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Editorial
Werte Leser vom «Schnurebegg»
Beim Durchlesen dieser Ausgabe wird einem bewusst, dass wieder einiges los
war, und zwar in allen Sektionen. Neben den obligaten Fasnachtsberichten,
wird z.B. von Cédric Rudin (beim Schreiben dieser Zeilen seines Zeichens
JG Obmann in spe) über eine Vielzahl an Aktivitäten bei eben dieser Jungen
Garde berichtet. Die Schlurbbi starten einen Werbespot, denn sie suchen
wie wild auf den Frühling 2011 hin einen Nachfolger für die langjährigen
Pensiönli-Baizer Bruno und Bipo. Und beim Stamm berichten wir voller stolz
über unseren Auftritt beim Zoﬁnger-Konzärtli und lesen diverse Nachrufe
zum Gedenken an unseren lieben Kollegen Mägge Erlacher.
Vyyl Vergniege bim Lääse vo dären Uusgoob 1/10
vom «Schnurebegg».
Sergio Wittlin, Chefredaktor Schnurebegg

s Gschnur

« E interessanti Ussag vom Robin befindet sich uff
synere Facebook-Sytte: «In meiner Freizeit spiele ich
Unihockey. Und wenn ich dann mal Bock habe, spiele
ich Piccolo.»
Dr Hugues wird Dir dä Satz in drei Johr denn scho no
umdrülle, Robin!

»
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Interview: Mit unserem Zugchef
vom Stamm
Andreas Brielmann
Schnurebegg: Andi, zuerst einmal danke
für Deine Bereitschaft zu diesem Interview.
Das ist keineswegs selbstverständlich,
denn Du warst ja bis gestern noch im
Basler Unispital. Und nun sitzt Du schon
wieder hier in der Fischerstube beim
Mittagessen. Wir drücken Dir die Daumen,
auf dass Dich die Nierensteine bald nicht
mehr plagen werden.
Andi, Du stellst Dich zwar nicht gerne
ins Rampenlicht. Und wir wollen das mit
diesem Interview sicher auch nicht ändern.
Aber wir möchten Dich bitten, einmal ein wenig aus Deinem Nähkästchen
zu plaudern und uns mitzuteilen, was der Zugchef vom Stamm der
Schnurebegge denn so alles macht. Und zwar einerseits was die Clique
anbelangt, dann aber auch was Du sonst noch so machst. Beginnen
wir doch mal mit der Clique. An der Fasnacht sieht man Dich und den
Tambourmajor Olli Blattmann ja sehr oft die Köpfe zusammenstecken.
Was beredet Ihr denn da eigentlich immer ?
Andi Brielmann: (Lacht). Da geht es meistens um Absprachen bezüglich der
Route. Wir müssen die laufend ﬂexibel anpassen. Wann müssen/wollen wir wo
unseren nächsten Halt machen? Und wenn immer möglich, probieren wir auch
auf spezielle Wünsche der Kollegen einzugehen. Vor der Fasnacht sind wir
beide auch ab und zu gemeinsam unterwegs in der Stadt und laufen potentiell
neue Routen ab.
SCH: Und dann trägst Du ja auch die Standarte. Zum Beispiel an den
Ständeli. Aber am Bummel delegierst Du es immer. Manchmal Pascal
Vögeli, dann mal Cornel Ryser. Warum genau?
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AB: Weil ich seit dem «Büchsen-Obligatorium» im Jahr 2007 gar nicht mehr
am Bummel teilnehme. (Lacht wieder)
SCH: Ha, Dein Problem mit der Büchse kann ich persönlich nachvollziehen.
Aber vielleicht kommst Du ja trotzdem mal wieder an den Bummel? Denn
diese Sache mit den Anzügen wird nicht bis ins letzte Detail kontrolliert
… ☺. Themawechsel: Wie bist Du zu den Schnurebegge gekommen ?
AB: Ich bin in einer Fasnachtsfamilie aufgewachsen und war mal Tambour
bei unserer Jungen Garde. Allerdings war ich nie extrem angefressen vom
Trommeln. Und kurz vor dem Übertritt in den Stamm hab ich dann tatsächlich
auch eine Pause eingelegt, die schlussendlich circa 10 Jahre gedauert hat.
Anschliessend kam ich dann als Vorträbler zum Schnurebegge Stamm und bin
eben seit 2007 Zugchef.
SCH: Wo bist Du aufgewachsen?
AB: Im Kleinbasel, zusammen mit meinem Bruder Niggi, am unteren Rheinweg
132 – Ecke Bläsiring. Dort wo meine Eltern heute noch wohnen.
SCH: Hast Du sonst noch weitere Hobbys?
AB: Ich hab mal einen Gleitschirm Starterkurs gemacht. Und Fallschirmspringen
ist etwas, das ich in Zukunft ziemlich sicher mal machen werde. Zuhause spiele
ich sehr gerne online Computer-Spiele (World of Warcraft etc.).
SCH: Wunderbar. Dann danke ich Dir im Namen vom Redaktionsteam
ganz herzlich für dieses Gespräch, Andi. Und wir wünschen Dir schnelle
und gute Genesung !
Interview: Sergio Wittlin
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s’ Wort vom JG Oobmaa
Die Jungi Garde bewegt sich
Die Jungi Garde - ﬁr e baar wohrschynlig
bereits e leidig Thema. Y mecht mi aber nit in
Tenor yreihe vo alle däne, wo jommere, me
sett meh ﬁr die Junge mache, sälle soll das
und sälle sott säll; nai y mecht z’ allererscht
emene ganz geniale Team dangge und
denn eifach uffzelle, was mir alles agrisse
hänn und Eych zeige, ass die Jungi Garde in
Beweegig isch, ass ebbis goht und niemer
uffgit! Glychzitig au, zem Eich z’ zeige,
ass das Gäld vo der Spändeaktion richtig
ygsetzt wird. Es sinn nämlig fascht 3‘000
Frangge zämmeko! Merci doderﬁr!
Do die aktuelle Zahle: No eim Abgang an Stamm (Nicola Sahli) het’s in
der Junge Garde momentan 8 Jungi (2 Pfyffer im Spil, 3 Pfyffer Aafänger, 1
Dambour Fortgschritte, 2 Damboure Aafänger).
Das geniale Team, wony obe erwähnt ha, setzt sich us folgende Lyt zämme:
Der Niggi Tschudin, wo sofort do isch oder yspringt, wenn e Projäggt oder
e spezielle Aloos z’ kreieren-isch. Der Lukas Juchli und der Roy Haller,
wo sehr vyl gholfe hänn bim Baschtle und Kreiere vo Fasnachtsutensilie.
Der Thomy Vogel und der Remo Soland, wo die Junge uf ihrem steinige
Wäg bis do ane begleitet hänn. Der Marco Roth, wo sit Johre d Kasse
unter sich het und wiene Fels in der Brandig beständig wyter macht. Der
Däni Strassenmeyer; unsere Larvekünstler und Pfyfferinstruggter, wo
unzähligi Nohmidääg verbrocht het, zum de Junge d Fasnacht z’ ermöglige.
Der Kevan Rüesch, wo eifach iberall derby isch und fast scho geischterhaft
an drey Ort glychzittig schafft. Und au d Märtplatz-Clique, wo zwar sicher
vo unserer Mehrarbet proﬁtiert, aber uns glychzitig au berotend unterstützt
und mit ihre 22 Junge meh als relevant isch ﬁr unser eige Iberläbe.
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• D Wärbe-Aktion im Vogelsangschuelhus
Do driber sinn Ihr bereits informiert worde, aber d Ufﬂeesig schulde mer
Eich no: D Schuelkinder sinn an sich begeischteret gsi, numme isch trotz
mehrmoligem Nochefasse laider niemer ﬁr die Jungi Garde hängge blibe.
(E härzlige Dangg an Sergio Wittlin, ﬁrs Mitkoh!)
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• Die 1. Lektion uf em Barfi
Näbe der Schnurebegge-Ladärne, wo vor em Zält uff em Barﬁ gstanden
isch, sinn au Mitglider vo de Schnurebegge am Drummle- und PfyffeInstruiere gsi.
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• S Projäggt «ehemooligi Jungi Schnurebegge»
Nach em Durchlüchte vo alle alte Adrässunterlage het me ehemoligi Jungi
Schnurebegge, wo no unter 14 Johr alt sinn, yglade, bi uns am Bummel
mit z’ mache. So sinn insgesamt 16 Buebe diräggt agschribe worde und
me het jedem nochhär au no aglite zem en nomol druf hi z’ wyse. Koh isch
denn laider drotzdäm keine.
• BSFIDI
Der Umzug vo der Baselstädtische Schuelfasnacht (BSFIDI) in der
Innerstadt isch vo 32 Schuele oder Kindergärte sowie mehrere Clique
und Gugge bestritte worde. D Schnurebegge sinn au drby gsi (e Dangg
an alli Dailnähmer!) und hänn in ere Nochfassaktion jedi Schuel und jede
Kindergarte agschribe mit em Agebot, emol in e Iebigsstund z’ koh.
• Wärbig an der Fasnacht (Requisit + Pause)
Sogar während der Fasnacht hänn d Schnurebegge nit uffgäh: Me het
in de Pause de Kinder e Drummle oder e Piccolo ane ghebt uns si loh
ussprobiere. Uff em Requisitewägeli het’ s Costüm deponiert gha, wo d
Kinder hänn kenne dermit e Halt lang mitlaufe. Mit interessierte Eltere het
me denne d Delifonnummere usstuscht.
• Flyer an zwei Bummelsunndig
Am 1. und am 3. Bummelsunndig sinn Schnurebegge uff der Gass gsi
und hänn Kinder diräggt agsproche und au wider loh en Instumänt
ussprobiere. Au do het me bi Inträsse d Delifonnummere usstuscht oder
e Flyer abgäh.
• E neui Standarte am Bummel vo de Junge
Will d Stamm-Standarte glychzytig im Ysatz gsi isch, het me ﬁr die Junge
en eigeni Standarte härgschtellt. Mit däre simmer am 2. Bummelsunntig
stolz durch d Stadt gloffe. Der Umgang, womer mit em Stamm hänn
derfe mache, und au d Eskorte iber d Brugg mecht y au no beschtens
verdangge!
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Dodermit sinn jetzt erscht efang d Wärbe-Aktione ﬁr unsere Nochwuggs
uffzelllt. Alli andere Alöss und sunschtige Events (d Marschiebig mit
Würstliässe; s Ladärnevärslibrünzle; s Larvemache, d Allschwilerfasnacht
samt Würstlistand, s Grümpeli, s Plauschtraining, der Bummel und - s
Wichtigscht - d Fasnacht sälber) schaffe ’s us Platzgründ eifach nid emol
meh uff die Lischte!
Cédric Rudin
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Fasnacht Jungi Garde 2010
Am Montagmorgen, kurz vor 4 Uhr. Es regnet leicht, doch das spielt keine
Rolle, denn es hiess ja schliesslich «Yystoh» und dann «Morgestraich,
vorwärts, marsch».
Am Nachmittag trafen wir uns am 13.45 Uhr mit der Jungen Garde Märtplatz
und machten uns auf den Weg in Richtung Kunstmuseum. Dort angekommen
gab es ein kleines Zvieri mit Kuchen und Trinken. Nachher machten wir
uns wieder auf die Socken,
verliessen das Grossbasel und
machten uns schlussendlich
auf den Weg zum z Nacht in
die Fischerstube. Die kleineren
Fasnächtler waren noch voller
Energie, dementsprechend laut
war es auch ☺.
Nach dem Abendessen trennten
wir uns von der Märtplatz Clique
und gingen mit unserem Stamm
Foto: Michel Schwitzer
« uff d Gass». Am Münsterplatz
angekommen hiess es « Guet Nacht und bis am Mittwuch».
Mit viel Sonne und guter Laune trafen wir uns am Mittwoch am FischmärtBrunnen. Wir marschierten durch die Schneidergasse bis zum Münsterplatz,
wo wir schon herzlich von der JG Märtplatz erwartet wurden. Zusammen
starteten wir dann den Cortége. Doch wir blieben schon bald wieder stehen,
denn wie jedes Jahr gab es wieder einmal einen Stau beim Barfüsserplatz.
Nach dem langen Warten ging es dann endlich weiter. Das Wetter war bis
dahin hervorragend. Doch kurz vor 18 Uhr, wir waren gerade auf dem Weg
Richtung Fischerstube, ﬁng es plötzlich immer wie stärker zu regnen an. Wir
mussten uns schlussendlich dem Regen geschlagen geben. Als wir dann
alle nass in der Fischerstube ankamen, freuten wir uns auf das Abendessen.
Das Highlight vom Tag war dann das gemeinsame «Gässeln» mit der JG
Märtplatz, mit dem Stamm von der Märtplatz Clique und mit unserem Stamm.
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Wir marschierten gemeinsam durch die Stadt, es war herrlich. Als wir dann
am Märtplatz ankamen, war es an der Zeit, einer schönen Fasnacht Lebewohl
zu sagen. Wir spielten den «Wettstai Marsch» und die Ladäärne gingen aus.
Für einige Unentwegte von uns ging es dann noch weiter mit dem Stamm.
Mit diesen Worten möchte ich mich noch bei allen recht herzlich bedanken,
die mitgeholfen haben. Danke vielmals, es hat riesig Spass gemacht.
E dreyfachs: Schnurebegge, Schnurebegge, Schnurebegge. Messi ☺
Nicola Sahli

