsel und «Vorhang auf»
für unseren very british Drummeliauftritt! Mit den auf hohem Niveau vorgetragenen Brite 79 boten die Schnurebegge einen fulminanten Auftritt. Und dann die Fasnacht! Ein Spektakel pur! La
Tour de Farce, c’est gagné. So jedenfalls waren die Reaktionen am
Strassenrand. Aussagen wie «typisch Schnurebegge» – und dies
im positiven Sinn! – waren zahlreich zu hören. Für mich beeindruckend war die Kreativität eines jeden Einzelnen. Kostüme, Requisiten und Inszenierungen wurden mit viel Liebe zum Detail vorbereitet und gelebt. Ja, und dann der Bummel. Auch dieser very
british, mit English brunch, London-Bus und Bowling... und alles
im entsprechenden Outfit. Einfach ein gemütlicher Tag für gute
Gespräche mit Kollegen, viel Lachen und Geselligkeit, so wie es in
einem Verein anzutreffen ist, wo die Stimmung gut ist. Es zeigt,
dass im Stammverein ein Zusammengehörigkeit-Gefühl vorhanden ist, wo jeder den anderen respektiert und wo auch andere
Meinungen akzeptiert werden. All dies geht, weil wir das gemein-
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same Ziel haben, gemeinsam in einer tollen Atmosphäre Fasnacht
zu machen und während des Jahres im Freundes- und Kollegenkreis tolle Momente zu erleben. Ich danke allen, die dazu beitragen, dass wir diese freundschaftliche und positive Stimmung weiterhin im Stammverein beibehalten können. Merci euch Allen!
Stephan Gassmann
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Fondueplausch im Spalekeller
vom 29.12.2006
Teilnehmerzahl:
- 23 Vorausläufer, Trommler und
Pfeifer der Stammvereinigung
Statistische Daten:
- Umsatz von 133 Bier innerhalb
von 4 Stunden, gezapft durch den
Irtenmeister A. Winkler, Kirschund Calvadosanzahl nicht mehr
ermittelbar.
- Verarbeitung von 5.5 kg Käsemischung durch den
renommierten Chefkoch N. Brielmann unter Beihilfe
seines Gesellen M. Erlacher.
Qualität der Bierkäsesuppe:
- Hervorragend, eindrucksvoll, aussergewöhnlich,
brillant, schmeckte nach viel mehr.
Themen des Abends:
- Volle Bäuche vom Weihnachtsfest, Silvester, Intärns
& Offiziells & Drummeli 2007, Spaleclique, bevorstehendes Wurzengraber-Kämmerli, Börsenkurse,
Trommler, Pfeifer, Gemischte Cliquen, Käsesuppe im
Schoofegg, Barcelona & Ronaldino, neustes Karnevalsabzeichen, Schnupf, Käsemischung, Bierschaum
und vieles mehr.
E isch eifach gmüetlig gsi!!
Andi
Mehr Fotos: www.schnurebegge.ch (unter «Stamm News»)
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E riise Speggdaggel:

D Uffnaam vom Dominique Pillonel ins Wurzengraberkämmerli
Wie allewyyl, hänn sich am erschte Samschtig vom Joor d Heere
vom Wurzengraberkämmerli im grosse Saal vo der Muschtermäss
droffe. Das Joor isch ganz ebbis Speziells basiert, der Dominique
Pillonel isch nach Joore ändlig uffgnoo worde. S Sonja het nach
langem Biddybäddy und Kämpfe dämm Byydridd zuegschtimmt.
D Schnurebegge dräffe sich nadyrlig (allewyl wie friener) am vieri
Zoobe im Pub by der Muba, wome sich esoo richtig uff dä tolli
Aaloss ka yystime. Zem erschte Mool isch au der Dominique derby
gsi. Was mer doo no nit gwisst hänn, isch, ass das ain vo de speggdaggulärschte Uffnaame wärde wird…
Der Dominique, ungwoont elegant mit Aazug und Grawatte, nadyyrlig mit em Schnurebeggeabzaiche am Revers, s ibliche Bier vor
sich, linggs d Zigarette und rächts sy neyy Errungeschaft, e Natel.
Mit Fötteli und SMS verschigge hett er die erschte Geeversuech
gmacht. Eb alles am rächte Ort aakoo isch, waiss me nit. Gege die
halber säggsi goot me langsam zem Apero im Foyer vo der Muba.
Jetzt het me gsee, ass es em Dominique inzwüsche e weeneli mulmig worde isch, well er iber der Ablauf vo synere Uffnaam halt
rein gar nit gwisst het.
Und denn isch es sowyt gsi. Noodämm d Diire zem Feschtsaal uffgange sinn, isch dr Dominique blitzschnäll in Saal yyne gschtirmt.
Aer het nit emool die nätte Servierdechtere im Alter vo der Sonja
gsee. D Neyuffnaame sitze gmainsam amene Disch zämme. S Natel vom Dominique isch unterdesse haiss gloffe. Aendlig het der
Zeremoniemaischter zue de Uffnaame uffgrueffe. An unserem
Disch hänn alli grossi Auge gmacht. Der Dominique, zvorderscht
vo de Neyuffnaame, der Bächer in der rächte Hand, die Linggy
het er firs Winkewinke brucht. Woner ys gsee het, sinn Schmitzli
gschiggt worde und vorzyttyg het er no uss em Bächer drungge.
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Der ganz Saal het glacht. Uff der Biini goot sy Schau wyter mit
Wingge, Schmitzli verdaile und Dringge. Der Marco Balmelli verzellt by der Dominiqueuffnaam ebbis vom Drummle by de Schnurebegge und vom Urs Eble ass Drummelinstruggter. Esoo kenn er
jo nie rächt e runde Aendstraich uuseloo. Noodämm der Marco
em Dominique zer Uffnaam zuebroschtet het und ain het welle
dringge, isch der Bächer vom Dominique aber scho leer gsi. Der
ganz Saal het wiider glacht.
Mer sinn denn em Dominique zer Uffnaam im Wurzengraberkämmerli go gratuliere. Me het gsee, der Dominique isch schtolz gsi,
ändlig nach Joore au aine vo uns z sy. Alli Addraggtione, au die
brasilianisch Rhythmusgrubbee, wo fascht bludd danzd het, sinn
nit besser ass unsere Dominique gsi. Unsere Disch isch der Mainig,
der Dominique isch der Hammer vom Aaloss gsi. Me het gmaint er
syg scho sit Joore derby.
By der Reed vom Regierigsroot Gass het der ganz Saal kalti Fiess
griegt. Au bym bald hundert Joor alte Witz, woner no verzellt het,
isch d Schtimmig nit gschtiige. Am finfi Demorge hämmer is denn
bym Baggestoss verabschiidet. Dehai byny saelig yygschlummeret
und ha vom Dominique synere Wurzengraberuffnaam draimt.
E Wurzengraber
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Drummeli 2007: d’ Brite 79

