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Nichts zu sagen?
mission nicht so naiv, es bei solchen Aufrufen bewenden zu lassen. Für jede Ausgabe
haben wir in der Redaktionssitzung nach
aktuellen und hierarchischen Gesichtspunkten einen Autor vorgeschlagen und diesen
dann persönlich um seinen Beitrag gebeten.
Inklusive die Offerte, seinen Text – wir sind
ja nicht alle Simmels – als Rohfassung zu liefern und von der Redaktion fertigstellen zu
lassen.

Diese Auftaktrubrik im (auch schon nicht
mehr so) neuen Schnurebegg haben wir uns
damals, bei der Neukonzeption, vorgestellt
als Meinungsplattform. Als Sprachrohr für
Funktionsträger und Opinion Leaders unserer Clique, die den Kollegen einer Sektion
oder der ganzen Gesellschaft etwas mitzuteilen haben. Die hier, auf dieser ersten
Seite des Cliquenorgans, ein Podium für ihre
Meinung, für ihre Botschaft erhalten.
Nun kennen wir alle aus den verschiedensten
Vereinszeitschriften den ebenso ewig wiederkehrenden wie erfolglosen Aufruf stoffnotleidender Redaktionen («One Eure Mitwirkung können wir den "Fröhligen Dräänefurzer" nicht machen, also haut kreftig in die
Dasten!»). Natürlich war die Redaktionskom-

Vier Jahre nach der Lancierung dieses Konzepts stellen wir fest, dass ein Bedürfnis für
dieses Sprachrohr offenbar nicht besteht.
Zwar mangelt es den Schnurebegge nicht an
profilierten Alpha-Tieren mit eigener Meinung. Aber offenbar verspüren sie kein
Bedürfnis, diese anderswo als in Vorstandssitzungen und an Stammtischen weiterzugeben. Für die vorliegende Nummer haben
wir den Tambourmajor um eine FasnachtsMessage zu Handen seiner Kollegen gebeten. Der Angefragte – immerhin oberster
Schnurebegg für die drei wichtigsten Cliquen-Tage – hat seinen Schäflein aber
offenbar auch nichts von Belang mitzuteilen. Wenigstens nicht auf diesem Weg: Er
ist bis Redaktionsschluss stumm geblieben.
Nun denn – die interne Kommunikation
funktioniert offenbar bei den Schnurebegge
nicht so, wie wir uns das auch hätten vorstellen können. Wir werden uns für diese
Seite also etwas anderes einfallen lassen.
Und jetzt: Vyl Verniege bym Lääse!
Roger Thiriet
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Ein Gassmann für alle Fälle
Schnurebegge in die Pfeiferstunde zu gehen
und an der Fasnacht beim Stamm einzustehen. Stephan ist – man kann es sagen –
ein Gassmann für alle Fälle.
Stephan, wie bist du zu den Schnurebegge
gekommen?

Er ist Präsident des Fährivereins. Präsident
des Kleinbasler Quartiersekretariats. Vorgesetzter einer E. Zunft zu Gartnern. Synodaler
der Römisch-Katholischen Kirche. Und hat
erst kürzlich seinen Sitz im Verfassungsrat
mit einem im Grossen Rat vertauscht. Beruflich schiebt er als Personalchef der ehemaligen Crossair-Piloten bei SWISS auch
nicht gerade eine ruhige Kugel. Und trotzdem findet er noch Zeit, jeden Freitag bei den

Ich bin, fasnächtlich gesehen, ein spät Berufener. Als ich klein war, gingen meine
Eltern mit mir und meiner Schwester Skifahren – natürlich in den damals noch einwöchigen Fasnachtsferien. Irgendwie hatte
ich aber damals schon das Gefühl, etwas zu
verpassen. Deshalb meldete ich mich, schon
im Erwachsenenalter, auf ein Inserat der
«Sans Gêne». Als es sich in meiner Umgebung herumzusprechen begann, dass ich
Pfeiferstunden nahm, bearbeiteten mich
gleich drei Kollegen: In der Gartnern-Zunft
Reto Hufschmid, in der CVP Christian Sager
und bei meiner damaligen Arbeitgeberin
SBB Andi Stöhr. Und da ist es ja wohl keine
Frage mehr, welche Clique sie mir in den
höchsten Piccolotönen schilderten! Zusammen mit meinem Arbeitskollegen Angelo
Delpini und Thierry Colin bin ich dann von
Andi Winkler fertig ausgebildet worden und
habe im Jahr 2000 meine erste aktive Fasnacht als Pfyffer gemacht.
Es war also nicht das Image der «Kleinbasler» Clique, das deine Wahl beeinflusst hat?
Nein. Ich bin ja im März 1962 auch im Grossbasel – in der Josefsklinik – zur Welt ge-
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kommen und bis 1969 am Luzernerring aufgewachsen. Dann erst zog die Familie ins
Hirzbrunnen, und seit 1991 wohne ich jetzt
im unteren Kleinbasel. Aber diese gut 10
Jahre haben gereicht, um aus mir einen
waschechten Kleinbasler zu machen.
Für viele reicht die Fasnacht neben dem
Beruf zu einer ausgefüllten Woche. Du
aber bekleidest noch viele weitere Ämter.
Woher kommt dieses überdurchschnittliche Engagement?
Das ist ja nicht alles von einem Tag auf den
anderen gekommen. Am Anfang war sicher
die Politik. Mein Vater war Mitglied der
Christlich-Demokratischen Volkspartei CVP
und engagierte sich im Quartierverein
Oberes Kleinbasel. Ich bin also mit politischen Themen aufgewachsen und habe mir
deshalb mit 20 Jahren eine Partei gesucht.
Da schnupperte ich auch beim damaligen
Landesring der Unabhängigen LdU und bei
den Sozialdemokraten. Schliesslich bin ich
dann aber doch auch bei der CVP gelandet.
Und dann kommt halt das typisch baslerische Beziehungsnetz zum Tragen: CVP-Frau
Sonja Kaiser holte mich in den Fähri-Verein,
der CVP-nahe Walter Brack zum Quartiersekretariat, die Alt-St.-Josephler ins Kirchenparlament, Schulkollegen in die Gartnernzunft und so weiter.
Kannst du nicht Nein sagen?
Ja gut, ein wenig Helfersyndrom spielt
sicher auch mit, aber das steht nicht im
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Vordergrund. Ich bin auch kein «Vereinsmeier», der möglichst viele Vorstandsmandate sammelt. Ich denke, ich kann mich gut
organisieren und abschätzen, was ich leisten kann und was nicht. Deshalb werde ich
nach meinem Nachrücken in den Grossen Rat
im Frühling auch aus dem Verfassungsrat
austreten. Im Fähri-Verein kann ich mich auf
ein super funktionierendes Team verlassen.
Und dann muss man auch sehen: Ich bin
Junggeselle. Hätte ich eine Familie, wäre
mein Pensum in dieser Form und in diesem
Umfang nicht zu leisten.
Welches Motiv steckt hinter deiner eindrucksvollen Ämterkumulation?
Ganz banal ausgedrückt: Ich habe Basel
gern. Ich hänge an dieser Stadt und will
etwas bewirken darin. Und das habe ich
schon im Elternhaus gelernt: Wer etwas
erreichen will, muss sich aktiv engagieren.
Das ist überall so. Mein Prinzip ist: Wenn ich
etwas mache, wenn ich irgendwo mitmache,
dann richtig. Und auf keinen Fall halbbatzig.
Was sagen eigentlich deine Arbeitgeber
zu deinen vielfältigen «Freizeit»Beschäftigungen?
Seit meiner Lehre als Betriebsdisponent im
Jahr 1982 habe ich in verschiedensten Funktionen und Bereichen 20 Jahre lang bei den
SBB gearbeitet. Das Staatsunternehmen hat
traditionell viel Verständnis für Vereinsengagements und politische Tätigkeit seiner
Mitarbeitenden. Und als ich im letzten

