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 _________________________________________________________________ Vorwort 
 
 
 

Mit em Suschéé 2010 versetze 
mir uns 40 Joor in d Vergange-
heit und zwar konkret ins Joor 
1969. Um was es genau goot 
lääset dir uff Syte vier bi dr 
Faasnachts-Info. Alli 
Luftschnapperli hänn sich denn 
au emol Gedangge gmacht, 
was denn vor 40 Joor eso gsii 
isch. Nadyrlig sinn mr no alli 
glai gsi, trotzdäm gits 
Erinnerige oder me weiss öbbis 
vo de Eltere. Aber lääset sälber: 
 
 

Ruthli (5 jöörig). Seer viel waiss ych 

nümmi, was ych im zarte Alter vo fünf 

Jöörli alles erläbt ha. Aber öbis vergiss 

ych nie, het mir doch mi Familie e 

Übername gäa wo ych ghasst ha wie 

verruggt. Und irgendwenn ha ych jedes 

mol wenn aini vo mine Schweschtere 

mi "Pfunsi" gruefe het, häns Sie mir 

miese e Stutz zaale.Hät ych das 

wyterzoge, wäri hyt villicht e ryychi 

Frau!!! 

Daniel im 69ig grad emol 4 jöörig. Mir 

hän in Basel an dr Knöringerstroos 

gwohnt und ych ka mi no guet an 

d'Mondlandig vom 21. Juli 1969, 03.56h 

erinnere, dr Bruno Stanek het dört im 

Schwiizer Färnsee moderiert und ych 

ha das eifach riisig gfunde, Vo 

Woodstock ha ych kai Ahnig kaa, aber 

vom Buzz Aldrin, Neil Armstrong in 

dere Apollo 11 ha ych aifach alles 

gwüsst! 

Sändi, 1 Johr alt. I ka mi no guet 

erinnere....??? ;-)) Obwohl ych denn 

nonig ha kenne schwätze, han ych 

schiins im Buschiwäägeli scho 

Kinderliedli gsummt und Passaschier 

im Trämli zum Stuune brocht! Dr 

Ybername "Kojak" het mir mini Familie 

gää, well ych lang e Glatzkepfli gsi bi. 

Dr Marco hett als 8-jöörige weeder 

Faasnacht no Maitli (das isch denn 

erscht schpeeter koo!) im Kopf kaa. Fir 

mi hetts denn numme 3 Sachesächeli 

gää und zwar Fuessball, Fuessball und 

nomool Fuessball. Als sogenannts 

«eewigs Talänt» bi ych denn scho 

Junior bym FC Basel gsi und ha jeedi 

freyi Minute mit eme Bloosch verbrocht. 

Kutti (7 jöörig) 

Damols ha ych no nüd mit Faasnacht 

am Huet gha, ha Meidli doof gfunde 

und bi mächtig schdolz uf mi perfekt 

vordraite Purzelbaum gsii. 

Claudia Annen: Also.... do bin ych zarti 

6 Joor alt gsi, ha no keini Falte und 

graue Hoor gha, ha e grosse Brueder 

gha wo ych aghimmlet ha, bi in 

Kindergarte und ha scho mi erschte 

Schatz gha. Denn han ych in Allschwil 

gwoont. Es isch e scheeni Zyt gsii. 

Esthi (6) 1969 weiss ich nümm. Aber 

zwei Joor nach Woodstock (also 1971) 

ha ych s erscht Mool an dr Basler 

Faasnacht mitgmacht. Und me glaubts 

fascht nit, bald sinn d Jacqueline und 

ych am 40 Jöörige! 40 Joor Faasnacht 

das fiire mir zämme mit de 

Luftschnapperli im Joor 2011.  

Sandra (5). Ych bi denn in Kindsgi 

gange. Mi Mami het mir immer e Pfürzii 

(Hochsteckfrisürli) gmacht und das han 

ych nit eso gärn kaa! Und e wissi 

Belzkappe und e Muff (Händliwärmer) 

ha ych au kaa – das gits leider nümm!!! 

