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KUUM AM MÄHLI... SCHO IM OK
Anderscht als sunscht starti das Vorwoort 
nit mit provokante, luschtige Wort, 
sondern will mi bi euch entschuldige, 
dass ihr so lang händ miesse uf das Blettli 
waarte. Mir sin in de letschte Moonet alli 
sehr stark ihgspannt gsi. Was dr Sven und 
dr Fabian die ganz Zyt gmacht hän, händr 
jo scho dörfe erfahre und sälber in d Händ 
näh. 

Nach däm herrlige Gschänggli zum 
70-Jöörige vo dr Glygge könnet ihr s 
Heftli jetzt no als Wiehnachtsgschänggli 
ahluege. Ich hoff ihr verzaiet uns die 
Verspötig und s wird euch trotz de kalte 
Tämperature glich bitz warm um s Härz 
bim läse. 

Mir mache schliesslig e Reis durch 
e vollpackte, feschtige Summer. Vom 
Glygge Grimpeli und de viele Stämm 
über s Eidgenössische Schwing- und 
Älplerfescht bis zum Claraspittel-Fescht. 
Aalöss, wo mir ohni dr Peter Schenk nit 
wyt oder gar nit erscht drzue koo wäre. 

An däre Stell vile härzligge Dangg für 
d’Organisation und alles drum und draa. 

Nach däm viele Ässe und Dringge, 
wird’s im Archiivbytrag defür sportlich. 
Mir wärfe e Bligg uf unseri stärggschti 
Disziplin (näb em Feschte), nämmlig uf s 
Schutte. S isch schliesslig e offe Gheimnis, 
dass d Wettstai am Glygge Grimpeli syt 
Joorzänte e Angschtgegnere isch.

Schutte, das liebt au das Glygge-
Mitglied heiss, woni dismol ha dörfe 
porträtiere: dr Däni Kaufmann. Doch dr 
Täggscht drait sich nit nur um sini viele 
Hobbi, sondern au um sini viele Joor bi dr 
Mäss, wo durch d Krise vo dr MCH Group 
leider e unschöns Ändi gfunde hän. Doch 
z’viel verroote wotti an dere Stell nonig. 

Apropos Mäss: D Knorzi hän Disjoor 
eimol meh e glatte Mäss-Bummel dörfe 
gniesse und zämme allerlei anderi tolli 
Sache erläbt. So sin sie zum Bispiil für 
e Wuchenänd ins tiefschte Juura gfaare 
und hän dört flissig drummlet, pfyffe 

und gspiilt. Zudäm schriebe mir in däm 
Heftli nit nur über königlichi Schwinger, 
sondern au über königlichi Pfyfferinnen 
und Pfyffer. Aber au über Schurgginne 
und Schurgge, wo im Mai zämme durch 
d Stadt zooge sin. Me mungglet, s tümmle 
sich jetzt no e baar Böösewicht im Adler 
umme. 

Neu sin in däm Heftli au zwei Nochrief 
z’finde. Glyggegspänli nämme Abschiid 
vom Stirnband-Werni und em Megge 
Hofmann, wo in sällem Joor verstorbe 
sin. Drotz däm druurige Aaloss, bini mir 
sicher, wärde die Täggscht eim au e Lächle 
ins Gsicht zaubere.

Jetzt wünsch ich allne schöni 
Feschtdääg und denn e guete Rutsch in s 
neue Joor. Ich freu mi jetzt scho riisig uf 
die nägschtjöörige drey scheenschte Dääg 
mit euch. Und das hätti fascht no vergässe: 
Viel Spass bim Lääse!

D Redaktion

MIR STELLE VOR

Name: Lia Sauter
Geburtstag: 12.9.1996In minere Freizyyt dueni gärn: Spaziere, backe und mi kreativ usläbeUnd wenni kei Freizyt ha: Schaffi als Hochbauzeichnerin und mach e WiterbildigDas hani garnit gärn: UnehrlichkeitFasnacht machi als: VorträblerinIn d Wettstai bini ko: durch d Vera Fasnacht bedütet für mi: Glückseeligkeit

Am Fryttig dr 28. Oggtober im ’22 isch no 
3 Joor wyder zu emene Tambuurmajoore 
Mähli Yglaade worde.

Me isch gspannt gsy, wär gseet 
me jetzt, no soenere Turbulände Zyt.
Troffe hänn mir ys am säxi z’Oobe bim 
Fasnachtsbrunne, es muess jo ebbis mit 
dr Fasnacht zdue ha. No kurzer Zyt sin 
mir pünggtlig abgloffe, do seet me wyder, 
Tambourmajoore warte nid!

No e kurzer Streggi sin mir scho am 
Ort vom Apéro ygloffe. Das isch vor und 
in dr Campari Bar gsy. 

Dört ha ich denn au unsere neue 
Stammtambuurmajoor dr Adrian 
gsee, imene rosa Tambuurmajoore-
Schürzli, dass hänn au alli andere neue 
Tambuurmajoore um yrre Ranze bunde. 
Dr Apéro isch süffig und erfrüschend 
gsy.... he jo, dr Apéro isch au vo uns dr 
Wettstai-Glygge gsponseret worde. Do vo 
mir an Euch und em Vorstand e härzligg 
Danggschön.

Apropo Wettstai...mir sin guet 
Verträtte gsy, mit em Niggi, Adrian, Dänni 

Gross und myner Wenigkeit.
Wärend em Apéro hett unsere 

Eeregascht, wo das Joor dr Drummajoor 
Philipp Rütsche vom Armeespyyl isch, e 
Vortrag vo sym 22. jöörige Amt und siner 
Uffgoob mit de Tambuure und em Spyyl 
immer e orginelle Ufftritt zum Biischspyl 
am Tattoo könne gstalte.

Denn hänn mir doch langsam e 
Hungergfüül byko, und sin den Alli grad 
näbedra in d’Kunschthööle an de Tisch go 
sitze.

S’Ässe hänn mir ussgybig byko, schön 
verpaggt im e 4 Gang Menü.
Zwüschedurre hetts d’Uffnaame vo de 
neue Tambuurmajoore gäh, wo sich 
in Värsform oder au nid, sich bi uns 
vorgschtellt hän. Ich bi schtolz gsy uff 
unser Adrian, är hett sy Sach guet gmacht!

Als Phaldys hänn mir Alli e Buech 
vom Werni Kärn byko, wo langi Zyt als 
Tambuurmajoor vo de Basler-Bebbi, 
und au joorelang d’Ylaadige zum Mähli 
gmoolt hett. Är hett grad no e liebe Gruess 
vo emene Noofolger wo in de Ferie gsy 

isch brocht....ebbe tübisch Basler-Bebbi.
Es isch wyder e schöns Mähli gsy, und 

mir hänn das Joor sogar könne vorusse 
dr Schlummertrungg in dr Campari Bar 
näh. So warm isches am em Mähli um 
Mitternacht no nye gsy.

Bi dämm Schlummertrungg hetts OK 
grad dr Adrian zu emen Amt überreedet, 
wo neu hett miesse bsetzt wärde. 
Scho im OK ....Bravo!

Und ich wird für d’Zuekunft d’Ylaadige 
vom Mähli moole, do dermit dr Werni 
würdig verträtte. So isch d’Wettstai bi de 
Tambuurmajoore guet verträtte.

Jetzt freue mir ys den uff s’Joor 2023, 
wo als Höhepunggt nadürligg d’Fasnacht 
isch, und denn au im Herbscht s’nägscht 
Tambuurmajoore Mähli.

Mit emene Liebe Gruess 
vom Alt-Stammtambuurmajoor 

Thomas Schürch



Well ich weder e Ahnig ha, gege welle 
Gegner mir wie hoch gwunne hän, no 
wär d Goal gschosse het, halti dä Bricht 
bitz kürzer. 

S Wichtigscht isch sowieso, dass 
mir mit de Gmischte widererwarte 2. 
worde sin, wie au d Schutter. Und das 
nach me hartumkämpfte Finalspiel gege 
d Schnoggekerzli, wo mir zwei Mol in 
Fiehrig gange sin und uns schliesslich im 
Penalty-Schiesse hän miesse gschlage gä. 

Aber fön mir doch vo vorne aa. Nach 
2 Joor Pause sin mir mit me neue Name, 
aber mit dr glich schittere Team-Kapitänin 
(ich) aaträtte. Ganz fräch wie mir sin, hän 
mir uns «Wettstai uf Fäld 1» gnennt. Was 
dezue gfiert het, dass uns d Organisatore 
– zumindescht am Samschtig – immer uf 
Fäld 1 yyteilt hän. 

Wo mir denn am Sunntig, mol uf Fäld 
2 hän miesse spiele, isch uns entsprächend 
unwohl gsi – gwunne hän mir aber glich, 
wie fascht jedes andere Spiel au. Drum mis 

Fazit: Mir sin wohrschinlich z’blöd zum 
verliere. Wenn me die Sach aber genauer 
unter d Luppe nimmt, stellt me fescht, 
dass dä Achtigserfolg im Wäsentliche 
zwei Gründ het. 

Die heisse Christoph und Morris, 
unseri zwei Läbensversicherige. Dr 
Christoph, wo e Match-Marathon gmacht 
het und jewils abwächsligswis bi uns und 
bi de Schutter d Gegner mit sine Parade 
zum Verzwifle brocht het. 

Und dr Morris, wo im Sturm d Gegner 
schwindligdribblet, d Goali nassgmacht 
und in dr Verteidigung d Bäll abgstaubt 
het, als könnt är sich beame. Aber 
natürlich het au dr Räscht vom Team, e 
Glanzlaischtig botte. 

Dr Dome zum Bispil, wo nach 
mehrere Muskel-Krämpf im Halbfinal 
und Final zwüsche d Pfoschte gstande 
isch und ei Ball nach em andere ghebbt 
het. Oder unseri Pfyfferchefin, d Pascale, 
wo trotz mehrfachem Betone, dass sie 

garnit könni schutte, glich zur eine oder 
andere Ballberiehrig ko isch. 

Oder nit z’letscht unsere Obmaa, 
wo wie e jungi Gazälle in dr Abwehr 
ummedänzlet isch und zur Krönig im 
Final dr Penalty verschosse het. Natürlich 
muessi an däre Stell au mini ganz 
persönligi Glanzlaischtig hervorhebe.

So hanis doch im Final tatsächlig 
gschafft, näbem freiligende Ball, wo vor 
mir im Strofruum gläge isch, bravurös 
verbi z’kicke. D Folg isch e liederlichs 
Gegegoal gsi. Ich glaub die isotonische 
Geträngg, wo dr Pasci am Voroobe kalt 
gstellt het, hän e Spezialeffäkt ka. 

Wie dem auch sei: Ich ha das mehr als 
heisse Wuchenänd mehr als gnosse und 
freu mi jetzt scho im nägschte Joor wider 
mit euch uf em Fäld (1) dörfe z’stoo – ob 
ihr das wänd oder nit.

Melina Schneider

Nach zwei usgfallene Johr, womr die bitteri 
Finalnidrlag vo 2019 nit hänn könne 
verarbeite, simmr bsunders motiviert gsi, 
ändlich widr um Pokäl z kämpfe. Unter 
em Covid-Spezialname ‘ASTRAin Zeneca’ 
simmr an Start gange.

Dr Samschdig hämmr dr 
organisierende Glygge entsprächend 
optmistisch in Agriff gno, well us unserer 
vierer Gruppe drey Teams hänn könne 
wyterko. Spötistens, womr vom Rückzug 
vo de Grytte ghört hänn, isch e gwüssi 
Lockerheit ufdrätte.

Nichtsdestotrotz isch denn s erste Spil 
gege dr ‘FC Bananebieger’ hart umkämpft 

gsi. Dr Pascal Zaugg het uns zwei Moll in 
Fiehrig gschosse, s zweit Moll hämmr die 
könne halte.

Im 2. Match simmr zum gfühlt 
hundertschte Moll uf d ‘Bierfront 
Santihans’ troffe. Mr hänn schnäll s Gfihl 
biko, übrläge zsi, hänn aber nachere 
Unachtsamkeit miesse s 0:1 hinä. Dr 
Alain het abr die passendi Reaktion parat 
ka und schnäll könne usgliche – unsers 
einzige Goal am ganze Wuchenänd, wo nit 
vomene Zaugg ko isch. Dr Pascal het denn 
s Sigesgoal nochegleggt. Als Gruppesiger 
hämmr also dr Tag überstande. Drno het 
ys unsere Top Scorer zemene Grill iglade, 

und sichergstellt, doss alli hireichend mit 
isotonische Gedrängg versorgt sinn.