Allgemeins

Oktober zu SWISS wechselte, waren meine
«Nebenbeschäftigungen» natürlich Bestandteil der Anstellungsverhandlungen. Für den
Grossen Rat beispielsweise brauche ich ja
Freistellungen. Das ist alles geregelt. Auch
die nationale Airline ist an engagierten
Staatsbürgerinnen und -bürgern im Unternehmen interessiert.
Dein Transfer vom vergleichsweise sicheren Staatsbetrieb SBB zur «Schlangengrube» SWISS hat cliquenintern für
einiges Aufsehen gesorgt. Weshalb hast
du den Job gewechselt?
Also grundsätzlich ist ja ein Wechsel nach
20 Jahren nichts Anrüchiges. «Wer rastet,
der rostet» gilt auch für den Beruf. Zwar
habe ich mich bei der Bahn immer wohlgefühlt und mit Leidenschaft eingebracht,
vor allem in meinem Lieblingsgebiet, der
Kommunikation. Meine heimliche Liebe
aber gehörte immer schon der Fliegerei. Ich
gehörte schon sehr jung zu jenen «Spinnern», die ganze Wochenenden an jenem
berühmten Pistenende in Bachenbülach
campierten und mit dem Feldstecher Flugzeugbäuche studierten. Und als sich im
letzten Sommer die Möglichkeit eines
Wechsels zu SWISS anbot, habe ich halt zugegriffen. Jetzt bin ich Personalchef der
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ehemaligen Crossair-Piloten und pendle
einmal pro Woche nach Zürich. Der Start war
bewegt, keine Frage, und die Turbulenzen
werden auch noch eine gewisse Zeit andauern, aber ich bin zuversichtlich, dass wir es
packen.
Wo sucht und findet Stephan Gassmann
den Ausgleich zu seiner Arbeit und
seinem politischen und gesellschaftlichem Engagement?
Im Theater zum Beispiel, wo ich seit 19 Jahren ein Abonnement habe und eigentlich
«eisern» und ungeachtet aller Auf und Ab
gerne hingehe. In der Aviatik, die mir bisher Hobby und erst seit drei Monaten zusätzlich Broterwerb bedeutet. Bei Freunden
wie dem Feinschmecker-Clübli, dem ausser
mir noch Christian Sager und Daniel Jenni
angehören, und mit dem wir jedes Jahr über
Sylvester/Neujahr eine kulinarische Städtereise machen. Und natürlich in der Clique
und an der Fasnacht.
Herzlichen Dank, Stephan, für dieses Gespräch und weiterhin alles Gute und viel
Befriedigung in deinen anspruchsvollen
Aufgaben!
Interview: Roger Thiriet
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Die Neuheit an der Fasnacht 2003: Eine Wagenund Requisitenausstellung auf dem Kasernenareal!
Unter dem vornehmen Titel «Cortège - quo
vadis?» (frei übersetzt: «Was mache mer,
dass es dr Cortège au in 50 Joor no git?»)
hat das Fasnachts-Comité in den letzten
Jahren ziemlich aktiv versucht, die diversen
Staus und Lücken der beiden FasnachtsNachmittage einigermassen in den Griff zu
bekommen, um die Attraktivität des Cortèges für die Cliquen, aber vor allem auch für
die Zuschauer zu bewahren respektive zu
steigern. Am Riehenring z.B. hat man Tribünenplätze für ältere Leute, die nicht mehr
so gut «z Fuess» sind, eingerichtet, und man
versucht auch jedes Jahr mit einigem
Aufwand, die Cliquen, Wagen und Guggemuusige möglichst gleichmässig auf der
ganze Route zu verteilen, was zumindest
bis zum ersten Bierli-Halt auch einigermassen funktioniert. An der Fasnacht 2003 wird
nun zum ersten Mal eine «Wagen- und Requisitenausstellung» auf dem Kasernenareal

