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Beim Lesen dieser Ausgabe merkt man, dass momentan bei den
Schnurebegge in jeder Sektion sich einiges am Ändern ist. Ein Wechsel
der Obmänner bei Stamm und Schlurbbi steht bevor, die Junge Garde hat
gerade kürzlich neue Chefs bekommen, und auch dem Pensiönli sowie
der «Fischerstube» stehen Übergaben bevor. Wer mehr wissen will, dem
wünscht unser Team von fleissigen Redaktoren wie immer:
Vyyl Vergniege bim Lääse vo dären Uusgoob 2/18 vom «Schnurebegg».
Sergio Wittlin, Chefredaktor «Schnurebegg»

Versand
Stefan Trösch, troeschst@bluemail.ch

Wenn es um Getränke geht –

Mutatione
Pascal Reiniger
Marignanostrasse 37, 4059 Basel
kontakt@pascalreiniger.ch

René Salathé AG
Getränkedepot

hilft Ihnen den Durst löschen!

Kontäggt
Sergio Wittlin
Spechtstrasse 34, 4106 Therwil
G: 061 284 81 36
sergio.wittlin@gmx.net

Peter Ettlin
Landauerhofweg 60, 4058 Basel
079 686 70 93
pmettlin@bluewin.ch

Christian Bihari
Poolstrasse 28, 4414 Füllinsdorf
076 364 95 95
christian@bihari.ch

Gilbert Thiriet
Herbergsgasse 12, 4051 Basel
P: 061 261 94 28
gilbert.thiriet@hispeed.ch
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Nach 10 Jahren «Fischerstube»:
Interview mit Karim und Anwar Frick

An einem Mittag im Oktober sassen wir zusammen mit Karim und Anwar
in der «Fischerstube» und liessen die vergangenen Jahre Revue passieren.
Anwar war beim Interview allerdings nur kurz anwesend, was irgendwie
auch gut zu den 10 Jahren passte. Karim schien schon nach wenigen Monaten der Präsentere von beiden Brüdern zu sein. Und so wurde auch Karim
in einem Artikel in der BZ vom Januar 2018 wie folgt zitiert: «Anwar drückte
der «Fischerstube» anfangs zwar seinen kulinarischen Stempel auf, aber als
die Köche seinen Dreh raus hatten, zog es ihn weiter. So ist der Anwar eben,
und das ist gut so. Er ist der Wilde von uns beiden, muss sich bewegen
können, frei sein. Ich bin da braver und beständiger.»
Die dritte im Bunde, Sylvia Murri, musste sich fürs Interview krankheitshalber abmelden. Sie ist im 2011 als Teilhaberin zum Team gestossen, organisiert seither den Betrieb im Hintergrund und wirtet tagsüber, während Karim
abends da ist, nachdem er bereits den ganzen Tag für seine Firma unterwegs war, die Bedarfsmaterial für Arztpraxen und Alters- und Pflegeheime
vertreibt.
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Dr Schnurebegg: Karim und Anwar, schön hat’s geklappt mit dem Interview. Nun neigt sich Eure Pachtperiode dem Ende zu. Wir Schnurebegge haben die Zeit mit Euch sehr genossen. Aber wie habt Ihr die
10 Jahre erlebt? Zuerst einmal bezogen auf die Schnurebegge.
Karim Frick: Ui, da fällt mir einiges ein .
Klar merke ich, dass ich 10 Jahre älter geworden bin. Aber auch die Schnure
begge sind älter geworden. Vor 10 Jahren schien es mir, als seien gerade
viele junge Wilde neu zum Stamm gestossen. An vorderster Front fällt mir
da Nicola Sahli ein. Und unsere Serviceangestellte Sabrina hat da natürlich
100%ig dazugepasst und war ein Glücksfall für alle. Diese jungen Schnure
begge, und überhaupt der ganze Stamm, sind in letzter Zeit tendenziell ruhiger geworden. Das ist mir an der Präsenzzeit am Freitag, aber auch an der
Anzahl der konsumierten Biere aufgefallen. Was aber wohl einfach auch mit
dem Älterwerden zusammenhängt.
Toll ist, dass ich über die Jahre viele von Euch besser als einzelne Personen
kennenlernen konnte. Da ist mir wahrscheinlich zugute gekommen, dass ich
selber Fasnacht mache und auch ab und zu bei Euch in die Trommelstunde
kommen durfte.
Anwar Frick: Für mich unvergesslich sind die 2 Stunden jeweils am Fasnachts-Montag und -Mittwoch. Da spürten wir als Beizer, dass die «Fischerstube» temporär in Euren Besitz übergegangen war. D Schnurebegge können manchmal wirklich «gspunneni Sache» machen, das sieht man auch an
den Sujets, genial!
SCH: Was hat sich generell geändert in den letzten 10 Jahren?
Karim: Generell geändert hat sich natürlich auch die Rheingasse. Leider
konnten wir in der «Fischerstube» nicht davon profitieren. Versuche, das
Zwischenstück zu beleben, eine Verbindung zum vorderen Teil zu schaffen, scheiterten wegen Einsprachen und so konnten wir den Boulevard mit
Verspätung und nur seit letztem Sommer nutzen. Das wird für die neuen
Pächter eine Herausforderung sein. Die Geschäftsführerin der Brauerei, Anita Treml, hat uns damals vor die Herausforderung gestellt, aus einer Art
Bierhöhle eine «Fischerstube» zu formen, in der es familiärer zu und her geht
und in der man auch gut essen kann. Also eine «Fischerstube», die wieder
zum festen Bestandteil der guten Beizen Basels gehört.
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SCH: Was Euch auch gelungen ist!
Karim: Technologisch geändert hat sich, dass es zum Beispiel vor 10 Jahren noch keine WhatsApp-Chats gab. Heute haben wir je einen Chat für das
Service- und das Küchenpersonal. Das vereinfacht die kurzfristige Planung
ungemein.
SCH: Thema Rauchverbot: Wie hat sich das ausgewirkt?
Anwar: Ich bin ja selbst Raucher. Und muss sagen, dass es für mich heute
so stimmt. Als Gast vermisst man das Rauchen ab und zu. Aber als Angestellter im Service oder in der Küche auf keinen Fall. Sicher gibt es seit dem
Rauchverbot die Tendenz, dass man nach dem Rauchen draussen vor der
Tür weiterzieht, anstatt wie früher länger sitzen zu bleiben. Aber wie gesagt,
unter dem Strich stimmt’s für mich (sagt’s und ist dann auch schon wieder
auf dem Sprung zum nächsten Termin).
SCH: Was folgt nach Eurer Zeit in der «Fischerstube»?
Karim: Was die Mitarbeiter betrifft, sieht es momentan so aus, als ob der
Grossteil für den Anfang bleiben wird, was mich natürlich freut.
Was mich persönlich betrifft: In meinem beruflichen Leben hatte ich fast
immer direkten Kontakt zu vielen Jungen. Sei das z.B. als Leiter der Hotel
fachschule in Neuenburg sowie auch hier in der «Fischerstube», wo die
Service-Angestellten oft auch Studentinnen sind. Diesen Kontakt mit der
«Jugend» wird mir fehlen und eine meiner Herausforderungen für «die Zeit
danach» sein. Freuen tue ich mich jetzt schon auf die freien Abende! Endlich
können meine Frau und ich wieder gemeinsam jemanden zu uns einladen,
oder uns einladen lassen (lacht).Und freuen tue ich mich auch darauf, wieder mehr aktiv an der Fasnacht teilnehmen zu können.
SCH: Darf ich Dich noch um ein Schlusswort bitten?
Karim: Am 22. Dezember ist «Ussdringgedde», zu der alle Schnurebegge
herzlich eingeladen sind. Die «Fischerstube» ist dann voraussichtlich 1 Woche lang zu, für bevorstehende Malerarbeiten. Wenn dann die Nachfolger
anfangen, wäre mein Rat an d Schnurebegge: Macht es genauso wie bei
uns: Gebt ihnen genug Zeit, Euch nicht nur als Clique, sondern auch als
einzelne Personen kennenzulernen!
6

