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Gleich 2 Obmänner treten in diesen Tagen nach 11 respektive 8 Jahren von
ihren Ämtern zurück, wir haben sie beide in Interviews noch einmal ihre Zeit
als Obmänner Revue passieren lassen. Im Weiteren platzt diese Ausgabe
fast aus den Nähten. Es gibt ein Rätsel, ganz viel «Gschnur» (ein Dank an
die zuverlässigen «Lieferanten»), ein paar Beiträge zu diversen Anlässen wie
z.B. dem Drummeli und dem «Fischerstube»-Wirtewechsel, und dann aus
allen 3 Sektionen natürlich die obligaten Beiträge zu Fasnacht und Bummel.
Hervorheben möchte ich im Bericht vom Obmann der Jungen Garde das
gelungene Motto: «Wo Buebe no Buebe dörfe si». Gegen Schluss wird
dann auch noch über die traurige Nachricht vom Ableben von unserem
Kollegen Urs Hofer zu lesen sein.
Vyyl Vergniege bim Lääse vo dären Uusgoob 1/19 vom «Schnurebegg».
Sergio Wittlin, Chefredaktor «Schnurebegg»
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8 Jahre Obmann der
Schnurebegge:
Interview mit Pascal Reiniger
Dr Schnurebegg: Pascal, besten
Dank, dass Du bereit bist, Deine
8 Jahre als Präsident der Schnurebegge zusammen mit dem
«Schnurebegg» Revue passieren
zu lassen. Ganz spontan, was fällt
Dir zu dieser Zeit ein?
Pascal Reiniger: Ganz spontan
(überlegt), da fällt mir folgende Episode ein: Sie liegt allerdings ein paar
Jahre zurück, es war während der
Zeit, in der wir die Umsetzbarkeit
der «Schnurebegge-Fasnachtsmusikschule» (SchnuMu) auf Herz und
Nieren geprüft haben. Es ist Abend,
als ich einen Anruf von Cédric Rudin
bekomme. Er hatte soeben mitbekommen, dass in einem Rahmestiggli des
gerade laufenden Charivaris die Schnurebegge wegen der SchnuMu hochgenommen wurden. Als Obmann der Jungen Garde und Gegner der SchnuMu ruft er mich an und bietet mich auf. So stehen wir zwei im Costume vor
dem Ausgang des Volgshuus und verteilen Flyer für die Junge Garde.
Ein anderer Moment war auf der Herbstreise in London, wohin 35 Schnurebegge mitgekommen sind. Unser Organisator Paul führte uns zum Camden
Market, wo sich alle bei den vielen Marktständen und Pubs selber verpflegen sollten. Zum abgemachten Zeitpunkt wusste ich genau, welche 4 in
dem grossen Haufen fehlten, denn ich verbrachte die ganze Reise damit,
die Schäfchen durchzuzählen. Da realisierte ich, dass ich in meinem neuen
Amt als Oobmaa angekommen war.
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SCH: Mir fallen zu Deiner Amtszeit «3 grosse Würfe» ein. Einer war sicher die Idee, dass wir als Clique mit einem Verkaufsstand am «Basel
Tattoo» teilnehmen konnten und immer noch können. Das war und ist
immer wieder «dr Hammer», aus ganz verschiedenen Gründen.
Pascal: Ja, das finde ich auch. Die Idee dazu kam an einem Obmänner-
Mähli. Ich konnte mich dort mit verschiedenen Obmännern zum Thema
Jubiläum unterhalten und hören, was da für Beträge aufgebracht werden
müssen. Da wurde mir klar, dass wir unbedingt jetzt mit dem Geld sammeln
anfangen müssen, damit es mein Nachfolger etwas einfacher haben wird,
wenn er mit der Planung zum 100-Jahr-Jubiläum anfangen muss. Das «Tattoo» war eine der im Vorstand diskutierten Möglichkeiten.
SCH: Als Zweites hat es der Vorstand vom Stamm geschafft, dass wir
noch mehr Anlässe zusammen mit den Schlurbbi und der Jungen Garde durchgeführt haben. Da haben Dir und Deinem Vizeobmann Niggi
Brielmann sicher auch die familiären Bande geholfen.
Pascal: Für mich war immer ein Ziel, die Grenzen zwischen den drei Sektionen durchgängiger zu machen. Es hilft natürlich, wenn man die meisten der
Schlurbbi schon ein Leben lang kennt, so wie das auch bei Niggi der Fall ist.
Heute ist es selbstverständlich, dass wir vom Stamm den Schlurbbi im Pensiönli aushelfen, so wie auch die Schlurbbi uns beim «Tattoo» unterstützen.
So machen heute auch wieder vermehrt Schlurbbi beim Drummeli mit und
die ganze Clique läuft wie schon lange am Morgestraich und Montag und
Mittwoch abends zusammen vor der «Fischerstube» ab. Schon in der Jungen Garde war für mich dieser Moment das grösste Fasnachtsgefühl. Heute
dürfen die Älteren aus der Jungen Garde auch nach dem offiziellen JG-Programm abends länger bei uns im Stamm mitlaufen, wenn sie das Repertoire
genügend beherrschen.
Eine Herzensangelegenheit sind für mich aber auch die verschiedenen Veranstaltungen, an denen sich die Schnurebegge aller 3 Sektionen mit Eltern,
Frau, Freundin, Kind und Kegel treffen können, beispielsweise am Bunten
Abend der Jungen Garde. Aus dem Grund haben wir auch das «FamiliefeSCHt» im Sommer eingeführt. Das Ziel ist es, dass wir auch als Männerclique eine Familienclique sein können.
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SCH: Als Letztes möchte ich die Einrichtung der Adress-Datenbank
«Clubdesk» erwähnen. Dort kann man sehr unkompliziert Adressen
und Telefonnummern von Mitgliedern finden.
Pascal: Mir und dem Rest des Vorstands hat es auch viel geholfen. So haben wir die Mitgliederverwaltung einigermassen in den Griff bekommen. Das
geht allerdings nicht automatisch. Die Mitglieder müssen auch heute immer
noch mithelfen und es uns melden, wenn sie umziehen! Ich nenne jetzt keine
Namen! «Clubdesk» wird aber sicher meine Zeit im Vorstand überdauern.
SCH: Womit wir vom Thema her auch schon bei Deinem vorgeschlagenen Nachfolger, Thomi Sacher, sind.
Pascal: Es war mir immer wichtig, langsam und geordnet einen Nachfolger
zu finden. Ich wollte auch nicht, dass die verschiedenen sonstigen Funktionsträger alle aufs Mal wechseln, sondern dass wir zur richtigen Zeit immer
wieder gute und motivierte Leute finden. Ich habe schon in meinem allerersten Jahr angefangen zu überlegen, welche Kandidaten in Frage kommen
könnten. Vor über zwei Jahren hatte ich erste Gespräche und in der Drummeliwoche 2017 haben Thomi und ich die Übergabe dann konkret geplant.
Ich bin überzeugt, dass Thomi das Amt sehr gut machen wird. Als langjähriges Vorstandsmitglied und Dambuurechef weiss er, wie unsere Clique funktioniert. An dieser Stelle möchte ich übrigens auch meinen beiden direkten Vorgängern Peter und Stephan danken, mit denen ich immer sprechen
konnte und die mir besonders am Anfang auch gesagt haben, was nicht so
gut läuft und besser gemacht werden sollte.
SCH: Du sagst uns soeben, dass Du Thomi heute nach diesem Interview mit dem «Schnurebegg» auch gerade noch zu einem Übergabegespräch treffen wirst. Willst Du ihm noch etwas auf diesem offiziellen
Kanal mit auf den Weg geben?
Pascal: Ich werde ihm das direkt sagen, aber was ich auch mit der Clique
teilen möchte, ist, dass der Oobmaa-Job nicht nur aus Sitzungen, Reden
und sonstigen offiziellen Funktionen besteht. Mich hat überrascht, wie viel
zwischenmenschliche Dinge zu mir gelangt sind. Als Oobmaa ist man immer auch Vertrauensperson und erfährt so einiges, was in der Clique läuft.
Das war nicht immer einfach, darunter waren traurige aber auch einige sehr
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schöne Momente, beispielsweise wenn man jemandem den Rücken freihalten kann, während sich dieser auf etwas anderes konzentrieren muss.
Aber auch in dem Bereich ist Thomi ein idealer Nachfolger, der viele von
uns schon von klein auf kennt. Trotzdem muss auch er in seine Rolle hineinwachsen. Bei mir ist das locker 2 Jahre gegangen und dafür ein letztes
Dankeschön an die Clique für die Geduld in all den langen und zu Beginn
teilweise chaotischen Sektionsversammlungen und GVs!
SCH: Ich nehme das gerne als Schlusswort und danke Dir herzlich für
Deinen Einsatz für die Schnurebegge, einer davon als Flyerverteiler vor
dem Charivari … und willkommen zurück bei der Basis.
Interview: Sergio Wittlin
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S Wort vom JG-Oobmaa
Liebi Schnurebegge
Nun haben Luky und ich unser erstes gemeinsames
Jahr als Vizeobmann und Obmann der Jungen Garde hinter uns. Da sollte man ein Fazit ziehen, aber
spätestens hier hätten die meisten von euch aufgehört zu lesen. Deshalb nur kurz, wo wir als Junge
Garde stehen und wohin wir wollen.