durchgeführt, sozusagen als Kleinbasler
Pendant zur Laternenausstellung auf dem
Münsterplatz. Vor allem d «Wäägeler» , aber
auch die Requisitenbauer der Cliquen sollen
damit eine Plattform erhalten, um ihre
Kunstwerke, an denen sie ja – siehe «Sürkrütter» – wochenlang herumbasteln, vor
interessiertem Publikum am Fasnachtsdienstag zur Schau zu stellen. Das Comité
hofft natürlich auf ein Gedränge wie auf dem
Münsterplatz! Umso mehr als auch bei der
Kaserne der Wurststand und das Bierzelt
nicht fehlen werden (auch «Adler» und
«Baggenstooss» sind ja nicht weit weg!).
Nicht zuletzt deshalb, aber natürlich in
erster Linie wäge de «Sürkrütt-Waggis»,
werden sicher auch d Schnurebegge ein- bis
zweimal einen Halt an der Wagenausstellung
einlegen!
Das hofft zumindest insbrünstig dr
Schille Thiriet
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Auf den Spuren vom Larve-Tschudi
's Pfyfferässe 2002
Es war wohl wieder einmal an der Zeit, dass
die Beherrscher des schönsten Basler
Fasnachtsinstruments einen Abend unter sich
verbringen sollten. So traf sich die Pfeiferfraktion von Stamm und Schlurbbi zum traditionellen Pfyfferässe. Mit einem kleinen
Apéro im Restaurant Dorenbach schaffte
man, in weiser Voraussicht auf die bevorstehende Marscheinlage, ideale Voraussetzungen für einen gepflegten Ansatz. Märsche wunderschön vortragend, gässelte die

ansehnliche Gruppe anschliessend ca. 150
Meter durch Binningen, um dann im dortigen Ortsmuseum erneut einzukehren.
Wo «Ortsmuseum» drauf steht, muss aber
nicht zwingend Ortsmuseum drin sein, merkte man bald. Vielmehr handelte es sich bei
der fachkundigen Führung, welche zwei bezaubernde junge Damen durchführten, um
eine Wiederbelebung des Larvenateliers
Tschudin. Einige aufmerksame Schnurebegge
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konnten dabei interessante Dinge entdecken.
Man weiss nun z.B, dass René Z. früher enormes Haar zu tragen pflegte, oder dass Mario
P. einst für das Larvenatelier Modell gestanden war.
Nach der ausführlichen Führung gings vom
Fasnachts-Estrich direkt hinunter in den Museumskeller, wo Speis und Trank bereit
stand. Alle Teilnehmer genossen anschliessend den Abend und es wurde wieder einmal
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ein herrlich gemütliches Beisammensein,
wobei natürlich die legendäre Ansprache des
Pfyfferchefs nicht fehlen durfte. Kurz vor
den Morgenstunden war's dann auch wieder
vorbei und nicht wenige nutzen den Anlass
um noch einige Häuser weiter zu ziehen…
Ein grosses Kompliment gehört dem Organisator für diesen wunderbaren Abend!
Jérôme Thiriet
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Forum

E-mail-Wechsel vom 30. Dezember 2002
VON: Peter Zeller
AN: Roger Thiriet

VON: Roger Thiriet
AN: Peter Zeller

Sali Roger,

Ja, lieber Peter,

nehme an, Du hast das diesjährige Fasnachtsmotto samt Plakette ebenfalls zur
Kenntnis genommen. Hast Du dem Comité
inzwischen bereits geschrieben betr. dem
Wort «duure» und seinen zwei «u»?

es ist gopfertammi ein harter Schlag! Seit
Menschengedenken kämpfe ich an vorderster Front für die richtige Schreibweise unseres Cliquennamens an der «u» Front, mache
mich mit zickisch oberlehrerhaftem Habitus
bei geschätzten Kollegen unbeliebt und
schurigle uneinsichtige Kolleginnen gnadenlos, wenn sie «Schnuurebegge» mit zwei
«u» schreiben, bläue ihnen den Unterschied
(Fortsetzung Seite 13)

E liebe Gruess
Peter
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ein zwischen «dure» und «huure», «schnure»
und «Muure» - und jetzt das! Unglücklicherweise war ich sogar an der Medienkonferenz
vor der Vernissage, und du kannst dir ohne
grosse Fantasie vorstellen, wie mich der Urs
Hobi, Markus Vogt, Pierre A. Minck und
andere, die schon vom Bannstrahl meiner
Belehrung getroffen worden sind, genüsslich grinsend stehend ausgezählt haben...
Nimmt mich dann nur wunder, wie der Felix
R. v. R. dann das Motto schreibt, wenn ihn
resp. das Fasnachtscomité beispielsweise
«d'Bänggler duure», oder so. Aber das war
eigentlich schon nicht mehr der Tropfen, der
mein Baseldeutsch-Fass zum Überlaufen
und mich zum Entschluss gebracht hat, mich
in Zukunft aus dieser akademischen Diskussion zurückzuziehen (wie der Name «Mundart» schon sagt, ist ja der Dialekt eh nicht
zum Schreiben gedacht, und deshalb gibt es
auch keine verlässlichen Regeln, sondern
jeder macht seine eigenen; auch ich). Nein:
Den Zapfen abgejagt hat's mir am letzten
Samstag, als ich im Jäggi ein neues Buch
von Beat Trachsler sah, und der schreibt nun
tatsächlich «Baasel» mit zwei a. Also
irgendwo hört's dann irgendwie doch auch
auf. Oder nit?
Schriftdeutsche Grüsse
Roger Thiriet
Schlurbbi (zweifellos: 1 «u»,
F.R.v.R vorbehalten)
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VON: Felix Rudolf von Rohr,
(Fasnachts-Comité)
AN: Roger Thiriet, Peter Zeller
Henusodenn, meine Lieben
Wenn Ihr wüsstet, wieviel Zeit in die Diskussionen um die vermeintlich richtige Schreibweise unseres einzigen Idioms aufzuwenden
(pardon ...wänden) wäre, wenn man sich
nicht einfach und faul auf eine Bibel beziehen könnte. Und diese heisst halt einfach
Ruedi Suter. Nach unendlichen Diskussionen
habe ich mir vor etlichen Jahren vorgenommen, die baseldeutschen Ukasse des Comités
so stur wie möglich zu «sutern» – ob rächt
oder lätz, ob lääserlig oder unlääserlig – und
habe dann die wundersame Feststellung
gemacht, dass somit nahezu alle Diskussionen vom Tisch sind. Ein so fauler Sagg
bin ich halt geworden mit der Zeit.
Euch aber und allen lieben Schnauzen-Konditören wünsche ich noch herzlich viele und
anregende philologische Stunden zur Basiliensologie.
Mit eme häärzlige Faaaaasnachts-Gruess
Felix
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Platz
1. Platz
2. Platz
3. Platz

