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S Kääsblettli vo dr Wettstai-Clique

Editorial

Knorzi Kuecheverkauf am Rieche Dorfplatzfescht

Liebi Lääserinne und Lääser
Diggi Boscht,
Wettstai Boscht.

s‘

isch

Letschmol hänn mr im
Editorial e glaine Usflug in d
Kuriosideete vo dr Tierwält
gmacht. Dasmool e baar
Fakte zur Schwyz. Hänn dir
z.B. gwüsst, dass es in dr
Schwyz meh als 1500 Seee
git? Das heisst, egal wo ihr
stöhnd, ihr sind nie meh als
16 km vo aim ewäg. Rund
70 % vo dr Schwiz bestoot
us Bäärge, dr Durschnitts‐
Schwyzer hürotet mit 31,8
Joor und d Durschschnitts‐
Schwyzerin mit 29,6. D
Scheidigsrate ligt bi 41,3 %
und jetzt zu mym Liebling.
D Schwyzer Luftwaffe stoot
nur zue Bürozyte zur
Verfiegig! Also dängged
dra, bitte nit vor em 8ti am
Morge aagryffe! In däm
Sinn, e goldige Herbscht
euch allne und vyyl Spass
bim Lääse vom Kääsblettli.
Redaggtion ‐ Andy

Marschiere...
Als Highlight vo däre
Tattoo‐Schau,
marschiere e baar Japse
punggtgenau.
Unsere Vorstand will
jetzt, s‘isch zum Lache,
d Marschiebige neu in
Nippon mache.
‐dr Schnuuderi

In Rieche het am 28. Mai e Dorfplatzfescht stattgfunde. Uf d Aafroog vom
Schlutti vo dr Griene Amsle, hän mir an däm Fescht d Gescht mit
sälbergmachtem Kueche und Kaffi verköschtigt. Dr ganz Daag isch dr Stand mit
Knorzi, Instruktore und Hälfer bsetzt gsi und alli hän Freud gha an de
verschiidene Kueche. Dangg zahlriiche Spände us dr ganze Wettstai, hän mir e
breits Kuecheaagebot könne aabiete. Dangge viilmol an alli Knorzi, Knorzi‐Eltere
und au an d Stammmitgliider wo in d Kuchi gstande sin und feini Sache in ihrne
Backöfe härgstellt hän.
Näbem Kueche verkaufe, hän mir dr Stand au gnutzt zum e bitzeli Wärbig für
unseri Knorzi zmache. Me het könne verbiikoo und e Moll e baar Schlääg uf em
Böggli mache oder probiere e Doon us em Piccolo zspiile.
Unseri Knorzi hän au uff dr Bühni zeigt, was si könne und hän de
Dorfplatzfescht‐Bsuecher e Ständeli brocht.
Es isch e schöne Aalass gsi und woorschynlig sin mir s näggscht Joor au wider vor
Ort.
Obfrau Knorzi – Nora Oertli
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Die Junge.

Wettstai Blatt

Knorzi‐Weekend in Hochwald

Am 27. Auguscht sin mir mit 24 Knorzi ins Knorzi‐Weekend uf Hochwald gfahre. Mir hän uns am Midaag am
Bahnhof troffe und sin mit Zug und Postauti uf Hochwald uffe. Dört hän uns dr Michel und d Claudia mit de Auto
abgholt, damit mir nid bi über 30 Grad no zwanzig Minute zum Huus hän miesse laufe.
D Knorzi hän sich im Huus ygrichtet oder hän ihr Zält vor em Huus uffbaut (bi 30 Grad am Nomidaag hän mir uns
könne vorstelle, dass es Znacht nit rächt abküelt und so isch s Zält sicher kai schlächti Idee). D Instruktore hän mit
ihrne Knorzi in verschiidene Grüppli am Repertoire gschliife und drzwüsche hets immer wider e Moll e Pause gää
wo d Knorzi Ziit zem Spiile gha hän oder vo dr Kuchi mit zVieri verköschtigt worde sin. Am Obe het unser Kuchi‐
Team, d Tatjana und dr Zögge mit Unterstützig vo dr Claudia, feini Älplermakrone aanezauberet. Nach em
Nachtässe hän mir in verschiidene Gruppe Idee für unser Sujet gsuecht. Non ere halbe Stund Ideesuechi sin mr
denn alli zämmeghogg und hän uns gegesytig die Idee vorgstellt und denn drüber abgstumme. Am Schluss sin no
zwei Idee im Renne gsi und d Knorzi hän sich aistimmig für ihr Sujet für d Fasnacht 2017 entschiide. Dass mir unser
Sujet gwählt hän, hän mir denn am Lagerfüür mit Marshmallows und Würschtli gfiirt.
Nach ere kurze Nacht bi 28 Grad Zimmertempratur, hän mir e feins Zmorge gässe mit Zopf wo dr Thomas und dr
Freddy am Samschtignomidaag verby brocht hän. Nach em Zmorge hän d Knorzi mit de Instruktore nomoll pfyffe
und drummlet bis denn uf die Ains d Eltere uffe koo sin und mir alli zämme grilliert hän.
Es isch e super Wuchenänd gsi. Dangge an alli Knorzi wo drby gsi sin. Vyyle Dangg an d Instruktore wo sich do Ziit
gno hän für unseri Knorzi. Dangge ans Kuchi‐Team Tatjana, Zögge und Claudia wo ihre Job super gmacht hän.
Dangge für d Zopfspänd vom Thomas und em Freddy. Und Dangge an d Begleiter und dr Vorstand wo das Weekend
mitorganisiert hän.
Obfrau Knorzi – Nora Oertli
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Knorzi Summerstamm bim Yysweiher in Rieche
Am letschte Donnschtig vo de Schuel‐Summerferie hän d Knorzi ihre traditionelle Summerstamm gha. Syt ere
gfühlte Ewigkeit hän mir wider e Moll e Summerstamm ohni Räge dörfe erläbe. Mit e baar wenige Knorzi und einige
Mitgliider vom Stamm und dr Alte Garde hän mir e schöne Obe zämme verbrocht. Näbem traditionelle Grilliere isch
s traditionelle Fuessballmätschli usgfalle. Drfür hän d Kevins mit de Knorzi afo Rugby spiile.
Dangge an d Aurelia, d Célina, Max und Siro wo als ainzigi Verträter vo de Knorzi koo sin. Ich hoff ihr händs gliich e
tolle Obe gfunde.
Dangge au an dr Knorzi‐Vorstand, wo dr Aalass organisiert het und e grosses Danggschön an Peter Schenk, wo mit
em Kevin zämme no Räschte an Getränk und Würscht vo dr Tattoo‐Beiz verby brocht hän.
Obfrau Knorzi – Nora Oertli

zum wiitersaage!!!
Wird au Du e Wettstai‐Knorzi!!
Bi uns in de Knorzi könne Maitli und Buebe ab 7 Joor Fasnacht mache.
Als Pfyffer oder Drummler oder au im Vortrab sin alli Kinder härzlig
willkomme.
Froog in dim Bekannte‐ und Fründeskreis und bring si in unseri Clique
mit.
Kontakt und Infos:

Obfrau Nora Oertli
076 456 34 09

knorzi.wettstai.ch
Flyers zum verteile und wiitergää ka me bim Beat oder bi dr Nora bezieh.
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Dr Stamm.
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Plausch GV

Am Aafang isch s Füür gsi – Ganz noch däm Motto het sich dr Stamm vo dr Wettstai am 21. Mai 2016 im Glaibasel am
Claraplatz zur alljöörlige GV beziehigswis allzweijörlige Plausch‐GV troffe. Ych muess an däre Stell erwähne, dass sich nit alli mit
em Tram in d Stadt getraut hänn und dorum s Taxi em Tram fir in d Innestadt vorzoge hänn. Sie hänn sich womöglig e weneli
geeniert in glaine Gruppe eso in d Öffentligkeit zträtte. Ych glaub das sait scho alles us über die glungene Verkleidige zum
diesjöörige Plausch‐GV Sujet. Wenn me au bedängt, dass sich s Basler Volgg uf Grund vo dr Fasnacht und allem drum herum
an Goschtümierige ainiges gwöhnt isch. Es isch e wohri Freud gsi die grossi Vylfalt an Goschtümierige rund ums Sujet z gseh.
Ych ha nit dänggt, dass das Sujet so vyl Platz für divärsi Interpretatione bietet. Wie immer wenns bi dr Wettstai drum goht s
Goschtüm sälber z mache hänn sich alli wider übertroffe.
Nodäm alli Gruppierige bim Schiefe Eck am Claraplatz ytroffe sinn und die erschti Sterggig zue sich gno hänn, isch es mit em
Bus ufs Land usegange. Mr hänn nadürlig nit gwüsst, wo ass es ane goht, aber Stiilächt zum Sujet hets ind Wildnis miesse go,
und prompt sinn mer zwüsche Münchestai und Arlesheim an dr Birs glandet. Bi strahlendem Sunneschyyn und vor allem
brietender Hitz hänn mer s uns an dr Birs gmietlig gmacht. Woby mit Gmietligkeit het das bi gfühlte 35 Grad und kai bitzeli
Schatte wenig z due gha. Ych ha mer denn also scho vorgstelle wie s in dr Staizyt so gsi si muess und bi froh, dass mir hütt
normalerwys kai Pelz azieh die, sondern in kurze Hose und T‐Shirt ummelaufe könne. Do s also sehr heiss gsi isch, het au
niemer Zyt verliere welle und mer hän dr offizielli Dail zügig hinter uns brocht, damit mer uns wider em gmietlige Dail, also em
Gsellschaftlige vo dr Plausch‐GV hänn könne widme.

5
Noch ere Zwüschesterggig in Form vo troggnetem Fleisch, Landjäger, Chips oder Beereli hänn mer unser Lager an dr Birs
ufgää und hänn ys uf e Wäg zrugg in d Stadt gmacht. Zrugg in d Stadt sin mer nadyrlig wider mitem Bus. Y dängg wenn mer
hätte laufe miesse, hätt ych in mym Pelz s Gipfeli gmacht und hätt dr Sunnebrand vo mym Lääbe gha! Dr Bus het uns denn uf
dr Lyss uusegloo. Vo dört hets denn e glaine Spaziergang dr Spaalebärg durab bis zer Schiffländi gää. Jedes Mool wieder glatt
z beobachte wie d Lüt e Freud hänn, wem e so Goschtümierti im Summer dur d Innestadt ziehn. Bi dr Schiffländi aakoo het dr
Stadtkäller uf uns gwartet. Woby an däm Oobe isch es nit dr gwohnti Stadtkäller gsi sonder e Höhli. S OK vo dr GV het kaini
Uffwänd gschücht und het d Baiz komplett in e Höhli umdekoriert! Dinne isch es stockdunkel gsi und die ganz Ambience isch
vo Tropfgrüsch untermoolt worde. Es isch richtig heimelig gsi au wenn me sich fascht verloffe het in däre Höhli. Wie s sich
denn au für richtigi Staizyt Mensche ghört, hänn mr s Znacht mit de Händ zue uns gno. Es het e sehr feins Buffet gä wo jede
uff sini Keschte ko isch. An däre Stell e härzlige Dangg ans Team vom Stadtkäller für die tolli Bewirtig und vor allem au ans OK
vo dr Plausch‐GV für die ganzi Organisation. Es isch absolut super gsi. Dr aabrocheni Oobe hän mr denn in grosser Zahl im
Stadtkäller bim eine oder andere Wasser, Bier oder Cüpli uusklinge loh. No nit beschtätigte Bricht sinn denn zu spöterer
Uhrzyt no ainigi Staizyt Mensche im Glaibasel gsichtet worde. Schlussändlig sinn aber alli guet heime ko; mir vermisse
zmindescht sithär no niemert.
D Redaggtion – Andy Refer
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Passiveaaloss 2016