Die Idee: Weg vom alt eingesessenen «Schnurebegge Sound»,
weg von mit Gags gespickten, überrissenen Präsentationen anderer.
Das Endziel: Ein sauberer, schnörkelloser, kompakter Auftritt.
Um diesen – gem. Bericht in der BLZ – «Very british» Auftritt zu
realisieren gehörte üben, üben, üben … und nochmals üben bis
zum erklärten Ziel von Tempo 92!
Dazu konnten wir ab November 2006 den Spalen-Keller benützen. Eine ganz attraktive Lösung. Die Pfeifer oben (Bierhahn
und andere Annehmlichkeiten in Reichweite!), die Tambouren
unten (L) und nach der Pause alle gemeinsam im schalldichten
Kellerraum.
Kurz vor Weihnachten dann der Hilferuf des Drummeli-Auftritt
Verantwortlichen: Die ursprüngliche Idee mit den, wenn möglich, 100 Steckenlaternen verschiedener Cliquen lässt sich aus
logistischen Gründen nicht realisieren. Lösung: Umdenken ...
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Nach ausgebliebenem «ja aber!» wurde noch in der Weihnachtswoche über www.unionjackwear.com das benötigte
Material bestellt.
Und weiterhin üben, üben, üben! Irgendwann war es dann
aber soweit: Die Instruktoren Hugues und Steffi zufrieden, die
Zeit für weitere Übungen nicht mehr da und alle «giggerig»
auf das Drummeli.
Der «Fürwehr Keller» stand uns leider nicht mehr zur Verfügung. Wo also umziehen und Material lagern?
Dank guter Beziehungen konnten wir uns im Gladdi Addore
Keller in der Clarastrasse einnisten. Dort wurden wir freundlich aufgenommen und gut bewirtet. Umziehen, etwas trinken, gesellig sein und auf den Auftritt vorbereiten waren kein
Problem.
Danach ging’s los mit der Stellprobe am Freitagabend. Die Union Jack Banner wurden montiert, männiglich drängte sich am
Aufgang zur Bühne und schliesslich wurden Platzzuteilungen,
Aufstellen der Banner, Abgang etc. zur Zufriedenheit der Verantwortlichen als i.O. erklärt.
Anschliessend konnten wir uns im Keller wiederum verköstigen und den Guggenklängen der Gladdi Addore lauschen.
(Ich hoffe, sie haben unsere Sprüche nicht allzu ernst genommen!)
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Auf jeden Fall war es ein gelungener Abend und die Vorfreude
und Spannung für die samstägliche Hauptprobe waren spürbar.
Am nächsten Tag ging es tatsächlich los. Einmarsch der Akteure
in die Halle und «Einpeifen». Olli – unser neu gewählter Tamboumajor – steckt sich den Taktgeber ins Ohr, wippt im 92er Takt
und: «Brite 79, vorwärts, marsch».
Und so ging es dann jeden Tag weiter.
Gelungene Auftritte, gute Reaktionen von Presse und Zuschauern sowie gemütliches Zusammensein vor und nach den Auftritten.
Der Kellerwirt und seine Helfer konnten sich auf jeden Fall bezgl.
Umsatz nicht beklagen. Es wurde auch oft und gerne gegessen
– Sandwiches, Tonbrötli, Tibetchnölle, Hörnli mit «Gehacktem»
(im Dialekt schrecklich zu lesen) und Öpfelmues, Cordon bleu
zuerst ohne, dann mit Gemüse ...
Alte Zwetschgen gab’s im Keller natürlich auch. Mit diesen wurde auch tüchtig geflirtet. Mindestens glasweise – und mehrfach.
Diese «Zwetschgen» waren allerdings verantwortlich dafür, dass
unser Instr. ein Kukident Lächeln aufsetzte und der Preesi den
im Kopf gespeicherten Tramfahrplan vergessen musste. Den 22
Uhr «22er» erwischte er nie. Auch auf den «38er» schaffte er es
nicht. So musste er dann halt des öfteren heimspazieren (Was
sicher auch nicht geschadet hat! Und ich hab ja auf ihn aufgepasst).
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Samstagnachmittag vor der Dernière dann ein ausgiebiges Fondue chinoise im «Alexander». Kein Grossanlass (FCB-Match-Konkurrenz!) aber nichts desto trotz für alle Anwesenden sehr gemütlich.
Und dann kam der mit Spannung erwartete letzte Auftritt.
Gibt’s irgend einen Gag? Machen andere Cliquen irgend ein
«Spässle» auf unsere Kosten? Wir mussten uns überraschen lassen.
Und tatsächlich: Während Olli im Irish Rugby League T-Shirt den
Takt zählt und Cello mit heruntergelassener Hose dort steht,
defiliert Prinz Charles quer über die Bühne! Ob er noch mitbekommen hat, dass danach auf der linken Seite die schottischen
Banner gehisst und mit blau-weissen Hinterteilen präsentiert
wurden?
Drummeli 07 Finale – maybe
not so very british?
J Hp
Mehr Fotos unter www. schnurebegge.ch
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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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Vernissage vo unserem Waage
Am 24.Hornig 2007 konnten die Sürkrütter ihre Freunde, Passivmitglieder und Schnurebegge Cliquenkollegen zur Wagenvernissage
einladen. Wir waren froh, dass der Wagen dank Sondereinsätzen
seitens der Aktiven fertig gestellt werden konnte und stolz darauf,
unserer Partnerclique ein wirkliches Bijou präsentieren zu können.
Trotz der schlechten Wetterprognosen durften wir
feststellen, dass viele Leute den Weg nach Aesch unter die Füsse genommen hatten, um mit uns unser
Buschi einzuweihen. In gemütlicher Runde bei Gugelhopf, «ohne Hose» und
Bier wurde der Wagen
durch unseren Obmann
Fides präsentiert und der
Zeedel durch den Dichter
‹himself› ur-gelesen. Die
Krönung des Ganzen gipfelte im Schaulaufen der Aktiven, sprich:
deren Vorstellung.
Dies bedeutete für alle Anwesenden gleichzeitig den Startschuss
dafür, den Wagen aus allernächster Nähe und aus der Optik des
Wagenfasnächtlers erleben zu können. Und last but not least:
Was wäre jedoch der schönste Wagen ohne die entsprechende
musikalische Umrahmung. Für
diese zeichneten sich die Schnurebeggli verantwortlich, die alle
Anwesenden durch ihre tolle
Darbietung definitiv in fasnächtliche Stimmung versetzten.

Euer Walliser
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Fasnacht 2007…

Was haben sich die Geister
geschieden an unserem diesjährigen Sujet und besonders an dessen Ausführung.
Unbeirrt davon haben aber
viele Schnurebegge rund
um die Sujetkomission daran gearbeitet, dass an der
Fasnacht alles perfekt wird
und die Grundbedingungen
für eine gute Fasnacht gegeben sind.
So trafen wir uns am Montagmorgen kurz vor vier, um
wieder gemeinsam in unsere drei schönsten Tage abzutauchen. Unser Neo-Tambourmajor Olli Blattmann
meisterte seine erste wichtige Aufgabe gut und schickte uns mit
einem lautstarken «Morgestraich, vorwärts, marsch» in die Fasnacht 2007. Nach den ersten Halten mit den Beggli und Schlurbbi
zog der Stamm alleine weiter und zelebrierte seine Parademärsche wie der «Alt Kamerad» und weitere … Bald musste aber wieder ans Nachhausegehen gedacht werden, da man am Nachmittag schliesslich topfit sein musste. Als wir daher um 11 Uhr vor der
Fischerstube standen, schickte der Tambourmajor die Letzten zur
Erholung und Tourvorbereitung nach Hause.
Auf den ersten Cortègenachmittag waren alle besonders gespannt.
Einige Cliquenmitglieder hatten Angst, dass wir uns mit unserem
peinlichen Tourtross bis auf die Knochen blamieren würden und
so waren vor dem Start einige ziemlich nervös. Aber was dann
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kam, war äusserst imposant. Jede Equipe hatte offensichtlich sehr
viel Zeit in die Tourvorbereitung investiert und so kam man aus
dem Staunen nicht mehr heraus. Da kam ein Heer von Polizisten
auf ihren Töffs, ein rollendes Spital, eine Flotte von Begleitfahrzeugen, eine ganze Dealerbande, ein riesiger Besenwagen sowie
die Touroffiziellen. Und daneben noch ein gigantisches Feld von
Rennfahrern. Sehr eindrücklich.
Man fühlte sich also tatsächlich wie beim Start einer Etappe der
Tour de France. Und eine solche stand uns jetzt bevor. Immer begleitet von unserem Riesenfan und Maskottchen, dem Teufel,
ging’s los Richtung Wettsteinplatz. Und wie es losging! Die Begleitfahrzeuge beschallten die Route mit dem Toursound in einer
Lautstärke, die die Schnurebegge schon meilenweit ankündigte.
Die Rennfahrer lieferten sich umkämpfte Rennen um den Etappensieg – immer gut versorgt mit erstklassigem Doping, welches
die Dealer mit grossem Eifer dauernd an den Mann brachten. Das
Ärzteteam musste Operationen im 10-Minuten Takt durchführen,
da nicht alle Fahrer wirklich sattelfest auf ihren Velos waren...
Die Polizeicrew sorgte dafür, dass das Feld immer genügend Platz
hatte und sperrte, wenn nötig, den ganzen Cortège ab, um die
Sprints sicher über die Bühne zu bringen. Am Ende der Etappe
sorgten die Touroffiziellen für eine ordentliche Zieleinfahrt unter
dem «Arrivée» Banner hindurch und organisierten anschliessend
eine perfekte Siegerehrung mit allem drum und dran.
Und so fuhren wir Etappe für Etappe weiter den Cortège ab. Und
je länger unsere Tour dauerte, desto besser wurde die Stimmung
im Feld. Die meisten hatten grossen Spass an ihrer Aufgabe und
lebten ihre Rolle deshalb umso besser aus. So kam unser Zug auch
bei den Zuschauern und dem Comité hervorragend an und man
konnte von den Zuschauern immer wieder herzhaftes Lachen und
begeisterte Kommentare vernehmen.
Dennoch waren am Ende des Cortège viele froh, wieder von den
Velos zu steigen und in der Fischerstube bei einem guten z‘Nacht,
die Energiereserven wieder auftanken zu können. Fortsetzung S.38
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Terminkaländer
Stamm
Termine 2007
Fr, 20. April

Übungsbeginn

Sa, 28. April

Bouleturnier

Fr, 4. Mai

Sektionsvers. im Rebhaus (21.00 Uhr,
nach dr Iebigsstund)

Fr, 1. Juni

GV in der Mägd (20.00 Uhr)

Sa, 16. – So, 17. Juni

Glygge-Grimpeli Sandgruben

Fr, 29. Juni – So, 1. Juli

Festbeiz am Mattefescht St. Johann

Fr, 28. September

Pfyfferässe Stamm und Schlurbbi

Mo, 22. Oktober

Sujet-Gesellschaftssitzung

Sa, 3. November

Heerebummel und Glaibasler
Källerabstieg
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Terminkaländer
Schnurebeggli
Termine 2007
Sa, 2. Juni