1. Platz
2. Platz
1. Platz
2. Platz
3. Platz
4. Platz
5. Platz
1. Platz
2. Platz
3. Platz
1. Platz
2. Platz
1. Platz
2. Platz

Kategorie

Jungi Dambuure Aafänger
(Grundlagen)

Jungi Pfyffer Fortgschritteni

Jungi Dambuure Fortgschritteni

Jungi Dambuure Spil

Pfyffer Stamm

Dambuure Stamm

Nr. 1
Nr. 2

Nr. 1
Nr. 2

Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3

Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5

Nr. 1
Nr. 2

Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3

Startnummer

Jungi Pfyffer/Dambuure Fortgschritteni

Rangverkündigung

???
???

Andreas
Roland

Iain
Patrick
Cédric

Roi
Patrick
Simon
Lukas
Georgios

Florian
Kevan

Nicola
Ray
Benjamin

Vorname

Gruppe 1
Gruppe 2

Winkler
Kuny

Rüesch
Glesti
Rudin

Haller
Rohrbach
Walker
Ryser
Dimopoulos

Strassenmeyer
Rüesch

Schöne
Stamm
Stassenmeyer

Name

Arabi
Walliser

Altfrangg
Vaudois

Celanese
Walliser
Walliser

Stänzler
Ryslaifer
Ryslaifer
Tango
Stänzler

Arabi
Tango

5er Ruef
5er Ruef
Batafla

Marsch

-0.80
-4.20

72.10
70.90

75.70
69.40
60.90

70.60
69.10
61.20
60.10
52.75

62.10
60.85

29.00
27.50
24.80

Endpunktzahl
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Träumereie zum Johresänd
mitmache, wo's in dr Region git! Denn bi jedem vo däne Turnier begeischteret ein vo
uns zwei anderi Buebe für unseri Jungi Garde. Wenn mir also an 20 Grümpeli teilnämme, hämmer bald 40 neui Jungi mehr! Aber
git's überhaupt 20 Grümpeli in dr Region?
Oder sett me jedem, wo kunnt, als Willkommensgschängg so-n-e Game Boy oder e PS2
gäh? Jo nei, das goht jo au nit, will jede
scho so öbbis het...
E anderi Idee wär, dass jeede vom Schtamm
e halbe Junge bringt. Das wäre denn öbbe
40 Jungi, wo in die Jungi Garde yyschtyge
wurde. Wenn denn no jede zweite vo däne
pfyffe wurd, wär's e Hit.
Jetzt sitz y am Compi und schtudier am
schnurebegg-Bydraag umme. Game Boy,
Nintendo, X-Box und Playstation 2: Das sind
d'Renner an Wiehnachte gsi. Will's au no die
ganzi Zyt grägnet hett, sinn die Junge mit
däne Schpili au beschäftiget gsi. So au
hütte.
Wenn i Ruggbligg halt uffs vergange Schnurebeggli-Johr, denn isch emol eins klar:
Näbe dr Fasnacht hett de Junge s'Schutte am
beschte gfalle. Also muess y mr überleege:
Wenn die Jungi Garde wider mehr Nochwuggs ha wott, mien mr an alle Grümpeli

Aber jetzt muess y mit Träume uffhöre, denn
d'Realiteet isch geischterhaft. Denn numme
mit Geischter könne mr die näggschte Johr
überläbe. Jetzt träum y glaub scho wider.
Wiso denn Geischter?
Also, fertig mit träume. d'Fasnacht schtoht
vor dr Tür und alli sinn begeischtert. Und
nochhär luege mr wytter.
E schöni, tolli Fasnacht wünsch ych euch
alle!
Eure Peter

Stamm
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Scheeni Fasnacht!
In der Lange-n-Erle denne
x-mool no «d Retraite» fyyle.
Kryz und quer dur d Wälder renne;
Fux und Haas dien luut uffhyyle.
Und pletzlig isch denn s Stindli do,
Wo d Frau Fasnacht vor is stoht.
E ganzi Stadt wird gligglig-froh,
Wenn 's ab de Uhre vieri schloht!

Scho stehn si wider vor der Dire,
Die scheenschte vo de scheene Dääg.
Mer nämme d Larve hinde fire
Und mache s Goschdym langsam zwääg.
Mer pinsle Gsichter, knipfe Hoor,
Baschtle kunschtvoll Requisit.
's kunnt aim mängmol grad so vor,
's gieng um e Bryys vom Kunschtkredit.
Mer hämmere und lyyme-n-aa,
Mer säägele und schruube.
Au Lagg muess iberall no dra
Und Farb, e ganzi Duube.
Mer iebe s Drummle, iebe s Pfyffe.
's deent ab und zue no rächt prekär.
S Repertoire heisst 's yfrig schlyffe,
Dä «Unggle Säm» isch aifach schwär.

Vier satti Schleeg in kalte Morge,
Basel isch ai grossi Pracht,
Vergässe-n-isch e Johr voll Sorge.
Jetzt wird frehlig Fasnacht gmacht!
Drey Dääg hersch es jubiliere,
Drummle, pfyffe, musiziere,
Ab de Wääge intrigiere,
das heisst: E grossi Schnure fiehre.
S Motto disjohr - präg' der 's yy Sait kurz und bindig: «Mir gsehn dure!»
Und isch die Fasnacht denn verby,
Bisch (kurz und bindig) «uff der Schnure».
Y wintsch alle Schnurebegge e sehr vergniegligi Vorfasnachtszyt und scho jetzt e
glasklaar/durchsichtigi, frehligi und scheeni
(aber kalti) Fasnacht 2003!
Peter Zeller
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Siessi Versuechig Mozartkugele
d'Salzburg-Herbschtreis (20.–22. Septämber)
Noch ere abwäggsligsryche Bahnfahrt sinn
acht Schnurebegge guet in dr Hauptstadt vom
Tirol aakhoo. Schnäll isch 's Hotel gfunde und
sinn d' Zimmer bezooge gsi. Mr hänn also scho
bald en erschte Abschtächer in e Salzburger
Kaffi könne undernäh. Dr Fyyrtig vomene
Schtadtheilige hett ys aaschliessend in e bayrische Bierzält gfiehrt. Nümm zum Schtuune
uss kho simmer drby ab dr flammende Reed
vo-m-ene ehrgyzige Lokalpolitiker. E feyn
Znacht im Restaurant «Mohren» hett dä rägnerischi erschti Daag abgschlosse.