Foto: Hämpeli Riser

Foto: Michel Schwitzer

Mee Fotene under www.schnurebegge.ch (Jungi)
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Bummel 2010
Ich berichte euch aus der Perspektive eines Piccolo-Spielers vom Bummel
der Jungen Garde der Schnurebegge zusammen mit der JG Märtplatz. Das
war für mich der allererste Bummel, bei dem wir nicht irgend etwas machten
wie Bowling, Museen oder eine Käserei besichtigen.
Dieser Bummel war für mich also wirklich etwas Besonderes. Es kam so:
Zuerst fuhren wir mit dem Zug von Basel nach Liestal. Zu Beginn hatten wir
einen Stadtführer, welcher uns Infos über die Geschichte und die Situation
vor Ort gab. Als wir beim Rathaus ankamen, waren wir mit unserer Stadttour
fertig. Im Cliquenkeller der Goldbrunnenclique gab es etwas zu Trinken und
die Trommeln wurden vorerst einmal deponiert. Danach besuchten wir den
historischen Turm vom «Törli». In diesem Turm ist eine grosse Uhr angebracht,
die ungefähr 150 Jahre alt ist und trotzdem auf einen 100stel genau tickt.
Das ist faszinierend! Das Treppensteigen war eine echte Herausforderung
und wirklich sicher fühlte man sich auf der alten Holztreppe nicht.
Einen Stock höher war die Aussicht einfach gigantisch. Man sah ohne
Probleme bis nach Basel und in die andere Richtung bis zum Blauen. Wieder
unten angekommen, gingen wir zurück zum Cliquenkeller.
Dann kam das, was für mich eher neu war: Wir machten Fasnacht (Anm. der
Redaktion: Das Sujet 2010 der Jungen Garde hiess «Aifach Fasnacht»). Das
war doch eher selten, dass wir am Bummel so viel musizierten. Zum Glück
bekamen wir noch Unterstützung von einigen Pfeiferinnen der Rotstab,
welche in Liestal eine bekannte Clique ist. Es war schön, die Fasnacht noch
einmal so richtig ausklingen zu lassen.
Dazwischen gab’s im Keller eines Restaurants Cordon-bleu mit Pommes
und Gemüse. Es war sehr fein und füllte unsere Bäuche sehr gut. Danach
ging‘s wieder auf die Gasse und es wurde gepﬁffen und getrommelt bis wir
wieder auf den Zug mussten.
Die Leute auf dem Bahnhof in Basel wurden mit einem kräftigen Uncle Säm
überrascht und wir marschierten durch den Bahnhof und hinaus auf die
Strasse. Bis zur Heuwage waren wir auf uns allein gestellt. Doch dort trafen
wir den Stamm. Wir spielten zusammen und liefen bis zum Bankverein.
Dann trennten sich unsere Wege vorerst wieder.
12

Danach kam der Marsch die Freiestrasse hinunter. Für viele ist es der
Höhepunkt am Bummel. Wir erhielten wieder Verstärkung von den
beiden Tambouren der Märtplatz und so tönte es super und die Leute am
Strassenrand waren begeistert. So gässelten wir zusammen bis kurz vor
22 Uhr und marschierten gemeinsam mit dem Stamm zur Fischerstube, wo
noch Thomy Vogel und Remo Soland verabschiedet wurden. Die beiden
treten nämlich zu den Schlurbi über. Danach ging’s doch schon etwas
müde nach Hause. Es war ein schöner Bummel mit vielen Piccolo- und
Trommeltönen.
S‘Piccolo
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Das Wort des Präsidenten
Hhmmm, dieses Mal ﬁel es mir viel
schwerer als sonst, «gescheite»
Worte für das Obmann-Wort zu
ﬁnden. Den Grund weiss ich nicht
genau. Aber vielleicht hat es damit
zu tun, dass es bei uns im Stamm
rundum gut läuft. Meiner Meinung
nach ist die Stimmung gut und für
mich als Obmann läuft die Leitung
der Clique wie geschmiert. Wir hatten
eine tolle Fasnacht und gemeinsam
Spass, unser Sujet auszuspielen.
Und auch am Bummel konnten wir
einen tollen Tag zusammen erleben.
Es hängt sicher damit zusammen,
dass die Kollegialität im Stamm
stimmt. Und für mich eindrücklich
war das Engagement am 19. März
anlässlich der ausserordentlichen Sektionsversammlung. Auch nach dem
Feierabend wurde intensiv diskutiert und aufgeschrieben, obwohl der
eine oder andere lieber ein Bier mit Freunden getrunken hätte. Bei den
Präsentationen habe ich mir viele Notizen gemacht. Geblieben ist mir die
Aussage, die Stimmung ist ok, aber das Engagement könnte besser sein.
An dieser Aussage ist sicher etwas Wahres dran. Ich denke da z.B. an
den Übungsstundenbesuch oder den Helfereinsatz am Claraspittelfescht.
Für mich stellt sich nun die Frage, was dies für die weitere Zukunft heisst.
Sollen wir uns zurücklehnen, die Stimmung ist ja ok und wegen dem
Engagement müssen wir uns keine Sorgen machen; für das Notwendigste
reicht es ja … Bei dieser Aussage habe ich mir dann überlegt, ob dies für
das Überleben der Jungen Garde ausreicht. Ich bin zur Antwort gekommen:
Nein!!! Der Vorstand wird sich deshalb an den Vorstandssitzungen mit den
Ergebnissen dieser Sektionsversammlung auseinandersetzen. Er wird
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sich dieselben Fragen stellen müssen, wieviel Engagement braucht es in
unserem Stammverein und wie erreichen wir allenfalls eine Steigerung?
Stellt euch diese Frage doch auch einmal; auf eure Antworten freue ich
mich.
Stephan Gassmann

s Gschnur

« Dr Kevan wartet im Militär (Rekr. Rüesch Kevan ; KP
2 Zug 3 ; UEM/FU RS62-1 ; Kaserne ; 8302 Kloten) uff
Päggli. Sit er zitewys als Militärkoch het miesse walte,
sinn in dr ganze Kaserne Frässpäggli haiss begehrt.

»