Katerstimmig het am Sunntig abr 
nit dörfe ufko, well mr grat zum Start 
gege ‘Die toten Hosen’ aka Gülleschlüch 
gforderet gsi sinn. Das Spil het durchus 
e gwüsses Agressionpotenzial borge, zem 
Glügg het dr Sven Zaugg mit 3 Goal ihrer 
Ufmüpfigkeit grat Ihalt botte. Bsunders 
sehenswärt s 1:0 vodr Mittellinie ins Krizli. 
Si Vatr (per Hacke) und Brueder hänn ys 
mit je eme Goal zumene 5:2 vrholfe.

Gege dr ‘1. FC Sellerieknolle’ und 
eimoll meh d Bierfront hänn sich d Zaugg-
Briedere je eimoll als Siggoalschütz bi 
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1:0-Favoritesig könne uszeichne. Brilliert 
hämmr dert nit gross. D Zwischerundi 
hämmr somit drotzdäm mit numme Sig 
abgschlosse.

Well dr Halbfinal in Sache Wille 
unsri grössti Leistig gsi isch, wämmr 
däm e bits meh Platz widme. Mr sinn uf 
d ‘Staine Old Stars’ troffe, was Erinnerige 
an unsere heroische Finalsieg im 2018 
gweckt het. Well mir im Vrglich zu 
damals kadermässig paar Absänze hänn 
miese vrkrafte, hänn d Stainlemer in däm 
Match meistens s Zäpter in dr Hand ka. 
Vo Afang aa druggend, sinn si folgerichtig 
in Fiehrig gange. Mit viil Glügg und 
em eint odr andre ‘Big Save’ hämmr ys 
bis kurz vor Schluss bi däm 0:1 könne 
halte. Do erblickt dr Sven d Chance, 
erlauft sich e Ball andr Sitelinie, zieht 
los richtig Goal und versenkt gekonnt 
zum 1:1. No paar witere bange Momänt 
hämmr uns unverhofft im Penaltyschiesse 
widrgfunde. Penaltyschiesse gege d 
Stainlemer? D Parallele gönn witer. 

Das Penaltyschiesse het für uns denn 
super gstartet: dr ersti Stainlemer trifft 
nur dr Pfoste. Die nägschde zwei Schüss 
pro Team sinn denn souverän vrsänkt 
worde, uf unsrer Site hämmr uns eimoll 
meh uf d Zaugg-Briedere dörfe vrloh, so 

het sich em Kevin dr erst Matchball botte. 
Im entscheidende Momänt het denn abr 
dr gegnerisch Goali zeigt, doss au är vom 
Fach isch, und das Duell ine Vrlängerig 
brocht. Dr vierti Stainlemer het ebefalls 
troffe, und somit Drugg ufgsetzt uf dr 
Christoph, wo in unbekannter Rolle, het 
miesse ablifere. Indr Hoffnig, doss sichs 
Gegeübr nümm allzu gnau ans Duell vor 
vier Johr erinneret, hetr si Standardpenalty 
unde rächts inegstolperet und dr Goali 
tatsächlich möge vrseggle. Vo däm Erfolg 
beflüglet hetr dr nägschdi Vrsuech mitere 
Fuessparade – e witeri Parallele zu 2018 – 
abgwehrt und de ASTRA Jungs e witere 
Matchball beschert. S Team het sich 
denn ufs Erfolgsrezäpt vom Wuchenänd 
besinnt und dr dritti, erfahrensti Zaugg 
zem Punggd gschickt. D Erfahrig vo über 
30 Johr Glygge Grimpeli het sich bezahlt 
gmacht – yskalt schiesst ys dr Beat zur 
dritte Finalteilnahm in Serie.

Anhand vo de vorhärgehende Resultat 
hämmr uns im Final gege d Vogese 
Rueche innere klare Ussesiter Position 
gseh. Trotz eme ordentliche Start, womr 
sogar zer erste Topchance ko sinn, het 
sich die Ischätzig bald bewohrheitet. E 
paar schwachi Minute unserersyts hänn 
d Rueche zenere 4:0 Fiehrig gnutzt, 

hauptsächlich dank em Nummere 11, 
wo sich spötistens bim dritte Goal sogar 
d Frächheit usenimmt, die Bäll möglichst 
lässig z vrsänke.

Nachdäm uns dr Schiedsrichter 
während dr Dringgpause imene wenig 
glungene ‘Pep Talk’ no ufzeichnet het, was 
mr alles falsch mache, hämmr ys vorgno 
mit Würd us däm Final zko. Tatsächlich 
hämmr dr zweiti Dail könne usglichener 
gstalte, und sinn dangg em Pascal no zem 
verdiente Ehregoal ko. Do drmit hetr sich 
doch no die teamintärni Topscorer Krone 
vor sim Brueder gsicheret. S 11i het denn 
nomoll miesse klar stelle, wär dr Chef 
uffem Platz isch, und zem 1:5 Ändstand 
igschobe. Wenig spöter hämmr de Vogese 
Rueche nidlos miesse zum vrdiente Sig 
gratuliere.

Au wenn unsri Finalbilanz somit uf 
1 vo 3 abgsackt isch, könne mer Stolz sy 
ufs Erreichte. S Zyl isch in de kommende 
Johre in Vollbsetzig widr allne Gegner 
Paroli z biete, und wenn nit, verblibe 
mr im guete Wüsse, doss mr au ohni dr 
ganz grossi Pokal e glatte Hufe sinn, und 
doss au die Zweitplatzierte im Festbetrieb 
frindlich bewirtet wärde.

Christoph Schultheiss

5 | Wettstai Blatt 2/ 22

GLYGGE-GRIMPELI



BLAUSCH GV
Schurgge-Dräff, das isch s Motto vo dr 
disjöörige Blausch-GV gsii. Uf die Zwei het 
sich d Wältelite vom Bööse im Stadtkäller 
droffe. Vo Määrlibösewichtinne über harti 
Biker bis zu wältbekannte Drogedealer 
hesch alles könne aaträffe. 

Nochere kleine Flüssigverstärkig 
ischs loos gange uf e Waggel über die 
Mittleri Brugg dur s halb Glaibasel bis 
zur Wettstaibrugg, wo sich das üble Volgg 
für e baar Stündli zrugg zooge het zem s 
Wichtigscht bespräche. 

Im Lokal vom Fischer Club Basel het 
me drüber diskutiert, ob die ältischte 
Halungge in Zuekunft ihri eigene Coup 
sotte abzieh und ob die jüngschte, bim 
gröschte Verbräche vom Joor, scho sotte 
mitgnoo wärde. Glichzytig het me für e 
neui Organisation vom Kartell gstumme. 

So sin neui Drootzieher gwält worde 
und anderi hän sich zruggzooge. Au 
sin e paar Prospects definitiv in d Gang 
ufgnoo worde und zem sich no e letschts 
Mol bewiise, hän si bis noch em Znacht, 
zää Gegeständ vo ihrne Bandemitgliider 
miese stääle. 

Noch däm ändligg alles klärt gsii isch, 
sin die üble Gstalte wyter zooge in Richtig 
Claraplatz, wo si sich im Käller vonere 
rivalisierende Gang, de Rätz, vergroche 
hän. Jä, au s eeländscht Volgg ka nätt 
si zue-e-nander und so hän si beschti 
Verpflägig dörfe gniesse. 

S Ässe het vorzüüglich gmundet und 
so isch me denn fit gnueg gsi, zem s an dr 
Bar loo grache. Abr devor het me no miese 
kontrolliere ob die Neue au guedi Diebe 
sin. S isch zwar no Verbesserigspotential 

umme, abr gschaft isch gschaft, si hän 
alles könne klaue! Jetzt hets kei Halte 
me gää und so isch bis in Sunntig iine 
gfeschtet und Tanzt worde zur Musik vom 
DJ Grösse. 

Am Schluss het me no gmainsam 
ufgruumt und isch drnooch in de 
dunggle Gasse vom diefschte Glaibasel 
untertaucht….ob au alli widr uftaucht sin, 
isch dr Redaktion nit bekannt. 

Zem Schluss goot e riese Dangg an d 
Organisatorinne vo däm brand gföörligge 
Aaloss, an d Yael und d Nadine, s isch 
absolut herligg gsii! Ebefalls bedangge 
möcht i mi bim Team vo dr Rätz, wo sich 
beschtens um uns kümmered het.

Fabian Schneider
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Lyttsch em Peter Schenk 
schnäll a!

Muesch e 
glunge Gschäng g ha

G’SCHÄNGG

BOX
079 771 65 05

BAUSTELLE

GEBURTSDAAGSMAPPE 
Ihr frooged euch jetzt sicher, wieso me 
zu eme siebzigscht und sächzigscht 
Geburtsdaag e so-ne Ufwand betribt, wo 
doch so rundi Geburtsdääg vo Verein 
weder gfyyrt wärde no e grösseri Bedütig 
hän und bi uns jo scho in fünf Joor e 
grosses Jubiläum vor dr Düüre stoht.
Esoo isch’s derzue koo…

Um dr Jooreswächsel 20/21 han ich 
zämme mit dr Melina, dr Priska und em 
Sven d’Mediekommission, kurz MeKo, 
ins Lääbe gruefe. Eins vo de Hauptziel 
vo däre neue Kommission isch gsii, 
e gsamthafti digitali Glygge-Chronik 
z’erstelle, zem unseri Vergangehäit für 
d’Zuekunft z’sichere und glichzytig au de 
Aktivmitglieder zur Verfiegig stelle, as me 
ab und zue elai oder gmainsam in schöne 
Erinnerige ka schwelge.

Scho im erschte halbe Joor hän mer 
könne duusigi Föteli im neue Wettstai-
Hirni, in Form vonere Feschtplatte, 
sichere, was uns langsam zur Idee vo dr 
vorliigende Geburtsdaagsmappe fiehrt. 
An ere Vorstandsitzig im Friehlig 21 
isch mir s erscht Mol bewusst worde, as 
d’Wettstai im 2022 siebzig Joor alt wird 
und d’Knorzi mit em Sächzigjöörige 
ebefalls e runde Geburtsdaag wärde ha. 
So han y mir denn dänggt, s wär doch 
schön, in däre schwere Coronazyt dr 

Glygge uf dä doppled rundi Geburtsdaag 
e glaini Freud z’mache und doderzue grad 
die entstehendi Chronik z’bruuche, zem 
zeige, was die scho tolls z’biete het.

Und so hän mer ys denn in dr MeKo, wo 
in dr Zwüschezyt Zuewachs in Person vo 
dr Noemi bikoo het, uf Idee’e Suechi bigää. 
Lang isch e Jooreskaländer dr Topkandidat 
für das Geburtsdaagsgschängg gsi, bis y 
eines Tages per Zuefall usegfunde ha (y 
weiss nüm gnau wie und wieso), as uf-ere 
A4-Syte gnau 35 Quadrat blatz hän und 
somit 70 uf-ere Doppelsyte. 

So isch den schnäll d’Idee zu däre 
Mappe under em Arbetstitel «7x70 
Wettstai» entstande. 7x70 stimmt zwar 
nit ganz, do dr Bilderbooge vo de Knorzi 
mit sächzig Quadrat bestüggt isch. So hän 
mer ys denn im Januar 2022 an d’Arbet 
gmacht, mit em Ziel, die Mappe uf die 
vorussichtlich nit stattfindendi Fasnacht 
fertig z’bikoo. 

Wo denn aber bekannt worde 
isch, as d’Fasnacht doch ka stattfinde, 
isch für uns klar gsi as das Ziel durch 
d’Fasnachtsvorbereitige nüm ereichbar 
isch und spöter hän mer miese feschtstelle 
as es so oder so unmöglich gsi wär, 
do sich das Ganze als viel Ufwändiger 
usegstellt het, als afänglich aagnoo. 
Nach 10-monatiger Arbet und ere 

stressige Schlussphase bin y extrem froh, 
Euch ändligg die fertig Mappe dörfe 
z’überreiche und au no z’verzelle, was 
denn jetzt genau vor Euch ligt. 

Bevor y das mach, möcht y mi bi dr 
Noemi und em Sven bedangge, wo mit 
mir zämme d’Hauptarbet gleischtet hän. 
D’Noemi het im-ne Rekordtempo die 
erschte 50 Joor vo dr Glyggegschicht 
digitalisiert, heisst si het 16 Fotialbe mit 
1149 Syte Stügg für Stügg iiscannt und 
somit d’ Grundlag für d’Bilderbööge und 
die allgemeini digitali Glygge-Chronik 
gliefered. Dr Sven isch für d’Druckdateie 
vom Chronik-Heftli und de siebe 
Bilderbööge zueständig gsi, heisst är het 
alli 480 Föteli zu de fertige Bööge zämme 
gstellt und au s Heftli so gstalted, wie’s 
jetzt vor Euch ligt.

