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Werte Leser vom «Schnurebegg»
Wir haben in der letzten Ausgabe eine Zufriedenheitsumfrage gestartet.
Durchs Band gelobt wurde das Heft an sich und das «Gschnur», ein wenig
unzufrieden waren einige mit der Struktur und der Aktualität des Kalenders.
Und explizit vorgeschlagen wurde ein Rätsel mit typischen Dingen zu Basel.
Nun denn, um zu zeigen, wie ernst wir eure Rückmeldungen nehmen, findet
ihr die eine oder andere Erneuerung natürlich schon in dieser Ausgabe.
Lasst euch gerne überraschen!!!
Ganz vyyl Vergniege bim Lääse vo dären Uusgoob 1/18 vom «Schnurebegg».
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Interview mit dem Trommelchef
vom Stamm
Eine Zeitlang der einzige Tambour
bei der Jungen Garde … heute
Tambourenchef vom Stamm!
Dr «Schnurebegg»: Sali Nicola, du
sagst mir soeben, dass es einmal
eine Zeit gegeben hat, als du der
einzige Tambour in der Jungen Garde
warst … Kannst du unseren Lesern
mehr dazu sagen?
Nicola Sahli: (lacht) Ja, das war zur
Zeit, als wir die Fasnachten zusammen
mit der Märtplatz-Clique gemacht
haben. Als einziger SchnurebeggTambour habe ich mir damals schon überlegt, ob ich austreten soll oder
nicht. Aber meine Mutter hat mich darin bestärkt, zu bleiben. Heute bin ich
natürlich sehr froh, dass ich durchgehalten habe. Und es ist eine Freude zu
sehen, dass die Tambourenzahl bei der JG wieder deutlich angestiegen ist!!!
SCH: Seit einem Jahr bist du der Tambourenchef vom Stamm. Was hat
dich dazu bewegt, dieses Cliquenämtli zu übernehmen?
Nicola: Das Ämtli hat mich schon immer gereizt. Dass ich es dann aber
schon im Alter von 24 Jahren von meinem langjährigen Vorgänger Thomi
Sacher offeriert bekommen sollte (vor dem Trommeln, im «Schluuch» war
das), hat mich dann schon überrascht. Ich musste dann aber nicht lange
überlegen, sondern habe sofort zugesagt. Es ist mir eine grosse Ehre.

Voraussetzung dafür. Und dass es mir ernst damit ist, hat der eine oder
andere am Bummel erleben dürfen, als die «unter 50%igen» vor versam
melter Clique vortrommeln durften.
SCH: Wie lange bist du schon bei den Schnurebegge?
Nicola: Seit 19 Jahren. Meine Mutter und mein Grossvater haben mich da
mals bei den Schnurebegge angemeldet. Und zwar, weil mein Urgrossvater
Ruedi Hossli schon bei den Schnurebegge Fasnacht gemacht hat,
zusammen mit Hansruedi Spriessler.
SCH: Was hast du ausser den Schnurebegge sonst noch für Hobbys?
Nicola: Mit Niggi Tschudin spiele ich ein- bis zweimal pro Woche in
einer Handballmannschaft. Und ein weiteres Hobby ist natürlich der
FCB. Ich besuche jedes Heimspiel und gehe so viel wie möglich auch an
Auswärtsspiele. Im Weiteren gehe ich auch gerne fischen am Wägitalersee.
SCH: Was machst du beruflich?
Nicola: Meine beiden Ausbildungen habe ich in den Bereichen
Heizungsinstallateur und Gebäudetechnikplaner gemacht. Seit fünf Jahren
arbeite ich im Betrieb von meinem Vater, dem Heizungsservice Riehen.
Es macht mir Spass, mich in diesem Viererteam einzubringen. Nicht
immer Freude macht der Pikettdienst, aber mit der Zeit lernt man, damit
umzugehen.
SCH: Darf ich dich noch um ein Schlusswort bitten?
Nicola: An die Tambouren: Denkt an die 50%-Regel!!! (lacht)
SCH: Nicola, ganz «härzlige Dangg» für deinen Einsatz als unser
Trommelchef, wir freuen uns auf viele weitere gemütliche und lustige
Stunden zusammen!

SCH: Was willst du mit dem Stamm der Schnurebegge erreichen?
Nicola: Ich möchte unbedingt unser ansprechendes Niveau halten.
Dass Steffi Arnold uns dabei weiterhin unterstützen wird, ist die beste
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Interview (im April): Sergio Wittlin
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S Wort vo de JG-Oobmänner
Liebe aktive und passive
Schnurebegge
Liebe Eltern, Angehörige
und Freunde
In der letzten Ausgabe hat sich
Kevan verabschiedet. Hier nun
ein paar erste Worte seiner
Nachfolger Lukas Juchli (bisheriger
Vizeobmann) und Christian Bihari
(Tambour im Stamm und Vater vom
JG Tambour Benni):

Christian: «Als wir beim Bummel der Jungen Garde bekannt gaben,
dass Kevan als Obmann aufhören wird, ging ein grosser Aufschrei durch
die Runde. «Warum, Kevan, willst du aufhören?» Die Jungs machten sich
sichtlich Sorgen, wie es weitergehen soll. Für mich ist dies der beste Beweis,
dass Kevan ein toller Obmann für die Junggardisten war: Immer da, wenn
es Fragen gab, immer da, wenn es irgendwo klemmte, und immer für ein
Spässchen aufgelegt.
Stand heute haben wir somit 25 «Söhne» in der Jungen Garde. Drei von
ihnen arbeiten an ihrem Übertritt in den Stamm. Auch diese Zahlen sprechen
für die tolle Arbeit, die Kevan und auch schon sein Vorgänger Cédric Rudin
in den letzten Jahren leisteten.
Kevan setzte die Messlatte in den letzten vier Jahren sehr hoch und die
Junge Garde kann wirklich froh sein, solch tolle Obmänner gehabt zu haben!
Vielen Dank für alles, Kevan!»

Luki:
«Aus
der
Sicht
des
Vizeobmanns ist es mir eine Ehre,
die Nachfolge von Kevan anzutreten. Christian Bihari und ich werden uns
alle Mühe geben, Kevan so gut es geht zu ersetzen.
Kevan hat sich immer stark für die Jungs aus der Jungen Garde eingesetzt
und sich sehr gut um ihr Wohlergehen gekümmert. Daneben erledigte er noch
die anfallende administrative Arbeit und auch die Werbekommission konnte
auf seine Unterstützung zählen. Dass sich jetzt im 2018 fünf Tambouren neu
bei uns eingeschrieben haben, ist unter anderem auch ihm zu verdanken.
Wenn ein Problem auftauchte oder jemand eine Frage hatte, war Kevan
stets zur Stelle und hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das Problem zu
lösen oder die Frage zu beantworten.

Christian und Luki

S Gschnur
Mit em Laurits, Timo und David hänn sich fir näggscht Johr scho 3 Kinder
als Dambourmajor bi de Junge gmolde. Me überleggt sich, ebb dr Olli am
Intärne e eigeni Kategorie juriere söll.

An dieser Stelle möchte ich mich bei Kevan für das riesen Engagement
bedanken. Du hast tolle Arbeit geleistet und es sind grosse Fussstapfen, in
die wir jetzt treten. Aber ich freue mich auf die Zeit, die vor uns liegt.»
6

7

S Intärne & dr bunt Oobe 2018
Wider isch e Joor vergange und es isch eimol meh d Yladig für s Intärne
vo dr Junge Garde und dr bunti Oobe ko. Es isch au das Joor wider e
Highlight gsi mit sehr vyyle Gäscht.
Dr Käller vo de Gugge-Mysli isch bis uf e letscht Platz voll gsi.
Es het s OK und mi sehr gfreut, as so vyyl ko sinn. Die Junge hän eimol
meh ihr Beschts gäh. Es macht wirgligg Freud zgseh, was unseri Junge
für riese Fortschritt mache.

Und wenn mir scho grad dra sin: E grosse Dangg an unsere Moderator
André Hugonnet und em ganze OK: Christian Bihari, Lukas Juchli, Catalin
Patamian und André Hugonnet.
Und natürlich au euch Zueschauer, denn ohni euch wär dä Oobe nit
möglig gsi.
Kevan

Nach em Intärne hets e fains Ässe vom Hans-Peter und sim Team gä. Do
e grosses DANGGE an euch, ihr händ uns super bewirtet an däm Oobe.
Wyter isch es denn mit e baar Pfyffer vom Stamm gange, wo uns dr
«Gässler» vorgspielt hän. Schlag uf Schlag isch es mit unsere CliqueBangg us Mexico witer gange, nämlig dr «Sancho & Pancho» hän eimol
meh sehr spritzigi Värs präsentiert.
Nach ere klaine Pause hets e Uftritt vo e paar Stamm-Dambuure gäh, sie
hän uns d «Celanese» vorgspielt.
Aaschliessend hän mir Aawäsende d Ehr ka, die erschte inoffizielle Värs
vom Bodesuuri dörfe z loose und z gniesse.
Ich mecht mi bi allne bedangge, wo an däm Oobe öbbis uf d Bai gstellt
hän, es isch e sehr e tolle Oobe gsi.