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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Heerebummel 2009
Sälbverständlig het‘s au das Joor e Heerebummel gää. Wie immer het me
sich am 1. Samschtig vom Novämber troffe, dasmol kurz vor de 10i im Beizli
uff em Gleis 4 im Badische Bahnhof.
Nachdäm fascht alli, wo sich agmolde hän, yytroffe sin, sin mir denn ab und
mit dr S-Bahn in Richtig Dütschland gfahre. Rund 15 Minute spöter isch
denn dr ganzi Tross in Brombach (bi Lörrach) ussgstiige.
Jetzt hets bereits erst mol e glains Spaziergängli gää. Mir sin durch
Brombach duure gloffe, bis d Stroos eifach nüm wyter gangen isch. Und do
drmit hän mir au grad unser Zyyl erreicht kaa, s Drive-In, d GoKart-Bahn vo
Brombach.
Nach ere kurze Begriessig und Yyﬁehrig vom Chef sin mir in 3 Gruppe à 6
Personen - tschuldigung - Rennfahrer yydailt worde. Jetzt isch s losgange
mit dr Jagd uff die schnällschti Rundezyyt. Jedi Gruppe het do drfür 2 mol
10 Minute Zyt kaa, um ei Rekord nach em andere yyzfaare. Es isch e super
Sach gsi!! D Ranglischte ﬁndsch unter «www.schnurebegge.ch».
Drno sin mir zrugg zum Bahnhof und z Lörrach hän mir denn vo Zug uff Buss
gwächslet. Dr Bus het ys nach Tüllinge broocht, wo mir bim Sigi sim WyyStübli unseri schwerverdienti Moolzyyt zuen ys gno hän.
Gsterggt vomene Nüssli-Salat, Schüfeli mit Härdöpfel-Salat und eme
sensationelle Streuselkueche, sin mir denn durch d Rääbe gloffe, bis mir z
Rieche im Sängerstübli akoo sin. Denn sin mir wie alljoor in Antygge-Käller
und hän dr Glaibasler-Källerabstiig yyglütte.
Dangg unserne verwandtschaftlige Beziehige zue de Antygge, hän mir
wieder dörfe e bitz friehner koo und dr Herrebummel beände. Alles, was bim
Källerabstiig gschee isch, ligt nüm in dr Verantwortig vo de Organisatore.
Rodney
Mee Fotene under www.schnurebegge.ch (Stamm)
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Schnurebegge,
wär denn sunscht ?
Em Kevan und em Cédric ihr Abentiir am Basler Stadtlauf
Was unterscheidet d’Schnurebegge vo de Steinlemer oder anderne
Männerstammclique? Das isch e Froog gsi, wo mir vomene Cliquemitglied
gstellt worde nisch, binere Diskussion rund um die Jungi Garde (am 5i am
Morge im Schiefe-n-Egg). E Gedanke, wo mi denn rächt lang beschäftigt
het und so sy Wäg au in d’Vorstandsitzig vo dr Junge Garde gfunde het.
En Antwortsversuech het denn drinn bestande, uff d’Bekanntheit z’verwiese.
Woruf dr Kevan muetig in d’Rundi gworfe het: «Los, im Costum an Stadtlauf,
denn kennt me uns sicher wieder besser». Zur bessere Erkennig het me sich
denn no uff e Standarte geinigt und scho isch dr Plan gstande.
So hänn mir uns denn am Samstig dr 28.11.2009 im Atelier troffe, no e Larve
kaschiert und sinn los an Stadtlauf, go d’Nummere abhole. Unterwägs hänn
mr wie sälbstverständlig unseri Standarte usspaggt (s’Costum hänn mr scho
drait) und sinn in’s Getümmel. Uff Reaktione, oder z’mindest verwunderti
Bligg, het me nit lang miesse warte.
Die richtige Sprüch sinn hingege
erscht cho, wo mir d’Nummere
denn au aa gha hänn.
Nach emene meh oder weniger
engagierte Uffwärme, sin mir denn
gstartet zu däre Tortur. Jä richtig,
das isch es gsi, die erst Rundi hänn
mir drum no mit Larve probiert. In
dr 2te hänn mir uns denn phasewys
entschiede, unserem schreiende
Körper rächt z’gäh und em e chli Luft
zuezﬁehre, sprich d’Larve abznäh.
D’Streggi
het
Agfange
bim
Münsterplatz und isch denn die Frei
Stroos durab, wo me sich bsunders
het miesse Mieh gäh, dert hets
nämlig am meischte Lyt gha, au
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Ilustri wie dr Herr von Rohr (dr Huet het er au no glüpft). Ybere Märtplatz isch
me denn uff die Mittleri zuegstiirt. Und wär mr nit glaubt, dass z’mindest ich
denn scho um e Krankewage froh gsi wär, derf das näggscht Johr gärn au
emol mache. Me isch aschliessend yboge in d’Rhygass wo me ne gwissi
Motivation gfasst het. D’Fischerstube kennt jo eventuell Bier usegstellt
ha. Laider isch das nit dr Fall gsi und zünftig demotiviert het me sich denn
uffgmacht d’Wettstaibrugg druff und wieder an Afang.
Was nadierlig nit z’unterschätze gsi isch, sinn die Motivationsschüb
unterwägs gsi, wenn me vo Schnurebegge am Strooserand (oder wenn me
vo Ihne yberholt worde-n-isch) agﬁehrt worde nisch. Au erwähnenswert sinn,
näb de hundertdausig Sprüch vo links und rächts, sicher die 3 glaine Maiddeli
(laider), wo uns jedesmol mit emene frenetische «Hopp Fasnacht» doch no
zem seggle hänn welle tribe.
Mit all däne Eskapade hänn mir s schlussändlig au no ins Ziel gschafft. Ganz
ofﬁziell und stolz sinn mr die Letschte, aber nachdäm ich mi bim Riccardo
no ﬁir’s Bier bedankt ha, möcht ich nomol zrugg an Afang. Wo mr nämlig

efﬁzient.
kompetent.
sympathisch.
PRODOBA AG | Parkstrasse 5 | 4102 Binningen | Tel.: 061 421 80 97 | Fax: 061 421 80 56 | www.prodoba.ch | info@prodoba.ch
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uff unsere Start gwartet hänn, het uns ebber gfrogt gha, was ﬁir Gspunneni
mir denn sige. Uff unsere Hywies uff d’Standarte het er numme gmaint:
«d’Schnurebegge, wär denn sunscht?» Insofern hänn mir unser Ziel glaub
erreicht und unseri Clique wiedermol e chli bekannter g’macht. Und viellicht
ﬁnde sich ﬁir nägscht Johr unter däne, wo das do läse 2 Nochfolger?
Cédric

Alles für die Füsse
• Fussorthopädie
• Einlagen
ORTHO SCHUH TECHNIK

• Schuh Massanfertigung
• Zehendruckschutz

Hammerstrasse 14 (beim Wettsteinplatz) 4058 Basel - Tel: 061 691 00 66
www.winkler-osm.ch
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D Schnurebegge am Zoﬁnger
Konzärtli
Als wir Schnurebegge von der Studentenverbindung
Zoﬁngia eingeladen wurden, um am diesjährigen
Zoﬁnger Konzärtli teilzunehmen, war ich sehr
überrascht. Ich freute mich sehr darüber, dass wir
die Möglichkeit bekamen, an einer renommierten
Vorfasnachts-Veranstaltung
ausserhalb
vom
Drummeli unser musikalisches Können darbieten zu
dürfen. Zusätzlich pikant war, dass wir anstelle der
Alten Stainlemer eingeladen worden waren.
Im Sääli vom altehrwürdigen Stadtcasino durften
wir zwei traditionelle Märsche vortragen, nämlich
«z’Basel» und den «Gluggsi». Wir hatten sogar die
Möglicheit, uns vor dem Auftritt warm zu Trommeln
und Pfeifen. Und für unser leibliches Wohl wurde auch von der Zoﬁngia
gesorgt, und zwar in Form vom belegten Brötli und Bier, wobei Letzteres als
eher lauwarm einzustufen war! Aber der Gedanke zählt ja schliesslich. An
dieser Stelle nochmals ein Dankeschön an die Zoﬁnger!
Auch möchte ich mich an dieser Stelle bei unserem Tambouren-Instruktor,
Stefan Arnold, für seinen Einsatz bedanken. Trotz eigenem DrummeliAuftritt hat er jeweils mit spitzen Ohren und strengem Blick kein einziges
Eintrommeln/-Pfeifen sowie den Auftritt von uns verpasst. Hugues, da du eh
bei uns in der Clique dabei bist, ist es ja mehr als logisch, dass du sowieso
keinen Auftritt verpasst hast!
Auch bedanke ich mich im Namen der gesamten Clique bei den Schlurbbi,
die uns mit Tambouren und – Pfeifern tatkräftig unterstützt haben.
(Bedanke möcht i mi au no bim Publikum vo dr Derniere, die wo in dr erschte
Reihe gsässe sin!) ☺
Ich habe es persönlich eine tolle Erfahrung gefunden, einmal an dieser
traditionellen Vorfasnachts-Veranstalltung teilnehmen zu dürfen und hoffe,
dass wir das in den nächsten Jahren ab und zu mal wiederholen können.
Fabio
20
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Der Fasnachts-Montag...
Am Montag liefen wir um 14.00 Uhr beim Claraschulhaus in Richtung Messe
ab. Die erste Verschnaufpause gönnten wir uns beim Wettsteinplatz. Für
die meisten gab es dort das erste Bier am Nachmittag. Anschliessend
liefen wir weiter über die Wettsteinbrücke in Richtung Kunstmuseum. Doch
weit kamen wir nicht. Anfangs Wettsteinbrücke ging nichts mehr. Diese
unerwartete Pause überbrückten wir mit einem sujetgetreuen Sitzstreik.
Nach ca. 10min. liefs dann wieder. Im Nachhinein erfuhren wir, dass dieser
Stau von einem betrunkenem Holländer, welcher mit seinem Auto die
Wettsteinbrücke hochfahren wollte, verursacht wurde.
Den nächsten Halt hatten wir am Barﬁ und nach einem kurzen «Dippel»
dann noch einen kurzen in der Eisengasse, bevor uns in der Fischerstube
ein köstliches Menü serviert wurde. Um 20.00 Uhr ging es los mit dem
traditionellen «Gässle». Es war ein erfolgreicher Fasnachtsmontag, welcher
für die meisten noch lange nicht fertig war.
… und dann der Fasnachts-Mittwoch
Wir trafen uns um 13.30 Uhr beim Fischmäärtbrunne. Pünktlich liefen wir
ab Richtung Kino Plaza. Aber wir kamen gar nicht so weit, weil wir wie
jedes Jahr wegen dem Stau nur bis an den Barfüsserplatz kamen und
da unseren Halt machten. Nach einem gemütlichem Beisammensein und
einem kalten Bier ging es ca. 35 Minuten später wieder weiter in Richtung
Wettsteinplatz. Dort angekommen kamen wir uns vor wie nach einem
Marathon. Und Marathonläufer haben nach einem Marathon meistens
einen ziemlichen Kohldampf. Uns ging es genauso. Somit liefen wir um
18.00 zur Fischerstube. Das Essen war einmal mehr hervorragend. An
dieser Stelle möchten wir ein Kompliment und ein herzliches Dankeschön
dem ganzen Team der Fischerstube ausrichten. Um 20.00 verliessen wir
die Fischerstube wieder und marschierten mit der Jungen Garde und den
Schlurbbi los. Wir Gässelten so lange bis wir um ca. 22.45 Uhr vor dem
Stadtkeller ankamen. Um 23.15 liefen wir mit unserer Jungen Garde und
der Marktplatz Clique ab. Am Marktplatz verabschiedeten wir die Lampen
unser beiden Jungen Garden. Danach gab es nur noch eins: die letzten
Stunden der Fasnacht geniessen und «Gässle, Gässle, Gässle». Um 04.00
Uhr waren wir vor der Fischerstube und machten unseren traditionellen
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Ändstreich. Wir fanden es rundum eine gelungene Fasnacht und freuen
uns schon auf die nächste.
Niggi und Luky
Den Zeedel und viel mehr Fotos: www.schnurebegge.ch (Stamm)
Dr Fasnachtszyschdig … e laufend rundi Sach

E rundi S
Sach
hett s M
Motto
dr F
Fasnacht
Sach,
hh
tt vo d
ht 2010 gheisse.
h i
E llaufend
f d rundi
di S
isch au dr Zyschtig bim Stamm gsi. Rund um unseri Clique isch ständig
öbis gloffe. Das het scho am 9ni am Morge bi unserem Träffpunggt uf em
Andreasplatz agfange, do isch es no zimmlig nass us alle Wolgge gloffe.
Denn isch e heisse Kafﬁ oder scho
s’erschte Bier d‘Kehle ab (gloffe).
Es isch e weneli schad, aber es
kömme immer weniger, scho so
frieh am Morge. Trotzdäm het me
gly gmergt, dass die Einte oder
Andere wieder öbis vorbereitet
hän und dass au an däm Zyschtig
wieder einiges lauft.
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Zerscht sin mir so um die 10ni Richtig Spalebärg und denn keuchend,
sorry i mein drummelnd und pfyffend, dä Bärg au duruf zur Harmonie
gloffe. Mir sin denn zimmlig bi de Erschte gsi. Vermuetlig isch am Mäntig
bi vielne no lang öbis gloffe. So bis nach de 11i sin denn alli wo hän könne,
welle, dörfe oder miese au no ygloffe. Und scho isch es wieder rund gloffe.
Den Alli wo e Spässli vorbereitet hän, hän das jetzt laufe lo. Rundi 45min
hämer laufend allerlei zum lose, luege und zum lache ka. Alles ufﬂischte
würd do dr Rahme spränge. Aber es sin Alli, wo sich intressiere, härzlig
yglade emol e Rundi mit z‘laufe.
Nachdämm mir d’Harmonie neu dekoriert hänn, sin mir denn au das Joor
mit eme Rundgang durch div. Gässli, abe in Sperber gloffe. Wie immer
lauft do alles rund um d’Schnurebegge. Nach wenige Änderige, einige
Zuegobe und tobendem Applaus sin mir denn Richtig Fischerstube, mit
eme Zwüschestop im Stadtkäller, zum Mittagässe abgloffe.
Am Mittag sin mir gässlend so rund um die 4i bi dr Wageusstellig ygloffe,
wo uns d‘ Sürkrütt Waggis rund e Stund mit Wy, Bier und Faschtewäie
laufend bewirtet hän. Nach em super Nachtässe in dr Riechetorhalle, sin
mir denn no e paar Runde im Kleibasel gloffe. Hän im Hahn nomol alli
Spässli zum Beschte gäh und sin den via Adler ins Grossbasel, wo‘s bis in
die friehe Morgestunde in däm Rahme wittergloffe isch.
Wie me gseht isch au am Zyschtig laufend und rundum öbis gloffe.
Jädde

s Gschnur
«Em Jérôme und em Philippe Ihri Bude will sich neu
positioniere. Kopflätärnli selle neu ins Sortimänt uffgnoh
wärde. Fir d‘Schnurebegge cha me numme hoffe, dass
durch das d’Produktionsgschwindigkeit e chli erhöht
wird.