Dört hett ys dr Wärbe-Videofilm zu-n-ere
willkommene Ruehpause verholfe.
E Bsuech vom «Auguschtinerkäller» (en absolut "MUESS" und en ächte Tipp für alli,
wo-n-emoll z' Salzburg sinn) hett dr Oobe
yglütte. In ein vo drei källergwölbte Rüüm
in mehrfacher Turnhallegrössi, hämmer e
Bier und e Gleinigkeit z' Bigge gnoh. Denn
simmer zrugg ins Zäntrum und hänn ys dur
d' Innebesichtigung vo verschidene Bars
dief beydrugge loh und dr sunnigi Daag heiter usklinge loh.

Am Samschdig am Elfi simmer zu-n-ere private Schtadtrundfahrt abghoolt worde. Dangg
em Bsuech vom chinesische Minischterpresidänt simmer zyttewys vo zahlryche
Polizischte sträng bewacht gsi! Abgschlosse
worde-n-isch die Fahrt mit dr Besichtigung
vom Mozart-Museum. De vyle Mozartkugele
und ihre Verloggige z’drutz hämmer au dr
Wääg uff d'Salzburger Feschtig uffe gfunde.

Früsch erhoolt hämmer am Sunntig demorge
die prächtige Gärte vom Schloss Mirabell
besichtiget. Aber scho bald hett's gheisse:
Abschied näh. Mit Bahn und – wäge Gleisarbete zyttewyys au mit Car – hämmer scho
wider d'Heimreis aadrätte. Knapp 8 Schtunde
schpööter isch die toll Reis, wo dr Jean-Claude und dr René beschtens organisiert hänn,
scho wider Vergangeheit gsi!

Stamm
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Personalien
Geboore

Ghüroote

Bi der Tamara und em Daniel Büchi-Grieder
isch am 7. Septämber 2002 der Storch glandet und het der Benito abgliferet. Im Geburtskärtli hett me glääse:

Am Fryttig, 25. Oktober 2002 hänn d Nadine
Baechler und dr Ramon Kunz ghüroote. Und
d'Schnurebegge hänn dörfe mit eme Schtändeli gratuliere: E zimmlig nassi Gruppe hett
sich also im schtrömende Rääge vor em Allschwiler Restaurant «Grotto» uff der BocciaBahn versammlet zum de beide früsch Verhüürootene e Schtändeli z' bringe. Wenn das
kei guet Zeiche isch! Mr hoffe, 's silbrig
Schnurebegge-Hochzytskännli sig nid z'fescht
verroschtet, sage merci für dr Apéro und die
feine Sächeli und wünsche-n-em frisch baggene Ehepäärli für d Zuekunft alles Lieb und
Guet!

Es isch sowyt, es isch verby
hit bi-n-y glandet do am Rhy.
Nyn Monet lang het duurt my Rais
ab jetz gheer ich ze Eyrem Grais.
Y wett mit Eych, kaine isch schnäller
denn my Drummle wartet scho im Käller!
Mir gratuliere ganz härzlig, freue-n-is über
e Clique-Nohwuggs und wünsche 's Büchis e
gsund und munter Familielääbe!

Volljährig
Am 27. Septämber 2002 isch unsere Patrick
Glesti volljährig worde. d' Redaggtion vom
Schnurebegg gratuliert em Pätti ganz härzlig und wünscht em für die näggschte 18
Johr numme s Allerbescht! Und dr SchtammObmaa, wo an der kulinarisch hochstehende Geburtstagsparty hett dörfe als Gascht
derby syy, bedanggt sich nomoll beschtens
für dä sehr vergnieglig Oobe!
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Oder?
Halbliter Brouilly, 56 Halbliter Rosé und
sage und schreibe rekordverdächtigi 640
Halbeli Wysse (merci Bobby!) hänn sy dr
Garuus gmacht!

Quizfroog: Wievyl sinn 2820 Liter Bier? Das
sinn mehr als 9000 Rugeli oder Bächer. Und
die alli sinn in der Saison 2001/2002 us em
Zapfhaane vo unserem Pensiönli gloffe! Die
Bleyfreye hänn in däre Zytschpanni 178
Fläschli Schlossgold köpft und als aloolfreyi Alternative sinn 51 Fläsche Suure
Moscht, 642 Liter Mineral, 44 Liter Citro,
119 Liter Cola und 53 Sibedezi-Fläschli
Schweppes über dr Schanggtisch gwanderet.
Au d' Wyydringger hänn sich in nid lumpe
loh: 204 Fläsche Moulin-à-Vent, 280 Fläsche St. Saph, 139 Fläsche Schaffiser, 250