SCH: Ganz härzlige Dangg für alles, Karim!
Wir wünschen Sylvia gute Genesung und Euch dreien im Namen der
Schnurebegge «vyyl Gfreuts». Und natürlich freuen wir uns auch auf
ein Anstossen anlässlich der «Ussdringgedde», die momentan (Stand
Oktober 2018) auf den Samstag, 22.12.2018 angesetzt ist.
PS: Und danke auch im Namen der «Coupe Dänemark Fraktion». Wo gibt
es in Basel schon eine Beiz, wo man (immer wieder) etwas bestellen kann,
was eigentlich gar nicht auf der Speisekarte existiert?
Interview: Jean-Claude Perrelet und Sergio Wittlin
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Winkler ORTHO SCHUH TECHNIK
Hammerstrasse 14, 4058 Basel
T 061 691 00 66 | winkler-osm.ch
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S Wort vom JG-Oobmaa
Liebi Schnurebegge
Gerne will ich euch über die aktuellen
Themen bei der Jungen Garde berichten:
unsere Probleme bei den Instruktoren, die
generelle Unterstützung vom Stamm und
unser Werben für die Junge Garde.
Dabei fange ich mit dem Thema Unterstützung durch den Stamm an: Ich bin
auf der einen Seite unheimlich froh über
diejenigen, die die Junge Garde aktuell
immer und immer wieder mit Freude und
Engagement unterstützen. Sei es in Lagern, beim Instruieren oder auch bei
Werbeaktionen. Leider sind es aber sehr oft die Gleichen, die sich unterstützend einbringen. Ein Grossteil der Clique interessiert sich weniger für die
Junge Garde. Die Junge Garde ist aber für die Zukunft der Schnurebegge
überlebenswichtig, und deshalb gehe ich dieses Thema persönlich als Obmann engagiert an.
Natürlich, wenn man sich bei anderen Vereinen umschaut, die mit denselben Problemen kämpfen, sieht man viele Lösungsansätze, die meistens auf
einem Frondienst basieren. Das finde ich aber nicht wirklich passend zu uns
Schnurebegge. Alles Externen zu geben können wir uns als Clique finanziell
auch nicht leisten. Deshalb sind wir auf die Hilfe von jedem in der Clique
angewiesen.
Wir haben schon einige Events, wo der Stamm, die Schlurbbi und die Junge
Garde zusammen etwas unternehmen, sei es der Sommerplausch wie auch
der «Bunte Oobe». Und von den Schlurbbi erhalten wir immer wieder gross
artige Unterstützung, sei es durch Geschenke, Spenden oder A
 ktionen im
Pensiönli.
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Aber Luki und ich werden probieren, mit weiteren Aktivitäten die Junge
Garde noch näher an den Stamm zu bringen, wie z.B. mit der wieder ins Leben gerufenen Götti-Aktion, damit es eines Tages einfach normal sein wird,
dass man die Junge Garde, in welcher Form auch immer, unterstützt. Jeder
darf sich so einbringen, wie er will.
Und nun komme ich zum Thema Instruktoren. Für nächstes Jahr werden wir
dringendst Freiwillige brauchen, die uns beim Instruieren der Kinder helfen,
bei den Tambouren wie auch bei den Pfeifern. Wenn du also ein Instrument
spielen kannst, und Lust hast, die Begeisterung für das Instrument unserer
Jungen Garde zu vermitteln, würden Luki und ich uns sehr über deine Kontaktaufnahme freuen.

Wir liessen vorgängig die Sprüche intern, aber auch extern ein bisschen zirkulieren, um sicher zu gehen, dass wir nicht über das Ziel hinausschiessen.
Das Resultat fand dann in der Umsetzung nicht nur positiven Anklang. Wir
haben das Feedback aufgenommen, sind aber zum Schluss gekommen,
dass wir es, wenn wir weiter ein bisschen provozieren und auffallen wollen,
nicht jedem recht machen können und wollen.
Abschliessend, und um es nochmals zu betonen: Wir brauchen die Hilfe von
jedem in der Clique. Und wenn ihr eine Idee für die Junge Garde habt, sind
wir froh, wenn ihr auf Luki und mich zukommt, und freuen uns, wenn ihr uns
dann bei der Umsetzung unterstützt.
Christian Bihari

Abschliessend möchte ich noch über eine andere Geschichte berichten, die
Anfang Jahr doch einige Wellen geworfen hat. Es geht um unseren Stand
bei der «1. Lektion». Die 1. Lektion soll fasnachtsinteressierten Nachwuchs
und Cliquen zusammenbringen. Als Clique kriegt man dafür einen Platz
an einem Tisch, und dann soll man sich so, umgeben von vielen anderen
Cliquen, attraktiv und erfolgreich präsentieren und um die Kinder werben.
Die bisherigen Jahre waren mässig erfolgreich, oft wurde dieser Anlass
sogar als eher nutzlos bezeichnet. Aufgrund dieser Situation entschlossen
wir uns dann, unseren Auftritt grundlegend zu ändern. Ziel war, unser inneres
Selbstbild in der Clique nach aussen zu tragen. Wir sind der Meinung, dass
wir uns nicht für den Umstand schämen müssen, eine Männerclique zu sein.
Im Gegenteil, wir sind stolz auf unsere Clique und die Stimmung, die wir
untereinander haben. Diese innere Wahrnehmung, aber auch die leicht provokative Grundhaltung, die sich oftmals in den Sujets widerspiegelt, wollen
wir nach aussen tragen.
Deshalb stellten wir provokativ einen Döggelikaschte, welcher nun halt mal
eher Jungs anzog, auf. Und ja, wir fielen auf, waren anders, malten weder
Larven noch Latärnli, aber wir hatten es lustig. Zusätzlich umschlossen wir
das Ganze mit Absperrbändern und hängten Männercliquen-Warnschilder
auf. Bei den Sprüchen fokussierten wir uns auf uns und den Umstand, dass
wir nur Männer aufnehmen, und nicht auf die anderen, gemischten Cliquen.
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Übungswochenende
der Jungen Garde

Yorker Art. Der Abend war sehr angenehm, einige Kinder spielten Gemeinschaftsspiele und andere übten noch ein bisschen. Irgendwann wurden
einige Kinder müde von diesem langen und tollen ersten Tag und gingen
ins Bett, um dann am Sonntag genauso fit zu sein wie am ersten Tag.
Eric Stehli

2 Berichte von Teilnehmern
Liebi Schnurebegge
Am 25. August 2018 war es endlich wieder so weit, dass wir ein Übungswochenende machten mit Übernachtung. Wir trafen uns am Samstagmorgen
um 8.30 Uhr in der Schalterhalle des Bahnhofs SBB. Einige waren noch sehr
müde, doch andere wiederum waren schon voller Vorfreude und Adrenalin.
Als wir vollständig waren, liefen wir zum Gleis und nahmen den Zug, der uns
in die Ortschaft brachte, wo wir übernachtet haben. Als wir in Läufelfingen
ankamen, hiess es: «Alli Sache näh und usstyge!» Wir nahmen unsere Instrumente und Rucksäcke und stiegen aus dem Zug. Es war ein sehr kleiner
Bahnhof und es gab auch nicht viele Menschen, die am Bahnhof waren.
Auf uns wartete dann auch schon unser Obmann mit seinem Auto, damit
wir unsere Trommeln hineinstellen konnten. Wir waren alle sehr froh darüber, weil wir bis zu unserer Unterkunft noch ein Stück laufen mussten und
ein grosser Teil ging bergauf. Bei der kleinen Wanderung zu der Unterkunft
genossen wir die schöne Aussicht und man hörte immer wieder die Sätze:
«Wenn sind mir eigentlich oobe?!» Nach etwa 20 Minuten kamen wir endlich
an und waren überrascht, dass es so gross war. Wir nahmen unsere Zimmer
ein und waren sehr erstaunt über die Zimmer, weil wenn man das Gebäude
von aussen gesehen hat … Man hörte immer wieder Tierlaute, da direkt
nebenan ein Bauernhof war. Nach einer einstündigen Übungslektion mit
unseren Instruktoren gab es dann auch endlich Mittagessen … Spaghetti
Bolognese, die von Luki zubereitet worden ist. Es schmeckte wirklich sehr
gut und fast jeder nahm noch einen zweiten Teller. Nachdem unser Magen
gefüllt war, ging es mit Roy und der Jungen Garde an die Sujetauswahl für
die nächste Fasnacht. Wir sammelten einige Ideen und haben diese dann
in Gruppen ausgearbeitet. Nachher ging es wieder an unsere Instrumente
und dann gab es auch schon bald das Nachtessen. Es gab Hot Dogs mit
diversen Toppings wie auch zum Beispiel Sauerkraut, also auf richtige New
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Ich fand den Sonntag ganz chillig. Die Uhrzeit am Morgen war für mich früh,
aber egal, es war angemessen. Das Frühstück war gut. Und überhaupt waren alle Mahlzeiten gut in der Zeit und waren zu geniessen. Alle Zeiten waren
angemessen und einzuhalten. Das Einzige, was nicht so gut war, war das
Trommeln in diesem Keller.
Giuseppe Azzarito
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«Grimpeli» der Jungen Garde
Am Samstag, 16. Juni,
um 12.00 Uhr, trafen sich
die jungen Schnurebegge auf der Schützenmatte, um am alljährlichen
«Clique-Grimpeli» teilzunehmen. Für die Schnurebeggli
waren
das
Randy, Viviano, Timo,
Alessandro, Tim und
Luca (und zwei Freunde,
die uns zur Vollzähligkeit
verhalfen) und für die Schnurebinggis Jeffrey, Jeremy, David, Benjamin, Ray,
Chicco, Justin, Luca und der kleine Bruder von Siyananth. In der ältesten
Kategorie der Jungen Garden haben wir es knapp nicht hinbekommen, eine
Mannschaft zu stellen. Hoffentlich klappt es nächstes Jahr.

Am Sonntag durften somit nur die
Schnurebeggli um den Finaleinzug
spielen. Leider reichte es aber nur
ins kleine Final, den sie aber dann in
einem nervenzerreissenden Penaltyschiessen gewinnen konnten. Damit
gewannen die Schnurebegge seit
Längerem wieder mal einen Pokal
am «Grimpeli»! Herzliche Gratulation!