Immobilien
Verwaltungen
Expertisen
Bauleitungen

Luky hat beruflich einen neuen Kollegen zur Zusammenarbeit bekommen, und so kommt es vor, dass
dort, wo gearbeitet wird, auch Späne fallen … Es ist
für Luky und mich immer eine enorme Herausforderung, neben unserer täglichen Arbeit unsere Funktionen als Vizeobmann und Obmann auszuüben.
Und gerade in einer Phase, wo wir immer wieder neue Sachen ausprobieren
und deshalb oft mit einigen Fragezeichen bei der Planung starten, wird die
Arbeit zusätzlich kompliziert. Und trotzdem freuen wir uns jedes Mal wie
kleine Kinder, wenn uns ein Event gelingt und alle eine Freude daran haben.
Wir haben letztes Jahr einige Sachen und Ideen ausprobiert: Wir haben das
Auftreten der Jungen Garde nach aussen geändert («Wo Buebe no Buebe dörfe si»), aber arbeiten genauso auch nach «innen», um die Jungs in
der Jungen Garde mit verschiedenen Veranstaltungen näher zueinander zu
bringen, sie zusammenzuschweissen. Die Kinder sollen sich in der Jungen
Garde wohlfühlen, aber auch stolze Schnurebegge sein.
Auch die Instruktion, gerade bei den
Tambouren, gestalten wir neu: Mit dem
neuen,Weilenmann
externen Instruktor, Jonas Freis
Roger
von den Muggedätscher,
und vielen
Geschäftsstelle
Basel
Ideen,
um
unser
musikalisches
Freie Strasse 2, 4001 Basel Konzept zu überarbeiten, reifen wir auch
061
261 41 00, basel@genfer.ch
musikalisch weiter. Und obwohl wir
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immer versucht haben, kosteneffizient zu arbeiten, mussten wir immer ein
gewisses finanzielles Risiko tragen, welches zu minimieren nicht immer einfach war. Abschliessend betrachtet gelang es uns, Marco, unseren Kassier,
der immer unheimlich geduldig mit uns ist, nicht zur Verzweiflung zu bringen.
Nun ist das Jahr der Versuche vorbei und wir planen das, was wir ausprobiert haben, weiterzuführen und zu verbessern. Das Feedback, was wir
von verschiedensten Seiten bekommen haben, war sehr positiv. Sei es von
intern von den Jungen, den Schlurbbi und vom Stamm, aber auch von externer Seite. Wir werden wieder wahrgenommen. Und diese Unterstützung
und das Wohlwollen gegenüber der Jungen Garde freut uns sehr. Wir sind
auch unheimlich froh, dass wir dieses Jahr nach dem «Yyschryybe» neun
Kinder neu in den Übungsstunden als Schnurebegge begrüssen dürfen:
zwei bei den Pfeifern und sieben bei den Tambouren.
Und so leicht es mir fällt über die tollen Sachen oben zu schreiben, ist es
doch umso schwerer, wenn man etwas Grossartiges in etwas Kleines wie
diesen Text hier pressen muss: Nach 9 Jahren, also nach rund 800 teils nervenaufreibenden Stunden, hat Andy Keller als Instruktor der Jungen Garde
beschlossen, seinen Posten abzugeben. Ich bin ihm für die geleistete Zeit,
für seine Geduld, für sein Vorbild und all sein vermitteltes trommlerisches
Wissen unheimlich dankbar. Sein Einsatz für die Clique ist aussergewöhnlich
und ein Vorbild für uns alle. Andy, vielen herzlichen Dank für deinen Einsatz!
Und zum Abschluss, wie immer ein kleiner Aufruf und eine Bitte: Wenn ihr die
Junge Garde unterstützen oder etwas organisieren wollt, kommt auf uns zu.
Wir freuen uns über jeden Beistand. Dieses Jahr haben wir U
 nterstützung
gehabt durch Helfer für unsere Veranstaltungen, Spenden (finanziell, Trommeln, Piccolos, Kostüme), und Frank, der das Marketing der Jungen Garde
übernimmt. Ihr seht: Wenn euch die Junge Garde am Herzen liegt und ihr
helfen wollt, gibt es immer eine Möglichkeit.
In däm Sinn, e härzlige Gruess,
Luky und Christian
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Dr Fasnachtsmäntig 2019
bi dr Junge Garde
Aus der Sicht von Ray
Morgestraich
Um halb drei sind mein Grossvater und
ich aufgestanden und haben uns bereit
gemacht. Wir mussten noch schnell frühstücken, aber haben eigentlich nur einen
kleinen Kaffee getrunken. Auf dem Weg
hat mein Grossvater vergessen, dass wir
das U-Abo noch nicht gelöst hatten, also
mussten wir wegen dem Billett noch pressieren. An der Haltestelle «Riehen Bahnhof» sind viele Leute eingestiegen, auch
Kostümierte. Am Wettsteinplatz sind wir
ausgestiegen und zu der «Fischerstube»
gelaufen. Um fünf vor 4 Uhr hiess es nämlich «Schnurebegge yystooh» und das
ging auch ganz rasch. Wie immer ist dieser Moment, wenn es «4i schlooht»
sehr schön. Wir haben auch ein paar neue Tambouren bekommen, die jetzt
aktiv an der Fasnacht sind. Am Anfang gab es Leute, die reingetrommelt
haben, aber das ist normal am Anfang. Um 7 Uhr haben wir die Laternen zur
«Fischerstube» gestellt und dann sind wir nach Hause gegangen.
Cortège
Um viertel vor 2 Uhr haben wir uns wie immer am Claraplatz getroffen. Als
alle da waren, haben wir uns noch schnell mit unseren Sürkrütt-Waggis beschäftigt und Süssigkeiten und Energy Drinks geholt. Danach hiess es wieder «Schnurebegge yystoh». Wir sind dann Richtung Wettsteinplatz gelaufen und haben dort einen Halt gemacht. Das Kostüm war zwar nicht leicht,
aber es war dafür schön. Aber bei der Laterne hätte man sich mehr Mühe
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geben sollen, das müsst ihr zugeben … Um 17.30 Uhr waren wir bei der «Fischerstube» und mussten mit dem Reingehen bis um 18 Uhr warten. Dann
konnten wir uns entspannen, auch wenn es zu kleinen Zwischenfällen kam,
aber es war sehr lustig. Das Gässle ist immer einer der schönsten Momente.
Und am späteren Abend, als meine Kollegen heim mussten, wollte ich dann
auch gehen.

s Gschnur
Cédric Braselmann hatte
am «Christmas Tattoo» einen
Auftritt mit der Pauke. Das
beweist 2 Dinge: Gewisse
Leute werden immer wieder
unterschätzt. Und die
«SchnuMu» ist noch nicht
ausgestorben .

Dr Fasnachtszyschdig 2019
bi dr Junge Garde
Aus der Sicht von Siyananth
Wir haben uns beim Spalentor getroffen. Danach sind wir
Richtung Schifflände gelaufen.
Da wartete eine schmackhafte
Überraschung auf uns, nämlich unser Stamm hat frische
Mini-Pizzen gemacht und sie
verteilt. Die Jungen haben sich
natürlich bedient. Ich fand die Pizzen lecker, aber auch viele andere Leute vor Ort fanden diese Aktion nett. Was später geschah, war leider nicht
lustig. Als wir nämlich in Richtung Barfüsserplatz abgelaufen sind, sind wir
in einen langen Stau gekommen. Und leider hat auch das Wetter nicht immer mitgespielt. Es gab teilweise Regen. Gegen 18 Uhr ging es für uns am
Fischmarkt zu Ende. Vermutlich sind anschliessend noch viele ans Guggekonzert gegangen.

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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Dr Fasnachtsmittwuch 2019
bi dr Junge Garde
Aus der Sicht von Jeremy, Jeffrey und Chigo

s Gschnur
Unsere Schlurbbi-John Wayne, dr Big Willi, hett
am Bummel z Efringe-Kirche en unfreiwillige
Soloufftritt gha, will er am Bahnhof as einzige
dr Lift uffs Perron uffe gnoh hett. Won er us em
Bahnhof kunnt, isch niemerts me umme gsi.
Im Unterschiid zem John Wayne hett er aber
e Handy bi sich gha und isch drum e weeneli
spöter ganz elai au no im Markgräfler Wykäller
yydroffe. (Bim Deguschtiere hett er die andere
aber schnäll wider yygholt gha.)

Mir hän am eins z’mittag miesse
bim Restaurant «Hahn» si. Mir sin
denn mit em Stamm abmarschiert.
Denn hän mir uns bi dr Schiffländi
vom Stamm trennt und sin allei
wytter. Bim näggschte Halt in de Steine hän alli miesse de Räägeschutz
aazieh. Es isch ganz dunkel worde und bim Kunschtmuseum hets denn
au aagfange rägne. Mir hän denn e Pause müesse mache. Spöter sin mir
denn über d’Wettsteibrugg gloffe und direkt zur «Fischerstube», wo mir am
halbi sächsi scho dört gsi sind. Mir hän denn nach em Nachtässe no ne
Räpplischlacht gmacht. Das isch richtig luschtig gsi.
Am achti sin mir denn mit em Stamm go gässle bis am halbi elfi. Mir hän denn
d’Latärne verabschiedet und sin alli truurig gsi, dass d’Fasnacht scho verbi
gsi isch. Mir sind denn heimgange und hän uns scho uf dr Bummel gfreut.
Es isch e scheeni Fasnacht gsi. Bis zum nächschte Joor.
Meh Fotene findsch under www.schnurebegge.ch (Die Junge).
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Bummel Jungi Garde 2019

standen danach nochmals ein und marschierten los. Grandios war es. Die
Sonne hatte es sehr gut mit uns gemeint und uns ein Lächeln ins Gesicht
gezaubert. So war auch der «viertschönste Tag» unvergesslich. Als wir durch
die Freie Strasse gelaufen sind, haben uns die Zuschauer freundlich zugejubelt. Aus allen Gassen kamen die Trommler, Pfeifer und Guggen zusammen,
es herrschte endgültiger Endspurt der Fasnacht 2019. Es war wieder eine
schöne Fasnacht.
Justin
Meh Fotene findsch under www.schnurebegge.ch (Die Junge).

s Gschnur
Dr Paul vo de Junge Garde isch vo sine Eltere so oft z’spot abgholt worde,
dass d’Bährefierer intärn fiir e neui Uhr sammle …
Am dritten Bummelsonntag trafen wir uns um 10 Uhr an der Busstation am
Claraplatz. Als alle angekommen waren, sind wir mit dem deutschen Bus
in Richtung Lörrach gefahren. Als wir ausgestiegen sind, haben wir unsere
Sachen in einem Häuschen abgestellt. Wir bekamen eine Führung durch ein
Lokomotiven-Depot, wo es zum Beispiel eine Lokomotive mit Baujahr 1904
gab. Anschliessend an die Führung haben wir noch ein Ständchen gespielt
und sind dann ins Restaurant gegangen. Als Erstes hatten wir Salat und
danach Schnitzel mit Pommes bekommen. Als
Dessert hatten wir ein leckeres Vanilleeis. Dann
haben wir den Bus nach Basel genommen und
sind wieder zurückgefahren. Um 16 Uhr standen wir ein und marschierten los. Als wir an
der «Fischerstube» angekommen sind, haben
wir noch ein Ständchen für Andy gespielt, weil
er leider als Trommel-Instruktor aufgehört hat.
Wir sind ihm sehr dankbar, dass er uns das
Trommeln beigebracht hat, vielen Dank, Andy!
Dann haben wir Schnurebegge-T-Shirts bekommen und die sahen richtig cool aus. Wir
16
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S Wort vom Stamm-Oobmaa
Liebe aktive und passive Schnurebegge
Liebe Eltern, Angehörige und Freunde
Nach 8 Jahren als Oobmaa und 9 Jahren im Vorstand ist es Zeit, Platz zu machen. Man soll ja
bekanntlich gehen, solange einem ein Amt noch
Freude bereitet. So bleibt mir noch, Danke zu sagen und den Rechenschaftsbericht abzulegen. In
meinem ersten Vorwort habe ich ein paar Ziele formuliert, an denen ich mich orientieren wollte:
1. Steigerung der Anzahl Aktivmitglieder und zwar
konstant, gesund und quer durch die Clique hindurch. Es war ursprünglich
mal mein Ziel, in 5 Jahren (d.h. 2017) im Stamm wieder auf 100 Aktivmitglieder anzuwachsen. Das Ziel haben wir klar nicht erreicht. Zumindest konnten
wir aber die Lücke etwas schliessen. Ich schreibe hier bewusst «wir», weil
es am Ende auf jeden Einzelnen von uns dabei ankommt. Einfach so kommt
kaum jemand von alleine in einen neuen Verein.
2. Ein gesundes Wachstum geht nur über eine starke Junge Garde, und das
geht wiederum nur, wenn jeder Einzelne in unserer Clique dabei mithilft. Die
Junge Garde ist gewachsen und das nicht nur in der Anzahl ihrer Mitglieder,
sondern auch hinsichtlich der Qualität der Musik, der Sujets und im Zusammenhalt. Als Clique können wir stolz sein auf unsere Junge Garde und alle,
die dabei mitgeholfen haben!
3. Ich wollte, dass wir als ganze Clique nicht nur nach aussen einen guten
Eindruck machen, sondern als Voraussetzung dafür, auch intern unseren
Zusammenhalt verbessern können. Wie in vielen Alten Garden haben auch
die Schlurbbi Mühe. Ich denke aber, dass der Zusammenhalt innerhalb der
Clique stark ist und gerade auch die Schlurbbi wissen, dass sie weiterhin
das Cliquenleben im Pensiönli geniessen können.
Es hat sich herausgestellt, dass diese Ziele gar nicht unbedingt da sind, um
erreicht und abgehakt zu werden, sondern eher zur Orientierung dienen. So
wird wahrscheinlich auch mein Nachfolger seine Ziele haben. Mir fällt die
18

