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Editorial
Werte Leser vom «Schnurebegg»
Personelle Veränderungen stehen an, dazu äussert sich einerseits der
Obmann vom Stamm, andererseits auch die wehmütigen Bärefiehrer
und ein nicht minder wehmütiger Obmann der Jungen Garde. Über das
cliquenübergreifende «FamilienfeSCHt» (Ausgabe 1.0) wird berichtet und
es ist auch im Wort vom Schlurbbi Obmann ein Thema. Die Herbstreise
nach Hamburg, die komplette Liste aller Stammsujets seit 1927 (!), diverse
Berichte über Ausflüge der Schlurbbi sowie ein Artikel über die allerärmsten
«Schlurbbi-Keller-Kinder» runden das Ganze ab.
Ganz vyyl Vergniege bim Lääse vo dären Uusgoob 2/17 vom
«Schnurebegg».
Sergio Wittlin, Chefredaktor Schnurebegg

Wenn es um Getränke geht –

René Salathé AG
Getränkedepot

hilft Ihnen den Durst löschen!
Prompte Hauslieferung
Unser Lieferant vom «Pensiönli»
Rampenverkauf / Lager:
Falkenstrasse 10, Freulergebiet, Muttenz / Birsfelder Seite
Postadresse: Postfach 715, 4127 Birsfelden
Telefon 061 313 27 21 oder 061 311 63 10
Fax 061 313 06 62
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Interview mit dem Pfeiferchef
vom Stamm
Es ist ein paar Tage vor der Sujet Sitzung, ich sitze
gemütlich mit dem Pfeiferchef Rodney Holinger
beim Mittagessen im 1. Stock vom Restaurant
zum Braunen Mutz und darf das Interview für "dr
Schnurebegg" machen (ein Interview mit dem
frischgebackenen Tambourenchef Nicola Sahli
folgt in einer der nächsten Ausgaben).
Dr Schnurebegg: Wenn ich mich richtig an
meine Zeit im Vorstand erinnere, dann hast Du in
Deiner Funktion als Spielchef der Pfeifer vom Stamm eine eher lange Liste
an Verantwortlichkeiten. Du bist Mitglied vom Vorstand und nimmst somit
alle 6 - 8 Wochen an den Vorstandssitzungen teil. Du bist zusammen mit dem
Instruktor für den reibungslosen Ablauf der Übungsstunden verantwortlich
und sorgst für Vertretung während seiner Abwesenheit. Zu Deinen Aufgaben
gehören unter anderem auch das Führen einer Anwesenheitskontrolle, das
Leiten der «Spielsitzung», das Erstellen der Marschaufstellung, und die
Realisation des Pfeiferessens. Zusätzlich bist Du im Drummeli-OK und
Bindeglied zu den Spielchefs bei der Jungen Garde und den Schlurbbi. Und
nun die erste Frage an Dich: Stimmt das heute immer noch ungefähr?
Rodney Holinger: Valentin, mein Vorgänger, hat mir bei der Übergabe ein
Pflichtenheft übergeben. Und dort stehen diese Punkte ziemlich genau so
drin (lacht).
SCH: Wann und wieso hast Du dieses Cliquenämtli übernommen?
Rodney: Das war vor 3 Jahren. Ich hatte Lust, zusätzlich zum Pflegen der
Homepage mehr Verantwortung zu übernehmen und mich einzubringen.
Es macht mir bis heute Spass und ein wenig hat es wohl auch mit
Familientradition zu tun: Mein Grossvater Roland wie auch mein Vater
Roland Junior waren beide Pfeiferchefs. Den Instruktoren-Posten hatten sie
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allerdings auch inne, hier bin ich aber sehr, sehr froh, dass wir mit Hugues
diese Aufgabe schon exzellent abgedeckt haben ☺.
SCH: Was willst Du mit dem Stamm der Schnurebegge erreichen?
Rodney: Das ist einfach beantwortet. Zusammen mit Hugues und den
vorhandenen Aktiven möchte ich das, wie ich finde, durchaus ansprechende
Niveau beibehalten.
SCH: Was fasziniert Dich an der Fasnacht und wie bist Du zu den
Schnurebegge gekommen?
Rodney: Innerhalb meiner Familie bin ich natürlich schon mit einem
Fasnachts-Gen wie auch einem rotblauen Gen aufgewachsen.
Cliquenextern als Zuschauer fasziniert mich die Vielfalt der ausgespielten
Sujets. Cliquenintern beeindruckt mich, dass bei uns jeder so genommen
wird, wie er ist. An einer «Lämbbesitzig» zeigt sich das zum Beispiel beim
Diskutieren über Sujets. Wir sind kritikfähig, und das finde ich grossartig! An
den Schnurebegge schätze ich auch, dass sie es immer wieder schaffen,
musikalisch auf den Punkt genau bereit zu sein, was wiederum zeigt, dass
ein gewisses musikalisches Niveau vorhanden sein muss.
SCH: Was hast Du ausser den Schnurebegge sonst noch für Hobbys?
Rodney: Zuoberst steht bei mir meine Familie mit Claudia und meiner Tochter
Chiara. Wir verbringen gerne unsere Freizeit in der Natur. Früher hab ich
Badminton gespielt und war regelmässiger als heute an FCB-Heimspielen
(lacht).
SCH: Was machst Du beruflich?
Rodney: Ich habe eine kaufmännische Lehre in der Ciba absolviert, mich
dann aber schon mit 21 Jahren in die IT-Branche und dort in die Projektleitung
verabschiedet. Eine IT-Lehre gab es damals noch nicht.
SCH: Darf ich Dich noch um ein Schlusswort bitten?
Rodney: Ich geniesse es, dass es im Stamm so rund läuft. Durch meinen
familieninternen Draht weiss ich, dass die Schlurbbi den Zusammenhalt mit
dem Stamm sehr schätzen, sei es am Basel Tattoo oder wenn der Stamm
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mal einen Einsatz bei den Schlurbbi macht oder an der Fasnacht den
Schlurbbi gegenüber die Reihen offen hält. Ich weiss nicht, ob das in vielen
Cliquen so gelebt wird.
SCH: Rodney, ganz härzlige Dangg für Deinen super Einsatz als unser
Pfeiferchef, und natürlich auch, dass Du Dir Zeit für dieses Gespräch
genommen hast!
Interview: Sergio Wittlin

E ächti Glaibasler Quartierbeiz
wo me guet isst und sich wohlfühlt!
7 Daag offe!
Sevda Yalcin
Klybeckstrasse 34, 4057 Basel
Telefon 061 681 66 49
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Immobilien
Verwaltungen
Expertisen
Bauleitungen
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S Wort vom JG Oobmaa
Liebe aktive und passive Schnurebegge,
Liebe Eltern, Angehörige und Freunde
Nach fast 10 Jahren im Vorstand der Jungen
Garde habe ich mich nach der Fasnacht
entschlossen, das Amt vom Obmann der Jungen
Garde auf nächstes Jahr hin abzugeben. Meine
Nachfolger werden Lukas Juchli und Christian
Bihari sein.
Die Jahre im Team der Jungen Garde waren sehr intensiv und teils
anstrengend, aber auch eine geniale Zeit! Ich bin überzeugt, dass ich die
Junge Garde sehr vermissen werde.
Immer wieder möchte ich an dieser Stelle unbedingt auch einen grossen Dank
aussprechen. Dieses Mal geht mein Dankeschön speziell an alle 3 Vorstände
und an das Team der Jungen Garde für Eure grosse Unterstützung. Und
natürlich auch ein Dank an alle Schnurebegge für Euer Vertrauen, es war mir
eine Ehre, Obmann der Jungen Garde gewesen zu sein.
Kevan Rüesch

s Gschnur
Dr David mit sine bling-bling T-Shirts het e neue Iibernamme:
Wiehnachtskugele!
PS: Wer denkt, dass er einen Beitrag für das Gschnur hat, der sende ihn
bitte UNGENIERT und SOFORT an einen der Redaktoren.
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Nachlieferung: Bummel 2017
der Jungen Garde
In der letzten Ausgabe ist mir ein Fehler unterlaufen. Ich habe total
vergessen, den Bummelbericht der Jungen Garde einzureichen. Dies sei
hiermit nachgeholt. Und somit kann ich Euch, liebe Astrid und Bruno, gerade
nochmals danken für Eure grossartigen 10 Jahre als Bärefieher J.
Kevan