Aggtivi Passivmitgliider am Samschtig, 9. Abrille 2016
Alli zwai Joor fiere die Alti Garde und dr Stamm vo unserer Clique en Aaloss fir iiri Passivmitgliider dure.
S Zyyl isch ainersyts Danggscheen zsage fir d Passivmitgliidschaft und anderersyts d Frindschaft unter de
Passivmitgliider z pfläge. D Erfaarig het zaigt, dass dä Aaloss gschätzt wird will sich immer wider alti
Frinde träffe wo sich vyyl zverzelle hän.
Dr Peter Kraus, Passivbysitzer in dr Alte Garde und ych, in dr glyche Rolle im Stamm, hän sich im Jänner
emool bim e Lindeblietetee zämmegsetzt und besproche wenn und wie mir das Dräffe das Joor wänn
mache. Wie allewyl hän mir dr Aaloss welle mit ere Fierig und eme gmietlig‐kulinarische Dail,
organisiere.
Und eso isch es denn koo ass sich am 9. Abrille am Zwai Zmiddag gege 60 Wettstailemer, drunder nit
wenig Dame, bi dr Lienerdskirche troffe hän. Mir hän gwisst, ass die Wenigschte die Kirche vo inne
kenne, obwool do Ainiges botte wird. Bi der Begriessig vo de Gescht, drunder zwai Eereobmänner, dr
Niggi Schoellkopf und dr Richy Peyer, sin aim e Huffe alti Bekannti uffgfalle. Die zwai Obmänner, dr Peter
Meyer vo dr Alte Garde und dr Pius Keller vom Stamm hän sichs au nit lo nää derby z sy.
Mit em Archäolog Christoph Matt hän mir en absolute Kenner vo dr Materie an Bord gha. Dr Herr Matt
het ainigi Schrifte iber s alte Basel verfasst und drunder au aini iber d Lienerdkirche. D Hälfti vo dr
Gsellschaft het sich denn au grad fir d Fierig uffgmacht und die Andere hän im Zääni‐Club‐Käller, ganz in
dr Neechi, scho e Mool dr erschti Wyssi gnosse. Will me sich Ainiges vo däre Kirchbesichtigung
versproche het ischs sogar glunge, d Gruppe vom Wysswyy ewägzbringe ,um sich vom Christoph Matt
au die vyyle Seenswirdigkaite erkläre z losse.
Bi dr erschte Gruppe hets Durscht gää und entsprächend isch dr kiely Wyssi im Stadtmuurekäller
bsunders gnosse worde.
D Begaischterig iber d Fieerige isch gross gsi und entsprächend hän alli em Christoph Matt mit eme
grosse Applaus und eme glaine Präsänt Danggscheen gsait.
Non em e nätte Spaziergang dur d Altstadt, via Heubärg und Spalebärg isch es zer Yykeer ins
Rumplerhuus, s Stammlokal vo dr Alte Garde Wettstai und dr Rumpelclique gange. Bi Bier, Wyy (und
Lindeblietetee) isch me in freeliger Rundi zämmeghoggt und het sich vyyl, underem Stichwort "waisch
no?" z verzelle gha.
Fir dr Hunger hän uns d Källermaischter vo de Rumpler mit Wienerli und Käskiechli verweent. D Zyt isch
umegange wie lätz. Es isch nit bi aim Glas Wyy bliibe woby mit fortgschrittener Stund d Konsumation vo
Lindeblietetee eender abgnoo het. Ab de Achte zoobe isch s Dräffe "offiziell" verby gsi. Ainigi sin aber
no wyt länger hogge bliibe und ainiges speeter haim koo. Alles Wyteri dooderzue wird us
Disgreetionsgrind verschwiige.
Ains isch sicher ‐ e wytere glatte Passiveaaloss isch aimool mee verby gsi. Härzlige Dangg allne Hälfer!
Hans‐Peter Bucher ‐ Passivbysitzer im Vorstand vom Stammverain
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Laine loooooos mit de Popeye

D Popeye hän im Abrille e vom Bruno organisierti Kanalfahrt vorgnoo.
Droffe hän mer ys am Sunntigmoorge am achti im Train Bleu bim SBB. Nach em Uffweggerli sin mer denn
mit em Regionalzug uff Mihlhuuse gfaare, wo mer dr Ruedi aadroffe und kenneglernt hän. Dr Ruedi isch dr
Bsitzer und Kapitään vom „Baron de l’Ecluse“ und e Kolleg vom Bruno.
Zerscht het ys dr Ruedi e biz ebbis iber s Schiffli verzellt‐ woby „Schiffli“ eender s falsche Wort isch, wil es
isch ganz nooch dra am ene Riisetanker.
Drno hets denne e moll en Apéro gää, wo mir fir alli mitbrocht hän und denn het dr Ruedi au scho
loosgleggt und isch abgfaare richtig Basel.
Scho die erschte paar hundert Meter uff em Kanal sin super gsi: Bi sauscheenem Wätter hän mer kenne
mit ere glaine Erfrischig uff em Deck hogge und de Lyt am Schtroosserand kenne zueluege, zuewingge und
zueriefe. E glatti Stimmig…..
So sin mer denn also dä Rhy‐Rhone Kanal durab.
Umgää von ere scheene Kanallandschaft hän mer die verschiidenste Vyycher kenne gseh, Kajakfahrer wo
mer fast überschwemmt hän mit unserne Wälle, Angler und und und..
Zwischeninne hän mer denn e moll Schleuse miesse passiere, woby das kai greesseri Sach gsi isch fir dr
Ruedi und syni Handlanger.
Bevor mer denn bi Kämbbs durch die greschd Schleusi duure sin, hän mer e kurzi Raschd yygleggt und sin
mit feyne Yyglemmte verkeschdigt worde. Me het au kurz ab em Schiff kenne schtyyge und e Bitz die
neecheri Umgääbig go aaluege.
Nach däre Schteergig ischs denn wyter gange und mer sind richtig Kämbbsschleuse gfaare. Dert hets
zerscht e glaini Verwirrig gää, wel me gmaint het dr Schleusewart syg nit umme, jedoch isch aifach dr
Fungg uff dr falsche Frequänz duure, was bi de aint und andere Schlappefaarer zu Schmunzle gfiert het.
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Jedefalls sin mer denn ohni Probleem dur d Schleuse koo und sin uff dr andere Syte fir dr letscht
Fahrtabschnitt uffbroche.
Verby an Campingblätz isch denn scho au langsam Weil und Basel in färner Sicht erkennbar gsi. Mer
kemme haim….
In Weil, wo mer aaglegt hän, isch liebenswärterwyys dr Grösse erschiine und isch uns ko begriesse. Mer
hän ys no vo dr „Baron“‐Mannschaft verabschiidet und sin denn no e Abschlussbierli im Schiff in
Glaihyynige go nää.
An sällem Daag het alles passt, und y mecht im Namme vo de Popeye em Bruno firs Organisiere und em
Ruedi firs Mitfaare, härzlig Dangge.
Es gRUESST wien allewyyl ‐ Dr „Drummelhundbizwienejunggardischt“