Mit fasnächtliche Griess

Fabian Schneider

Aktivmitglieder und d Knorzi kriege e 
Mappe gschänggt.
Als Passivmitglied dörfsch e Exemblaar 
für 10 Fränggli erstoo. Das betrifft 
au Aktivmitglieder wo gärn no e 
zuesätzliggi Mappe möchte ha.
E-Mail an 70joor.wettstai@bluewin.ch
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Dambuureblausch

Mir hän uns offiziell ab de 19.15 im 
Schoofegg troffe, aber wo ich am 19.14 dört 
uftaucht bi, hani mir sogar scho e Stuehl 
müese drzue hole. Es het gheisse, dass 
am 19.45 Abmarsch zum Verpfläägigsort 
isch, also kanni guet verstoo, dass me nit 
in Stress het welle ko mit Bier trinke. 

Es het sich denn aber leider usegstellt, 
dass dr Bruno sich e kurzfrischtigi 
Alternative het müesse überlegge. Är 
het für uns organisiert ka, dass mir e 
«Wurschtsalat garniert und e glai Dessert» 

im Käller vo de VKB Alte Garde dörfe 
gniesse. Das het denn aber us persönligge 
Gründ vo Syte vo de VKB müese abgsait 
wärde, und mir sin denn halt, wär hätts 
dänggt, wider emol im Stadtkäller glande. 

Dass dr Wurscht-Kääs-Salat dört 
20.50 koschtet, anstatt die ursprünglich 
aakündete 16.00, hän mir notürlig alli 
e Frächheit gfunde. Drfür hän mir 
aber weeneli länger im Schööfli könne 
hogge, bevor mr uns durch dr strömend 
Räge über d’Mittler Brugg kämpft hän.

Als Beloohnig isch uns aber e Rundi 
spendiert worde und die wo hän welle, sin 
no mit eme feine Russezopf vom Bruno 
verwöhnt worde. (Apropos Schriibwiis, 
dörf me überhaupt no «Russezopf» sage?)

Abgseh vo däm het de Oobe aber eme 
ganz normale Stamm an eme Donnschtig 
gliche. Mir hän unseri Bierli trunke, sin 
gsellig im Stadtkäller gsässe und hän e 
gueti Zyt kaa.

Megan Moeschlin

Erschti Summerstamm: dur s Glaibasel mit em Peter Habicht

Zum erschte Summerstamm het uns 
dr Ruedi zue n-ere Fiehrig vom Peter 
Habicht yyglade. S isch diismol quer 
dur s Glaibasel gange. Gstarted hän mer 
bim Wettstei-Brunne. Noch däm mer 
mit de erschte spannende Infos versorgt 
worde sin, ischs witer gange in Hof vom 
Waisehuus. 

Dört hän mer e Huffe über d 
Vergangeheit vo dr Karthause, em 
Waisehuus und ihrne Bewohner dörfe 
erfahre. Noch eme kurze Stop vor 
em Räbhuus, hän mer im Hof vom 
Hattstätterhof Halt gmacht, wo mr under 
anderem über d Gschicht vo de Basler 
Katholike ufklärt worde sin. 

Wyter isch’s gange dur d Rhygass 
mit Stop am Egge bim Huus «Zum 
rothen Schneck», wo ys dr Peter über 
d Wohnsituation vo de Glaibasler 
Arbeiterschicht im 19. Joorhundert 
unterrichted het. S Reverenzgässli durab 
zum Obere Rhywäg und füüre zur 
Mittlere Brugg und scho sin mer bi dr 
letschte Station vo däre Fiehrig aaglangt. 

Dr Peter het ys dört mit de letschte 
Infos zur Gschicht vo dr Mittlere Brugg 
und em Glaibasel unterhalte und drnooch 
het denn dr Ruedi s Ghaimniss um dr Ort 
vo dr gmainsame Nahrigsiinahmglüftet. 
Mit grosse Schritt sin mer zem Restaurant 
PaSiWo gloffe, wo mr mit heerlige 
Cordon-Bleu und anderne Spezialitäte 
versorgt worde sin. 

Doodrmit isch dä rundum glungeni 
Summerstammuftaggt z’Änd gange und 
so möcht i mi bim Ruedi für s organisiere 
und finanziere vo däm tolle Oobe 
bedangge. E wytere grosse Dangg goot an 
Peter Habicht für die spannend Fiehrig, s 
isch ys allne immer wider e grossi Freud.

Fabian Schneider

Zweiti Summerstamm: Pub-Quiz im Kannefäldpark

Am zweite Summerstamm het sich e 
überschaubars Grüppli im Kannefäldpark 
droffe. Usgrüschtet mit Snacks, Getränk 
und gmüetliche Sitzglägeheite het me sich 
in e kompetitvs Pub-Quiz ähnlichs Spiel 
gstürzt, wo zwei Gruppe gegenenand 
ahträtte sinn. In verschiedene Kategorie 
het me si Wüsse zu Film, Geografie, de 
Wettstai, unnützem Wüsse und no meh 
chönne unter Bewies stelle, aber au s 
logische Dänke und s Talänt zum Schätze 
isch nid z churz cho.

Zwüsche de einzelne Kategorie isch 
das Ganze mit kurze Spieli, wo chli meh 
Bewegig gforderet hänn, ufglockeret 
worde. Die einte hänn sich bi dene 
altbekannte Pfadi-Spieli pudelwohl gfühlt, 

für anderi isch es Neuland gsi und die 
eigeni Komfortzone het no chli müesse 
usgwitet wärde. 

Au do sinn unbekannti Talänt 
zum Vorschin cho und au dr gröschti 
Bewegigslegastheniker unter uns het e 
Spielsieg für sini Gruppe chönne userisse.
Alles in Allem isch es e super-glatte 
Summerstamm gsi – mol öbbis Neus wo 
zeigt, dass sich Kreativität und Muet, mol 
öbbis anders uszprobiere, lohnt!
Viele Dank an d Astou und d Sina, wo dä 
Summerstamm organisiert hänn! 

Pascale mit E

Dritti Summerstamm: Wettstai Mehrkampfmeisterschaft 

Uf de Grendelmatte in Rieche wo 
genau in es paar Wuche d Lichtathletik 
Schwiizermeisterschaft stattfindet, 
hend Wettstainlemer dörfe ihres ganze 
sportliche (oder au unsportliche) Könne 
unter Bewyys stelle. 

Unser Trainer de Fabian Benkler het 
uns zerst zeigt, wie me die verschiidenschte 
Lichtathletik Diszipline usführt und mit 
wellere Technik me am schnellste, wytiste 
oder höchste chunnt.  

Denoch sind mir drah gsi und hend 
uns im Hürdelauf, Speerwurf, Diskus 

werfe, Wytsprung und im Sprint gmässe. 
Ich glaub ich lig nid falsch, wenni sag, dass 
me allne es Kränzli cha winde. So sportlich 
unterwägs hani unseri Wettstainlemer no 
nie gseh. 

Bimene gmietliche Grillplausch 
sind mir verköstigt worde und hend s 
Reschtbier vom Riechedorffest gleert. 
Nachdem unseri Büüch voll gsi sind, 
hend mir mit unserm Wüsse  über d 
Lichtathletik und gwiifter Taktik könne 
brilliere.  Bi de lustige chline Chellenges 
het me nämmlig sin Kopf miesse bruche.

Klötzli so schnell wie möglich staple, Jass-
Karte Wytwurf, PingPong Wytsprung 
mit Blossstechnik in Eierschaale oder es 
Lichtathletik Quizz hend zu de Böschte 
ghört.

Eh glungene 3. Summerstamm uf 
de Grendelmatte. Viele liebe Dank goht 
an Fabian Benkler und am Lichtathletik 
Team vo Rieche.

Noemi Aeschlimann

Mir laade Euch y – so het d Ylaadig zum 
Jubilarestamm aagfange und scho sin mir 
do. Ab de siebene Zoobe, bi strahlender 
Oobesunne het sich e grosse Dail vo dr 
Wettstai-Clique uff dr glaine Pfalz bim 
d’Albe-Wehrgang oder uf dr D’Albefähri 
droffe. 

Ganz nach em Motto zämme si und f
Fründschafte pfläge, hän mir dä tolli Oobe 
mitenander, sig’s uf dr Fähri uf em Rhy oder 

uff dr glaine Pfalz, verbrocht.Kulinarisch 
verwöhnt sin mir mit sälbergmachte 
Würscht uf em Grill vom Christoph O. 
und Brot worde. Natürlig het’s au gnueg 
Bier, Wyy und Softgeträngg ka. Zum 
Abschluss het’s e tolls Dessertbuffet gäh 
und sälbstverständlig mit dr obligate 
Rieblitorte vo dr Lisbeth. 

Unsere Oobmaa het sich im Name vo 
dr Wettstai-Clique für dä tolli Oobe bi de 

Jubilare und Jubilarinne mit emene glaine 
Presänt (Basler Leckerly und emene 
Zooliydritt) ganz härzlig bedangt.

Au ich mecht mi im Name vo allne 
Awäsende für dä gmietlig Oobe bi de 
Jubilare, Lisbeth, Christoph, Felix, Luc, 
Nicole W., Nicole S., Tobias, Kevin, 
Roman und Simon bedangge – es isch 
mega toll gsi.

Priska Keller

Vierti Summerstamm: Jubilarestamm



Dräffpunggt für dr Velostamm isch ab em 
6i im Stadtkäller gsi. Vyyl hän sich abr 
nid traut, sich bi däm heisse Wätter dere 
Useforderig z’stelle. E Mänge het vilicht au 
no Nochwehe vom Velostamm vor zwei 
Joor kha. So simr e überschauberi Gruppe 
gsi und uf wiiblichi Unterstützig uf dere 
Tour hani leidr vrgäblich gwartet.

Dr Zögge het uns scho im Stadtkäller 
verrote, wo unsri Reis anefiehrt – nämlig 
uf Schönebuech ind Krone. Wär sich also 
traut het, e Bier z’bstelle, het das jetzt 
schnäll drungge und scho hän mr uns ufs 
Velo gschwunge. 

Los ischs gange Richtig Bluemerain 
und denn diräggt die steili Petersgass 
duruff. Do sin die Erschde scho ins 
Schwitze kho und dr eint odr ander 
Oberschänkel het afo brenne. Durch d 
Grossbasler Altstadt simr Richtig Binnige 
gfahre. 

Dört hets denn unerwartet frieh diräkt 
e Halt gäh. Ich ha scho dänkt, das hämr 
uns no gar nid vrdient. Mr hän denn abr 

doch no zerschd miesse vier Stockwärk 
ufelaufe, so dass dr Puls nomol ufetriebe 
worde isch. So isch d Freud übr die kalte 
Getränk denn trotzdäm gross gsi. 

Dr Däni het uns nämlich uf sini 
Dachterrasse iglade, wo mr e herrlige 
Usblick übr Basel kha hän. Mr hän unsere 
Salzhuushalt nomol chli ufgfüllt und e 
schön kalts Wasser gnosse. Bim Bier sin 
alli zerschd chli schüüch gsi – bis denn 
die erschd Büchse offe gsi isch, do isch dr 
Räschde denn au schnäll wäg kho.

Mr hän uns bim Däni für d 
Gaschdfründschaft bedanggt und ihn 
grad mitgno. So ischs denn witrs gange 
übr Bottminge. Witrs kani leidr nid so 
genau sage, wo mr duure gfahre sin. Mr 
hän einigi Buurehöf passiert und es isch 
au immr widr duruff (au mängmol durab) 
gange. Wär e genaui Route möchte wüsse, 
dörf sich gärn an Zögge wände. Mr hän 
uf jede Fall zwüschezitlich sehr e schöni 
Ussicht kha. Dr Sunneuntergang het däm 
ganze e tolli Stimmig gäh. D Hitz isch 

leidr witrhin faschd unerträglich gsi und 
au dr Nieselrääge, wo denn doch no kho 
isch, isch im wahrschde Sinn Tropfe uf dr 
heissi Stei gsi. Drfür hämr am Höhepunkt 
vo unserer Tour e wunderschöne 
Doppelrägeboge könne bestuune.

Mr hän denn no e kleine Schlänker 
übrs Frankriich gmacht, womr dr Hügel 
widr hän dörfe abesause. Und denn simr 
ufs Mol scho vor dr Krone gstande.

Nass, abr glücklich, hämr unsri 
Velo parkiert. Jede het sini vrdiente 
Fischknusperli, si Wurstsalat odr si 
Cordon Bleu könne gniesse und dr Obe bi 
e baar Bier usklinge lo. Wies d Tradition 
schiinbar so will, isch me drnoch no in 
Adler. Do kani abr leidr nüd me drzue 
brichte. 

Vyyle Dangg Zögge für d Organisation, 
es het tatsächlich Spass gmacht.

Yael Oertli

Fünfti Summerstamm: Velostamm
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Dr letschti Summerstamm isch wie immer 
reserviert für d Knorzi. Mir hän uns au 
disjoor widr bi dr Sandgruebe troffe und 
gmeinsam mit de Knorzi, de Knorzi-
Familie und Stammmitgliider grilliert 
und Spiili gmacht. 