»
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Bummel 2010
...1 Day of Peace and Music
So het‘s Motto vo unserem diisjöörige Bummel gheisse. Eimol me organisert
vom Jérôme und Yves Thiriet.
Droffen hän mir uns am halber 11i demorge im Restaurant Mövepick am
Märtplatz.

Nach e me feyne Kafﬁ oder Bierli oder Wasser sin mir kurz nach de 11i uff s
Drämmli gange. Das het ys in Richtig Dreispitz gfaare zum Restaurant Viertel
Kreis. Dört hett uns e sagehafts Brunch-Buffet erwartet. Es het alles gää,
wo s Härz begeert het. Vo Konﬁ über Uffschnitt bis zum Ufﬂauf und Würstli.
Super Sach gsi!! E härzligge Dangg an dr Beizer und s Personal vom Viertel
Kreis.
Drno hän mir das gmacht, was
d Hippies au immer gmacht
hän. Nämlig nüt!! Mir sin go d
Natur gniesse und hän d Seele
bambele loo … s näggschte
Zyyl isch nämmlig e Bummel
dur dr Basler Zolli gsi. Nach de
3 hets e tolle Apéro gää. Die
Sterggig hän mir au bruucht,
25

denn Punggt 4i hän mir agfange mit Gässle.
Trotz kaltem Wätter und unverbesserlige Bise hän mir e tolle Bummel kaa
und s Gässle in dr Stadt sehr gnosse.
E härzlig Danggerscheen de Organisatore!
Eure Webmaster
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Mer druure
Mägge Erlacher
Es isch erscht guet fünf Monet
här (19.12.2009), wo uns dr
Mägge, mi Schwoger und ein vo
mine beschte Fründ, leider für
immer het müese verloh. Jetzt sot
ich öbis über ihn in Schnurebegg
schriebe. Ich weis aber nit was.
Mit Träne in de Auge sitz ich do,
kas immer nonig begriffe, jede
Taschdedrugg fallt mir schwehr
und duet mir weh. Wo dr Mägge
13 Joor alt gsi isch, ha ich Ihn als
Brueder vo minere Ex Fründin (hüt mi Frau) kenne glehrt. Ich ha mit ihm und
sinere Familie so viel erläbt, sig das bi de Schnurebegge, Spundesuecher,
Liederdafele, Zyschtigszügli, Wucheänd, Ferie, u.s.w. dass ich das alles gar
nit ka ufschrybe. Är het jo nit nume e Frau mit zwei Kinder (wo ich Götti bi)
müese zrugg loh, är het bi dr ganze Familie und überall wo me ihn kennt hett
und wo är derby gsi isch, e grossi Lugge hinterloh.
Ich kenn niemer, wo dr Mägge nit möge hett. Er het nie welle im Vordergrund
stoh, aber si korräggti und fröhligi Art hett me eifach nit könne überseh oder
überhöre.
Mägge, Dangge für alles!
Jädde
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Termine 2010 Stamm
Stamm, Fasnachtsgesellschaft Schnurebegge 1926
Fr 4. Juni 2010, 20.00 Uhr
GV Schnurebegge, Rest. Mägd
Sa 12. – So 13. Juni
Glygge-Grimpeli Sandgruebe
Sa 17. – Sa 24. Juli
Basler Tattoo mit de Schnurebegge
Mo 11. Oggtober
Sujet-Gsellschaftssitzig
Sa 23. – So 24. Oggtober
Herbschtrais
Datum nonig ﬁx
Pfyfferässe Stamm und Schlurbbi
Sa 6. Novämber
Heerebummel und Glaibasler Källerabstiig
Sa. 5. Februar, 17.00 Uhr
Internes Preistrommeln und -Pfyffe
Bunter Abend für die ganze Schnurebegge Familie
Änderige und Noodrääg ﬁndsch uff www.schnurebegge.ch

Termine 2010 Jungi Garde
Jungi Garde 1936, Fasnachtsgesellschaft Schnurebegge 1926
Sa 29. Maie 2010
Fuessball-Training
Sa 12. – So 13. Juni
Glygge-Grimpeli Sandgruebe
Fr 18. Juni
Glacé Ässe (Letschti Lektion vor de Ferie)
im Juni (Datum nonig ﬁx)
Badeplausch
Sa 26. Juni – Sa 07. Augschte
Summerferie
Fr 20. Augschte
Erschti Lektion nach de Ferie
Sa 11. – So 12. (oder 18. -19.) Septämber*
Herbschtweekend
Fr 17. Septämber
Letschti Lektion vor de Ferie
Sa 25. Sept. – Sa 09. Ogtober
Herbschtferie
Fr 15. Ogtober
Erschti Lektion nach de Ferie
Fr 17. Dezämber
Letschti Lektion vor de Ferie
Sa. 5. Februar, 17.00 Uhr
Internes Preistrommeln und -Pfyffe
Bunter Abend für die ganze Schnurebegge Familie
* Dr Fritig vor em Herbschtweekend isch kai Iebig
Weitere Termine werden den Jungen und deren Eltern per Newsletter
mitgeteilt.
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Termine 2010 Schlurbbi
Schlurbbi 1964, Fasnachtsgesellschaft Schnurebegge 1926
Fr 23. Abrille 2010
Pensiönli gschlosse (GV Hirzbrunne-Zytig)
Fr 7. Maie
Pensiönli gschlosse (GV Spinner Clique)
Mi 12. Maie
GV Die Versoffene Deecht
Fr 28. Maie
Sektionsversammlig im Rootsheerekäller
Fr 4. Juni
Pensiönli gschlosse (GV Schnurebegge)
Fr 25. Juni – Sa 14. Augschte
Pensiönli gschlosse (Summerpause)
Fr 20. Augschte
Wiidereröffnig Pensiönli
Sa 18. Septämber
Familiebummel
Fr 24. Septämber
Pensiönli gschlosse (die Runde Geburtsdääg)
Sa 6. Novämber
Glaibasler Källerabstiig
Fr 17. Dezämber
Pensiönli gschlosse bis So 2. Jänner 2011
Änderige und Noodrääg ﬁndsch uff www.schnurebegge.ch
ACHTIG: Pensiönlibaizer gsuecht !!!
(Bitte dr Uffruef uff dr Syte 53 beachte)
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In Memoriam Mägge
Jä genau das ischs gsi, bim Durestöbere vo
vyle Foteli fallts ganz düttlig uff. Es isch dr Afall,
wo eim ganz eifach d Muulegge hinderezieht.
Es handlet sich um die schönschti, chronischi
Grangget wo dr Mägge uns alle aghänggt
hett: «dr sogenannti Lachafall mit höchster
Asteckigsgfohr». Vyli Episode ha au ich dörfe
erläbe, wo dä Fungge vo sinere Lachi sich wie e
Füürwärgg uff alli usbreitet hett.
Mänggs uff däre Wält brucht halt gar keini Wort
und git trotzdäm vyl meh als mänggi Zyle wo mir
Dagdäglig lääse dien.
Lueg s Bild a … und i ha wieder glacht.
Merci Mägge
Cello
Die erste Fasnacht ohne meinen Freund Mägge
Seit der Jungen Garde der Schnurebegge habe ich jede Fasnacht mit
Mägge verbracht. Insgesamt sind das 40 Fasnachten mal 3 Tage plus 40
Bummel plus Drummeli, Herrenbummel, Cliquenreisen, Südafrika, Churer
Fasnacht, all die Cliquen-Möhli, Cliquengrümpeli, Sujetsitzungen, Stuubete
bim Myysli, und all die vielen Abende nach der Trommelstunde und und
und ....
Aber das sind ja nur die Cliquen-Anlässe. Beim weiteren Nachdenken
kommen da noch all die ausserfasnächtlichen Aktivitäten zusammen, wie
in Riehen aufgewachsen, Schule, erste Freinacht, FC Riehen, Camping im
Tessin (Tisch voller Grappagläser...), Fischen, Schorlitouren, mit der Familie
grillieren und all die vielen Nächte im Club59 und in der Annisbar (Petit Fleur)
und immer wieder Feste feiern (Aperöle) mit Freunden. So zeigt sich mir, wie
ein guter Cliquenfreund einem das ganze Leben begleitet.
Kein Wunder hat mir an der 41sten Fasnacht einer am meisten gefehlt,
nämlich mein Freund Mägge. Für mich bleibt er mein erster und bester
Schnurebegg.
Benni Wenger
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Immobilien
Verwaltungen
Expertisen
Bauleitungen
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s’ Wort vom Schlurbbi-Oobmaa
d‘ Uuseforderig «Pensiönli-Beizer»!

