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Editorial
D Reaggzione uff s ney Gsicht vom «Schnurebegg» Version 1/06 sin
nit extrem zahlrich gsi, aber die wo iineko sin, sin alli positiv gsi.
Das het s Redaggtionsteam natirlig sehr gfreut!
Mit däre Ussgoob do, wärti Läser, möchte mir Euch grad wieder um
Euer feedback bitte. Das Mool goht’s aber um en anderi Aaglägeheit.
Ab 2007 plant unser Team PROBEWYYS numme no 2 Ussgoobe/Jahr z verschigge, aini vor dr Fasnacht und aini nach dr
Fasnacht. Im 2006 wärde aber no alli 3 Ussgoobe verschiggt.
Dr Hauptgrund fir das Ganzi: Köschte spaare!!!
Damit mir aber sicher nit in e Infoloch ghei, plane mir für spezielli
Terminmitteilige e Postversand vo 1-2 Infoblätter an die ganz
Clique. Und fir die, wo lieber elektronischi Date verarbeite, git’s au
grad no e Neuigkait: Momentan sin dr Rodney und dr Hanspi mit
vyl Haerzbluet draa, e komplett neui homepage usszteschte.
Uff Euri Reaggzione sin mir gspannt. Bombardieret numme mini
e-mail box (sergio.wittlin@gmx.net), mir bruuche Euri Mainig.
Aber bitte, bi allem Enthusiasmus, ains nit vergässe: Mir mien unbedingt Köschte spaare!!!
Und jetzt: Viel Vergniege bim Lääse vo däre Ussgoob.
E Wätterstation
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Interview
Cédric Rudin: My erschti Fasnacht im Stamm

Die langjährigen Schnurebeggli Philip Schotland und Cédric Rudin
sind an der GV im 2005 zu frischgebackenen Stämmlern «mutiert».
Philip hat bis jetzt noch keine Fasnacht im Stamm mitmachen können (aus militärischen Gründen), Cédric hingegen schon. Dies hat
den «schnurebegg» veranlasst, ihm ein paar Fragen zu stellen.
Cédric, wo bist Du aufgewachsen ?
Am Blauen-Südhang, genauer gesagt in Nenzlingen (BL; 447m
ü.M.)
Wie bist Du denn von Nenzligen aus zur Fasnacht respektiv zu den
Schnurebegge gekommen ?
Meine Eltern sind ursprünglich beide aus Basel. Mein Vater war einmal sogar in einer Gugge in Basel. Ups, hätte ich das jetzt vielleicht
gar nicht sagen sollen? Auf jeden Fall haben sie mich des öfteren
nach Basel an die Fasnacht «geschleppt». Und da ich nach der
Fasnacht meistens auf allem was verfügbar war herumgetrommelt
habe, und dies meine Eltern zu nerven anfing, haben sie sich bei
der offiziellen Zeltaktion auf dem Barfi nach Cliquen erkundigt,
die Kinder ab 6 Jahren aufnehmen. Tja, und so bin ich bei den
Schnurebegge gelandet.
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Super. Jetzt wollen wir aber noch gerne wissen, was der Cédric
Rudin macht, wenn er gerade mal nicht trommelt ?
Bis Ende Juni ging ich noch in die Schule, und zwar ans Freie Gymnasium in Basel. Ab 18. August plane ich, mit der Matur im Sack
(Anmerkung der Redaktion: Gratulation!), einen 5 monatigen
Sprachaufenthalt in Brisbane (Australien) zu absolvieren.
Was hast Du für Hobbys?
Mein Haupthobby ist «Hündeler». Ich trainiere meine 2 eigenen
Schäferhunde und war bis vor kurzem Mitglied in der schweizerischen Jugend-Nati, altershalber bin ich dort nun aber ausgeschieden.
Was bedeutet es Dir, Aktivmitglied im Stamm der Schnurebegge
zu sein?
Als Schnurebeggli hatte ich genug Zeit um zu sehen, auf was ich
mich hier einlasse S. Nein, nun im Ernst. Die Freude an der
Fasnacht, schon seit ganz klein eben (siehe oben), ist für mich das
Essentielle. Und diese Freude kann ich bei den Schnurebegge
seeeehr gut ausleben.
Wie sehen Deine Pläne für die Zukunft aus?
In naher Zukunft möchte ich gerne in Bern Politologie studieren,
und dafür wäre eben gutes, australisches Englisch nicht schlecht.
Vielen Dank für dieses Gespräch. Wir wünschen Dir alles Gute in
Brisbane und freuen uns, Dich ab Ende Januar wieder unter uns zu
sehen.
Interview: Sergio Wittlin
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Ein Jäger auf der Pirsch
Ein Bericht über die Generalversammlung 2006
Normalerweise sind die Generalversammlungen der Schnurebegge etwa so spannend wie das Kochprogramm einer Waschmaschine. Nach einiger Zeit weiss man genau, was kommt, wann es
kommt und dass am Schluss alles in Ordnung ist, wie es das auch
vorher schon war. Wortmeldungen, insbesondere beim Traktandum «Diverses», sind verpönt und wenn einer seine Goldene Nadel
nicht abholt, weil er gar nicht da ist, erhält er sie einfach ein Jahr
später.
Dieses Jahr aber war alles ganz anders! Schon einige Wochen zuvor, an der Mini-GV des Stammvereins (korrekterweise «Sektionsversammlung» genannt), hatte sich bei der obligaten und überhaupt nicht ernst gemeinten Frage des Obmanns, ob es zu seiner
Wahl «Gegenvorschläge» gebe, ein altgedienter SchnurebeggeTambour mit dem sinnigen Namen «Jäger» erhoben und dem Vorstand höflich aber bestimmt die Leviten verlesen, um dann quasi
als Schlusspointe trocken hinzuzufügen, man könne ja nicht immer
nur kritisieren, ohne es besser zu machen, also stelle er sich als Obmann zur Verfügung. Was seinen Sitznachbar, den sonst so friedfertigen Stöhr, zum fertigen Stöhrefried werden liess, indem er
flugs den formellen Antrag stellte, seinen Zyschdigsziigli-Kumpel
der Generalversammlung als Obmann vorzuschlagen.
Und so kam es, dass das Traktandum 11 der Generalversammlung
vom 9. Juni 2006 spannend war wie noch nie: zum ersten Mal seit
Cliquengedenken hatte sich der amtierende Obmann einer Kampfwahl zu stellen! Seinem Naturell entsprechend hörte er dieses
Wort zwar nicht so gern und sprach eher von einer «AlternativWahl». Trotzdem: im Monat Mai fand cliquenintern ein eigentlicher, wenn auch gemässigter und hochanständiger Wahlkampf
statt. Die Übungsstunden waren vor einer GV noch selten so gut
besucht; hüben und drüben wurden konspirative Sitzungen abge-
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halten, Gespräche geführt, Überzeugungsarbeit geleistet und Rugeli bezahlt. Neben den gerade aktuellen Fussball-WM-Wetten
wurden nun auch Schnurebegge-Obmann-Wetten eingegangen;
man rechnete im Geist die Seilschaften und Chancen der Kandidaten durch: natürlich war der amtierende Regierungschef im Vorteil, aber man weiss ja nie, die SVP entstand als Protestpartei auch
über Nacht aus dem Nichts (der Vergleich mit der SVP im Zusammenhang mit der politischen Ausrichtung des Herausforderers
ist rein zufällig) und das Volk hat ja gern ab und zu etwas Neues,
einfach damit was läuft! Also, man wusste wirklich nicht so recht
und ging deshalb samt Stimmkarte einmal hin…
Der Saal in der «Mägd» war trotz Fussball-WM gerammelt voll, das
Licht wie gewohnt düster und die Stimmung gleichzeitig ernst und
gespannt. Die Bedeutung der GV wurde auch dadurch dokumentiert, dass eine grosse Delegation Schlurbbi den Weg in die Mägd
angetreten hatte; sie und ihre grünen Stimmkarten füllten einen
ganzen langen Tisch! Punkt 20.04 Uhr eröffnete Obmann Stephan
Gassmann die Sitzung und begrüsste insgesamt 64 Aktive der Sektion Stamm, 30 Aktive der Sektion Schlurbbi und 4 Passive (hauptsächlich der Sürkrütter, einer davon mit gelber Stimmkarte!). Die
ersten 10 Traktanden hätte der Obmann getrost weglassen können
(natürlich nur aus Sicht der hitzegeplagten und - pardon - wahlgeilen Cliquengemeinde!). Und so soll denn auch in diesem Berichtlein über die Begrüssung, die Mutationen und die Berichte der
einzelnen Sektionsobleute und -kassiers relativ salopp hinweggegangen werden. Es überwogen sowieso die eher traurigen Ereignisse: die Gedenkminute für unseren unvergesslichen Franzli Poletto (das ist ernst gemeint) und die miserablen Jahresrechnungen
des Stammvereins und der Schlurbbi (das weniger…). Es gab auch
diverse goldene Nadeln für 10 Jahre Aktiv-Fasnacht zu verteilen
und Niggi Brielmann wurde für seine 12 Fasnachten (git's dä Plural überhaupt?) als Tambourmajor mit einem Geschenk geehrt.
Dann aber nähert sich das Traktandum 11! Als Tagesobmann benötigte man idealerweise einen nicht farbenblinden Juristen. Davon haben die Schnurebegge nicht allzu viele. Schille Thiriet tat
trotzdem überrascht, bedankte sich protokollkonform und höflich
6