Wenn dr Grill uffgheizt wird und d 
Eltere d Grillade und ihr Biilage parat 
mache, het  für d Knorzi und alli wo 
wän mitmache e erschts Spiili gäh. Mir 
hän in zwei Gruppe s 11er Spiil gmacht. 
Ufem Spiilfäld gits zwei Näschtli wo sich 
d Gruppe könne zruggzieh und gschützt 
sin. 

Dört ziehn oder wähle alli Spiiler 
e Karte useme 11er-raus-Deck. Ufem 
Spiilfäld mien sich d Spiiler gegesiitig 
hetze und d Karte vorzeige. Die höcheri 
Karte gwünnt und dörf die niidrigeri 
Karte mitnäh. D Karte mitem 20 isch also 
stärker als alli andere Karte - usser d Karte 
mit dr Nummere 1, die isch nämlich als 
einzigi stärker als dr 20er. S Ziil isch so viil 
gegnerischi Karte z ergattere wie möglich.

Nach däm Gruppespiil hets au no e Quiz 
gäh wo alli Knorzi einzeln hän könne 
ussfülle. D Frooge sin uf Zettel rund um 
d Sandgruebe uffgähngt gsi. 
Quizfrooge (d Lösig gits am Schluss)
1.Wie viil Schwöstere het d Obfrau?
2.Wie alt sin d Wettstai Knorzi?
3.Wieviil Klappe het e Piccolo?
4.Wenn isch die näggschti Fasnacht?
5.Wie heisst dr Obmaa vo dr Wettstai 
Clique?
6.Was het dr Knorzi für e Kopfbedeckig?
Und zum Schluss no e Schätzfroog mit 
M&Ms imene Glas. 

Während alli am Ässe gsi sin, hän d 
Knorzi e Zettel mit de Quizfrooge könne 
ussfülle und abgäh. (Me het sich au dörfe 
bi Eltere oder Stammmitgliider go Tipps 
abhole.)

D Usswärtig und Siigerehrig Hets 
denn gäh nachdäm alli ihri grillierte 
Spiise, Salat und Chipsli gässe kah hän. 
D Alana und Ylenia hän alli Frooge richtig 
beantwortet (d Alana isch no chli nöcher 

dra gsi bi dr Schätzfroog) und es hän beidi 
e Kleins Priisli gwunne.

Bi dr Schätzfroog isch dr Kevin nur 
zwei M&Ms drnäbe gsi (134 sin im Glas 
gsi und dr Kevin het 132 gschätzt!) und 
het eso s Glas mit allne M&Ms gwunne. 

D Knorzi hän viil au hinde 
ufem Spiilplatz gspiilt, d Eltere und 
Stammmitgliider sin zämmeghoggt und 
alli hän dr letschti Summerstamm gnosse. 
Es isch widr e wunderbare Obe gsi und 
etz freue mir uns nach de Ferie widr uf d 
Pfyffer- und Tambourestunde.

Lösige Quiz
1. 3 Schwöstere
2. 60 Joor alt
3. 6 Klappe
4. 27.02.2023
5. Matthias Keller
6. Beret

Nora Oertli

Au das Joor hänn mir wie üblich dörfe 
unser Knorziweekend gniesse. Mir hänn 
uns am Samstig Morge am 11:00 am 
Bahnhof bim Meret-Oppenheimerplatz 
troffe und sind vo dört us alli zämme los 
gange. Unser Ziel: St. Ursanne 

Wo mir dört ako sin und zu unserm 
Lagerhuus glofe sin, isch uns die Brugg 
ufgfalle und mir hänn alli gsäit es sigi d 
Brugg vo Hogwarts. Aber notürlich isch 
es numme e ganz normals Viadukt gsi. 
Spöter hänn d Tamboure drummlet und 
d Pfiffer pfiffe. Aschliessend hännd mir 
denne no zämme e paar Märsch gspielt 

und hännd sehr viel Spass debi ka. Mir 
hänn denne Freiziit ka und jede het könne 
Sache für sich mache. Ca. um die 7ii 
hänn mir denn e sehr guets Znacht dörfe 
gniesse. 

Und scho ischs denn zu de Sujetwahl 
ko. Es sinn ganz vieli tolli Idee ko und mir 
hänn uns denn uf eins geiniget, aber was 
es worde isch blibt no unsers Gheimniss. 
Und scho isch es spoot worde und mir 
hänn ins Bett miesse. 

Am Sunntig Morge hänn mir e sehr 
guets Zmorge mit Zopf, Nutella und 
ganz vielne andere guete Sache dörfe 

gniesse. Nach em drummle und pfiffe 
hänn mir denn au scho wieder miesse 
unser Huus putze. Isch jo notürlich unseri 
Lieblingarbet. 

Nachdäm sinn mir denn zum Zug 
glofe und sind wieder uf Basel zrugg 
gange. Und so hänn mir wieder emol e 
unvergässlichs Weekend ka. 

E grosses Dankschön an d Kuchii wo 
uns fein bekocht het, an alli Instruktore 
wo uns viel glehrt hännd und Geduld mit 
uns ka hänn und an alli Begleitpersone.

Lelia

Welli isch für alli Knorzi die schönscht Prob im Joor? Genau, die wo durch dr Mässbummel ersetzt wird. Am 6i hän mer ys voller 
Vorfreud bim Wettsteischuelhuus droffe und noch däm alli ihre Mässbatze vom Stamm gfasst hän, ischs ändligg los gange. Ohni 
Iischrängige hän mer d Mäss unsicher gmacht und zämme e tolle Oobe dörfe gniesse.

MÄSSBUMMEL
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Au d’Wettstai het sich in s’Getümmel vom 
riisge ESAF-Gländ gworfe und flissig mit-
gholfe, wo’s uns halt bruucht het. Sigs bim 
recycle, bim Gedrängge-Verkauf in dr 
Arena, oder nit z’vergässe bim Bewache 
vom Goobetämpel scho zwei Wuche vor 
em eigentlige Fescht. 

Ich sprich us Erfaarig: S isch jetzt nit 
die aller ufregenschti Ufgoob gsi, woni je 
gmacht ha in mim Läbe. So hän mir uns 
denn au vo Aafang aa sälbschtbemitleidet 
zum die Stunde überstoo. Schlussändlig 
ka me aber sage, isch es denn doch nit so 
schlimm gsi. 

S isch halt scho e Uuseforderig, er-
waggsene Mensche z’erkläre, dass me die 
viele Goobe und scho gar nit die schöne 
Glogge dörf aadöble. E Lache ins Gsicht 
zauberet het uns vor allem dr Leon. E glai-

ne Bueb, wo s sich ab em erschte Schritt 
im Tämpel zur Ufgoob gmacht het, unter 
jedere Absperrig durezrutsche und alles 
mit de Händ go aaluege. D Mamme isch 
uf jede Fall fascht verzwiflet. 

Aber kömme mir zu de eigentlige 
Feschtdääg. Bim Recycle bini nit drbi gsi. 
Me sait aber, dass die meischte meh uf 
Promi-Jagd gange sin, als Abfall zämmez-
läse. Das zumindescht verrote d Bilder. 

Schliesslig isch no dr Schlussdaag bli-
be, wo mir uns zur Verfiegig gstellt hän, 
zum die durschtige Schwinger-Fründe uf 
de Tribüne mit Dringge z’verpfläge. Das 
isch aber eifacher gseit gsi als gmacht. 

In dr Arena aako isch es nit lang gange 
und mir sin ordentlig vo Hobby-Security 
zämmegschisse worde, dass mir nit dörfe 
uf dr Stääge ummesto und das mir sowie-

so viel z viel syge. Drbi hän mir doch nur 
unseri (doch eher schittere) Aawisige be-
folgt. Wells uns irgendwenn z’bunt worde 
isch, hän dr Matthias, d Pascale und ich 
e Kärreli gschnappt und s vollpackt, mit 
Bier, Moscht und Co. und das denn vor 
em Usgang verkauft. 

S Gschäft isch denn gloffe wie am 
Schnierli und s het afo Spass mache. Trotz 
Hitz, dumme Aamache vo bsoffene Inner-
schwizer und motzende Kunde isch es no 
e glatte Nommidaag worde. 

Nach dr Siegerehrig hän mir denn dä 
erfolgrichi Yysatz no mit me Bierli begos-
se. En Aaloss, wo mir uns sicher no lang 
wärde dra erinnere.

Melina Schneider

Dr Zögge als ewige Pfyffer vom Joor het 
ändlig no über 3 Joor (bedingt wäge dr 
Pandemie) Zyt gfunde is yyzlaade, zem 
e Noofolger*in als Pfyffer*in vom Joor 
zwääle. Mr hänn is in sym Familiegaarte 
«Eigene Scholle» im Spitz 5 am 
Donnschtig dr 1. Sebdämber 2022 ab de 
halber siibeniZoobe droffe. 

An zwai groosse Dischraie hänn mr 
döörfe Blatz nää, wo scho wunderbar dr 
Zögge und d Claudia K.-Ae deggt und au 
dr Apéro voorberaidet hänn. Im e Zuuber 
mit Yys het me sich mit kielem Flüssige 
döörfe yydegge. 

Noodäm alli so langsam yydroffe sinn, 
het uns dr Zögge dur sy Familiegaarterych 
gfiert. Sy Gaarteändet südlig oberhalb 
vom Huus effeggtiv im e Spitz. In däm Dail 
befindet sich e Weierli mit Seerooseund 
e kiisigi Uffenthaltsflächi. Die het är neu 
aaglegt. D Hegge entlang dr Strooss het 
är aabegschnitteund dr Drootzuun mit 
ere Sichtschutzwand, wo au dr Lärm e 
weeneli zrugghebt, ersetzt. 

Unterhalb vom Huus isch dr Gaarte in 
drei Dail abgstuefft. Dr gröösser Dail sinn 
Raaseflächene, wo dur Kiiswäägli drennt 
sinn. Uff dr weschtlige Syte het dr Zögge e 
rundi Kiisflächi aaglegt, yygraamtvo-nere 
Stuuderabatte. Döört druff het e glainere 
runde Disch mit vier Stiel blatz gfunde. 
Wyterweschtlig isch no e liigiflächi mit 
zwai Liigstiel. Dr Unterhalt vo däm 

Gaarte git vyyl zdue. Ellai für e Raase 
zmaie bruucht är e Stund. 

Denn het d Pascale dr Salat aafoo 
schnyyde und scho sinn alli Voorspyyse 
uffdischt woorde. In drZwüschezyt isch no 
Ain haim, zem dr vergässeni Raclettekääs 
uus em Yyskaschte go befraie. Wär 
kaiKopf het, het dr ÖV und retour e Auti. 
Woni wiider zrugg gsi bi, sinn scho alli 
am Kääs schmelze gsi. Daas isch gar nit 
so aifach woorde, will dr Wind d Flämmli 
allewyyl wiider uusbloose het. 

Drotzdämhänn schlussändlig alli iire 
gschmolzene Kääs gässe kaa. Dr Zögge het 
no gmerggt, dass d Sara in dägschmolzeni 
Kääs d Späggwürfeli seer fachmännisch 
mische duet. Vo döört aa isch sii für e 
Zögge syRaclettekääsblächli zueständig 
woorde. 

Noo em Abdische het d Claudia K.-Ae 
und dr Zögge s Dessertbuffet und dr Kaffi 
uffgfaare. Es isch scho gege die elfi Znacht 
gange, wo me drotzmeermooligem 
Noofrooge nooni gwüsst het, wie dr/die 
neu Pfyffer*in erkoore wiird. Dr Zögge het 
nounder groossem Byyfall sich häärzlig 
by dr Claudia K.-Ae für iiri Mithilff mit 
zwai Fläsche bedanggt. 

Denn isch dr Zögge doch no mit 
eme Brätt und ere druff montierte 
Krokodilsschnuure mit vyyleglaine 
Schnapsflässchli hindefüüre koo. Kenne 
mr doch vo spoot Znacht im Glaibasler 

Adler! S Spiilgoot e soo: Wenn dii s 
Krokodil bym Finger uff d Zeen drugge 
bisse duet, bisch duss gsi und heschzem 
Droscht e Schnapsfläschli zem kyppe 
griegt. 

Denn het me in Vierergruppe 
dr jewyyligi Gwünneruusgspiilt. Dr 
Gruppegwünner het sich denn de 
Finaaldurchgäng miesse stelle. Dr 
Schlussgang hänndenn d Pascale und 
Yvonne uusdrait. Wenn d Pascale scho 
bym Salat rüschte gwüsst hätt, dass e 
Krokodil im Huus isch, wär denn scho s 
Gekraische loosgangee, wie bym Finger 
yyneheebe. 

D Pascale het am Schluss nümme 
miesse lyyde. Isch so d Gwünnere vom 
Oobe und schlussändligdie näggschti 
Pfyffere vom Joor under groossem Byyfall 
woorde. Geert het sii dr Zögge mit 
emeSchnapsfläschligürtel.