Christian Bihari
PS: Ach ja, und der
Stamm war auch da …

Hochkarätige und tatkräftige Coaches der Familie Pozzerle, Astrid und Gabriel, unterstützten die Mannschaften erfolgreich und mit viel Herz. Vielen
Dank an dieser Stelle nochmal!

s Gschnur

Während
die
Schnurebeggli
von Sieg zu Sieg eilten und sich
schliesslich knapp, aber verdient
für den nächsten Tag qualifizierten,
schafften die Schnurebinggis im
letzten Spiel fast ebenso die Qualifikation, rannten ein Spiel lang auf ein
Tor, trafen mehrmals Aluminium, um
dann mit einem Tor zu wenig auszuscheiden. Sie hätten mehr verdient,
es war eine tolle Teamleistung.
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Bi de Schlurbbi falle jo als wie
mee us gsundheitlige Gründ
an der Fasnacht us. Drum (und
natürlig au sunscht) simmer alli
froh, as unsere Tambourmajor
Remo sy Gump vom 250 Meter
hoche Stratosphere Tower in Las
Vegas heil überstande hett!
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S Wort vom Stamm-Oobmaa
Liebe aktive und passive Schnurebegge, liebe Eltern, Angehörige und
Freunde
Es ist einiges passiert in den letzten
paar Monaten.
Zum Beispiel sind die neuen Vize-Obmänner (Thomas Sacher vom
Stamm, Andreas Fritschi von den
Schlurbbi) und der neue Obmann
von der Jungen Garde (Christian
Bihari) bestimmt und schon voll dabei, die Zukunft der Schnurebegge
zu gestalten. Ihre neue Mannschaft
werden wir nächstes Jahr kennenlernen, aber ich gehe davon aus,
dass die drei sich weiterhin auf ein
Team mit vielen erfahrenen und motivierten Leuten abstützen können. Auch bei der Übergabe des Pensiönlis
vom Team um Bipo Waldmeier und Bruno Brielmann an das neue Team
um Niggi Brielmann und Remo Niehus können wir uns auf erfahrene Profis
verlassen. Dazu braucht es viel Engagement, was heutzutage nicht selbstverständlich ist. Ich möchte mich deshalb bei den neuen und abtretenden
Teams ganz herzlich für ihren grossen Einsatz bedanken!

haben wir Schnurebegge uns sehr wohl gefühlt. Wir wünschen Ihnen alles
Gute!
In nächster Zeit wird sich der Vorstand mit den neuen Pächtern der «Fischer
stube» zusammensetzen, um sicherzustellen, dass die «Fischerstube» die
Stammbeiz der Schnurebegge bleiben kann.
Nun wünsche ich Euch eine schöne Weihnachts- und Vorfasnachtszeit!
Eure (noch) Oobmaa
Pascal Reiniger

s Gschnur
Dr Max Dietrich muess während dr Offiziersussbildig dringendscht frei ha
(Oktoberfescht). Do isch es halt scho no praktisch, wenn aim e Cliquekolleg
e Vorstelligsgschpröch für an däm Datum organisiere duet …

Kurz nach der Ausgabe dieses «Schnurebeggs» werden Karim und Anwar
Frick und Sylvia Murri die «Fischerstube» nach 10 Jahren abgeben. Bei
ihnen möchte ich mich im Namen der Schnurebegge ganz herzlich bedanken für eine grossartige Zeit, für viele schöne Momente, das Zurückbringen
der «Fischerstube» auf die kulinarische Landkarte der Schweiz, tolle Fasnachtskostüme von Sylvia, die gute Stimmung und die immer grosse Unterstützung der Schnurbegge. Unter Karim, Anwar, Sylvia und ihrem Team
16
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Glygge-Grimpeli

D Schnurebegge am
«Basel Tattoo» Vol. 2

Liveticker:
12.00 Uhr
14.00 Uhr
14.20 Uhr
14.21 Uhr
15.00 Uhr
15.20 Uhr
15.21 Uhr
15.40 Uhr

16.00 Uhr
16.01 Uhr
16.40 Uhr
17.00 Uhr
17.01 Uhr

Besammlung und erste Stärkung mit Wasser*
Erstes Spiel / Rätz Atomblogg – Schnurebegge
«Knapp» verloren gegen einen zu starken Gegner
Mannschaftssitzung, Spielaufbau – Besprechung
Matchvorbereitung mit diversen Stärkungen*
Zweites Spiel / BMG 1907 – Schnurebegge
Zweites Auswärtsspiel «überraschend» verloren
Spielanalyse
Matchvorbereitung und Nahrungsaufnahme*
Drittes Spiel / Schnurebegge – Opfer und Stopfer
Heimvorteil nicht nutzen können und zu unserem
Erstaunen verloren
Matchrückblick
Den Verlust von weiteren Punkten verdauen
Ablenkung gesucht mittels Getränken*
Letztes Spiel / E baar wildi Zyschdigs-Waggis – Schnurebegge
Eventuell verloren oder unentschieden
Abschlusssitzung
Auslaufen und Umtrunk

*kann auch Bier gewesen sein
Ein Auswechselspieler

Völlig unuffgreggt hett unsre Obmma im letschte Herbscht/Winter d
Aakündigung verschiggt, dass mir e kurzfrischtigi Aafroog fir e Baiz am Tattoo
bykoo haige. Isch jo glaar gsy, dass mir do mitmache.
Wo mir denn vernoo hän, wo dr Standort isch, hett sich e glaini Skepsiswälle
breit gmacht. Aber mir mache immer s Bescht druss, und so hämmer denn
au losglegt.
Unter dr Aaleitig vom OK-Scheff Niggi Brielmaa und de andere OK-Mitglieder
(Nicolas, Cedric, Pascal, Flo Jäger und André) hett me am 19. Juli dr Uffbau
gmacht und am andere Daag isch es denn loosgange.
D Skepsis vom Standort isch denn schnäll verflooge gsi. Will mir vis-à-vis vom
Blätzli vor em Klingeli gsy syn, isch es relativ aagnäm gsy (trotz dr allgemeine
Hitz). Me hett vo Afang aa gmerggt, dass mir das nit zem erschte Mool mache
und d Abläuf hän grad vo Aafang a glabbt. S Wätter das Joor hett sich de
Schnurebegge aabasst, immer guet gluunt und vo dr strahlende Syte!
Dr absolut Renner isch denn au dr «Pulled Pork Burger» gsi, mit dr
säälbergmachte BBQ-Sauce vom Niggi. Die luschtigschte Nämme han ich
ghöhrt … vo Bulledböörger über Pouletböörger bis zue «gezupftes vom
Schwein» isch alles drby gsy.
Wie immer isch es am Schträngschte in de zwai Schtund vor dr Vorstellig
gsy. Mir hän das aber jede Daag uff unseri aigeni Art und Wys mit viel Humor
und Lache gmaischteret. Was mi am maischte beydruggt hett, isch, wie
sich immer wieder d Lugge im Arbetsblaan gschlosse hän! Me hett aifach e
Schicht meh gmacht oder isch aini friener koo oder isch an däm Daag, wo
meh nit hett welle kho, den glych dogstande. Alle e grosses Komplimänt.
An dääre Stell wott ich doch no ebber speziell erwähne … nämlig alli Fraue,
Fründinne und Lääbenspartnerinne, wo au mitgschafft hän und zem Dail au
uffgstande syn und nomol spontan ussgholfe hän. Euch alle gebührt e riesigs
Dannggerschen. (Liebi Kollege bringet doch emol no e Bluemestruuss mit
haim als Dangscheen vo Euch.)
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Do dr Schrybendi immer wieder anderi Partner am Grill und in dr Kuchi gha
hett, isch es lessig gsi, au emol mit Schnurebegge, wo me sunscht jo nit so
kennt, no e bitzli z pläuderle. Au das isch e Aschbäggt, wo dr Clique guet
duet, dass mir do zwei Wuche mitenand grampfe.

Professionelle Computerdienstleistungen

Über d Verbrüüch vo de Ässwaare ka ich leider nüt saage. Es schyynt, dass
das e Betriebsghaimnis isch. Uff alli Fäll symmer drey Dääg hinterenand
mit de Börger und de Schnitzelbroot uusgschosse gsy. Vo de Getränk
här deerfti das by uns au guet gloffe sy. Dr hechscht JägermaischterVerbruuch in dr Tattoo Street hämmer scho gha. By sonere Füürobe-Bier
und Jägermaischter Dringg-Aktion, ha ich no derfe ghere, was mir sinn.
Zitat: «D Schnurebegge sin aifach e liebenswärte Sauhuffe.»
S Fazit vo dääne «Tattoo»-Dääg isch fir my glaar gsy. Es isch e gueti Sach
fir uns und unseri Cliquekasse. Allne Schlurbbi, Stämmler, Junge, Fraue und
andere Hälfer: e grosses Danggerscheen fir eure Yysatz am «Tattoo».
Ich freue my uff alli Fäll wieder uff d Schnurebegge United am «Tattoo» 2019.