für die Wahl, obwohl er ja viel lieber im Saal hinter seinem lauwarmen Bier sitzen geblieben wäre. Er liess zunächst dem alten
Vorstand Décharge erteilen. Danach rekapitulierte er kurz, wie es
zur Zweierkandidatur Gassman-Jäger gekommen war und erklärte das hoch komplizierte Wahlprocedere: gewählt ist, wer mit dem
einfachen Mehr aller anwesenden Stimmberechtigten und (kumulativ) seiner Sektion obsiegt. Stamm und Schlurbbi mussten also separat ausgezählt werden, was je zwei Stimmezählern pro
Tisch und ein laptop-gestütztes Rechnungsbüro namens Andi
Winkler bedingte. Danach konnte es losgehen: die Kandidaten
erhielten Gelegenheit für einen je fünfminütigen Werbespot in
eigener Sache. Beide lösten die nicht ganz leichte Aufgabe mit Bravour: Stephan Gassmann stellte die Arbeit des Vorstandes und dessen künftige Projekte in den Vordergrund und brachte zum Ausdruck, dass er das Begonnene gerne weiterführen möchte. Niggi
Jäger hingegen erklärte sein Unbehagen gegenüber den jüngsten
Entwicklungen in seiner geliebten Clique: die Schnurebegge und
ihre Sujets seien nicht mehr bissig und lustig, alles müsse korrekt
sein, für Spontanes sei wenig Platz und das Cliquenleben sterbe
langsam ab. Ob man diese Meinung teilte oder nicht, bei Niggis
Worten wurde klar, dass hier einer aus ernsthaften Gründen als
Kandidat antrat und dass er diesen Entscheid nicht einfach aus
einer Bierlaune heraus getroffen hatte. Aus der Versammlungsmitte waren dann ein engagiertes Votum des Schlurbbi-Obmanns,
eine Empfehlung auf Stimmfreigabe resp. Nichtenthaltung und
ein Antrag auf geheime Abstimmung, der jedoch klar verworfen
wurde, zu verzeichnen. Die Gelegenheit, Fragen an die Kandidaten zu stellen, wurde nicht benützt, die Meinungen waren offensichtlich gemacht. Und zwar deutlich zugunsten des bisherigen Obmanns Stephan Gassmann, der mit klarem Dreiviertel-Mehr in
seinem Amt bestätigt wurde! Wer nun aber gedacht hatte, damit
sei die GV «gegessen» und die Luft draussen, der irrte. Zwar lief der
restliche Teil der Wahlen wieder im üblichen Rahmen ab: Vize und
Kassier vom Stamm, Obmann samt Vize und Kassier der Schlurbbi
sowie die Revisoren beider Abteilungen wurden allesamt mit
Akklamation ehrenvoll im Amt bestätigt.
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Beim folgenden Traktandum 12 jedoch, das zu leiten wieder dem
alt-neuen Obmann beschieden war, stieg der Unterhaltungswert
der GV noch einmal sprunghaft an. Der Vorstand nämlich schlug
der Versammlung vor, den Mitgliederbeitrag von CHF 75 auf 100
zu erhöhen, und diese nahm den Vorschlag an, ohne zu ahnen, was
damit auf sie zukommen sollte! Denn jetzt jagte es M.P., der offensichtlich gegen eine Erhöhung war, sich aber vor der Abstimmung (zumindest offiziell) dazu nicht geäussert hatte, definitiv
den Nuggi uuse und er schrie seinen gesamten Frust während
sicher einer halben Minute in den Saal hinaus, hinweg über die
konsterniert-erstaunt-ungläubigen Köpfe der Schnurebegge.
Dem Vernehmen nach sollen sich aber die Gemüter beim nach-gevau-lichen Bier in der Beiz unten wieder beruhigt haben. Auf jeden Fall war es eine denkwürdige Generalversammlung, ich freue
mich schon aufs 2007!
Ein Zaungast
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Bilder vom Carneval in Salvador
Do - in Bilderform - nonemoll e baar Impressione vo dr Reis vo-nere Hampfle Schnurebegge no Brasilie vom vergangene Hornig.
E Bricht do drüber hänn Sie kenne im Schnurebegg 1/06 lääse.
Und no meh Fottene findsch unter: www.schnurebegge.ch
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Beggli
s Wort vom Beggli-Obmaa

Solidarität....
....kann laut «Wikipedia» folgendermassen definiert werden:
Solidarität bezeichnet unter anderem eines der Grundprinzipien
des menschlichen Zusammenlebens: das Zusammengehörigkeitsgefühl von Individuen und Gruppen, das sich in gegenseitiger
Unterstützung und Hilfe äussert.
Ist es nicht genau das, was wir in der Jungen Garde in diesen Sommermonaten erlebt haben? Aus der Sicht der Beggli hat es dazu
zwei tolle Erlebnisse gegeben.
1. Glygge-Grimpeli 2006
Auch dieses Jahr nahmen wir mit zwei Mannschaften am GlyggeGrimpeli teil. Verstärkt wurde die Mannschaft der Schnurebeggli
durch Klassenkameraden oder Freunde und so kamen 11 Spieler
zusammen.
Die Schnureboys begannen ihre Spiele am Samstag mit viel Freude
und Tatendrang.
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Das erste Spiel gewannen sie dann gleich mit 9:0. Was für ein Start.
Doch bereits bei dieser Begegnung konnten wir feststellen, dass
unsere Spieler einfach um einiges grösser und kräftiger waren als
unserer Gegner..... Das zweite Spiel wurde dann «nur» noch mit 2:1
und das dritte Spiel mit 4:2 gewonnen. Doch spätestens nach dem
zweiten Spiel war klar, dass unsere Gegner jünger waren. So wurde das Reglement kontaktiert und wir mussten feststellen, dass wir
in der falschen Gruppe spielten. Statt bei den Jungen bis 18 Jahren
spielten wir in der Gruppe bis 14 Jahre. Nach kurzer Beratung
haben die Schnureboys einstimmig entschieden, bei der Jury den
Irrtum zu melden.
Damit haben sie als Mannschaft einerseits Fairplay bewiesen und
vor allem auch Solidarität mit den anderen Mannschaften gezeigt.
Es wurde auch nicht lange gezaudert und analysiert, wer den Fehler begangen hatte. Das war für mich ein tolles Erlebnis.
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Die Schnurebeggli begangen ihre Spiele am Sonntag.