Liebe Zögge, dass isch e glatte 
Pfyfferblausch gsi. Im Namme vo 
alle Aawääsende möcht ychallne 
Frässaliespänder, und diir Zögge 
im bsundere, rächt häärzlig für dy 
groosszügig Byydraag an das Racletteässe 
bedangge. S isch schöön, dass mr hänn 
in eurem Familiegaarte dä Oobe döörfe 
gniesse. 

Dr Diggi Pfyffer

CLARASPITTEL-FESCHT
Well ei Fescht keins isch, hän mir au no am 
Claraspittel-Fescht mitgholfe. Drei Dääg 
lang hän mir im Pärkli dank em Peter 
feini Militär-Käässchnitte und allerlei 
Flüssigs und Siesses dörfe verkaufe. 

Je nach Schicht isch mol meh und mol 
weniger loos gsi. Au wenn mir uns hinter 
de Bar teilwis uf de Fiess ummegstande 
sin, hän mir s glatt ka. Und wenn me 
soviel Händ het, ka me au eigentlig eifach 
e Hugo in d’Perfektion triibe. 

Au an däm Fescht hän mir (oder 
zumindescht ich) s uns nit lo nää, 
drYysatz mit Alkoholischem und schittere 
Schlager-Songs z’fyyre. Wie sichs halt 
ghöört!

Melina Schneider



WAS MACHT EIGENTLICH ... DR DÄNI?
«Ich bi kei Hobby-Hopper», sait mir dr 
Däni Kaufmann, woni ihn am Donnschti-
goobe vor em Unterricht im Rhyfälderhof 
triff. Wasr demit meint? 35 Joor Mäss, 40 
Joor ghürote, 50 Joor Glygge, zelltr uf.  
Was sich ebefalls wie e roote Faade durch 
sis Läbe zieht, isch, dassr gärn uf die un-
terschidlichschti Gattig Lüt und Genera-
tione trifft. «Ich find das irrsinnig.»

Und isch‘s ihm bsunders wool, so 
übernimmt dr 62-Jöörigi au gärn emol 
d‘Rolle vom Stimmigsmacher. Zum Bi-
spiil, wenn‘s drum goot, im Nachtläbe vo 
Rotterdam e klassische Danz-Kreis aazris-
se. E gselligi und treui Seel ischr also, dr 
Däni, so kenne mir ihn. Au wenn si Här-
zensverein, dr FCB, am ne Donnschtig uf 
internationalem Raase spielt, stootr im 
Wettsteischuelhuus uf dr Matte. 

Umso meh hetr mie, wenn denn öbbis 
vo sine liebschte Aggtivitäte wägbricht. 
Nach 35 Joor het är sich im 2020 vo sim 
Arbetgäber, dr MCH Group, drennt und 
sich vorzyttig lo pensioniere. «Ich bi e 
Läbe lang stolz gsi uf d Mäss. Dass es denn 
so het miesse z’Änd go, macht weh.» 

S isch die Zyt gsi, wo d Mäss als wie 
meh in d‘Krise grutscht isch. «S het vie-
li Wäggsel gä, au in dr Direggtion. Neui 
Entscheidigsdrääger, wo mit em ur-
sprüngliche, guete Basler Sinn vom Un-
ternäme nüm viel am Huet ka hän. Jungi 
Manager wo gmeint hän, sie heige s‘Rad 
neu erfunde und wo alti Zöpf hän welle 
abschniide.» Schliesslig heig d‘Mäss ihm e 
guets Aagebot gmacht. Sit me Joor isch dr 
Däni jetzt im verfriete Ruhestand. 

«Hüt bini sälber eine vo de gröschte 
Kritiker vo de Mäss. S isch eifach z‘viel 
kaputt gmacht worde. Drum gsehni für s 
Unternäme au kei Zuekunft me. Vellicht 
für einzelni Berich wie d‘Kunschtmäss. 
Aber insgesamt isch Hopfe und Malz ver-
lore», fiegt dr Däni aa. Umso lieber erin-
nert är sich hüt aber an die vorhärige Joor-
zäänt zrugg.

Nachere kaufmännische Lehr bim 
ne Instrumänte-Grossshändler und ere 
Zwüschestation binere Sanitärfirma het är 
sich uf e Inserat mit dr Ufschrift «Junger 
Kaufmann gesucht» gmolde und isch so 
bi dr Mäss glandet. Dazumals het sie no 
«Genossenschaft Schweizer Mustermes-
se» gheisse. Und s isch liebi uf dr erschti 
Bligg gsi. 

Dr Däni het Lehrling betreut, s Perso-
nalwäse gmanaget, ganzi Abteilige gleitet 
und vor allem eins gmacht: Lüt reggru-
tiert. «S sin Dausigi gsi. Dä Job isch mir 
uf dr Liib gschnideret gsi. Ich ha mi 150 
Prozänt mit däm Unternäme identifiziert, 

mi vögeliwool gfüült.» Dr Däni isch drum 
au in dr Nöchi vo dr Mäss ufgwachse und 
isch vo Kli uf mit däm Unternäme in Be-
rierig ko.

Sini Lieblingsmäss isch d MuBa gsi. 
«Die viele Begegnige dört hani sehr gnos-
se. S isch immer e gueti Stimmig gsi. So e 
Plattform fäält dr Stadt.» Unabhängig vo 
de viele tolle Events wonr het dörfe erläbe, 
sigs vor allem dr Arbetsspirit gsi, wo ihm 
bsunders gfalle het. «Mir hän enand im-
mer usgholfe, sin stolz gsi und hän e rise 
Plausch ka, bi dr Mäss z’schaffe.» 

Dass es denn so z’Änd gange isch, sig 
sälbschtredend mehr als schaad gsi. S Po-
sitive aber: Durch sini vorzyttigi Pensio-
nierig hetr me Zyt für sini Hobbies und 
sini 11 jöörigi Änggeldochter. Sit Neusch-
tem hän sie e gmeinsami Liideschaft ent-
deckt: s Schutte. «Jetzt gön mir amigs zäm-
me uf d Schütze go spiile». Dr Däni isch 
drum sälber mit em Ball am Fuess gross 
worde und Joore lang bim FC Nordstern 
aggtiv gsi. Au Tennis spieltr für`s Läbe 
gärn. «Demiti mi beweg, muess e Ball im 
Spiel syy. Denn glänze mini Äugli.»

Und well dr Sport mit em Alter au nüm 
ringer goot, hetr sich e Plan B zrächtglegt. 
So duetr regelmässig Pokerturnier bestrit-
te und das sit 15 Joor. «S goot mir nit um 
s‘Zogge, sondern um Menschekentniss, 
die mathematische Fähigkeite, und drum, 
s Risiko abzwääge. Das fasziniert mi». S 
Ziil sig jewils, dassr mit de Gwünn und de 
Verlüscht wonr macht, über s Joor hinwäg 
jewils mit ere glatte Null uusekunnt. 

S gliche gültet für s Jasse. Jede Fritig-
nommidaag isch dr Schwizer Kartesport 
Nummere eins aagseit bim Däni. «Denn 
triffi mi wider mit de unterschidlichschte 
Lüt. Teilwis sin sie über 90, aber taktisch 
so guet Zwääg, dass sie mi regelmässig in 
Schatte stelle.» 

Nonig grad 90, aber scho e guets halbs 
Joorhundert, isch dr Däni in dr Wettstai. 
Im Alter vo 11 Joor ischr im 1971 mit sine 
zwei Briedere in d‘Wettstai ko. Dr Grund 
sig sy Kolleg, dr René Kamm gsi, mit dämr 
zämme bi dr Schorematte ufgwachse isch. 
Im René si Vater isch sällmol dr Obmaa 
vo dr Junge Garde gsi und heig alli Bue-
be reggrutiert, wo im Quartier gwoont 
hän. Dr Däni – s verwunderet nit – isch 
schliessig dä gsi, vo am längschte in dr 
Glygge hängeblibe isch. 

Und das obwohl‘s zuegäbener Maase 
nit eifach gsi sig, damals no inere Män-
nerglygge, als junge Maa in Stamm uffez-
ko und dört e Plätzli z‘finde. Umso meh 
sigr froo gsi, dassr gueti Gspänli an sinere 
Site ka het, wie dr Luc, dr Bruno Vetter 

oder au dr Pius, wo mit ihm scho zämme 
in de Knorzi gsi sin. 

Kei eifach s Unterfange heige är und 
sini Glyggekollege au mit em ehemoolige 
Pfyffer-Instruggter, em Hampe Feutz, ka. 
«Ä ir isch knallhart gsi. Ich glaub ich ha 
nieme so viel giebt wie zu sällere Zyt, s het 
Einzelabschlachtige gä, und s isch teilwis 
gränzwärtig gsi.»

Vellicht e Momänt, wo‘s dr Däni denn 
doch no bereut het, dassr aagfange het 
pfyffe und nit afo drummle. Är macht 
nämlig kei Gheimnis druss, dassr s Picco-
lo nur als «Mittel zum Zwäck» usgsuecht 
het. Vordraab seig em nämlig z‘langwilig 
gsi und s Drummle z’aaspruchsvoll. «Do 
Schutte bi mir sällmol Priorität ka het, 
hani nit no dr Ergiz ka, mi voll hinter e 
Instrumänt z’klemme und dr erschwerli-
gi Wääg vom Dambuuredasi z’go», saitr 
lachend. Do got mir natürlig grad mis 
Dambuurinnehärz uf.

Aber Spass bei Seite. Zrugg zum Ham-
pe Feutz. Sini autoritäri Art heig au sini 
gueti Site ka. So het‘s dr Hampe gschafft, 
dass d Wettstai-Pfyffer am Drummeli vor 
ettliche Joor e wunderbare Basler Marsch 
uf d Bühni brocht hän. Bis hüt eine vom 
Däni sine lieblings Drummeli-Uftritt. 
«Mir sin dört zu 10. ufere schwanggen-
de Leitere gstande und hän pfyffe, s isch 
herrlig gsi.» 

Au an d‘Drummel- und d Pfyfferschu-
el, wo sie als Knorzi am Drummeli 1978 
im alte Kiechli ufgfyyrt hän, erinnert är 
sich gärn zrugg. «Mir häns dört e Wuche 
lange dörfe lo krache. Sin nach de Uftritt 
in die alti Bayrischi gange und i mag mi 
no guet erinnere, wie dr Richi Löw als 12 
Jöörige mit de Grosse Bier drungge het», 
seit dr Däni und muess lache.

Si Highlight im Stamm: S Sujet «Uns 
längts nit» im 1996. Wo alli zämme an dr 
Fasnacht fang d Ladäärne gmoolt, Requi-
site baut und s Kostüm erschtellt hän.
Sy Fasnachtszyschtig verbringt dr Däni sit 
Joorzänte im 10i Club. «Ich lieb dä Daag. S 
kömme immer wider anderi Gruppierige 
dezue und gön wider und s git vieli High-
lights.» S heig zwar Traiditione, vo dene 
sie sich in de vergangene Joore hän miesse 
verabschide. So zum Bispiil dr Käller vom 
Hanspi. Dört hets jewils Znacht gä. «Dr 
Peter und d Marianne hän kocht. Mir sin 
immer gmietlich dört unte ghögglet und 
unseri Kinder sin dört zämme gross wor-
de.»

Au im Däni sini drei Döchtere d Fa-
bienne, d Severine und d Céline sin emol 
in dr Wettstai gsi und hän pfyffe. Mitt-
lerwile sin aber alli drei nüm aggtiv drbi. 

«Das isch einersits schaad, anderersits 
kannis versto. Ihri Inträsse hän sich ver-
schobe, s findet e abnabelig statt und das 
isch au guet so.»

Was d Wettstai für ihn usmacht? «S 
isch e Familiekonstruggt wo irsinnig guet 
harmoniert mit unterschidliche Genera-
tione und Brief vom Handwärker bis zum 
Akademiker, vom Knorzi bis zum alte 
Maa und alli hän d‘Fasnacht als gmeinsa-
me Nenner. Das fasziniert mi.»

Und nit zletscht isch d Wettstai mit 
all ihrne Charaktere au e Steilvorlaag für 

gueti Schnitzelbangg-Värs. So het dr Däni 
mit em Schlutti zämme rund 10 Joor lang 
am Bummel si Uftritt ka. «Dr Schlutti isch 
s kreative Hirni und ich bi sini Leitblanke, 
wo e gwüsses Gspüri für Pointe het und 
au bitz perfektionistisch isch. Mir hän uns 
also super ergänzt.» 