 

 

 Fortsetzig uff Syte 6 



Faasnachts-Info _______________________________________________________  

 
 
 

Fascht scho tradizionell, hänn 
bi dr dasjöörige Süschéé-
Ussmarchig wiider zway vo uns 
dr genau glyychi Vorschlaag 
präsentiert. Dasmool sinn das 
dr Fix und unser Obmännli, dr 
Marco, gsi. Unseri 27igschti 
Faasnacht stoot ganz im Zaiche 
vom legendääre Woodstock--
Feschtiwal, wo im Auguscht ‘69 
vor 40 Joor in Amerika statt-
gfunde hett. Dää wirgglig 
aimooligi Aaloos hett drbyy iber 
e halbi Million «Hippies» 
mobilisiert, wo deert «Sex, 
Druggs and Rock'n Roll» gläbbt 
hänn. D Details zem Süschéé 
gseen dr noochstehend: 
 
 
 

Sujet: 40 Joor "Wood...." und au mir 
(und s Comité) geen langsaam am  
"....stogg"! 
 
 
 

Dr Vordraab & d Pfyffer/inne: Farbig,  
bekifft, zem Dayl au lyycht e Suff, unseri 
Konzäärtbsuecher sinn aifach alli guet  
druff. 
 
 
 
Dr Major: Dr Jimi Hendrix gitt allem  
Aaschyyn aa, mit syyner Gitarre bi uns 
dr Taggt aa. 
 
 
 
D Requisite: E richtig Oldyy, drzue Bunt 
und no guet im Schuss, faare mir zem 
Konzärt imme herrlige VauWee-Bus. 
 
 
 
 
 
 
 

S plaante Programm am 22.2.2010 

Wie allewyyl punggt 04h00 starte mir  

d Faasnacht mit em Morgestraich. Wäär 

die aimooligi Atmosfääre zämme mit uns 

mecht miterlääbe, muess bym Liechter-

lösche vis-à-vis vom Tinguely-Brunne 

parat stoo. Dr Cortège starte mir am 

Mäntig/13h30, au vis-à-vis vom 

Tinguely-Brunne und laufe denn abwärts 

zem Barfi, iber die Mittleri Brugg zer 

Muba und wia Wettstaibrugg und Freie 

zrugg zem Märtblatz (ca 17h30). 

am 23.2.2010 

S Joor Drey ooni Kinderfaasnacht fir  

d Luftschnapperli. Dr Zyschtig isch fir 

uns Aggtivi also au dasmool freywillig ... 

emool luege, wie das denn uusekunnt. 

am 24.2.2010 

Trotz em Fäälversuech im vergangene 

Joor, laufe mir wiider erscht am 14h10 

bym Parkhuus-Yygang unde am 

Theaterblatz ab. Denn aber uffwärts 

zem Banggeblatz und via Wettstaiblatz, 

iber d Muba und die Mittleri Brugg, 

zrugg zem Märtblatz (ca 17h30). 

Beträffend em nächtlige Gässle kenne 

mir folgendi Koordinaate duuregää. Am 

Määntig zwische 20h30 – 21h00 vom 

Reschtorant Urbanstube uss und am 

Mittwuch (ca. ab 22h) vom Reschtorant 

Lällekönig (am Fischmärt) uss, stäche 

mir in die dunggle, verdräumte Gasse. 

Am Donnschtig am Morge (25.2.2010) 

am 4i wird unsere letschte Doon an 

dääre Faasnacht, umme Egge bi dr 

Babalabar (Gärbergass 76) pfiffe. 

am 14.3.2010 

Bummel-Sunntig (organisiert vo dr 

Claudia Annen): Mir wärde vorussichtlig 

öppe am 20h00 uff em Märtblatz 

yydräffe. Punggt (!) 22h00 haisst's bym 

Tinguely-Brunne fir d'Luftschnapperli 

Ussgoob 2010 ...  