Terminkaländer

20. Oggtober 2016

Gmeinsami Prob – Allerheiligen Kirche / 20.15 Uhr

27. Oggtober 2016

Prob Wettstaischuelhus , Stamm im Stadtkeller

03. Novämber 2016

Prob Wettstaischuelhus , Stamm im Rheinfelderhof

10. Novämber 2016

Tamboureprob – Allerheiligen Kirche / 20.15 Uhr

17. Novämber 2016

Prob Wettstaischuelhus , Stamm im Stadtkeller

24. Novämber 2016

Prob Wettstaischuelhus , Stamm im Rheinfelderhof

26. Novämber 2016

Probetag im Top Secret Lokal – Genaui Zyt wird no kommuniziert

01. Dezämber 2016

Prob Wettstaischuelhus , Stamm im Rheinfelderhof

08. Dezämber 2016

Gmeinsami Prob – Allerheiligen Kirche / 20.15 Uhr

15. Dezämber 2016

Prob Wettstaischuelhus , Stamm im Rheinfelderhof

22. Dezämber 2016

Prob Wettsaischuelhus mit aschliessendem Wiehnachtsstamm
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Die Alte.
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Em Peter sy Moorgeboscht ans Hälferteam vo dr Tattoo Baiz

Fir alli wo nit derby gsii sinn und fir d Hälfer zer Erinnerig an die intensive Dääg in dr Tattoo Street – mer sinn iber 100 Stund im Yysatz gstande! –
em Peter syni allmorgentlige Kommentär zem Vordaag zämmegfasst:
Zum Mittwoch 20.7.: WASSERSPIELE ZU KLINGENTAL
Was für ein Start. Pünktlich durften wir die ersten Gäste begrüssen und die Würste und Schnitzel wurden nicht nur vom Grill gebräunt, nein auch
die Sonne und nachmittägliche Hitze taten ihr Übriges. Doch dann, pünktlich eine Stunde vor Vorstellungsbeginn wurden wir von einen heftigen
Gewitter überrascht. Es krachte, schiffte was möglich war in dieser kurzen Zeit. Sogar ein paar kleine Hagelkörner mischten sich unter das Tattoo‐
Hauptrobe Publikum.
Unser Baizer‐Zelt hielt dieser Herausforderung mit Bravour stand. Alles dicht und randvoll mit Gästen. Auch unser Ausschank‐und Küchenzelt
zeigte seine wahre Grösse. Ich habe noch nie so viele Wettstainlemer auf einem so kleinen Ort zusammenstehen erlebt. Die Wassermassen
suchten sich Muttenz like den Weg an unseren Grillstationen vorbei den Weg bis runter zum Zentrallager.
Nach einer guten Stunde war alles wieder vorbei. Die Strassen vom Regen geputzt, die Hauptrobe startete fast pünktlich mit dem Programm. Wir
machten uns daran die Baiz wieder bereit zu machen, also Bänke und Sitze trocknen damit wieder Gäste Platz nehmen konnten. Eine (Welt)‐
neuheit welche wir dieses Jahr einführten, nämlich dass wir die Aschenbecher mit einem Reisnagel auf den Tischen befestigen, und sich gestern
Abend sehr bewährt hat, machte unserem Tauchlehrer grössere Schwierigkeiten. Er wurde beim Putzen derselben so überrascht, dass er den
Inhalt samt Wasser auf seinem Körper spürte. Aber unser Tauchlehrer, der alle Tiefen und Untiefen der Weltmeere kennt, hat sich bravourös aus
der Situation gerettet, in dem er den Reisnagel löste und die Reinigung der Aschenbecher keine weiteren Probleme mehr machte. Jawohl so geht
das.
Zum Donnerstag 21.7.: ES LAUFT RUND, DIE WELT IST BUNT
Bereits ist die Première Schnee von gestern. Ich weiss der Vergleich bei diesen Temperaturen hinkt, aber „me seit’s halt es so“. Ich stelle mit
Freude fest, dass euer Einsatz in den Schichten sehr engagiert und motiviert ist. Im zweiten Jahr geht alles ein wenig leichter. Dies auch als
Hinweis für diejenigen bei welchen der (Erst)‐Einsatz noch bevorsteht. Merci!
Gestern wurden wir auch vom erwarteten Regen verschont und so hatte man/frau Zeit das flanierende Premierenpublikum zu mustern. Ich wurde
informiert, dass Pepe Lienhard bei uns eine Bratwurst gekauft hat. Der Polizeikommandant von Basel Stadt hat mich sogar persönlich begrüsst
und uns Allen ein schönes und erfolgreiches Tattoo gewünscht, als ich unseren Eintopf mit frischer Pfefferminze geschmacklich verfeinerte und
optisch für die Augen auffrischte. Die Exponenten der Basler und auch von weither, also von Liestal, Duggingen oder Diepflingen angereiste
Cervelats (vulgo Klöpfer) Prominenz flanierte an unserer Baiz vorbei. Im Gegensatz von Pepe, welcher den Hunger bei uns stillte, wurden diese
sicher hungrigen „Sternchen“ in den VIP Lounges mit Häppli und Cüpli verwöhnt. Aber s’Lääbe und d’Muusig spielt bei uns.
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Am Ende der Vorstellung brauste in der Tattoo‐Street auf einmal ein Applaus auf und zog sich die ganze Strasse hoch. Er war aber nicht für Bo
Katzman welcher stolz wie ein Pfau seinen Heimweg suchte, sondern das Team der „Nippon Sport Science University“. Ein herrliches Bild.
Anscheinend begeistert diese Formation die Besucher des Tattoo‘s. Die jungen Damen und Herren des Teams freuten sich über diese spontane
Huldigung. Sie winkten alle freudig lächelnd zurück und entschwanden in der lauschigen Basler Nacht.
Zum Freitag 22.7.: NACH EM RÄGE SCHINT D’SUNNE ODER IN DER KÜRZE LIEGT DIE WÜRZE
Was für ein Freitagnachmittag. Wir waren am Vorbereiten und zupften frischen Pfefferminz und dann ging es aber wieder mal los. Zuerst
Weltuntergangsstimmung, dann nach einer Stunde Wasser und Wind wieder herrlicher Sonnenschein und eine toller Abend. Mit viel „Touch“ ging
der Abend über die Bühne und wir haben den ersten „heissen“ Test bestanden. Die Besucher sind wirklich Alle gut bei Laune und es gibt viele
erheiternde und positive Gespräche. Es lief bei uns sehr gut und wir blicken freudig auf heute Samstag. Der erste (Gross)‐Kampftag mit drei
Höhepunkten.
Aber zuerst noch ein persönliches Wort. Ich bedanke mich bei Allen für die lieben und netten Wünsche und auch für die herrliche Erdbeertorte,
welche rasch den Weg zum Verzehr fand. Danke vyylmool !
Zum Samstag 23.7.: DAS WORT ZUM SONNTAG
Der gestrige Samstag war wie in alten Zeiten. Zuerst die Parade, dann zwei Vorstellungen. Also Gäste bis zum abwinken. Es wurde gut konsumiert
und ich denke wir dürfen mit dem Ergebnis zufrieden sein. Die Gäste waren zeitig müde, die Baiz speditiv aufgeräumt und so ging der erste von
zwei Samstagen zu Ende.
Heute Sonntagnachmittag gibt es eine Familien Nachmittags‐Vorstellung. Der Höhepunkt wird nicht der angekündete Luca Hänni, oder so, sein.
Nein ich denke die Negro Rhygass werden für die Sensation sorgen, wenn sie in ihren Clown Kostümen auftreten und das Wasser auch ohne
Gewitter seinen Weg in die Dohlen sucht. Und wer unseren Star Pfyffer Richi Löw, mal aus der Nähe in der Guggenformation sehen möchte, nun
der hat heute Gelegenheit dazu.
Zum Sonntag 24.7.: WETTSTAI LEBT NICHT NUR VOM BROT ALLEIN
Wir starten heute Montag bereits in die zweite Woche(!). Der Sonntag war durchzogen. Die Familienvorstellung eher mässig besucht, trotz oder
wegen Luca Hänni und den Negro Rhygass. Die Negro machte mit ihrem riesen Zug dem Tattoo die Aufwartung. Ein herrliches Bild. „Und tönt
hett’s wie bi d’Schotte“!