Verantwortung für Füsse.
ung m
n
f
f
Erö zentru
u
Ne tenz
pe
m
o
K

E wyttere Dangg goht an d Jury!
Bi de Pfyffer:
Daniel Strassenmeyer und Frank Urech
Bi de Dambuure:
Nicola Sahli und Niggi Tschudin
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Dr Fasnachtsmändig 2018
bi dr Junge Garde
Aus der Sicht von Rasmus
Morgestraich
Als ich noch keine Fasnacht machte,
war ich bereits ein- oder zweimal
am Morgestraich, aber noch nie als
«aktiver» Fasnächtler. Entsprechend
war ich nervös und konnte nicht so
gut einschlafen. Zum Glück haben
meine Eltern alles vorbereitet – sogar
eine Kopflaterne habe ich jetzt!
Am Morgen dann hat mich mein Vater geweckt und er war sehr aufgeregt –
er hat den Wecker falsch gestellt und wir mussten uns sehr beeilen. Eine
Bekannte von uns, die gewartet hatte, musste schon mal vorausgehen. Zum
Glück haben wir es dann aber noch rechtzeitig in die Rheingasse geschafft
und ich war kein bisschen müde!
Als es dann hiess: «Schnurebegge yystoo!», wurde ich richtig nervös. «Endlich
geht’s los!», habe ich mir gedacht! Als es dann losging, war es einfach nur
wunderschön. Ich konnte das erste Mal mittrommeln und ich musste mich
richtig konzentrieren. Es war sehr herausfordernd! Als es dann vorbei war,
fand ich das wirklich sehr schade. Müde war ich nicht – aber etwas erschöpft.
Cortège
Nach dem Morgestraich ging ich etwas schlafen. Ich wurde dann wieder
von meinem Vater geweckt, diesmal ohne Hektik. Wir haben dann alle etwas
gegessen und dann hiess es für uns Umziehen. «Ich darf mittrommeln!»,
dachte ich mir, als ich die Trommel parat gestellt habe und ich gemerkt habe,
wie gross meine Freude und auch die Anspannung war. Endlich kann ich all
die Märsche spielen, die wir so viel im letzten Jahr geübt haben.
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Bevor wir dann aufgebrochen sind, musste ich mich noch kurz im Spiegel
anschauen. Denn mir gefiel das Kostüm ungemein. Ich wollte schon immer
ein Waggis sein und dieser war wirklich sehr schön. Noch spezieller war es,
weil meine Mutter mitgeholfen hat. Bevor es dann definitiv losging, mussten
Laurits, mein Vater und ich noch für eine Fotosession hinhalten – dabei
wollte ich doch los!
Am Claraplatz angekommen, war ich schon recht nervös, aber es hat
mir geholfen, die anderen Kinder zu sehen und so konnten wir noch
etwas spielen, bevor es los ging. Auch habe ich mir den obligatorischen
Mohrenkopf von den Sürkrütt-Waggis abgeholt. Der Cortège ging dann sehr
schnell vorbei und glücklicherweise hat es auch nicht geregnet. So konnten
wir in den Pausen ungestört «Dääfi» sammeln – Laurits’ Taschen platzten
fast vor lauter Süssigkeiten – und die Fasnacht geniessen. Zum Abschluss
des Cortèges gab es dann eines meiner Lieblingsessen: «Ghaggts mit
Hörnli»! Wenn es nach mir ginge, dann müsste es das jedes Mal geben!
Nach dem Essen – wir waren sehr schnell fertig – haben wir dann noch zu
viert ein «Schissdräggziigli» in der Rheingasse gemacht. Das war ja so cool –
wir konnten nicht genug bekommen!
«Gässle»
Für mich war das «Gässle» der Höhepunkt des Montags. Wir waren
schön im Stamm mit den Schlurbbi eingebettet und das Gefühl war
unbeschreiblich – ich war einfach nur stolz, ein Schnurebegg zu sein! Es
fühlte sich richtig cool an, in so einem grossen Zug dabei sein zu können.
Auch haben wir andere Märsche getrommelt und nicht immer dieselben
wie am Cortège. Abends dann den anderen Cliquen zuzuschauen und
einfach die Fasnacht zu geniessen, war sehr speziell. Bei der Schifflände
haben wir uns dann leider vom Stamm getrennt und haben unsere Laterne
zum Münster hochgebracht. Dies geschah in einem Zug ohne Pause
dazwischen. Dies war sehr anstrengend und als wir dann oben ankamen
und Schluss war, war es ein trauriger Moment. Zum Glück gibt es ja noch
den Mittwoch!
Rasmus Urech
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Dr Fasnachtszyschdig 2018
bi dr Junge Garde
Wir sind um 14 Uhr vom Spalentor aus gestartet und hatten einen neuen
jungen Fasnächtler zur Probekinderfasnacht dabei. Er kam durch «Giusy» zu
uns. Unsere Route führte durch die Spalenvorstadt Richtung «Harmonie»,
anschliessend den Spalenberg hinunter. Am Andreasplatz machten wir
unseren ersten Halt. Weil es rund um den Spalenberg viele Zuschauer hatte,
mussten wir den Vortrab ab und zu anhalten, damit das Spiel (2 PiccoloSpieler und 6 Trommler) und der Fasnachtswagen zusammenblieben.
Nach der Pause marschierten wir via Rümelinsplatz zur Gerbergasse und
zum Barfüsserplatz. Dort gab es den zweiten Halt mit Fastenwaien. Danach
ging es zum Münsterplatz via die Freie Strasse, entlang der Bäumleingasse.
Wir brauchten viel Kraft und Energie, um den schwer beladenen
Fasnachtswagen mit den mitfahrenden Kindern auf den Münsterplatz
hochzuziehen. Dort machten wir unseren dritten Halt. Gleichzeitig konnten
wir der Laterne der Jungen Garde im Museumsinnenhof die Referenz
erweisen. Die letzte Etappe führte uns zum Fischmarktbrunnen, wo das
Abtreten stattfand. Es war ein wunderschöner Fasnachtsnachmittag.
Aussergewöhnlich war, dass sich das Spiel selber organisieren musste. Es
gab keinen Tambourmajor, weil dieser selbst als Trommler aktiv war. Die
jungen Fasnächtler ersetzten den Posten des Tambourmajors, indem sie
sich die zu spielenden Märsche in eigener Regie organisierten. Das war eine
tolle Leistung, bravo!
Herzlichen Dank an alle, welche zu dieser tollen Kinderfasnacht beigetragen
haben.

Dr Fasnachtsmittwuch 2018
bi dr Junge Garde
Aus der Sicht von Timo
Schon am Morgen früh war ich traurig, dass ich heute das letzte Mal als
Tambourmajor am Cortège laufen durfte. Tambourmajor zu sein, fand ich sehr
toll und auch das Goschdym und die Larve haben mir sehr gut gefallen –
ich war sehr stolz und glücklich. 
Heute schien die Sonne, aber es war trotzdem sehr kalt. Beim Comité war
ich wieder sehr nervös, aber sie waren sehr nett und ich habe einen schönen
Blumenstrauss bekommen.
Am Abend durfte ich bis zum Schluss bleiben. Ich fand es sehr toll, dass
der grosse Tambourmajor Olli wieder neben mir war und wir zusammen die
Märsche angesagt haben – vielen Dank, lieber Olli, für alles!
Den Abschluss auf der Lyss fand ich superschön, wo alle um die Laterne
zusammengestanden sind und gespielt haben!
Leider sind die «drey scheenste Dääg» viel zu schnell vorbeigegangen ...
Ich freue mich aber schon jetzt auf die nächste Fasnacht!
Euer Timo
Fotene findsch under www.schnurebegge.ch (Jungi Garde).