Europapark Rust Treffpunkt 07.30 Uhr
Bad. Bahnhof Ankunft Basel 18.11 Uhr
So, 10. Juni
Fussball-Training
10.30 Uhr
Pruntrutermatte Basel
Sa/So,16./17. Juni
Glygge-Grimpeli Sandgruben
Fr, 22. Juni
Letzte Lektion vor Sommerferien
Sa, 30. Juni bis 11. August Sommerferien
Fr, 17. August
Beginn Lektionen nach Sommerferien
Sa/So, 15./16. September Herbstweekend Sunnebärg
Fr, 21. September
Letzte Lektion vor Herbstferien
Sa, 29. Sept. bis 13. Okt.
Herbstferien
Fr, 19. Oktober
Beginn Lektionen nach Herbstferien
Fr, 14. Dezember
Letzte Lektion vor Weihnachtsferien
Sa, 22. Dez. bis 2. Jan.
Weihnachtsferien
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Terminkaländer
Schlurbbi
Termine 2007
Fr, 20. April
Fr, 4. Mai
Fr, 11. Mai
Fr, 18. Mai
Fr, 1. Juni
Sa, 15. September
Fr, 28. September
Sa, 3. November
Sa, 8. Dezember
Offen:

Pfyffer-Sitzig
Pensiönli geschlossen (GV Spinner-Clique)
Sektionsversammlig Schlurbbi
Pensiönli geschlossen (Auffahrtsbrücke)
GV Schnurebegge
Herbst-Familienbummel
Pfyfferässe Stamm und Schlurbbi
Käller-Abstiig
Wiehnachts-Mähli
Em Ruedi sy Daagesfährtli,
Treberwurscht in Ligerz
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Nach dem Nachtessen durften wir dann endlich unsere geliebten
Instrumente wieder in Empfang nehmen. Und da wir den ganzen
Tag schon nicht spielen konnten, tönte es am Abend noch satter.
So gässelten wir als laufende Velorennfahrer durch die Stadt und
verliehen den Fasnachtsbeizen unseren speziellen SchnurebeggePerskindol-Duft. Ermüdet von den harten Etappen ging‘s dann
bald ins Bett, damit man sicher bereit war für den Zyschdig.
Der Zyschdig war wie jedes Jahr wieder der Tag des Zyschdigszüglis. Eine schiesswütige Bande von Cowboys begrüsste die Schnurebegge in der Harmonie und beschallte die Gäste mit einer Enthüllung über das Privatleben von Cowboys … Auch die Rent a Begg
Truppe stellte sich wieder für fasnächtliche Einsätze aller Art zur
Verfügung. Böse Zungen behaupten aber, dass sie den ganzen Zyschdig auf einen ernsthaften Auftrag gewartet haben. Sie haben
ihre Kräfte jedenfalls den ganzen Tag bei uns eingesetzt!
Nach dem vormittäglichen Rundgang durchs Grossbasel und dem
Mittagessen im Storchen machten wir unser geliebtes Kleinbasel
unsicher. Der mittlerweile traditionelle Besuch bei unseren Waggisfreunden auf dem Kasernenareal durfte dabei natürlich nicht
fehlen. Die Sürkrütter empfingen uns bei Ihrem Wagen mit einem
gepflegten Apéro samt Fastenwähen. Herzlich Dank! Kurz darauf
kam der erste und einzige Regenguss, den die Schnurebegge an
dieser Fasnacht aktiv miterleben mussten. Ein guter Grund direkt
in die Riehentorhalle zum Nachtessen zu flüchten. Die anschliessenden Rundgänge mit den Schlurbbi fielen dieses Jahr leider weg
und so zogen wir alleine durchs Kleinbasel, bis uns schliesslich die
Guggen den Platz im Grossbasel wieder freigegeben hatten. Gegen Abend waren dann auch ziemlich alle Schnurebegge wieder
zur Clique gestossen und so konnten wir das Gässeln einmal mehr
voll zelebrieren. Je länger der Abend, desto stärker wurde der Gedanke an die Touretappe vom Mittwoch. So verabschiedeten sich
bald auch die Letzten, um sich für das abschliessende Teilstück
zu erholen. Einige wenige besorgten sich allerdings noch etwas
Doping im Hotel B …
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Am Mittwoch besammelte sich der gesamte Tourtross am Fischmarkt. Einige Fahrer erschienen nicht mehr ganz so frisch wie zu
Tourbeginn, was aber bei derartigen Strapazen keine Seltenheit
sein soll. Trotz mangelnder Form gaben alle noch einmal alles und
zapften ihre letzten Reserven an, um den Zuschauern und dem
Comité eine einzigartige Show zu bieten. Da das Fahrerfeld schon
sehr auf sich abgestimmt war, klappte die Durchführung der Etappe sogar noch besser als am Montag, und am Ende des Cortège
waren doch alle sehr zufrieden mit der eigenen Leistung. Bis auf
ein paar Stürze und defekte Velos hielten sich auch die Verluste
in Grenzen …
Nach dem Nachtessen in der Fischerstube ging’s mit einem Höhepunkt der Fasnacht weiter. Im grossen Zug mit den Beggli und
den Schlurbbi zogen wir stolz ins Grossbasel und zeigten nochmals allen, wie wir Schnurebegge Fasnacht machen können. Danach begleiteten wir die Beggli noch einige Zeit ehe wir um Mitternacht mithalfen, ihre Laterne auszupfeifen. Danach hiess es,
die letzten Stunden dieser Fasnacht noch auszukosten. Beflügelt
von der herrlichen Fasnachtsstimmung holten wir noch einmal alles aus unseren Lungen und Armen und beendeten die Fasnacht
schliesslich mit dem gemeinsamen Frühstück in der Fischerstube.
Danke an alle! Die Fasnacht 2007 hat ausserordentlich Spass gemacht!
Scheromm
Viel mehr Fotos: www.schnurebegge.ch (unter «Stamm-Bilder und Brichtli»)
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Bummel 2007 vom Stammverein
Wer glaubt, dass es nur in England viel zu erleben gibt, hat sich
getäuscht. Seit dem Drummeliauftritt 2007 (mit de Brite 79) ist
auch die Stimmung in Basel very British.
Schnurebegge go Britain! Bummel Fasnacht 2007 - Very British!
Unter diesem Motto wurden die Mitglieder vom SCH-Stammverein von den Organisatoren, Yves & Jérôme Thiriet, zum Fasnachtsbummel vom 11. März 2007 eingeladen. Rund 70 Gentleman‘s
sowie diverse Gäste wollten sich diesen Anlass nicht entgehen lassen, und folgten der Einladung prompt.
Bei frühlingshaftem, sonnigen Wetter mit milden 13ºC (Not very
British) besammelte sich um 10:30 eine Schar von Briten in schwarzen Anzügen mit Melone und der Union-Jack Krawatte am Barfüsserplatz. Zur Freude aller Briten konnte die Organisation auch
einen Vertreter aus Schottland, Sir Benno Rüesch, zu diesem Anlass begrüssen. Um 10:45 folgte dann der Startschuss zur Bummeltour 2007 (alles natirlig ohni Velo).
Nach einer ersten kurzen Flachetappe (Barfüsserplatz – Steinenvorstadt – Heuwaage) von ca. 10 Min. lief das Feld geschlossen am
1. Etappenziel ein. Hier im Paddy Reilly‘s Pub an der, Steinentorstr.
45, wurden wir von der Crew herzlich zum Apéro/Brunch empfangen. Nach einem Glas Kilkenny Traditional Ale, Guinness Irish
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Stout oder einem Newcastle Brown Ale waren die Strapazen der
1. Etappe schnell vergessen.
Locker und entspannt startete das noch komplette Feld um 11:30
zur 2. Etappe an diesem Tag. Sehr diszipliniert wurde der 120 minütige kulinarische Rundkurs im Paddy Reilly‘s Pub angegangen.
Mit einem reichhaltigen Irish Breakfast (= Fried bacon, sausage,
egg, mashrooms, onion, grilled tomato and baked beans, served
with toast and butter) liessen wir uns von der Paddy-Crew verwöhnen.
Nach dem Brunch bedankte sich unser Obmann Stephan Gassmann für den grandiosen Einsatz rund um die Fasnacht 2007 bei
der ganzen Gesellschaft. Ein grosser Dank speziell an Schille Thiriet für sein Drummeli-Engagement. Ebenfalls ein Dankeschön
den Drummeli-Instruktoren Hugues Matile sowie Stefan Arnold
für den musikalischen Teil am Drummeli. Herzlichen Dank auch
an Hansruedi Hischier und seiner Sujetkommission für die geniale
Umsetzung des Sujets 2007.