Aber auch wir, die Wettstai‐Clique Basel 1952, machen einen guten Auftritt. Beispiele: Wir haben Eintopf Stamm Gäste. Nicht nur Tattoo
Besucher. Ich habe einige sehr positive Rückmeldungen auf unser Inserat im „Vogel Gryff äxtra“ erhalten, wo wir auf Seite 17 ein Inserat platziert
haben. Wer weiss, vielleicht gibt es so noch Anmeldungen für unsere Knorzi.
Es erreichte mich auch noch ein Aufruf unseres Passivbysitzers, Hanspi Bucher, welcher für seine Sektion ebenfalls die Werbetrommel rühren
möchte. Wenn also ein Gast so rein zufällig oder weil gwunderig nach einer Möglichkeit der Zugehörigkeit bei der Wettstai‐Clique Basel 1952
nachfrägt, und weder trommelt oder pfyfft, dann wäre eine Passivmitgliedschaft die Gelegenheit sich bei uns wohl zu fühlen. Zu diesem Zweck hat
es im Büro Schenk Anmeldekarten, welche abgegeben werden können.
Ich habe leichte Hühnerhaut. Was sind wir doch für ein Team. Heute haben wir noch eine Vakanz in der zweiten Schicht. Am Grill benötigt Roland
noch ein Kamerädli.
Zum Montag 25.7.: EIN KRAENZLEIN WINDEN
Jä nu halt! Es war nicht so der Hammertag dieser Montag. Durchzogen und schleppend. Die Besucher des Tattoos sind spät in der Tattoo‐Street
eingetroffen. Die Druggede blieb aus, und auch Hunger und Durst hielten sich in Grenzen. Nach der Vorstellung verzogen sich die Besucher nach
einem Schlummerdrunk oder zwei und wir konnten zeitig unsere Baiz schliessen. Heute müssen wir den Fokus auf den Verkauf von Mineralwasser
und Süssgetränken aktivieren. Henniez und Rivella hat seine Paletten direkt vor unserer Baiz abgeladen. Das geht aber noch, die Wässerli gehen
sicher weg. Eine Baiz hat gestern statt 5 Pkt. Kalbsbratwürste à 5 Stk. derer 50 Pkt. geordert.
Was wäre so ein Anlass ohne die vielen Helferinnen und Helfer. Und zwar nicht nur wir von der Wettstai‐Clique Stamm. Nein, es sind viele weitere
Personen, welche uns wohl gesinnt sind und sich engagieren. Da wären zu erwähnen unsere Knorzi, die Vertreter unserer alten Garde WAG
(„Gniembbi wär halt scho schöner“) unsere Freunde der Ammedysli sowie die vielen Familienangehörigen, Freundinnen und Freunde der
Wettstainlemer und Knorzi und, und…. Diesen Allen sein heute ein Kränzlein gewunden verbunden mit einem gossen Dankeschön für den Einsatz.
Zum Dienstag 26.7.: NACH DEM TATTOO IST VOR DER FASNACHT
Es geht doch! Der gestrige Dienstag war nach langweiligen und bekanntem Holperistart, welcher uns sicher bis Freitag verfolgt, ein ganz flotter
Abend. Es wurden Ciabatta Brötli gestrichen was das Zeug’s hält, Würste und Schnitzel brutzelten um die Wette auf den heissen Grillstäben und
die Bierhähne hatten dank Dauerbetrieb Schweisstropfen. So darf es weitergehen.
Heute vor einer Woche sind wir gestartet. Für uns bedeutet dies in 4 Tagen ist bereits alles passé und ein weiterer sehr aktiver Cliquenanlass steht
in unserer Cliquengeschichte. Manchmal zwickt der eine oder andere Muskel, aber da müssen wir durch.
Ah, fast hätte ich es vergessen. Schnitzge verkaufte Heinz Margot um Mitternacht ein Schnitzelbrot. Ist dies schon Promi Klatsch? Ich meine,
Schnitzge ist in der Clique besser bekannt als dr Heinz. So geht das.
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Zum Mittwoch 27.7.: WENN ZEUS VOM OLYMP STEIGT ‐ ODER BIER NEHMEN IST BESSER ALS GEBEN
Es war kurz vor 15 Uhr gestern Nachmittag als unser Aller Zeus „Eric“ mit seiner Entourage an unserem Ausschankzelt einen Stopp einlegte. Da wir
bereits unsere Bierleitungen gespült und geöffnet hatten, wurde im Sinne einer Qualitätskontrolle der Gerstensaft geprüft und für bekömmlich und
ansprechend taxiert. Mit dieser Aussage entschwanden die göttlichen Männer in ihren Olymp und wir Zurückgebliebenen. Teddy, Roman und ich,
immer noch benebelt von dieser Begegnung versuchten uns wieder dem Tagesgeschäft zu widmen. Das Bier haben wir im Sinne eine Opfergabe
gespendet.
Wir haben noch drei Tage vor uns. Der gestrige Mittwoch war ein sehr guter Abend. Jedoch wie gewohnt machten wir den Umsatz in der ersten
Schicht. Sobald die Vorstellung läuft, wird es ruhiger. Es braucht dann Gelassenheit und Geduld bis die Bestellungen wieder eintrudeln. Da heute
Donnerstag viele Vereine ihre Stammtische haben, verspreche ich mir mehr Gäste. Vielleicht werden wir positiv überrascht. Geduld ist die halbe
Miete!
Zum Donnerstag 28.7.: ES IST NIE ZU SPAET – DIE INNERE UHR ARBEITET
Der Tagesrhythmus ist durcheinander. Die Tages‐und Nachzeiten haben sich in den letzten 10 Tagen geändert. Wenn es Zeit wäre den Tag zu
beginnen liegt man noch im Schlafkoma und wenn die Zeit für ein Schläfchen wäre, gehen noch Getränke, Schnitzel und Würste über den
Baizentisch. Dies natürlich nur bei denjenigen welche im „normalen“ nicht Tattoo – Leben auch einen geregelten Tages/Nachtrhythmus pflegen.
Alles Übrigen Zeitgenossen kommen gut damit aus. Euch Allen mit oder ohne Rhythmusabweichungen ein grosses Dankeschön für den Einsatz und
die Unterstützung
Wir nähern uns unerbittlich dem Ende entgegen. Bereits werden neben den normalen Tagesarbeiten die Vorbereitungen für den Abbau getroffen.
Wir Baizer müssen am Sonntagmorgen ab 2 Uhr speditiv das Feld räumen, damit die Tattoo Mannschaft bis um 16 Uhr die ganze Strasse abgebaut
haben, und die Basler Bundesfeier nicht tangiert wird. Die dritte Schicht von Samstag auf Sonntag ist besten dafür geeignet wenn bei den
Aufräumarbeiten noch Hand mitangelegt werden möchte. Der Schichtplan ist entsprechend mit anpackenden Männern besetzt. Besten Dank
bereits heute für die Unterstützung. Die Serviceschichten in der dritten Schicht sind noch leer. Ich denke, dass 3 Service genügen. Wer also noch
nicht genug hat, danke für die Meldung.
Zum Freitag 29.7.: DAS ENDE NAHT
Ein wirklich guter Freitag war das. Gute Stimmung, gute Konsumenten und auch voll besetze Baiz während der Vorstellung. Das lässt auf einen
guten Samstag hoffen.
Für die 3. Schichtler noch ein Hinweis: Die Aufräumarbeiten beginnen sofort nach Baizenschlusss um 02:00 Uhr. Ansprechpartner für den
Rückschub ins Zentrallager ist Roman. Ohne sein OK geht keine Ware ins Zentrallager. Thomas Brüderlin als Joker/Nachschub der dritten Schicht
wird mit Roman die Transporte sicherstellen. Das Gleiche gilt für das Mehrweggeschirr. Besten Dank.
So liebe Freunde der Tattoo‐Morgenpost
Im letzten Jahr habe ich mich diesen Zeilen verabschiedet. Ich möchte dies in diesem Jahr wieder tun. „isch no aimool scho e Tradizioon“. Und wir
haben in diesem Jahr ja 25 neue Helferinnen und Helfer. Der Text ist leicht abgeändert, trifft die Stimmung des heutigen Tages aber immer noch.
Das ist (vorläufig) die letzte Ausgabe. Freuen wir uns auf den Samstag. Danke an Alle, welche unsere Baiz in irgendwelcher Form unterstützt haben.