Verena Zimmermann, Bärefiehere
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Bummel Jungi Garde 2018

S Wort vom Stamm-Oobmaa

Am dritten Bummelsonntag trafen wir uns um 11 Uhr vor dem Kunstmuseum.
Als wir vollständig waren, liefen wir in Richtung Papiermuseum. Dort
bekamen wir eine Führung, die sehr spannend war, weil man erfuhr, wie
lange es Papier schon gibt, wie es hergestellt wird, wo es überall eingesetzt
wird und noch vieles mehr.
Anschliessend an die Führung teilten wir uns in kleinere Gruppen auf und
konnten im Papiermuseum viele Sachen ausprobieren, wie zum Beispiel
Papier schöpfen, mit Federn malen, aber auch verschiedene Druckarten
kennenlernen. Die verschiedenen Sachen, die wir produziert haben, durften
wir mit nach Hause nehmen. Das Wetter war schon am Morgen nicht
besonders schön, und es blieb auch nach dem Papiermuseum so.
Wir liefen dann über den Barfüsserplatz in das Restaurant «Brune Mutz»,
wo wir unser Mittagessen bekamen. Jeder hatte grossen Hunger und das
«Hörnli mit Ghackts» schmeckte uns sehr gut. Wir blieben noch eine Weile
im Restaurant. Um 16 Uhr gingen wir kurz vor die Türe und waren ziemlich
enttäuscht, weil es sehr stark regnete ... doch da mussten wir halt auch durch.
Bevor wir mit der Jungen Garde abmarschierten, haben wir noch ein kleines
Ständchen für Kevan gespielt, da es seine letzte Fasnacht als Obmann der
Jungen Garde war. Wir sind alle sehr dankbar, dass er diese Aufgabe für
einige Fasnachten übernommen hatte, auch wenn es nicht immer leicht war.
Im strömenden Regen liefen wir durch die Basler Innenstadt und spielten
unsere Märsche. In den Pausen versuchten wir, einen warmen und trockenen
Platz zu finden. Doch um etwa 18 Uhr hörte der Regen auf und es kamen auf
einmal viele Zuschauer und Fasnächtler auf die Strassen. Wir bummelten
bis um etwa 22 Uhr, wo wir dann mit der Alten Garde der Schnurebegge den
Bummelsonntag mit dem Wettsteinmarsch ausklingen liessen. Es war trotz
Regen ein sehr schöner und letzter Bummelsonntag des Jahres 2018.
Eric Stehli
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Liebe aktive und passive Schnurebegge
Liebe Eltern, Angehörige und Freunde
Was ich im letzten «Schnurebegg»-Vorwort
angekündet hatte, ist nun offiziell. An der GV
wird Thomas Sacher vorgeschlagen als VizeOobmaa! Das Ziel wird sein, dass er dann nach
einem Jahr die Clique als Oobmaa übernehmen
wird. In Amerika nennt man einen abtretenden
Präsidenten «lame duck». Eine «lahme Ente»
deshalb, weil er in der verbleibenden Zeit
nichts mehr zustandebringt und auch nicht mehr ernst genommen wird. Bei
uns machen wir das anders. Gerade weil so viele wichtige Veränderungen
anstehen, werden die Neuen von Anfang an miteinbezogen. Super ist, dass
auch in der Vergangenheit bei den Schlurbbi und in der Jungen Garde
Nachfolger für die abtretenden Obmänner gefunden wurden, was heute,
wenn man andere Cliquen anschaut, nicht unbedingt selbstverständlich ist.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Thomi und bin zuversichtlich,
dass wir gemeinsam die anstehenden Veränderungen bestens schaffen
werden.
Mit den Schlurbbi sind wir dabei, die Übergabe des Pensiönlis zum Stamm zu
organisieren. Wir haben bereits ein Kernteam gefunden, um die wichtigsten
Funktionen zu organisieren. Am Ende müssen aber alle mithelfen, damit es
gelingt. Mit dem Kernteam haben wir das erste Etappenziel erreicht. Die
nächsten beiden Ziele sind, dass an den Sektionsversammlungen und an der
GV die Schlurbbi und der Stamm der Übernahme zustimmen. Damit fängt
die eigentliche Arbeit aber erst an. Mit der Übernahme müssen noch viele
offene Fragen geklärt werden, wie beispielsweise: Brauchen wir weiterhin
ein so grosses Atelier? Wo sollen wir sonst unser Material lagern und
Larven malen? Können wir auf das Claraschulhaus verzichten und alle im
Pensiönli üben? Wie geht es weiter mit der «Fischerstube»? Haben wir noch
15

einen Stammtisch unter dem neuen Wirt? Hat es überhaupt genug Platz
im Pensiönli fürs Nachtessen an der Fasnacht? Und so hat es noch viele
Fragen, welche wir gemeinsam in den nächsten Monaten angehen müssen.
Aber wie schon gesagt, das werden wir an den Sektionsversammlungen
und an der GV noch ausführlich besprechen.

Heerebummel 2018

Parallel dazu haben wir unser eingespieltes OK reaktiviert, um am «Basel
Tattoo» vom 18. bis 28. Juli wieder eine Standbeiz zu betreiben und gleich
danach werden wir am 11. August 2018 die zweite Ausgabe von unserem
Familienfest auf der Kraftwerkinsel durchführen. Von Sommerflaute kann
bei uns also keine Rede sein.
In dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Sommerzeit und bis bald.
euer (noch) Oobmaa
Pascal Reiniger
Am Morge vom 4. Novämber hän sich
31 Schnurebegge im «Bruune Mutz»
zämmegfunde
und
erscht
emool
das gmacht, was mir immer mache:
e Frühschoppe gno. No däm mir s
Servicepersonal im «Mutz» an ihri Gränze
brocht hän, mit em Bierkonsum um die
Daageszyt und mit 100er-Neetli zahle,
simmer denn ins Drämmli gstyge. Mir
sinn denn in dr Nauestrooss by «Break
Out» glandet. Dasch eso e Jungs Startup, wo Uusbrüch us Gfängnis und anders
veruggts Züüg organisiert. Nur als Spiel
nadürlig! Mir hän denn derfe James
Bond spiele und d Wält vor Dod, Chaos
und Duurenand rette. In Grubbe simmer
denn mit emene Tablet und Equipment
ussgrischtet losgloffe und hän ys däne
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Uffgobe gstellt. Wenn de mit de
modärne Kommunikationsmittel
nit so verdraut bisch, isch es
scho knifflig gsi. Was genau isch
e Facebook Messenger?
Uff e Uffruef vo de Organisatore
hämmer denn wieder in d
Nauestrooss zrugg miesse.
Derno simmer zem traditionelle Dail ibergange und hän im «Schoofegg»
(temporärs Privatareal vo uns) e guets Fondue gnosse. Uffgrund vo dr
saumässige Beschallig uss dr Muusigbox hett dr Olli ganz kurz das Grätli
umprogrammiert und dr Sound umgstellt. Das hett gfäggt! Derno simmer
wie immer in Antikekäller go dr Glaibasler Källerabstieg in Aagriff nä. Und
wie immer, was in de Käller bassiert, blybt in de Käller. Und au wie immer,
e grosses Merci em Thomi
und em Flo firs Organisiere
vo däm Aaloss. Mir hetts
gfalle und i mäld my
scho jetz fir e nägschte
Heerebummel aa.