ÄNDSTRAICH, VORWÄRTS, MARSCH!  
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Dr Marco und dr Fix hänn 
dasmool fir iiri Süschéé-Idee 
nach verschiidene Waalgäng 
die maischte Stimme bekoo.  
Kurz: Woodstock. 

Unser Requisit sött den usgsee wie dä 
VW Bus do rächts. Am 5. Jänner hets 

aber no wie unde usgsee ... 

Mir laufe als Hippies, isch jo klar, 
mir hänn denn aber 
Goschdym aa! 

Aigentligg isch s Motto vom däm 
beriemte Festival genau s gliiche gsii, 
wie mirs immer an dr Fasnacht hänn: 

3 Dääg, Friide und Musig 
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Fortsetzig vo Syte 3. 
 
 
 

Mull (8 jöörig). 

Dozuemool hetts dr Naame „Mull“ no 

yberhaupt niene gäh, dä isch erscht 

öbbe acht Joor schpööter ins Lääbe 

gruefe worde. Mi Kosename isch 

„Böbberli“ gsii. Ych bi gschetzti 130 kg 

liechter gsii als jetzt und ha mi bi dr 

Spezi-Glygge als Tambour versuecht. 

Ha aber gly gmerggt, das isch nüt fyr mi. 

Isch au besser so, miesst ych doch jetzt 

zwai Drummle mit mir ummeschlaigge! 

 

Jaggi (9 jöörig). 

Ha denn scho welle die alte 

Militärhemmli vo mim Papi us em 

Kaschte klaue, ha das aber erscht zwei 

Joor schpöter gschafft! Au hanni scho 

d'Faasnacht im Kopf kaa und welle 

mitmache. Au das han ych erscht zwei 

Joor spöter gschafft). Woodstock het mi 

nit intressiert, ych ha lieber mit dr 

Barbie-Puppe und mine Schweschtere 

gspiilt. 

 

Roger (7 jöörig). 

Do hämmer no im Glaibasel gwoont 

(Schoreweg) grad bi dr Lange Erle. Mir 

Buebe sinn viil dusse gsi und hänn 

natyrlig immer au Saich gmacht. Aimool 

hänn si mi miesse hole im Eglisee, well 

ych mit em Dreyraad im Kinderbeggi 

ummegfaare bi. Aber mi Götti isch dört 

Badmeischter gsii und s het nit viil Erger 

gää. Und mir hänn e Färnsee kaa, wo 

hesch miesse Aifränggler yyneloo zum 

luege! 

 

 

 

 

 

 

 

Fix (dört 12 Joor alt). 

Do bini im Rialto-Schwimmbad Basler 

Meischter worde (Laage, Staffle)! 

D Gold Medallie han ych amme 

wybliche Fään gschänggt, dorum ka 

ych s nümm bewiese! Durch dä 

Meischter-Titel hämmer kenne an dr 

Schwyzermeischterschaft in Gänf 

teilnää. Dört sin mir denn Vierte worde! 

 

Fränzi (5 jöörig) 

Also am liebschte ha ych mi innere 

grosse Kartonkischte versteggt, woni e 

Nuggi deponiert ha. Und mit minere rosa 

Wulldeggi - wo ych als Nuschi benutz ha 

– ha ych kenne an dr Naase knüüsele! 

Ych ha natyrlig gmaint, dass es niemerts 

merggt!!!! 

 

Werni (7 jöörig) 

Nach dr Faasnacht im Joor 69 ha ych bi 

dr Spale-Clique afoo drummle leere. 

Ych ha aber numme ebbe 2 Joor 

duureghebt. Villicht bin y no e weneli 

z jung gsii. 

 

Claudia Eigenmann 

Als 6- jöörigi bin ich im Kindsgialter gsii 

und do mir amene Ort gwoont hänn, wo 

s kei Kindergarte gää het, hani miesse 

no bis Ändi Joor warte. Denn sinn mir 

nämmlig nach Allschwil züeglet und 

zwar fascht zum Yykaufsparadies. Aber 

dort hets dä grossi Migros nonig gää 

und vis à vis hets e Rossstall kaa, wo 

ych immer ane gange bi go luege. 