Markus Geissmann
SEC Wirtschaftsinformatik AG | Telefon 061 378 83 38 | www.secinf.ch
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Dr Schnitzler

s Gschnur
Im Personalblettli vo de
Staatsaagschtellte – friener PIBS
– seht me dr Zäbbe stolz vor eme
Bild, wo in sym Büro hangt. Es
isch vom Karl Moor und heisst
«Wirtschaft an der Landstrasse».
Me seht zwei Männer druff, wo
schaffe. Bösi Zunge sage, es
syge die einzige in däm Büro…
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«FamiliefeSCHt» 2018
Klirrende Gläser, ein zischender Grill, in der
Ferne das vergnügte Lachen der fussballspielenden Kinder, rege Gespräche, Wasserpistolen-Duelle und von allen Seiten pralle
Sonne. Immer war etwas los am diesjährigen FamiliefeSCHt. Es war ein Erfolg und
kein Auge blieb trocken. In meinem Fall
auch nicht das T-Shirt oder die Hose. Danke an dieser Stelle an all die lieben Wasserpistolen-Spender, welche über endlose
Energievorräte zu verfügen schienen. Um
den Cortège müssen wir uns auf keinen Fall
Sorgen machen! Bärenführer-
Verschleiss
muss eingerechnet werden.
Etwas gemütlicher ging es dann bei einer Rundfahrt auf dem Rhein zu und
her. Als passiver Passagier zumindest. Es steht nun auch fest, dass sich Tim
bei akutem Bedarf an Rudern für die Basler Regatta ohne Probleme beweisen könnte, so sicher wie er uns übers Wasser gebracht hat.
Nach dem Landen blicke
ich mit Freude auf die
sich bildende Schlange
vor dem Grill … endlich
Essen! Das riesige Buffet ist erstaunlich. Jeder
nur erdenkliche Salat hat
seinen Weg auf die Kraftwerkinsel gefunden, einfach alles, was das Herz
(für manche) begehrt.
In meinem Fall war das

zwar eher das Fleisch. Aber auch hier wurde ich nicht enttäuscht. Fleissig
teilten Pascal und André eine Wurst nach der anderen aus. Es wurde dann
für kurze Zeit sogar etwas leiser unter dem Zelt .
Mit der sich senkenden Sonne machte ich noch ein paar letzte Fotos und
schloss mich dann aber endlich auch mit einem Bier der Truppe im Zelt
an. Es folgten erneut rege Gespräche über Gott und die Welt, dicke Nebelschwaden aus den elektrischen Zigaretten und Gelächter. Nachdem mit einem Schnurebegge-Quiz auch noch die Hirnzellen etwas gefordert wurden,
legten DJ Sancho und Pancho, offensichtlich polyvalente Musiker, dann
noch auf und forderten zum Tanz auf.
Alt wie ich bin, blieb ich dann nicht mehr allzu lange und schaute auf dem
Rückweg zu meinem Transportomobil noch einmal zurück zur festlich beleuchteten Schnurebegge-Flagge und konnte nur sagen: «Scho e geile Huffe!»
Robin Walker
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Schnurebegge-Herbschtrais
21.–23. Septämber 2018
Die folgende Zyyle kenne – mien aber nid unbedingt – mit datsächlige
Gegääbehaite yberyyschtimme. Dr Inhalt entschtammt de wenige
Erinnerigen an die drey (zweitscheenschte) Dääg im Joor 2018 und
isch härgleitet vom «Tschätt-Verlauf» vo dr Herbschtrais-Grubbe. Als
Broobefasnächtler bi de Schnurebeggen isch es fir mi e Rais ins Ungwüssi
gsy, aber ych ha mi muetig uf das Abentüür ygloo – und s au fascht nid
bereut.
D’Hiirais isch kurz verzellt: En erschts Bierli am Flughafe, boarde, fliege,
landen und drotz Handgepägg 30 Minute ufs (Hand-)Gepägg warte. Drno
ab ans Oggdoberfescht am Flughafe Berlin Schönfäld (übrigens e Bischu
vomene Flughafe …) und drno richtig Hotel Intercity bim Oschtbahnhof
(e nid unwichtigs Detail). Dr Zimmerbezug ohni gröberi Problem gschaffen
und drno im Reschtorant am näggschten Egge die friener ygflogene
Schnurebegge droffe.
En erschti Schtärggig schpöter sin mir parat gsy fir d’Stadtfiehrig vom
Stephan G. Är het das prima gmacht und uns vom Alexanderplatz, via
Brandeburgertor, verby an Zytzyyge vo dr Berliner Muure, zum Riichsdaag
gfiehrt. D’Fiehrig het en Änd gnoo, wo sich dr Berliner Schpootsummer
innert Minute verabschiidet het und zämme mitere Schturmfront dr Herbscht
ydroffen isch. ’s näggschte Bier hän mir uns dorab nid vermiise loo und sin
drno e weneli durch d’Stadt gschlenderet uf dr Suechi nachere vergnieglige
Bar. Die isch denn au gfunde worden und drby dr Momänt koo, wo Berlin
mindeschtens so fescht verändere wird wie dr Fall vo dr Muure: mir hän
e Negroni bschtellt. Obwohl vyyli das Gedrängg weder kennt no gärn ka
hän, hän mir fir die näggschte 24–36 Schtund tapfer dra feschtghalte. Drno
hän mir unseren Orientierigssinn uf d’Broob gschtellt und sin drotz (oder
wäge!) Google Maps glääglig gschiteret bim rächtzytige Finde vo unserem
Reschtorant zum Nachtässe.
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Mit e weneli Verschpötig sind mir denn im Restaurant «Das Meisterstück»
ydroffen und hän uns schtergge kenne. Die ainte miteme Bluemeschtrüssli,
die andere mit riichlig Würscht und feine, usgwäälte handbraute Bier. Au
mini Person hätt gärn so-n-e Bier zue sich gnoo, aber me het jo unbedingt
miesse en anderi Spezialität namens «Berliner Weisse mit Schuss (ganz
wichtig!)» bschtelle – e tolli Erfahrig wo-n-ych allne Bedailigte drfür härzligg
dangg. Zur Freud vo dr Källnerin isch dr insgesamt durchschnittlich eher
jüngeri Dail (ych hoff das isch politisch korräggt usdruggt) denn uffbrochen
in d’Berliner Nacht. In divärse Bars isch doodrmit d’Nacht zum Daag worde
(usser bim Marcel, dä mag nid so am Daag). Ainigi vo uns sind denn au
wirggligg erscht im wyt fortgschrittene neie Daag haimekoo, hän drby
feschtgschtellt, ass es in Berlin zwei Intercity-Hotels gid, dass beidi Hotels
e Zimmer mit dr Nr. 145 hän, aber nur in ainem dr Broobefasnächtler sim
gerächte Schloof noochegooht, und dass e Smartphone au nur no-n-e
Wägwärfgegeschtand isch, wo me sich drfo befreie ka. So ganz befreit het
är aber nid gwirggt.
Am Samschtigmorge hän mir uns nacheme feine Zmorge wieder uf d’Sogge
gmacht. Die ainti Grubben isch mittels Segway go d’Stadt erkunde. Die
ander Grubbe het sich z’Fuess durch d’Grossstadt gwoggt (drby hän fascht
alli au tolli Föteli mit ihrem Smartphone könne mache). Mir sin immerhin
bis zum Alexanderplatz und zum dört ufbaute Oggdoberfescht (Münche
oder Berlin, Hauptsach Budapest … oder so) koo. Mir hän d’Gläägehait
gnutzt fir e Bier und vyyl gueti Schtimmig (usser bim Marcel, es isch jo Daag
gsy). Druff aabe hän mir uns denn alli zämme zur Fiehrig durch d’Berliner
Unterwälte «Unterirdisch in die Freiheit» droffe. Dr aint oder ander isch e
weneli bleich gworde, wo dr Stadtfiehrer erklärt het, dass es zwei Schtunde
goo wurdi. Die zwei Schtund sin aber interessant und yydrüggligg gsy und
mir hän so einiges yber d’Berliner Vergangehait vo Oscht und Wescht (und
de bauliche Massnaame, wo ergriffe worde sind, um vo Oscht nach Wescht
z’koo) erfaare könne.
Nach dr Fiehrig hän mir wieder Zyt kaa, die eint oder ander Bar ufzsueche,
was mir au erfolgryych gschafft hän. Mittels modärne Kommunikationsmittel
– wo nümm alli zur Verfiegig kaa hän – het me dr aint oder ander dehaim
blyybeni Schnurebegg miteme Video Aruef beglüggt. Me het die aint oder
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ander Bar kenne drfo überzüge, dass in Zuekunft Negroni usgschänggt wird
(mir hän sogar über d’Bryysbildig deerfe mitbeschtimme) und me het sogar
no d’Zyt gfunde, de yheimische Griechinne vo Berlin ’s Velo zfligge – die
gueti Daat fir dr Daag vom Luki, wo mir uns alli drfir hän fiire loo.
E glai weneli schtolz über unseri Hilfsbereitschaft hän mir uns denn zum
Nachtässe im Restaurant «Gerichtslaube» ufgmacht. Offebar hän die vo
unserem Nachtässe vom Voroobe Kenntnis gnoo und uns im Sääli vo den
andere Mensche separiert. Noonem feinen Ässe mit traditioneller Berliner
Kuchi sin mir denn völlig yberraschend miteme Schnitzelbangg vo dr
spontane Art «em Serviette Sahli» beglüggt worde. Aggdiivs mitdängge bi de
Värsli isch absolut erwünscht gsy. Drno het’s wieder gheisse «ab uf d’Gass»
– gnauer in d’Yysbar Berlin (Key Facts: 60 Donne Yys, Temperatur 10 Graad
unter null). Dört hets zur allgemeine Beruhigig e sensationelle Negroni gee
(Zuebereitigsszyt bi entspannte 30 Minute). In dr Euphorie über dr Negroni
hän mir uns denn en Ydritt vo 19 Euro in d’Yysbar glaischtet. Usgrüschtet
mitere Eskimokluft hän mir au im ewige Yys e gueti Falle gmacht und ’s Yys
zum Schmelze brocht. Fir die, wo no drby gsy sin, isch drno e Usflug nach
Berlin Kreuzberg uf em spontane Brogramm gschtande. In Kreuzberg akoo,
hän mir die mit Sicherhait einzigi Bar wit und breit in Beschlag gnoo und sin
us braggdische Gründ au grad bis in die friene Morgeschtunde dört blybe –
sälbschtreedend hets in däre Bar au Negroni gee.
Irgendwenn het sich dr Broobefasnächtler mit sim sälber usgsuechte
Götti, em R. K. us A. uf e Wäg ins Hotel gmacht (us yyschleegiger Erfaarig
ohni Google Maps). Nachdäm mir e Schtund durch hochwärtigi Berliner
Wohnquartier und usdehnti Parkanlage gwanderet sind, hän mir uns
entschlosse, doch e Taxi znee. Zue unserer Überraschig – mir hätte könne
schwöre, mir sin fascht scho bim Hotel – isch das Taxi denn dr ganzi Wäg,
wo mir gloffe sin, wieder zrugg gfahre und het uns drfür – das hän jo nid alli
gschafft in däne Dääg – ins richtige Intercity Hotel bim Oschtbahnhof brocht.
Für alli völlig unerwartet isch am letschte Daag dr Suntig uf em Programm
gschtande. Mir sin sehr froh gsy, hän mir (fascht) alli zur Sicherheit dr
allerletschti Flug am Oobe vo Berlin uf Basel buecht. Eso hän mir au ganz
sicher nomol wahnsinnig vyyl Zyt ka, Berlin bi Räge, Wind und extremer
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Miedigkeit z’erläbe. Die einte hän e Schpreefahrt buecht, die andere hän
in dr U-Bahn, S-Bahn oder wo au immer e Schloofblatz gsuecht. So gege
Mitti Nomidaag (zum Glügg hän mir do immerno logger 6 Schtund Zyt ka
Berlin z’erlääbe) hän sich (fascht) alli zumene schpoote Zmiddag oder friene
Znacht droffe. Völlig entschpannt hän mir vo de Verschpötige, schwere
Unwätter und missglüggte Landigsversiech vo andere Flüg Kenntnis gnoo.
E Usfall vo unserem Haimflug hätt is jo schliesslig hochmotiviert e dritten
Usflug ins Berliner Nachtläbe bschert.
S isch denn aber alles mehr oder weniger glatt verloffe. Mir hän no Kaffi und
Kueche gnosse, dr aint oder ander e hochwärtige «Ampelmann-Rägeschirm»
kauft und irgendwenn denn d’Koffere im Hotel wieder abgholt und uns
ufgmacht Richtig Flughafe. Dr Flug und dr Schturm hän alli Verschprächige
ghalte und uns e wunderbar duuregschüttleti Haimreis ermöglicht. Nach em
Motto «aabe gohts immer» sin mir denn in Basel glande.
An däre Schtell bedangg ych mi bim OK vo däre Herbschtreis für unvergässligi
Momänt in Berlin – es isch prima organisiert gsy.
Dr Broobefasnächtler Fabian Halmer
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Termine 2018/19