Bummel Jungi Garde
26. März 2017
Nach 10 Jahren war dies für Astrid und mich der letzte Bummel als
«Bärefiehrer» der Schnurebegge Jungi Garde.
Am Sonntag um 12.00 Uhr, nach Umstellung zur Sommerzeit, trafen wir uns
beim Meeting Point im Bahnhof SBB. Angesagt war nicht unbedingt ein
trockener Sonntag, aber Petrus war uns dieses Mal gut gesinnt und liess
uns im Trockenen den Bummel verbringen. Gespannt warteten alle darauf,
was uns Kevan vorbereitet hatte. Kurz vor halb eins wurden Gruppen mit je
zwei Erwachsenen und «Beggli» gebildet. Wir durften die Tour mit Timo und
Lionel erkunden. Es gab 5er- und 4er- Teams.
Nun wurden wir mit Couverts, Anhängern und speziellen Tramkarten
ausgestattet. Es handelte sich um den
neuen Trend, den FOX Trail.
Wir spielten die Yellow Route. Für jede
Tour waren 2 Teams unterwegs. Geplant
war der Start um eins. Aber wir starteten
bereits um halb eins, sonst hätten wir
9

noch eine halbe Stunde im Bahnhof warten müssen.
Wir mussten mit dem 2er ins Kleinbasel in die Nähe heimatlicher
Schnurebegge-Luft. Bis wir den ersten Posten fanden, sahen wir bereits
Konkurrenz. Kevans Team war uns auf den Fersen. Wir versuchten, die
Aufgabe abgedeckt zu erledigen. Hilfe gab uns auch das Couvert mit den
entsprechenden Informationen. Die nächsten Posten führten uns bis zur
Rundbank bei der Mittleren Brücke. Hier musste man eine Mobile Nummer
wählen, welche uns Instruktionen gab, je nachdem, wieviel Schläge die
Glocke des Käppelijochs schlug. (Anzahl Schläge wurde wohl durch die zu
wählende Nummer bestimmt ???)
Die Route führte uns zur Martinskirche, wo wir zuerst die falsche Richtung
wählten und dadurch viel Zeit verloren. Über den Marktplatz gelangten
wir zum Andreasplatz. Hier wurden wir von Kevans Team eingeholt. Wir
beschlossen, die Route gemeinsam zu begehen. Und Astrid kümmerte sich
um den müden Luca.
Über den Spalenberg (hier halfen uns die scharfen Adleraugen von Lionel)
und über den Heuberg gelangten wir zur Rezeption des Hotels Violon
im Lohnhof. Am Empfang erhielten wir die nächsten Instruktionen. Als
Highlight durften wir den Lift im Hotel benutzen, dessen Ausgang am Ende
des Lohnhofgässleins zum Barfüsserplatz führte. Die Fahrt führte durch die
alten Mauern, ein einmaliges Gefühl !!!
Leider waren die danach folgenden Instruktionen durch den Umbau des
Stadtcasinos «veraltet» und so kamen wir nicht richtig weiter. Bei der
Elisabethen-Kirche versuchten wir vergeblich nochmals unser Glück. Da
uns der Hunger plagte und es Zeit war, sich am Barfi um 3 Uhr zu treffen,
brachen wir die Route ab.
Im Braunen Mutz gab es dann Bratwurst mit Rösti an einer Zwiebelsauce
und Salat. Alle freuten sich auf das Essen und auch der Durst kam nicht zu
kurz. Hier wurden Astrid und ich offiziell von Kevan mit je einem Zinnbecher
mit persönlicher Gravur verabschiedet. Wir haben uns riesig gefreut. Das
war eine tolle Überraschung, vielen herzlichen Dank.
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Um halb fünf ging es los mit Pfyffe und Ruesse. Hier trafen wir Liliane und
ihre 3 Enkelkinder, Jeffrey, Jeremy und Chicco. Sie werden wieder zu den
Schnurebegge Jungi Garde kommen. Herzlich willkommen.
Auf der Route wurden wir immer wieder von der Clique begleitet, mit welcher
Cedric R. diese Fasnacht unterwegs war. Diese Gruppe war stark mit Pfyffer,
aber schwach mit Tambouren besetzt. So konnten wir uns gegenseitig
stärken. Die Freie Strasse machten wir allein. Um 21.45 trafen wir die Alte
Garde beim Latini, wo der letzte Teil bis zum Stadtkeller gemeinsam gespielt
wurde. Verstärkt wurden wir noch von ein paar Stämmlern. Herzlichen Dank.
Um 22.00 Uhr wurde mit dem Wettsteimarsch die Fasnacht 2017 endgültig
verabschiedet und damit war auch unsere Zeit als Bärefiehrer bei der
Jungen Garde vorbei.
Unser Dankeschön gilt allen, die uns in dieser Zeit geholfen, begleitet und
dies ermöglicht haben. Es war eine tolle wie auch anstrengende Zeit. Wir
haben viele interessante Fasnächtler und Eltern kennengelernt.
Sali zämme
Bruno und Astrid

s Gschnur
Bekanntlig het der FCB dasjohr für sy 20. Meischterschaft-Siig e zweite
Stärn über sy rot-blau Vereins-Logo bikoh. Der FCB-Programmheftlimacher
Josef Zindel het sich drum am Spil vom 14. Mai 2017 (Basel gege Thun)
im Vorwort vom Heftli usgibig zum Thema «Stärn» ustoobt und het derzue
offebar au yfrig im Netz ummegooglet gha. Do e glaine Uszug us sälem
FCB-Programmheftli:
Auch das Magazin «Stern» kannst du für ein paar Franken kaufen. Ein
Kinoeintritt zu den Filmen «Star Wars» macht etwa 15 Franken und ein
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3-Sterne-Menü bei Peter Knogl im «Les Trois Rois» am Blumenrain gibt's
in der Grössenordnung ab 200 Franken. Was ein neues Gebiss bei Dr. med.
dent. Peter Stern in der St. Johanns-Vorstadt kostet, weiss ich nun grad
nicht, aber vermutlich so viel wie ein Occasions-Angebot jenes deutschen
Autos, das auf der Haube vorn einen Stern trägt. Da bleibe ich dann doch
lieber beim Fussball – denn Sterne im Fussball kauft man nicht, sondern
man erarbeitet sie.
Mir sinn jetzt natürlig gspannt, wie lang ass me bim Google vo «Stern Basel»
no uf d Sytte vo der ehemoolige Praxis vo unserem pensionierte CliqueZahnarzt kunnt.
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Winkler ORTHO SCHUH TECHNIK
Hammerstrasse 14, 4058 Basel
T 061 691 00 66 | winkler-osm.ch
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Illustrationen zum Grimpeli der
Jungen Garde
Hoch motiviert sinn mr gsi fiirs Grümpeli 2017