Ursprünglich waren bei den Binggis 6 Mannschaften angemeldet.
Leider kamen am Grimpeli dann nur 4 Mannschaften. Das erste
Spiel wurde mit 1:0 gewonnen, dann gab es ein 0:0 gegen die Spale. Das dritte und vierte Spiel wurden je mit 2:0 gewonnen. Damit
war klar, dass die Beggli Gruppensieger und somit im Final waren.
Nach einem langem Hin und Her konnte mit der Jury vereinbart
werden, dass die Finalspiele früherer angepfiffen wurden. Und wie
konnte es anders kommen, der Final war gegen die Spale. Nach der
regulären Spielzeit stand es in dieser Begegnung wieder 0:0 und
es kam zum Penaltyschiessen. Jede Mannschaft nominierte drei
Spieler. Und am Schluss hiess es 1:0 für die Beggli und wir waren
Turniersieger (BRAVO !!!).
Die Siegerehrung war dann zwar erst gegen 17.00 Uhr. Doch trotz
der langen Wartezeit überwiegte schlussendlich klar die Freude
über den Sieg und den Erhalt des Pokals.
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Neben dem Pokal gewannen wir auch 7 Eintritte für Erwachsene
in den Europa Park Rust. Aus Solidarität gegenüber den Schnureboys und den Freunden und Kollegen, die bei den Beggli mitspielten, werden wir einen Weg suchen, damit alle in den Europa Park
mitkommen können. Details dazu werden noch mitgeteilt.
2. Kuchenverkauf während dem ETPF
Die Arbeitsgruppe BeggliPlus ist zum Schluss gekommen, dass wir
dieses Jahr keine Zelt-Aktion auf dem Barfi durchführen, sondern
uns während dem ETPF mit einem Kuchenstand präsentieren. Dank
der Solidarität mit den Beggli, erhielten wir einen Tisch, eine
Flasche mit Helium und ca. 200 Ballone sowie zahlreiche Kuchen
gespendet. Es war sehr heiss an diesem Samstag und die Schoggikuchen schmolzen fast an der Sonne dahin. Trotzdem freuten sich
ca. 60 Passanten an einem feinen Stück Kuchen. Die Kinder hatten
den Plausch an einem Ballon mit dem Schnurebegge-Signet und
selbst Pia Inderbitzin vom Fasnachts-Comité machte mit 10 von uns
an ihrem Velo montierten Ballonen eine tolle Werbung für die
Schnurebeggli, übrigens bis tief in die Nacht hinein.....
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Insgesamt kamen an diesem Tag 120 Franken für unser Herbstlager
zusammen. Gleichzeitig arbeiteten 4 der älteren Beggli auch im
Pensiönli in der «Casita de los Schnurebegge» mit. Da am Nachmittag dort aber nicht sehr viel los war, konnten diese Beggli zusammen mit Kollegen vom Stamm und den Schlurbbi ein paar
Worte wechseln.
Allen, die uns immer so tatkräftig und solidarisch unterstützen,
vielen Dank.
Peter Walker
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Stamm
Wort des Präsidenten

Informationsaustausch....
Jeden Tag tauschen wir viele Informationen untereinander aus. In
der Familie, auf dem Weg zum Arbeitsplatz, im Beruf oder im Verein. Wir kommunizieren miteinander! Wir drücken aus, was uns
freut, aber auch was uns bedrückt, stört oder wenn wir etwas wissen wollen. Ohne Kommunikation geht nichts in unserem Leben.
Was passiert aber, wenn wir zu wenig kommunizieren? Es können
wichtige Informationen fehlen, Irritationen können entstehen,
was wiederum zu Missverständnissen, Unstimmigkeiten oder zu
Frustrationen führen kann.
Auch in unserem Verein, wo, wie überall, die unterschiedlichsten
Charaktertypen aufeinander treffen, ist es äusserst wichtig, dass
die Kommunikation unter den Vereinsmitgliedern und mit dem
Vorstand funktioniert. Die Unstimmigkeiten der vergangenen
Monate hätten bei einem ausreichenden Austausch untereinander
sicherlich vermieden werden können.
Unser Vorstand, dem es am Herzen liegt, eine grösstmögliche Gemeinsamkeit zu erreichen, denkt daher einerseits über eine breitere Form der Kommunikation von Vorstandsentscheiden nach
(z.B. ein Traktandum «das offene Ohr» an Sektionsversammlungen). Andererseits ist er aber auch angewiesen auf Rückmeldun-
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gen aus der Cliquenmitte. Sei dies betreffend neuer Ideen, anstehenden Veränderungen, vorhandenen Bedürfnissen von einem
oder mehreren Mitgliedern oder auch betreffend Angelegenheiten, die Freude bereitet haben. Und zwar während des ganzen
Jahres hindurch. Ich stelle mir hier als Plattform speziell den Stamm
am Freitagabend vor. Hier ist jedes einzelne Cliquenmitglied gefordert, sich aktiv zu beteiligen.
Ich rufe Euch daher auf, mir Eure Meinung zu diesen Gedanken
mitzuteilen.
Stephan Gassmann
A propos Kommunikation:
Seit kurzem ist klar, dass im 2007 ein neuer Laternenmaler die
Laterne des Stamms gestalten wird. Eine ausführliche Würdigung
unseres Laternenkünstlers Pauli Göttin und seiner 25 Meisterwerke folgt!
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Schnurebegge am Clique Grümpeli 2006
Siehe unter: ferner liefen…..
Offensichtlich war es keine gute Idee, unsere Schnurebegge Fussballer mitten im WM Fieber vom Bildschirm zu zerren, und sie zu
zwingen am diesjährigen Clique Grümpeli auf der Sandgrube ihre
eigene Klasse aufblitzen zu lassen. Für «d’Schnurebegge», die dieses Jahr auch nur mit einer Mannschaft angetreten sind , war das
Clique Grümpeli zum ersten Mal seit vielen Jahren bereits nach der
Vorrunde auch schon beendet....
Der Aussage eines Teammitgliedes zufolge, ist dieses frühe Out
nicht unbedingt auf das eigene Unvermögen zurückzuführen, sondern vielmehr auf fehlendes Glück. Jedenfalls wollen wir darum
an dieser Stelle keine weiteren Sätze mehr über diese Enttäuschung verlieren und hoffen fest auf ein besseres Abschneiden
unserer Mannschaft im (WM-freien) 2007!
Dr Sportprässe-Dienscht

An däm freje Plätzli doKennt Ihr Inserätli stoh!