Termine 2018/19

Datum

Stamm

Jungi Garde

Schlurbbi

Fr, 21. Dezember 2018

Wiehnachtsässe im Spalekäller

Weihnachtsferien

Fondue-Plausch im Pensiönli
(muesch di aamälde)

Sa, 5. Januar 2019

Blaggedden-Uusgoob, Fischerstube

ab 10 Uhr: BlaggeddenUusgoob im Pensiönli

Sa, 26. Januar 2019

Vogel Gryff

Vogel Gryff (s Pensiönli isch offe)

Sa, 2. Februar 2019

Intärns / Bunte Oobe, Gladdi Käller

Intärns / Bunte Oobe, Gladdi Käller
Marschiebig Schlurbbi elai
(Spittelmatt, Depot 1)

So, 3. Februar 2019
Sa, 9. Februar 2019

Iebigsdaag, Spalekäller

Fr, 15. Februar 2019

Marschiebig mit Nachtässe

So, 17. Februar 2019

Marschiebig

Marschiebig mit em Stamm
(Details folge)

22. Februar – 1. März 2019

Drummeli

Drummeli (mit de
Schnurebegge; me goht :))

Fr, 1. März 2019

Fasnachtssitzig

Sa, 2. März 2019

Marschiebig (no offe)

Fr, 8. März 2019

Fasnachtssitzig, Mägd

Sportferien

Fasnachtssitzig im Pensiönli
14 Uhr: Dooteneerig uff
em Friedhof Hörnli

Sa, 8. März 2019
So, 9. März 2019

Ladärne Yypfyffe, Rest. Harmonie

Ladärne Yypfyffe, Rest. Harmonie

Ladärne Yypfyffe, Rest. Harmonie

10. – 12. März 2019

Die drey scheenschte Dääg

Die drey scheenschte Dääg

Die drey scheenschte Dääg

So, 24. März 2019

Bummel

Fr, 29. März 2019

Lämbbesitzig, Pensiönli
Bummel

Bummel

So, 31. März 2019

Änderige und Noodräg findsch uff www.schnurebegge.ch unter Terminkaländer.
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Zruggbletteret …
Dasmool: «Dr Schnurebegg», Usgoob Nr. 1 vom Auguscht 1942
Hütt blettere mer emol gaaanz wyt zrugg in d Vergangeheit vo unserer
Cliquezyttig, nämmlig zrugg bis in s Gründigsjohr vo däm Blettli anno 1942.
E schwääri Zyt, zmitts im 2. Wältkrieg! Nid numme der Bevölggerig, nei
au de Verain isch es sälbetsmool gar nid guet gange. In der allererschte
Uusgoob vom «Schnurebegg» het me s folgend Vorwort könne lääse:
«Wie Ihr alle wisst, ist es in der heutigen Zeit sehr schwer, eine Fasnachtsgesellschaft zusammen zu halten. Trotz den Sitzungen und den diversen Anlässen der Gesellschaft ist der alte Geist etwas in den Hintergrund getreten.
Der Kontakt zwischen dem Spiel, den Vortrupps und den Wagenteilnehmern
sowie den Mitgliedern der Kommission weist schwere Lücken auf. Die Anstrengungen der Kommission, der Gesellschaft gemütliche Stunden zu bereiten, sei es durch die Stammtisch-Woche am ersten Samstag im Monat
oder durch die Gesangsstunden, aber auch durch die Sitzungen, blieben
leider erfolglos. Besucht man z.B. die Pfeiferstunden am Dienstag, so ist
man deprimiert über so wenig Fasnachts- und Gesellschaftsgeist. Die diversen Ausreden kennen wir.
Wir hoffen nun, mit dieser kleinen Zeitung die Krise, die uns die heutige Lage
aufgezwungen hat, zu überbrücken und die Verbindung zwischen den Mitgliedern wieder herzustellen. Wir hoffen gerne, dass diese kleine Zeitung mit
dem Namen «Schnurebegg» bei jedem gut aufgenommen wird. Wir würden
es sehr begrüssen, wenn wir von Seiten der Mitglieder kräftig unterstützt
würden, sei es durch kleine Referate, Anregungen für Geselligkeiten, für öffentliche Aussprachen u.s.w. Wir werden auch die Mitglieder hiermit zu den
Sitzungen einladen sowie über die wichtigsten Gesellschaftsgeschäfte immer orientieren. Um unsere Zeitung auch interessant zu gestalten, wollen wir
ein Feuilleton eröffnen mit Kurzgeschichten, Kriminalromanen und lustigen
Erlebnissen.
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Wir geben unsere Zeitung vorerst privat heraus und werden über deren
Bestehen oder über eine eventuelle Einstellung in einer nächsten Sitzung
beschliessen. Die Redaktion, Aug. 1942»
Mi freut’s natürlig sehr, ass dr «Schnurebegg» denn noh däre allererschte
Nummere nid grad wider yygstellt worden isch, sondern – ganz im Geegedeil
– unterdesse scho sit über 75 Johr sehr erfolgryych läbt!
P.S.: Uff e Kriminalroman im «Schnurebegg» waarte mer aber allerdings
glaub allewyl no …
Peter Zeller

s Gschnur
Oli Waldner erzählt vor dem Pfeifen ganz enthusiastisch und in allen
Facetten vom neuen Flaggschiff auf dem Rhein, dem «Rhystärn». Es tönt
fast schon so, wie wenn Stephan Gassmann von seinen Flugzeugen
erzählt. Da fragt Martin Stieger ganz trocken: «Jä, Stephan, bisch zum
bessere Beobachte vo däne Schiffli au umzooge, wie dr Stephan, aifach
in däm Fall in e Wohnig unter Wasser?»
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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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Pfyffer-Plausch 31. August 2018
Am Frittig, dr 31. Auguscht, het sich e hampfle Pfyffer vom Stamm und
de Schlurbbi bim Brunne am Claraplatz troffe. Sichtlich erfreut het is dr
Hansjörg Keller begriesst.
Pünktlich sin mer mit em 31er-Bus in Richtig Wettsteiplatz gfahre. Wo s drno
gheisse het, ass mer am Friedhof Hörnli usstiige, het e mängge scho dänggt
wo s ahne got …