Laider hänn
nochhär meistens
d'Gegner gjublet

Au wenns kleineri Unfäll gäh het

Mir hänns drfiir lustig gha
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S Wort vom Stamm-Oobmaa
Liebe aktive und passive Schnurebegge,
Liebe Eltern, Angehörige und Freunde
Ich bin nun in meinem 7. Präsidentenjahr. Viele
meiner Vorgänger haben zwischen 7 bis 10
Jahren gedient. Eine Eigenart der Schnurebegge
ist es, dass der zukünftige Präsident erst einmal
als Vize eingefuchst wird, bevor er übernimmt.
Somit sollte ich nun eigentlich damit beginnen,
meine Nachfolge zu planen. Tatsächlich habe ich
mir dazu aber schon seit meinem Amtsantritt Gedanken gemacht. Nicht,
weil mir der Job nicht gefällt, sondern weil ich finde, dass es eine der
Hauptaufgaben eines Chefs (oder Chefin) in jeder Organisation sein sollte,
von Anfang an seine (oder ihre) Nachfolge vorzubereiten.
Entsprechend sehe ich es als meinen Job, die Clique mit Hilfe des Vorstands
für eine beschränkte Zeit zu steuern, bis die nächste Mannschaft das Ruder
übernimmt. Darunter verstehe ich aber nicht einfach ein Verwalten, so wie
die Fahrhilfe moderne Autos zwischen zwei Fahrspuren hält (in unserem Fall
GV und Fasnacht). Die Aufgabe des Vorstands ist es, Einfluss zu nehmen
darauf, wohin die Reise geht und das Steuer dann zu übergeben, wenn
gute und motivierte Nachfolger bereit stehen und ihrerseits Einfluss nehmen
können darauf, wie die Reise weitergehen soll.
So haben wir einige Dinge zusammen bewegen können. Ganz besonders
liegt mir dabei am Herzen, dass die verschiedenen Sektionen innerhalb der
Clique enger zusammengewachsen sind. Das jüngste Produkt davon ist das
SommernachtsfeSCHt, welches wir im August zusammen gefeiert haben
und das uns hoffentlich noch viele Jahre begleiten wird. Bei anderen meiner
Ziele bin ich aber nicht so weit gekommen, wie ich mir das vorgenommen
habe. Ich denke da vor allem daran, dass alle drei Sektionen wieder mehr
wachsen und sich erneuern müssen.
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Es stehen nun weitere Veränderungen an, welche weit über einen Horizont
von 10 Jahren hinausgehen. Es ist daher der Zeitpunkt für mich gekommen,
die Übergabe aufzugleisen, so dass mein Nachfolger und sein Team diese
Entscheidungen beeinflussen können und nicht irgendwelche Kuckuckseier
ausbrüten müssen. Ganz oben auf dieser Aufgabenliste steht, wie die
Schlurbbi mit dem Stamm zusammen eine langfristige Lösung für die
Schlurbbi und das Pensiönli finden können.
Bei der Jungen Garde ist man bereits schon mitten in der Übergabe. Der
Vorstand des Stamms wiederum hat sich in den vergangenen Jahren
ebenfalls erneuert. Ich habe auch schon erste Gespräche mit möglichen
Nachfolgern geführt für eine Übergabe an der GV 2019, was bereits schon
an der nächsten GV mit der Wahl des Vize aufgegleist wird. Ich bin sehr
froh und dankbar für die tolle Unterstützung durch den Vorstand und bin
überzeugt, dass wir weiterhin einen grossartigen Vorstand haben werden,
bis weit über unser 100 Jahr-Jubiläum hinaus.
Mitte Oktober 2017

Eure (noch) Oobmaa
Pascal Reiniger

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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FamiliefeSCHt
Vor e baar Joor het sich zwüsche Stamm und Junger Garde e Wärbe- und
Kommunikationsgruppe bildet. S'Ziel isch es, Aggzione z'organisiere, um dr
Zämmehalt innerhalb vo dr Clique z'stärke, interessanti Aläss für die Junge
z'unternäh und d'Schnurebegge noh uuse z'trage. In däm Zämmehang
hän mir e Fescht wölle organisiere für die ganzi Clique, wo mir über alli
Generatione ewägg mit dr ganze Familie inklusiv Hund gmietlig könne
zämmehöggle. So hän mir mit em André sine Birsfälde-Insider Connections
dr ideali Ort gfunde uf dr Kraftwärksinsle. Bi de Vorberaitigssitzige het sich
scho bald zaigt, as mir Schnurebegge sehr guet zu de AWS-Birsfälde passe.
Und so hän mir Monate vorhär scho kräftig Regglame gmacht, as au
möglichscht viel kömme am Samschdig, em 19. Augschte. Es het
zwor au kritischi Gaischter gäh, wo befürchtet hän, as das irgend e
erzwungeni Pseudobeluschdigungsveraastaldig wurd wärde oder e riese
Gäldverloochete. Mir vom OK sin aber überzügt gsi, as mir als Clique
unbedingt wieder meh Veraaschdaldige bruuche, wo mir die Jungi Garde
und au unseri Familie änger yybinde könne. Und eso het's uns riesig gfreut,
as am däm Samschdig so viel dr Wäg uf d'Kraftwärksinsle gfunde hän – au
die, wo am Aafang eher kritisch yygschdelt gsi sin. Vyle Dangg, as Ihr uns
e Chance gäh hän!
So hän mir an däm Oobe und au nohhär e huffe gueti Ruckmäldige bykoh.
S'Programm mit Spiil, Musik, Wasserfaare und vor allem em Grillplausch
het allne gfalle und eso hän mir mit em AWS-Birsfälde scho an sällem Oobe
provisorisch abgmacht, as mir nägscht Joor wieder e SummernachtsFamiliefeSCHt wänn durefiere. Also traget Euch schoh emol dr Samschdig
18. Augschte 2018 in d'Agända yy!
An dere Stell möcht I mi noh ganz härzlig bi allne Hälfer – vor allem bim OK
André, Kevan und Luki bedangge! Viele Dangg au an alli, wo öbbis zum
Ässe mitbrocht hän, unserne Musiker Cédric und Kevan mit ihrer Gruppe
«The Filthy White Gold», d'Grillmaischter, em AWS-Birsfälde für d'Bewirtig,
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allne Spänder, wo gholfe hän, as s'FeSCHt fascht sälbschttragend gsi isch
und allne andere, wo koh sin und mitgmacht hän! Freude herrscht uffs
näggscht Joor!
Kubb Kung
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Herbschtrais no Hamburg 2017
vom 7. – 10. Septämber
In aller Herrgottsfrieh han ich miese uffstoh und mit em Taxi an Flugblatz
goo. Am Donnschtig am halber siebeni isch denn scho dr Flug uff Hamburg
gstartet. 7 tapferi Schnurebegge sin mit mir zämme an Bord gsi. In Hamburg
aakoo simmer grad ins Hotel Fürst Bismarck disloziert. Mit emene riese
Hunger hämer am Zmorge Büffett uns derfe go stergge. Derno simmer in e
Baiz grad nääbe draa (kurz vor de 10i de Moorge). Do hämmer emol zerscht
e Rundi Astra bschtellt.