Dr Babbe

S Gschnur
An der Marschübung fragt Hansjörg den Tambourmajor: «Habt ihr au Long
Johns an?» Olli schaut ihn entgeistert an und erwidert: «Hansjörg, im Stamm
reden wir über anderes als ‹Unterschlüüch›».
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Fasnacht 2018
Mändig und Mittwuch bim Stamm
Uffstoh, zum Fänschter uuseluege und s Wichtigst feststelle: s rägnet nid. S
Goschdym aaleege und denn ab in d Rhygass und uf dr Vierischlag blange.
E paar Schnurebegge sin aber in däm Joor scho sehr frieh uf de Bai gsi,
well dr Remo Niehus e runde Geburtsdaag fyyrt und in «Schluuch» yylaadet.
Und wie me ghört het, sigs saugmeitlig gsi und vo de Fleischplatte heigs
hüt no Räschte. Kurz vor de vieri ischs denn muggsmüslistill und alli warte
uf dr Vierischlag vo dr Clarakirche und ufs Kommando vom Dambuurmajor.
Doch was isch das? Exaggt um 3.59 und 32 Sekunde foht doch e Clique
mit em Morgestraich a … Unglaublig! In dr Fasnachtsszene hets gheisse,
s siige d Revoluzer gsi. D Schnurebegge marschiere aber wie allewyl mit
em Vierischlaag ab und denn wie jedes Joor via Rhygass–Schoofgässli–
Clarablatz und Dyychgässli vor e «Roote Bääre» zum erschte Halt. Denn
witer ins Grossbasel und alli gniesse dä tämperaturmässig früschi, aber
droggeni Morgestraich. Und so gege die nüni göhn die eine heim, um no
e bitzeli go pfuuse, ass sie denn für dr Cortège fit sind, und die andere
gniesse dr Morgestraich bis zum Abwinke …
Am Mäntignoomidaag sin sie alli bim Claraschuelhuus yytroffe,
nordkoreanischi und amerikanischi Pirate. Uusgrüstet bis zu de Zeen mit
Sääbel und sunschtige Waffe. Jä, und natürlig het s Requisit nid dörfe fääle
und wie jedes Joor stingge hets au miesse. Denn das Joor ganz speziell
sin unseri beide Dambuurmajore gsi und dr eint oder ander Pfyffer oder
Dambuur het sich gfrogt, ob das ächt mit em Aasaage und Abwinke
funggzioniere duet. Aber wie im ächte Lääbe het me sofort gmerkt, wär dr
Lead als Dambuurmajor het, nämlig dr Trump. So sin mir denn loszottlet,
wie gwohnt d Clarastrooss uff und gli isch denn dr Halt bim «Roma» koh.
Nach em Sterkigshalt und dr eimoll meh grosszügige flüssige Verpfläägig vo
unserne Fründe, de Sürkrütt-Waggis, isch’s denn wytergange. Eher miehsam
isch’s gsi, bis mir ändlig am näggschte Halt in dr Rittergass yytroffe sin.
Immer voruss voll motiviert, unseri Jungi Garde, d Schnurebeggli (ohalätz,
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das dörf me jo sit eme so unseelige GV-Bschluss nümm saage), verstärkt
mit Pfyffer vom Stamm, wo z weenig in de Iebigsstunde gsi sin. I ha aber
vernoh, ass sie’s gnosse hän, mit de beide junge Pfyffer vo dr Junge Garde
könne mitzmarschiere. Jo, und denn hets wieder gstoggt und s isch zimlig
lang gange, bis mir ändlig am Barfiesserblatz aakoh sin. Dr eint oder ander
het gfutteret, ass dä Cortège abzlaufe wirklig miehsam sig und d Olymper
z benyyde syge, wo das Joor dä S…. nid heige miesse mache … Durch
die ganze Stoggige sin mir denn z spoot und umsomehr hungriger in dr
Rhygass yytroffe und mir hän uns uf s immer wieder feine Znachtässe in
dr «Fischerstube» gfreut. Au das Joor het’s nach eme Salat dr Haggbrootis
mit Härdöpfelstogg gäh. Ufgrund vom asträngende Noomidaag hän e paar
verständligerwys mehrmolls gschöpft, denn wie allewyl hets für alli gnueg
gäh. Bald isch scho wieder achti gsi und s het gheisse «Yystoh» und das
gmeinsam mit de Schlurbbi und dr Junge Garde. So het sich e yydrügglige
Zug durch s Glaibasel in Bewegig gsetzt. I finds e schöni Entwigglig, wo
do in de letschte Joor entstande isch, ass mir gemeinsam, also Stamm
und Schlurbbi, am Oobe unterwägs sin. Je spöter s worde isch, desto meh
hän sich Einzelni uf e Heimwääg gmacht und nach eme wieder yydrügglige
Schnurebegge-Mäntig dr wohlverdienti Schloof gnosse. Und irgendwenn
han i vernoh, syge denn au no die letschte Schnurebegge heim, um sich
diräggt (?) oder nach eme kurze Schloof uf dr Zyschdig könne vorzbereite.
Am Mittwuch trifft me sich wie immer an dr Egge Clara-/Hammerstrooss. Alli
sin do, sogar dä Pirat us Rieche, wo me sunscht als am Mittwuch nid aträffe
duet. Natürlig zerscht no mit ere Stärkig im Restaurant Hahn. Denn goht’s
loos uf d Pischte und mir kömme flüssig voraa bis zum Halt am Fischmärt.
Nach em Halt goht’s denn wyter zum Halt bim Schauspielhuus. Ufgrund
vom Sunneschyyn lohnt’s sich’s, s Bierli open air z gniesse. Oder me goht
in Barbara-Käller und gniesst die feine Cremeschnitte. Aber denn wyter via
Stainebärg zum Kunstmuseum und zur Wettstaibrugg durab. Kurz vor em
Wettstaiblatz git’s denn e längeri Stoggig, aber unseri beide Dambuurmajore
sin so begeischteret und in Trance vo dr Lampe-Ruggsiite, ass sie alles
um sich umme vergässe, au s Spiel und e Dambuur het denn Erbarme und
winkt dr Marsch ab. Vermuetlig könne jetzt unseri beide Dambuurmajore die
zaalriche Värsli uf dr Lampe usswändig vortraage. Bim Halt verschlohts die
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eine ins «Resslirytti» und wieder anderi göhn wie jedes Joor in Archivkäller
vo dr Rätz under dr Wettstaibrugg und erlääbe dört dr jöörlig RunningGag: «Nei, Kääskiechli het’s kaini meh …» Liebi Rätz-Verantwortligi, bitte,
bitte bstellet meh Käskiechli, well am Fasnachtsmittwuch so um die
halber fünfi am Oobe wäärdet ihr die alli verkaufe könne. Jo und denn isch
wieder dä Momänt do, wo mir Schnurebegge dr Waage vo de SürkrüttWaggis verabschiede dien. Einmoll meh bin i dr Meinig, ass dä sällmoolig
Entscheid, die Partnerschaft mit de Sürkrütter yyzgoh, sehr guet gsi isch.
Denn via Obere Rhywääg, Riechedoorstrooss marschiere mir in d Rhygass
und well dr Maage knurrt, freue mir uns au an däm Oobe uf s Znachtässe
in dr «Fischerstube». Währendem Nachtässe verkündet denn dr Karim
no offiziell, ass är Ändi Joor mit Wirte in dr «Fischerstube» uffhööre duet.
Jetzt hoffe mir alli, ass die Verantwortlige vo dr «Fischerstube» e gueti Waal
als Nochfolg träffe dien, wobi dr Karim isch einzigartig und eigentlig nid
ersetzbar. Am achti denn wieder Yystoo, zämme mit de Schlurbbi und dr
Junge Garde, de … (nei, me darf das jo leider nümm saage). Und denn
lauft’s eim kalt dr Rugge duurab, wenn d «Schnurebegge United» duur d
Rhygass über die Mittleri Brugg ins Grossbasel marschiere. Eifach numme
gwaltig. Nach divärse Halt hän sich d Schlurbbi verabschiedet und oobe uf
dr Lyss wird denn die Jungi Garde fyyrlig verabschiedet. Chapeau, die Buebe
hän e super Fasnacht gleischtet. Nach divärse Hält und dr Wehmuet, wo
immer grösser wird, denn dr letscht Halt vor em «Schoofegg» mit schampar
viile Yykeermögligkeite. Denn kurz vor de vieri wird no e letschtmol alles
gäh, bevor denn am zwei Minute vor vieri dr Ändstraich isch und d Lampe,
begleitet vom Wettstaimarsch, abglöscht wird. Die, wo uf dr Schnuure sin,
göh heim ins Bett und die andere zum Zmorgeässe in d «Fischerstube», und
hän das uss eme bstimmte Grund nid bereut. Leider wieder viel z schnäll
isch e tolli Schnurebegge-Fasnacht z Änd gange.
E amerikanische Pirat
Meh Fotene und dr Zeedel findsch under www.schnurebegge.ch (Stamm).
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S Gschnur

Dr Fasnachtszyschdig
Im Bewärbigsvideo vo dr Basler
Fasnacht für s Unesco-Kulturerbe
taucht dr Cata uff, wo är emene
Maitli s Piccolo-Spiele zeigt. Het
är sich s Wort vom SchlurbbiObmaa uss dr Ussgoob 2/2017
eso z’Härze gno????

Dr Lionel vo de Junge isch flyssig und het scho ganz vyl meh Märsch glernt,
als er miesst. Numme Piano drummle will em nit glinge. Das isch aber nit so
schlimm, im Stamm schafft mes do drmit au in die erscht Reihe, gäll Ramon!