Um 13:30 war der kulinarische Teil beendet. Die Organisatoren
Yves & Jérôme führten uns zum Parkplatz der Heuwaage. Dort
wurden wir von der Firma Ghidorzi AG mit Ihrem London-Bus abgeholt. Der Bus fuhr uns direkt an den Leimgrubenweg 9 ins bekannte Bowlingcenter am Dreispitz. Die 3. Etappe, das sogenannte Mannschaftszeitfahren, dauerte ca. 180 Min. und verlangte
von jedem Bowler viel Konzentration, Geschicklichkeit und gute
Taktik.
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Gegen 16:30 war der sportliche Event abgeschlossen und wir fuhren mit dem Tram 15 zurück zur Heuwaage. Frisch gedopt und
bestückt mit Piccolo und Trommel verabschiedeten wir uns von
der Paddy-Crew mit de Brite 79. Ab 17:00 gehörte dann die Innerstadt wieder den Briten. Unter der Leitung von Oliver Blattmann,
welcher das Feld in der 4. und letzten Etappe jederzeit geschickt
und sicher über jeden Kulminationspunkt in Basel führte, liessen
wir es in den Gassen krachen.
Um 19:30 folgte dann das Pflichtprogramm mit dem Schaulaufen in der Freien Strasse. Unser Auftritt war vom Gesamteindruck
sowie auch musikalisch gesehen beste Werbung. Um 22:00 endete dann der Fasnachtsbummel 2007 vor unserem Stammlokal Fischerstube mit dem Wettsteinmarsch.
Vielen Dank zum Schluss den Organisatoren Yves & Jérôme Thiriet
für diesen tollen Tag – Merci!
Christoph Pflugi
Mehr Fotos: www.schnurebegge.ch (unter «Stamm-Bilder und Brichtli»)
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s Gschnurr

Uns zugespielte Artikel betreffen dieses Mal den Drummeliauftritt, die Fasnacht vom Stamm sowie das Zofinger Conzärtli.
Basler Zeitung, 12. Februar
«...Very british gaben sich d Schnurebegge: Union Jacks, Bowler
Hats und ein famoser «D Brite 79». Ach, die Basler sind halt doch
die besseren Engländer ...»
«Fasnacht.ch», 11. Februar
«...Very british! Viele Cliquen – wie hier die
Schnurebegge mit den «D Brite 79» – laden
zu einer musikalischen Weltreise ein ...»
Text Fasnacht.ch: Kurzzeitig verregnete
Grüsse gibt’s in der Folge von den Schnooggekerzli mit dem «Irländer» (da wird selbst
das Spalentor so grün wie mancher Fasnächtler am Donnerstagmorgen ...), während die Schnurebegge mit den «D Brite
79 (Motto: Union Jack im Multipack) «very
british!» auf der Nachbarinsel gestrandet sind. Wie auch die Rhygwäggi als schottische Hochlandrinder-Herde – Dudelsagg stark!»
Basler Zeitung, 27. Februar
Text der BAZ: Schnurebegge
SUJET: Tour de Farce.
UMSETZUNG: Wir sind mit
dem Radl da! Gedopt oder
nicht gedopt? Egal. Die
Stammclique Schnurebegge
hofft, dass es am Cortège
weitergeht.
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Ganz und gar nicht zu verachten
war auch der Auftritt von unserem
Beebe-Babsli Philip Schotland im
ZOFINGERCONZÄRTLI J. Der Redaktion bekannte Zuschauer waren
schlicht begeistert. Und auch die
Kommentatoren in der BAZ haben
in diesen Choral mit eingestimmt.
Hier ein Auszug vom 13. Februar:
«Zum Conzärtli – der Jahrgang 07
war hochkarätig, das Premierenpublikum dito. Alle Reihen ausverkauft. Vorne sieht man «s Beebe-Babsli» alias Barbara Schneider ... und Frau Regierungsrätin zeigte sich vom Können der Studenten begeistert.»
Wie immer gilt: Wer an den kompletten Artikeln interessiert ist,
der wende sich ungeniert an die Redaktion des Schnurebeggs.
Und nun noch ein wenig «Tratsch und Klatsch» zum Thema «Offiziells»:
«Tatort» Saffre (zem erschte): An de Vorusschaidige vom Offizielle. D Schnurebegge im Ysatz! Dr Schille Thiriet und dr Stephan
Gassmann als brillianti Speaker hänn mit de Uffrief im 10-MinuteTaggt fir absolut stilli Natels gsorgt. Dr Saalchef Stöpsel het die
ganze Vorusschaidige minutiös iber d Bihni loh rolle. Als Türsteher
het dr Oli Born e iberzigende Ufftritt ka; mehreri Grossdiscos in dr
Region hänn ihn scho welle als Rausschmeisser engagiere ...
«Tatort» Saffre (zem zwaite): Dr Peter und dr René Zäller sinn dr
ganz Oobe mit fünf Tischtennisbälleli als Löösli hinter dr Bihni gsi
und hänn d Dambuure dur ihri Unbestächligkait zer Verzwiflig
gfiehrt. Interessant isch do derby, ass s Duo Zäller trotzdäm (oder
grad wägedäm ...) dr ganz Oobe ebbis z lache ka het ...
Am Finaloobe vom Offizielle isch dr grossi Feschtsaal vo dr Mäss
Schwiz nit grad öbbe guet bsetzt gsi. Am Apéro fir d Ehregescht,
Sponsore und Medieverträtter haigs schynts fascht meh Lyt ka ...
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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
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behaupte uff jede Fall dr Thierry Colin und dr Christian Sager no
hitte ...
S Rächnigsbiiro isch aigentlig s Härz vom Offizielle. Deert muess
me guet kenne rächne, schriibe isch deert nit so wichtig. Das het
dr Rächnigsbiiro-Mitarbeiter Andi Winkler bewiise und iberall d
Plakat mit «Gein Zutritt» uffghängt ...
(Anmerkung der Redaktion: Au allne Hälfer, wo nit bsunders uffgfalle sin, wo sich aber in däne drey Dääg freiwillig zur Verfiegig
gstellt hän, ebefalls e grosses Danggschön. Mir freue uns bereits
uf s Offizielle 2008 und sin stolz, ass d Schnurebegge denne mit
em Thierry Colin dr OK-Obmaa stelle wärde!)

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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S Wort vom Schlurbbi-Obmaa

Vo Gletscher und Alte Garde

Wenn im Winter mee Schnee fallt, als im Summer kaa schmelze,
entstoot mit der Zyt e Gletscher. Wenn mee Yys ewägg schmilzt
als Schnee aanegheit, wird der Gletscher immer glainer.
Gnau esoo goots au der Alte Garde vo de Schnurebegge, de
Schlurbbi. Im Momänt schmilzt mee ewägg wies aanegheit. Mir
hänn Lüt, wo generell uffhööre mit Fasnacht mache, sygs uus
gsundheitlige Gründ oder wils noo 60 oder mee Fasnachte kai so
grooss Bedürfnis me isch. Denn hämmer, wie üblig in eren Alte
Garde, au immer wiider Doodesfäll, won ys alti Fründ ewägg
gnoo wärde.
Mit rund 55 Aggtiven an dääre Fasnacht simmer immer non e stolzi Alti Garde. S Zaaleverhältnis Pfyffer: Dambuure stimmt au, aber
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mir wärde jeedes Joor e baar weeniger. Und, die Platitüde syg
mer erlaubt, au e Joor elter. Syt em groosse Rutsch vo 1994 hänn
numme ganz weenig Schnurebegge der Wääg vom Stamm zue de
Schlurbbi gfunde. Me muess sich frooge worum?
Ai Grund isch sicher, ass es im Stamm an der Fasnacht wääsentlig
spektakulärer zuegoot wie bi de Schlurbbi. Die Alti Garden isch kai
Stadtgsprööch wie mänggmool der Stamm. I main das duureduur
positiv. Unseri Sujets sinn breever. En andere Grund könnt syy, ass
e baar Stämmler uffenander warte und denn zämme wänn übere
koo. Und denn gits (laider) nadyrlig au die, wo lieber uffhööre,
wie in eren Alte Garde Fasnacht z mache.
D Attraggtiviteet vo der Alte Garden isch sicher d Gmietligkait, s
weeniger Laufe, sich syt Joorzäänt z kennen und z schetze, und
nit z vergässe unser Heimetli, s Pensiönli.
My Froog goot jetz an die bedaagtere Mitgliider vom Stamm:
«Was mache mir bi de Schlurbbi falsch, ass numme ganz weenigi
vom Stamm zue uns kömme?» S Verhältnis Schlurbbi : Stamm isch
uus myner Sicht doch guet, oder düsch ych mi doo?
Sälbverständlig isch es jedem Schnurebegg freigstellt, in weelere
Seggzioon ass är Fasnacht macht. Mir machen au kai Diräggtwärbig bi ainzelne Mitgliider vom Stamm. S langsamen Absäärble von
eren Alte Garde kaa aber au nit im Inträssi vom Stamm syy. Esoo
wie mir stolz am Stroosserand stöön und allene saage, ass das unsere Stamm isch wo jetz doo duureruesst, so setts doch au für der
Stamm e Plausch syy, wenn die Alti Garden optisch und musikalisch e gueti Falle macht.
Y hätt e Riisefreud, wenn der Gletscher wiider wurd waggse!
Pauli Kaiser
PS: Uff dr homepage (www.schnurebegge.ch) kaa me unter «Sch’begge interaktiv -> Forum» Stellig nää.
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Der Drach und s Drachefueter

D Vorstellig vom ene Drach as bees Undier het s scho in Uurzyte
gää, und die eerschte Zwaibainer wo uffrächt ummedäbbelet sin,
hän die letschte drachenäänlige Saurier no erläbt.
Die alte Volggsstämm hän wyterverzellt, was sii uus Uurzyte vernoo hän und esoo het sich d Form vom ene Drachedier feschtglegt.
S isch e Symbol worde, aber au e Schutzgaischt oder e Schrägge.
Die alte keltische Saage verzelle vo Heldekämpf mit Drachen und
der Richard Wagner het sogar e Muusig druus gmacht. Zem sich
e respäggtierlig Aasee z gää, hän vyyl Firschte der Drach as Woopedier ibere Thron ghänggt und d Stedt hän das noochegmacht,
under andere au d Res Publica Basileae. Uus em Drach isch der
Woopedräger «Basilisk» worden und het en erkläärbari Form bikoo: E gfeerchige Giggel mit Fläädermuusfägge und eme Schwanz
won e Schlangekopf gsi isch. Nit iberall het das Dier Fyyr gspeit,
me het nämlig gsait, s syg e Fäälgeburt uus eme Giggel-Ai, also e
transsexuell Mischwääse. Au z Basel haig men ammen aine gheert
fauche und rumple, nämlig im ene Quellbrunne am Rimmelibach,
dief under em Gärbergässli. As Brunnedänggmool isch er hitte no
dert aagschriibe.