Derbi hämer glehrt, dass es erscht räägnet, wenn d Drepfli mindeschtens
30 cm vom Bode uff gumbe! Nimmt me das als Massstab, denn hetts nie
18

grägnet. Uff alli Fäll hämer ys denn uffgmacht, go St. Pauli erkunde. No
emene z Middag inere Baiz sin mir den no diefer ins verruchte St. Pauli und
hän e no gmietligers Baizli gfunde.
S erschte Lied, wo mir dört inne ghört hän, isch
«I want to Break free» gsy. Dämentsprächend
isch d Stimmigskurve grad dur Deggi gange.
Immene droggene Momänt hämer ys richtig Hafe
verschobe und no grad annere Bar dr Helbling
probiert. Isch grad zue mym Lieblings-Schnäpsli
worde. Zoobe hämer denn die zweiti Zottlete vo
de Dailnähmer zum Znacht droffe. Derno isch e
Dail wieder zrugg uff dr Reeperbahn und e Dail
isch wieder in dr glyche Baiz wie am Morge hogge
blybe. Wie me merggt, mir hänns alli gmietlig gha.
Dr Frydig demorge isch zur freie Verfiegig gsi.
Ich bi denn mit e bar andere zämme ins Schanzeviertel go ummelaufe
und Platteläde go sueche. Es hett fir unseri Begriff gschifft, aber fir die
Yyhaimische isch es nur fiecht gsi. Drotz dääre Fiechti vo Obe simmer
dapfer ummegwagglet und hän e toll Quartier kennegleehrt.
Am Nommidaag isch die grossi Haferundfahrt aagstande. Dert hämer den
no dr Räschte vo dr Raisegschellschaft derfe begriesse. Es isch yydrügligg,
wie gross as dä Hafe isch. Wo mir dr Container Frachter Benjamin Franklin
gseh hän, simmer scho e bitzli erschlage gsi. Hejo, 21'000 Container und
e Diefgang vo 18 Meter sin scho dr Wahnsinn. Iber Parkplatzgebühre in
Basel kasch nümm ummemuule,
koschtet d Liegegebühr doch
stolzi 180'000 Euro (pro 24 Stund)
oder aimool Volltangge macht
schlappi 6 Mio Euro!
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Speeter hämer ys zem Aperöle inere Alte Apithek droffe, wo sie e Bar druss
gmacht hän.
Vo dert uss simmer denn
ins
Brauerei
Restaurant
Altes Mädchen go d Bier
deguschtiere. Bim emene feine
Znacht hämer dr Daag nomool
Revue passiere losse. E Dail
isch den wyter uff St.Pauli, e
Dail wieder in die Baiz näb em
Hotel, go e Schlummi näh.
Dr Samschdig isch am Morge
au wieder frei gsi, bevor dass es am Noomidaag in d Miniatur Wält oder
ins Dungeon gange isch. Ich ha gschwänzt, will ich e Match vo St. Pauli II
gege dr HSV bi go luege (nai, kai Fuessball). Ich ha my denn z'Oobe wieder
aagschlosse, wo mir im Restaurant Kartoffelkeller das beriemt berüchtigte
Labskaus zem Znacht griegt hän. Zuegä, es seht uss wie früsch ko…, isch
aber sauguet gsi. Wenn de Zahnweh hesch…super…muesch nämlig nit
bysse! Denn sin mir an Hafe go das grosse Füürwärgg go bestuune. Derno
isch wieder s Iiblige bassiert, wie an de Öbe vorhär.
Und scho isch Sunndig gsi. Dr Bsuech vom Fischmärt isch uff em Programm
gschtande. Wahnsinn, was dert abgoot…. In dr Fischhalle zwei Bühne, wo
sich d Bands mieh gänn, Stimmig z mache. Ich ha no e Kontrollgang by
mym Franchise Betrieb gmacht.
Uff alli Fäll isch e riesigi Stimmig und das am Morge am Säxi. Nonem
z'Morge hett me miesse pagge.
E Dail hett denn mit Segway e
Stadtrundfahrt gmacht. Dasch
en absolute Hit gsi. Die, wo das
nit gmacht hänn, sin no e bitzli
ummegloofe und hän Souvenirs
kauft. Denn isch es scho Zyt gsi
und die Erschte hän sich uff e
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Wäg haimeszue gmacht. Die, wo als Erschts in Hamburg gsi sin, sin au die
Letschte gsi. Mir hän das wunderbare Herbschtwätter uff em Roothusblatz
gnosse (joo, am Sunndig hetts nit grägnet) und no s aint oder ander Bier
drungge, bevor mir den an Flugblatz sin.
My perseenligs Fazit vo mynere erschte Herbschtrais: Es isch super guet
organisiert gsi vom Cornel und em Luki Ryser. Chapeau und vyle Dangg
fir d Raiselaitig. D Stimmig unter de Dailnähmer und au dr Zämmehalt isch
grossartig gsi. Jede hett sich e mol kenne usglingge und wieder derzue kho,
wie me grad het welle. Mit euch kummi wieder e mool mit uff e Herbschtrais 
Dr Babbe
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ARBEITEN IM GRÖSSTEN
BÜRO DER STADT...

IHRE FRISCHLUFTFANATIKER VON DER

0800 206 100 KURIERZENTRALE.CH
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Neue Stamm-Mitglieder per GV
2017
Es freut uns, Euch folgende Neumitglieder im Stamm
vorzustellen. Bruno Pozzerle ist ohne Probefasnacht
so quasi von der Jungen Garde direkt im Stamm aufgenommen worden.

Dann wäre da noch der altbekannte Hansjörg Keller,
welcher von den Schlurbbi zum Stamm wechselt.

Im weiteren möchten wir noch die 2 folgenden Probefasnächtler vorstellen:
Max Häfeli, Vortrab, David Boillat, Tambour
Und zu guter Letzt freuen wir uns über die definitive Aufnahme vom Probefasnächtler Frank Urech, welchen
wir schon in der Ausgabe 1–17 vorstellen konnten.
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Termine 2017/18
Schlurbbi 1964, Fasnachtsgesellschaft Schnurebegge 1926
Fr 8. Dezämber, 20 Uhr
Fr 22. Dezämber, 19 Uhr

lebig mitem Stamm (Spalekäller), Pensiönli offe!
Fondue-Plausch im Pensiönli (mit vyyl
Knoblauch)
Sa 6. Jänner, ab 10 Uhr
Blaggedden-Uusgoob, Im Pensiönli
Fr 19. Jänner
lebig mitem Stamm (Spalekäller), Pensiönli offe!
Sa 20. Jänner, ab 10 Uhr Vogel Gryff (s Pensiönli isch offe)
Sa 3. Hornig, 12 Uhr
Marschiebige
(Gartenareal
Spittelmatt),
Abmarsch 14 Uhr
Sa 3. – Fr 9. Hornig
Drummeli (ohni Schnurebegge, drotzdäm goo J)
Fr 16. Hornig, 20 Uhr
Fasnachtssitzig, im Pensiönli
Sa 17. Hornig, 14 Uhr
Dooteneerig uff em Friedhof Hörnli
So 18. Hornig, 18 Uhr
Ladärne-Ypfyffe, Rest. Harmonie
Mo 19. – Mi 21. Hornig
Die drey scheenschte Dääg
Fr 23. Hornig
Pensiönli butze! (Dr Bipo nimmt Amäldige aa…)
So 11. Meerze
Bummel
Fr 16. Meerze, 20 Uhr
Lämbbe-Sitzig im Pensiönli
Fr 25. Maie, 20 Uhr
Sektionsversammlig Schlurbbi im Pensiönli
Weitere Schlurbbi-Termine auf
www.schnurebegge.ch/clubdesk/www?p=1000045
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Termine 2018
Stamm, Fasnachtsgesellschaft Schnurebegge 1926
Sa 6. Jänner
Sa 13. oder 27. Jänner
Sa 20. Jänner
Fr 2. Hornig
Sa 3. – Fr 9. Hornig
Fr 16. Hornig, 20 Uhr
So 18. Hornig, 18 Uhr
Mo 19. – Mi 21. Hornig
So 4. Meerze
Fr 4. Maie
Fr 1. Juni