Aalso, s isch e so. Ich ha Stimme
ghört, ob me die Brichtli au emol könnti
anderscht gstalte als bis anhin. Do han i
nochedänggt (ich ka das nämlig au) und
ha mi gfrogt, okay, aber wie?
Aalso, näme mer e Byschpil vo
däre Fasnacht. Do isch e Gruppe
Yshockeispieler in voller Montur und
mit Schiedsrichter ineko, hän Yshockey
gspielt, sich verprüglet, sich versöhnt
und zämme no eine glüpft. Jo und die
ohrebeteubendi Pausemusig het au nit
gfählt.
Aalso, um no e Byschpil z nenne. Es sin e paar Halbwildi mit so Stunt-Scooter
in vollem Garacho dr Spalebärg durab und hän Alt und Jung in Schregge
versetzt (Ich glaub, die sin us dr PUK usbroche). Denn hän si die Dinger
zämmeglegt, uff e Rugge gschnallt und wie wenn nüt gsi wär igstande und
mit uns drummlet und pfyffe.
Aalso, Byschpil gits no meh. Öbbe die Vorträbler in dr Schale mit Aggtekoffer
und eme komische Schritt, dass de numme vom Zueluege scho Musgelkater
biko hesch. I ha bis hüt nonig usegfunde, was si usgspiilt hän. Es het uff jede
Fall zum Schreie usgseh, e so, dass i ame anstell vom Pfyffe ha miesse lache.
Aalso, was me aber au no müesst erwähne sin die, wo Flashmob provoziert
hän. Si sin als Mönch verkleidet ineko, hän plötzlig ihri Kutte abzoge, sin denn
in bayrische Goschdym uff de Tisch umetanzt und hän dämentsprächendi
Schunkellieder mit Musigunterstützig gsunge, und die Awäsende zum
Schunkle und Mitsinge animiert.
Fortsetzig Syte 28
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Termine 2018

Termine 2018
Datum

Stamm

Jungi Garde

Schlurbbi

Freitag, 18. + 25. Mai

s Pensiönli isch offe

Samstag, 19. Mai

Sparsenässe wie friener für 35 Stutz

Freitag, 25. Mai

Sektionsversammlung Schlurbbi

Freitag, 01. Juni

GV Schnurebegge

GV Schnurebegge

Freitag, 08., 15., 22. Juni

GV Schnurebegge
s Pensiönli isch offe

Juni (noch kein Datum)

Glygge-Grimpeli

Freitag, 29. Juni

Glacé Ässe (Letschti Lektion vor de s Pensiönli isch s letscht mol
Ferie, es dräffe sich alli am 17.30)
offe vor de Summerferie

Donnerstag, 19. - Samstag, 28. Juli

D Schnurebegge am Tattoo

Samstag, 11. August

Summerplausch mit Ahang

Summerplausch mit Ahang

Summerplausch mit Ahang

Freitag, 17. August

Bebbi Jazz

Erschti Lektion nach de Ferie

Bebbi Jazz

D Schnurebegge am Tattoo

Freitag, 24. August

s Pensiönli macht wider uff!

Samstag, 25. - Sonntag 26. August

Herbschtweekend

Mitte Oktober (provisorisch)

Sujet-Gsellschaftssitzig

Samstag, 03. November

Heerebummel, Glaibasler
Källerabstiig

Freitag, 14. Dezember

Glaibasler Källerabstiig
Letschti Lektion vor de Ferie
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S Gschnur
Im Stamm wird nach der Fasnacht nit eifach d Ladärne und s Gstell
usenandergnoo. Nai, es muess grad e ganze Schopf sy, wo vo de Dachziegel
bis zum Fundamänt abgrisse wird. Yves, dr Baumeischter, und sy waggere
Trupp (2 x Flo, Herby, Marcel, Stöpsel, Nicola, Stierli, Riccardo und
Cata) sinn drum am Frytig nach der Fasnacht in der Innerschwyz dä Stall
go zämmelegge und hänn esoo vyl Holzlatte und Brätter heimbrocht, ass
scho s Grücht ummegoot, s näggscht Joor syg s Sujet vom Stamm der
Chienbääse-Umzug.

Aalso, das isch im Grobe das, wo mir grad no so in Sinn ko isch. Aber was
mach i jetzt do druss? I muess halt no e gli länger nochedängge.
Aalso, do kunnt mir grad no öbbis in Sinn! Bi de Schlurbbi im Pensiönli hän mir
e feins Mittagässe biko und au eso e guets Nachtässe in dr «Riechetorhalle».
Wie immer so um die achti am Oobe sin mir mit de Schlurbbi witterzoge,
hän zämme e baar tolli Runde gmacht und hän’s bis in Morge im Grossbasel
usplämperle lo.
Aalso, wenn öbber mehr wüsse will, darf er gärn au emol mitko. Es isch e
tolle, schöne, gmiedlige und vom Wätter här e troggene warme Zyschdig
gsi.
Aalso, was mach i jetzt do druss? Ich weiss es halt immer nonig! Okay, ich
gib s eifach e so ab.
Jädde
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Mechtsch dyne Frind e Feschtli biete und
nit grad s ganz Drey Keenig miete,
wettsch s trotzdäm pflägt und gmietlig ha,
no lyt em Pensiönli aa!

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

Beat Waldmeier
079 533 50 15

priska.pn@gmail.com

bipo.waldmeier@balcab.ch
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Bummel 2018
Dieses Jahr durfte ich meinen ersten Bummel mit einer reinen Männerclique
erleben. Ich muss gestehen, dass ich mir nicht sicher war, was mich hier
erwarten wird. Vordergründig gesittet in dunklen Anzügen – einige gar mit
entsprechender Krawatte – mit anschliessendem «Lass die Sau raus» oder
dann doch echte Zurückhaltung? Eines war mir in der relativ kurzen Zeit bei
den Schnurebegge aber klar, langweilig wird’s nicht!
So wurden wir zu einer vertretbaren Zeit nach Münchenstein zum Restaurant Pizza Melsa beordert. Etwas überrascht war ich über den Anteil der
Kaffeetassen auf den Tischen! Meine mitgezählt waren es vielleicht fünf
– und dies um 10 Uhr morgens. Mir schwante Böses und in diesem Moment kam mir auch Herbert Grönemeyer mit dem Lied «Männer» in den
Sinn: «Männer stehen ständig unter Strom, Männer sind allzeit bereit, Männer können alles, ..., Oh Männer sind einsame Streiter, müssen durch jede
Wand, müssen immer weiter»! und das gings dann auch, was mich zu einem
weiteren Zitat bringt: «Männer sind kleine Jungs, die ab einem gewissen Alter nur noch grösser aber nicht mehr älter werden.» Entsprechend war unser
nächstes Ziel der Flipper-Club Regio Basel.
Voller Erstaunen durfte ich erfahren, dass es in Münchenstein einen Flipper-Club gibt (hat nichts mit dem Delfin zu tun)! Nach einem kurzen Fussmarsch erreichten wir im Industriequartier in einem Hintereingang den Flipper-Club Regio Basel! Ich habe noch nie so viele Flipperkästen auf einem
Haufen gesehen und entsprechend war mein Staunen. Ich muss aber zugeben, dass ich mich schon gefragt habe, was wir hier diese paar Stunden – nebst dem versprochenen Frühstück – tun sollen. Irgendwann hast
du diese Dinger ja durch. Aber eins nach dem andern. Zuerst mussten die
Betreiber lernen, mit was der Kühlschrank zu füllen ist, wenn eine Männerclique kommt! Entsprechend mussten nach fünf Minuten die Reserven
an Bier angezapft werden. Bevors dann ans Spielen ging, gab es noch ein
wunderbares Frühstück mit Zopf, Gipfeli, Fastenwaie, Käse und Aufschnitt.
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Dann ging’s für uns alle an die Maschinen. Als kleines Zückerchen konnte
man sich noch für ein kleines internes Turnier einschreiben. Vorneweg, die
Tambouren haben hier das Feld dominiert. Die Podestplätze belegten:
Benni W.
Florian H.
Sahli N.
An dieser Stelle den drei nochmals herzliche Gratulation!
Als wir dann um 13.30 Uhr zum Aufbruch aufgefordert wurden, konnte
ich kaum glauben, dass die Zeit schon um war. Trotz meiner anfänglichen
Skepsis, war ich wirklich angetan und etwas traurig, da ich noch nicht alle
60 Maschinen durch hatte – meine Handgelenke waren dankbar.

kam der Mexican-Aha oder wer
hat gewusst, dass es am Luzernerring einen «Mexikaner» gibt?
Ich auf jeden Fall nicht. Darum
hiess es für den Piratenzug: auf
zum La Piratita.
Von aussen eine Quartierbeiz und
von innen auch, entpuppt sich das
«La Piratita» aber dann doch als
ziemlich mexikanisch! Entsprechend flossen die Margaritas und
der Tequilla. Verwöhnt wurden wir
mit einem mexikanischen Trio,
wobei das Trio durch Nicola Sahli
komplettiert wurde. Hier ein Foto
der drei (Sahli ist in der Mitte).
Abgesehen davon, dass sich an
meinem Tisch der eine oder andere (ich eingeschlossen) das Hemd
ruiniert hat, war das Essen wirklich ausgezeichnet und es mangelte aus meiner Sicht an nichts – im Gegensatz zu andern brauche ich auch kein Dessert. Mir hat es wirklich sehr gefallen.
Nebst der musikalischen Unterhaltung kam der cliquenbekannte Bangg
«Sancho & Pancho» zu einem mit einem frenetischen Applaus quittierten
Auftritt, gefolgt vom bis anhin unbekannten «Anonymen», der für sich bereits «d’Lämpesitzig» vorzog.
Abgerundet wurde das Essen noch mit einer Slapstick-Einlage einer kleinen
Tambouren-Gruppe, die ihr Können zum Besten gab.