➜

➜

Dr Jean-Claude Perrelet (jeanclaude.perrelet@cial.ch) nimmt
Ihre Uftrag sehr gärn entgege!
En Inserat im „Schnurebegg“ koschtet ibrigens gar nid alli
Wält und wird aber vo dr halbe Wält glääse!
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ETPF: Pensiönli meets Mexico
Zum eidgenössischen Tambouren und Pfeiferfest, kurz ETPF, erwartete Basel am letzten Juniwochenende tausende Aktive und
zehntausende Besucher! Das Zentrum dieses Monsteranlasses
sollte im schönen Kleinbasel liegen und so lag es nicht fern, das
Pensiönli an diesem Wochenende für das breite Publikum zu öffnen, um die zahlreichen hungrigen Mäuler zu stopfen und die
durstigen Kehlen feucht zu halten.
Um dieses Vorhaben professionell und gut organisiert durchführen
zu können, benötigte es einiges an Manpower und Freiwilligenstunden. So wurde die Schnurebegge Beiz am ETPF zu einer Angelegenheit des gesamten Vereins. Alle Sektionen waren an der
Vorbereitung beteiligt und packten am ETPF in der «Casita de los
Schnurebegge» kräftig mit an.
Der geballte Einsatz aller Sektionen ermöglichte es, das Pensiönli
während des Wochenendes zur Festhütte zu machen! Oder besser
gesagt: hätte es ermöglicht. Personal war immer genügend im Einsatz, aber dank der hohen Temperaturen und dem blendenden
Wetter war der ultimative Gästeauflauf nicht zu jeder Zeit gewährleistet.
Die Besucherzahlen haben sich während dem Wochenende dennoch stetig gesteigert. So war am Freitag so gut wie nichts los, am
Samstag gingen gegen Mitternacht bereits die ersten Getränke aus
(nur an der Bar, nicht an Deiner Theke, Bruno) und am Sonntag
während des Festumzuges wurde dann schon fast ein Bombenumsatz erzielt!
Alles in allem war es also nicht DER riesige Erfolg. Dennoch konnten schwarze Zahlen geschrieben werden. Und als weiteren positiven Aspekt gilt es die hervorragende Zusammenarbeit zwischen
Schlurbbi und Stammverein zu erwähnen! Die gemeinsame Führung des Pensiönli’s war schlicht dr Plausch und konnte den Zusammenhalt zwischen den beiden Sektionen weiter verstärken.
E Barkeeper
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s Gschnurr
S Gschnurr drait sich das Mool um d’E.E. Zunft zu Brotbecken, wo
am Samschdig, dr 24. Juni 2006 ihr 750–jäärigs Bestoo gfyyrt het.
An däm Jubeldaag sin nämlig au zwai Schnurebegge zümftig worde, und zwar der Martin Stieger vom Stamm und der Hans Stieger
vo de Schlurbbi. Baidi sin im Zumftspiil aggtiv.
Groossartig hän sii, in bekannter Schnurebeggenart, der Wysswy
in aim Zug uus em Hirschkelch uusdrungge, wo ihne der Irtemaischter Robi Schaffhauser graicht het. Der Applaus vo de neye
Zumftbrieder isch ihne gwiss gsi und härzlig entgegebrandet.
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Im BAZ TRADERAKLATSCH vom 27.6.06 het’s denn ghaisse:
Und Wundersommertag zum Grossaufmarsch aller Zünfte und
Ehrengesellschaften am grossen Jubelfest 750 Jahre E.E. Zunft zu
Brotbecken. Faschtewaije-Begg Ruedi Lüthi waltete in der Theodorskirche als Zeremonienmeister – Peter Schneider hielt die brillante Meisterrede. Und Christoph Eymann überbrachte die Grüsse
der Regierung. Gesehen hat man unter den Gästen Urs Weiss
neben Felix Rudolf von Rohr sowie Andreas Burckhardt und Ueli
Barth neben Martin Studer und Lukas Müller. Dann waren da die
Bäckermeister Brandl und Bumann sowie Sutter und Krebs, aber
auch Willy Jetzer. Als Frauen stachen Sonja Kaiser neben Natascha
Brandl und Buchautorin Isabel Koellreuter aus dem Männerharst.
Am Jubel-Essen in der Messe kamen dann Irtenmeister Robi
Schaffhauser sowie Bannerherr Harald Schirmer zum Zug. «750
Jahre - das ist ein stattliches Alter in unserer Stadt», nickt Andreas
Burckhardt Bäcker-Meister Schneider zu. Lächelt der: «Joo - y glaub
fascht, ’s isch dr eltischt Daig vo Basel…»
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Wemme dänggt, ass doo e Hampfle Schnurebegge derby sin, denn
kaa aim das scho mit Stolz erfülle! Dr Kurt (Jimmy) Schweizer het
das Ganzi grad zum Brinzle vom ene Väärsli brocht, wo mir Euch
nit wän vorenthalte:
Wo Beggezümftler dur s Stedtli wandere,
mit Fähnen uus Stoff und au mit andere,
sait ain am Stroosserand: Jetz stuun y,
syt wenn isch dr Lammuusflug im Juni?
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Terminkaländer
Stamm
Termine 2006
Fr, 29. September

Pfyfferässe Stamm und Schlurbbi

Mo, 23. Oktober

Sujet-Gesellschaftssitzung

Fr, 27. bis So, 29. Oktober

Herbstreise nach Barcelona

Sa, 4. November

Glaibasler Källerabstieg

Sa, 18. November

Jubel-Määli ganze Gesellschaft

Offen

Heerebummel

Terminkaländer
Beggli
Termine 2006
Fr, 18. August

Wiederbeginn Lektionen

Sa, 16. und So, 17. September Herbstweekend
Fr, 22. September

Letzte Lektion vor Herbstferien

Sa, 30. Sept. bis Sa, 14. Okt.

Herbstferien

Fr, 20. Oktober

Wiederbeginn Lektionen

Fr, 27. Okt. (20.00–20.30 Uhr) Lektion zusammen mit Stamm
Sa, 18. November

Jubel-Määli ganze Gesellschaft

Fr, 14. Nov. (20.00–20.30 Uhr) Lektion zusammen mit Stamm
Fr, 15. Dezember

Letzte Lektion vor Weihnachtsferien
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Terminkaländer
Schlurbbi
Termine 2006
Sa, 16. September

Herbst-Familienbummel

Fr, 29. September

Pfyfferässe Stamm und Schlurbbi

Fr, 27. bis So, 29. Oktober

Herbstreise nach Barcelona

Sa, 18. November

Jubel-Määli ganze Gesellschaft

Sa, 9. Dezember

Wiehnachtsmääli
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Büro Systems AG
Rufen Sie uns an.
Wir beraten Sie gerne
in allen Büro-Geräte-Fragen
Florenzstrasse 1d
4142 Münchenstein
Tel. 061 338 88 00
Fax 061 338 88 10