Vo links noo rächts: Dräffpunggt Bahnhof SBB, im Käller vom Ortsmuseum Binnige
bim Apéro, im Restaurant Rössli in Oberwyl bim Middagässe. Mehr Fotos: www.
schnurebegge.ch
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Beesi Wyber het men au mit Drache verglichen und die alte Zumftheere sin doodermit mänggmool ganz nit dernääbe glääge. Die
hellenisch Saagewält kennt jo au Drachemonschter mit Frauebrischt- und Kepf. Und ass «dä Drach dehaim» weniger wietet
und schimpft, het der Zumftheer synere Huusdame zem Haimgoo
e glaine Bhaltis, maischtens ässbar und siess, mitgnoo. Däm siesse
Bhaltis sait me hit no «s Drachefueter».
Wenn aber alli die ellaiglossene Zimfterfraue zämmen e Daagraisli mache, isch das e «Drachebummel», maischtens in der Noofasnachtszyt, wenn au d Glyggebrieder underwägs sin.
Roger A. Magne
PS: Übrigens, d «Schlurbbi-Drache» hän iire Bummel am 17. Meerze duregfiehrt. Vilicht hän sy jo, sicherheitshalber, de Glyggebrieder au Fueter vom Drach haim brocht?
Der hungrig Schlurbbi-Redaggter
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Larve baschtle …

Eingeladen von den Schnurebegge Schlurbbi
Zehn aufgeregte Kinder trafen sich am Mittwoch den 31.01.2007 im
Pensiönli. Sie wurden von Hans Stieger, Ruedi Bertoni und Hampe
Meier bereits erwartet. Voll Freude begannen sie unter kundiger
Leitung mit dem Bemalen der Larven, welche von Robi Schaffhauser hergestellt worden sind. Man schnitt ebenfalls den Stoff für die
Kopfbedeckung, dann wurden hunderte von Federn geklebt. Der
Boden, die Tische und die Kinder waren ebenfalls «gefedert».
Am zweiten Mittwoch konnten wir die geschenkten Kostüme (allen Spendern vielen Dank!) mit Federn und Rüschen dekorieren,
am Schluss waren es mehr als 2‘500 verarbeitete Federn.
Beide Male wurden die Kinder von Bruno Brielmann zu einem tollen
Zvieri mit Schoggiweggli, Nussgipfel, Cola und Citro eingeladen.
Im Namen von uns allen vielen, vielen herzlichen Dank, es war super!
Kinder, Mamis und Rosemarie
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E Bsiechli bi unserer Schnyydere

D Ursi Folger gheert ze dääne «Background»-Fasnächtler(e), wo
me sich die drei scheenschte Dääg ooni sii gar nit vorstelle kennt.
Und s lyt au in dr Natur vo dr Sach, ass men iiri Arbet maischtens
eerscht denn so richtig zer Kenntnis nimmt, wenn sii lengschtens
gmacht isch und in Form vome nit numme scheene, sondern au
immer meegligscht bequäme «Ranzenumhang», pardon Goschdym nadyrlig, vorlyt.
Dasch drum au e Grund gsi, bi iiren emool e Weeneli hinder d
Kulisse go z luege, was doo so goot …
S isch kurz vor dr Fasnacht gsi, und won y am fimfi zoobe in iirem
Atelier an dr Hirtebündtestrooss z Binnige uffkryzt bi, doo find
y sii imene fascht leere Ruum ellai …e sunscht eender sältene
Aabligg. Aber s wär jo au nit guet, wenn e baar Dääg bivoors
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Vieri schloot no dr ganz Karsumpel um sii umme hängge wurd.
Dr zytlig Schwäärpunggt, wo sii mit vier Hälferinne vom morgen am achti bis zmidaag am zwelfi und vom ains bis am achti
zooben im Ysatz isch, verdailt sich vor allem uff d Meenet Novämber bis Januar. Allerdings finde die eerschte Kontaggt und
Verhandlige scho im Augschte statt und wenn e Clique (wie s jo
grad bi uns au scho hii und doo soll vorkoo sy … gäll Pauli) iir
neys Süschee scho syt em Cliquebummel kennt: Umso besser au
fir d Schnyydere …Me schafft au gstafflet: Wääred däm d Chefin
no am Blaane vom e Neyuffdraag isch, sinn anderi scho akkordmässig am Produziere oder scho mit Aabrobiere beschäftigt. Das
isch ibrigens wichtig, und d Ursi schetzts, wenn sich jede derfir
e Weeneli Zyt nimmt …umso zfriidener laufe mer denn au an dr
Fasnacht umme.
Aber jetz no e Weeneli «back to the roots»: In de Sibzger Joor,
wo d Ursi als Pfyffere imene Schyssdräggziigli iiri eerschte Goschdym gmacht het, isch sii amen en Aendstraich vo kaim gringere
als unserem Hansruedi Scherrer uff iiri scheene Wärgg aagsproche worde, und das isch denn au dr Aafang von ere lange Schnurebegge-Goschdym-Beziehig worde. Zeerscht bi den ehemoolige
Stammmitgliider, und speeter, wo die in die beschte Joor koo
sinn, logischerwyys bi de (entsprächende) Schlurbbi, isch druus
e langjeerigi, scheeni Zämmenarbet entstande. Und ass mer ze
den eerschte Goschdym-Kunde zellt hänn, bringts woorschynts
mit sich, ass d Ursi – wie sii sälber sait – sich mit uns au fascht am
perseenligschte verbunde fyylt.
Im hittigen Atelier, won e Dail vo iirem Elterehuus isch, schafft
sii syt 1990, und s ganz Aawääse verbraitet e gmietligi Atmosphäre wo fir e kreativs Wirgge ideal isch.
Vo allem Aafang aa het d Mund-ze-Mund-Propaganda drfiir
gsorgt, ass sich dr fasnächtlig Kundekrais immer mee erwyteret het und ass zer Zyt fuffzää Gruppierige, drunder au e baar
groossi Stammclique, iiri Dienscht in Aaspruch nämme. Das ergit
e Greessenoornig vo zwische 550 und 650 Goschdym pro Joor,
aagfange vom aifachschte Waggis bis zem uusgfallenschte Dam-
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buurmajor (dissjoor sinn s nyyn gsi). Und wemme als groosse
Durchschnitt mit drei Meter Stoff pro Kopf rächnet, no kaa me
sich vorstelle, was doo an Material z bearbeite, z naaie und zämme z setzen isch und wie vyyl Zyt doo investiert wird. Und s Erstuunligscht derby: s Ursi fiehrt vo jedem ainzelne Cliquemitgliid
e sogenannti «Ranze-Datei», wo aber nit numme die perseenlige Keerpermaass, nai, au no allfelligi Sonderwintsch und – firz
gnauschtens notiert sinn. Ob zem Byspiil aine e Windjaggen
oder siibe Pulli drunder aahet und en andere praktisch nyt (!),
das waiss unseri Schnyydere beschtens, aber kai Angscht: dr Daateschutz isch nadyrlig jederzyt garantiert … Es git jo schliesslig
au so Koschtgänger, wo am liebschten e Fasnachtsgoschdym noo
Maass hän, damit sy mindischtens fir drei Dääg e Weeneli besser zer Gältig kemme, als sunscht s ganz Joor … Iberhaupt isch
Organisation die halbi Mieti: Gueti Vorlaage oder meegligscht
präzysi Aagoobe sinn s A und O fir e guet Glinge – au solle d
Entwirf und d Idee umsetzbar sy (in däm Zämmehang syg sii mit
unserem «Designer» seer zfriide, was y gärn wyter laite due).
S Ursi sait vo sich, sii syg nit «die Kaufmännischi» – doo stoot
ere iire Maa zer Syte – sii schaff eender «chaotisch druffloos»;
die gnaue Berächnige miechen anderi (und mänggmool sicher
au gwiisi Batzeglemmer under de Fasnächtler sälber …). Vom
April bis zem Juni wird uffgruumt und denn sorgen au «ganz
gweenligi» Uffdrääg unfasnächtlicher Natur fir e Weeneli Abwäggslig.
E Fasnachts-Schnyyderei bringt nadyrlig au gwiisi bsunderi Erläbnis. Zem Süschee «Kuschel-TV» (dasch denn gsi, wo me so
«Gruppen-Umarmigs-Séance» propagiert het) hän an die entsprächende Goschdym je 10 farblig verschiidene Aerm gnaait
wärde miesse, und zwoor noo stränger Aawyysig von eren ächte
«Närvesäägi» under em Motto: grieni oobe, gääli hinde, blaui
vorne, rooti in der Mitti …und das immer wider in gändereter
Raihefolg, bis de duubedänzig worde bisch. Fazit 1: ebbe 200
Eermel sinn ständig ummeglääge und d Närve vo dr Ursi blangg.
Fazit 2 isch denn zem Gligg e Delifoon vo dääre Clique gsi, die
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«Närvesäägi» haig me jetz sälber in d Wieschti gschiggt … En
andermool – s syg schynts sogar fir unsere (doomoolige) Stamm
gsi – isch s drum gange, uus Juute-Segg Waggis und Alti Dante z
mache. Uusekoo sinn zwoor wunderscheeni Goschdym, aber dr
groob Stoff het soo gottserbärmlig gstungge, ass me sogar an
dr Fasnacht sälber froo gsi isch, sy am Donnschdigmorge so rasch
und diräggt wie meeglig im Rhy «entsorge» z kenne.
Glimmerstoff fir Guggemuusige kaa derzue fiere, ass mit der Zyt
nit numme die ganzi Buude aafoot flimmere und dr Flimmerkaschte zoobe iberflissig wird, sondern ass d Schnyydere au z
Nacht im Draum no s Flimmere vor den Auge het … Emool isch
so Glimmerstoff mit somene stränge Diesel-Gschmagg ydroffe,
ass au s Weschhänggi-määssige Uuslufte rund ums Huus (en Aabligg wie synerzyt bim Chrischto z Rieche) nyt mee gnutzt het.
Und eerscht d Rainigung het denn dä Gstangg eliminiert; aber
doodermit isch denn au dr ganz Glimmer ewägg gsi, dr Schuss
hindenuuse gange und s het sogar Versicherigs-Folge gha.
D Steff kemmen efang vo wyter häär als au scho und mänggmool stimme d Farbe nit ganz, oder s färbt alles ab. Aber au mit
so Problem muess e gueti Schnyydere fertig wärde. So kennt
me mänggmool maine, wenn denn d Fasnacht kunnt, well sii
allwäg kuum mee vyyl drvo wisse …Nit soo in unserem Fall: Am
liebschte giengt d Ursi sogar wiider emool go pfyffe, aber das lyt
bi däm Job denn doch nimme dinne. Ebbis allerdings, das loot
sii sich nit lo nää, nämlig iiri Wärgg uff dr Gass go besichtige.
Dangg em Routeplan im Rädäbäng isch sii immer uff em Laufende und dert underwägs, wo iiri Clique grad zirkuliere. In iirer
grosse Fasnachtskundschaft nämme mir Schlurbbi wie scho gsait
– und das han y bi mym Bsiechli (inkl. eme guete Fläschli Rosé
und gnuschbrige Schunggegipfeli) z spyyre bikoo, e bsundere
Blatz yy (umgekeert, liebi Ursi, isch nadyrlig au gfaare, gäll!).
Und das hämmer jo au vor no nit allze langer Zyt mit eme Väärsli zem Uusdrugg brocht, won y zem Schluss vo däm Bricht als
Dangg und Anerkennig fir unseri Schnyydere doo gärn abdrugge wott:
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S Goschdym e Kurzgedicht fir d Ursi
zem Hälferässe vom 8.2.2006
Ains muesch jo wisse – und s isch woor
e Gschyss und Gschäär gits jedes Joor
wenn d Fasnacht vor dr Diire stoot
und wenn s denn als um s Goschdym goot
Uff e Rogg – het kuum ain Bogg
und isch dr ganzi Saich am Stigg
no hesch bim Abzieh au kai Gligg
ain sait, s isch z kurz, ain z lang e bitz
aim isch dr Kraage vorne z spitz
aim fäält e rächte Hooseschlitz
was das aagoot, doo isch dr Witz
de kunnsch im Alter halt ins Flueche
hesch friener nit so miesse sueche …
Wenn schon e Rogg, denn nit so fallend
em Ranzen aabasst, eender wallend
so het doch d Frindin und dr Schatz
au grad no under em Goschdym Blatz
Und s Ganz uff d Schlurbbi no bezooge
das git e Gaudi, s isch nit glooge
Denn punggto Goschdym kennt me maine
normal, doo findsch bi uns kuum aine
ain isch vyyl z lang, ain vyyl, vyyl z glai
s git O- und X- und Stägglibai
e baar hän schon e schwachi Bloose
fir die bruuchts bsunders diggi Hoose
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denn isch e jedi Art vo Schaal
fir e digge Hals fatal
und aim, däm goot im Grosse Ganze
so zimlig nyt rund um e Ranze
drfiir kasch denn en andre finde
bi däm kenntsch s dreimool ummebinde
und denn gits settigi, kasch s kuum verwinde
die seen vo vorne glyych uus wie vo hinde
So isch d Verzwyyflig immer grooss
wie wämmer au esoo uff d Strooss
s bruucht nit emool e Requisit
de kunnsch jo schon esoo nit wyt …
Und gseen der so giengts jedes Joor
drby isch numme d Helfti woor
das mit dr Linie, stimmt jo zwoor
nur mit em Goschdym hets kai Gfoor
wil s aini immer meeglig macht
wie soone Turm z mitts in dr Schlacht
Und haig ain Hoode bis an Boode
sii findet au fir iin e Mode
wo drei Dääg wirgglig sitze duet
bi unsre Schlurbbi bruucht das Muet
und unsri Ursi macht das guet
Dangg iire Goschdym – kunnsch jetz druus
seesch drum als Schlurbbi – s isch jo woor
drei Dääg lang vyyl, vyyl besser uus
als im ganze Räscht vom Joor…!