Gut zu wissen, dass es diesen Club gibt und noch besser, dass ich zwei
Jungs habe, denen ich diesen Ort mal näherbringen sollte!
Generell war dieser Tag mit Aha-Erlebnissen gefüllt. Nach dem Flipper-Aha

Kurz vor vier gings dann für die Rasselbande zum letzten Gefecht in die
Innerstadt und bevor es dann wieder hiess: «Schnurebegge ystoo!» konnte
die Truppe zu einem gemeinsamen Foto bewegt werden – und dieses Jahr
wurde niemand vergessen!
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Was gibt’s über die letzten
Stunden in den Gassen
zu erzählen? Musikalisch
hat’s gepasst, bei den
Pfeifern existiert allerdings
das Wort Formation nicht.
Ein Teil der Clique fühlte sich als Gugge, als sie
in die Sonne gingen (über
den Rest hüllen wir «den
Bauch» des Schweigens)
und die neuen Wirte des «Schafeck» sollten sich mit den Gepflogenheiten
des Bummelsonntags auseinandersetzen (es war geschlossen).
Schliessen möchte ich diesen Beitrag ebenfalls mit einem – leicht abgewandelten – Zitat von Herbert Grönemeyer: «D’Schnurebegge sind auf dieser
Welt einfach unersetzlich!» Danke für den wunderschönen Tag!
Meh Fotene findsch under www.schnurebegge.ch (Stamm).
Frank Urech

S Wort vom Schlurbbi-Oobmaa
Bi de Schlurbbi bahne
sich Veränderige aa!
Scho jetz ka me sage: Im neue
Gsellschaftsjoor 2018/19 wird s de
Schlurbbi sicher nit langwylig; es wird e
baar wichtigi Uffgoobe z lööse gää.
Bim Pensiönli foots aa: Unseri zwei guete
Seele, dr Bipo und dr Bruno, wärde uff d
GV 2019 ihri Tätigkeite yystelle und dr Bipo wird au d Leitig vo dr PensiönliBetriibskommission abgäh. Als glaine und treue Fels in dr Brandig wird aber
d Priska wyter für s Pensiönli doo sy.
Will bi uns Schlurbbi e grosse Dail mittlerwyle e stattlig Alter und weenig
Baizer-Erfahrig hänn, finde mir in unsere Reihe kai Nochfolger für dr
Betriib vom Pensiönli. D Rhygass 29 isch aber d Heimet vo uns Schlurbbi
und scho syt mänggem Joor in Fasnächtlerkreis e bekannte und beliebte
Dräffpunggt. Dorum isch s is e grosses Aaliige, ass s Pensiönli wyterhi bi de
Schnurebegge blybt! Bim Stamm hett s Lüt, wo Erfahrig hänn mit Beizere, im
Zämmehang mit Feschter oder em «Tattoo». Das isch dr Grund, wiso mir bi
ihne aaklopft und in ere erschte gmeinsame Sitzig das Thema uffgnoh hänn.
Mir vo dr Gnosseschaft Pensiönli hoffe, ass dr Stamm s Pensiönli miete
duet, nadürlig zum ene faire Bryys. D Aadeilschyn blybe in dr Gnosseschaft,
ass dr Stamm finanziell nit belaschtet wird.
Dr Betriib vom Pensiönli git Arbet, aber me ka si uf mehreri Persone uffdeile.
I bi au sicher, ass myni Schlurbbi-Kollege in dr Übergangsphase Hand für
Unterstützig biete wurde. Obwohl niemerts vom Stamm zu de Schlurbbi
wäggsle will – älter wärde si drotzdäm () und wärde s sicher au emol
schätze, en eigeni Beiz z ha, wo me sich wohlfühlt, au wenn me denn emol
nimm so mag. Es goht jetz drum, zämme nach ere geeignete Löösig z
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Erfreuliche Traditionen!

sueche, ass mir für s Pensiönli e Zuekunft bi de Schnurebegge finde. Bis die
Uusgoob vom «Schnurebegg» erschynt, hoff ich, ass mer scho ebitz mee
wüsse.
Die zwait Uffgoob wird denn sy, z überlege, wie d Schlurbbi-Fasnacht
2019 uusgseh soll: Mache mir no e Comité-Fasnacht? Wichtig für alli,
öb Schlurbbi oder Stämmler, schynt mer, ass mir gmeinsam mitenand d
Uuseforderige in Aagriff nämme. Au das Joor hett me s an dr Fasnacht wider
dörfe feschtstelle: Mer hänn s guet zämme, dr Stamm und d Schlurbbi!

Traditionen sind da, um gepflegt und genossen zu werden. Und genau das
machen die Schlurbbi jährlich im ersten Quartal des Jahres. Dann nämlich,
wenn sie zur Feier des Abends von Cliquenkollegen mit runden, fast runden,
bald oder gehabten runden Geburtstagen zu einem gediegenen Mahl ins
Pensiönli eingeladen werden. So geschehen auch am 2. Februar 2018.

Eure Oobmaa vo dr Alte Garde
Hansjörg Holzwarth

Ja, es mutete einen fast ein bisschen an wie an einer Vorfasnachts
veranstaltung:
Zum Prolog I in der platschvollen Drummlerstube begrüsste der SchlurbbiObmaa die Festgemeinde, überreichte als weitere Tradition das beliebte
Schlurbbi-Sackmesser an den langjährigen Cliquenkollegen mit der
höchstgelegenen Bleibe am Unteren Rheinsprung. Zudem verdankte er die
Einladung zum Fest, welches ebenfalls als liebgewonnene Tradition in die
Annalen der Alten Garde eingegangen ist.
Selbstverständlich – und damit zum Prolog II – geschah das Ganze nicht vor
trockenen Mäulern, denn die Schlurbbi sprachen ausgiebig dem traditionell
grosszügig offerierten Apéro zu. Dies erst
noch in einer aussergewöhnlichen AprèsSki-Atmosphäre: eng, heiss und stickig.
Plötzlich schallte der Ruf durch die Stube:
«An Disch!», welcher zum Aufbruch ins
Larvenatelier
zum
Hauptprogramm
führte. Dort trafen die Gäste auf fein
gedeckte Tische mit Geschirr, das auf das
gediegene Mahl hinwies: Fondue Chinoise!
Und dazu kann der Autor nur mitteilen:
Grossartige Qualität – beim Fleisch, den
Sössli und – als schon längere Tradition –
auch beim Dessert, den Crèmeschnitten!
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Den Epilog blies die ebenfalls eingeführte Tradition «Saxcombo HIROSTI»
(hat nichts mit Rost zu tun) ein, welche mehrstimmige Stücke zum Besten
gab. Im Weiteren gehört natürlich ein grosser Dank den Gastgebern für die
Einladung und der Pensiönli-Mann- und Frauschaft für die tolle Arbeit dazu.
Merci vylmool!
Heinz Vögelin

S Gschnur
Dr Olli het am Fasnachts-Zyschdig si Dambourmajorstogg doch glatt im
WC vom «Schnabel» vergässe. Wohrschynts isch är no voll in Trance gsi
wäge däm schöne Momänt vor em «Schoofegg», wo mir mit de Alte abgloffe
sinn …

Depot I – Schliessi retour
In der Umfrage über die Qualität der Glyggezytig «Schnurebegg» sind
von einem Mitglied des Stamms «die langen Schlurbbi-Berichte» kritisiert
worden. Deshalb hier lediglich ein Kurzbericht über die Marschübung vom
3. Februar 2018:
Die Schlurbbi-Marschübung fand statt.
Wer wollte, konnte im Depot I vorher z Mittag essen.
Um zwei Uhr ging’s los Richtung Schliessi.
Das Wetter war schön, aber kalt.
Es reichte für vier Märsche, davon ein Drummelmarsch (Mätzli).
In der Schliessi gab’s Bier, Kaffi Lutz, Cola und Tee.
Um viertel nach drei auf demselben Weg zurück ins Depot I.
Es reichte wiederum für vier Märsche, davon ein Drummelmarsch (Walliser).
Und dann sassen wir alle noch gemütlich beisammen.
Sch.Sch.Sch (Kurzform für Schille.Schnurebegg.Schlurbbi)