Übergabe jedenfalls leicht, weil ich die Clique bei Thomi Sacher und dem
heutigen Vorstand in guten Händen weiss.
Ich möchte mich bei euch allen für euer Vertrauen und eure Unterstützung
bedanken! Es gab und gibt so viele Helfer und Helferinnen, dass ich mich
gar nicht erst getraue, diese alle aufzuzählen und am Ende die Hälfte vergesse! Für ein gesundes Cliquenleben braucht es die Mithilfe aller. Ganz
besonders möchte ich mich aber bei denen von euch bedanken, die öffentlich in den Sitzungen, privat unter vier Augen oder per E-Mail Kritik geübt
oder mir gesagt haben, was besser gemacht werden sollte! Ich empfand
diese Feedbacks und Tipps immer als konstruktiv und fair und vor allem als
Zeichen dafür, dass man sich aktiv beteiligt und nicht nur konsumiert oder
die Faust im Sack macht.
Eigentlich wollte ich schreiben, dass jeder, der ein neues Amt übernimmt,
zuerst einmal hineinwachsen muss und dafür auch Geduld verdient. Aber
voller Freude habe ich gesehen, wie Thomi bereits schon voll angekommen
ist und das bevor ich mein Amt überhaupt schon abgegeben habe! Ich wünsche Thomi viel Freude und Erfolg im neuen Amt!
Im April 2019, eure Oobmaa
Pascal Reiniger

s Gschnur
Welle Niggi isch nomol welle
Niggi? Beidi sin si im 1966
gebore und sehn sich (vor
allem «zu vorgerückter Stunde»
im Spalekäller) eifach als wie
ähnliger …

19

Heerebummel 2019

Abfall verbrennt die KVA Basel jährlich. Würden wir
alle diese Abfallsäcke aufeinanderstapeln, entstünde ein Müllberg in der Höhe von 110 m und 220 m
Durchmesser (zum Vergleich: das Basler Münster
ist 64 m hoch). Während der Betriebsbesichtigung
haben wir folgende Orte besucht: die Anlieferungshalle, die Krankenkabine, die Kräne innerhalb des
Abfallraums, die verschiedenen Öfen, die gesamte
technische Einrichtung und nicht zuletzt die Dachterrasse mit toller Aussicht.

Am 3. November war es wieder so weit. Wir, 38 Schnurebegge, trafen
uns um 9 Uhr im Coop-Restaurant beim Voltazentrum. Da angekommen,
gab’s wie immer das berühmtberüchtigte Schnurebegge-Frühstück. Mehr
oder weniger pünktlich machten wir uns auf den Weg mit unbekanntem
Ziel. Links stand das Bell-Areal und rechts die Kehricht-Verbrennungsanlage. Was wird’s denn werden, fragten wir uns? Wir gingen nach rechts und
wurden von dem Mitarbeiter
der KVA Basel in Empfang
genommen. «Drägg, Drägg,
Drägg …» Die Zahlen sind
eindrücklich: 200 000 Tonnen Abfall werden pro Jahr
verarbeitet, das entspricht
40 000 000 Abfallsäcken à 35
Liter (5 kg pro Sack). So viel

Nach dem ganzen Drägg wurden
wir durstig (wie so oft) und gingen
zurück zum Start. Wir trafen uns
bei der Tramhaltestelle «Bahnhof
St. Johann» und waren gespannt,
wie es weitergehen würde. Ohne
Vorwarnung stand dann das Partytram vor uns. Unsere Augen
glänzten und wir freuten uns wie
kleine Kinder. Aus dem grauen
Tag wurde ein sonniger und milder Novembertag. Unser DJ «NiCola» erfreute unsere Ohren mit einer ausgezeichnet zusammengestellten Playlist.
Nach einigen Runden durch unsere wunderschöne Stadt hielten wir im Kleinbasel an und
machten uns auf den Weg zum Höhepunkt des
Herrenbummels, nämlich dem Fondueessen.
Wir genossen ein ausgezeichnetes Fondue im
Restaurant «Sonne». Nach dem Essen gingen
wir wie üblich fliessend zum Källerabstieg über.
An dieser Stelle möchte ich einen grossen Dank
an Thomas und Flo für die perfekte Organisation
aussprechen. Ich kann es kaum erwarten bis zum
nächsten Heerebummel.
Cata
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Zruggbletteret …
… dasmool: d «Fischerstube»-Wirtslütt vo 1974 bis 2019
14. Novämber 1974: Mir sinn vom Kaffi Spitz us drummelnd und pfyffend
durch d Rhygass in unser neu Stammlokal, d «Fischerstube», yyzooge!
Nonere kurze Begriessigszeremonie isch an sälem Oobe s früsch erfunde
und braute Ueli-Bier in Schtröme gflosse und d Silvia und der Mike Künzli,
die neue Wirtslüt vo der neu eröffnete «Fischerstube», hänn is zem Bier
Riseschüblig mit Härdöpfelsalat serviert.
24. Merze 1979: S Wirte-Ehepaar Künzli verloht d «Fischerstube». D
Schnurebegge mache e Ständeli und übergänn de beide Wirt je e KeramikFasnachtsfigur samt Bluemestruuss.
6. April 1979: Drummelnd und pfyffend ziehn d Schnurebegge vom Kaffi Spitz
zur «Fischerstube», gänn e Ständeli und begriesse s neue Wirte-Ehepaar
Lisbeth und Dieter Winter und wärde an däm Oobe fürstlig verköschtigt.
24. Juni 1993: S Wirte-Ehepaar Winter trennt sich und verloht drum d
«Fischerstube». D Schnurebegge mache e Ständeli und übergänn der Lisbeth
und em Dieter je e Keramik-Schnurebegg und der Lisbeth none Bluememaje.
2. Juli 1993: Drummelnd und pfyffend ziehn d Schnurebegge vom Kaffi Spitz
in d «Fischerstube», mache e Ständeli und wärde vom neue Wirt Edgar
Stöhr begriesst und grosszügig verköschtigt.
25. Oggtober 1996: D Schnurebegge ziehn drummelnd und pfyffend vom
Kaffi Spitz in d «Fischerstube», mache e Ständeli und wärde vo de neue
beide Wirtinne Barbara Schaffner und Monika Ribery härzlig willkomme
gheisse und rychhaltig verpflägt.
30. Merze 2008: Drummelnd und pfyffend ziehn d Schnurebegge vom
Pensiönli in d «Fischerstube», bringe dört der ellei übrig blibene Wirtin
Barbara Schaffner, wo jetzt ins Restorant «Lällekönig» wäggslet, en
Abschieds-Ständeli und e Keramik-Schnurebegg und e Bluemstruuss.
22. Mai 2009: D Schnurebegge stöhn bi der Widereröffnig vo der
«Fischerstube» (ohni Ständeli) in der vorderschte Reihe und begriesse die
beide neue Wirt Anwar und Karim Frick und gniesse s Gratis-Ueli-Bier und
die vyyle feine Häppli.
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22. Dezämber 2018: D Schnurebegge ziehn drummelnd und pfyffend mit
eme rassige «Alte Kamerad» vom Restorant «Schoofegg» z’mitts durch die
beläbti «Adväntsgass» zer «Fischerstube» und bringe dört de scheidende
Wirtslüt Silvia, Anwar und Karim als Abschidsständeli der «Hot Schott».
Unsere Vizepreesi Thomi Sacher danggt mit luunige Wort und übergit tolli
Gmäld vom Domo Löw. Im Aaschluss git’s en Uusdringgede, wo mer nid
eso schnäll vergässe wärde: S Kuchiteam git alles, d.h. verkocht eifach no
alles, wo’s in de Vorrotskammere het – und das isch no vyyyyyl – und s
Publikum isst und isst und dringgt und dringgt :-)) Merci nomoll für 10 tolli
Johr und alles Gueti, Karim und Anwar, ab Auguscht im «Leuezorn»!
5. Jänner 2019: D Schnurebegge ziehn am Widereröffnigsdaag drummelnd
und pfyffend mit eme rassige «Alte Kamerad» vom Restorant «Schoofegg»
durch die dasmol ehnder wider uusgstorbeni Rhygass zer «Fischerstube»
und überrasche (?) dört der neu Wirt Fabian Rutishauser mit em «Hot Schott»
als Ständeli und luunige Wort vom Preesi Pascal Reiniger. Aaschliessend
gniesse mer s Gratis-Ueli-Bier (merci nomoll!) und beguetachte die neui
Spyyskarte. (Der Wölfli-Brätzel isch no druff!) ’s isch e ganz e gmietlige Oobe
worde. Mir freue-n-is uf e huffe tolli Johr mit em Fabian und synere
Crew in der «Fischere»!
Sit 45 Johr hämmer unterdesse also jetzt in der «Fischerstube» unsere
Stammdisch, d.h. unseri Clique-Heimet. Und mer hoffe und freue-n-is
uf s 50. Jubileeum im 2026, ganz noh-n-em Värsli, wo unsere lengscht
verstorbene Cliquepoet Jonny Haas sälbetsmool anno 1976 bim Yyzug in d
«Fischerstube» dräggslet gha het:
«In der Rhygass, in der ‹Fischerstube›, sinn mer jetzt dehaim.
Bim Ueli-Bier erlääbe mer die scheenschte Fasnachtsdraim!» (Peter Zeller)