Pauli Roniger
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Schlurbbi-Fasnacht 2007...

... oder der Kampf der Rääfdrääger
S Yynepfyffe
Gegenüber dem Vorjahr gibt es nur über wenige, dafür wichtige
Mutationen zu berichten.
Statt ass es Schnee gha het isch s numme nass gsi und unsere letztjährigen Uffsatzschryyber aus dem grossen
Kanton, Annemieke von Trottheim aus Hoyerswerda und Klaus-Friedrich Braumann
aus Gemma, haben ihr Kommen abgesagt.
Man weiss nur, dass sich in ihrem Altenheim eine Fasenacht ähnlicher Art wie bei
uns entwickelt haben soll. Nur heissen dort
Ponstan, Co-Dafalgan und Contra-Schmerz
anders.
Natürlich waren d Rääf (die zum Tragen!)
im Kreis der Schlurbbi ein Thema und man
erkundigte sich beim einen oder anderen
Kollegen noon em Stand vom Uffbau. Zudem war teilweise die Meinung zu hören,
dass eine old guard so etwas nicht mehr
machen sollte. Dazu seien dem Autor die
Fragen erlaubt: Warum nicht? Wieso nur
konsumieren? Das Resultat hat jedenfalls bewiesen, dass viel Kreativität in den
Schlurbbi stägge duet und im berühmten
Fall vo de «beide lingge Düüme» ein Kollege helfend zer Syte stoot!
Dr Määntigmoorge …
Ebenfalls ohne grosse Änderungen lief der
Morgestraich ab. Die drei Fraggzioone ha-
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ben sich wie üblich in den hinteren Reihen relativ zwanglos eingereiht und mit der Akzeptanz des bestbekannten Staus in der
Schoofgass die Morgenstreichstrecke under d Schaiche gnoo. Den
angesagten, aber fehlenden Regen soll niemand vermisst haben.
… und dr Noomiddag
Z Middaag hat sich dann ein Szenario entwickelt, wie es kaum
einem der rund 60 Schlurbbi im Schloof vorkoo isch. Der Start
Richtung Steinenberg ging noch einigermassen locker über die
Bühne. Trotzdem konnte man bald feststellen, dass das Problem mit der Rääfstabilität zu wenig in Betracht gezogen wurde
– wenn überhaupt. Die nach oben gereckten Hände neigten sich
immer mehr zur Seite und es setzte den Steinenberg durab en
allgemeins Zwäägbüschele vo dääne schwarze Bläächgstell y. Die
schlausten Schlurbbi hatten schon in der heimischen Werkstatt in
weiser Voraussicht Massnahmen gegen die Schwerkraftverschiebung vorgenommen. Vor allen Dingen dürfte em Drummlermeier dieser Noomiddag in eher weniger guter Erinnerung bleiben.
Die ganze Bergabstrecke focht er einen Kampf gegen den Verlust seines vom Wind geplagten Capes aus. Trotz der Hilfe aus
der Drummlergrubbe het äär dä Stryt verloore. Nicht einmal die
– allerdings etwas linkische – Hilfestellung eines Comitémitgliedes
war von Erfolg gekrönt. Der nicht zu beneidende Tambourmajor het wägedäm Duurenand grad nümmi gwüsst, was eigentlich
für ein Marsch dargeboten werden sollte! Aber, alles nur halb so
schlimm. Denn wo gibt es derart reaktionsschnelle Tambouren,
welche eine solch delikate Situation sofort in den Griff bekommen? Logisch, bei den Schlurbbi! Durch das beherzte Eingreifen
unserer Holzstägglischwinger wurde die Sache mit dem «Dreier»
geritzt und die Pfeifer konnten ihre wohlverdiente Pause durchziehen (het ebber überhaupt ebbis gmerggt?).
Beim ersten Halt an dr Strytgass ging’s dann los. Die ersten – erfolgreichen – Korrekturen am Rääfgstell wurden vorgenommen.
E Gnungele Schnuer vom Konsi und scharf gschliffeni Saggmässerklinge lösten die physikalischen Ungereimtheiten auf den Schlurbbirücken. Die Paraden vor den beiden TV-Standorten Märtgass
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und Woolhuus und der schwachen Zuschauerkulisse wurden ohne
Zwischenfälle gemeistert. Nach dem Wartegg-halt schmeggten d
Schlurbbi den Stall:
Im gstreggte Galopp, mit der französisch/welschen Marschserie,
wurden die Tische im Bangsiönli angepeilt.
Zämmegfasst
D Schlurbbi haben einen glungene Määntig genossen. Die Clique
blieb auch ganz ordentlich zusammen, und musikalisch durften
die Instruktoren, mit dem einen oder anderen Abstrich (s git nüt
wo nit z verbesseren isch!), zufrieden sein. Eines muss an dieser
Stelle aber explizit erwähnt werden: Unser Fasnachtsbeizer Gino,
sein Schef dö Güisin und seine drei Grazien haben sich selbst übertroffen. E sauguet Mönüü hets gää, wo – im woorschte Sinn –
heiss uff e Disch koo isch! Hopplä Gino & Co. – super gmacht!
Heinz Vögelin