Professionelle Computerdienstleistungen

Markus Geissmann
SEC Wirtschaftsinformatik AG | Telefon 061 378 83 38 | www.secinf.ch
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Schlurbbi-Fasnacht 2018
Statt vyl Wort e Bildrapport
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Dr Schlurbbi-Zyschdig

Immobilien
Verwaltungen
Expertisen
Bauleitungen

«Kai Fasnacht meh im Glaibasel»? Also an den Schlurbbi hat es im Fall nicht
gelegen, wenn sich das im Voraus angestimmte Klagelied des Comités und
einiger Medienschaffender vergangene Fasnacht tatsächlich bewahrheitet
hätte. Nach dem nicht ganz so geglückten Zyschdigs-Abstecher ins
Grossbasel mit dem abverheiten «Arabi» vor dem «Tell» vergangenes
Jahr, kehrten die Alt-Garde-Kämpen heuer reumütig ins angestammte
Biotop rund um die Glaibasler Altstadt zurück und verbrachten dort säälig
den zweiten der scheenschte drey Dääg. Nach dem schmackhaften
Fleischvogel aus der Pensiönli-Küche stellten sich die etwas mehr als zehn
verbliebenen kleinen Schlurbbilein, verstärkt durch einige rosinenpickende
Teilzeitfasnächtler, vor dem Pensiönli unters Kommando ihres Majors und
schlugen die vertrauten Pfade zum «Yysebähnli» und zum «Klybeck-Casino»
ein, bevor sie rechtzeitig zum Znacht ins Hauptquartier zurückkehrten. Für
den Abendumgang durfte die rüstige Truppe wieder auf einige Kollegen vom
Stamm mit den verbliebenen Protagonisten der verschiedenen DienstagsSujets zählen, womit das Thema des gepflegten Stammtischgesprächs bei
den nachfolgenden Halten schon vorgegeben war. Nämlich die Erörterung,
ob bei dieser Koproduktion der Stamm die Schlurbbi verstärkt oder doch
eher andersrum. Und wie zu erwarten war, gab es darauf auch 2018 keine
schlüssige Lösung, dafür eine Antwort auf die eingangs zitierte Frage
nach der aus dem Glaibasel verschwundenen Fasnacht. Wer sich durch
das Tohuwabohu vor dem «Schofegg» kämpfen oder im Bermuda-Dreieck
«Adler», «Baggeschtoss», «Roter Bären» seine Gschpänli suchen musste,
wird sie nicht mehr stellen.
Zyschdigs-Roger

Roger Weilenmann
Geschäftsstelle Basel
Freie Strasse 2, 4001 Basel
061 261 41 00, basel@genfer.ch
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29 Minute Cortège
Äntlig isch es sowyt! Nach irer 54. Fasnacht schaffe s d Schlurbbi ins «Guinness
Buch der Rekorde»! Am Mittwuchnomidag isch dr grooss Momänt gsi, wo mir
as erschti Basler Glygge überhaupt unseri Cortège-Route inere Rekordzyt vo
29 Minute gschafft hänn! Und das trotz Stau und trotz unsere Bräschte!

EBM Grün
Für noch mehr
Umweltbewusstsein und
100% Strom aus der region:
EBM Grün ist der Strom der
Zukunft und besteht zu
80% aus Kleinwasserkraft
und zu 20% aus Sonne.

Aagfange hett s eigentlig wie immer: Am viertel ab drey simmer obe an der Freie
yygstande und sofort in d Route koo, will grad esone nätti Gugge usgschäärt
hett zem go Pause mache. Mir wie s Bysiwätter dr Steinebärg durab und –
ebefalls wie immer – mit de Mätzli bim Casino umen Egge zum erschte Halt
punkt halber vieri bim C&A. 15 Minute, das isch scho emol guet gsi und hett
bim einte oder andere zue Hoffnige Aaloss gä. Am vieri hämmer wyter welle,
aber d Freie und dr Märtplatz sinn hoffnigslos verstopft gsi. Also hänn unseri
Zugsverantwortlige zem ene raffinierte Trigg griffe. «Am viertel ab fümfi isch
Yystoo bi der Schiffländi!» hett s vo unserem Tambourmajor här döönt, und will
dä as Schnitter Tod jo so gfürchig uusgseh hett, hämmer em alli sofort gfolgt.

Bestellen Sie unter:
www.ebm.ch

VErtraUt Mit EnErGiE. SEit 1897

E ächti Glaibasler Quartierbeiz
wo me guet isst und sich wohlfühlt!
7 Daag offe!
Sevda Yalcin
Klybeckstrasse 34, 4057 Basel
Telefon 061 681 66 49
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D Tamboure (alias «Källerassle») sinn dr Münschterbärg duruff und hänn e satte
Rieme über dr Münschterplatz–Augustinergass–Martinsgass und Rhysprung
bis an d Schiffländi aaneglegt. Wo sy dört aakoo sinn, isch es ebitz gsi wie mit
em Haas und em Igel: D Pfyffer sinn scho doo gsi, wär weiss, vilicht hänn si s
Tram gno? Uff jede Fall sinn punkt 17.15 alli wider uff d Route und zagg – über
d Brugg ins Pensiönli! Gschlageni 14 Minute hämmer derfür bruucht, und das
hett denn zämme mit dr Viertelstund vo der erschte Etappe dr neu CortègeRekord vo 29 Minute ergää!
E gleini Unsicherheit blybt no: Wird ächt die Zyt, wo d Ladärne (samt däne arme
Keibe, wo sie hänn miesse zieh und begleite) vom C&A bis an d Schiffländi uff
dr Route ummegstanden isch, au as Cortège zellt? Denn allerdings käämte
mer flach uuser, dr Cortège wurd sich glatt um e Stund verlengere und
mer miesstes s näggscht Joor nomol probiere. S Guinness-Buech-Comité
entscheidet schynts im Herbscht.
E Källerassle
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Schlurbbi-KleiderbügelBummel 2018

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

himmelblau.ch

41 gut gelaunte ältere Herren trafen sich am dritten Bummelsonntag fast
mitten in der Nacht um 9 Uhr morgens in der «Rio Bar» am «Bluttscheiche
plättel». Man verzeihe die bernische Variante des Barfüsserplatzes; im
rot-blauen Basel wird man sich jedoch langsam an die Dominanz des fussballerisch gelb-schwarzen Diktats aus der Bundeshauptstadt gewöhnen
müssen. In diesem Punkt war die rot-blaue Welt einiger unserer Schlurbbi
noch halbwegs in Ordnung und von viel Hoffnung geprägt. Eine Hoffnung,
die sich im Laufe des späteren Nachmittags nach der Luzern-Pleite in Luft
auflösen sollte … Mit Kaffee, Bier und Gipfeli schien der Tag aber trotz des
Regens einen guten Anfang zu nehmen.

Niehus GmbH Spalenvorstadt 37, 4051 Basel
Tel. 061 482 38 39, info@santech.ch, www.santech.ch
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Mit dem laut BaZ-Analyse
zweitbesten Tram unseres
Planeten (das Beste soll
auf den Geleisen der BLT
verkehren) fuhren wir anschliessend geräuschvoll
auf starren Achsen durch
die Kurven des Aeschenplatzes nach Birsfelden;
im Jargon der dort ansässigen schweizstämmigen Ureinwohner «Blätzbumms» genannt.
Per pedes ging’s über die Birs, schnurstracks zu einem Gebäude mit einem grossen Kleiderbügel an der Fassade. Ziel des sonntäglichen Kulturprogramms war der Besuch des dortigen Kleiderbügel-Museums. Bummelorganisator Remo B. stellte uns die Herren Dunkel und Schenker vor, die
uns in zwei Gruppen durch die drei Museumsteile mit insgesamt 4000 Kleiderbügeln führten. Aber erst, nachdem wir mit Wein, Bier und «Sunnereedli»
verpflegt worden waren! Das Museum in der heutigen Form besteht seit 1987
und ist der Firma Dunkel-Service angegliedert, welche sich auf den Handel mit
Kleiderbügeln und Kleiderständern spezialisiert hat.
Die Auswahl der 4000
Exponate ist beeindruckend, seien sie aus Holz
oder Plastik. Es versteht
sich, dass Erstere vor allem die «guten alten Zeiten» repräsentieren, also
auch den Klerus und die
Offiziere. Entsprechend
ausladend und gross
waren denn auch die
48