s Gschnur
Szene: Priise-Ykauf bim Oesch fiirs Intärne: Wo är dr Namme
Schnurebegge hört, spändet är e Metronom … wieso kunnt dr Oesch ächt
uff die Idee?
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WO-DU-WAS’99:
D Schnurebegge am Drummeli
D Idee vo de Comité-Verantwortlige, für d Drummeli-Uusgoob 2019 e neue
Wääg yyzschloh, isch wirgglig rächt geniaal gsi und s Motto «5000 Johr
Fasnacht» als rote Faade isch bim Publikum denn au superguet aakoh. Mir
Schnurebegge hänn is für unseri gleini Bühneshow im Musical-Theater s Johr
1999 gschnabbt gha und dört het natürlig der Aafang vo der Rapper- und
Sprayer-Szene z’Basel beschtens yynebasst. Do e baar Zitat us de Medie:
BaZ: Das neue Jahrtausend starten wir mit den Schnurebegge und StreetArt; wir hören Rap mit Fabe, sehen Bilder von Graffiti-Künstler Dest und
bekommen dazu eine heisse Vaudois-Rap-Sodie mit dem sinnigen Titel
«WO-DU-WAS’99» serviert.
Fasnacht.ch: Millenium mit FABE und de Schnurebegge. WO-DU-WAS’99.
Ein Rückblick auf 20 Jahre, was war mit der MUBA im 1999 und wo ist sie
jetzt? Wo war der FCB vor 20 Jahren und wo steht er im 2019? Während die
Stammclique als Rapper gekleidet vorab kräftig und präzise in die Klappen
resp. auf das Trommelfell schlägt, fragt FABE rappender Weise und mit
Snaredrum-Unterstützung, was ist passiert in den letzten 2 Jahrzehnten?
Auf der Leinwand wird gleichzeitig der Schriftzug Schnurebegge gesprayt.
Vogel Gryff: Die Schnurebegge bereichern ihren Auftritt gekonnt mit dem
Rapper Fabe und dem Graffitikünstler Dest (…) Das Drummeli 2019 ist eine
geniale Leistungsschau der Cliquen (…). Der Ideenreichtum ist grossartig,
nie kommt Langeweile auf, Hut ab vor allen Beteiligten!
UND DER HUET WOTT AU ICH ZIEH, und zwor vor alle, wo zue unserem
tolle Schnurebegge-Uffdritt öbbis byydreit hänn, und nomoll ganz härzlig
danggschön saage: alle Damboure, Pfyffer und Vordräbler uff der Bühni,
unserem Dambourmajor Olli (wo sy Ghettoblaster-Larve am Schluss doch
stoisch und sehr würdig dreit gha het), em Michi Erni, wo dä «Vaudois Rap»
arrangiert gha het, unsere beide stränge Inschtruggter Hugues und Steffi,
em ganze Drummeli-Ufftritt-OK, der Action-Painting-Larvemool-Grubbe
Hans-Ruedi, Hugues und Yves, em Stäggeladäärne-Transporteur
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Cornel, em Wyssi-Wand-Organisator Halmi, etc., etc. VYYLE DANGG
FÜR EURE TOLLE YYSATZ!
E Spezialdangg goht an unsere Gascht-Rapper Fabe: Mir hänn mit em
Kevin zämme e super-cooli Drummeli-Wuche verbrocht und d Lischte vo
syne männlige Groupies isch bstimmt grad um 80 Schnurebegge lenger
worde! Vyyle härzlige Dangg, Fabe!
E wyttere Spezialdangg goht an unsere Graffiti-Künschtler Dest und an
unsere Filmer Robin! Grossartig, was der Philipp do uff die wyssi Herzog/
De Meuron-Wand gsprayt gha het. Und ebeso grossartig natürlig der FilmClip, wo der Robin denn us däm Kunst-Event produziert und uff d DrummeliLyynwand brocht gha het! Komplimänt und «merci vyyl mol!»
Und der letscht Spezialdangg goht an unsere Sproch-Artischt Benni: 2017
isch us unserem Drummeli-Marsch «Festival» bekanntlig sy Wortkreation
«der feschti Wal» worde und das Johr us em «Vaudois» der «Wo-Du-Was’99».
Mir alli freuen is jetzt scho uf e Benni sy Drummeli-Marsch-BenammsigsVorschlag fürs 2021!
Eure Drummeli-Dätschmeischter Peter

EBM Grün
Für noch mehr
Umweltbewusstsein und
100% Strom aus der region:
EBM Grün ist der Strom der
Zukunft und besteht zu
80% aus Kleinwasserkraft
und zu 20% aus Sonne.
Bestellen Sie unter:
www.ebm.ch

VErtraUt Mit EnErGiE. SEit 1897
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Fasnacht 2019
Nachdäm dr Broobefasnächtler ohni gröberi Blessure us Berlin zruggkoo
isch, so wird är jo au d’Basler Fasnacht schaadloos yberschtoo, het är
dänggt … halt Di aifach an die erfaarenere Schnurebegge-Fasnächtler … het
är dänggt … das mit em Dängge isch so-n-e Sach, het är denn irgendwenn
wieder dänggt …
So also het me sich am Meentig am Moorge (nid ebbe knapp vor de vieri,
sondern so gege die halb drey) wiider deert droffe, wo me grad erscht
uusegloffen isch: im Schluuch! Ai, zwei Bierli schpööter isch denn dr magisch
Momänt vor dr «Fischerstube» gsy: «Morgestraich – Vorwärts – Marsch»
und loos isch es gange, dief yydauche in d’Fasnachtswält, getreu em Sujet:
Reset – Zrugg uf Start (das mit em Reset isch e bitz schprichwörtlich gnoo
worde … wenn me dänggt …).
Alles het offebaar sy normale Lauf gnoo, jedefalls bis dr erfaareni Fasnächtler
T. S. ganz entgeischteret dr nid minder erfaareni Fasnächtler R. N. sowie dr
völlig duchschnittlig erfaareni Broobefasnächtler agluegt het, verbunde mit
dr Feschtschtellig, dass «me» z’lang sitze blyyben isch. Nid so schlimm, uf
zum näggschte Halt, zur Sicherheit e Lutz zum sich wärme und gmiehtlig uf
d’Clique warte. Die isch denn au wiiderkoo – aber d’Lambbe het zwyschezytlig
en andere Wääg gnoo. Dumm nur – het dr Broobefasnächtler dänggt – ass
är sini, resp. em T. S. sini, Larve uf dr Lambbe ligge loo het bi däm Halt won-är dänggt het ass är jo rächtzytig mit de erfaarene Fasnächtler wiider duet
yschtoo … jä guet, d’Schnurebegge verfiiege jo iiber e Harscht vo mee oder
minder begobte Handwärker und so isch «ritsch-ratsch» d’Kapuzze vom
Goschdym vom Broobefasnächtler, resp. vom T. S., mit zwei Augeschlitz
lüftigstechnisch optimiert worde. Dr Morgeschtraich het könne witergoo, dr
Morgen isch – au wenn dr Marcel (hoffentlig klappt’s mit dr Zensur daasmool)
das nid so maag – zum Daag worden und dr Daag zum Nomidaag. Är liggt nur
kurz aane (het dr Broobefasnächtler dänggt) und isch drby kurz wägdööst,
um denn uf dr letscht Drugger, also fascht rächtzytig bim erschte Halt, au
Dail vo dr imposant wirggende Höhlebewohner-Horde z’wäärde. Bewaffnet

mit Keule und allerlei Gebrüll hän mir dr Cortège unsicher gmacht. In dr Höhli
isch flissig grilliert worden und d’Lüt am Schtroosserand hän sichtbar Gfalle
am Höhlebewohner-Zug gfunde – vor allem die, wo-n-e Klepfer us dr Höhli
bikoo hän. So isch’s Bflichtbrogramm ohni Zwüschefäll erfüllt worde. Gege
dr Oobe hets e kurzi Schtärggigg in dr «Fischerstube» gee und drno isch es
witergange durch d’Gasse vo Basel, bis denn au dr letscht Höhlebewohner
sini aige Höhli und Rueh gfunde het.
Dr Mittwuch isch jo schyyns dr Daag nach em Zyschtig, und dr
Broobefasnächtler het dänggt, är kunnt dasmool doch au pynggtlig zum
Abmarschort, was är mit Bravour gschafft het. E weneli schtolz driiber hän
mir uns mit luttem «Ugha-Ugha-Gebrüll» also wiider uf dr Cortège gwoggt.
Sunnen und Wolgge hän sich an däm Daag flissig abgwäggslet und mir häns
also immer prima gschafft, bi jedem Blatzrääge yyzschtoo. Bi jedem Halt hets
e bitz graucht, glöpft und «me» het agfange mergge, ass me sich mit däm
Fäll-Gezoddel wunderbar ka zämmeknübble oder au sunschtig passendi
Gegeschtänd em Kolleg nääbedraa aaknübble ka. Am Wettstaiblatz hän
mir d’Sürkrütter miteme Ständeli verabschiedet, no dr aint oder ander
Mohrekopf (ui darf me das no saage?) oder Schuumkuss oder was au immer
in d’Luft gschbrängt und denn in dr «Fischerstube» ’s Nachtässe gnosse.
D’Fällknübblerei het irgendwenn sy Höhepunggt gnoo und in de Beize isch
drum kei Mensch me an uns verbykoo. Nur dä mit em Abknübble het nid so
funktioniert, so het sich dr N. S. gwichtig und doodesmuetig ins Zyyg gleggt
und isch miteme Hächtsprung in die Fällknäuel gumbbt: e Befreiigsaggzion
mit zem Glygg nur liichte Verletzige, aber fir d’Kollege isch aim jo nüd z’schaad.
Die witere Schtunde sin mir durch d’Stroosse und Gasse zooge und hän ohni
gröberi Schääde unseri brächtigi Lambbe an allne möglige Hindernis verby
glootst. Irgendwenn isch denn dr unuswiichlig Momänt koo: Ändstreich vor dr
«Fischerstube». E letschte Marsch, e letschte Streich, e letschtmool ’s Kläppli
lüpfe, e letschtmool abwingge, e letschts Bier, jä guet, ok, no-n-e wirggligg
allerletschts Bier und denn … Adie Fasnacht, bis zum näggschte Joor.
Falls dä Bricht als Bewäärbigsschriibe fir mini definitiv Ufnaam gnoo wird,
so freu ych mi uf witeri 9 Joor Broobefasnacht. An däre Schtell vyyle Dangg
em T. S. fir insgesamt 4,5 Goschdym und gschätzti 123 Sälberdrüllti … es
het drotzdäm Schbass gmacht – also mir .
Fabian Halmer
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Mäntig und dr Mittwuch bim Stamm

Meh Fotene und dr Zeedel findsch under www.schnurebegge.ch (Stamm).
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Termine 2019/20
Datum

Termine 2019/20
Stamm

Fr, 31. Mai

Jungi Garde

Schlurbbi

Uffert, kai Pfyffen und Drummle

Fr, 7., 21. und 28. Juni

s Pensiönli isch offe

Fr, 14. Juni

GV Schnurebegge

GV Schnurebegge

15. und 16. Juni

Glygge-Grimpeli

Glygge-Grimpeli

Fr, 28. Juni

Glaibasler Summerblues

Glace-Ässe vor de Summerferie

29. Juni–11. August

GV Schnurebegge

Summerferie, kai Pfyffen und Drummle

12. Juli–20. Juli

D Schnurebegge am «Tattoo»

Fr, 9. August

Ufftritt «E nätts Fescht»

D Schnurebegge am «Tattoo»
D Schlurbbi hälfe mit

Fr, 16. August

Bebbi-Jazz

Sa, 17. August

Summerplausch mit Ahang

Summerplausch mit Ahang

Summerplausch mit Ahang

24. und 25. August

Iebigswuchenänd

28. September–13. Oktober

Herbschtferie, kai Pfyffen und Drummle

Fr, 11. Oktober

Pfyffer-/Dambuureässe

Sa, 2. November

Heerebummel (noch offen)
Källerabstiig (Pensiönli)

Sa, 9. November

Iebigsdaag Spalekäller

Fr, 20. Dezember

Wiehnachtsässe Pensiönli

Glaibasler Källerabstiig

Wiehnachtsferie, kai
Pfyffen und Drummle

21. Dezember-5. Januar

Änderige und Noodräg findsch uff www.schnurebegge.ch unter Terminkaländer.
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Dr Fasnachtszyschdig