Blaggedden-Uusgoob, Fischerstube
Bunte Oobe
Vogel Gryff
Marschiebig mit Nachtässe
Drummeli (ohni Schnurebegge, drotzdäm goo J)
Fasnachtssitzig
Ladärne-Ypfyffe, Rest. Harmonie
Die drey scheenschte Dääg
Bummel
Sektionsversammlig Stamm
GV Fasnachtsgsellschaft Schnurebegge

Dr gnaui Termin für unsere Bunte Oobe isch bis zum Redaktionsschluss
noonig bekannt gsi. Änderige und Noodrääg findsch uff www.schnurebegge.
ch unter Terminkaländer.
Jungi Garde 1936, Fasnachtsgesellschaft Schnurebegge 1926
Sa 6. Jänner
Blaggedden-Uusgoob,
Sa 13. Jänner
Intärns Bryysdrummlen- und pfyffe
Fr 9. Hornig
Fasnaachtssitzig (Kommen ist Pflicht, wichtig!)
Jänner/Hornig
Marschiebige
So?? Jänner/Hornig
Marschiebig (mit Würstliplausch; au fiir dr Vordraab)
So 18. Hornig, 18 Uhr
Ladärne-Ypfyffe, Rest. Harmonie
Mo 19. – Mi 21. Hornig
Die drey scheenschte Dääg
So 11. Meerze
Bummel
Fr (Datum kunnt no)
Kennenlerntag
Fr (Datum kunnt no)
Lämbbe-Sitzig
Weitere Termine werden den Jungen und deren Eltern auf bewährtem Wege
zugestellt.
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Zrugg bletteret…
Dasmool: Alli Sujets vom Stamm 1927–2017
«100 Joor Staubsuuger?» Isch das wirgglig e Sujet für e Stammverein?
Hämmer friehner nid amme vyyl meh «politischi» Sujet ka?
Y wurd saage: Das het allewyl e bitzeli abgwäggslet und über die vergangene
Johr betrachtet hämmer glaub doch e rächt e gueti Mischig ka: Vo de
wirgglig sehr politische Theme wie z.B. der Überfremdigsangscht (1934),
der Armee-Abschaffigsinitiative (1987), der EU-Abstimmig (1992) oder der
Ölkatastrophe (2011) bis aane zue doch ehnder alltäglige Sache-Sächeli wie
z.B. der neu Bettiger-Auddibus (1931), der Gilb in de Wäschmittel-Wärbespot
(1968), der neu Basler Flohmärt (1978) und s Modegedrängg Yystee (1984)
oder ebe au der hundertjährig Staubsuuger (2017). Aber lueget doch am
beschte grad sälber:
1927		s Radiofieber oder «die beesi Wälle»
1928		d Kinoverbleedig
1929		Bürofratz (Byrofach-Usstelig)
1930		Ferieloge
1931		Bettiger-Autobus
1932		Der Rasler-Helge
1933		s Basler Fyrwachjubiläum
1934		d Iberfremdig
1935		Der Mobilisationsbändel
1936		Resslirytti
1937		Alarm
1938		Der Drummledoggter
1939		Schwitzer-Tütsch
1940–1945		(2. Wältgrieg: Kei Fasnacht)
1946 		Zrugg zer alte Basler Fasnacht!
1947		s wild Dier im Wallis
1948		D Wiederverainigung
1949		Baselbieter Kurpfuscherexame
1950		Da-Di-Da-Da Kurzwälleverbrächer-Jagd
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1951		Ferie-Schwyzerinvasion in Eeschtrych
1952		Theater-Knigge
1953		Die änglischi Arbetszyt
1954		Aqua-Kyppi-Parade
1955		Basel bai Nait!
1956		Rindvihpremierig
1957		Journalischte Mixed Grill
1958		Hindedry – gitt s Ehrewy
1959		Es gracht im Zircher Zolli
1960		Em Vico basst s Käppeli nit
1961		500 Johr GGG
1962		Vom wysse Wy zer «Griene Fee»
1963		IGZ und USA kasch alles fir 2 Batze haa
1964		Gibbs + Gibbs = Gibbs
1965		Exponierti Kinschtler-Firz
1966		Die neyi Biggse
1967		Manager-Qual – kai Personal
1968		Wo isch dr Gilb nit?
1969		Soziale Bahn-Billjee-Verkauf
1970		Gratis-Dramm-Theater
1971		Basel ohni Baim
1972		Vom Volggsbättelschport zem Bättelvolggsschport
1973		D Dante Elsa het e Läserbrief im Feriekoffer
1974		Schtoosszyt uff der Jungfrau
1975		Undergrundbewegig im Minschter
1976		Bazillus jubilensis
1977		Dr ney Tourischte-Stadtplan
1978		Mir määrte Floh...
1979		D Basler Dichter mache Värs, e Wuche lang – 		
		dasch ebbis schwärs!
1980		D Parteye feschte
1981		ARI 2000 (e fasnächtligi Schreggvision)
1982		Do hesch denn s Gschängg
1983		Musée des beaux chats
1984		Ystee gfellig?
1985		E Schöne, gäll...
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1986		Les Bâles présentent le pas de deux
1987		Adiö, mein kleiner Gardeoffizier
1988		Aadie Döschwo
1989		S Schneewittli und die 7 Zwärgli
1990		Die neien Alte
1991		Aagrichtet
1992		Brüssel, Jä nai Si – mir wänn ellai sy
1993		Dr Baselstab am Bättelstab
1994		Schreegi Veegel
1995		Dängg(e)mool!
1996		Die grangge Kasse (oder: Ab uff Lourdes!)
1997		Rinder, wollt ihr ewig leben?
1998		Sicher isch sicher!
1999		Fiat Schnux – s letscht Mol Fasnacht?
2000		expo.01
2001		75 – und immer no Rüschtig
2002		Sinn mir Basler nur no d Affe?
2003		kalt –03
2004		50 Joor Kischte
2005		Asyl und Gäld fir alli Wält!
2006		Waansinn!
2007		Tour de Farce
2008		Heilig! (Elvis)
2009		Was het denn das mit Fasnacht z'due?
2010		Syt 40 Johr Blueme in de Hoor
2011		Die letschti Ölig
2012		Der grien Dood
2013		S käferet im Basler Catering
2014		Baustell!
2015		Canton Marittimo, unsere 27. Kanton
2016		Mir heebe zämme!
2017		100 Joor Staubsuuger
Peter Zeller
(die ganzi Lischte eso suuber zämmegstellt het aber der René Zeller)
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S Wort vom Schlurbbi-Oobmaa
Maitli und Buebe am Familiefescht uff dr Kraftwärkinsle
S erscht Mool hänn d Schnurebegge e
Familiefescht im Summer duuregfiehrt. Es
isch e glatten Aaloss gsi, wo dr Pascal mit de
Kollege vom Stamm organisiert hett. Mir hett
s gfalle, wie au d Maitli und Buebe dr Plausch
gha hänn.
Do isch mir e Gedangge dur e Kopf gschosse…
D Obmänner vo dr Junge Garde stränge sich
syt mänggem Joor scho aa, as mir wider e
stattligi Jungi Garde griege. Dr Erfolg isch nit allzu riisig. Es sinn z weenig
Buebe umme. Derby ligt grad doo e ganzes Gebiet brach, es hett, glaub y,
mee Maitli as Buebe bi de jüngere Familie vo de Schnurebegge.
Aber ebe, e Maitli hett kai Chance bi uns ebbis z lehre und denn als
Vorträblere, Pfyffere oder Drummlere ystooh z könne. Das isch eigentlig
schaad, und i frog mi scho, öb das wirgglig no in unseri Zyt passt? Oder
andersch formuliert: Isch e Männerglygge immer no «das Mass aller Dinge?»
Y ha s in mym letschte Bydraag scho gschriibe, wie s nit eifach isch, eme
Maitli z sage, ass es nit mit sym Brueder zämme zu de Schnurebegge go
könn. Y find, mir sotten ys immer wieder frooge: Isch e Männerglygge
wirgglig no e Modäll fir d Zuekunft?
Ich dängg doo speziell an die jüngere Schnurebegge bim Stamm, wo Familie
hänn. Mee as eine vo ihne hett d Töchtere in ere andere Glygge und nit bi
uns. Das isch doch eigentlig schad, vor allem, will mir dringend Nochwuchs
bruuchte. Y find s Feschtheebe an alte Muschter jo guet, allerdings numme,
wenn s funktioniert.
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Wenn aber die Jungi Garde und au d Schlurbbi um s Wyterlääbe kämpfe,
will s mit em Nochwuchs und dr Durchgängigkeit nit klappt, wären e baar
Korrekture für d Zuekunft sicher nit schlächt. Nadyrlig löst s Uffnäh vo Maitli
nit alli Probleem, es hett no anderi, wo mir nit beyflusse könne. Aber es
wär en Aasatz ganz am Aafang vom Glygge-Zyklus, um d Schnurebegge
erfolgrych in d Zuekunft z fiere.
Eure Oobmaa vo dr Alte Garde
Hansjörg Holzwarth