Eimol mehr hänn mer e sauglatte Usflug gha – em Hansjörg Keller e härzliggs
Danggschön für s Organisiere. S näggscht Mol dörfe au no mehr mitko! S
lohnt sich allewil …
Oli Born

Am Yygang zum Gottesacker het is dr Peter Galler in Empfang gno und
is mitgno in si Museum. S Gebäude ums alte Krematorium heisst hütt:
Sammlung Friedhof Hörnli (www.sammlunghoernli.ch). Dr Peter Galler het
als 20-jährige Gärtner agfange, alles Mögliche vom Friedhof z sammle. Und
so verzellt är wie ihn die Faszination immer mehr paggt het und är vor dr
Wahl gstande isch, alles wägzwärfe oder e Museum z eröffne … Nach ere
kurzwilige Fiehrig het s zum Schluss mit Bier und Bräzel e Film zum Bau
vom hüttige Hörnli gäh.
Dr Bus het is denn zrugg zum Tinguely-Museum brocht. Vo dört sin mer
über d Schwarzwaldbrugg bis zum Abgang bim Breite Hotel. S letschte
Stück bis zum Znacht hänn mer pfyffend bewältigt. S Ziel isch dr RC Breite
gsi, won is dr Bippo und sini Kollege in Empfang gnoh hänn.
Für unseri Määge hetts e wunderbar Salatbuffet und feini Steaks vom Grill
gäh.
Dangge Bippo für d Gaschtfründschaft!
D Überraschig isch gross gsi, wo s gheisse het, mer göhn witer! Kurz vor de
zähne sind mer nonemol yygstande und sind under dr Brugg dure gässelt
– kurz vor em Birsköpfli het’s nonemol e Wasserfahrverein, dört sin unserei
Dambuure gsi und hänn sich verköschtigt. So isch es noheliegend gsi, ass
mer s Dessert mit ihne zämme gnoh hänn … Kurz vor Mitternacht bin y
denn heim gange. Mit gfülltem Maage, vor lache tränende Auge und eme
Schmunzle im Gsicht.
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Neue Stamm-Mitglieder
per GV 2018
Es freut uns, Euch folgende
Neumitglieder im Stamm vorzustellen.
Als Erstes wäre da der altbekannte
Remo Soland, welcher von den
Schlurbbi zum Stamm wechselt.
Im Weiteren möchten wir noch die
2 folgenden Probefasnächtler vorstellen:
Fabian Halmer (Vortrab) l.
Jost Niedermann (Pfeifer) r.

S Wort vom Schlurbbi-Oobmaa
E dänggwürdigi Sitzig im Pensiönli
Vor e baar Wuche, am 17. Oggtober,
hett im Pensiönli e dänggwürdigi Sitzig
stattgfunde. E Besprächig zwüsche
Verdrätter vo Stamm und Schlurbbi zum
Projekt «Dr Stamm mietet s Pensiönli».
Die Verantwortlige hänn am runde Tisch
d Köpf zämmegsteggt und sinn e grosse
Schritt wyterkoo.
Erinneret ihr euch no? Dr Stamm hett an
syner Seggtionsversammlig zuegstimmt,
s Pensiönli z miete. D Schlurbbi hänn an
ihrer Seggtionsversammlig feschtghalte, si welle s Pensiönli em Stamm
vermiete, aber si möchte no mee wüsse, was das für si konkret bedütte
wurd. Dr Schlurbbi-Vorstand isch beufdrait worde, d Verhandlige mit em
Stamm wyterzfiehre.
Wichtigi Frooge hänn sich gschtellt: Wo wird dr Stamm am Frytig iebe? Wo
und wenn iebe d Schlurbbi? Zum so Frooge beantworte z könne, hett der
Stamm im Pensiönli e Probedrummle und -pfyffe abghalte und derno bi sich
en Umfroog gmacht.
Und jetz kumm i zu däre erwähnte Sitzig vom Oggtober. D Diskussion hett in
ere offene und guete Atmosphäre stattgfunde. Me hett gspüürt, ass Stamm
und Schlurbbi e Lösig wänn, wo für alli guet isch. Und die hett me denn au
gfunde:

Und dann freuen wir uns natürlich auch über die definitive Aufnahme von
den 2 Probefasnächtlern Max Häfeli und David Boillat, welche wir schon
in der Ausgabe 2–17 vorstellen konnten.
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•• Dr Stamm mietet s Pensiönli.
•• Er iebt wyterhi am Frytig im Claraschuelhuus.
•• Au d Schlurbbi iebe wyterhi am Frytig im Pensiönli.
•• Stämmler und Schlurbbi könne im Pensiönli z Nacht ässe.
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•• Mir wänn luege, ass es mit em Nachtässe und dr Priska au glabbe duet.
•• Dr Stamm stellt ei bis zwei Persone für Buffet und Service.
•• Am zähni kunnt denn dr Stamm ins Pensiönli. Mir wärde alli Platz haa.
Nach em e Joor mache mer e Marschhalt. Stamm und Schlurbbi sitze wider
zämme und diskutiere allfälligi Aapassige.
I bi wie uff Wolgge heimgfahre, denn für uns Schlurbbi isch dr grossi
Stolperstai – e Wäggsel vom Iebigstag uff e Donnschtig – us em Wääg
gschafft gsi. Das isch nur möglig worde, will dr Stamm s Pensiönli miete
will und bereit gsi isch, mit uns Schlurbbi zämme e gueti Lösig z sueche. Si
hänn uns am Disch gsait: «Mir wüsse scho, was es heisst, wenn me nach
so vyle Joor dr Iebigsdaag wurd wäxle miesse.» Jetz hämmer bis Ändi April
Zyt, die no offene Details z diskutiere und falls nötig, Lösige z sueche. I bi
überzügt, ass mir das zämme schaffe und dr Pensiönli-Bedriib under dr
Ägide vom Stamm wytergoo wird.
Wenn ihr das «Wort vom Obmaa» lääsed, sinn mir mit unsere Verhandlige
sicher schon e baar Schritt wyter.

20 Joor PensiönliGnosseschaft
Ass d Schlurbbi im Pensiönli dehei sind, wüssen alli Schnurebegge. Und
ass das Pensiönli von ere Gnosseschaft dreit wird, wüsse mindestens alli
Schnurebegge, wo vor 20 Joor ein oder mehr Aadeilschyyn kauft hänn. 20
Joor scho und ei einzigi Erfolgsgschicht! Andersch as e Guggemuusig, wo
all zwei Joor Jubiläum fyyrt, will si nie weiss, öb se si s näggscht Joor no
git, begoht d Pensiönli-Gnosseschaft iri Jubilee numme all 10 Joor, s letscht
Mol im Juli 2008, was die, wo dr «Schnurebegg» uffbewahre, in der Usgoob
2/08, Syte 27, nomol noochelääse könne.
Zum 20-Jöörige hett d Gnosseschaft iri Generalversammlig eifach ebitz
uffgmotzt. «Eifach ebitz» isch zwor stargg untertriibe: Me hett d GV nämmlig
im Merian-Saal vom Kaffi Spitz abghalte und nochhär dört grad no ganz
vornähm daaflet.

Eure Oobmaa vo dr Alte Garde
Hansjörg Holzwarth

s Gschnur
Es isch 22.22 Uhr am Schnurebegge FamiliefeSCHt.
D Tanzflächi isch voll … mit Schnurebegge-Fraue .
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Dr Preesi René – au scho 20 Joor im Amt! (Félicitations! wurd der -minu
sage) – hett d GV in gwohnt souveräner Manier und in genau 60 Minute über
d Bühni brocht. Mit em Magnus Amrhein (Kassier) und em Heinz Vögelin
(Schryber) hett er zwei langjährigi, verdienti Vorstandsmitgliider miesse
verabschiide. Neu in Vorstand oder in d Verwaltig, wie das syt Neuschtem
heisst, sinn gwählt worde dr Niggi Jäger as Kassier und der Benno Rüesch
as Schryber. Ass zwei Schlurbbi dur zwei Stämmler ersetzt worde sinn, isch
dooderby reine Zuefall .
Bevors an s Ässe gangen isch, hett d Gsellschaft no ebitz miesse schaffe:
d Verwaltig hett miesse entlaschtet und bestätiget resp. ebe neu gwählt
wärde und au d Revisore-Resslirytti hett sich no flyssig drüllt (Suppleant
wird 1., der 1. wird 2., dr 2. wird Suppleant).
Die näggschte 10 Joor seht d Gnosseschafts-Regierig also jetz esoo us:
Presidänt:
René Reiniger
Kassier:
Niggi Jäger (är verkauft übrigens gärn Aadeilschyyn!)
Schryber:
Benno Rüesch
Unterhalt:
Mario Plattner
Schlurbbi-Verdrädder:
Hansjörg Holzwarth
1. Revisor:
2. Revisor:
Suppleantin:

Pauli Roniger (Revisorebricht 2019 also in Värsform)
Stefan Trösch
Esthy Haas (mit oder ohni h?)