D‘Fasnacht isch verbyy und dr
Bummel au. Und wenn Iir dä
Byydraag lääsed, isch grad öbbe
d’Seggtionsversammlig
vo
de
Schlurbbi. Drnoo kunnt scho wider
d’Summerpause, wo-n-ych mir jo im
letschte «schnurebegg» Gedangge
drüber gmacht haa. Das Joor wird
die Verschnuufpause andersch als
sunscht. Mr mien die ruehigi Zyt
nämmlig nutze zum e neue Beizer
für unser «Pensiönli» sueche. Im
Dezämber hett ys unsere langjöörige
Wirt gseit, är und syy Vize welle im Friehlig 2011 uffhöre.
Es isch uffwändig, e Gläägeheitsbeiz wie ’s Pensiönli z’ﬁehre. Vo dr
Fremdvermietig über dr Yykauf und d’Vorbereitige, ’s Koche und
’s Serviere bis zum Uffruume, Butze und Abrächne bisch eigedlig
permanänt am Grampfe. Erscht jetzt föhn mr richtig aa mergge, wie mir
vom Bruno und em Bipo (und iire Fraue ...) verwöhnt worde sin. Sy sinn
immer doo gsi, und dr Bedriib hett zuverlässig funktioniert.
Wär esoo wott beize, muess e-n-Idealischt syy und agfrässe. Sonigi
ﬁndet me nid uff Schritt und Tritt. Mr hänn is glyy noch eme Noofolger
afoo ummeluege, aber der erschti, wo mr im Aug gha hänn, hett ys
abgseit. Jetzt sueche mr wytter. Und in däm Zämmehang my Bitt an
alli Schnurebegge, glyych eb Schlurbbi, Stamm, Aggtivi oder Passivi:
Schpeeret d’ Auge uff und d’Oore und überleeged, ob er nit öbber
kennet, wo mr könnte frooge. Drby schtöhn zerscht emol Wille und
Kompetänz, nid Glyggemitgliidschaft im Vordergrund (die kunnt denn,
wenn d’Chemie schtimmt, vo sälber).
Dr Schlurbbi-Vorstand macht sich rächtzytig Gedangge au zur Variante,
wie mr ’s Pensiönli ohni «vollamtlige» Beizer ﬁehre könnte. Als Modäll
32

könnt ich mir d’Löösig vo andere Glygge-Beize vorstelle, wo gleini
Grüppli unterschidligi Uffgobe hänn. Das wurdi natürlig no-n-e grösser
Engagement für uns Schlurbbi bedüte. Dänggbar wäre au e Zämmenarbet
mit em Stamm. Die funggtioniert jo teilwiis hütte scho. Oder villicht hätte
no e baar Passivmitgliider mehr Spass draa, ys z’hälfe?
Mir bruuche d’Yynaame us em Beizebedriib, ass mr ’s Pensiönli au
in Zuekunft könne ﬁnanziere. Suscht miesste mr d’Mitgliiderbyträg
uffesetze; aber das wämmer eigentlig nid. In däm Sinn verschtöhn bitte
die Gedangge nid als Schwarzmoolerei. Ych bi zueversichtlig, ass mr e
gueti Löösig ﬁnde. Aber eifach wird’s nid syy. Iir mien alli hälfe, ass mr
dä Beizerwächsel guet über d’Runde bringe. Dä Ysatz lohnt sich, wenn
mr au in Zuekunft schtolz in unserem Pensiönli sitze wänn und ’s toll
Ambiente gniesse könne!
Hansjörg Holzwarth

Bruno Brielmann
Stubegnächt im Pensiönli
vo de Schnurebegge
Schlurbbi
Tel. 061 692 63 46
Nat. 079 471 40 73
brielmanns@balcab.ch
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S Schlurbbi-Wiehnachtsmääli 2009
Der Manfred von Feilitzsch het am Wiehnachtsmääli laider nit könne
dailnää, het aber der folgend Jooresruggbligg 09 vorberaitet, wo mer doo
no an Maa und d Frau wänn bringe:
Au das Joor isch wider ganz vyyl gloffe:

Jamaika het die schnällschte Sprinter

Am Harrasselauf wird grausam gsoffe

Dr Simi isch zwaite, Ändi Winter

Uf em Muba-Pargghuus lytt e huffe Sand

Dr Gaddafﬁ isch e ganz e Bööse

D Pirate nämme Schiff as Pfand

wott aifach unsri Schwyz ufﬂööse

Im Iran e Demo wäge de Waale

Dr Merz steggt yy, es isch e Hoon

im Sudan lyydet s Volgg Höllequale

Mer lieben en nit, dä Wieschtesoon

Dr Couchepin sait: «Weiter jetzt, ohne mich»

Vyyl Gäld hett d UBS verloore

Und hinderloot e Xundhaitslyych

Abgsägt isch au dr Briatore

D Fasnacht isch au toll in Köln und Mainz

Fir d Milch git s wenig Gäld ﬁr d Buure

Dr Roger isch wider s Nummeren Ains

Mit dr NEAT goot s under em Gotthard dure

Luut Pisa sin jetzt d Schwyzer gschyyder

Dr Michael Jackson, Pop-Star z Neverland

Au d Fuessballnati gwinnt jetzt wider

Findet dur DEMER- und PROPOFOL sy Änd

In Baize nimm rauche, im Dram nimmen ässe

Dr Polizeidiräggter Gass

Vöglen am Strand kasch au vergässe

Frogt: «My IQ, wa’sch denn das?»

Z Füürige im Réduit inne

Vyyl Dytschi bschyssen Iire Staat

Wott d Schwyz dr Grieg au emool gwinne

Uuslandbangge sin schnäll parat

Mit Schweinegrippe inﬁziert

Dr Staibrügg, friehner dytsche Styyrvogt

Nimmsch Tamiﬂu, dass nyt bassiert

Fiehlt sich dur s Banggghaimnis blogt

Dr Silvio, dä gstraffti Sogge

Im Stücki-Yykaufsparadyys

Duet gärn uff jungi Maitli hogge

Lauft s noon em eerschten Aasturm myys

Van Gogh zieht Lyt in Massen aa

En Achtertramstreggi bis uff Weil

In Dytschland isch wider d Merkel draa

Finde d Schwyzer-Rhycenterkunde geil

Sy duet jetzt nimm uff d SP zelle

D HoffRoche verwirft dr Turm d «Helix-Spirale»

Nai, sy verdraut em Westerwelle

Wil ney, hailt s «PharmaZäpﬂi» alli Quale.

Tattoo-Blätz verkaufe sy dobblet, raihewyys

So das wär s – das isch dr 09-Ruggbliggvärs.

Die wo s drifft, die ﬁnde s myys

Manfred von Feilitzsch
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s Gschnur

«

Die baiden Urse im Casino bim Fotischuuting am
Zyschtig bim Deeschööne-Dansant vo dr Gugge 46. Sy
hän gmaint, s gääb öffetlig und gratis
h
ebbis zbigge. Päch isch gsi, dass es
e
ssich um e gschlosseni Gsellschaft
ghandlet het. Aber zuem ene Gratisg
Apéro und Pöblissiti-Uffdritt het s
A
allewyl no glängt!
a

»

Foto: Baslerstab

BVB "" Schnäller als de dänggsch.

Tickets? – Barfi!

Eintrittskarten bekommen Sie bequem bei der BVB. Ob Konzert, Sportanlass, Musical, Theatervorstellung oder regionale Grossveranstaltung: Im Kundenzentrum am Barfüsserplatz finden Sie das komplette Sortiment der Anbieter Ticketcorner, TicTec und Starticket.
BVB Kundenzentrum am Barfüsserplatz, Barfüsserplatz 24, Basel, Tel.: 0 61 685 14 16 ( Mo bis Fr: 8 – 17.30 ),
kundenzentrum @ bvb.ch, www.bvb.ch, Schalteröffnungszeiten: Mo – Mi, Fr : 8 – 18, Do : 8 – 19, Sa: 9 – 17
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S Treberwurscht-Ässe 2010
Am 31. Jänner zaigt d Baanhofuur z Basel 08.45. So langsam druudlen alli
yy, wo wänn derby syy. Der Bipo verdailt no die letschte Billjee und denn
goots ab uff e Zug. Im letschte Waage isch reserviert für ys. Dissmool het au
der Bruno wider könne mitkoo.
S isch gsi wie immer, kuum simmer z Biel aakoo, hän die Eerschte scho
welle verdurschte. E baar Weenigi sin gon e Kafﬁ dringge, aber die Maischte
hän scho der eerscht Apéro miesse ha, gäll Freddy! Der Meili René und der
Hanspi mit der Idus sin dert au halbverdroggnet zuen ys gstoosse zem mit
ys aazstoosse und s Wiidersee z fyyre.
Vo dert uus simmer mit em Bielersee-Küschtenexpress uff Ligerz gfaare.
Bim Uusstyyge hämmer, wäge der Gladdyysgfoor, scho grausaam miessen
uffbasse, dass kainen uff e Latz gheyt isch. Mer sin denn wie allewyl dur
das schööne Gässli bis zem Wyguet Bielerhuus gloffe, wo mer vom Beat
Burkhardt und syner Frau mit eme guete Schlugg Wysse härzlig begriesst
worde sin. Dernoo isch s loos gange mit em Marc- und Wurschtritual: Me
griegt e glai Pfännli mit haissem Marc uff e Disch. Mit eme Stügg Brot duet
me dünggle und das nass Gschlabber yyneschlürfe. Aber uffbasse, s faart
schnäller yy, as me vorhäär glaubt. Oder anderscht gsait: S goot aim dur Marc
und Bai. Me muess es nadyrlig unbedingt brobiere. Aaschliessend kömme
die beriehmte Treberwürscht (mer göön jo numme wäge dääne), beglaitet
vo däm unvergässlige Patati-Salat. Also ych ha drey Mool Noochschlag
griegt. Noon em Ässe isch d Marianne zem Beat gangen und het gfrogt,
eb är e Gitaare könnt uffdryybe. Nüt aifacher als daas, z Ligerz. Är het das
könne. Die Gitaare hämmer bruucht, wil my beschte Fründ Hugo nämlig
sauguet kaa in d Saite gryffe und derzue Freddy Quinn-Lieder singe. Es
isch e Superstimmig uffkoo und ych ha s nit könne loo au no s Trottinettli
und der Fäärimaa z singe. Vor luuter singe hämmer fascht vergässe, dass
mer jo scho bald wider sötte goo. S isch halt schon esoo, wenn s gmietlig
isch, goot d Zyt vyyl z schnäll verbyy. Also hämmer zaalt und hän denn s
näggscht Bäänli uff Twann bestiige.
In der Seestube het s wie allewyl vom Bipo und vom Bruno offerierti
Fischgnuschperli gää, wo am liebschten im Wysse schwimme. Und scho isch
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wider Zyt zem abraise …! Also ych kaa euch saage, das isch e Saustress,
soon e Wurscht-Uusﬂug!
Z Biel längt s denn ändlig für e Kafﬁ, ha ha ha! Denn ab uff e Zug und wider
zrugg uff Basel. Alli e Weeneli mied, oder soo, sin zfriiden und unfallfrei
uusgstiige und wider Haim gange. S näggscht Treberwurscht-Ässe kunnt
bestimmt. Also bis glyy …
Euere Max

s Gschnur

« Am Zyschtig kunnt dr Manfred in Sperber und seid
ganz ufgregt: «Do usse stoht im Markus si Drummle
inere Yfahrt, wo si jetzt grad zue mache.»»
Wenn es um Getränke geht –