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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Solex-Mania vo Basel no
Birsfälde
Das neue Verkehrsregime von Basel-Stadt zwang auch den SSC (Schlurbbi
Solex Club), die Stadt grossräumig zu umfahren, sodass der Routenchef
bei den Club-Fahrten jeweils mit grössten Schwierigkeiten bei der Wahl
der Ausflugsstrecke zu kämpfen hatte. Schliesslich mussten auch die
verschiedenen Immissionen noch berücksichtigt werden – man denke nur
an den gewaltigen CO2-Ausstoss und den Motorenlärm!

Doch das ist nun Vergangenheit. Dem heroischen und hartnäckigen Kampf
eines Clubmitglieds gegen die Obrigkeit des Verkehrsdepartements war
Erfolg beschieden: Die Zulassung der Solexmaschinen in die Innerstadt
wurde sogar von Regierungsgnaden schriftlich erteilt!
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An der SSC-Herbstausfahrt vom 25. August 2017 war es deshalb erstmals
soweit, dass die Solex Riders ihr Stammlokal, das Klybeckcasino, ohne
schlechtes Gewissen auf frei gewählter Strecke ansteuern konnten. Als
dann unsere Stammtischmutter Sevda noch die zwar defekte, aber trotzdem
gepflegte Standarte auf den Tisch stellte, war das Glück perfekt! Denn
dazu kam noch ein neues Clubmitglied: Schille feierte seinen Probeeinsatz
mit einer auf den letzten Stand renovierten Maschine. Damit erhöhte sich
nicht nur der Mitgliederbestand des SSC, sondern auch der Lärmpegel der
Motoren um satte 25 Prozent!
Das Ziel der diesjährigen Herbstausfahrt war klar bestimmt: Der
Auhafen Birsfelden, beziehungsweise die dortige Beiz mit interessanten
Wohlfühlangeboten wie Vorplatzwirtschaft, Bahnschienen, Güterwagen,
Bikeparking und einem nicht permanent anwesenden Gast aus der
erweiterten Schnurebegge-Szene (davon später!).
Aufgrund der zunehmend feuchten metereologischen Lage und der damit
abnehmenden Bremsfähigkeit des Autorensolex' mit Klötzlibremsen
mussten die drei Co-Präsidenten (der vierte war leider abwesend) die
Routenwahl korrigieren, was zu einer brisanten Anreise führte: Durch die
Rebgasse via Hirscheneck an den Bach und diesem entlang zur Roche –
allein schon dieser Trail löste einen Hype aus – die Köpfe der zahlreichen
Rheinbordbesucher drehten sich wie auf Eulenhälsen nach den Solexis um.
In Kolonnenformation passierten wir den Rankhof, um dann über die
Kraftwerkbrücke auf Birsfelder Boden zu gelangen. In einem Affenzahn
brauste die Armada durch das Industriequartier zur Birsfelder Rennstrecke,
der Hardwaldstrasse. Klar, dass die Motoren heulten und die Pneus auf dem
Asphalt (oder war es Beton?) Gummispuren hinterliessen. Und immer am
Schluss des Konvois der grüne Helm, wie früher am Jugendfest Kleinbasel
die grüne Bonbonnière als Schlussnummer!
Natürlich fuhren wir in Dreierformation durch den Auhafen Richtung
«Tankstelle» und wurden bei der gloriosen Einfahrt auf den Bikepark von
einer grossen Fangemeinde begrüsst. Dabei war ein einsam an einem Tisch
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sitzender Mann in halber Lederkluft – Sürkrüttwaggis «Fides» mit seiner
blau-weissen Harley! Es war ein Moment der Fusion zweier Töffwelten mit
grosser Nachhaltigkeit. Es wird ausser dem SSC kaum ein Solexclub auf der
Welt geben, der auf dem Heimweg von einer Harley eskortiert wurde!
Zudem: Es ist eine Frage der Zeit, bis auch Fides mit einer schwarzen
Pastorenmaschine auf der Gasse herumkurven wird! (Scho bassiert! Dr
Setzer.)
Logisch, dass wir den Tag im Pensiönli ausklingen liessen!
Heinz Vögelin
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s Gschnur
Will am 19. Oktober no gar kei Herbschtmäss gsi
isch, hett dr «Mässbummel» vom Stöckli Club
das Johr Uff em Wolf stattgfunde: Me hett sich
dört in der «digitalwerkstatt» in Sache 3D-Druck
wyterbildet und d Glägeheit benutzt, der SCBPreesi Pauli Kaiser 1 : 1 yyz'scanne und as
«3D-Modäll des Jahres» uusdrugge z losse.



SCB-Präsident Pauli, 3D-gedruckt von Digitalwerkstatt Basel (2017)

Professionelle Computerdienstleistungen

Markus Geissmann
SEC Wirtschaftsinformatik AG | Telefon 061 378 83 38 | www.secinf.ch
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Pruntrut: Ändstation vo dr
EssDrey

«ÖV-Fans kenne si, die langi EssBahn quer dur d Nordweschtschwyz. Si
startet im Mittelland – in Olte – donneret dur dr Hauestai-Basistunnel, kurvt
um Gälterchinde umme, gseht Sissech, Lieschtel, Prattele und au Muttenz.
In Basel macht die Bahn e Spitzkeeri, chesslet durs ganzi Birstal bis no
Dälsbärg. Und denn goht s ganz dief in Jura yne. In Saint Ursanne gseht d
EssDrey dr Doubs und zletscht brätteret si underem Col de la Croix dure in
d Ajoie. Im Hauptort vo der Ajoie – in Pruntrut (me sait au Porrentruy) – isch
es fertig luschtig fir d EssDrey. Und das wämmer go aaluege.»
Diesen Text konnte jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer des SchlurbbiUssflugs 2017 auf seinem «phersöönligen Brogramm» lesen. Es waren deren
achtzehn, die sich am «Bet-Samstag» (16.9.2017) um halb neun im Bahnhof
SBB einfanden. Nur achtzehn, weil ein paar Stammgäste des SchlurbbiUssflugs sich bemüssigt sahen, ihre Abwesenheiten von Zuhause (vulgo
Ferien) gerade auf dieses Datum zu legen. Oder eben wegen gesundheitlicher
Aspekte Forfait erklären mussten.
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Nun denn, auf reservierten Plätzen im ICN reiste das tapfere SchlurbbiHäufchen durch das Birstal nach Delémont. Dort vertrat man sich kurz die
Beine, erinnerte sich an den Ausflug in die Hauptstadt des Jura vor zwei
Jahren und verkniff sich, am Kiosk einen Kaffee zu kaufen. Denn der – so
versprach es der Reiseleiter – sollte unterwegs nach Pruntrut fällig (sprich:
offeriert) werden. Nach St. Ursanne, im Tunnel, offenbarte der UssflugVorträbler sein Geheimnis: Wir machen beim nächsten Halt eine einstündige
Kaffeepause: in Courgenay, im Hotel de la Gare. Richtig – bei der Petite