Die Zahle hett dr Presidänt vo dr PensiönliGnosseschaft, dr Hanspi Haas, an der letschte Generalversammlig am 7. Novämber vor
de schtuunende Gnosseschaftere und Gnosseschafter usbreitet. Glüggligerwyys für unseri Läbere sorge aber nid d'Schlurbbi ellei
an ihre Fryttigööbe oder ihre andere Alöss
für dä ydrügglig Umsatz. Au alli andere Veraaschtaltige, wo Dritti in einere vo unsere
Schtube durefiehre, sorge regelmässig für
Schwindsucht in unserem Geträngge-Käller.
Und das isch nid numme richtig, sondern
auch wichtig: Was hange blybt, fliesst als
Mietzins zrugg in d'Gnosseschaftskasse. Und
sorgt drfür, ass dr «Pensiönli»-Seggelmeischter Peter Glaus au wytterhin guet kha
pfuuse. Unser Glyggelokal isch zwor nonig
grad e Goldgruebe, aber immerhin e gwaltig
Bierfass! Sorge miemer ys uf jede Fall keini
mache – solang dört immer tüchtig bächeret
wird! Oder?
Eure Jimmy
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Müll-Museum und Biberpopulatione
Dr Herbscht-Familiebummel 2002 vo de Schlurbbi
Es isch no fascht zmittz in der Nacht gsi, wo
sich am 14. Septämber 2002 en aaschtändige Huuffe Schlurbbi und e Huffe aaschtändigi Schlurbbi-Fraue in dr Schalterhalle vom
Badische Bahnhof yygfunde hänn. Mr hänn
ys freudig begriesst und sinn scho bald ins
Zügli ghoggt und dr Loggifiehrer isch zyylsicher Richtig Wiisedaal abgfahre. Mit jedem
Fahrkilometer isch s Schtimmigsbarometer
wyter uffe klätteret und wo mr denn
ussgschtiige sinn, isch's scho hailloos glunge gsi. Ganz nach em Motto «Ohne Fleiss
kein Preis» resp. «liifere statt laafere»
hämmer druffaabe dr Wanderwääg under
d'Fiess gnoh und erscht an dr Hauptschtrooss 162 in Wallbach hämmer denn e
bitzli dörfe verschnuufe.
Mr sinn vo dr Familie Thomann härzlig empfange worde und hänn zümpftig gschtuunt,
wo mr ins Huus yynegange sinn. Dr Erich
Thomann hett nämmlig während Johrzähnte uff dr Mülldeponie Lachengraben gschafft
und vo dört alles heim gnoh und gsammlet,
wo-n-er mit syynere Planierraupe nit flach
gwalzt hett. Jetz isch er schtolze Bsitzer
vom Müllmuseum Wallbach. Und das hett er
ys zeigt. Zig Neihmaschine in alle Grössene
und Ussfiehrige, Blächschpiilzüüg, Ditti,
Teddybääre, Uhre, Gschirr, Radio, ModällYsebahne (!!!) und sunscht Allergattigs ka
me dert aaluege. 'S git nüt wo s dört nid hett!
Uff em Eschtrig hett me näbe-m-e ussrangschierte Botschambber und ere Schaffhuuser
Bible uss em Johr 1743 sogar e Schlurbbi-

Larve uss dr Gründigszyt könne beschtuune.
'S isch sauglatt gsi und y ha's wahnsinnig
interessant gfunde. In dr Belzle-Beiz, wo
zum Museum ghöört, hämmer ys mit Wyssem
und Schpägg-Gugelhopf dörfe schtergge,
bevor mer denn Richtig Bahnhof abmarschiert und mit em Zügli uff BadischLaufenburg wytergfahre sinn.
Dr kurz Schpaziergang em Rhy nooch hett ys
zum Gasthof zur Alten Post gfiehrt, wo's by
schönschter Ussicht uff dr Rhy und uff d
Schwyzersyyte übere e wunderheerlig Zmidaag gäh hett: Aus deutschen Landen frisch
auf den Tisch! d'Schupfnudle oder d' Spätzle
oder wie das gheisse hett, sinn ämmel sensationell guet gsi. Wo denn au dr Kaffi und
d'Weinhefe aabegschluggt gsi sinn, hänn
mer frisch gschterggt d' Schiffländi aagschtüürt und 's Persooneschiffli Stadt Laufenburg beschtiige. By schtrahlendem Sunneschyyn hett ys dr Kapitän und Steuermann
im Näbenamt, wo sunscht als Bruefsschuellehrer vom Lääbe nit unbedingt verwöhnt
wird, by gueter Luune ghalte und ys vyyl
Wissenswärts, Wichtigs und Unwichtigs über
Laufeburg und sy Umgäbig verzellt.
Und mer hänn em's au glaubt, dass es dört
e glaineri oder greessere Biberpopulation
heig. Biber hänn mer zwor kaini gseh – aber
d'Baumstämm wird er jo nit sälber aagfrässe
ha… Probleemloos sinn mr denn uff dr andere Rhysyyte aakoo – weder Mann noch Frau
über Bord – und dört hett dr Herr Zweifel vom
Verkehrsverein Laufeburg AG uff ys gwartet.
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Dääne, wo no hänn welle und no hänn mööge, hett er während ere interessante und
kurzwyylige Schtadtfiehrig d' Gschicht vo
Laufeburg verzellt und d' Sehenswürdigkeite
vo däm härzige Schtedtli zeigt. Jetz weiss y
ändlig, dass Laufen vom altdütsche Louffen
stammt und ass do dermit Stromschnelle
gmeint sinn.
Nach em e zweitletschte und letschte Pils
oder Viertele hämmer denn ohni grösseri
Schwirigkeite dr Bahnhof wider gfunde. Mr
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sinn ins Zügli ghoggt und nach ere luschtige und ventyyle Fahrt by beschter Stimmig
und Luune vollzellig wider am Badische
Bahnhof aakhoo.
Ganz e härzlig Danggschön em Heinz Wirz
fir d Organisazion vo däm tolle und wunderschöö Bummel. 's isch super gsi! Ych hätt
ämmel nit dänggt, dass es im Badische
Aargau so schöön kha sy…
Walti Dörflinger
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Glaibasler Källerabschtig 2002
Extärni und intärni Promis im Pensiönli
Am 2. Novämber 2002 hänn d' Schlurbbi zum zweite Mool ihr Pensiönli für d' Mitglider vo de
befründete Glaibasler Glygge und ihre Aghörige uffgmacht. Vyl bekannti Gsichter sinn im
Verlauf vom Oobe yynegschneit und d' Schtimmig isch bombig gsi. E Bilderbooge.
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Schlurbbi meets Knochestampfer
Als die Wagenclique «KnochestampferWaggis» am 25. Oktober 2002 in der Reithalle des Wenkenhofs zu Riehen glanzvoll
Jubiläum feierten, figurierte im reichhaltigen Rahmenprogramm auch eine stattliche
Abordnung der Schlurbbi. Impressionen von
der Bühne und aus dem Saal.
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Am Fryttig, em 13. im «Lamm»
's Wiehnachtsmööli vo dr Alte Garde
Was fir e glüggligen Oobe, am Frytig, 13.
Dezämber 2002! Die ganzi, schtattligi
Schlurbbi-Familie drifft sich im SilberbärgSaal vom Lamm zum gmietlige Zämmesyy.
Und die Gmietligkeit fangt scho bim Apéro
aa: Wenn de-n-am punggt Siibeni – wie’s in
der Ylaadig gheisse hett – mit em Schatz in
Gang yyne kunnsch, bisch scho bi de
Letschte. Die andere 93 vo dr Familie sinn
scho doo und schwängge gnüsslig ihr Apéroglas. Es kunnt mr vor, als ob sy grad no-nem Zvieri doo aane greiflet wäre! d'Schtimmig
isch scho sehr logger, 's sinn alli froh, sich
wider emool z'gseh und vor allem z'schpüüre.
As Letschte prässisch dy denn au no in die
Apéro-Lounge yyne und probiersch em
Schatz zem Mantel us z’hälfe. Das schaffsch
under gietiger Mithilf vo zwei Kolleege, wo
dr Zuefall do aane gschtellt hett. Dr eint
hebt dr lingg, dr ander dr rächt Ermel und
ych zieh so lang am Schatz, bis dr Mantel
läär isch. Numme so isch es möglig, dass alli
Gescht dä Striptease uff ängschtem Ruum
verletzigsfrei hinder sich bringe. Sälber
schtäggsch aber immer no im eigene Überzieher. Ass doo kei Axlehöhli drogge blybt,
isch au klaar. Aber d' Schtimmig isch immer
no guet, d' Erwartige hoch und dr Humor vo
de Kolleege drogge. «Muess me dir au hälfe,
oder schaffsch es ellei, du elastische Friehpensionär?» heisst's denn öbbe. Nadürlig
schaff ys ellei, wenn dr eint oder dr ander e
Puff mag verdraage. Es sinn alli hart im Nää
und ych schtand jetz doo mit zwei Mäntel,
wo sotte uffghängt wärde. Das schteigeret 's