René Salathé AG
Getränkedepot

hilft Ihnen den Durst löschen!
Prompte Hauslieferung
Unser Lieferant vom «Pensiönli»
Rampenverkauf / Lager:
Falkenstrasse 10, Freulergebiet, Muttenz / Birsfelder Seite
Postadresse: Postfach 715, 4127 Birsfelden
Telefon 061 313 27 21 oder 061 311 63 10
Fax 061 313 06 62
www.salathe-getraenke.ch
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D Marschiebig vom 6. Hornig 2010
Wie allewyyl vor dr Fasnacht, hän d Schlurbbi au daas Joor d Gläägehait
woorgnoo, e Marschiebig duurezﬁehre. Wie in de vergangene Joor hämmer
ys am Zwai zmidaag im Gaartenareal Spittelmatte z Rieche droffe. Mer hän
au Gläägehait gha, im Baizli vo däm Gartenareal ebbis zmidaag z ässe. Für
die, wo sich bim Edi für s Midaagässe aagmäldet hän (an däre Stell em
Edi vyyle Dangg für d Organisation), het s Baizerteam vo dr SpittelmatteGaartebaiz Flaischkääs mit Spiegelai und Härdöpfelsalat uffgstellt. Derzue
hämmer nadyrlig au no ebbis dörfe dringge und s isch wie allewyyl scho
luschtig zue und häär gange. Bim Dessert, enere feyne Greemschnidde,
hän die maischte non e Käffeli gnoo und e baar au no s obligaat Schnäpsli
derzue.
Esoo gsterggt, isch es denn ebbis noo de Zwai loosgange und mer sin in
gmässigtem Tempo Richtig Langen Erle abmarschiert. Ändlig het au dr kalt
Winter emool e glaini Pausen yygleggt und s isch relativ warm und drogge
gsi. Noon em Kommando vom Dambuurmajor «Stänzler, Vorwärts, Marsch!»
simmer loosgschlurbbt, die maischte richtig, ych falsch! Noon eme Zytli han
y dänggt, gopferdeggel, die laufe jo alli falsch! Bis y denn gschnallt ha, dass
ych Depp mit Rächts aagfange ha!
Noodäm ys denn die erschte Velofaarer bassiert , und au e baar Spaziergänger
brav Platz gmacht hän, simmer denn am Weiher verbyy gloffe, wo sich e
baar wider an e Marschiebig vo friehner erinneret hän, won e Schwan im
Yys gfange gsi isch. Mer sin wyterzoddlet – jetzt meer oder weniger im Taggt
und derno linggs abbooge bis zem Kanal, wo vo dr lingge Syte vo dr Wiese
här kunnt. Vo dert isch es nümme wyt zer Schliessi. Mer hän ys denn in de
Baizli verdailt und s relativ milde Wädder het s zuegloo, dass me het könne
dusse Blatz nää. Mir hän denn e lengeri, schöpferische Pause yygleggt, und
Bierli und Kafﬁ Lutz bstellt. Die Ainte hän sich au no mit Nussgipfel oder
Yyglemmte gsterggt. Bi dääne Dischtanze, wo d Schlurbbi laufe, en absoluti
Überlääbesfroog!
Für d Noch-Raucher, e baar Sygarettli spööter (ych han e Sygärli bafft) het
s denn wider ghaisse: «Yystoo!» Die näggschti Glygge, wo an dr Schliessi
het welle halt mache, hets woolwollend zer Kenntnis gnoo, dass mir Blatz
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gmacht hän und abmarschiert sin. Aber au d Hündeler und d Tschogger sin
ys nit graam gsi, dass mer s Fäld gruumt hän.
Das Mool bi au ych richtig (mit Linggs) loosmarschiert und ha unseri Pfyffer
und Dambuure gnosse. An dr Fasnacht höörsch sy jo denn nümm so guet,
wil d Biiren under dr Larve hesch und eerscht non e Laddäärne zwüsche
uns Vordrääbler und em Spiil ummekaart wird. Wenn denn en anderi
Glyggen entgeege kunnt, oder no schlimmer, e Guggemuusig, denn kasch
as Vordrääbler dr Schlurbbi-Sound gladd vergässe. Schliesslig simmer
denn wider bi de Gäärten aakoo und dr Remo het zem Schluss no dr
Wettstaimarsch aagsait.
Noodäm dr Major suuber abgwungge het, hän sich e baar verabschiidet und
sin grad e Huus wyter gange, und anderi sin non e Schlugg im Gaartebaizli
go nää, bevor sy sich denn uff e Haimwääg gmacht hän. Au ych ha no Aine
gsirpﬂet, ganz noon em Motto: Sie nahmen noch einen..., bevor y denn (im
Schridd) haim bi.
Werner Knutti

s Gschnur

« Isch es woor, dass zwai Schnurebegge wider vyyl,
seer vyyl Zyt hän? Me höört, ass der Mario und der
Daniel jeede Daag zämme im Charivari-Goschdym
yebe. Der aint mit em Piccolo und der ander mit PlasticMimösli, wie me sy möögligscht faesnächtlig ab em
Waage längt.

»
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E Hampﬂen Ueli an der
Fasnacht 2010
Der Montag
Die Schlurbbi starteten mit den übrigen Schnurebegge-Fraktionen wie
gewohnt um 04:00 Uhr in die Fasnacht 2010. Die Tambourengruppe konnte
dieses Jahr erfreulicherweise wieder auf (leider nur) einen der beiden
Auslandschlurbbi zählen.
Vo Binnige bis Kanada
d Schlurbbi sin fascht alle da.
Personelle Probleme zeichneten sich im Vorfeld der Fasnacht in der
Abteilung «Speuholz» aufgrund krankheits- oder unfallbedingter Ereignisse
ab. Glücklicherweise konnte der Pfeiferinstruktor auf dem Transfermarkt
einen Neuzugang verpﬂichten, der allerdings alles andere als ein Notnagel
war. Glücklicherweise trabten aber auch die verschraubten, verlaserten,
verbandscheibten, neuverhüfteten und sonst wie angeschlagenen Senioren
im Haufen mit. Das heisst auch, dass die Junge Garde der Schlurbbi, der
Stammverein, mit nur fünf Bläsern mehr aufwarten konnte. Für alle diese
hartgesottenen Schlurbbi: e 3-fachs Schnurebegge und SCHAPOO!
Mir pfyffe, drummle grad wie s kunnt
e Schlurbbi isch e harte Hund!
Ein Novum am diesjährigen Morgenstreich war die erste Stockung. Die
fand nämlich schon vor der Haustüre des Pensiönli statt! Dafür war das
Lichtermeer durch die Laternenﬂut bis zur Greifengasse eine wahre Pracht
und ein neues Feeling traf Jeden im Schoofgässli – die SchnurebeggeKarawane konnte in ﬂüssigem Tempo und ohne die geringste Störung zum
Claraplatz deﬁlieren! (Anmerkung der Redaktion: Olli Blattmann, Deine
vorfasnächtlichen Bemühungen haben sich voll gelohnt!)
Schon beim ersten Halt auf der alljährlichen, unveränderten Morgenstreichstrecke wurden allerdings die Saiten der Trommeln benetzt und man bangte
schon um die erhoffte Trockenperiode. Auf dem Seibi wurde die übliche
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Glyggedailete relativ formlos zelebriert und das Stöckli des Stammvereins
nahm die Fortsetzung der maskierten Marschübung solo unter die Füsse
(doo derby isch e Pierrot in Schwarz/Weiss unauffällig den Schlurbbi gefolgt).
Dangg de Schruuben in de Gnoche
kasch ganz flott dur d Stroosse bloche!
Dann waren «alle Mann an Deck», respektive an der Freie Strasse. Man traf
sich zum Cortège, und das bereits um ca. 14:00 -- bei 15:00 Uhr Abmarschzeit!
He nu, me will halt nüt verbassen und wenn es auch nur der erste Strich bis
zur Streitgasse war. Denn dieses Stück des Schlurbbi-Cortège hatte es in
sich. Kaum eingestanden stockte der Zug und «ständeliweise» trippelte der
Ueli-Harscht auf den Barﬁ hinunter. Unsere Dangg verfolge die Wagen und
Guggen noch lange...
Das Positive an dieser Stoggedde: S Volgg am Stroosserand hatte dafür die
seltene Chance, den wunderschönen Ueli-Zug ausgiebig zu bestaunen. Die
Kupferlarven schimmerten herrlich in den Tag hinaus und etwas war den
Aktiven auch bald klar:
duet s zwaite Gsicht so sauguet sitze
bruuchsch kai Sauna me zem Schwitze
Musikalisch etwas bescheidener als im Vorjahr däbbeleten d Schlurbbi
Richtung Kleinbasel zum nächsten Halt in d Rhygass und da tauchte
plötzlich der schwarz-weisse Pierrot wieder auf. Allerdings Hand in Hand
mit einem anderen, rot-blauen Pierrot. Sie standen stumm und praktisch
bewegungslos beim Hotel Merian - sozusagen wien e Drummlewach.
Auch diese Pause war mit 30 Minuten brutto, d.h. für die Trommler rund
20 Minuten netto, zu kurz. Wenn der Tambourmajor wenigstens noch
Verständnis für das Abstell- und Bereitstellungsprozedere aufbringen könnte
und den Marschbefehl nicht nur mit zwei Tambouren gäbe (woorschyynlig
zwai, wo nit in dr Baiz gsi sin) - das wär kai Mischt!
kuum hesch s Bier und stoosch im Gang
sait dy Kolleeg: y gang efang!
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Nach der Paradestrecke zum zweiten Huetlüpferstandort und der Pub-Pause
an der Ecke zum Clarahofweg, trieb es die Schlurbbi - das Cordon Bleu
vor Augen bambelnd - Richtung Pensiönli. Der Fasnachtsbaizer - är soll en
ächte Waggis sy - riss sich am Riemen und tischte ein sauberes Menü auf.
Der abendliche Stadtrundgang verlief ohne Zwischenfälle, wobei sich beim
einen oder anderen der Havarierten die Strapazen zu nicht allzu später
Stunde bemerkbar machten. Allerdings, beim vorletzten Halt geschah
es. Dem Schreibenden wurde ein mit zittriger Hand geschriebener Zettel
übergeben und darauf stand:
Dank euch, liebe Schlurbbi, sind wir wieder zusammen. Die Basler Fasnacht
hat unsere Wiedervereinigung zu Stande gebracht und dafür sind wir dankbar.
Eure Lausitzer Pierrots Annemieke von Trottheim und Klaus-Friedrich
Braumann
Heinz Vögelin