Gilberte. Die Überraschung war gelungen, der Kaffee gut, die Croissants
frisch, die Bedienung charmant und irgendwer liess das Lied aus dem Film
Gilberte de Courgenay in voller Länge und Lautstärke plärren.
Exakt nach einer Stunde (es lebe der Taktfahrplan!) ging die Reise weiter.
Am Pruntruter Bahnhof wartete das Postauto, das uns mitten in die Altstadt
brachte. Hier, vor dem Hôtel-Dieu (dem alten Spital) erwartete uns der
guide local Jean-François Conus. Der ehemalige Pruntruter Sekundarlehrer
erzählte uns viel über die alten Gebäude und deren Geschichte; über
Bischöfe, Fürsten und Fürstbischöfe (der Fürstbischof von Basel musste
1528 wegen der Reformation sein Domizil hierher verlegen…). Monsieur
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Conus' Wissen war profund, seine Rede interessant, aber er konnte den
Lehrer nicht verbergen: Zur richtigen Zeit aufzuhören war nicht gerade seine
Stärke. Und so musste denn der Reiseleiter einschreiten und die ganze
Gesellschaft schon fast im Laufschritt die Grand Rue hinauf in die Auberge
du Mouton treiben. Hier war vor
den Türen des Hauses der Apéro
geplant – mit einer superben
Aussicht über die Hauptstrasse
von Porrentruy. Dieser Plan ging
buchstäblich im mittlerweile
fallenden Regen unter. Wir
verzogen uns nach drinnen.
Hier, sozusagen in der guten
Stube von Madame Lachat, gab es Absinth und Weissen zum Auftakt. JeanFrançois war auch dabei und erklärte uns noch wortreich ein Wandbild: Die
Enthauptung und Vierteilung des Bauern-Anführers Pierre Péquignat (heute
ein Held des Jura) am 31. Oktober 1740 in den Strassen von Pruntrut. Eine
etwas fragwürdige Art von Apéro-Beilage…
Mit einer durch den Sekundarlehrer verursachten Verspätung startet die
kleine Crew der Auberge du Mouton mit dem Service unseres Mittagessens:
Saisonsalat mit Tête de Moine, geschmorte Kalbsbrustschnitte mit
Wurzelgemüsetimbale, hausgemachten Nudeln und zum Schluss Schoggi
Kuchen mit Sauce Anglaise. Alles war vom Feinsten. Und dazu noch sehr
üppig; ich haben keinen gesehen, der restlos alles aufgegessen hat. Das
nächste Mal bestelle ich die günstigeren AHV-Portionen…
Im kleinen Restaurant der Daniela Lachat – es hat nur 30 Plätze – haben
wir uns sehr wohlgefühlt. Auch die Küche war exzellent. Und es war so
gemütlich, dass einige von uns statt die Stadt erneut zu durchbummeln,
tatsächlich sitzenblieben und sich noch ein Bierchen gönnten. Bis Madame
Lachat subtil andeutete, dass sie eigentlich gerne ihre Zimmerstunde
geniessen möchte…
Etwa um halb fünf kletterten wir wieder ins Postauto und machten uns auf
den Heimweg. Müde und zufrieden landeten wir mit dem ICN wieder in
Basel und strebten heimwärts zu.
Hanspeter Klötzli
38

Wir Keller-Kinder
In der Politik spricht man immer wieder davon, dass der eine oder die andere noch «eine Leiche im Keller» habe. Die Schlurbbi sind bekanntlich keine Politiker, sondern, gemäss Statuten, politisch und konfessionell neutrale
Fasnächtler. Und deshalb haben sie im Pensiönli auch keine Leichen im
Keller, sondern nur Tambouren.
Es ist jeden Freitag dasselbe: Der Schlurbbi Tambour freut sich schon die
ganze Woche auf die Trommelstunde, auf seine Kameraden und auf das
Pensiönli (die Reihenfolge ist nicht zwingend). Frühzeitig trifft er im Pensiönli ein und genehmigt sich vor der Übungsstunde ein erstes, kühles und
frisches Bier, das er auf speziellen Wunsch sogar in einem Becher erhält!
Irgendwann, wenn sich der Zeiger der Uhr langsam gegen viertel nach acht
bewegt, bewegt sich auch Thomi, unser Obertambour. Und jeder weiss,
was jetzt kommt: «Chömed, mer machen ebitz öbbis». Im Klartext heisst
das: Wir holen in der Drummlerstube – ja die heisst wirklich so – unsere
Böckli und Schlegel und achten darauf, die dort sehr konzentriert übenden
Pfeifer nicht allzusehr zu stören. (Meistens pfeifen sie aber nicht, sondern
Pfeiffer Kari erzählt den neusten Witz.)

Danach geht's über das Höfli zurück und hinab in
den Keller, wo wir uns zwischen Eiskästen, Vorratsgestellen und Werkbänken aufzustellen versuchen.
Ehrgeiziges Ziel eines jeden ist es, aus seiner Position den Tamboureninstruktor zu sehen – zumindest aus der Ferne. Bräche während der Trom39

melstunde ein Krieg aus, wir wären bereits im Luftschutzkeller und hätten
Lebensmittelvorräte für etwa ein halbes Jahr. Das einzige was fehlt, auch in
Friedenszeiten, ist ein ausreichender Sauerstoffvorrat. Nach drei Minuten
Wirbel und zweiundzwanzig Schlepp machen die ersten schlapp und beginnen nach Luft zu schnappen. Thomi kennt das zur Genüge und ist kein Unmensch: «Guet», sagt er dann, «s isch gar nit so schlächt gsi. Mer machen
e gleins Päuseli». Das «Päuseli» hören die meisten schon auf der Treppe
nach oben, und es dauert dann meistens gerade so lange, bis die Pfeifer
vom Üben aus ihrer Drummlerstube zurückkommen und fragen: «Was, sind
dr immer no do!?». Während sie sich dann ihrem wohlverdienten Siibedezi
Säänsaff zuwenden, verschwinden wir Drummler wie geschlagene Hunde –
man könnte auch Unterhunde sagen – wieder in den Keller, um zwischen 24
leeren Kirschflaschen, 28 Kilo Teigwaren und einem Karton Würfelzucker die
Walliser zu trommeln. Alles pianissimo, um Sauerstoff zu sparen.
Seit
unserem
unterirdischen
Übungslokal weiss ich nun auch,
wieso die Star-Tambouren am Brysdrummle, die ja meistens das ganze Jahr hindurch in irgendwelchen
Kellern üben, auf der Bühne so eine
gebückte Haltung einnehmen: Damit sie den Kopf nicht an den Lüftungsrohren anschlagen!
Und noch etwas weiss ich: Falls
unsere Pfeifer in ferner Zukunft
dann doch einmal nicht mehr am
Cortège pfeifen mögen, laufen wir
einfach als Tambourengruppe –
unter dem treffenden Namen
«d Käller-Assle»!