Wie entstood e Fasnachtszyschdig bi de Schnurebegge? Au do isch es e
lange Bruuch, dass me im Vorfäld vo dr Fasnacht e Geheimnis druss macht,
was me usspielt. Es git bi jedere einzelne Gruppierig einigi gmietligi Sitzige,
wo me e Sujet kreiert, derby öbbis isst und e Bierli dringt, oder zwei o…
Isch das Sujet denn gebohre, gohts ans Gschtalte, Ykaufe, Bastle und ans
Üebe. Isch es denn sowyt, gsehsch die verücktischte Sache, wie Bagger,
wo in de Beize mit Angry Birds und Mählbombe Säu abschiesse … oder
Comicfigure, wo me nit weiss, ob si grad us eme Film entsprunge sin oder
wirklich existiere … oder Pizza-Bägger, wo uff dr Strooss Pizza bagge und
grosszügig verteile usw. … die Lischte wär jo no um vieles länger.
Dä ganzi Spass startet amme ab de 10i
am Morge in dr «Harmonie». D Ufrumund Putzarbete het s Beizepersonal wie
überall mit eme Lächle überno. Mir sin
denn in «Spärber» gässled, um au dört
e guete Ydrugg z hinterlo. Denn hän mir
langsam dr Wäg ins Pensiönli zue de
Schlurbbi in Agriff gno, wo e Wurstsalat
mit Pommes scho uff uns gwartet het.
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Nach em Nochtangge hän mir ab de
2i s Glaibasel unsicher gmacht. Am 6i
in dr «Riechetorhalle» hän mir Hörnli
mit Ghaggts ygworfe. Am 8i hän mir
Unterstützig vo de Schlurbbi biko und sin
zämme im Glaibasel um d Egge zoge. So
um die 11i isch es wider ins Grossbasel
gange und gange und gange und g…
Irgendwenn (ich glaub es isch scho
dunggel gsi) het sich das Ganze aafo
ufflöse und mir sin heim in die horizontali
Stellig.
Es isch wieder e
super Zyschdig gsi.
Ich bedangg mi bi
allne, wo doderzue
bytreit hän.
Jädde

s Gschnur
Syt der Fides nümme Obmaa
vo de Sürkrütt-Waggis isch
(oder isch er jetz doch wider?),
fählt em eifach irgendöbbis.
Drum isch er jetz Mitglied
vo der Verkaufsfirme-Union
Lieschtel und Umgäbig worde.
Me mungglet, die sueche e
Presidänt …
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Bummel 2019
Am Sonntag, den 24. März, war es wieder Zeit für den Bummel. Wärmer und
schöner präsentierte sich das Wetter als beim Schreiben dieser Zeilen. Ab
10 Uhr traf man sich beim Van der Merwe Center in Allschwil. Einige begannen
sofort zu bowlen, andere «genossen» Bier und Nikotin im Wintergarten.
Allmählich füllten sich die Bahnen, bis auch die letzte Bahn belegt war.
Einige plauderten an den verschiedenen Bartischen, spielten Billard oder
«Döggelten». Um ca. 13 Uhr (12.15 Schnurebegge Zyt) marschierten wir los.
Vorher spritzten sich noch einige mit einem Schlauch ab …
Endlich konnten wir unter der heissen Sonne losmarschieren. Wir liefen in
der Hitze durch Allschwil und liefen und liefen und liefen … Auf der Höhe
der Ziegelei hatten wir unser Ziel erreicht, die «Kitchen Brew» in einer alten
Fabrikhalle. Jedem wurde beim Empfang ein Bier in die Hand gedrückt.
Einige nahmen bei den diversen Sitzgruppen Platz, andere setzten sich
bereits an die Tische.

Strasse bogen wir wie immer natürlich über die Streitgasse. Max war
unser Bannerträger. Beim Abmarsch vom «Stadtkeller» wollte sich auch
Luki versuchen. Ab dem Stadtkeller zum «Schoofegg» wurde eine neue
Formation versucht. Die erste Reihe fasste die ganze Strassenbreite mit
Tambouren über die Mittlere Brücke. «Het geil usgseh und tönt …» Basler
und Touristen blieben stehen und fotografierten und fotografierten. Dies
wurde versucht, bis zum «Schoofegg» zu halten.
Beim «Schoofegg» gab es den letzten Halt. Dort organisierte sich Luki noch
eine Schnurebegge-Fahne, um bis zur «Fischerstube» noch schwingen
zu können. Der arme Sven musste während dieser Zeit die Trommel von
Luki tragen. Für mich kam nun einer der musikalischen Höhepunkte des
Bummels. Mit dem «Alte Kamerad» und dem «Hotschot» wurden die
letzten Meter zur «Fischerstube» überbrückt. Hier gab Olli noch eine kurze
Abschiedsrede und danach wurde mit dem Wettsteinmarsch die Fasnacht
2019 endgültig beendet.
Danke an all die, die das ermöglicht haben und gekommen sind.
Mir freue uns uf dr Mäntig 2. März 2020.
Bruno

Zuerst gab uns der Gründer Fabian Ehinger einen historischen Einblick in
die «Kitchen Brew» (seinen eigenen Worten nach redet er gerne und viel …).
Inspiriert wurden die Gründer in den USA durch die Craft-Biere. Sie halten
regen Austausch mit Micro-Brauereien in den USA. Es wird kein normales
Blondes oder Amber gebraut, sondern fast ausschliesslich Ale-Biere in
diversen Dimensionen, Geschmäckern und Farben.
Zum Essen gab es ein Salatbuffet und einen zusammengestellten Hot Dog,
mit Zwiebeln, mit und ohne scharf … Es wurde gegessen und getrunken
und nebenbei konnte man eine (wirklich) kurze Führung haben, welche von
einigen auch genutzt wurde. Nebenbei liefen Filme von Charlie Chaplin.
Ab 15 Uhr begann der Exodus in Richtung Innerstadt und um 16.15 Uhr
war dann Abmarsch vom «Schluuch». Über einen Halt beim «Adler» ging
es danach ins Grossbasel. Hier war einiges los, mit diversen Pausen
beim «Gifthüttli», «Huguenin», «Schnabel» und «Stadtkeller». In die Freie
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S Wort vom Schlurbbi-Oobmaa
Stabwäggsel bi de Schlurbbi
Das isch mii letschts «Wort vom SchlurbbiOobmaa». Es isch s zweiezwanzigschti.
He joo, i bi vor elf Joor zum Oobmaa gwählt
worde. Es sinn interessanti Joor gsi mit e baar
rächte Useforderige. Aber zämme mit myne
Vorstandskollege hänn mir s Schlurbbi-Schiffli
guet über d Runde brocht.
Nach unserem schöne Jubiläum «50 Joor Schnurebegge Schlurbbi» hämmer
jetz bereits wyteri fünf Fasnachte aaghängt; wär hätt das sällmol dänggt!
Meh Fotene findsch under www.schnurebegge.ch (Stamm).

s Gschnur
Mit Drummle ka sich öise Gälterchindner
Schlurbbi-Gloon Fricker Urs kei Applaus
me hoole. Aber as Bajazzo im Pensiönli-Hof
gniesst er bim Zyschdigszügli vo der Alte
Richtig Kultstatus. Är ka no so falsch singe,
spötischtens bim «… und leise schlägt mein
Herz dir zu» schmelze d Härz vo alle Ari-Junte
und nach em Schluss «Ein fröhliches Lächeln
beim Auseinandergehn – und irgendwann ein
Wiedersehn» applaudiere alli wie gschtört.
P.S. Das «Wiedersehn» findet am 3. Merz
2020 statt …
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Vor über zwai Joor scho han i zämme mit e baar Schlurbbi und em Stamm
aagfange, uns über d Zuekunft vo de Schlurbbi Gedangge z mache. Mir
hänn denn nach em Motto «Nööcher zum Stamm» dr Wäg und d Lösig
zämme mit em Stamm gfunde.
Das isch dr Zytpunggt gsi, won ych mit guetem Gwüsse ha könne e
Nochfolger für mi als Oobmaa sueche. Aber wär kunnt doo in Froog? Es sott
en aggtive Schlurbbi sy, jünger als ych und bi de Schlurbbi gärn gsee sy. Und
no öppis wär wichtig: Er sott mit de Lyt umgoo und kommuniziere könne.
I ha eine im Aug gha, quasi mi Favorit. I han em aaglütte und mer hänn is
im Oggtober vor eme Joor zum ene Kaffi droffe. Nach wytere Gspröch hett
är mir gsait: «Loss mr Zyt, vor dr Wiehnacht gib dr Bscheid.» I bi natürlig
gspannt gsi, und tatsächlich, kurz vor dr Wiehnacht, hett är mir im Pensiönli
kurz und bündig gsait: «Loos, i mach’s.» I ha mi riesig gfreut und für mi isch
es grad scho Wiehnacht worde!
Dr Andi Fritschi isch also unsere Oobmaa in spe und syt dr letschte
Sektionsversammlig quasi as Azubi au scho im Vorstand vo de Schlurbbi.
Und ych freu mi, s Amt vom Oobmaa in syni Händ leege z könne, schliesslig
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bin i ganzi 32 Joor für d Schnurebegge in de Vorständ gsi. Das heisst nit,
dass ich jetz nüt me mache will. Wenn i öbbis zum Wohl vo de Schnurebegge
bydrage kaa, denn bin y gärn drby.
Em Andi wünsch i jetz scho alles Gueti, i bi überzügt, ass au är das SchlurbbiSchiffli sicher durch d Wälle stüüre wird.
Eure (no) Oobmaa vo dr Alte Garde
Hansjörg Holzwarth

s Gschnur
Am viertel ab 10i diskutiere dr Stephan und dr Roland Kuny in dr
«Fischere» yber Syncope in dr Retraite … hoffentlig hänn wenigschtens die
zwei das begriffe …

Dr Ladärnesunntig
Nach den schlurbbiexklusiven Hörnli-Törnli und der Fasnachtssitzung ist
das Yynepfyffe am Ladärnesunntig der erste gemeinsame Termin der ganzen Schnurebegge-Familie. Zumindest die Pfyffer von Stamm, Schlurbbi
und Schnurebeggli, aber auch instrumentenlose Tambouren aller Sektionen
und viel zugewandtes Volk treffen sich seit vielen Jahren nach den diversen
«Vorglüh»-Veranstaltungen am Rheinsprung und anderswo am Säxi zoobe
am «Rosshof». Dort begutachten sie ausgiebig die Performance der Laddäddere-Mooler Philipp Tschanz (Sprayername: Dest) (Stamm) und Rebecca Pichler / Michelle Fässler (Junge Garde), bevor sich die Pfeifergruppe
in Marsch setzt. Durch den Nadelberg und den Petersgraben geht’s dann
– und ging’s auch dieses Jahr – bergab, mit flottem Sound und heuer gar
besseren Meteo-Zuständen als prognostiziert. In der Pop-up-Beiz «Chez
Baschi» im Spiegelhof wartet dann, ebenfalls einer langjährigen Tradition
entsprechend, die Lampe der Schlurbbi im unverkennbaren Manfred-FeissLook. Nach dem allgemeinen Begrüssungshallo entbrannte auch dieses
Jahr der erbitterte Kampf um die Faschtewajie- und Weisswein-Reserven,
bevor die Pfeiferchefs zum erneuten Abmarsch baten. Die Parade hinter
dem Laternen-Dreigespann über die Mittlere Brücke gestaltet sich jeweils
für die Piccoloministen aller Altersklassen zum ersten heimlichen Highlight
der Fasnacht: Whisky ohne Trommelsoda. Reines Musizieren. Jubilieren
pur! Auch 2019 wurde dieses Hochgefühl beim Endspurt durch die Rhygass
weidlich ausgekostet – von Musikanten wie Mithörern. Und während die Laternenchefs und Lichtprofis ihre kostbaren Stücke im Hof des Arbeitsamts
in Sicherheit brachten, stürmten Aktive und Passive, junge und alte, die
«Fischerstube» – erstmals unter neuer Leitung, aber schon mit überzeugender Performance. Die Fasnacht 2019 war definitiv lanciert!
E Sunntigspfyffer