Dr Zyschtig im Glaibasel
Spägg und Spiegelaier, e Ruugeli oder e suure Moscht oder baides:
My tradizionells Zmorge am Fasnachtszyschtig empfind und erlääb y allewyyl als ebbis seer Speziells. S Pensiönli isch um die
Nyyny demorge scho rächt guet bevelggeret gsi und d Stimmig
min-deschtens esoo wie s mer gfallt. Um die Zääni umme hämmer aafoo yystoo und ebben am Viertel ab simmer abmarschiert.
By dr Klingedaalmiiili ummenander isch my Befindligkait kuum z
beschryybe gsi – quasi alli myni Sinn hänn sich aagsproche gfyylt
gha. Dr Zyschtigmorgen isch fir mii halt aifach immer wider en
absoluts Fasnachts-Hai-Lait. D Strooss gheert uns und mer gniesse
s. S Maximum!
Dr Daalbuur vom Schächedaal und dr Heiri, wo allem Aaschyyn
noo sy Kalb beraits scho verkauft gha hett, hänn denn bym Halt
im Blääsi-Deerli fir en aagnäämi Iiberraschig gsorgt. Uus iire
Ruggsegg hänn die baiden e super Buure-Brönsch fiirezauberet:
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E Bolle Kääs, e halbi Späggsyte, Buurebroot ... Super und Merci vyylmool! Widerhoolt hett d Servierdochter nummen anerkennend kenne widerhoole: A scheener
casse-croûte! Mais vraiment a scheener
casse-croûte! Und wo sy denn em Pauli d
Holzbrättli in suuber gwäschenem Zuestand wider brocht het, isch dä numme
gnabb am Augewasser verbyy ... Mit eme
Gwaltsriemen isch s wyter gange – und im
Grotto isch klaar und dytlig unter Bewyys
gstellt worde, dass d Schlurbbi nyt numme
drummle, pfyffe und voordrääble kenne,
sondern dass sy au gsanglig und stimmlig iberzyyge. Mer sinn dervoo uusgange,
dass es dääne Gescht, wo nit fluchtartig s
Lokaal verloo hänn, gfalle hett. Rächtzytig zem Zmiddagässe simmer im Pensiönli
yydroffe, wo mer vom Gino üss dr Schwyz
nit mit Schwayns-, sondern mit Schwyynsraamschnitzel und Daigaffe beschtens bekocht worde sinn. Nootinoo sinn au die im
Pensiönli yydroffe, wo am Morge noonig
hänn kenne oder welle drbyy syy – und
wo mer noonem Zmiddagässe wider d
Strooss in Bsitz gnoo hänn, sinn d Schlurbbi quasi komplett gsii. Viele Wege führen
an die Fasnacht! Via Schoofgässli, graad
uus, linggs und denn alles em Voordraab
nooche hämmer em Haan d Reveränz erwiise, bevoor mer wider zmitts in Glaibasler Kueche gstoche sinn. Underwägs han
y ibrigens non e kurze Kontaggt gha mit
unsere baiden Oschtgoote, wo gar nit –
wie fälschligerwyys verbraitet worden isch
– in Gemma reschbb. Hoyerswerda bliibe
sinn. Bis zur Unkenntlichkeit mit Pappna-
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se und passender Kopfbedeckung präpariert sind die Annemieke
und der Klaus-Friederich am Stroosserändli gstande und hänn mit
unverkennbarem Aggzänt nach einem langformatigen Faschingsdruckerzeugnis verlangt. Laider han y dä Wunsch nit erfille kenne, will mer am Zyschtig jo bekanntligerwyys ooni Zeedel laufe
(Schaad, gäll Pauli!).
Wyter isch s gange und vomene gwiise Zytpunggt aa goot s schnäll
– seer schnäll sogaar – und bevoor dr hinterscht und letscht begriffe gha hett, dass mer s Glaibasel an däm Noomiddaag mit
allergreeschter Woorschyynligkait nit wärde verloo, isch beraits
s Znachtässen im Ruum gstande. Dr Gino hett im Pensiönli mit
Rindflaischveegel und Spätzli in Angge brilliert und d Schlurbbi
aaschliessend mit wunderbaare Fasnachtskläng em Rhy noo Richtig Kasäärne. Zem Gligg hett s denn deert, wo mer schlussändlig
duure sinn, nit noonemool e Stääge gha – dr aint oder ander vom
Voordraab het scho mit em Schlimmschte grächnet. Dr Umwääg
und die grossi Mieh, wo mer uff ys gnoo hänn, hett sich uff jeede
Fall gloont: Jetz hänn au mir emool d Waage- und Requisite-Uusstellig gsee!
D Zyt lauft, d Schlurbbi glyychfalls – und d Chronologyy vom
Räschte bis zem Abwingge kaan y im Ruggbligg nimm ganz luggeloos wiidergää. Fir my Empfinde isch s aber uff jeede Fall e luggeloos heerlige Zyschtig gsi, d Stimmig hett luggeloos und allewyyl gstumme – y ha s luggeloos gnosse! Und s Wädder hett au
luggeloos mitgmacht – in quasi alle Variazioone und Schattierige
... Und moorn isch jo au wider e Daag ...!
Dr Goldhuuffe
Mehr Fotos: www.schnurebegge.ch
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Vergesslichkeit und Fasnacht?

Fast täglich wird uns ins Hirn gehämmert – durchAnzeigen von Pharmafirmen oder Reportagen medien- und geldgeiler Weißkittel:
«VERGESSLICHKEIT ist eine nicht heilbare Alterserscheinung!»
Nun, was heisst das für eine alte Garde an der Basler Fasnacht? Aufgrund an der Fasnacht 2007 aufgetretener Ausfälle ist die Vorstellung einer Ausuferung des Problems ein absoluter Horror, oder?
Mit nachstehender, unvollständiger Anleitung, scheint eine Eingrenzung möglicher Ungereimtheiten denkbar.
1. Grundsätzlich ist eine Rudelbildung der einzelnen Alte GardeMitglieder (AGM) bei der Besammlung anzustreben. Dabei ist kein
Unterschied zwischen den Gruppierungen zu machen. Ähnlich wie
bei Schafherden, sollten geeignete Individuen (evtl. Hirtenhunde)
angeheuert werden, welche das Rudel zusammenhalten. Dass sich
ein AGM versehentlich einer anderen Clique oder dem Stammverein anschließt, ist so nicht denkbar.
2. Jedem AGM wird von einem Tierarzt sofort ein nicht entfernbarer
Chip in die Füdlebagge eingepflanzt, auf dem Angaben wie Träger-

Foto Nicole Pont/Basler Zeitung
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nummer- und Name, Weißer, Roter oder Bier, Stammbeiz, Adresse
des Cliquenheims, Tätigkeit und Aufgaben im Rudel und/oder wo
die Larve, Requisit und Instrument deponiert sind festgehalten sind.
3. Die Platzierung des Chips kann auf der linken oder rechten
Backe erfolgen. Entschei-dend ist, dass er beim Abhocken aktiviert wird und nach 30 Minuten (scho zspoot! Red.) vibrierend
zum Aufbruch mahnt. Der Chip gibt auch ein lautes Pfeifsignal ab,
wenn das AGM vergisst, das bezahlte Getränk zu trinken.
4. Jedem AGM wird ein GPS-Gerät abgegeben, auf dem die Route
und die zu spielenden Märsche vorinstalliert sind.
5. Damit die Marschsicherheit des Tambourmajors gewährleistet
bleibt, ist sein Gerät mit einem zusätzlichen und mit dem Mikrophon verbundnen Elektroschocker ausgerüstet. Dieser zwickt ihn
so lange, bis er den richtigen Marsch angesagt hat. Des Weiteren
erin-nert ihn die Elektronik nach jedem Halt, warum das Spiel einstehen soll.
6. Auf den Geräten der Spielmitglieder ist zusätzlich die Funktion
«wo habe ich mein Zeugs hingestellt» abrufbar. Verwechslungen
von Larven sind nicht mehr möglich ...usw., usw.
Beruhigend an der ganzen Sache ist, dass diese Horrorvision eine
solche bleibt. Allerdings soll es Schlurbbi geben, die sich bereits
ein GPS angeschafft haben ...
Heinz Vögelin
PS: Und noch beruhigender an der ganzen Sache ist, dass dieser
Erfindergeist einem Tambour gehört!
Der pfyffend Redaggter
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Der Schlurbbi-Bummel