Der Schlurbbi-Zyschtig
Das fangt jo guet aa! Noon emen absolut exzässfreie Määntig schell y my
ebbe glyych frieh uus der Nordisch-Bettwösch, wie d Brötli-Ziibele uus
der Schaale, drey Etage wyter unden in Schüpfers Bröba. D Stadt isch
no am Schloofe, s drummlet noonig, s pfyfft noonig – ai Rueh wie am
Sunntigmoorge, wääred der Friehmäss. Das git mer e guet Gfüül, y bi für
gaar nüt z spoot draa, y ha Zyt zem Versaue, y wird eerscht am Middaag zem
Ässen im Pensiönli erwartet. Zwüsche Zeenbutzen und Frisiere goot mer dur
e Kopf, wie sich doch my Makrokosmos veränderet het. No vor kurzer Zyt
sin d Schlurbbi scho am Morgen uff e Zyschtigsumgang gstartet, und ych
has reegelmäässig verpfuust. Und jetz, won y nümm so lang pfuus, pfuust
der Räscht vo de Schlurbbi ...
Y wirf my also ins Zyschtigsgoschdym, büschele soorgfältig alli myni
Accessoires und verloo s Zimmer No. 3. E familiärs SMS uus Lieschtel mäldet
mer, dass d Schlurbbi prominänt uff der Landschäftler Mantel-Frontsyte vo
der Middelland Zytig verdrädde sin. Also, ganz gmietlig an Barﬁ-Kiosk, d
bz kauft und wyter, quer über e Barﬁ, yynen ins Grand Café ze Kafﬁ, Gipfeli
und Zytigslektüüre... Am liebschte hätt y die Titelsyte der ganze Gaschtig im
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Grand Café zaigt, soo stolz bin y gsi. Aber die sin alli in d Vor-Tettamanti-BaZ
verdieft gsi und hän gaar nit gwüsst, was sy verbasse.
Dusse fangts doo und dert aa musiziere, e Drummlergrubbe suecht der
Hinderyygang vom Gambrinus, e Pfyffergrubbe juublet der Zyschtig yy,
gmischti Formazioone hets no kaini, d Spezialischte sin underwägs. Das
bewegt my scho dermaasse, dass y das Kafﬁgränzli muess abbrächen und
uuse uff d Strooss, mit Zyyl Glaibasel.
Au dert wird’s langsam Fasnacht … Y bau e Zuesatzschlaufen yy,
hinderen in morgetlige, rootliechtloose Redlight District, und loos zue wie
Fasnachtsmuusig gmacht wird. De Dambuure het me gaar nit aagmerggt,
ass sy s Joor dure nummen uff em Böggli hän dörfen yebe...
So langsam wird’s Zyt, ass y my in d Rhygass beweeg, der Gino rieft scho s
Zyschtigsmenu uus. Zämme mit de Kamerädli, wo am 2 wänn yystoo, wird
gässe, drungge und gspässlet, ass es e Freud isch. S kunnt guet hüt, han y
byy mer dänggt, und soo isch es au uusekoo.
Und plötzlig hämmer au zue dääne ghöört, wo s Glaibasel fasnächtlig
befruchte, wo im Rootliecht-Viertel ins Gnusch groote, wo uff em Kasärnehoof
eenter verlooren ummestöön, wo d Utegass belääbe und im Rääbhuus uff e
baar Glyychgsinnti dräffe. S goot s Glaibasel uff und ab, doo e Hälti und dert
e Durschtpäuseli und derzwüschen e feyn Muusigmache, wemmer au eenter
in Combo-Formazioon underwägs gsi sin.
Zoobe denn, noonem em uusgezaichnete Nachtässe à la Gino & Reeslä, e neue
Versuech, der Zyschtigoobe z gstalte. Jede Schlurbbi het Gläägehait, sich d
Laddäärne uff em Münschterblatz
z Gmiet z ﬁehre. S Beschte draa,
isch d Überfaart mit der Fääri gsi,
wil vor luuter Laddäärne-Bestuuner
s Gmiet z kurz koo isch. Und s
Zwaitbescht isch gsi, dass mer vo
dert imene kurze Wytsprung scho
in der Bäumligass glandet sin,
wo jede, wo het welle, rainschti
Fasnachtsatmosphäre het können yysuuge. Aber au die wyteren Etabbenort
sin widerhooligswürdig gsi: Bi de Barbaaren am Glooschterbäärg mit den
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ainzige Bängg, won y an der Fasnacht ghöört ha, im Bruune mit em Jeisi
Migger-Sound, und, und, und ... Zyschtigsfasnacht à discrétion soozsaage.
Fazit: Esoo loon y mer und het mer der Fasnachtszyschtig gfalle.
D Schloofkabbe

Wädder, Whisky, Wurschtsalat – dr Schlurbbi-Middwuche
Es duet halt scho guet, wemme noonem Midaagässe no kaan e Niggerli
mache, emänd gaar non e Stügg Zyttig lääse und nit grad wider muess
abseggle, dass men am halber Zwai, oder soo, bi dr Glyggen isch. Das
hän d Schlurbbi vor Joore gschiggt yygfäädlet. Am Viertel vor Drey simmer

OPTIKER REINIGER SYT 81 JOOR BIM
CLARAPLATZ

Z RYNACH NEU:
SPORT UND
OPTIK UNTER EIM
DACH.
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wie immer yygstande, hän dr Uelikopf über unseri ergrauten oder polierte
Häupter gstülpt und enand gholfe, dr Schällegraage z büschele.
Wie am Määntig het s au am Middwuche Zyt bruucht, bim Banggeblatz
yyzfäädlen und denn rutschwyys dr Stainebärg durab z pfyffe und z ruesse,
verby am ene guet uffgleggte Publikum. D Sunne het greftig gschuune und
ys doch e Bitz zem Schwitze brocht.
Dr eerscht Halt isch «scho» in dr Strytgass gsi, aber so zimlig alli hän sich
gfreut uff die Pause – mr sin halt en Alti Garde! E halb Stund spööter – d Uur
an dr Laddäärne zaigt als d Abgangszyt aa – ziehn mr loos und biegen in d
Freyestrooss yy. «Feschtspiilmärsch», «Duudelsagg», «Whisky» – alles alti
Bekannti, wo sich scho lang im Hirni feschtgsetzt hän und ys au erlaube,
zwüschenyynen e Bligg uff d Architeggtuur vo de Hüüser linggs und rächts z
wärfe. Aber au s Publikum isch ammen intressant z beobachte: In dr Glaidig,
im Reagiere uff uns, im Verhalten underenander ...
Dr Himmel isch jetz nümm so glaar; Graui Wolggeschleyer ziehn uff. Uff
em Määrtplatz wider mächtig vyyl Lüt, Wääge, Guggen und wie allewyyl s
Fäärnsee mit Kameramänner vor und nääben uns, und aine hooch oobe mit
dr Galgekamera. Doo gämmer ys bsunders Mieh, pfyffe kompaggt und laufe
konzentriert im Schritt, was sunscht amme nit immer dr Fall isch …, aber mr
hän jo dr Alters-Bonus, won ys niemets nyyded, im Geegesatz zue andere
Boni ...
Noonem Halt in dr Rhygass, bim Kafﬁ Spitz, het s fyyn aagfange niisele,
in dr Gryffegass kunnt no Wind drzue, und uff dr Hööchi vo dr Clarakirche
macht dr Petrus dr Haane no mee uff. Wär e «Wurschthuut» by sich het, legt
sy aa, die andere schigge sich in d Situazioon (es isch ys scho mänggmool
Räägewasser in d Ermel gloffe). Bim Claraboschte stoot s Comité (im
Schäärme) und mir paradiere ooni mit de Wimpere z zugge, halt mit dailwyys
gluggsige Piccolo, vor em Schärme duure. Bim Halt hinder em Swissôtel
gits e vernümpftigi Programm-Änderig: Freys Disloziere ins Pensiönli. Mr
zoddlen ab und hängge in unserem Glyggelokal die nassen Ueli-Jaggen an
d Bügel im Gang – dert hän sy Zyt zem droggne bis es wytters goot.
S Nachtässe – Schwedebroote – isch super gsi, und mr hän au nit so groossi
Porzioone wie am Määntig griegt, won e mängge knapp d Helfti het möögen
ässe. Danggschön Gino! Dr Service vo de baide junge Daamen und em Rösli
45

isch wider gfreut und schnäll gsi, mr hän ys vo dääne nädde Wyybli guet
bedreut gfüült.
Am Achti simmer wider wie jeedes Joor mit em Stamm und de Junge zer
groosse Schluss-Etabben yygstande. Heerlig het s grätzt d Rhygass duryy
und über dr Bach ins Groossbasel. E mängge von ys het ammen e Kontrollbligg
an Himmel uffe gworfe, aber doo isch kai Aaloss zue Wäddersorge me gsi, dr
Petrus het dicht ghalte. In gmietlige Keerli simmer denn – ooni dr Stamm und
die Junge – dur Stroossen und vor allem Ströössli gässlet und hän wääred
de Pause Zyt und in de Baizen immer wider Blatz gfunde, zem ys z erhoole
und midenander die heerligi Fasnachtsstimmig z gniesse.
Mit dr Zyt hämmer gmerggt, ass d Konzentrazioon und au dr Pfuus noochegloo
hän, und so simmer denn geege d Gaischterstund zyylsträäbig in d Yysegass
yybooge und hän vor em Lällekönig mit eme zaggige Wettsteimarsch unseri
Lambbe verabschiidet. Die vermaintligi Schlussrundi im Lällekönig isch bald
emool abbroche worde, wo verkündet worden ich, dass dr Gino a) no im
Pensiönli syg und b) no Naarigsmiddel vorröötig haig!
So simmer noonemol über d Brugg zoddlet und hän zämmen im Pensiönli
bi Wurschtsalat und verschiidenem Flüssigem dr Schlusspunggt under dä
sälteprächtig Middwuche und doo dermit under d Fasnacht ’10 gsetzt. –
Und wär sich wäge de Soosseﬂägge uff em schööne, haiggle Goschdym
geergeret het: Vergässet s – mr hän jo schliesslig dr Alters-Bonus ...
Dr Glabbe-Drugger

s Gschnur

« Dr Stephan haig bim Fähriverein en anderi Uffassig
als sy Marketingchef. Denn sinn mir mol froh, isch är uff
Aesch züglet und brucht kai Wahlmarketing me
betriebe.

»
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Alli Fotene under www.schnurebegge.ch (Schlurbbi)
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Der 46. Schlurbbi-Bummel
Uff radioaggtive Spuure
Also friehner goots numme no am Morgestraich – das isch doo und dert
die eerschti Reaggtion uff die «Bummel-Daagwach» gsi, won ys scho am
Viertel vor Achti am Morgen an der Gartestrooss aadrätte loo het. Aber mir
Schlurbbi hän ys kai Bleessi gää und ys alli pinggtlig vor em gääle Wäägeli vo
der Autibus AG Lieschtel yygfunde, und das, obwool mer dert inne die ganzi
Zyt uff em Droggene bliibe sin. So zytig, wie mir draa gsi sin, hätt s ys sicher
au no an «Engadiner» glängt oder uff d Bliemlisalp go keere. He joo: Typisch
Fasnachtsbummel. Aber sälbscht der Uuswyys, wo me het miesse mitnää,
isch - dischtanzmäässig und international gsee - e Finte gsi, aber doo dervoo
speeter mee. Ai Drooscht ﬁr d Zuekumft: Unsere Raislaiter und Major (wider
MIT Stägge!) het ys hooch und hailig versproche, s näggscht Joor giengs
denn eerscht e halb Stund speeter loos. Ganz «süscheekonform» hämmer
ys im Ibrige derfen emen e Schofför namens «Ueli» aaverdraue. Zum Gligg
isch er nit, wie s Comité, Hundert, sondern no absolut zwääg gsi und het
ys sicher iber e Hauestai, verbyy an der «Heiniger-Metropole», in Richtig
emene markante Durm brocht, wo sälli Gegend absolut beheerscht. Nai,
kai Minarett und au kai Kirche, aber «im Kärn» au fascht en Art «Hailigtum»:
Der Kiehldurm vom Kärngraftwärgg Göösge. Scho dryssig Joor «straalt»
er in d Gegend, das haisst, ebe nit, oder emänd doch? Honni soit qui mal
y pense! Aber «safety ﬁrst», under däm oberschte Gebott wird doch alles
gmacht, ass d Radio-Aggtiviteet uusschliesslig im «Kärn» blybt, und numme
die Energie freimacht, wo mer au wirgglig bruuche.
Kuum aakoo, isch denn au s «Identiteets-Rätsel» gleest gsi: Ooni giltigen
Uuswyys kunnsch dert nämlig nit yyne und haissts zwor au ofﬁziell nit grad
«aabe mit de Schlyych!», so het sich doch die aint oder ander SchlurbbiHoose lyycht noo unde gleest. Verglyychbar mit em Militär, wenn aine in
d Kischte het miessen und der Girtel vorhäär het miessen abschnalle.
Numme grad s Huftglängg ha n y derfe bhalte, d Händy hämmer scho
vorhär miessen abgää, und mit allem andere isch es wie vor em Fliege
zuegange. By der Schleuse, wo mer dure sin, het aigedlig numme non e
«Blutt-Scänner» gfäält, aber dä Aabligg, wo das botte hätt, hän sich allwääg
48