Alli Fotene zu dr Schlurbbi-Fasnacht und em Bummel findsch uf
www.schnurebegge.ch (Schlurbbi)
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Morgestraich in dr Rhygass
Oder: D Rhygass-Amsle
Nit alli Schlurbbi könne oder wänn no Morgestraich mache. Wär im Dunggle
nümm so guet däppele ka, wär sunscht e Bräschte hett oder im obere
Baselbiet wohnt (au en Art e Bräschte …), blybt lieber im Bett und kunnt
denn erscht am spötere Nomidag ins «Scala». Für mii, d Micky Maus vorne
linggs, isch dä nächtlig Fasnachtsstart allewyl no dr Höhepunkt vo de drey
sogenannt «schönschte Dääg». Das isch nit immer eso gsi: In de 60er-Joor,
woni as Junggardischt s erscht Mol mitdrummlet ha, sinn d Schnurebegge
no in der Huetgass näben «Baselstab» yygstande und mit em Vierischlag
übere Märtplatz Richtig Hauptposcht gloffe. Vor em Schuehuus Deiss
isch amme e derartigi Druggede gsi, ass me fascht nit dureko isch, und
wenn derno bi der Poscht die Alte Stainlemer entgegekoo sinn, sinn d
Schnurebegge regelmässig drusgheyt. Nit eso glatt also.
1974 hänn mer denn dr Stammdisch in die neu renoviert «Fischerstube»
züüglet und sinn am Morgestraich logischerwys au dört abmarschiert. E
Kulturschogg! Mer sinn ganz elai gsi, kei Glygge, keini Lüt, kei Fasnacht,
numme mir. E grosse Kontrascht zum lärmige und lääbige Märtplatz.
Am Aafang isch is uff der Hööchi vom Pensiönli, wo sällmol au nonig de
Schlurbbi ghört hett, d Olympia entgegekoo. Die hämmer esoo guet ghört,
as mer nit emol drusgheyt sinn. Irgendwo um e Claraplatz umme sinn denn
vilicht no d AGB oder d Rhyschnoogge ummegloffe, aber sunscht simmer
in däm Glaibasel ääne fascht vereinsamt.
Mit de Joor aber isch d Rhygass bi de Glygge und au bi de Zueluegerinne
und Zuelueger zumene Gheimtipp worde. Immer mee Grübbli und Stämm,
wie au unseri Abtrünnige, d Giftschnaigge, oder d Naarebaschi, sinn hinde
und vorne an uns yygstande. Uff de schmale Trottoir hänn sich als wie mee
Lütt an d Huusmuure druggt und hütte fühlt me sich, oder fühl mindeschtens
ych mii, im Glaibasel richtiggehend wohl. I gniess dä stimmigsvoll Momänt,
wenn s zwei Minute vor vieri mucksmüüslistill wird und me, wie vor e baar
Joor, beschtefalls no en Amsle hört trillere, bevor denn dr Olli sy Kommando
in d Stilli vo der Nacht uuseschreyt. Dä mit der Hiehnerhut und em Rugge
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loss i jetz uss, aber s isch scho soo: Wenn nach der Amsle und em Vierischlag
denn die lüchtende Ladärne und Kopfladärnli d Rhygass füre schwangge
und die schöne alte Hüüser in e rötlich-gääl Liecht dauche: das isch Muusig!
Und das Joor, wo s uns im Schoofgässli eimol meh knapp vor de
Rhyschnoogge dureglängt hett und s «Lamm» sogar e bitz weniger
Notbelüchtige hett lo brenne as sunscht amme, darf i sage: Dr Morgestraich
in der Rhygass isch s Gröscht! Gänn mer Sorg derzue.
d Micky Maus

s Gschnur
Wie het sich der Yves gfreut, sym Sohn
Mael s erschte Bilderbuech z kaufe, und
erscht no eins vo der Basler Fasnacht! Me ka
sone Bueb jo nit frie gnueg in Richtig Jungi
Garde vo de Schnurebegge längge. Won
er s Buech ufgmacht hett, isch de Schogg
allerdings grooss gsi …!
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Dr Schlurbbi-Mäntig
Us Sicht vome Dambuur
Ob s schifft oder schneit,
wir sind stets bereit,
mit Trommel und au Piccolo
sinn mir Schlurbbi immer do!
Der von einer Unterwäschewerbung abgeleitete
Slogan trifft den Nagel auf den Kopf!
Die zweifelhaften Wetterbedingungen am Montagnachmittag konnten den Altgardisten der
Schnurebegge allerdings – wie gewohnt – nichts
anhaben. Der leider nicht mehr unter uns weilende Tambour Franzli Poletto
pflegte in solchen Situationen den Spruch loszulassen: «Kei Broblem, mir
sin sanforisiert!»
Der Schlurbbi-Zug formierte sich beim Bankenplatz zum zügigen Einmarsch
in die Route am oberen Steinenberg. Dabei wurde durch den vorzüglichen
Auftritt der Old Gard das Sujet in verschiedenen Ausführungen der Figuren
präsentiert. Die Sujet-Kostümierung liess Gedanken an die Fasnacht 2018
wieder aufleben …
Bewundernswert war die Feststellung, wie kreativ einzelne Aktive bezüglich der Kostümwahl waren und eingekleidet in verschiedenste, vom Regen
befeuchtete Stoffe durch die Strassen paradierten.
Mit aufgesetzter Koch-Einheitslarve marschierte
vom Worker über den Gardisten und sonstigen Charivari-Gewändern bis zu Köchen in professionellen
Outfits alles mit! Dem einen oder anderen der geneigten Betrachterinnen und Betrachter unseres Zuges dürfte die Antwort, wie ein Pinguin eine Kochkelle schwingen kann, nicht leicht gefallen sein …
Beim Halt in der Streitgasse suchten dann nicht wenige der durchnässten Schlurbbi windlose, wärmere
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Räumlichkeiten auf und der anschliessende Marsch durch die Freie Strasse bot erfreulicherweise keine grossen Hindernisse.
Die «Food and Drink»-Kompanie erledigte
in flottem Tempo die Strecke zur Einkehr
ins Hauptquartier der Jägermeisterzunft an
der Eisengasse.
Nach dem traditionsreichen Nachtessen im Pensiönli fusionierten die Sektionen Stamm und
Schlurbbi zur Grossformation und begab sich
gemeinsam auf den abendlichen Rundgang
durchs mindere Basel. In der Grünzone der Webergasse trennte man sich wieder und für die
Schlurbbi war dann Feierabend.
E Struppezieher

s Gschnur
S isch offesichtlich, ass sich dr Niggi
Brielmann langsam will an sy neu
Rolle as Pensiönli-Koch gwöhne. Oder
isch s gar generell e Aanööcherig an d
Schlurbbi? Mit däm Goschdym hätt er
nämlig in der Alte Garde am Cortège e
saugueti Falle gmacht!

Quizfroog: Wäm ghöre die beide
Bier? (Uffgnoh am Cortègemäntig
oder -mittwuch – dasch egal – in der
Stöckli-Bar am Barfi)

43

Dr Schlurbbi Zyschdig

Dr Schlurbbi-Mittwuch
Us Sicht vome Pfyffer

Guet «gmäschtet» vo dr Priska dien mer vor em Pensiönli ystoh

Rädäbäng bim Claraplatz

S goht Richtig Kasärne

E verdiente Zwüschehalt in ere Beiz

Glyy göhn mer wyter

S Nachtesse isch wie immer feyn gsi

Mer pfyffe und ruesse s Finale!
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Wie am Montag trafen sich die Schlurbbi,
mehr oder weniger vom Dienstag gezeichnet, beim Restaurant «Scala» und kamen
dann bei Sonnenschein am Comité vorbei
zum ersten Halt in der Streitgasse. Dank
angenehmer Temperatur und Stärkung
mit einem Bier von der Laterne (dem edlen Spender sei gedankt!) konnte man wenn auch nur einen kleinen Teil des
Cortèges hautnah miterleben. Leider (?) war anschliessend die Freie Strasse
derart blockiert, dass wir uns klugerweise auf den Münsterplatz verschoben und die normale Route über die Augustinergasse zum Rheinsprung und
der Schifflände leicht abänderten. Dort erlabte sich die Schlurbbi-Intelligenz (sprich Pfeifer) standesgemäss im «Club de Bâle» an einem erlesenen
Weisswein. Selbstredend haben sich diese Teilnehmenden aufgrund ihres
sozialen Gewissens auch sehr über die Begleitung durch das arbeitende
Volk (sprich Vortrab) gefreut, während lärmende Hunde (sprich Tambouren)
ein Arztzeugnis vorweisen mussten. Der traumhafte Blick auf den Rhein
wurde anfänglich durch starke Regengüsse und Windböen getrübt, sodass
das Narrentreiben auf der mittleren Brücke praktisch eingestellt werden
musste. Aber nur kurze Zeit später war über dem Kleinbasel ein wunderschöner Regenbogen zu erblicken. Nach der verdienten Pause machten wir
uns dann bei erneutem Sonnenschein auf den übermässig langen Weg über
die Mittlere Brücke bis in die Rheingasse,
wobei uns dank eines Trommelmarsches
der von Jimmy stets befürchtete Lungenriss erspart blieb. Im Pensiönli angelangt,
war dann zuerst der traditionelle Gin Tonic
zur Stärkung von Geist und Bewegungsapparat fällig und anschliessend wurde
von der Küchencrew, die über alle Fas45

René Meili

s Gschnur
D SSSSB (Schlurbbi
Sürkrütt Solex Sektion
Basel) hett kurz nach dem
Bummel ihri Saison mit eme
Usflug ins Solexmuseum uff
Waldeburg gschtartet. Per
Auto!
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«GLIGG ISCH...
E SCHUUMBEEDLI
NOON EM CORTÈGE !»

Niehus GmbH Spalenvorstadt 37, 4051 Basel
Tel. 061 482 38 39, info@santech.ch, www.santech.ch
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himmelblau.ch

nachtstage wieder Grossartiges geleistet hat,
ein feines Nachtessen serviert. Als weiterer
Höhepunkt klärte uns ein sensationeller Polizisten-Schnitzelbangg unter anderem über die
technischen Möglichkeiten eines Tesla auf. Gemeinsam mit dem Stamm und den Jungen ging
es nachher zurück ins Grossbasel bis in die Region «Gifthüttli». Für unsere stets schrumpfende Pfeifergruppe war es natürlich ein besonderes Erlebnis, in einer grossen Formation mitjubilieren zu dürfen. Nach dem
Casinohalt wurde dann die Junge Garde bei der «Harmonie» verabschiedet,
während uns der Stamm anschliessend noch bis zur Schifflände begleitete,
wobei wir Schlurbbi bei der flotten Retraite in der Petersgasse nochmals
das Letzte gaben. Nach der Laternenverabschiedung traf sich noch eine
ansehnliche Schar Schlurbbi im Pensiönli zu einem Imbiss. Zwei standhafte
Pfeifer harrten dann noch im «Oechsli» bis kurz vor Sonnenaufgang aus
und frischten Bekanntschaften vom Montagabend auf. Ein besonderer Dank geht an
unseren Tambourmajor, der uns – obwohl
Tambour – mit viel Geschick und Fingerspitzengefühl durch die wunderschöne Fasnacht 2019 geführt hat.