Mit dr Zyt sigs aber als wie schwerer 
worde, gueti Värsli z‘brünzle. «D Glygge-
Mitglieder hän sich weniger exponiert. 
Und me muess immer wie vorsichtiger si. 
Me will schliesslig au niemerts blossstel-
le.» Und eifach us lutter gwoonet hetrs nit 

welle witer mache. «Ich ha immer gseit, 
ich machs nur, wenn mirs 100 Prozänt 
guet mache und seriös nämme. Halbbat-
zigi Uftritt willi nämlig nit.» 

Aber kei Sorg: All das söll nit heisse, 
dass es verbi isch mit em Bummelbangg 
vom Schlutti und em Däni. «Ich schliess 
nüt us. Wenn‘s mol e ereignissrichs Joor 
git, wo sich e Bangg aabietet, kanni mir 
guet vorstelle, dass mir mol e Gaschtuf-
tritt hän.»

Melina Schneider

Mir schribe so, wie euri Melina drummlet.
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NOCHRUEF: STIRNBAND WERNI

18 | Wettstai Blatt 2/ 22

Es isch in sällem Joor gsi wo d Wettstai 
(wiider emool)zwenigVorträbler fir der 
Cortege gha het – wenn genau wais y 
nime. Mer hän im Vorstand beschlosse 
die Passive aazschrybe und zfrooge eb 
ebber vo däne Luscht hät an der Fasnacht 
im Vortrab mitzlaufe. 

Vo däne iber hundert het mir grad 
emoolaine aaglite und gsait as er mi mecht 
zum z Middaag ins Bahnhofbuffet yilaade 
um die Sach z bespräche. «Wartsch mir 
unde an der Rollstäge in der Bahnhofhalle 
– du kennsch mi gly – y ha e Stirnband aa 
und e Ruggsagg».

So aine isch denn au koo – er het 
au no e komische Bart gha und eender 
uusgsehwie e Wildheuer. Bim Aesse 
het er mir verzellt as er vor vyileJoor au 
emool in der Wettstai gsi syg – der Name 
HansjoggiHenn und Schoellkopf syg em 
no bekannt. 

Er wurd gärn mitmache und 
so hän mir abgmacht as ych em e 
Morgestraichgoschtyyim gä wurd. Y bi 
denn au mit em go d Larve probiere und 
Mass nää firs Zugsgoschtyyim.Er het mir 
immer 3 Fläsche Wysse uus em aigene 
Räbbärg brocht wenn en am Bahnhof 
abghoolt ha. Fir der Larvemacher het er 
au immer e Fläsche gha. Am Samschtig 

vor em Morgestraich heter mir immer 
delifoniert und gsait «Hanspi ischs kalt – 
muessy die lange Unterhose aaglegge?». 
Am Cortege het en ame d Arthrose im 
Knei bloggt und denn het er gygst as mes 
bis zu de Pfyffer hindere gheert het! 

Bim Znacht im Bruune Mutz het er 
niene Platz gfunde will alli gsait hän «doo 
isch bsetzt» do isch der Stirnbandwerni so 
veruggt worde as er d Larve gschnapt het 
und gange isch. Der Herbert Meier – wo 
laiderauscho nime unter uns isch – isch 
em noochegsegglet bis uf d Strooss und 
het en wiider zrugg brocht und em e Platz 
bsorgt.

Am Zyschtig isch der Stirnbandwerni 
immer im Zääni-Club gsi, unterem Joor 
an de Passivedääg und eso a u zu de 
Frindevo der Griene Amsle koo. «Hanspi 
bsorg mir Billeet firsTattoo – y kum mit 
mynere Kameradin Silvia in d Wettststai-
Baiz und denn geen mir ins Tattoo». E 
goldigi Blaggette heterau immer immer 
welle. 

Gwoont het er in Hünibach und vor 
ebbe zwai Joor het er mir gsait er wooni 
jetzt z Thun im Tertianum . « Dir ka ychs 
jo sage – y ha im Lotto e halbiMillion 
gwunne – jetzt ka ych mir das laischte!». 
Het er gsait. Laider het ers nur no 2 

Joor kenne gniesse – denn isch er anere 
Lungegrangget und Corona gstorbe. 
Verwandti het er kaini me gha

Jetzt isch er mit andere Wettstainlemer 
uf der Fasnachtswulgge – natyrlig 
mit em Stirnband – mir sage «Aadie 
Stirnbandwerni  - scheen hän mir Di 
kenne gleert – es isch allewyil nätt gsi!»
 

Dr Grieni Blätzli

In diefer Druur hän mir miesse Abschiid 
nä vo unserem liebe Cliquefrind Max 
"Megge" Hofmann. 

Dr Megge isch im Alter vo 71 Joor, am 
20.09.22, im Spital gschtorbe. Aer het sy 
Kampf gäge dr Kräbs leider verlore. Im 
Mai 1994 isch är in unserer Clique als 

Pfyffer ufgnoo worde und het unser Spiil 
verstärggt. Dangg sinere Perseenlichkeit, 
sim Könne, sim Humor und Witz het är 
sich toll in unser Cliquelääbe integriert. 

Aer isch au seer aggtiv gsy in dr 
Sujetkommission und het wäärend 20 
Joor Ladärne gmoolt. Mir wärde iim 

allewyl en eerend Aadängge bewaare. 
Unser diefs Mitgfiel gilt au synere Familie 
und alle Aagheerige.

Wettstai Clique, Alti Garde

Kurt Keller

NOCHRUEF: MAX „MEGGE“ HOFMANN

Dr Megge isch nit nur e begaabte 
Pfyffer gsi, sondern het aus s Klavier- und 
Keyboardspiiile beschtens beherrscht. Är 
isch drum au bi dr Basler Mundart-Band 
Dief-Flieger drbi gsi, wo bekannt isch für 
Lieder wie „Säuli“ oder „Jä, nai hösch“. 

Vo 2004 bis 2015 ischr in dr Basler 
Kult-Gruppe Composer und Pianischt gsi. 
Do no e baar Usschnitt vom Nochruef, wo 
d Band em Megge uf Facebook gwidmet 
het: 

«Megge» legte mit Esprit, satirischem 
Gespür und witzigen Pointen in seinen 
Songtexten den Grundstein für viele 
Basler Gassenhauer. Mit ihm hat in Basel 
ein Schwergewicht der Mundartmusik-
Szene die Konzertbühne für immer 
verlassen. 

Während 12 Jahren von 2004 - 
2015 lieferte er in der Kultband Dief-
Flieger verlässlich wie ein Schweizer 
Präzisionsuhrwerk einen Hit nach dem 
anderen ab. Seine sensible Sensorik 
für Song-Themen bescherte der Basler 
Kultband zahlreiche bei den Fans noch 
heute beliebte Tophits wie, «Die groossi 
Liebi, «I bin e Maa», «Königin», «Dr 
Stegger, «No money no honey, «Jean-

Louis, «Bangkok», «schyggy myggy», 
«Uschi», «Isabella», und «Basler 
Rhyviera».  

Sein unverkennbares Markenzeichen: 
Der Witz in Liedform. Seine Leidenschaft 
galt der leichten Unterhaltung. Für 
Aufsehen sorgte dr «Megge» in seinen 
Basler-Liedern oftmals wegen seines 
Faibles für frivole Verse. «I bin e Maa» ist 
ein Paradebeispiel für sein Lieblingsgenre: 
Mit feiner Ironie legte er schonungslos 
das machohafte Imponiergehabe vieler 
Männer offen und kokettierte mit vielen 
Klischees über sie. 

Megges baseldeutsche Gassenhauer 
verbreiten in jedem Fall immer gute 
Laune und versetzen die Zuhörer in 
Mitmachstimmung, bei der herzlich 
gelacht werden darf. Die frech-frivolen 
Songtexte des Meisters seiner Klasse sind 
beim Publikum vor allem wegen seiner mit 
spitzer Feder verfassten Doppeldeutigkeit 
so populär. 

Mit em «Megge», Max Hofmaa geht 
jetzt für alle Diefflieger-Musiker ein 
Kapitel der Bandgeschichte zu Ende, das 
massgeblich für den Erfolg der Basler 
Kultband ist. Max Hofmann hat im Alter 

von 71 Jahren den Kampf gegen seine 
geduldig ertragene Erkrankung verloren.

In der Basler Musikszene und den 
Kleinbasler Drei Ehrengesellschaften wird 
er aber dauerhaft seinen Platz behalten 
und wird vielen Fans noch lange in guter 
Erinnerung bleiben. Alle aktuell aktiven 
und ehemaligen Diefflieger-Musiker 
verneigen sich vor dem Grandseigneur, 
der den Basler Schlager in der Stadt am 
Rheinknie etabliert hat. 

Alli Diefflieger sage: Dangge «Megge»!  

PS: Zum Schluss no e glaini Randnotiz: 
Dr Megge isch übrigens au dr Initiatior 
gsi vom «Wäbergass-Projäggt», wo in 
Glygge-Kreise durchus bekannt isch für 
Lieder wie „Sushi Uschi“ oder „Gläärli“ 
(me mungglet dr Adrian het do gar als 
Leadsänger mitgwirgt). Trotz em doch 
eher starke Hang zum Sexismus, zaubere 
die Lieder uns immer wider e Lächle ins 
Gsicht. Mir wänn das Album uf jede Fall 
nit misse. 

Melina Schneider

NEUS US EM LADÄÄRNEATELIER
Ändi Novämber hän mir uns 
(vorussichtlich) s’letscht Mol im 
Waisehuus zum Ladärneuftaggt troffe, 
wo die beide Ladärne jewiils mit em 
Stoff bespannt und e erschts Mol gelatiert 
wärde. 

Doch die Neuigkait bezieht sich nit 
uff ’s letscht Mol im Waisehuus, sondern 
uff ’s «Mir». As die letscht Ladärne vo allne 

Knorzi gmoolt worde isch het nämmlig 
scho Frücht dräit. 

So wärde d’Vera und ich neu vo dr 
Crystal und de Vivianne Stringer vo de 
Knorzi, bim Moole vo dr Knorzi-Ladärne 
unterstützt. Sy wärde zämme die beide 
schmale Syte moole. 

So dörfe mir uns alli bi dr 
Ladärnevernissage uf ganz neui 

Ladärnekunscht us de aigene Reihe freue. 
Ich wünsch euch beidne an däre Stell 
ganz viel Glück und Spass bim moole vo 
eurer erschte Ladärne und freu mi scho 
mit euch unser gmeinsams Wärgg an dr 
Ladärnevernissage dr Clique z’präsentiere 
und z’übergää.

Fabian Schneider
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DROHT DR BASLER FASNACHT E GFOHR?

20 | Wettstai Blatt 2/ 22

Abschliesse dien mer die Usgoob mit eme 
bsundere Byytrag. Dr Niggi Schoellkopf 
het sich über dr Peter Meyer bi uns 
gmolde, mit-ere interessante Byytragsidee 
für die vorliigendi Usgoob. 

Är het bim ummestööbere e 
Korrespondänz us em Joor 1955 gfunde, 
won är mit de Basler Nochrichte gha het, 
bezüglich Unsitte an dr Fasnacht. Är seht 
in sym Byytrag mit em Titel «Droht der 
Basler Fasnacht eine Gefahr?», wo vor 67-
Joor entstande isch, no vyyl Aggtualität in 
Bezug uf die hütig Fasnacht. 

Mir möchte euch dä spannend Byytrag 
nodürlich nit vorenthalte und drum 
wünsch ich euch jetzt ganz viel Vergniege 
bim lääse und drüber nochdängge, was 
sich über die lang Zyt zem Bessere oder 
Schlächtere verändered het und was au 
hüt no aktuell isch und was widerum 
scho längscht vergässe. Vellicht ergit sich 
dodruss jo die eint odr andr interessanti 
Diskussion am Stammtisch, wodruf y mi 
jetzt scho freu.

Droht der Basler Fasnacht eine Gefahr?

«S’isch halt nimmi glych wie friehner»!....
wie oft schon hörte man diesen von 
Basler Herzen kommenden und wie einen 
anklagend tönenden Seufzer; ein kurzer 
Satz nur, und doch verbirgt sich sehr viel 
dahinter!

Mit Stolz dürfen wir als bescheiden 
geltende Basler behaupten, dass 
die Basler Fasnacht unter allen 
schweizerischen Volksbräuchen einen 
ersten Rang einnimmt, ja, dass sogar 
in den Überseeländern von unserem 
bodenständigen, mit echtem Witz 
gespickten Volksfest gesprochen wird. 

Trotz 6-jährigem Ausfall während 
dem zweiten Weltkrieg nahm die Basler 
Fasnacht ihren gewohnt normalen 
Fortgang, noch mehr, sie entwickle sich 
bis in die Unendlichkeit. Ist es aber noch 
unsere bekannte, echte Basler Fasnacht? 