Ihr Canon -Special-Partner der Region
www.bs-bs.ch
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Schlurbbi
s Wort vom Obmaa Schlurbbi
E dänggwürdigi Generalversammlig
Wie scho an der GV bemerggt: E Kampfwahl
han y no nie erläbt, wenn s um d Wahl vom Obmaa vo de Schnurebegge gangen isch. Die
Wahl, vom Daagesobmaa Gilbert Thiriet souverän abgwigglet, het zaigt, ass e Dail vo de
Schnurebegge mit em Vorstand nit yverstanden isch, worum au immer. Do hilft nummen
ains: Midenander reede! Und das, do bin y sicher, wird jetz au
gmacht.
Was mer an däre GV au uffgfallen isch, isch d Tatsach, ass me hittigsdaags, villicht bin y aber au en Ewiggeschtrige, vo iberliiferete,
cliquenintärne Aastandsregle nümm vyyl spüürt.
Mir hänn glehrt, ass me sich mit Handzaiche zum Wort mäldet. Und
wemme s griegt, uffstoht und sy Votum mit eren Yylaitig («Wärten Obmaa, liebi Schnurebegge!») aafoot, und denn sy Aaliige
vordrait. Näben em Effäggt, ass men eso d Uffmerksamkait vom
Plenum vyyl schnäller bikunnt, isch es au e Form vo Respäggt
gegenüber em Obmaa. Es muess nit ins Abstruuse fiehre wie
mänggmool in de Zimft, wo d Aareed als lenger goot wie s Votum
sälber.
Genau esoo gheert s myner Mainig noo au derzue, ass men en
Abstimmigsresultat an ere GV demokratisch respäggtiert und nit
hindedry wueterfüllt Sachen in Saal brüllt, wo aim spöter laid dien.
Respäggt isch es, won ys hüt e bitz fählt. Respäggt vor em Andere,
Respäggt vor der Mainig vo dr Mehrhait, mänggmool au Respäggt
vor dr Mainig von ere Minderhait. Respäggtvolls Umgoo midenand
duet uns alle guet!
Pauli Kaiser
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Die Genossenschaft
Die Genossenschaft PENSIÖNLI (kurz gseit GSP)
Eine Genossenschaft ist ein Zusammenschluss von Personen zu
einer Unternehmung, die diesen
Personen gemeinsam gehört
und von ihnen demokratisch geleitet wird. Das allgemeine Ziel
von Genossenschaften ist es, gemeinsame wirtschaftliche, soziale und kulturelle Bedürfnisse zu
befriedigen.
So kann man den Sinn und
Zweck einer Genossenschaft umschreiben. Ein relativ simpler
und einfacher Beschrieb dieser
Rechtsform und trotzdem sehr
interessant.
Denn wir stellen fest, dass beispielsweise COOP, Migros, die Raiffeisenbanken und die Schweizerische Mobiliar Versicherung, nebst
Käserei-, Milch- und anderen Kooperationen, die gleiche Rechtsform wie die Genossenschaft Pensiönli aufweisen! Dazu kommt
noch die Gemeinsamkeit, die da heisst: «Networking», oder auf
gut Deutsch übersetzt: «Me kennt nit jeede Dyssy, aber der Richtig!»
Dieser freien Übersetzung, welche sich unser heutiger Obmaa Pauli
Kaiser damals zu nutze machte, haben wir das im Jahr 1998 als absolutes Juwel eröffnete Pensiönli zu verdanken.
Bei den Bedürfnissen scheiden sich natürlich die Geister klar in der
Ausrichtung, wiewohl die Zielsetzung unserer Genossenschaft in
allen drei Teilbereichen zu finden ist.
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Das wirtschaftliche Bedürfnis und das Kulturelle
Das eigentliche Grundbedürfnis der Schlurbbi, das Schaffen und
Bewahren einer eigenen Cliquen-Heimat, deckt die GSP in dieser
einzig machbaren Rechtsform voll und ganz ab. Zu diesem Schluss
kam man bei diversen Diskussionen (u.a. im Zug an die Churer Fasnacht!). Die GSP ist in der Fasnachtskultur der Stadt Basel einmalig, ja sogar die Einzigartigkeit eines Vermächtnisses an folgende
Generationen einer Fasnachtsgesellschaft - der Schnurebegge.
Unvergesslich ist die Schlurbbi-Versammlung im ehemaligen
Restaurant Gambrinus, wo die alles entscheidende Konsultativabstimmung stattfand – «Wämmer oder wämmer nit?» Mer hän welle! Und dieser Entscheid darf heute als Grundstein aller folgenden
Entwicklungen angesehen werden.
Ebenso unauslöschlich im Gedächtnis bleibt die ungewöhnliche
Schlurbbi-Dynamik, welche innert kürzester Frist die Bereitstellung des nötigen «Kleingeldes» als Startkapital ermöglichte. Ein
toller Gegenwert der erfolgreichen Investition waren und sind die
Anteilscheine, mit deren Gestaltung sich Robi Hiltbrand seelig
eines seiner vielen Denkmäler setzte.
Selbstverständlich hat der Vorstand der GSP in der aktuellen Zusammensetzung
René Reiniger, Präsident
Hanspeter Haas, Vizepräsident (am 20.7.2006 verstorben)
Peter Glaus, Kassier
Mario Plattner, Baufachmann
Paul Kaiser, Vertreter Schlurbbi
Heinz Vögelin, Schreiber
noch andere Aufgaben zu erledigen, als permanent in den Träumen vergangener Jahre zu schwelgen. Hypotheken, Amortisation,
Zinsen, Investitionen, Reparaturen und Unterhalt etc. sind nur einige der gängigen Themen und Begriffe im Vokabular der Vorstandsmitglieder, welche im Verlaufe der Sitzungen zu Protokoll
gegeben werden.
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Das soziale Bedürfnis
Die GSP hat auch wichtige Aufgaben im sozialen Bereich wahrzunehmen. Als Stockwerkeigentümerin ist der Aspekt «Rücksichtnahme auf Drittpersonen» gross geschrieben. Dem Vorstand liegt
ein gutes Verhältnis zu den übrigen Stockwerkeigentümern am
Herzen. Er hat immer ein offenes Ohr für ein einvernehmliches und
angenehmes Zusammenleben.
Darüber hinaus bietet das Pensiönli den Schlurbbi ein Zuhause.
Eine Oase der Gemütlichkeit, des Seins, der fasnächtlichen Kreativität und der Pflege der Kollegialität. Nicht wenige der Schlurbbi
warten ungeduldig auf die Wiedereröffnung der Beiz nach den
Sommerferien. Dass dem so ist, liegt bestimmt auch am unabdingbaren und guten Einvernehmen zwischen der GSP und dem Beizer
des Pensiönli, resp. der Betriebskommission, welche ex-officio an
den Vorstandssitzungen der GSP durch ihren Präsidenten vertreten
ist.
Merke:

Ein Juwel, das muss man pflegen
hätschle, Sorg gää und gut hegen.
Hat man plötzlich den Verdruss
goot s nümm lang – denn isch d Luft duss!

Heinz Vögelin
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Zum Gedänggen an Hanspeter Haas