THE FINAL COUNTDOWN
(ADAPTION VOM SONG DER GRUPPER EUROPE)
Zum letzten Mal als Tattoo Team am Start
Aber noch heißt es nicht "Sali zäme"
Vielleicht werden wir wieder zurückkommen
Jedoch sicher erst am TATTOO 2017
Und werden wir dann wieder dieselben sein?
Es ist der letzte Tattoo -Tag
Der letzte Countdown

Heute heissen wir aber nochmals alle willkommen
Und freuen uns zusammen auf gemeinsame die Zeit
Es waren gute, und erlebnisreiche Tage
Ich weiss nicht ob wir Alle sie auch vermissen werden...
Es ist der letzte Countdown
Der letzte Countdown
Der letzte Countdown
Es ist der letzte Countdown
Wir brechen zusammen auf
Der letzte Countdown
Wir werden vielleicht alles so vermissen
Es ist der letzte Countdown
Der letzte Countdown

Wir halten Kurs auf Sonntag früh
Und stehen immer noch, vielleicht nicht mehr so stramm
Weil es doch langsam in die Knochen fährt

Mit däre zämmegfasste Baizer-Morgeboscht meechte dr alt und ney Schryyber vo dr Wettstai Alti Garde im Peter Schenk fir dä
groossi Yysatz, wo är mit sym OK glaischtet het, rächt häärzlig dangge! Liebe Peter, dass me fir Durefierig vom e sottige Grossaaloss
d Verantwortig iibernimmt, ka me verstoo. Nit sälbschtverstänlig in däre Heggtygg isch aber d Art und Wyys, wie Du uns Hälfer
behandlet und mit dr Moorgeboscht motiviert hesch! S isch dr Hammer gsi, nonemool e groosses Merci!!!

Heinz Grolimund

Ruedi Hintermann
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BRICHT VOM SUMMERSTAMM ALTI GARDE
vome digge Pfyffer
Donnschtig, 04. Auguscht 2016, 19.00h, Dräffpunggt z Glaihyynige bym Reschtorant Schiff
zenere Fierig dur s ehemoolige Fischerdorf mit em Peter Habicht und ere Iiberraschig.

Dr Peter Kraus als Aggtyv‐ und Passyvbyysitzer vo dr Wettstai Alti Garde het dr Peter Habicht wiider ze‐nere Fierig kenne gwinne. Me het sich im
Reschtorant Schiff z Glaihyynige droffe. Laider het s das Joor nur aimool gschifft!
Drotzdäm hänn vyyli Mitglieder vom Wettstai Stamm, de Rumpler, de Glieebiire und de Wettstai Alti Garde sich die Fierig under de Räägeschirm
nit entnää losse!