Schille
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Mechtsch dyne Frind e Feschtli biete und
nit grad s ganz Drey Keenig miete,
wettsch s trotzdäm pflägt und gmietlig ha,
no lyt em Pensiönli aa!

Schlurbbi-Pensiönli
S wird vo der Priska Niederer und
ihrem Team betreut und gfiehrt.
Uuskunft:
Priska Niederer
078 742 61 53

Beat Waldmeier
079 533 50 15

priska.pn@gmail.com

bipo.waldmeier@balcab.ch
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z Bsuech im Schtadthuus
Interessantes Pfyfferässe von Stamm und Schlurbbi
Wort- und stimmgewaltig empfing das Basler Politik-Urgestein Leonhard
«Loni» Burckhardt 20 Schnurebegge-Pfyffer (13 Stämmler, 5 Schlurbbi, 2
«bi») am Abend des 27. Oktobers 2017 im Stadthaus, welches die Gruppe
nach einem Apéro auf Kosten
der Pfyfferkasse im «Sperber»
mit einem gepflegten «10.
Värs» die Schneidergasse
hinunter angesteuert hatte.
Der prominente Bürgerrat
nahm sich auf Anfrage der
Organisatoren Ruedi Schärer
und
Sergio
Wittlin
eine
Stunde Zeit, um uns durch
den Sitz der Bürgergemeinde
an der Stadthausgasse 10
zu führen. Dieser entpuppte
sich zur Freude von Stefan
Trösch
als
ehemaliges
Postgebäude der städtischen
Kaufmannschaft aus dem 18.
Jahrhundert («Do kha-n-y jo
Überschtunde
uffschryybe
...»). Im Sitzungssaal des Bürgergemeinderats erhielten wir anhand eines
interessanten Films einen Einblick in Organisation und Tätigkeit der Basler
Bürgergemeinde, zu der sich in einer spontanen Umfrage eine deutliche
Mehrheit der Besuchergruppe bekannte. Hugues Matile hatte allerdings
noch Fragen zur Preisgestaltung einer Einbürgerung, und Mario Plattner
fühlte dem Referenten wegen der Liquidation der REHA Chrischona
kritisch auf den Zahn. Nach einer Stunde ging's dann weiter zum «Mähli»
in den gut besetzten Stadtkeller, wo die individuelle Menuwahl den x-ten
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Nachfolger des legendären Heinz Proschek und seine Köche vor ungeahnte
Herausforderungen stellte. Gegen 22.00 Uhr löste sich die Party auf
beziehungsweise wurde in anderen Lokalen ennet der Mittleren Brücke
fortgesetzt.
Roger Thiriet
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Niehus GmbH Spalenvorstadt 37, 4051 Basel
Tel. 061 482 38 39, info@santech.ch, www.santech.ch
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himmelblau.ch

«GLIGG ISCH...
E SCHUUMBEEDLI
NOON EM CORTÈGE !»

Zur Wiederholung empfohlen!
Schon seit Urzeiten war die Durchführung eines «Drummlerässe» ein
Wunsch der Schlurbbi-Drummler, doch leider liess die Realisierung auf sich
warten bis…..
Die Kollegen Remo Soland, Silvio Plattner (är
het schynts nüt gmacht!) und Tommy Vogel
organisierten den ersten (?!) Drummlerplausch
in der neuzeitlichen Geschichte der Glygge –
mit durchschlagendem Erfolg!
Beim Claraplatzbrunnen trafen sich bei kühler
und windiger Witterung fast alle verfügbaren
Schlurbbi-Tambouren.
Sie
marschierten
via Rebgasse durch den Dolderweg zum
Haus Claragraben 27, dem Domizil des
wunderbaren Museums für Orgeln aller Art
vom umtriebigen Orgelfan und Blasmusiker
Peter Rohrer.
Die Führung durch seine Sammlung
untermalte der Museumsbesitzer mit
Geschichten, welche einer Zeitreise durch
die Welt des Drehorgelbaus entsprachen.
Zudem entlockte er in Lochkarten gestanzten
Löchern oder in Walzen geklopften Nägeln
bekannte und weniger gängige Melodien
aller Art.
Und dann kam der Moment, wo eine
grössere Menschenschlange die Schlurbbi
als nächste Besuchergruppe ablöste. Die
von den Organisatoren überraschenderweise
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eingeladenen Stammdrummler kreuzten den Schlurbbiweg und man
begrüsste sich wie zwei Fussballmannschaften vor einem Match!
Wie immer bei einem solchen Anlass ist der Apéro ein wichtiger Bestandteil.
Diesen genossen die rund zwanzig Schlegelwerfer im heimeligen Zelt im
Hinterhof der Liegenschaft, sozusagen als Vorspiel zum Hauptgang des
Abends: em guete Nachtässe in dr Riechetorhalle! An langen Tischen
wähnte sich der eine oder andere Schlurbbi-Tambour in seine Stammzeit
zurückversetzt und man war sich einig, dass dieses Drummlerässe
wiederholt werden sollte.
Vielen Dank den Organisatoren und wie erwähnt: zur Wiederholung
empfohlen!
Schlurbbitambour Heinz
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Redaggtionsschluss
Näggschti Usgoob (1/18)
Redaggtionsschluss: Abrille 2018
Erschynigsdatum: Juni 2018

An däm freye Blätzli, doo
kennt Ihr Inserätli stoo!
Dr Jean-Claude Perrelet (jcpbs@bluewin.ch) nimmt
Ihren Uffdraag sehr gäärn entgeege!
En Inserat im «Schnurebegg» koschtet ibrigens nit alli Wält,
wird aber vo dr halbe Wält glääse!
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Umfroog
Liebi Läääsere, gschetzte Lääser
Mir vom «Schnurebegg-Team» freuen ys immer wie veruggt, wenn nach em
Erschyyne vom «Schnurebegg» Reaggzione us der Lääserschaft kömme.
Mir freuen is über Lob, aber mir schätze au Kritik und versuche s denn
besser z mache. Numme: es kömme ebe nie Reaggzione (vo zwei Usnahme
abgseh). Mir hänn also kei Ahnig, öb ihr das Heftli a) überhaupt lääsed und
falls joo b) öb s euch gfallt oder nit. Drum wäre mer froh, ir wurdet die glei
Umfroog mitmache. Danggschön!
------------ und em Sergio maile, schigge oder bringe (Syte 2) -----------Ych, d(r)
liis dr «Schnurebegg»

(Namme = fakultativ)
o immer
o mänggmol
o nie

Grundsätzlig gfallt mer das Heftli

o
o
o
o

sehr guet
guet
mol so, mol so
nit

Guet find i

Weniger guet oder schlächt find i

Bemerggige/Aareegige/Verbesserigsvorschleeg etc.
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Sitzgruppe
Fr. 1000.- zahlen wir für Ihre
alte Garnitur beim Kauf
einer neuen Polstergruppe.
Gilt nicht für Abhol- und Nettopreise

Parkplätze vor den Schaufenstern
Spalenring 138, 4055 Basel
061 305 95 85 www.trachtner.ch
Tram/Bus 1, 6, 50 bis Brausebad od. 8, 33, 34 bis Schützenhaus
Mo – Fr 08.00 –12.00 / 13.30 – 18.30 Uhr, Sa 08 .00 – 16.00 Uhr

Rebecca Trachtner und Team beroote Sie gärn perseenlig. Mir fiere Tempur,
Bico, Superba, Intertime, Fraubrunnen, Zehnder und e baar Maargge mee.
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