Steckt tatsächlich immer noch der 
reine, ungeschminkte und deshalb so 
beliebte Basler Witz dahinter, so, wie wir 
ihn von je her kannten? – Leider, leider 
lieber Leser werden wir durch die Antwort 
auf diese Frage etwas unangenehm 
enttäuscht und müssen gestehen, dass 
«etwas nicht mehr so ist»….das «Was» soll 
uns heute – 4 Wochen vor der Fasnacht – 
beschäftigen:

Wenn am späten Nachmittag die 
Dämmerung über der fasnachtlichen 
Rheinstadt hereinbricht, wenn die 
Cliquen ihren «Kilometer-Marsch» 

glücklich überstanden haben und wieder 
ihr Stammlokal aufsuchen, um etwas zu 
verschnaufen, so setzt sich auch der Bebbi 
gerne in irgendeine Gaststätte um das 
abendliche «Fasnächtele» mitzuerleben. 

Vergnügt sitzt er in einer Ecke und 
lässt nochmals all die vielen bunten 
Cliquen-Züge wie einen Film durch seine 
Gedanken rollen und wartet…..wartet 
bis endlich eine intrigierende Maske das 
Lokal betritt. 

Ja, über das gute Intrigieren wurde 
in den vergangenen Jahren schon so oft 
diskutiert! Man fragt heute mit Recht: «Wo 
blybt denn die gueti Basler-Schnuure?» 
Die Antwort darauf müssen wir vorläufig 
offenlassen, – sie fehlt einfach und gerade 
das mangelt einem wie nie zuvor. 

Komisch! Komisch darum, weil an 
vielen Anlässen das Jahr hindurch sehr oft 
bewusst oder unbewusst intrigiert wird! 
Doch, der Basler kann nämlich intrigieren 
und dann noch wie; achten Sie sich doch 
bei der täglichen Tramfahrt einmal, 
wie sich der Fahrgast mit dem Billeteur 
manchmal auf intrigierende Art und 
Weise «unterhält», suchen Sie während 
der Mustermesse eines jener heimeligen 
Stübchen auf, wie geht es doch dort zu… 
man könnte glauben, es sei Fasnacht! 

Am Können liegt es ganz sicher nicht, 
denn dazu hat der Basler ein nur zu gut 
geschliffenes Mundwerk mit auf die Welt 
bekommen. Sind es wohl Hemmungen, 
welche den Basler vor dem Intrigieren 
zurückhalten? Oder kommt die Maske 
wirklich in den Lokalen nicht mehr zum 
Intrigieren, weil eine Schnitzelbank die 
Andere ablöst und deshalb von Seiten des 
Publikums völlige Ruhe gewünscht wird? 
Auch diese Sache hat etwas an sich! 

Viele Wirte trachten danach, möglichst 
viele Schnitzelbankgesellschaften zu 
engagieren. Ununterbrochen wechseln 
die Bänke einander ab und wehe, wenn 
eine Maske sich per Zufall in ein Lokal 
verirrt hat und eine bekannte Person auf ’s 
Korn nehmen möchte; sie wird gleich mit 
dem bekannten «bschschscht!» zur Ruhe 
aufgefordert. 

A propos Schnitzelbänke! Auch 
hier ist man langsam auf dem Weg zum 
«Ausland». Wie viele finden sich lustig 
genug, um mit Bild und Versen von 
Lokal zu Lokal zu ziehen. Wenn man 
den Betreffenden jedoch volles Gehör 
schenkt, so weiss der Basler sehr schnell, 
um welche Sorte Bänke es sich handelt. 

Oft wird grob und schmutzig mit 
lustig verwechselt, dass es einem davor 
geradezu ekeln kann. Seit Kriegsende 

treiben sich einige Bänke – sogenannte 
wilde Bänke – in den Lokalen herum, 
welche weder Kostüm, ja nicht einmal 
eine Larve tragen. Ein billiges, irgendwo 
aufgetriebenes Kitsch-Kleidungsstück 
ersetzt das Fasnachtskostüm und 
Schminke dient als Larvenersatz! 

Ist die – oft auf schlecht Baseldytsch 
und noch schlechter gereimte – Bank 
heruntergeleiert so veranstalten 
diese Sänger unter dem Publikum 
eine Tellersammlung. Man kann die 
betreffenden Wirte, welche dies zulassen 
wirklich nicht verstehen, merken diese 
wohl keinen Unterschied zwischen 
Fasnacht und «Böögge»? Dass der Basler 
solche Verse und Sänger gar applaudiert 
und mit freiwilligen Gaben unterstützt…..
verschlägt dem Fasnächtler den Verstand! 

Sind wir doch froh, dass während 
der Fasnacht keine Verbote erlassen 
werden, richten wir uns aber nach dem 
guten, traditionellen Basler-Fasnachts-
Geschmack und lassen wir – die gesamte 
Bevölkerung – solche Auswartungen bei 
uns nicht dulden.

Eine ebenso grosse Gefahr besteht für 
unsere so berühmten Maskenbälle. Es 
war eine alte Tradition, dass sich abends, 
das den Tag durch passiv verhaltendes 
Publikum – man versteht darunter die 
Zuschauer der Strassenfasnacht – in das 
Casino oder in die Mustermesse zum 
Maskenball begab. 

Wie herrschte doch in diesen Säälen 
eine fröhliche und angenehme Stimmung. 
Und heute? Die Veranstalter der Casino-
Maskenbälle wagen eine Durchführung 
nicht mehr, derweil die Organisatoren der 
Muschti-Maskenbälle Jahr für Jahr mit 
einem Defizit abschliessen. Der Basler sei 
nicht tanzfreudig?... e nai! 

In jedem Lokal, wo sich eine 
Tanzgelegenheit bietet, wird das ganze Jahr 
hindurch getanzt, auf den Tanzflächen 
herrscht gewöhnlich eine Mordsdruggete 
als würde dieses Vergnügen in nächster 
Zeit aufgehoben! Ausgerechnet an der 
Fasnacht aber bleiben unsere schönsten 
und grössten Tanzsääle unbesucht und 
es scheint, als ob auch diese aus alten 
Jahren überlieferte Tradition bald der 
Vergangenheit angehören werde, sollten 
nicht doch noch viele Basler für ein 
Weiterbestehen der Maski sorgen!

Dies, liebe Leser, sind einige der 
wichtigsten Gefahrpunkte, die wir unter 
der Fasnachts-Geselligkeit finden; doch 
nun zur Hauptsache, nämlich zur Basler 
Strassenfasnacht! Sie lebt….und dann 
noch wie! Es dünkt einem, als ob sie Jahr 
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WAISCH NO?

Zwei wytteri Pokäl sin das Joor in unseri 
Glygge Grimpeli-Sammlig drzuegstosse. S 
sin mittlerwile so viel, dass mir sie gar nüm 
zelle. Und nei, das isch jetzt nit arrogant 
z’verstoh. Wenn me scho musikalisch nit 
zu dr Fasnachts-Elite ghört, dörf me doch 
stolz sy, wenn me wenigschtens guet isch 
im Schutte (und drnoo dr Syyg mit me 
Bierli begiesse). 

Und ass mir das sit Joore scho mit ere 
gwüsse Konschtanz bi de Junge wie au bim 
Stamm mache, zeigt dismol dr Archiv-
Bitrag. Do die liebe Archiv-Ordner immer 
no in de Ferie sin, han ich mi nomol 
minere Recherche-Künscht bedient und 
uf dr alte Website umegschneuggt. Dr 
ältischti Bricht us em neue Joorduusig 
woni gfunde ha, stammt us em

2003: „Die gmischti Mannschaft (26 
Mannschafte) het sich bis uff e zweite 
Platz dribblet, und d Schutter (42 
M’schafte), naja…! sind nach eme Chaos 
und eme durenand in dr Spielleitig in 
drZwüscherundi usgschiede….!»

2005: «Heiss, Sunne, Durscht, Schwitze, 
Ball, Juble, Gool, blaue Himmel Lache, 
Siege, Trinke, mit däne paar Wort kha 
me eso e super Weekend beschriebe wo d 

Wettstai-Clique ohni dass me übertriebe 
tuet, mit abstand die erfolgrichschti Clique 
gsi isch!!»: An dämWuchenänd heig alles 
gstumme, s Wätter wie au d Stimmig het 
dr Michel, domols no Knorzi-Obmaa, 
gschriebe. 

S sig sogar e reini Meitlimannschaft 
ahträtte, wo sich gege die 18-jöörige 
Jungs wacker gschlage und trotz ere 10:1 
Niederlag dr Humor nit verlore het. Au bi 
de Binggis hets nit glängt, defüreimol meh 
mit de Junge Garde (wo sich mit ebitz 
extärner Verstärkig) dr Siig und dodrmit 
e Pizza-Ässe mit dr ganze Mannschaft 
gholt het. 
 
2007: hän d Schutterinne und Schutter vo 
dr Wettstai zaigt, ass si die beschte in dr 
ganze Fasnachtswält sin. In dr Kategorie 
«Gmischti» hän si über zwei Dääg de 
Gegner kei Chance gloo und so am 
Sunntignomidaag dr gross Pokal dörfe 
entgegenäh! 

Leider sin uns keini wytere Details vo 
däm erfolgriicheWucheänd überliefered, 
immerhin e herrliggs Siegerfoti het’s bis in 
d’Chronik gschafft.

2015: Dä Joorgang blibt nit wäge grosse 
Erfolg in gueter Erinnerig. Zwar sin die 

Gmischte unter em Name «WettstaiPuma» 
uf em dritte Platz glande. D Schutter hän 
sich aber nach dr Zwüscherundi miesse 
gschlage gä. Highlights hän mir aber glich 
vieli dörfe gniesse. 

So het zum Bischpil dr Schlutti, aka 
Pirlo, sie letschte Aktiv-Uftritt am Glygge 
Grimpeli ka und sich eins ums andere Mol 
wien e Panter in Stroofruum gschliche. 
S isch au eine vo de letschte Uftritt vom 
Schnitzge gsi im Dress. 

Obwohl är am nägschte Daag 
schmärzerfüllt ufem Sofa gläge isch, het 
sich dä Yysatz uf alli Fäll gloont. Sy herrlig 
Sytefallruggzier-Kischte het sich wohl 
bim eine oder bi de andere in d Netzhutt 
yybrennt.

E usfierliche Bricht zu de Schuttkünscht 
vo dr Wettstai findet ihr unter folgendem 

Link:https://stamm.wettstai.ch/d-
wettstai-schutted/

Melina Schneider

In däre Rubrik wärfe mr jewyyle e Bligg in die alte Fotialbe vo dr Glygge.

Glygge Grimpeli

 2003

 2015

 2007

 2015



werden…und lässt sich endlich einer 
finden, der dieses Wägelchen ziehen 
sollte, so wirft er aber gleich die Frage auf: 
«Wievyl zahle-n-ihr?» Von den ganzen 
wenigen «Huuszinstambouren» wollen 
wir gar nicht sprechen…es lohnt sich 
nicht! 

Wie anders sah es doch zu früheren 
Zeiten aus, da wurden Wochen vor der 
Fasnacht zusammengesessen, Ideen 
geschöpft, gebaut, die Vorträbler rissen 
sich nach den Wägeli, ein Cliquen-
Unikum «brinzlete» in einer stillen Ecke 
den Zeedel! Muss wirklich der ganze 
Aufbau eines Cliquenzuges in Auftrag 
gegeben werden? – So hat sich leider bis 
heute die Fasnacht entwickelt und wie sie 
sich noch weiter entwickeln wird, dass 
lieber Bebbi, hängt ganz von Dir und all 
den andern vielen Fasnächtler ab. 

Tönt obiger Vorwurf nicht ein 
wenig beschämend für unsere Basler 
Fasnacht? Ein ganz kurzes Wort noch 
über das «Ausplampen» des letzten 
Fasnachtstages….des Fasnachts-
Mittwochs der leider heute oft bis 
donnerstags dauert! Wie und wann der 
aktive Fasnächtler «sein Endstreich» 

gestaltet, möge jedem seine völlig eigene 
Sache sein, – denn wie bereits an anderer 
Stelle erwähnt, lässt sich der Fasnächtler 
weder Vorschriften oder gar Befehle 
erteilen….wenigstens nicht während 
diesen 3 «Feiertagen»!

Bei Tagesanbruch aber sollte der 
allerletzte Kostümierte von der Strasse 
verschwunden sein. Es ist sehr betrüblich, 
was einem in den Morgenstunden des 
Donnerstages noch begegnet: meist völlig 
betrunkene, oft klageelende, lärmende 
und entsetzlich dreinblickende Maskierte, 
welche unter keinen Umständen ihre 
Wohnung aufsuchen wollen. 

Diese sind es auch, welche den 
Fasnachtsgegnern Argumente liefern, 
– berechtigte Argumente! Hier wäre 
es nun wirklich am Platz, dass sich das 
Auge des Gesetzes rücksichtslos diesen 
Fasnächtlern annimmt und mithilft, einer 
Ausartung und einer Beschmutzung 
unserer Fasnacht entgegenzusteuern.