No in dr gschützte Gaartebaiz vom Reschtorant Schiff het me vom Peter Habicht erfaare, dass sich dä Ort fir d Besiedlig, mit däm fruchtbare
Schwemmland, vorallem de fischryyche Gwässer und vo de Hochwasser relativ gschützte Laag uff dr lyycht erhöhte Schwemmlandterrasse,
hervorragend gaignet het. S Mündigs‐gebiet vo dr Wiese isch vor dr Rhybegradigung e Gefieg mit Insle und Sandbängg, mit langsam fliessende
saichte Wasserlaif und fir sy Fischryychtum bikannt gsi. D Naase isch dr ryychschti Fischbestand in dr Wiese gsi. Im Joor 1413 isch doorum zwische
de Fischer im sällmool no maargggrooflige Glaihyynige und däne uus em Glaibasel sogar e Stryyt urkundlig belegt! Glaihyynige isch au s
Weschhuus vo de Basler gsi, will s Wasser vo dr Wiese ‐ im Uurgstai (Granit) vom Schwaarzwald entspringt ‐ drum waicher isch. Die vermeeglige
Familie uus em Basler Daig hänn drwääge d Wesch z Glaihyynige vo Fraue wäsche losse!

D Fassademoolerei am Reschtaurant Schiff, wo me bym erschte Halt an dr Dorfstrooss aagluegt het, stamme vom Basler Kinschtler Burkhard
Mangold und sinn 1927 gschaffe woorde. Bym zwaite Halt Egge Dorfstrooss/Neihuusstroos findet me e wyteri Fassademoolerei mit em
Hunnekeenig Attila ‐ em Dorfwoppe vo Glaihyynige. Im reformierte Pfaarhuus vis a vis Egge Dorfstrooss/Pfarrgass isch dr Karl Gustav Jung (1875‐
1961) uffgwaggse. Är isch e bikannte Schwiizer Psychiachter und Grinder vo dr analytische Psy‐chologie gsi.
S Zentrum isch hitte no dr Kroneblatz.
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Dä haisst e so, will do die baide ‐ au z Basel ‐ beriemte Fischbaize Krone und ze de Drei Keenige* gstande sinn (*stoott hitte an dr
Glaihyynigeraalaag). E huffe Basler hänn d Sunntigsfamilieuusflüg mit eme Fisch‐ässe z Glaihyynige verbunde. D Ändstazioon vo dr Drämlilinie 4
isch scho vor dr Wändi in s 20. Jh. vor dr Krone gsi. Scho denn hets guet bsetzti Drämli gää, wie in dr Neizyt bym Achter!
D Industriealisierig fiert zer markante Veränderig vo dr Bevelggerigsstruggtuur. Zwische 1850 und 1900 het sich d Yywohnerzahl verdreifacht. Uus
em Fischerdorf isch e Arbaiterdorf, das zwar grooss woorde, aber wyterhi arm blyybe isch. 1891 het drum Dorfbeheerde zem erschte Mool d
Verainigung vo dr Landgmaind mit dr Stadt Basel erwooge. 1893 het Basel d Dorfverwaltig iibernoo und 1908 Glaihyynige yygmaindet. Die no
existierende Verain pflääge d Erinnerig an s ehemoolige Dorf. Die stärggschti Veränderig het dr Bau vom Rhyhaafe brocht. Was das ghaisse het,
gseet me am Ändi vo dr Schuelgass mit däm gwaltige Iiber‐gang vom Dorf zem Betonsilo mit em Dorfwoppe vom Attila druff.
Vo dr Schuelgass het is dr Peter Habicht wyters um das alti Fischerhuus zer Friedhoofgass hinter d Dorfkirche gfiert. D Dorfkirche isch im
dryssigjeerige Grieg zerstört woorde. 1710 isch die hittigi Dorfkirche vo de Basler nei baut woorde, um dr Bevelggerig dr Wääg vo zwaimool 3km z
erspaare, will Glaihyynige ze St. Theodor gheert het. Umgekeert het sich dur die groossi Distanz, das eher groobe Buure‐ und Fischervolgg nur
schlächt kontrolliere losse! Dr Standort vo dr friehere Kirche isch nit belegt. Doch wiird uff Grund vonere doggumentierte kuurze Bauzyt vo 4
Monet und de relativ gringe Baukoschte vermuetet, dass die nei Kirche uff de Fundamänt vo dr Alte baut woorde isch! D Dorfkirche isch die
ainzigi Baroggkirche im Kanton Basel‐Stadt. Als typischs Baroggelemänt kenne lediglig die groosse Fänschter aagluegt wäärde, die zem e
liechtdurfluetete Inneruum fiere.Ainzigartig isch d Konstruggzioon vom achteggige Durm iiber em Koor. S charaggteristische Ziibeledach isch fir d
Region au nit typisch! Mit em Yybau vom neie Gloggespiil het me 1910 dr Duurm uus Blatz‐mangel, um wenigi Meter miesse aalipfe.
Bym effne vo dr Kirchediire isch d Iiberraschig im Koor scho baraad gstande ‐ Swiss Mariners Chanteyman ‐. Wäärend zwai Chantys het me d
Schifferei e weeneli kenne vergässe.
Vo dr Dorkirche isch s wyters dr Dorfstrooss entlang am Schuelhuus verbyy an d Bonergass vor s Schifferhuus zem Clavelguet gange.
Dä im 18. Jh. bauti Landsitz het fimpfmool dr Bsitzer gwäggslet, bivor 1860 dr sälbständigi Syyde‐bandfäärber Alexander Clavel‐Lindenmeier en
iibernoo het. Dä het 1868 e Analinfabrigg uff em speetere Gländ vo dr Chemie‐Industrie‐Basel baut. Während d Faarbstofffabrigg 1873 an d Firma
Bindschelder & Busch gange und do druus s Chemieundernämme CIBA entstande isch, het Syydebandfäärberei dr Sohn Alexander Clavel‐Merian
iibernoo. Är isch e wichtige Aarbetgääber woorde. Unter em Clavel‐Merian sinn uusdehnti Parggaalaage mit wilde Dier dinne entstande und so au
Jagde veranstaltet woorde. In dr Aalaag sinn au zwai Waier gsi, wo uus aim denn e Schwimmbeggi entstande isch. D Glaihyynigerkinder hänn
deerfe aimool im Monet drin go baade.
1943 het die hitte nimme existändi Schwiizerischi Reederei AG das Huus kauft und als Schifferhuus fir die anggehende Rhyschiffer und als
Schifferkinderhaim gnutzt. Hitte isch s Reschtorant Schifferhuus und d Bri‐vaatschuel academia dinne.
Syt em Johr 2000 stoot nääbedraa s reschtaurierti, wiideruffbaute Fischerhuus Bürgin. Ab 1690 ka me d Fischerfamilie Bürgin noowyyse, wo iiber
Generazioone d Dradizioon vom Fischerbruef noogläbt het.
1764/1765 isch s Fischerhuus an dr Schuelgass baut und 1804 e Stall mit Schyyre aabaut woorde. Dur d Industrialisierig isch s Fischerhuus vom
Abbruch bedroht gsi. 1999 isch d Stiftig pro Fischerhuus Schuel‐gass 27 grindet woorde. Dangg dr Spänd vo rund 800'00 Frangge het me das
Fischerhuus kenne rette und an jetzige Standort bym Clavelguet versetze!
Vom Fischer‐ und Schifferhuus isch d Fiehrig vom Peter Habicht Egge Bonergass/Wylerwääg und Dorfstrooss im Rääge wyters gange. Deert het
während em Bau vo dr Glaihyynigeraalaag dr ganzi Verkehr dur die ängi Dorfstrooss miesse. D Laschtwaagefierer hänn bym abzwyyge vo dr
Dorfstrooss in Wylerwääg mie ka und d Kuurve nit allewyyl suuber verwitscht! Das gseet me an de Fassadefligg vom Wylerwääg 1!
Vom Wylerwääg isch s iiber Glaihyynigeraalaag an Egge Wylerwääg/Schäferwääg gange. Deert het dr Peter Habicht uff die ehemoolige
geophysikalische Bohrige hiigwyyse. Dä Bohrduurm uff em Areal vom Wärgghoof Glaihyynige vo de IWB Basel, uffgnoo am Zyschtig, 16. Jänner
2007 gheert zem Energie‐forschigsbrojäggt Deep Heat Mining. Dr Bau vo däre Pilotaalaag fir e geothermischs Graftwäärgg no em Hot‐Fractured‐
Rock‐Verfahre hätt e umwältverdräägligi Energiegwinnig ermeeglige solle! An däm Zyschtig Moorge um 01.09h isch e Äärdbeebe mit dr Steerggi
3,2 mit em Epizentrum nääbem Bohrloch registriert woorde. Das het zem Abbruch vo däm Versuech und u.a au ze Schnitzelbängg an dr Fasnacht
gfiehrt!