– e kugelerundi Sach
Dräffpunggt Äscheblatz, das döönt noo Uusfaart mit em Drämli,
oder ächtsch doch mit em Reigoldswyler-Bus? S bruucht en 1-ZooneBilljee, hets in der Yylaadig gheisse, also kei Schwääbe uff d Wasserfalle, dasch klaar gsi.
Also, mit em 14er in Vorfreud uffs Unbekannt, Richtig Muddele
schwääbe, dert uuse faare jo schliesslig keini Combinos, wo de jederzyt mit ere Siemens’sche Bruchlandig muesch rächne. Nai, der guet,
alt 14er rollt kugelerund uff syne Schiine uff d Landschaft uuse.
Muttenz-Dorf uusstyyge, het der Hansjörg verkündet. Das verspricht
e heimeligen Uffenthalt in idyllischem Ambiente. Scho der Fuesswääg vo der Dramhaltstell in Henri-Louis Wakker-uuszeichnete Dorfkäärn isch e bsunders Sunndigmoorge-Vergniege und hinderloot der
Yydrugg vomene verschloofene, intaggte Buuredorf mit eme glaine
Schuss Freiestrooss-Feeling.
Mer göön ins Rössli, het der Hansjörg verkündet. Am Yygang s Wirtshuusschild «Reizes Weinstube». Das hätt ys nadyrlig au no greizt.
Aber der Källerabstiig uff der schmaale Stäägen in d Fun-BowlingHalle het für alti Schlurbbignochen au sy Reiz gha. Won y aabe koo
bi, hän die Eerschte schon e Glaas Wysse vor sich gha. Aha, han y
dänggt, au doo unden isch e Wystube. Also, worum denn doobe
blyybe. Dert hets jo kaini Bowling-Baane. Der Aabligg vo dääne
Pischte het nadyrlig unseri Sportlerhäärz sofort zem schnäller böbberle brocht. Jetz numme no in d Fuesspilz-Pflanzblätz yyne styyge,
no schnäll e warms Schunggegipfeli under der Naasen yyne schieben
und loos goots.
Do stoosch jetz also uff em «Approach», luegsch der emool dä
«Lane», s «Backend» und s «Pindeck» aa und stellsch der voor, wie
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aifach das isch, mit em «Ball» die
«Pins» mit eme „Hook“ oder ere
«Curve» «in the Pocket» z breiche.
Denn gryffsch zeme «Ball», briefsch
der «Core», der «Coverstock» der
«Polish Process» und der «Sanding
Process», stellsch fescht, eb der
«RG» (Radius of Gyration) in Oornig
isch, machsch non e Griff ins «Hole»
und teschtisch, ebs e «Tape Insert»
het. Wenn joo, bruuchsch vermuetlig kai «Wrist Glove» und kai «Wrist
Support», usser du hättsch grad e
tämporäri Handglängg-Luxazioon.
Und doo dermit hesch jetz also dy
«Strikeball» gfunde. S glyyche Prozeedere machsch nadyrlig au mit
em «Spareball», das isch jo klaar,
oder?
Jetz, ändlig, nimmsch hoffnigsfroo
Aalauf, luegsch, ass de d «Foul
Line» nit duesch überdrädde, gisch
dy «Strikeball» ab und rächnisch mit
eme «Strike» oder mindeschtens mit
eme «Frame», wenn de der «Headpin» und der «Kingpin» breichsch oder e «Brooklyn» realisiersch.
Aber ohalätz, de breichsch usser em «Gutter» gaar nüt, wil d «Tape
Inserts» doch nit das gsi sinn, wo du dir vonene versproche hesch und
dir der «Ball» simpel eifach ab de Finger «glided» isch. Noon e baar
Sekunde kunnt der «Ball» uff em «Ballreturn», ooni au numme der
glainscht Schaaden uff em «Pindeck» aagrichtet z haa, zue der zrugg
und macht nüt derglyyche, ass är di grad schampar «disap(point)ed»
het.
Noo 10 «Frames» isch denn Kassesturz, pardon «counting of skore»,
gmacht worde. Der Hampe Meier het ys alli mit ebbe 150 Pünggt
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gschlaage. Är het woorschyynlig
e baar «Strikes», «Doubles», «Turkeys», «Splits», «Spares» und «Washed Out» gmacht. Anderscht kaan
y mir das nit erklääre. Übrigens, y
has au uff ebbe 75 «points» brocht.
Ooni «Strikes» und «Doubles»,
höggschtens der eint oder ander
«Split» aber mit vyyl «Gutter». Das
muess ein au zeerscht emool mache, hallo!
So, also, jetz uuse, uus dääne
Schweiss-Aquarie, yyne in die (hoffetlig) eigene, underdesse verluftete Suunndigsschiehli und wyter
goots s Dorf uff, Richtig Sanggt Arbogascht und Mittenza. S Mittenza
isch jo prädeschtiniert für groossi
Aaläss mit syyne X Sääl, Banggettrüüm und Seminarzimmer.
Und s isch e groossen und groossartigen Aalass gsi, der Schlurbbi-Bummel 007. Ellei was ys uus Kuchi und
Käller (y saag numme: 3 x Gueteedel)
serviert worden isch, het wunderbaar gschmeggt. D Piniekäärne am
Salat, grad richtig duure, der Lauch in der Subbe grad richtig püriert
für Schlurbbi-Gebiss, s Salbeibladd uff der Saltimbocca ganz gnau am
richtigen Ort blatziert und s Läggerliparfait het überhaupt nit blocherlet! Und denn d Desserts noon em Dessert: Em Pauli syni Väärsli sinn
aifach immer wider zem Schiesse, s Buschiväärsli het my grad wider 60
Joor zruggversetzt (y weiss es no, wie wenns geschter gsi wäär).
Und noon ere effäggtvolle Kunscht- und Dringgpause: Der lang erwartet Première-Bangg vom Walti. S isch jo erstuunlig, geege was
der Walti alles isch, noodäm är s ganz Joor dure nit s gringscht Kritig-
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gli aabringt. Und ganz toll, wien är uus eme schyynbaar harmloose,
unbedütende Sujet e Väärs macht. Super Walti, Merci!
Irgend emool zwüsche Gang No.1 und Gang No.4: Der Obmaa piggt
sich verdienschtvolli Schlurbbi uuse. Das Joor als eerschten unsere
Schnäbblijeeger Urs. Ooni iin wär s Pensiönli numme halb so guet, so
schöön und so praggtisch möbliert. Und denn wärde zwei Schlurbbi
geert, wo me nämlig fascht nie seet, wil sy ständig im Käller schaffe,
der «Kronebärg» vor em Yysturz bewaare, für elteri Semeschter griffigi Gländer montiere, der hoochtechnisch Deil vo de Larve erleedige
etc.etc. E ganze Gratte voll Arbet wo der Peter und der Edi für d
Schlurbbi mache. Der Dangg gebüürt dääne stille Schaffer!
Noo all dääne Hoochgnüss wider mit em 14er zruggrolle in unseri liebi Vatterstadt und ins Pensiönli zem gmeinsaamen Umdrungg,
won ys vo de langjeerige, hilfryyche Heinzelmännli- und Wyybli mit
vyyl Charme serviert wird. Ganz häärzlige Dangg derfür!
Grad kurz bevor mer uff d Gass wänn, setzt der scho lang aadroot
Räägen yy, mer löön ys aber nit vyyl aamergge. D Keerli sinn vilicht e
Weeneli kürzer, d Päuseli vilicht en Ideeli lenger als sunscht. D Freiestrooss-Parade löömer ys aber nit nää, au wenn sich der Applaus, d
LaOla-Wälle und d Huldigunge vom Publikum das Joor, wädderbedingt, in ganz änge Gränze halte.
An der Schiffländi nämme mer d Beggli under unseri Fiddich, marschiere, scho ganz oordlig nass, immer stramm em Standardier nooche, über die Middleri Brugg, biegen in die heimeligi Rhygass yy
und koschte die allerletschte Streichli und Läufli bis zer Fischerstube
uus. Denn, Uffstellig zem Wettstaimarsch, Achtig! Uffbasse! Achtig!
Wettstaimarsch, vorwärts, marsch! S dätscht und jubiliert nonemool
ganz aaständig zem Abschiid vo der Fasnacht 007. Freddy! Achtig!
Uffbasse! richtig abwingge! – Suuber abgwungge – Ray!
Der Bummel 007 isch e wunderbaari, rundi Sach gsi. Danggschön
vyylmool, Hansjörg!
Der (Ryssver)-Schluss!
Mehr Fotos: www.schnurebegge.ch
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W i r setzen auf Leistungsfähigkeit! ... und Sie?
Ihr

Spezialist für...
das Gestalten, die Datenübernahme,
das Drucken von allen ein- oder mehrfarbigen
Drucksachen.
Wir sind für Sie da, lassen Sie sich beraten.

Mir winsche allne no e scheeni Fasnacht

Belchenstrasse 2
Postfach, 4011 Basel
Telefon 061 271 95 55
Telefax 061 271 95 63
druck@runserdruck.ch
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