Immobilien
Verwaltungen
Expertisen
Bauleitungen

Am halber achti isch me denne zum gmietlige Deil übergange, wo
hauptsächlich us eme sehr gepflägte Ässe und vyl gmietligem Geplauder
bestande hett. Au e weeneli drungge isch nadürlig worde. Alles in allem e
würdigi Jubel-GV im ene würdige Raame. Danggschön allne, wo derzue
byydreit hänn!
Dr Dagespresidänt
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Schmiedekunst vom Feinsten

s Gschnur
Dr Robin im Herbschtweekend,
nachdäm dr bauti Spiel-Holzturm
umgworfe worde isch: «Tja, wenn me nit
intelligänt isch, isch me dumm …»
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Mitte Juli trafen sich bei schönstem Wetter
eine kleine Anzahl Schlurbbi an der Gartenstrasse zu einem von Magnus organisierten Überraschungsevent. Der Organisator
und unsere zukünftige Pfeiferprimadonna
Christian stellten sich in selbstloser und
verdankenswerter Weise als Chauffeure
zur Verfügung. Mit Ziel Trubschachen verliessen wir wegen einer Staumeldung die
Autobahn etwas früher als geplant. Dadurch
bewunderten wir traumhafte Landschaften
und Ortschaften, deren Namen für einige
im Geografieunterricht am Fenster platzierte Schlurbbis wie Fremdwörter klangen.
In Trubschachen konnten wir uns im «Hirschen» bei Kaffee, Gipfeli und feinsten Zöpfli stärken. Da gutes Schuhwerk verlangt worden war, glaubten alle, dass nun
eine längere Wanderung bevorstehe. Die eher düsteren Mienen hellten sich
aber blitzartig auf, als wir nach wenigen Metern bereits am Zielort in eine
Schmiede einbogen. Hier wurden wir von Heinz Stalder, dem
Boss persönlich, empfangen.
In urchigem Berndeutsch (und
für uns tempomässig fast ein
wenig in Zeitlupe …) stellte er
seinen eher kleinen und familiären Betrieb vor. Dann ging’s
aber sofort an die Arbeit. Drei
Kunstwerke mussten von uns
angefertigt werden: 1. ein Nagel mit Kopf, 2. ein Spiess und
3. ein (Bier-)Flaschenöffner
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(Letzteres für uns Schlurbbi
mangels Anwendungsmöglichkeit natürlich ein reines
Kunstobjekt!). Es zeigte
sich rasch, dass selbst geübte Chirurgen- wie auch
erfahrene Steinhauerhände
mit der Bearbeitung von
glühendem Eisen ihre liebe
Mühe hatten. Letztendlich
konnten aber alle, teilweise
unter gütiger Mithilfe von
Heinz Stalder, ihre Arbeit
mit grösster Befriedigung
beenden. Darauf folgte die
praktische
Anwendung:
Wir dislozierten in eine typische Ämmitaler-Beiz, wo wir zuerst unsere staubtrockenen Kehlen mit
einem kühlen Bier benetzen konnten. Stolz demonstrierten unsere Fahrer
den bestens funktionierenden Flaschenöffner mit alkoholfreiem Gerstensaft, während die anderen für das Appenzöller-Bügel-Bier keine Hilfsmittel
benötigten. Absoluter Höhepunkt
war dann der Hauptgang, wo jeder
seinen Spiess mit viel Fleisch bestückt erhielt. Nach dem Mittagessen stand ein Besuch von «Kambly
Erlebnis» auf dem Programm, ein
grosser
Shop/Ausstellungsraum
mit allen Kambly-Produkten, wundervoll präsentiert mit unzähligen
Degustationsschalen. Nach der riesigen Meringue-Glace-Rahm-Bombe zum Dessert wurden diese aber
mit einer gewissen Zurückhaltung in
Angriff genommen! Zum krönenden
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Abschluss führte uns dann Hansruedi Heimoz
noch über enge und kurvenreiche Stras
sen
ins entlegene Restaurant «zum Wilden Mann»
nach Rüedisbach, eine Oase ländlicher Idylle.
Ein grosses Dankeschön geht an Magnus und
Heinz, die uns dieses unvergessliche Erlebnis
ermöglicht haben. Alle, die dabei waren, können diesen Event auch andern Kleingruppen
(bis 8 Personen) wärmstens empfehlen.
https://www.schmiedetrubschachen.ch/
René Meili

s Gschnur
Dr Allesandro, Sohn vom Vollbluet-Italo Remo, lauft am Grimpeli mit
em Portugal-Shirt umme. Em Vater sy Härz het bluetet …
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Echo vom Verpflanzblätz
Einen alten Baum, das sagt dir jeder Förster, kann man nicht verpflanzen.
Dies gilt für Eiben und Liguster, ab einem gewissen Alter aber auch für Pfeifer und Tambouren. Dies zeichnete sich auch im gelichteten Schlurbbi-Wald
ab, als im Verlauf des Sommers erste Planspiele im Zusammenhang mit der
geplanten Umpflanzaktion des Gesellschafts-Stamms ins Pensiönli-Biotop
angestellt wurden.
Wer würde sich um den Stammtisch in der «Fischerstube» kümmern, wenn
der Nachwuchs seine Übungssetzlige neu im Larvenatelier der Alten Garde zu vergraben beabsichtigt? Müsste der Tigerstamm sein traditionelles
Frytigznacht in Zukunft ein paar Sträucher weiter rheingassaufwärts mit
biergefüllten Stiefeln hinunterspülen und zahlte dafür 27 Schtutz 50? Und
wer würde im Fall, dass die Ueli-Bier-Beiz schnurebeggemässig zur Brache
würde, den heiss begehrten Morgestraich-Abmarschort an der Rheingasse
45 verteidigen?

Niehus GmbH Spalenvorstadt 37, 4051 Basel
Tel. 061 482 38 39, info@santech.ch, www.santech.ch
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himmelblau.ch

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

Das waren nur einige der allgemein verpflanzungsskeptischen Fragezeichen, welche in den vergangenen Monaten in der Hausnummer 29 hinter
den Stamm/Schlurbbi-Deal gesetzt wurden. Auf persönlicher Ebene kamen
zudem Agendapräferenzen aufs Tapet. Im schlurbbiinternen Plebiszit, ob
sich die knorrigen Altherrenbäume nach 92 Jahren im Freitagswald eventuell auch in einen anderen Übungshain umtopfen liessen, sollen unbestätigten Quellen zufolge Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und
Stephanstag fast gleichauf durchs Ziel gegangen sein.
So sorgte die Übernahme des Pensiönli-Parks durch die Stammgärtner
einen heissen Sommer lang für das gepflegte Stammtischgespräch – bis
Mitte Oktober sämtliche Befürchtungen mit einem Rundschreiben aus dem
Hause Thomi Sacher mit einem Schlag gegenstandlos wurden. Darin teilte der Schnurebegge-Obmaa in spe mit, dass eine unerwartet gefundene
Win-Win-Lösung jegliche Entwurzelungen erfolgreich verhindert habe und
eigentlich alles beim Alten, sprich Bisherigen, belasse. Oder wie die Franzo49

sen zu sagen pflegen: «Plus ça change, plus c’est la même chose!»
Damit verblieb den flötenden und ruessenden Wurzelseppen in der Rheingasse einzig die terminliche Herausforderung, die ihnen von den Hegern
und Pflegern des bäumigen Spiels bei Saisonbeginn als Knacknuss vorgesetzt worden war. Diese hatten nämlich im Verlauf des Sommers definitiv
kapituliert vor der langjährigen Forderung des vortrabenden Unterholzes,
im grössten Pensiönli-Raum am Übungsabend definitiv Wurzeln schlagen
zu dürfen. Zudem beugten sie sich dem Anspruch der Tambourengruppe,
nicht länger im tiefen Keller ein entwürdigendes Dasein zwischen Konservendosen und halb erdrückt von Lüftungsrohren zu fristen. Resultat ist nun
ein Zweischicht-Betrieb in der Drummlerstube: Schreyhölzler von 19.00 bis
20.15 Uhr, Drummleträger von 20.15 bis 21.30 Uhr.
Seither richten die Pfyffer hektisch ihre Vorabendtermine neu aus und verzichten auf «Schweiz aktuell». Dafür sitzen sie nach der Übung anderthalb
Stunden mit leerem Magen da, bevor die Küchen-Crew die nach mehreren
Umfragen fein säuberlich abgezählten Wurstweggen in den Ofen schiebt.
Die Tambouren dagegen haben, wenn sie um halb zehn endlich ihre Böggli
versorgt haben, zwar ein warmes Käskiechli auf der Serviette, dafür sind
ihre früheren Gesprächs- und Jasspartner aus der Pfeifergruppe längst auf
dem Heimweg zur «Heute-Show» ...
James The Gardener

s Gschnur
Pünktlich afo Zmorge ässe, das chasch mid em Christian grad
vergässe … das hän mir im Yebigsweekend wieder emol gseh, won är e
halb Stund zspoht ko isch und mir dorum hän miesse uffs Brot warte …
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Zoofige: Nit numme BLICK oder
Ringgi + Zofi
Ältere Semester – man kann uns Schlurbbi ohne Aufheben dazuzählen –
können sich sicher noch an die Kinderbuchserie «Ringgi und Zofi» erinnern.
Ringgi (von Ringier abgeleitet), der Reporter, und Zofi (von Zofingen, dem
Sitz von Ringier), sein Dackel. Ringgi besucht mit seinem Hund verschiedene Landesteile der Schweiz sowie Länder um den gesamten Globus und
möchte eigentlich seinen Journalistenberuf ausüben. Dabei kommt es jeweils zu Abenteuern.
Aber dass das journalistische Spitzenerzeugnis der Deutschschweiz – der
BLICK – aus Zofingen stammt, dürfte wohl jedem bekannt sein. Denn Zofingen ist ja der Sitz des Ringier Verlags. Der Verlag interessierte uns aber bei
unserem Reislein nicht die Bohne. Unser Ziel war die sehenswerte Altstadt
von Zofingen.