Es beebt, es zitteret und es gracht
und ganz Basel isch verwacht.
Do stuunt d Frau Schneider ganz verschreggt:
"Sovyyl han ych no nie beweggt!"

Bsunders gfalle hänn am Schäferwääg au d Arbaiterraihe‐ und d Schichtfiehrerhüüser mit de scheene Vor‐ und Gmainschaftsgäärte.
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Zem Schluss isch me vor em FCB‐Graane bym Haafebeggi II in Seemannskäller abdaucht. Drogge isch niemerts blyybe! Will halt nur e
Schlummerdrungg bstellt woorde isch, hänn aber d Määge aafoo gnuure. E baar Keerbli Chips und Salzstängeli sinn denn doch no uffgfaare
woorde. Das het d Swiss Mariners derzue verlaite losse allewyyl dr erschti bis dritti Gang aazkinde!

Mit ihre Chantys acapella gsunge, hänn in däm Ambiente under em Säägel vom Seemannskäller d Swiss Mariners u.a. mit em Chanty "Drunken
Sailor" fir e tolli Stimmig gsorgt!
E groosse Dangg an alli wo eppis ze däm glungene fiechte Altgardesummerstamm byydrait hänn.

In aigener Sach:
Dr mit Foti illustrierti Bricht kasch uff dr Hompage http://alti.wettstai.ch unter Byydrääg digitaal aaluege oder im
Fänschter Galerie als PDF aabelaade. An baide Ort findsch au
dr Bricht vo de iibrige Veraastaltige, wo duur s Joor vo dr Wettstai Alti Garde
stattfinde.
Vyyl Vergniege bym aaluege.

16

Nochruef uf dr Boby

Aadie Boby......

Wenn me dr Name Herbert Wyss in dr Clique gheert het isch niemertem yygfalle wär das isch. Het me hingege dr Name Boby gheert, so het e
jede gwisst wär das isch. Laider wird dä Name nimme präsänt sy. Dr Boby isch Aendi Juni im Alter vo 75 Joor am ene Kräbslyde gstorbe. Syne
Aagheerige spräche mir an däre Stell unser härzligs Bylaid uus.

Dr Boby isch e langi Zyt e passsionierte aggtive Vorträbler gsi. Am Stamm het me dr Boby fascht immer gsee und är het dert fir vyyl Unterhaltig
und Witz gsorgt. Nit nume am Stamm het är sich zaigt. Wenn‘s ebbis z due gää het isch dr Boby aine gsi wo immer Hand aagleggt het und eso dr
Clique ooni grosses Uufsee dient het.

Nadyrlig het är in synere Aggtivezyt kai Fasnacht usgloo und sy Uffgoob im Vortrab vorbildlig erfillt, e Vorträbler wo me hit no seer schätzt, e
Vorbild! Bi de Raise wo d Clique hii und doo unternoo het isch dr Boby au allewyl derby gsi. Mänggmool isch är uf aigeni Fuscht go s Raiseziil
erforsche. Unvergässlig blybt doderby sy "Aggtion" uff unserer Rais no Amsterdam. Dr Boby het gwisst as Holland fir scheens Gschiir bekannt isch
und är het sich vorgnoo sich sottigs Gschiir z bsorge. Y see dr Boby immer no uff em Bahnhof z Amsterdam wo mir uns zem Haimfaare droffe hän.
Mit zwai riisige und schweere Schachtle isch är koo ‐ er het sy Lieblingsgschiir gfunde und e riisigi Fraid dra gha. "Boby, kaufsch wider Gschiir?"
het er denn by andere Raise immer wider miesse gheere. Dr Boby het sich nyt druus gmacht wenn mir en eso uffzooge hän ‐ fir iin hets gstimmt ‐
sy Zyl bi dr Amsterdamrais isch erfillt gsi.

Liebe Boby ‐ duu hesch Di uff die letschti Rais uffgmacht und mir mien uns vo Dir as liebe Vorträbler fir immer verabschiide. Danggscheen fir Dy
Kameradschaft und alles wo Du fir d Wettstai‐Clique gmacht hesch! E letschte Gruess vom en alte Vortrabkolleeg!