Abschiid vom ene feyne Mensch und Glyggefrind
Am 26. Juli hämmer vom ene feyne Mensch miessen Abschiid näh.
Dr Hanspi Haas het ys am 20.Juli fir immer und vyyl z frieh verloh.
Vor knabb 40 Joor isch är zuen ys in d Schnurebegge koo. Är isch
mit Lyyb und Seel Vordrääbler gsi. S isch ganz nadyrlig gsi, ass dr
Hanspi gly emool Vordraabschef und denn au Zugchef worden
isch. Der Zugchef isch an der Fasnacht, näben em Dambuurmajor
dää, wo s Saage het.
Bi ihm isch au das ganz nadyrlig gsi. Mit sym ruehigen und frindligen Uffdrädde het är nie Problem mit der Glygge griegt.
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Dernäben isch är e guete Gaischt vom Vordraab gsi. Ass mir au hüt
kaini Grääbe zwüsche Pfyffer, Dambuure und Vordrääbler hän, ass
jeden e jede als wichtigs und vollwärtigs Mitgliid aaluegt, isch mit
e Verdienscht vom Hanspi Haas.
Wemme Lüüt bruucht het zum Schaffe fir e Baiz oder in dr Larvemacherequipe, im Pensiönli zum Serviere oder sunscht fir en Uffgoob, dr Hanspi isch koo go hälfe. Lyyslig, flyssig und zueverlässig.
Won är denn vor e baar Joor gfrogt worden isch, ob är nit s Präsidium vo unserer glyggenaigene Gnosseschaft wurd ibernää, het är
noon ere ganz kurze Bedänggzyt Jo gsait. Mit syner aageborene,
vornähme Zrugghaltig het är die Gnosseschaft glaitet. Im letschte
Herbscht het är denn drum bädde, ihm das Präsidium abznäh. S
isch ihm nit eso guet gange zu sällem Zytpunggt.
So wie mir ihn kennt hänn, het är welle, ass, falls ihm ebbis bassiert, alles guet wyterlauft.
Doo hämmer s eerscht Mool richtig realisiert, ass der Hanspi wirgglig schwäär grangg isch.
Är het au uus syner schwääre Grangget kai grosses Wääse gmacht.
S letscht Joor, im Dezämber am Wiehnachtsmähli vo dr alte Garde,
han y ihm gratuliert derzue, wien är sy Grangget erdrait, verarbaitet und am Glyggelääbe dailnimmt.
«Waisch» het är gmaint «wenn y ellai bi und studier, goot s mer
sicher nit besser, als doo bi Euch in der Glygge.»
Au an der letschte Fasnacht, s isch ihm nit sehr guet gange, het är
sich s nit nää loo, und het als gääle Bär e baar Stund mit uns
Fasnacht gmacht.
Liebe Hanspi, d Schnurebegge dangge Dir, ass mir mit Dir hän derfen e langs Wäägstigg goo, mir dangge Dir fir Dy Frindschaft, won
ys vyyl bedütet het, und mir verspräche Dir, ass mer au fir s Esthi,
wenn s uns bruucht, doo sin.
Aadie Hanspi!
Pauli Kaiser
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S Fescht vo de runde Geburtsdääg 2006
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Wo sich d Jubilar s eerscht Mool zen ere Besprächig droffe hän, isch
glyy alle glaar gsi, mer wänn emool ebbis ganz anders mache, as
das wo unseri Voorfyyrer so toll voorgmacht hän.
Ebbis ganz anders het ghaisse, mer wärden em Schlurbbi-Frytig
untreu, mer maches amen e Samschdig. Mer laade nit zeme Nachtässe mit Underhaltig yy, mer laade uff e Buurehof mit Brunch yy.
Mer halten unseri Kamerade e ganze Daag bi Luune.
Mer wänn nit in e Baiz oder e Saal, mer wänn, bi guetem Wädder,
könne vorusse syy. Mer mache s im Summer.
Und vor allem, mer wänn Fraue derby ha! Aber nit unseri!
Der aint vo uns het gwüsst, dass es e tolli Wyberkapälle git. Also,
loos, engagiere mer sy doch!
En andere het gwüsst, dass es im Schlosshof z Pfäffige e SuperBrunch im e gediigene, landwirtschaftshööfische Raame git. Also,
loos, bueche mer das doch!
Unsere Rädelsfiehrer het e Budget uffgstellt und uusegfunde, dass
dert inn non en Addraggzioon Platz het. Är het d Addraggzioon
au scho kennt, het ys e Muusig-Gloon schmagghaft gmacht und
scho isch dä au draftet gsi.
Und wil unsere Rädelsfiehrer e pfitzts Bürschtli isch, het är au scho
gwüsst, wo me könnt e makabren Apéro yynää. Är het sich drum
kümmeret und scho isch d Reservazioon für Informazioone, Wysswy und Knabberspass bi de Skelett gstande.
So isch s Aint zem Andere koo, s het noon ere runde, feyn abgstimmte Sach uusgsee.
Und esoo isch s denn uusekoo:
51 Schlurbbi hän sich an der Ändhaltstell vom 11er z Aesch bigodd
besammlet und sin im Harscht Richtig Kirche marschiert, gschländeret, gwagglet. Je noo däm, was d Organ, s Skelett und der bishäärig Lääbeswandel zuegloo hän.
S isch denn aber nit zer Morgenaadacht gange, eender zem e
Gedängge an unseri Altvordere.
Mer hän em Anthropologische Forschigsinschtitut en informative
Bsuech abgstaddet. Der Inschtitutslaiter, der Herr Dr. B. Kaufmann
het ys sy Inschtitut vorgstellt und erkläärt, was me mit uusbuddlete
Skelett alles kaa aafange.
Mii, as uusgwiisene Gourmet, het verruggt beyydruggt, ass me mit
de modärne Methode kaa saage, eb sich dä Aan hauptsächlig vo
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Fleisch oder vo Waldärdbeeri ernährt het. Und wenn vo Fleisch, eb
vo Mammut- oder vo Eichhörnlifleisch.
Doo kaan y numme hoffe, ass me myni Gebai nie wird uusgraaben
und analysiere. Ych mit mym enorme Schoggikonsum wurd d Wisseschaft total in d Irri laite. Me wurd vo mir uff s Volgg schliesse
und behaupte, d Basler syyge Gaggoboone-Sammler und Branchli-Jäger gsi...
An däre Stell bedangg y mi bim Dr. Kaufmann ganz härzlig für syni
intressante und mit fynem Humor gspiggten Uusfiehrige. Und nit
minder härzlig syg au der offeriert Apéro mit feynem Wysswy und
huusgmachtem Zopf, kredänzt vo syne baide charmante Mitarbaitere, verdanggt.
Noon em Yydraag im Geschtbuech isch s z Fuess wyter bärguff, bis
zer Bushaltstell, gange. Der Pfäffigerbus het ys dert uffe drait, aber
bis zem Schlosshof hän nonemool e baar Höchemeter miesse z
Fuess bewältigt wärde. Und scho simmer an d Paläopathologe
erinneret worde, wo scho bi de Kelte Huftglänggschääde feschtgstellt hän. Numme hän die nie miesse wägem e Brunch uff Oberpfäffige schlurbbe.
Wo denn alli iiri Gnoche und Waichdail in Schlosshof gschlebbt
hän, simmer gschlossen und fyyrlig in gediigene und gschmaggvoll
yygrichtete Ässruum, wo friehner emool d Hoofwärggstadd gsi
isch, yymarschiert.
Und doo hämmer sy gha, die Fraue! Em
Willi sy Wyberkapälle (www.wyberkapelle.ch) het ys mit urchiger Ländlermuusig empfange. Und s het s jede gly
gmerggt, das isch nit aifach en Älplerchilbi-Combo, das sin hoochbegabti,
beschtens uusbildeti Muusigerinnen
und Muusiger, die virtuose Ulrich Andrea, Muff Claudia, Näf Gaby-Isabelle
und Valotti Willi.
Während d Familie Meyer s BrunchBüffet uffbaut het, het jede ze de
Kläng vo de Wyber sy eerscht Bierli
oder sunscht en Erfrischig zue sich könne nää.
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Und denn isch s loosgange: Der wunderbaar Gruch vo frisch baggener Röschti und feyn brootene Spiegelaier het ain noon em andere zem Fassmaa wärde loo. Artig het me sich in d Raihe gstellt,
zem die Läggerbisse könne z schöpfe und entgeege z nää. D Frau
Meyer het mer am Schluss verroote, ass iiri Kuchimannschaft wyt
über 100 Aier in Spiegelaier verwandlet het. Und wär d Röschti mit
Stierenaug nit natur het wellen ässe, dä het sy Däller mit allergaddig Kääs, Schungge, Uffschnidd und Domadde könne verziere. S
Deggeli obedruff het denn s Birchermiesli und der Kaffi bildet.
Also, alles in allem e ryychhaltige Brunch wo denn nootloos ins
Dessert Surprise, wie s unsere Dätschmaischter Remo gnennt het,
übergangen isch.
Y glaub, d Surprise isch den Organisatore mit em Engagement vom
Muusig-Gloon Werelli (www.werelli.ch) volluff glunge. Die won
en gsee und ghöört hän, wärde mit em folgende Zitat uus ere Zytig
voll und ganz yyverstande syy:
«Werelli kommt, und die Lachmuskeln werden strapaziert. Unglaublich, was dieser Musik-Clown alles zu bieten hat»
Kuum het der Werelli sy verdiente
Schlussabblaus und d Lacher über syni
Witz entgeege gnoo, het em Willi sy
Wyberkapälle s Szepter übernoo und
ys zaigt, wie vyylsytig jedi ainzelni
Muusigeren isch. Aimool mit der
Handorgele, denn am Kontrabass,
spöter am Saxophon oder an der Glarinedde, und das alles immer in
höggschter Volländig. Schapoo, kaa
me doo as musikalisch nit ganz unbedarfte Schlurbbi-Pfyffer numme
saage!
Im Lauf vom Uffenthalt uff em
Schlosshof het sich s unsere Obmaa
Pauli nit nää loo, d Jubilar im Namme
vo alle Schlurbbi ryych z beschängge.
Und wie das bi iim so üblig isch, darf me nadyrlig wüsse, dass doo
düüri, nai seer düüri Goobe verschänggt wärde.
Mer hän die schön gmachte, bunte Nachtdischli-Kopfladäärnli
resp. die wunderschöne Karaffe trotzdäm mit vyyl Freud, mit gros44