E hoffentlig «nit z lange»
Bricht …
… vom Schlurbbi-Bummel in d Summerzyt
My Baiz isch dy Baiz – oder mini isch dini oder wie au immer: unser
disjöörigs Süschee hätt noo de bishäärige Erfaarige aigentlig immer au e
gueti Überschrift über e Schlurbbi-Bummel-Bricht gää. Aber dissmool doch
nit so ganz. Zwai Baize hetts zwoor gää, aber zwüscheinne doch none
«kulturelle» Abstächer in e Wykäller.
Und d Überschrift zue unserem 2019er-«Fasnachtsabschiedsussflug» isch
insofärn e gly speziell, als sie für aimool ganz im «Uffdraaggäber» gwidmed
soll sy, wo vermuetlig bis zum Ydräffe vo dääne Zyyle äntwäder kai Schloof
me gfunde oder sich beraits akrybisch uff s Kürze vom Täggschd konzentriert
hett …
«Gäll, joo nit z’lang» – trotzdäm, liebe Schille, die Ylaitig hani mer doch
nit dörfe entgoo losse, au uff d Gfoor hi, dass es hald doch wieder lätz
uusekunnt …

s Gschnur
As Pfarrer, wo vor sym
Teeli hoggt, wirkt dr
Schille zytewys ebitz
verlore (dr Hirsch uff
dr Tasse düscht, s isch
kei Jägermeister dinn).
Umso grösser isch sy
Freud gsi, ass em das
Johr im Pensiönli sy
Glaubensschwester,
d Nonne Marianne, s
Nachtässe serviert hett.
48

43 Schlurbbi sinn an däm heerlige dritte Bummelsunntig an Badische
Bahnhof koo. Und obwoll e baar Verbindige dört aane «centralbahn
platzbaustellegfööhrdet» lenger oder umständliger ussgfalle sinn als wie
sunscht, hämmer pünggtlig mit dr DB Richtig Efringen-Kirchen abfaare
könne. Fascht unnötig z’saage (und damit dr Bricht nit z lang wird, sag ys
au numme aimool), dass ys vo allem Aafang aa e diefblaue Himmel und
heerlige Sunneschyyn beglaitet hett … im 55. Schlurbbijoor e wirgglig
würdigi Szenerie! Wie sich’s ghört für alti Heere, isch dr Wäg vom Efringer
Bahnhof zur erschte Etappe numme kurz gsy, aber wo mer im Hof vo dr
Bezirkskällerei Markgräflerland aakoo sinn und unsere prima Bummelchef
Remo die offizielli Begriessig gstartet hett, hämmer feschtgstellt, dass aine
fäält: dr Big Willy hett im Bahnhof dr Lift gno und wo n er oobe uusekoo
isch, zerscht emoll kain mee gsee … aber als frienere Tour-de-FranceRoutekenner dr Aaschluss denn scho no gschafft.
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Mit dr Frau Fellmann hett ys denn en Art e lokali Wykönigin willkomme
g’haisse und grad jedem emoll e Gleesli Joorgangssekt kredänzt. Uff em
Rundgang hämmer denn erfaare, dass mer do nit numme bym gröschte
Markgräfler Wybetrieb, sondern au em wichtigschte Gutedel-Produzänt vo
ganz Dytschland z Bsuech sinn.
Immerhin hett unseri «Wyfiehrere» miesse zuegestoo, dass dr Gutedel im
Grund gnoo ursprünglig uss dr Schwyz ygfiehrt worde syg: dr synerzyttigi
Markgraf haig via Chasselas und Fendant dä Dropfe do aane brocht und
gwunsche, dass me n-en gnau so do soll kultiviere, was, wie mer vernoo
hänn, hütt uff nit weniger als 900 Hektaare Räbflächi dr Fall isch. Kai Wunder
übrigens, dass dä Markgräfler Dropfe scho sit 15 Joor dr Stadt Basel
als offizielle Staatswyy dient, wo diss Joor wieder am 25. Novämber im
Roothuus präsentiert wird. Nach zwai Gleesli Guetedel isch me denn zum
Rosé übergange, wo mer spööter übrigens au by uns am Disch zum Esse
gnosse hänn. Und mit eme Spootburgunder hämmer denn d Runde um die
grosse Edelstahl- aber nadürlig au Holz- und Barrique-Fässer abgschlosse:
nit weniger als 9 Millione Wy isch dört glaageret. Und während dusse jetzt
d 2019er-Rääbe gschnitte wärde, füllt me dinne langsam dr 2018er ab.
Ganz im Sinn vo kurze Distanze (und au im e kurzmögligschte Bricht) sinn’s
denn wieder numme e baar Schritt bis zum Landgasthof «Walser» gsy, wo
n ys im Wintergarte d Disch für s Mittagässe erwartet hänn – Flädlisuppe
– Holzofebroot – Krüterquark – e Friehligs-Salatdäller hänn dr Aafang
gmacht und mit gschnätzletem Kalbfleisch an Champignons à la crème,
Friehligsgmies, Spätzli und Pommes frites simmer erstklassig verpfläggd
worde! En Ärdbeer-Vanille-Parfait zum Abschluss, derzue dr gueti Dropfe
und dailwyys au «Kaffi Gleesli» vo näbedra sinn s Pünggtli uf em «i» gsy.
Zwünscheninne hänn ys d’Goldies e Biechli gmacht und mit ihre Värs
für Stiimmig gsorgt und unsre Gliggechef hett sich by allne für e schöni
Fasnacht 2019 bedanggd.

Truppe, zerscht no kurz mit de Junge und denn mit den Alte ellai, bis zum
ändgültige Ändstraich vo dr Fasnacht 2019 in d Stadt yynegfiehrt hett. D
Summerzyt hett sich beschtens yygfiehrt und au für e stimmigsvolle Oobe
gsorgt!
Pauli Roniger

s Gschnur

Jo, und denn isch’s wieder haimes’zue gange, im Pensiönli simmer vom Sven
bewirtet und eme «Dracheteam» bedient worde: das git e ganz bsunders
Komplimänt und e härzlige Dangg. Und grad dra aschliesse aimool mee e
mindischtens dreifachs «Hoch» für unsere Bummel-Profi Remo, wo unsri

Im Bricht yber d’Knabemusigg Basel finde d’Schnurebegge mit em Nils vo
de Junge Garde Erwähnig. Dr Robin, dr Däni und dr «Nils-Götti» Sergio
pfyffe uss Stolz ab jetzt dopplet so lutt.
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Worum heisse d Celanese
Celanese?
Nonig lang isch s här, hett s im Pensiönli e längeri Diskussion gä, wohär der
Namme vom Drummelmarsch «Celanese» vom Frutz Bärger kunnt und was
er bedüttet. Niemer hett en Ahnig gha. Also hett der Schlurbbi-SchnurebeggRedaggter afo ermittle und dangg em profunde Fasnachtskenner, Tambour
und Ladärnemooler Fredy Prack dr Wääg zem Georges Strychebärg vo der
Alte Richtig gfunde. Das isch schon e bitz en eltere Heer, wo dr Dr. Fritz
Berger no persönlig kennt hett. Är schrybt zu dr Härkunft vo de Celanese
Folgendes:
«Der Trommelmarsch ‹Celanese› wurde Mitte der 1930er Jahre von Dr. Fritz
Berger Herrn Alexander Clavel-Respinger, Eigentümer und Bewohner des
Wenkenhofes in Riehen, zu einem runden Geburtstag, wahrscheinlich dem
60., gewidmet. Meines Wissens soll ein Forscher bei Ciba oder Roche ein
synthetisches Garn erfunden haben, wovon Herr Clavel, ein Textilindustrieller, Kenntnis erhielt. Er finanzierte diesen Forscher, der um die 1930er-Jahre
in USA die Celanese Corporation gründete. Wahrscheinlich war er ein Amerikaner, der seinem Produkt den Namen Celanese gab. Es handelt sich nicht
um einen Indianerstamm, was gewisse Leute meinen. Dieser Start-Up war
sehr erfolgreich. Die Aktien wurden kotiert und stiegen. Es ist möglich, dass
Herr Clavel Dr. Berger eine Spende für irgendein Berger’sches Vorhaben
zukommen liess, wofür er sich mit der Widmung dieses Trommelmarsches
bedankte. Dr. Berger sagte mir persönlich, dass die Komposition zum Geburtstag nur 9 Verse hatte. Die übrigen Verse seien eine ‹Dividende›, die
er im folgenden Jahr Herrn Clavel vortrommelnd übergab. Der Wenkenhof
wurde nach dem Tod von Herrn Clavel in eine Stiftung eingebracht, die dieses schöne Gut heute noch besitzt. Die Celanese Corporation wurde in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts von einer anderen Gesellschaft übernommen. Einige Jahrzehnte später wurde sie wieder selbständig und existiert heute wieder unter dem Namen Celanese Corporation. Siehe Google.
Sauf erreurs et omissions Grüsse von Georges Streichenberg»
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Und Google resp. Wikipedia meint derzue no (wenn si nit grad streike):
«Celanese war der Name für eine neu entwickelte synthetische Faser auf
Cellulosebasis aus dem Jahre 1921. Da Zellstoff die Grundsubstanz der Faser war, war sie sehr leicht und somit für Bekleidung sehr geeignet. Der
Name Celanese setzt sich zusammen aus ‹Cel› für Cellulosis und ‹ease› als
Begriff für Tragekomfort. Das Unternehmen wurde 1918 in New York von
dem Schweizer Camille Dreyfus (1878–1956) gegründet, der zuvor mit seinem Bruder Henry Dreyfus (1882–1944) die Cellonit Gesellschaft Dreyfus
& Co in Basel hatte und noch während des Ersten Weltkriegs 1916 eine
Firma in England gründete (die ab 1923 British Celanese hiess). Sie produzierten Zelluloseacetat zum Beispiel für Filme (als nichtbrennbarer Ersatz
für Zelluloid), Lacke für Flugzeuge und Zeppeline und Fasern auf Basis von
Zelluloseacetat. Die US-Firma hiess zunächst American Cellulose & Chemical Manufacturing Company (Amcelle), ab 1927 in Celanese Corporation of
America umbenannt und dann verkürzt zu Celanese Corp. umbenannt.»
Also, jetz wüsse mer s. Und unsere Tambourmajor Remo lehrt do drus, as
er, falls er dä Marsch us irgendeme Grund denn doch emol aasage wetti,
nit «TSCHELANEESE», sondern «SSELANIIIS» hindere schreye miesst.
Oder eifach wie immer s Schildli mit «CELANESE» uffheebe, denn ka
aasaagetechnisch nüt falsch laufe (höggschtens no drummlerisch …)!
Schille