 ______________________________________________________ E baar Frooge an  
 
 
 

In dääre Usgoob hämmer 
d Eer, dr „heggschti“ Basler 
Faasnächtler vorzstelle. Lääset, 
was dr Obmaa vom Comité uff 
unseri nid ganz alldääglige 
Frooge gantworted het. 

 
Name Felix RUDOLF VON ROHR 
Alter  65 
Zivilstand verhyyrootet 
Kinder zwei und drei Grooskinder 
Bruef  Räntner 
 
Wie würd e Wärbeslogan iber di lute? 
„Prüft alles und behaltet das Gute.“ 
(1Thes 5,21) 
 
Was würdisch an dim Uusgsee ändere? 
An dr Faasnacht e Laarve aaleege. 
 
Drey positivi Aigeschafte vo dir? 
1.Dass das epper ander muess beuurtaile. 
2. Dass das epper ander muess beuurtaile. 
3. Dass das epper ander muess beuurtaile. 
 
Was sinn dini Hobbys? 
Meegligscht gligglig lääbe und weder mii 
no die andere Lyt eergere. 
 
Was hesch welle wärde, wo de ebbe 10 
gsi bisch? 
Zauberer. 
 
Mit was hesch als Kind am liebschte 
gspiilt?  
Mit ere eleggtrische Yysebaa – aber i ha 
laider nie aini bikoo! 
 
Was kritisiersch an dir sälber? 
I sott weeniger ungeduldig syy. I sott no 
besser uff d Gsundheit luege, I sott mee 
Oornig haa. I sott … was halt alli eso sotte. 
 
Was wär di Traum vom Abentüür? 
E richtig tolli Fäärnwanderig. 
 
Was issisch, dringgsch am liebschte?  
Immer wider ebbis anders: Die baadischi 
Kuchi, alles us em Fäärne Oschte, 
Italiäänisch … I bi e zfriidene Alles-Ässer. 
 
Wo verbringsch die nägschte Ferie? 
E Pensionäär het kaini Feerie me … 
Ainewääg: Woorschyynli in Schottland. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was loosisch gärn 
fir Musig? Duudelsagg. 
 
Lääsisch grad e Buech - um was goots? 
„Honigsüsser Tod“ – e Schwarzwald-Krimi. 
 
Iber was fir Glaynigkaite kasch di ergere? 
Iber aigeni glaini Fääler.. 
 
Du dörftisch e neys Gsetz kreiere –
welles wär das? 
Es soot gsetzlig greeglet wäärde, dass mit 
jeedem neye Gsetz zwai alti mien 
abgschafft wäärde.. 
 
In was wärsch gärn e Superstar? 
Als Groossbabbe. 
 
Welli drey Sache würdsch uff e ainsaami 
Insle mitnää? 
Mi Frau, ebbis zem Schryybe und e guets 
Mässer (s Wichtigscht zem oordlig koche). 
 
Wenn dr Arzt würd saage, du hesch nur 
no 24 Stund z lääbe, was machsch? 
E zwaite Arzt frooge. 
 
E gueti Fee schänggt dir spontaan 
Fr. 25'000.- zem «verbutze». Was 
machsch drmit? 
I giengt ebbis Guets go ässe zem 
Iberleege, was i mit em Räschte vo de 
25‘000.- soll mache. 
 
Wo usser dr Schwyz, kennscht dr au no  
vorstelle z lääbe? 
In Schottland. 
 
Drey spontaani Gedangge zer 
Faasnacht? 
Si soll iiri Traditionelle Aigehaite bhalte. 
Si soll sich wyter entwiggle. 
Si soll aigeständig blyybe. 