sem Dangg, aber ooni schlächts Gwüsse, entgeege gnoo! Jede von
ys het jo schliesslig ganz gnau gwüsst, wievyyl Prozänt vo sym
Vermööge är für das Fescht aanebledderet het!
So langsam hän der Willi und syni Wyber die letschte Wyysen
aagstimmt, e groossi Buschle von ys hän bis am Schluss fasziniert
zuegloost und zuegluegt. Der Werelli het aagfange, syni 3 Tonne
Utensilie in Kaschtewaage z pagge und voruss het sich e Stammdisch bildet, wo me der Noomiddag bim e zwaitletschte und eme
letschte Gleesli het können uusklinge loo. Grübbliwyys sin die
maischte denn bärgab Richtig Aesch gwanderet, wo si sich vom
11er haimeszue, oder au nit, draage loo hän.
Die wo non e Weeneli Landluft hän welle yyschnuufe, hän sich z
Rynach no zem e letschte Umdrungg droffen und bim e Schnääfeli
Pizza der Aaloss gmietlig uusklinge loo.
Yyglaade hän ze däm Buurehofplausch der Freddy Baumaa (e verfriehte Jungjubilar), der Remo Born (unsere Rädelsfiehrer), der
Hanspi Droesch, der Hanspi Hombärger (früsch vo Spanie via
Franggryych yygflooge), der Mario Plattner (au e verfriehte Jungjubilar), der Werni Polzer, der Claude Schotland, der Hermann
Seyfert, der Rolf Spriessler (en ächte Jungjubilar), der Werni
Spriessler, der Peter Stieger (e Weeneli en ältere Verfriehte), der
Rolf Trächslin (wo laider uus xundhaitlige Gründ nit het könne derby syy), der Bipo Waldmeier, der Heinz Wysskopf (nomen est omen)
und der Zäller Hans.
Mir alli hän e Riisefreud gha, das Feschtli z organisiere, z finanziere und durezfiehre.
Mer dangge allene, wo koo sin und mit ys unseri Geburtsdääg
gfyyrt hän.
Übrigens, an dem Feschtli sin mit de Geburtsdäägler gnau 997
Lääbesjoor zämme koo. Wenn das nit e Schlurbbi-würdigi Zaal
isch! Und wenn s unseri 3 Friehryfe nur e Weeneli bressanter gha
hädde, mit em uff d Wält koo, denn hädde mer s uff 1'000 Joor
brocht!
Under däm Aschpäggt gsee, simmer doch non e ganz vytaale
Huffe! Oder nit?
Mit fyyrlige Griess
Peter Heiniger
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Em Ruedi sy Daagesfäärtli 2006!
«Liebi Yysebaan-Fans!» - Soo isch d Yylaadig ze däm SchlurbbiHighlight vom Joor aagschriibe gsi. Und wenn au wirgglig jedesmool en ygschwooreni Hampfle vo absolut vergiftete Schiine- und
Loggi-Freaks in vorderschter Front drby isch, so het doch grad die
diisjeerigi Rekordbedailigung vo dryssig Nase bewiise, dass sich au
s hundsgweenlig Volgg (wo au dr Schryyber drzue gheert) je lenger je mee sait: Doo isch men aifach drby! Unsere Ruedi griegt s au
immer wiider fertig, fir alli en abwäggsligsryyche Daag uff s aidgnessisch Schiine- und Stroossenetz z zaubere. Dass soo ebbis nit
ohni stilli Hälfer vor sich goot, syg aber au nit vergässe: Doo isch
uff e Charly immer Verlass und «last» aber bestimmt nit «least» (dr
neudytsch Trend gaischtered dur alli Zyyle…) gebyyrt au im Pensiönli-Wirt und syner Frau e ganz grosses Gränzli, won ys immer
wiider, scho frieh am Morge (bevor d SBB mit ihre Wäägeli au nummen uff d Idee kämt), mit Spyys und Drangg verweene (und s Ganzen erscht no «service compris»!). Wenn denn aber scho kurz druffaabe dr aint oder die ander villicht mit e Weeneli Schlagsydde dur
e Gang vom Waage gwagglet isch, no muess y doch zu dänen ihrer
Ehrereddig saage: Schuld do draa isch nit ebbe dr FäldschlessliKaffi-Ersatz gsi, sondern eender dr Schiddelbächer-Effäggt vo unserem Naigezug, won ys zeerscht emool ins Wälsche kutschiert
hett. Und do drmit bin y au bim Fäärtli sälber!
Uff em erschte «Réservé-Zeedel» (s macht mi fascht rammlig - y ha
jetz drvoo e ganzi Sammlig!) isch denn au s erscht Ghaimnis gliftet
und «Lausanne» als primärs Zyyl aazaigt worde. Lobens- und erwäänenswärt schynt mer by dääre Gläägehait au die neyschti SBBSMS-Ibermiddligstechnik an Ruedi, wo (fascht) dr ganz Daag funktioniert het….Trotzdäm isch unserem Dätschmaischter aber d
Arbet nit uusgange: Är het nämmlig by jedem Umstyyge mit ere
Ängelsgeduld par excellence im beträffende Zugspersonal minutiös die «struggturelli Zämmesetzig» vo dr ganze Gruppe erglääre
miesse (und das hett ebben esoo deent: «also fümf sin "FVP", 14
Halbtäxler, die maischte ruggwirggend bis Laufe au no U-Abööler,
aber sunscht sin sy aigentlig alli normal….») «FVP» isch ibrigens kai
neyi politischi Partei und bedytet au nit «Fähri-Verain vo de Pensionierte» oder «Fan-Verainigung vom Pensiönli», sondern das sin
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jetz ebe die aafangs erwäänte vergiftete «Schiinebinggis» (sprich:
Ehemooligi Drämmler oder Bäänler). Was es allerdings gnau haisst,
het mer au vo dääne kaine kenne saage. Z Biel sin denn no zwai
zuen ys gstoosse: Unsere Zircher Drummelhund Hanspi und sy
scharmanti Idusch hänn sich dä Blausch au nit welle entgoo losse.
Underwägs isch nadyrlig au greftig gfachsimplet worde: Dr Jimmy
het immer wiider rapportiert, weele Waage mit weeler Farb ze
weeler Gsellschaft gheert (het) und weeles Rollmaterial in weelem
Depot vo friehnere Zyte draume duet. Und in Vevey, wo mer denn
vo Lausanne här duure sin, baue si schynts Zircher Drämmli (aber
das het ys zimlig kiehl gloo nämmli…). Au als rain yysebaantechnisch het sich d Bemerggig uusegstellt, dass mer bym näggschte
Halt - z Aigle - em Baselbiet begegne wurde (wirsch nie mied - vom
Baselbiet…). Dert furze nämmlig tatsächlig no ehemooligi Birsigdaalbäänli im Zyyg umenand und ains drvoo het ys speeter au
in d Heechi brocht. Aber vorhär hämmer in dr «Les-Murailles-Metropole» non e Glyychnamige zer Bruscht gnoo. Dr Umstand, dass
ys fir die Wyproob numme grad e halb Stund zur Verfiegig gstanden isch, hett vor allem die Daagesfäärtler nit erschiddere kenne,
wo vor e baar Joor, doomools im Tessin unde, in dr glyyche Zyt e
ganzes Middagässe verdruggt hän (Spaghettata Rapida Locarnese…).
Sproochlig iberraschend isch gsi, dass au fir d Wyterfaart in Richtig
Le Sépey - Les Diablerets dr Reservazioons-Faggel immer no absolut ywandfrei mit «Schlurbbi» und nit ebbe z.B. mit «Gueule des
Boulangers, Section Clochards» aagschriibe gsi isch.
Um die langsamere Dringger in Aigle het sich dr Charly e bitz als
Sklavedryyber kimmeret, währenddäm ys dr ander Karli big-brother-is-watching-you-mässig mit synere Kamera uff Schridd und
Dridd verfolgt het - uff syni Schnappschiss simmer denn au
gspannt.
Jetz aber isch s wälsch Birsigdaalbäänli mit ys in d Heechi, und wäärenddäm ych verzwyyflet uff mynere Mini-Schwyzerkarte immer
gsuecht ha, wo mer aigentlig sin (e schwiirigs Underfange, wenn
me dr Bodesee unde linggs situiert…), hämmer ys scho uff 1200
Meter befunde. Dä Aastiig Richtig Mittagässe im Hotel Les Lilas in
Les Diablerets het räschtloos begaischteret - wie ibrigens au s Aesse
sälber - gottsaidangg hämmer drfir drei Stund Zyt gha (die Russischen Aier zem Entrée hän ys ellai scho e Zytlang uff Draab ghalte…). Kai Wunder, dass au d Stimmig immer «hörbarer» worden
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isch, sodass unseren Ex-Obmaa het miesse feststelle, im Pensiönli
sygs am Frytig verdeggel amme scho ruehiger…(allfälligi Parallele
zum unterschiidlig zämmegsetzte Publikum wäre do aber raini
Spekulation…). Ob die langsam jetz doch fiechter wärdendi Atmosphäre drfiir verantwortlig gsi isch, dass ys so Ortsbezaichnige wie
«Exergillod» oder «Feutersoey» mee spanisch als franzeesisch oder
bärneroberländisch vorkoo sin; dass dr Stieger Peter pletzlig au fir
elteri Dame zum perfäggte Kavalier worden isch oder dass me
feschtgstellt het, s gäb ebe doch no - irgendnaimen oobedure Schnee in dr Schwyz (trotz em haisse Summer) - das alles «bleibe
dahingestellt». Numme guet, isch das nit scho friehner am Daag
bassiert, sunscht hätte mer emänd am Morge no s Schloss Chillon
mit em Château Lapin verwäggslet…
S Boschtauti het drnoo ibere Col du Pillon und aaben uff Gstaad
schon e Weeneli Mieh gha, alles uffznää, was usser uns no hett wellen yyne. Villicht het bim immer dunggler wärdende Himmel au aifach alles dr Schärme gsuecht, denn gly druffaabe, wiider in dr
Baan zwische Gstaad und Zwaisimme, isch s denn sogar soo duschter worde, dass me nit emool me gwisst het, simmer jetz imene
Tunnel oder no dusse. Aber usser e baar Dropfe isch s nit soo wild
worde, wie s uusgsee het. Ebbis hämmer allerdings feschtgstellt:
Gilleret isch numme duss worde (me het s au gschmeggt). Dinne
simmer fir e Schlurbbi-ungwoont langi Zyt (mit Uusnaam vome
Bahnhofbüffet-Schnäbberli, y glaub s isch z Spiez gsi), mangels
SBB-Nooschub uff em Droggene bliibe und froh gsi, dass mer ys
(äänlig wie d Kameel) d Flissigkaite scho am Morge und dr ganz
Daag wienen Art Resärve «yyverlaibt» hän, sodass es doch nit zen
ere Iberlääbensiebig koo isch. Fascht wien e Wunder han y dr Ruedi au numme grad ai ainzig Mool amene Delifoon mit aim vo syne
legendäre Girls verwitscht; sunscht kaan är sich doch amme kuum
weere vo luuter «Aadrang». Aber als wirgglig grossen Organisator
kunnsch halt gar nimm uff anderi Gedangge. Und dass är au no
lang nit uff anderi Gedangge kunnt und ys no mänggi vo dääne
ainzigartige «One Day Rail-and Road-Excursions» bschääri! Das
meeg dr Wunsch vo allne syne Fans sy und fir das gämmer ihm und
all syne Hälfer (das, fir dr Fall, dass y doo wirgglig no ebber vergässe hätt) mit härzligem Dangg fir e wytere tolle Daag unsere
Sääge: "Schlurbbi et Orbi"!
Pauli Roniger
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Vorstand Schlurbbi
Vorstand vo de Schnurebegge-Schlurbbi 2006/2007
An der Schlurbbi-Sektionsversammlung vom 2.6.06 resp. an der
Schnurebegge-Generalversammlung vom 9.6.06 wurden folgende
Mitglieder in den Vorstand resp. in Funktionen gewählt:
Obmann:
Vize-Obmann:
Kassier:

Schreiber:
Tambouren-Chef:
Pfeifer-Chef:
Sujet-Obmann:
Beisitzer/Tambourmajor:
Materialverwalter:
Zug-Chef:

Paul Kaiser
Hansjörg Holzwarth
René Reiniger
(Beiträge: Peter Grossenbacher,
Abrechnungen: Remo Born)
Walter Dörflinger
Urs Fricker
Roland Holinger
Hans Stieger
Freddy Baumann
Peter Stieger
Hanspeter Meier

Betriebskommission
Pensiönli - Obmann:

Jimmy Schweizer
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Mer gratuliere
Mer gratuliere ganz härzlig!
D Redaggtion gratuliert
em Marcel und dr Beatrice Leirer zer Janaína Marisa
(29. März 2006)
und em Pascal und dr Jennifer Reiniger zer Antonia Jeanne Tiu
(14. Juni 2006)
und em Ramon und dr Nadine Kunz zem Eliah
(6. Juli 2006)
und «last but not least» em Vale und dr Sarah Signer zer
Alissa Nadine
(12. Juli 2006)
Mer wintsche de frischbaggene Mamme und Babbe und iirem
Noowuggs alles Gue-ti!

mk Pica

Service GmbH
Ihr Partner für
Fotosatz • Drucksachen-Service
Herrengrabenweg 14 • 4009 Basel
Tel. 061 301 40 95 • Fax 061 301 40 96 • mkpica@bluewin.ch
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Mer druure
Vyyl z frieh hän mir miessen Abschiid näh vo unserem Glyggefründ
em Hanspeter Haas (siehe dazu auch den Beitrag im Schlurbbi-Teil
dieser Ausgabe). Noon eme lange, schwääre, mit grosser Würden
erdraagene Lyydenswääg het är uns am Donnschdig, 20. Juli 2006
für immer verloo. Mir wärden iin und syni Verdienscht um unseri
Glygge nit vergässe. D Schnurebegge Schlurbbi und Stamm spräche der ganze Druurfamilie iir diefempfunde Byylaid uus.
Aalässlig vo der Abdanggigsfyyr für e Hanspi hän mir miesse vom
Ablääbe vom ene wytere Glyggefründ, em langjährige Mitgliid
Georg Leutwiler, Kenntnis näh. Noo kurzer, schwäärer Grangged
isch dr Georg am Middwuche, 26. Juli 2006 am Morge frieh gstorbe. Mir gedängge emene liebe, verdienschtvolle Schlurbbi und
spräche synen Aaghörige, bsunders syner Frau Barbara, unser
härzlig Byylaid uus. Mer wärde der Georg als liebe Glyggekolleg
allewyyl in beschter Erinnerig bhalte! In der näggschten Uusgoob
vom «Schnurebegg» wärde mir uff e Georg und sy Wirgge für d
Schlurbbi zrugg koo.

Redaggtionsschluss
Näggschti Usgoob (3/06)

Redaggtionsschluss:
Erschyningsdatum:

Ändi Novämber 2006
Dezämber 2006
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