Zum Schluss noch eine allerletzte 
Unsitte, eine Unsitte, welche sich erst vor 
wenigen Jahren langsam aber immer wie 
mehr eingeschlichen hat…eingeschlichen 
am Drummeli! Erinnern Sie sich noch an 

den Trommel- und Pfeifermarsch Sam-
Sam? Er hat seinerzeit ein starkes Echo 
ausgelöst. Man glaubte in jenem Jahr, dass 
diese Art Trommelmärsche bei uns gar 
nicht durchdringen würden…und heute? 

Mit dem Gugger wurde 
fortgefahren, der Sac au dos (Saggodo) 
und Sembremeuse (französische 
Militärmärsche) folgten und in 2 Wochen 
soll bereits der «Diessbachmarsch» am 
Monstre-Trommelkonzert aufgeführt 
werden.

So schön auch dieser und jener Marsch 
klingen mag; Basler Fasnachtsmärsche 
sind es keine und gehören also nicht an 
die unsrige Fasnacht. Wie lange dauert 
es wohl, bis die heutigen deutschen 
Schlager-Schmalzlieder für Trommel und 
Piccolo umgeschrieben werden? – man 
behüte uns davor!

Im Jahre 1946, der ersten 
Nachkriegsfasnacht wählte eine unserer 
grössten Fasnachts-Cliquen das gute 
Sujet: «z’rugg zer alte Fasnacht, zer alte 
Tradition»….wann dürfen wir dies wohl 
erleben?

Niggi Schoellkopf
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für Jahr schöner und grösser würde. Für 
bodenständigen Nachwuchs ist gesorgt, 
unzählige Buebe vom 8. Altersjahr an 
bis hinauf zum Jünglingsalter rühren 
die Trommelschlegel oder betätigen die 
Piccolo-Klappen…eine wahre Freude, 
diese jüngsten Fasnächtler durch die 
mächtigen Menschenwogen ziehen 
zu sehen!...und dennoch finden wir 
an der Basler Strassenfasnacht einiges 
auszusetzen, einiges, das Wert ist, es an 
die Öffentlichkeit zu bringen und darüber 
zu diskutieren.

Die Fasnachtsroute! Darüber 
wird in Fasnächtlerkreisen sehr öfters 
diskutiert, gelobt und geschimpft. Nein, 
das Fasnachts-Comité trifft nicht im 
geringsten eine Schuld, es hat mit viel 
Mühe und Sorgen eine Lösung gefunden, 
welche den Cliquen-«Stauungen» 
entgegentritt!...Trotzdem befriedigt 
uns die heutige Situation nicht ganz, 
es ist einfach «etwas», das einem an 
einen grossen Umzug mahnt, an einen 
einzigen, riesigen Umzug, in welchem 
periodisch immer wieder Trommler- und 
Pfeifergruppen erscheinen. 

Alte Bebbi können sich noch 
sehr gut daran erinnern, wie früher 
Clique für Clique ihren eigenen Weg 
zog, andere Cliquen kreuzend…ohne 
Ort- und Zeitvorschriften! Gerade 
dieses lose Umherziehen jeder Clique 
missen wir heute und wer weiss, wie 
die ganze Cliquenroute bei dieser regen 
Entwicklung unserer Fasnacht sich noch 
entwickeln wird. 

Eines steht fest; es ist nicht mehr das 
freie und altgewohnte «fasnächtele», die 
stets grösser werdende Route zwingt 
die Fasnachtsgesellschaften, ihren 
«Orientierungslauf» zu beschleunigen 
um ja bis 18.00 Uhr des Montags- 
und Mittwochabends beim Comité 
vorbei zu defilieren. Ich wage die Frage 
aufzuwerfen, ob sich tatsächlich keine 
andere, zufriedenstellendere Lösung pkto. 
Comité-Posten finden lässt. 

Ich weiss, mit dieser Frage in ein 
Wespennest gestochen zu haben und 
werde diese giftigen Stiche auch über 
mich hergehen lassen! Aber sind wir 
ehrlich: Am Morgestraich funktioniert das 
herrlich, wilde und einzelne Herumziehen 
jeder Clique ausgezeichnet. Ganz selten 
entsteht eine Stockung, Clique für Clique 
begegnet sich….kurz gesagt: s’herrscht e 
pfundigi Stimmig! 

Natürlich fehlen die vielen 
Wagencliquen und Einzelmasken, welche 
nachmittags noch hinzukommen, ich 
werde etwas später zu diesen Dingen 
auch noch Stellung nehmen. So, wie sich 
heute die unzähligen Fasnächtler – ich 

spreche immer noch von den Aktiven 
– der Situation anpassen müssen, so 
sollte sich auch langsam das Comité mit 
ihrem «Posten» näher befassen. Warum 
nicht einmal den Versuch wagen, die 
Cliquen ganz nach Belieben wie am 
Morgestraich auch am Montag- und 
Mittwochnachmittag herumziehen zu 
lassen? 

Dies bedingt allerdings eine Aufteilung 
unserer 7-köpfigen «3-Tage-Regierung» 
(lies Comité). Stellen Sie sich vor, 
zwischen Mustermesse, Aeschenplatz und 
Heuwaage zirkulieren ständig, kreuz und 
quer von Nebenstrassen herkommend, 
völlig frei und ohne an Marschvorschriften 
gebunden unsere Fasnachtsgesellschaften, 
Buebezigli und Wagencliquen. 

3 Herren des Comités stünden 
z.B. beim Claraplatz – er ist ja heute 
so wunderbar verbreitert –, andere 2 
Comitéler nähmten ihren Platz am Seibi 
und die restliche Comité-Gruppen auf 
dem Märtplatz ein. Jede im «Rädäbäng» 
– so heisst nämlich der Fasnachtsfiehrer 
– aufgeführte Fasnachtsgesellschaft, 
Guggemuusig, Wagenclique oder 
Einzelmaske müsste pro Nachmittag, 
sagen wir zwischen ca. 14.00-18.00h einen 
dieser 3 Posten passieren. 

Zugegeben, die Comité-Tribüne beim 
Casino hat ihren Reiz, wie schlagen als 
die Trommler- und Pfeiferherzen höher, 
wenn man aus der Staine gegen den 
weitherum gesperrten Seibi und mit der 
halben, spalierstehenden Belegschaft 
des Spiegelhof zueruesst. Man hat sich 
bestimmt an diesen Standort gewöhnt….
aber wie vieles, an das man sich gewöhnt 
hat musste z.B. dem heutigen Verkehr 
geopfert werden? Früher oder später wird 
auch in dieser «Comité-Platzierungs-
Angelegenheit» eine Wendung eintreten 
müssen….und darüber zu sprechen, ist 
jetzt die Zeit gekommen.

Weshalb muss nun Jahr für Jahr die 
Marschstrecke verlängert werden, was 
änderte sich in den letzten 10 Jahren? 
Dass Basel grösser wurde, wissen wir 
schon längst und dass die 6 Kriegsjahre 
die Lust zum Fasnachtmachen gefördert 
haben, ist eine alte, bekannte Tatsache. 

Die wenigen, neuen Cliquen, welche 
in den letzten Jahren geboren wurden, 
tragen ganz bestimmt nicht viel zu 
dieser Kalamität bei, etwas ganz anderes 
hat sich aber in die Strassenfasnacht 
eingeschlichen. Kannte man anno 1939 
z.B. ein volles Dutzend Sujet ausspielende 
Guggemuusige? 

Hier liegt der Haas im Pfeffer, 
verehrter Leser! Wie lustig und herrlich 
empfindet man am Morgestraich eine 
zwischen Cliquen und Menschenstrom 

ziehende richtige Guggemuusig, ohne 
Zweifel gehört sie zur Basler Fasnacht wie 
das Trommeln und Pfeifen….erinnern 
Sie sich noch an die wirklich gute Jeisy-
Migger-Guggemuusig? – sie wurde 
erwartet, man wollte sie unter keinen 
Umständen missen. 

Heute versteht man unter einer 
Guggemuusig etwas ganz anderes: 
Burschen aus einem Turn- oder anderen 
Verein vereinigen sich im Januar zu einer 
Guggemuusig, Grund: Die Subvention, 
welche das Fasnachts-Comité einige 
Wochen nach der Fasnacht ausbezahlt, 
kommt der Vereinskasse gut gelegen.

Desgleichen unternehmen ganze 
Familien inkl. Dantene und Ungglene, 
ob sie etwas vom Instrument spielen 
verstehen oder nicht, wenn es nur 
zümpftig lärmt und….etwas Geld gibt. 
Leider macht dies Schule; für alles was 
man tut und unternimmt muss etwas 
«uuseluege», auf Deutsch gesagt: ein 
Nebenerwerb.

Gleiche Ausartungen findet man 
auch bei wenigen Wagencliquen; nicht 
der wahre, alte Fasnachtsgeist ermuntert 
zum Mitmachen, die Subvention ist 
ausschlaggebend…ob sie noch so wenig 
betragen mag oder ob tatsächlich davon 
etwas übrigbleibt, ist völlig egal. Was für 
Fasnächtler unter der Kategorie Wagen-
Clique mitmachen, zeigte vergangene 
Fasnacht der schmutzige Zwischenfall, 
indem der «Wagenchef» dem Comité 
einige Weinflaschen übergab, deren Inhalt 
alles andere als etwas Trinkbares war. 

Pfui, wir bedanken uns für solche 
«Fasnächtler»; würde diese Sorte sowie 
Profi-Fasnächtler zu Hause bleiben, so 
würde die Route wie anno Dazumal für 
die echten Fasnächtler genügen! 

A propos Übergabe von Geschenken 
an das Comité: Passt dies ebenfalls zur 
Basler Fasnacht? Eine Unsitte, die erst 
in den letzten Jahren aufgekommen 
ist und hoffentlich recht bald wieder 
verschwindet.

Ich habe oben kurz über die "Profi-
Fasnächtler» geschrieben und möchte 
nun ebenso kurz über den Idealismus 
einige Worte verlieren. Ja, es steht heute 
mit dem Idealismus betrüblich! 

Die Basler Fasnacht wurde zur fertigen 
Industrie: Couture-Ateliers fertigen die 
zum Teil fast zu schönen, dafür an Witz 
mangelnden Kostüme an, Larvenateliers 
vermehren sich «wie weisse Mäuschen», 
Namhafte Künstler malen gegen nicht 
geringe Honorare die Laterne und 
Schriftsteller fabrizieren gegen klingende 
Münze den Zeedel.

Selbst Requisitenzieher- oder Stosser 
müssen heutzutags mit der Lupe gesucht 
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KALÄNDER

KNORZI:

STAMM:

Wann? Was? Zeit? Wo?

12.01.2023 Ersti Prob ab 18:00 Uhr Wettstaischuelhuus

14.01.2023 Wettstaiobe ab 17:00 Uhr Clarastross 12, 4058 Basel

Wann? Was? Zeit? Wo?

14.01.2023 Wettstaiobe 17:00 Uhr Clarastross 12, 4058 Basel

20.01.2023 Dambuureässe 19:00 Uhr no offe

21.01.2023 Passivealass 10:00 Uhr

02.02.2023 Marschiebig Lange Erle 20:00 Uhr Lange Erle

05.02.2023 Marschiebig Grien 80 20:00 Uhr Grien 80

09.02.2023 Marschiebig Lange Erle 20:00 Uhr Lange Erle

23.02.2023 Zugsteilnähmersitzig 20:00 Uhr Rhyfälderhof

26.02.2023 Ladäärnevernissage 17:00 Uhr Waisehuus

19.04.2023 Bummel no offe no offe 

19.01.2023 Kostümabroob ab 18:00 Uhr Wettstaischuelhuus

02.02.2023 Marschiebig Lange Erle 18:00 Uhr Lange Erle

05.02.2023 Marschiebig Grien 80 10:00 Uhr Grien 80

09.02.2022 Marschiebig Lange Erle 18:00 Uhr Lange Erle

26.02.2022 Ladäärnevernissage 17:00 Uhr Waisehuus

11.03.2023 AuFürDi ganztägig Kleibasel

12.03.2023 Knorzi Bummel no offe no offe

Und esoo kunnsch zue-me Exemblaar vo däre 
Geburtsdaagsmappe:

Als Aktivmitglied vom Stamm bikunnsch e 
Mappe gschänggt.

Als Knorzi bikunnsch sy ebefalls gschänggt.
Als Passivmitglied dörfsch e Exemblaar für 10 
Fränggli erstoo. Das betrifft au Aktivmitglieder 

wo gärn no e zuesätzliggi Mappe möchte ha.

E-Mail an 
70joor.wettstai@bluewin.ch 70joor.wettstai@bluewin.ch 

und scho kunnsch in Gnuss vo 70-Joor 
Glyggegschicht.

Am 27.02.2023, s isch 
zum lache, dörfe au 
d Ammedysli widr 
Fasnacht mache.