Der Schlurbbi-Ussflug 2018 vom 15. September 2018 war von der Teilnehmerzahl schon an der unteren Grenze. Nur gerade 13 Nasen konnten sich
an diesem Samstag aufraffen und fanden sich um Viertel vor neun in der
Schalterhalle im Bahnhof SBB ein. Wir waren alle pünktlich, die Kontrollmarken und das «persöönlige Brogramm» rasch verteilt und schon konnten
wir unsere reservierten Plätze im InterRegio in Richtung Luzern in Beschlag
nehmen. Dieser Zug wurde speziell für die Schlurbbi in den Fahrplan aufgenommen, denn er stoppt als einziger InterRegio vor der Wohnung unseres
Ehrenmitglieds Urs Fricker in Gelterkinden. Pünktlich konnten somit auch
die Frickers zusteigen und unsere kleine Gesellschaft vervollständigen.
Um zehn Uhr stiegen wir in Zofingen aus und warfen einen kurzen Blick auf
ein erstes historisches Gemäuer: das Stationsgebäude Zofingen der Centralbahn Basel–Luzern von 1856. Dann durchquerten wir einige Altstadtgassen, in denen gerade der «Flohmi 2018» (Flohmarkt) stattfand. Wir liessen
die teils interessanten Auslagen links liegen und steuerten schnurstracks
auf das Restaurant «Rathaus» zu, allwo die erste Stärkung in Form von Kaffee und Gipfeli auf uns wartete.

EBM Grün
Für noch mehr
Umweltbewusstsein und
100% Strom aus der region:
EBM Grün ist der Strom der
Zukunft und besteht zu
80% aus Kleinwasserkraft
und zu 20% aus Sonne.
Bestellen Sie unter:
www.ebm.ch

VErtraUt Mit EnErGiE. SEit 1897
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Hier, im Hotel Zofingen,
hatte man uns grosszügig
einen ganzen Saal reserviert. In einer Ecke gab es
Apéro – Wysse, Bier, OS
(vulgo Orangensaft) und
Wasser (mit und ohne).
Ganz im Stil eines Staatsempfangs wanderte man
mit einem Glas in der Hand
im ganzen Erdgeschoss
des Hotels herum, bewunderte viele Antiquitäten und machte auf Smalltalk. Klassisches Seminarhotel. Bald wurde zu Tische gerufen (das nächste Mal verlange ich dafür den
Einsatz eines Gongs ).

Vor dem Restaurant Rathaus, beim Niklaus-Thut-Brunnen, trafen wir dann
unseren Stadtführer Ueli Leuenberger – ein sprachgewandter und geschichtskundiger Ur-Zofinger. Und gleich gings los: Wer war Herr Thut? (der
Schultheiss von Zofingen), und was machte ihn berühmt? (Er rettete bei der
Schlacht von Sempach sterbend das Fähnlein, indem er es in den Mund
schob). Die auch in Basel nicht ganz unbekannte Studentenverbindung Zofingia stiftete diesen Brunnen. Und damit fand Ueli den Link zu einer Basler
Fasnachtsclique.
Da Ueli zu unserer Altersklasse gehört, waren die Wege zwischen den Spots
moderat, das Jahrzahlen-Potpourri eingeschränkt und wir mussten nie in
der Sonne stehen. Kurz, er passte sich seiner Kundschaft hervorragend
an. Seine Geschichten waren kurzweilig und eloquent erzählt. Einige davon
dürften in keinem Tourguide zu finden sein und andere waren nicht unbedingt für Kinder bestimmt. Das quirlige Zofingen, die strahlende Sonne und
ein andauerndes manuelles Glockenkonzert (inkl. Baselbieter Lied!) liessen
uns langsam aber sicher an den angekündigten Apéro denken. Ueli hatte
die Sache im Griff und führte uns pünktlich ins ausgewählte Hotel.
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Wir setzten uns an den riesigen ovalen Tisch. Im Gegensatz zu anderen
Schlurbbi-Ausflugszielen musste niemand unter Platzangst leiden (auch ich
nicht). Der Service war rasch, freundlich und gab zu keinerlei Reklamationen Anlass. Genauso war es mit dem Essen. Vernünftige Portionengrösse,
schön arrangiert und warm. Wie es sich gehört, gab’s auch Nachschlag.
Für die Neugierigen: Es gab Herbstlichen Blattsalat / Rahmbraten von der
Kalbsschulter, Gemüseduo und feine Nudeln / Zwetschgentörtchen mit Vanilleglace. Alles war vom Feinsten. Beim Bezahlen der Getränke einigte man
sich nach einigen Diskussionen friedlich. Danach blieb nicht mehr viel Zeit
für ‹Freigang›.
Pünktlich um 16.44 Uhr lieferte die SBB die satten und zufriedenen Schlurbbi
wieder in Basel ab.
Hanspeter Klötzli
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Stieber + Ehret AG Basel
Spenglerei • Sanitäre Installationen
Utengasse 16, 4058 Basel
Telefon 061 681 08 44
Telefax 061 681 43 77

OPTIKER REINIGER

s Gschnur
Bim Töffanlass «Granit Rider» (12 Pässe,
1’000 km, 48 h) het dr Jérôme 30
Minute vor em Ziel e Unfall gmacht. Gott
sei Dank ohni gröberi Verletzige!

s Gschnur

syt 76 Joor bim
CLARAPLATZ

Dieses Jahr haben einige Schnurebegge an der «Art Basel» teilgenommen,
RYNACH DORF
als Teil der «Teil der Kollektiv-Performance». Remo Soland hat das wie
folgt erlebt: «Mit APP und Kopfhörer sinn mir uff em ganze Mässeplatz
verdeilt doo gschdande und hänn in verschiedene Abständ e Schlebb dörfe
mache. Zum Schluss sinn mir zämme mit dr Retraite über dr Mässeplatz
gloffe. Das het däm Musik-Chef eso gfalle, dass mir am Mäntig und Fritig
mit 15 Schnurebegge-Damboure im YsatzBrillen,
hän miesse
(dörfe) si. Es isch
Kontaktlinsen
luschtig gsi und zum Schluss hets sogar au
no
öbbis
z’Trinke
gä … für
Hilfsmittel für Sehbehinderte
dr eint e bitz mehr, aber das wär denn no e anderi Gschicht .»
PS: Wer denkt, dass er einen Beitrag für ins «Gschnur» hat, der sende
ihn bitte UNGENIERT und SOFORT an einen der Redaktoren.
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Dr Rätselegge vo de
Schnurebegge
S erscht Schnurebegg-Rätsel im letschte Heftli isch e volle Erfolg
gsi! Das darf me us dr grosse Aazahl vo begeischterete Zueschrifte
schliesse, wo sich gegenüber ere rätsellose Uusgoob glatt verdopplet
hett (zwei statt einere). Drum mache mer wyter und steigere der
Schwiirigkeitsgrad ganz lycht (für regelmässigi «Schnurebegg»Lääser immer no kei Problem)! Und no e gleine Tipp: Zem Lösigswort
mien mer au in Zuekumft Sorg heebe.

1
2
3
4
5

1. Ein, wo vyl und dumm schwätzt, isch uff Baseldytsch e …
2. 4 Buechstabe us em Schnurebegge-Sujet 1968

und vom ene Schlurbbi-Vornamme

6
7

3. Beliebts Gfährt bi de Schlurbbi und Sürkrütter

8

(ab und zue au scho im Stamm)

4. Im Ohremyggeli hett s 86 dervoo

9

5. Beriehmti Wiener Torte mit ere steile Glyggekarriere

10

6. Dr Schnurebegge-Drummelimarsch 1993

11

7. Si mache jedes Joor e … ässe, ässe aber nie ein!
8. Mach zerscht s Nummere 9, denn hesch au s 8 (mit Bindestrich).

12

9. Am 9, nach em Schaffe, versumpfe gwüssi

Schnurebegge regelmässig im 8.

10. S Bier isch besser as dr Bundesrot mit em glyche Vornamme
11. Vo ihm (und eme beriehmte Zürcher Architekt)

hett unseri Glygge dr Namme

12. Fertig
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Redaggtionsschluss
Näggschti Usgoob (1/19)
Redaggtionsschluss: Abrille 2019
Erschynigsdatum: Juni 2019

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!

60