Gmietligkeitsgfiehl ganz usserordentlig, vor
allem wemme sich drmit dur 15 Reihe Mensche sett kämpfe, do e Händli schüttle, dert
e Schmützli gäh und schliesslig au e Glas
Wysse in d' Finger griege möcht. Ändlig sinn
die Überwürf am Hoogge und hesch plötzlig
zwei freyi Händ. Aber nit lang. Bis nämmlig
die 93 Händ gschüttlet sin, wo vor Dir doo
gsi sin, sinn dyni aigene wider zu 50 Prozänt beschäftiget, bis dr Obmaa vo der
Schtäägen obe-n-aabe 's erscht Mool 's Wort
ergryfft, Appäll macht und die erschte
schtatistische Date zue däm Möhli bekannt
git. Jetz merggsch, dass de nit 93 Händ
gschüttlet hesch, sondern numme 86, will e
baar leider nit hänn könne kho.
Pünggtlig noch de aakündigete 10 Warteminute wärde mr in dä schön und feschtlig
gschmüggt Saal yne gloo. Es sitze die zämme,
wo zämme basse und scho fangt dr wirgglig
gmietlig Deil vom Oobe – mit vyyl mehr
Ellboogefreyheit – so richtig aa. Scho bald
noch dr Begriessig dur dr Obmaa, wo-n-är
mit wytterem statischtischem Zahlematerial
aarycheret, wird s Vorschpyysebuffet eröffnet. Und was ys dr Gino doo presentiert
hett, isch für 's Aug und kulinarisch e woori
Bracht. So richtig heimelig isch es denn worde, wo dr Peter Felix ans Miggrofoon isch, in
d'Gytarresaite griffe hett und 's erscht Set
vo syne baseldütsche Lieder brocht het. Engagiert hett ihn 's Pensiönli-Team, wo sich
drmit für 's Dringggäld, wo mer als ins Portmenee falle löön, by-n-ys bedanggt hett. Mir
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bedanggen ys au ganz härzlig für die generösi Geste. Und denn isch dr Gino au scho wider
baraat gsi für dr Hauptgang. Heerlig dr Brootis, vor allem dä mit de schwedische Zwätschge, d' Gmiesuswahl und die feyne Byylage. Es
isch gsii wie Wiehnachte «bei Muttern!»
Noo däm kulinarische Höchefluug hänn die
amerikanische «Börger» und d' «Röschti mit
Spägg», wo-n-ys dr Peter Felix in ere zweite
Rundi serviert hett, nümm so richtig welle
aberutsche. Aber glunge sinn die Lieder
einewääg gsi. Ganz guet gfalle hett unserem
Obmaa, synere Frau und no-n-e baar andere
Miniaturloggifiehrer sicher d' «Loggi-Hymne». My Favorit isch dr «Schpeerguet-Song»
gsi – bis mr plötzlig mit Schregge my überfüllte Käller in Sinn kho isch… Irgendwie
simmer ys mit dr Zytt vorkho wie dr Bsuech,
wo aifach nit wott heim. Aber ohni Dessert
goht halt niemerts gärn go schloofe. So
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hänn die eltere Dame, wo uf 's letscht
Drämmli hänn welle, leider ohni Siesses
miesse-n-ins Bett. Und die, wo das nit hän
welle, hänn denn dr Gino mit ere suubere
Kaffilöffeliperkussion gweggt. 's Warte
hett sich aber gloont: Au 's Dessertbuffet
isch wider en Auge- und e Gaumeschmaus
gsi!
So ganz gmietlig isch dä heerlig Oobe denn
usklunge. Und wies halt isch noch eme
Familiefescht: Es sinn alli zfride in d' Winternacht uuse, jede-n-in sy Richtig, uf dr Heimwääg. Y glaub, alli wo drby gsi sin, hänn in
Gedangge nomol alle däne danggschön gseit,
wo das Wiehnachtsmöhli überhaupt möglig
gmacht hänn. Und das mach ych an däre
Schtell au grad no-n-emol: Härzlige Dangg
alle «Möhli-Macher!» Frytig, der 13. – in däm
Fall gar nit übel!
Peter Heiniger
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Im Gedenken