s Gschnur
Am Stammtisch im Pensiönli erlauscht: Stieger Hans
kommt später als üblich. Alle: «Hans, du kunnsch spoot!
Wo bisch denn au gsi so lang?» Jimmy: «Aso bim
Coiffeur sicher nit!». Hans: »Bim Doggter bini gsi! Dä
hett gseit, y gsäch schlächt us, i miess unbedingt ebitz
mee in d ‹Sunne›. Hani gseit: Aber i hogg jo scho die
ganz Zyt in der Sunne!!»
PS: Wer denkt, dass er einen Beitrag für ins «Gschnur» hat, der sende
ihn bitte UNGENIERT und SOFORT an einen der Redaktoren.
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Im Gedenken an Urs Hofer
3.4.1941–11.3.2019
Er war nicht einer von denen, die am Stammtisch das grosse Wort führten. Wer ihn im
Pensiönli vor einem Becher sitzen sah oder
hinter seinen Plakettenschachteln, nahm
ihn erst einmal als guten Zuhörer wahr. Als
einen, der einer Unterhaltung aufmerksam
zu folgen wusste und im richtigen Moment
einen überlegten Beitrag beisteuerte.
Im persönlichen Gespräch erwies sich der
gelernte Ciba-Laborant, der seine berufliche Laufbahn bei der Nachfolgefirma Ciba
Spezialitätenchemie am Standort Grenzach
beendet hat, jedoch als interessierter Zeitgenosse und spannender Erzähler. Beispielsweise von seinen beruflichen
Erfolgen, als Miterfinder eines die UV-Strahlen abweisenden Stoffs, für
welches sein Team eine hochkarätige Auszeichnung erhalten hatte. Oder
von den Eindrücken, die er aus seiner intensiven Lektüre von Geschichts-,
Geografie- und Politikbüchern gewonnen hatte, von denen sich Hunderte
in seinen zwei Wohnungen türmten. Und natürlich von den Erlebnissen auf
seinen Reisen mit dem GA der SBB und anderen öffentlichen Verkehrsmitteln in der ganzen Schweiz, bei denen das Finden von Ausweichrouten bei
gesperrten Zugstrecken zu seinen besonderen Leidenschaften gehörte.

In den letzten Jahren machte ihm eine Kehlkopferkrankung zu schaffen und
vergällte ihm zunehmend auch das gute Essen und das genüssliche Trinken,
das er Zeit seines Lebens mit Freude und Leidenschaft gepflegt hatte; auch
am freitäglichen Stammtisch und im Kreis einiger Cliquenkollegen an den
sonntäglichen Jazz-Matinées im Klybeck-Casino. In den letzten Monaten
sahen wir Urs nicht mehr im Stammlokal. In einem handgeschriebenen Brief,
der ein paar Wochen vor der Fasnacht am Anschlagbrett ausgehängt war,
bedauerte er, nicht mehr essen, trinken und sich mit uns unterhalten zu
können.
Der Gruss wurde zum Abschiedsbrief. Urs Hofer ist am Fasnachtsmontagabend im Alter von 77 Jahren im Hildegard-Hospiz gestorben. Möge ihm
die Erde leicht sein.
Roger Thiriet

Ein Urgestein tritt ab

Zu den Schlurbbi gestossen war Urs, von den «Basler Dybli» kommend, im
Jahr 1974. Der gute Piccolo-Spieler stützte nicht nur jahrzehntelang unsere
Pfyffergruppe im stets etwas unterdotierten Register der tiefen Stimmen;
er machte sich überdies fast zwanzig Jahre lang zusammen mit Hansruedi
Spriessler als Betreuer des internen Blaggedde-Verkaufs hoch verdient um
die Cliquenfinanzen.

D Schnurebegge ohne Hansjörg Holzwarth – unvorstellbar! In seiner ruhigen und unaufgeregten
Art hat Hansjörg unserer Clique während 36 (!)
Jahren in den unterschiedlichsten Funktionen gedient. Als gelernter Pfeifer, der Hansjörg ist, instruierte er drei Jahre lang die Pfeifer der Jungen
Garde. Später fungierte er zehn Jahre als zuverlässiger Schreiber im Vorstand des Stammvereins,
bevor er 1995 zu den Schlurbbi übertrat und auch
von der Alten Garde sofort wieder in die Pflicht
genommen wurde: Zwölf Jahre als Vizeobmann,
und als sein «Chef» unvermutet zurücktrat, weitere elf Jahre, bis zum heutigen Tag, als umsichtiger und erfahrener Obmann. Deshalb war wohl noch
selten ein «Ruhestand» so verdient. Bevor Hansjörg aber ins Glied zurücktritt, hat der «Schnurebegg» noch ein paar Fragen an ihn.
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SCH: Hansjörg, im Jahr 2008 bist Du vom damaligen «Schnurebegg»-Redaktor Peter Heiniger als neuer Schlurbbi-Obmann interviewt worden.
Was war das schönste Erlebnis Deiner elfjährigen Obmann-Zeit?
Hansjörg: Ein Höhepunkt war für mich sicher das Jubiläum «50 Jahre
Schlurbbi» mit dem gemütlich-gediegenen Fest im Sudhaus des Wartecks
und dem Ständeli vom Stamm im «Lamm». Aber auch an andere Jubiläen
wie «90 Jahre Schnurebegge» oder cliquenextern «100 Jahre Comité» er
innere ich mich gerne zurück.
SCH: Und worauf hättest Du gut und gerne verzichten können?
Hansjörg: Schwierig zu sagen: Eine Enttäuschung war für mich persönlich,
dass es mir nicht gelungen ist, das gemeinsame Zusammengehen mit der
Alten Garde des Dupf-Clubs am Mittwochabend beizubehalten und zu vertiefen. Ich strebte ja keine Fusion an, aber wir hatten hier doch eine gangbare Lösung für unseren abendlichen «Personalmangel» auf dem Präsentierteller, welche die Schlurbbi leider nicht nutzen wollten.
SCH: Wir haben eingangs festgehalten, dass Du Dir Deinen Obmann-
Ruhestand redlich verdient hast. Gleichwohl die Frage: Warum hörst
Du auf?
Hansjörg: Nach elf Jahren finde ich es nötig und gut, wenn neue Köpfe
frischen Wind und neue Ideen bringen. Ausserdem ist mit der Vermietung
des Pensiönli an den Stamm ein wichtiges Ziel erreicht worden und drittens
habe ich in Andi Fritschi einen guten Nachfolger gefunden. So ist der Zeitpunkt für einen Rücktritt ideal.
SCH: Was hattest Du sonst noch für Ziele mit der Alten Garde?
Hansjörg: Es war mir immer wichtig, dass die Schlurbbi eine gute Figur
abgaben. Dazu gehörte für mich, dass wir Comité-Fasnacht mit einem guten Sujet und einem sauberen und schönen Zug machten. Wichtig war mir
ausserdem, zum Stamm und der Jungen Garde ein gutes Verhältnis aufzubauen und zu pflegen.
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SCH: Als Schlurbbi-Obmann ist man ex officio auch im Vorstand der
Pensiönli-Genossenschaft. Viel Zusatzarbeit?
Hansjörg: Der Genossenschaft gehört das Pensiönli und sie vermietet es
den Schlurbbi. Deshalb ist der Obmann als Vertreter der Schlurbbi im Genossenschaftsvorstand, der ja ausschliesslich aus Schnurebegge zusammengesetzt ist. Ja, es gab viel Arbeit, vor allem bei den diversen Wirtewechseln und generell bei der Frage: Wie weiter mit dem Pensiönli? Da haben
wir in Arbeitsgruppen und Vorständen mehrere Jahre daran gearbeitet. Eine
gute Lösung zu finden, war sehr wichtig: denn die Rheingasse 29 ist die
Heimat der Schlurbbi, ohne Pensiönli würde es sehr schwierig!
SCH: Du hast ja jetzt wieder mehr Freizeit. Was fängst Du damit an?
Hansjörg: Sooo viel mehr Freizeit ist es auch wieder nicht! Ich lasse das
jetzt mal auf mich zukommen, glaube aber nicht, dass ich nun plötzlich
mehr Reisen mache oder mir ein neues Hobby suchen muss. Ich bleibe ja
Schlurbbi und werde weiterhin Fasnacht machen, wenn es meine Gesundheit zulässt. Im Jahr 2020 wäre es meine fünfzigste: 19 Jahre als Pfeifer bei
den Jungen und im Stamm, 41 Jahre als Tambour im Stamm und bei den
Schlurbbi. Das wäre schon noch ein Ziel! Worauf ich mich so oder so freue:
einfach wieder an einen Schlurbbi-Anlass gehen zu können, ohne eine Rede
oder etwas anderes vobereiten zu müssen …
SCH: Möchtest Du, bevor Du gehst, den Schnurebegge noch etwas
mitgeben, das Dir am Herzen liegt?
Hansjörg: Nein, dazu besteht kein Grund. Wie gesagt, ich bleibe ja aktiver
Schlurbbi und Schnurebegg und kann allfällige Anliegen immer noch einbringen, wenn es Anlass gibt dazu. Ich wünsche den Schlurbbi ganz einfach
eine gute und gesunde Zukunft!
SCH: Hansjörg, herzlichen Dank für dieses Gespräch und ganz herzlichen Dank vor allem für Deinen unermüdlichen Einsatz für d Schnurebegge in all den vielen Jahren!
Interview: Schille Thiriet
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Dr Rätselegge vo de
Schnurebegge
S Schnurebegg-Krizzi vo däre Nummere befasst sich, wie sich s ghört,
vorwiegend mit fasnächtliche Frooge. Nooch wie vor wär d Redaktion no
ganz froh um e Feedback vo de zahlryche Rätselfründ: Wievyl Lääser(e)
freue sich wie gstört uff s Rätsel und mache sich sofort derhinder? Füllt s
überhaupt öbber us? Findet me s z schwär oder bibbylycht? Mer freuen
is uff die zahlryche Mails an eini vo de Kontaggtadrässe im Impressum uff
Syte 2.
Zem Lösigswort: Si Dientschgrad im Militär isch (meischtens) nit so hoch
wie an der Fasnacht.
Vyl Vergniege bi räätsle!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Elsässische Spezialität, die mit den S
 chnurebegge Fasnacht
macht (ü=ue)
In welchem Monat findet die Basler Fasnacht 2020 statt (ä=ae)?
Fährt auf dem Rotsee und nach Weil am Rhein
Närrischer Marsch (Regierungsrat Baschi Dürr gewidmet)
Dort logiert das Fasnachts-Comité
Karim und Anwar wirten bald im …
Schnurebegge-Sujet des Jahres 1937
Nach einer synthetischen Faser benannter Trommelmarsch
Anderer Name für ein Piccolo
Motto der Basler Fasnacht 1974
Nach dem Schnurebegge-Bummel gibt’s in der «Rio Bar» keinen mehr
Vorname der Comité-Obfrau
Ungelöstes Cortège-Problem (Dauerbrenner)
Für d Schnurebegge e wichtigi Gass
Wo isch dr Stamm vom Stamm?
Basler Nationalrat
58

59

Redaggtionsschluss
Näggschti Usgoob (2/19)
Redaggtionsschluss: Oggtober 2019
Erschynigsdatum: Dezämber 2019

An däm freye Blätzli, doo
kennt Ihr Inserätli stoo!
Dr Jean-Claude Perrelet (jcpbs@bluewin.ch) nimmt
Ihren Uffdraag sehr gäärn entgeege!
Es Inserat im «Schnurebegg» koschtet ibrigens nit alli Wält,
wird aber vo dr halbe Wält glääse!
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