Kleiderbügel der geistlichen Obrigkeit mit ihren üppigen Gewändern. Ein
kluger Kopf erfand auch eines Tages den Hosenbügel, der noch heute anzutreffen ist und eine einwandfreie Hosenfalte garantieren soll. Auf die Frage,
ob denn auch ein entsprechender Bügel für den Inhalt der Hose existiere,
bekamen wir im Handumdrehen eine zweigeteilte Zwinge zu Gesicht, die
sich mit zwei Flügelschrauben um das beste Stück des Mannes befestigen
liess; also analog einem Keuschheitsgürtel für die Frau. Auf dem kurzen
Weg zurück zum Wein und den «Sunnereedli» sind wir auch noch den Plastikbügeln begegnet. Ganz «Mann» haben uns hier vor allem die Bügel mit
den aufmontierten oder aufblasbaren Schöppen als Busenersatz für das
Damenjäckli gefallen.
Der den Bummel zum x-ten Mal organisierende Tambourmajor hatte zum
Abschluss des kurzweiligen Besuchs noch eine kleine Überraschung für das
Museum mitgebracht: den 4001. Bügel für die Ausstellung. Dies aus seiner
exklusiven privaten Sammlung mitsamt einem exquisiten Kleidungsstück
aus seiner langjährigen Fasnachtskarriere.
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Das Bummelfestessen musste zuerst mit einem kleinen Fussmarsch zum
Hotel Alfa verdient werden. Der Viergänger hielt höchsten Anforderungen
stand; dies kann vor allem dann behauptet werden, wenn ein auf Fondue
spezialisierter Zeitgenosse voll des Lobes ist. Dass sein Espresso auch
noch in einer vorgewärmten Tasse serviert wurde, war dann das sogenannte «Düpfli» auf dem «i». Zwischen dem Rinderschmorbraten und der süssen
Nachspeise rief uns der Obmann in Erinnerung, welch schöne und friedliche Fasnacht wir verbringen durften und liess unseren mediengewandten Schreiberling ein Gedicht des von Hüftbeschwerden geplagten und
frisch operierten Ruedi S. vortragen. Seine souveräne Art ermöglichte ihm
auch noch zu später Stunde einen telegenen Auftritt bei TeleBasel in der
Streitgasse; leider wurde das hochstehende Interview nie ausgestrahlt! Der
Höhepunkt der Darbietungen gipfelte im Auftritt der uns nahestehenden
Schnitzelbänkler «d’Goldies». Nebst den politisch brisanten Versen über
eine hier nicht näher genannte CVP-Bundesrätin, über die jahrelang durch
die Politik stolpernde Vorsteherin des Baudepartements BL und ihrem nicht
minder umstrittenen baselstädtischen Pendant mit Bratwurstdialekt, kam
auch noch das neue Fasnachtsgässlein unter die Räder, welches feinfühlenden Nasen nicht unbedingt zuzumuten sei. Während den abwechslungsreichen Vorträgen schaffte es ein herzhaft lachendes, ehemaliges Mitglied
unserer Tambourspitzengruppe, sich über vier Schokoladenflans herzumachen. Dies als reinem Kameradendienst für die sich in seiner Umgebung
befindlichen zuckerkranken «Gschpänli». Schön, wenn der Zucker auch im
Alter noch keine Schwierigkeiten zu bereiten scheint.

s Gschnur
Dr Karim, wo uns jetzt denn scho bald 10 Johr in dr «Fischerstube»
usshaltet, sait amene Fryttig kurz vor dr Fasnacht: «Wenn ihr wyttermachet
mit Bschtelle vo Wasser und Bier ohni Alkohol, denn könnet ihr jo grad
Fraue uffnäh.

Der Rest ist schnell erzählt. Auch dieses Jahr sind wir wieder mit einem
Grossaufgebot des Stammes fürs Gässle verstärkt worden. Getroffen hat
man sich im Pensiönli bei einem wie alleweil von Sven J. verdienstvoll gesponserten Bier. Herzlichen Dank ihm und der Equipe um Marianne, die uns
den obligaten Aufenthalt vor dem Schaulaufen in der Freien Strasse ermöglicht hat. Vielen Dank natürlich auch an Remo, der uns einmal mehr einen
wunderschönen Bummel beschert hat.
René Reiniger
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E bsundere Dialog
Druurig luegt mi d Larven aa,
seit zue mer: «He, du alte Maa,
wieso khasch du mi nit bruuche
und Fasnachtslääbe in mi huuche?
Y lig halt do, weiss nit worum,
luegsch druurig dry, gar nit so dumm,
ha dänggt, duesch mi dur d Gasse draage,
nüt isch gsi, y wott nit klaage.»
Jo, liebi Larve, due nit grummle,
y wär wirgglig gärn go drummle
mit Kolleege, vo noo und färn,
au Pfyffer mag y eifach gärn.
S git Sache, wo d halt nit khasch biege
oder im ene Konsi griege,
s isch eso, do gits nüt z lache,
de luegsch halt zue, schtatt Fasnacht mache.
Syg nit druurig, s goot verby,
s näggscht Joor sin mir zwei derby,
denn immer kha s nit so wytergoo,
für uns zwei heisst s denn au YSCHTOO!

Stieber + Ehret AG Basel
Spenglerei • Sanitäre Installationen
Utengasse 16, 4058 Basel
Telefon 061 681 08 44
Telefax 061 681 43 77

sOPTIKER
Gschnur
REINIGER

syt 76 Joor bim
Nachdäm im Thomi au an däre Fasnacht CLARAPLATZ
scho wieder s’Fäll kaputt gange
isch, schloht dr Schnurebegg dr erschte Dambourereihe Schlegel mit
Gummibeeri vor! S Gschnur
RYNACH DORF
PS: Wer denkt, dass er einen Beitrag für das Gschnur hat, der sende ihn
bitte UNGENIERT und SOFORT an einen der Redaktoren.

E fasnachtsloose Schlurbbi-Dambuur
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Brillen, Kontaktlinsen
Hilfsmittel für Sehbehinderte
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D Rätselegge vo de
Schnurebegge

6.

Ö Ruedi und Heinz

Unseri Umfroog hett ergää, as men im «Schnurebegg« gärn e
Rätselegge hätt. Mer probiere s jetz eifach emol und fange relativ
einfach aa. Wär s Lösigswort uusefindet, bikunnt der näggscht
«Schnurebegg» gratis heim gschiggt. Dr Rächtswäg isch usgschlosse
(dr Linggswäg au).

1.

2.

B 1964

E Pfyffer

N Grimpeli im Friehlig

Wie hett s Sujet 2017 vom Stamm gheisse?
S 50 Joor Kischte
M 500 Joor GGG

L 100 Joor Staubsuuger

Wie heisst d Drummelgrubbe vo de Schlurbbi?
I d Källerassle

D d Holzwürm

W d Maiekäfer

O Sagg-Gäld

N Im Goldige Buech

Lösigswort (E saugmietlige Ort im Glaibasel):
1

2

3

4

5

6

S d Wallliser

R dr Sächsilüüte Marsch

Wie heisst s Stammlokal vo de Schnurebegge?
U Schluggstube

Ü Dick und Doof

E sehr beliebte Aaloss im Terminkaländer vo de Junge

Was drummele die Vereinigte Schnurebegge gärn über d
Brugg?
X d Wirrlete

5.

8.

9.

Wo isch unseri Glyggegschicht (vor)bildlig dokumentiert?
Z Im Goldige Stärne
F Im Goldige Leue

4.

P 1926

Ä Almi und Salvi

H Marschiebig im Rääge
R Iebigsstund im Juli

Vo was hätt unseri Jungi Garde gärn ebitz mee?
A Ferie

3.

7.

Wenn sinn d Schnurebegge gründet worde?
C 1291

D Vornämme vom Schlurbbi-Rollstuehl-Pfyffer 2018 und
sym Schieber?

A Broggestube
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I Fischerstube
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7

8

9

Redaggtionsschluss
Näggschti Usgoob (2/18)
Redaggtionsschluss: Oggtober 2018
Erschynigsdatum:
Dezämber 2018

An däm freye Blätzli, doo
kennt Ihr Inserätli stoo!
Dr Jean-Claude Perrelet (jcpbs@bluewin.ch) nimmt
Ihren Uffdraag sehr gäärn entgeege!
Es Inserat im «Schnurebegg» koschtet ibrigens nit alli Wält,
wird aber vo dr halbe Wält glääse!
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Sitzgruppe
Fr. 1000.- zahlen wir für Ihre
alte Garnitur beim Kauf
einer neuen Polstergruppe.
Gilt nicht für Abhol- und Nettopreise

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

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

4

P. P.
4009 Basel
Post CH AG