Zwei vom Fach unter einem Dach
Eduard Gattlen
Holzbeiz- und Lackiertechnik

Maler mit Schwung
K.Rubitschung

Innen:
Aus alt mach neu: Auffrischen, Renovieren, Umlackieren.
Vom Tisch bis zur Arztpraxis können fleckige, zerkratzte,
ausgebleichte und beschädigte Holzoberflächen aufgefrischt sowie renoviert werden. Farbige Objekte wie
Küchen- und Badzimmermöbel, Türen. Wandschränke
und vieles mehr, können in unserer modernen Werkstatt
umlackiert werden.
Aussen:
Wir bieten Ihnen die neue Holzschutztechnologie mit
Goretexeffekt. Atmungsaktive und offenporige Produkte,
welche mit dem Holzuntergrund eine chemische Bindung
eingehen, einen extrem dauerhaften Wasserabperleffekt
vorweisen, nicht mehr abblättern und sehr renovationsfreundlich, sowie lösemittel- und giftklassefrei sind.

hzb@e-gattlen.ch
www.e-gattlen.ch

Gewerbestrasse 7, 4123 Allschwil
Tel. 061 481 97 35, Fax 061 483 92 54, Natel 079 253 91 86
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alli wellen erspaare (dasch halt au der Noodail von ere raine Männer-Glygge,
gäll). Gfasst het denn zwor jeden e Bätsch - aber nit jede isch yynekoo uff
der eerschti Dätsch. Und glyy het men ys au z verstoo gää, in die innerschti
Zoone kenn me denn nadyrlig nit yyne, doo syyge mer halt z weeni suuber.
Wie dur der richtig Reaggtergraislauf via Kiehlpumpene, Dampfgraftaalaag,
Turbine, Generatore uus em Uran-Brennstoff schliesslig kilowattstundewyys
Pfuus gwunne wird, do driber hän ys, in Gruppen uffdailt, scharmanti
wyybligi Wääsen und ai Heer,
uffgläärt. Ob denn au wirgglig
jeden alles «checkt» het, das
leen mer doo heeﬂig offe.
Denn, au wenn unseri Fiehrere
gfunde het, gwiisi Sache syge
«bubiaifach» z verstoo, und au
wenn sich in jedere Gruppe
mindischtens ainen as «DuurFrooger» proﬁliert het, so hän mi
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perseenlig (physikalisch-chemisch vo der Schuel här unbelaschtet) doch
eenter die optisch erfassbaare Sache beyydruggt: Der Yystiig in 150 Meter
hooche Kiehldurm, s Yydauche wie in e Gaischterbaan, mit em ainzige
Drooscht, ass au dur e Reiniger-Brille im Momänt nit mee gsee hesch,
die absoluti Luftﬁechtigkait und d Gheerschutzpfrepfe, wo zwor der Lärm
aber au alli wyteren Ergläärige verschluggt hän. Ains isch glaar worde: S
bruucht alles e Kaib voll Wasser und by allem Positive verdampft e guete
Dail dervoo irgendnaimen in der Luft. Intressant denn au d Kurzﬁlm iber
d Kärnspaltig und d Entsoorgig: Tiefelaager, aaschyynend «sicher bis zum
geht-nicht-mehr», wo aber, wenn s druff aa kunnt, politisch und emotional
halt doch fascht nienen erwintscht sin. By allem Tolle, wo mer gheert und
gsee hän, und by all däm Wasser, wo gﬂossen isch: Speetischtens, wo denn
irgend naime bin ere Demo näbscht Radongas-«Yylauf» sogar no Alkohol
yynedropft isch, isch der Ruef noonem Apéro nimm z iberheere gsi und
ändlig, ändlig au erheert worde. Drei Stund Flissigkaitsentzug – das isch ﬁr
e Schlurbbi halt scho vyyl (stell der das emool an der Fasnacht vor). Aber s
isch e suuberi Sach gsi in Göösge: Komplimänt und Dangg ans Team dert,
und au an Remo ﬁr d Idee!
E wyters, seer gryffbaars, «Highlight» (oder baseldytsch: der Hammer) isch
denn d Yykeer im Räbstogg in Dänike gsi. E Spitze-Menu mit «Calva»-Filets
und belychtetem VacherinTorten-Uffmarsch!
und
en
Eerschtklass-Bedienig; S het
allne alles basst. Vyyle Dangg
em Bruno ﬁr der Kafﬁ! Und
au unseren Oobmaa het alle
Grund gha, allne der Dangg
uuszspräche und uff e scheeni
Fasnacht zruggzluege, wo au
der verschifft Morgestraich weder doozemool, no hit in der
Erinnerig
der Sti
Stimmig
hett k
kenne schaade.
E
i
i -d
i h
h d Und ﬁr wyteri gueti Stimmig hän
au no zwai Pauli gsoorgt: der aint, will s ys bsunders gfrait het, ass mer en
wider unter uns hän derfe begriesse und der ander, will er wider e baar vo
syne Värsli zem Beschte gää het.
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Uusgangspunggt ﬁr s Gässle zooben isch denn s Pensiönli gsi: D Marianne,
d Barbara und d Ruth hän derﬁr gsoorgt, ass mer (im Geegesatz zem Morge)
nit lang hän miesse uff s Flissigi warte: Dangg an sii und an Sponsor, wo dä
Umdrungg spändiert het.
Und bevor mer denn ins ändgiltig Abschiidnää vo der Fasnacht yynedaucht
sin, syg au s nooghoolt Hochzyts-Ständeli ﬁr der Rolf, d Sonja und s
Dechterli Spriessler nit vergässe, wo vor em Pensiönli in Szene gangen isch.
D Schlurbbi uff radioaggtive Spuure – so stoots im Titel – aber kai Angscht,
mer hän ys nit radioaggtiv versyyche loo. Mer sin zwor versyycht, aber
numme, wenn s um d Fasnacht goot. Und vo dääre Syychi leen mer ys au
gärn «verstraale».
Pauli Roniger
Mee Fotene under www.schnurebegge.ch (Schlurbbi)
wyteri Linggs: www.kkg.ch
www.restaurant-rebstock.ch

s Gschnur

« Am Zofinger Konzärtli, es isch Frytig, stoht d’Fürwehr vor
em Ygangsdoor und lost uns nit ine. Do seit dr Däni:«Ich
weiss, was los isch. Dr Cello het us em Publikum gruefe (er
isch die bedräffend Vorstellig nämmlig gsi go luege): «Ich bi
mit Füür und Flamme e Schnurebegg.»

»
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En offene Glygge-Boschte
Unsere langjeerige Pensiönli-Baizer goot ändgültig und
verdientermaassen in Pension.
D Schlurbbi sueche wäge däm uff e Friehlig 2011 e Noochfolger für
ihn, wo intressiert isch, unseri Glygge-Gläägehaitsbaiz an der
Rhygass 29 als
«Hüttewart», «Stubegnächt» oder aifach als «Glygge-Baizer»
z ﬁehre.
Hobby-Baizer oder Köch, wo sich aagsproche füüle, mien nit zwingend
scho «Schnurebegg» oder «Schlurbbi» syy, das kaa men
allewyl no wärde.
Zellsch Dy zue den Aagsprochene, oder kennsch ebber, wo intressiert
isch, denn mäld Dy doch bidde für unverbindligi Uuskümpft bim
Kurt (Jimmy) Schweizer (Oobmaa Bedriibskommission)
Tel 061 681 30 43 schweizer.kurt@bluewin.ch
oder bim
Hansjörg Holzwarth (Oobmaa Schnurebegge Schlurbbi)
Tel 061 401 10 48 hholzwarth@bluewin.ch
oder bi jedem andere Schnurebegg/Schlurbbi, wo Du scho kennsch.
Mer freuen ys uff und über jeedi Aafroog!

Der Vorstand vo de Schnurebegge Schlurbbi
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E Huffe Joor Fasnacht, jä und?
Jahraus, jahrein die Larven malen
zur rechten Zeit das Kostüm zahlen
den Fasnachtssitzungsinn ergründen
am Morgenstreich s Ladäärnli zünden.
Jahraus, jahrein das gleiche Tun
man geht im Schritt wie‘s Migros-Huhn
kennt jeden Stuhl in allen Beizen
soll Fasnacht da noch Jemand reizen?
Klar, denn auch nach manchen Jahren
können wir noch viel erfahren
was uns drängt zum Weitermachen
nicht Musizieren oder Lachen.
Denn etwas darf man nie vergessen
Kameradschaft pﬂegen (und nicht Stressen)
das trägt die Fasnachtsseeligkeit
drum sind wir jedes Jahr bereit.
Gilt dies auch fürs ganze Jahr
ist s Cliquenleben wunderbar!
E Schlurbbi

s Gschnur

« Em Fabio sini Drummle isch bim Ydrummle vor em
Zofiger-Konzärtli kaputt gange. Bösi Zunge behaupte
natürlig, dass dr Fabio e Drummle mit ybautem Sälbstschutz het ... amene schlächte Daag macht s‘Fäll automatisch Sälbstmord.

»
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Mer gratuliere ganz härzlig!
Mit e bitz Verspöötig het die freudig Noochricht dr Wääg doch no in d
Redaggtion gfunde … ☺
D Schnurebegge gratuliere ganz härzlig em Pascal Stinsky und dr Sonia
Sanchez zer Noemi – 17. Oktober 2008. Mer wünsche Euch für d Zuekunft
numme s Bescht!!!
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Werte Leserschaft
Es freut uns sehr, dass wir einen neuen Inserenten begrüssen dürfen.
Vielleicht haben Sie ihn ja schon selber entdeckt. Es ist das
«Restaurant Eintracht» im Glaibasel. Sie erhalten dort gute, währschafte
und traditionelle Speisen zu äusserst fairen Preisen! Ein Besuch lohnt sich
somit unbedingt und wie wir vernommen haben, wurden dort schon etliche
Cliquen-Mitglieder gesehen.
Und denken Sie bitte daran, unsere Inserenten bei sich bietender Gelegenheit
zu berücksichtigen und zu unterstützen. Ohne deren Engagement wäre die
Herausgabe des ‚Schnurebegg’ nicht möglich.
Das Redaktions-Team dankt herzlich!
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Vom Vorhang bis zer Haute Couture
das griegsch bi uns, und gaar nit düür!
Neys oder Änderige in jeder Art
mer mache s gäärn und ganz apart!
COUTURE-ATELIER
URSULA FOLGER
Hirtenbündtenweg 7
4102 Binningen
Tel. 061 422 02 12
Fax 061 423 82 45
Nat. 078 686 73 42
Mail: folgi@vtxmail.ch
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