René Kilchenmann-Landolt

Als ich von der Jungen Garde zum Stamm
übertrat, pflegten dessen damalige Leistungsträger den grössten Teil der Fasnacht
bechernd in der Walliserkanne zu verbringen. Es war René Kilchenmann, der sich
damals des frustriert im Gerbergässlein vor
sich hinfrierenden Neo-Stämmlers annahm
und ihn – zusammen mit Werner Polzer und
später Hansruedi Spriessler – in der Folge
jahrelang mit wunderschön dreistimmigen
Extrarunden über den Münsterhügel und
durch andere Pfyffer-Eldorados bei Laune –
und damit vom Cliquen-Absprung – abhielt.
Diesen ersten Freundschaftsdienst habe ich
René nie vergessen.
René Kilchenmann absolvierte seine erste
Fasnacht bei den Schnurebegge im Jahr
1968 und engagierte sich alsbald auch bei
der damaligen Larvenmacherequipe, die er
mit Ausnahme der letzten Jahre auch immer
auf dem traditionellen «Zweitägige» beglei-

tete. 1992 trat er zu den Schlurbbi über, deren Anlässe und Stammtische er trotz seiner
später auftretenden Krankheit so oft als
möglich besuchte. Auch in seinem Beruf gehörte René zu den Treuen im Land: Der Blaufries AG, wo er seine kaufmännische Lehre
gemacht hatte, blieb er sein ganzes Arbeitsleben hindurch bis 1993 als Deklarant
und Disponent treu und feierte am 1. Juni
1992 das heute selten gewordene Jubiläum
der 40-jährigen Zugehörigkeit zu diesem Betrieb (der inzwischen mehrmals Name und
Besitzer gewechselt hatte). In seiner Freizeit war René oft mit seiner Frau unterwegs.
Zusammen bereisten sie den Fernen Osten,
die USA und Kanada. Seit 1985 waren die
beiden auch oft in Marbach im Entlebuch
anzutreffen, wo René seine handwerklichen
Fähigkeiten beim Erstellen von Anbauten an
seinem Wohnwagen und Gartenhaus einsetzen konnte.
Die letzten Jahre hat René sichtlich gelitten – körperlich an seiner fortschreitenden,
schweren Erkrankung und seelisch am Bewusstsein, sein Leben, seine Lieben und
alles, was ihm wertvoll war, in absehbarer
Zeit und früh – zu früh für ihn und für uns
alle – loslassen zu müssen. Möge ihm nun
die Erde leicht sein! Die Schnurebegge, die
Schlurbbi haben ein wertvolles Mitglied verloren. Seiner Frau Heidi und seinen Angehörigen gilt ihr aufrichtiges Beileid.
Roger Thiriet
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Aadie Robi!
In der «Fischerstube» gehörte er lange
Jahre quasi zum Inventar. Die SchnurebeggeStammbeiz, deren Signet und Auftritt er
1974 gestaltet hatte, war praktisch sein
zweites Wohnzimmer. Wenn er bei einem
Zweier den «Sport» studierte, durfte man
ihn nicht stören. Hatte er jedoch ausgelesen, übernahm er souverän die Lufthoheit
über den Stammtisch und unterhielt uns mit
Geschichten aus «seiner» Rheingasse, Schilderungen seiner zahlreichen Reisen oder
prägnanten poltischen und gesellschaftlichen Lagebeurteilungen. Er war Kleinbasler
und Weltreisender, Kreativer und Sammler,
Fasnächtler und Familienvater zugleich. Vor
allem aber war er ein begnadeter Erzähler.
Robert Hiltbrand wurde 1929 im Claraspital
geboren und wohnte ausser einigen Schuljahren im Bernbiet immer im Kleinbasel. Nach
der Schule sollte er eigentlich Maschineningenieur werden. Nach der Grundschule
ging er in die Maschinenzeichnerlehre zur
Haefely AG und dann zur Aufnahmeprüfung
ans Technikum Biel. Dort geriet er zufällig
in eine Ausstellung der Grafikerfachklasse –
ein nachhaltiges Erlebnis, welches das
sofortige Ende seiner Ingenieurlaufbahn
bedeutete. Er schrieb sich statt dessen an
der Grafikfachklasse der hiesigen Gewerbeschule bei Armin Hofmann, Donald Brun und
Max Sulzbachner ein. 1955 machte er sich
selbstständig; erste Aufträge waren ein
Signet für das «Drachen-Center» und Stückplakate für das Stadttheater.

Bald entdeckten die Basler Museen Robert
Hiltbrands Qualitäten als Ausstellungsmacher. Für das damalige Völker- und Volkskundemuseum, aber auch für das Kupferstichkabinett, Münster-, Sport- und andere
Museen hat er Dutzende von Katalogen und
Ausstellungen gestaltet. Manche davon profitierten von seinen Sammlungen von europäischer Keramik, Ostereiern und Krippenfiguren, die er und seine Frau Cécile auf
ihren ausgedehnten Reisen in Ost- und Südeuropa, aber auch in Mexiko zusammentrugen.
Der Rheingässler hat bei den Kleinbasler
Ehrengesellschaften und in der Kleinbasler
Fasnachtswelt markante Spuren hinterlassen. Mancher Gryffemähli-Bhaltis trug seine Handschrift. Von 1958 bis 1989 wirkte
er als Zugsgestalter und Ladärnemooler für
die «Alte Glaibasler», von 1974 bis 1981 für
die «Schnurebegge» und von 1979 bis 1983
für die «Spezi». Später übernahm er noch
die Alte Garde der «Olympia». Unserer Clique bleiben zudem die Chronik zum 50-Jahre-Jubiläum und der Anteilschein der Genossenschaft «Pensiönli» als lebendige Erinnerung an Robi Hiltbrand. Er ist am 3.
Januar im Alter von 74 Jahren gestorben.
Unser Beileid gilt seiner Frau Cécile und
seinen Kindern Karin und Kaspar mit ihren
Familien.
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