 



Rääbewanderig ________________________________________________________  

 
 
 

Am letschte Septämber- 
Wuchenänd 2009 simmer dr 
Yylaadig vom Ruthli und dr 
Jaqueline gfolgt. Si hänn die 
wunderbari Idee ka in dr 
„zwaite Haimed“ in Erlach am 
scheene Bielerseee zämme uff 
Rääbewanderig z goo. 
Also hämmer ys zämme bi 
herrligem Wätter uff dr 
sogenannti „Läsetwääg“ 
gmacht. 

S Ruthli und d Jacqueline 
hänn e scheene Egge uff 

däm Zältplatz. 
Wie e Waageburg 

steen die Wohnwääge vo 
Schmids, Stämpflis 

und Kunzes (Benno und 
Beatrice) 

No e kurzes Pfüüsi und 
denn isches losgange: 
Am Starter-Apéro am 
Seeuufer. 

 

 

  



 ________________________________________________________  Rääbewanderig 

 
 
 
 

… und am Schluss isch me im Dorf vo 
Erlach glandet. Musik und no mee Wyy 

het s gää und me het afoo blöödle. 
Zrugg bi de Wohnwääge, hetts Ruthli 

no e scheens Füürli gmacht bevor mir 
undere gange sinn. 

  

 

 

 

 

 

Nacheme kurze, aber heftige Uffstiig zer Burg, het 
au dr Mull wider kenne lache. S hett wirgglig 

wunderbaare Wyy gää und iberall au ebbis 
z Bigge. Alles isch pauschal bim „Yytritt“ drbyy gsii. 

Und so isches denn wytter gange, 
vo Wyybuur, zue Wyybuur …   



Gedangge an d Faasnacht ____________________________________________  

 
 
 

Bim Grümple hett unseri Esthi e 
34 Joor alte Schueluffsatz 
gfunde, wo si iber d Basler 
Faasnacht gschriibe het. Do 1:1, 
wie si mit däm Uffsatz 
e 4-e-Halber bekoo hett: 
 

Die Basler Fasnacht. 

Von allen Volksfesten, welche der 

Basler feiert, ist die Fasnacht das älteste 

und grösste aller Feste in Basel. Schon 

Wochen vor der Fasnacht bemerkt man 

die Veränderung der Basler. Die 

Schaufenster von allen Geschäften sind 

voll beladen mit fasnächtlichen Sachen, 

wie Larven, Kostüme und anderen 

schönen Dingen. In den Bäckereien 

sieht man ganze Reihen von Waggis 

aus Marzipan. 

Auf den Strassen und Gassen hört man, 

dass die Cliquen jeden Marsch fleissig 

und verbissen üben, er sollte sitzen. 

Noch drei Wochen! Maler und Dichter 

sind voll beschäftigt, denn sie sind 

diejenigen, die in den Sujetsitzungen 

geborene Ideen Form und Ausdruck 

geben. Bei einer Clique früher, bei der 

anderen später, findet die Sitzung statt, 

wo jeder mithilft, das Beste aus seiner 

Idee zu machen. Wenn man die Skitze 

für das Kostüm hat, wandert es zu der 

Schneiderin unter die Nähmaschine. Der 

Stoff ist nicht von hoher Qualität, aber er 

sollte originell und farbig sein. Hinter 

verschlossenen Fenstern regen sich 

emsige Hände. Larven entstehen, 

Laternengestelle werden gebaut und 

schon schmiert der eine einen Klecks 

auf die Wand der Laterne, so macht der 

andere einen witzigen Politiker draus. 

Die Laterne wird mit Versen und Witzen 

beschrieben. 

Noch eine Woche! In dieser Woche 

bietet das Monschtertrommelkonzert 

den ersten Vorgeschmack. Dort wird 

getrommelt und gepfiffen und jede 

Clique möchte das Beste draus machen. 

Schon ist es soweit. Am Sonntag vor 

dem Morgenstreich, beginnen die 

Cliquen ihre „Sieben Sachen“ für den 

Montag bereitzustellen. Unter dem Jubel 

der Piccolos marschiert man stolz und 

mit strahlenden Gesichtern hinter der 

Laterne her. Nur noch wenige Stunden, 

man trennt sich von der Clique. Der 

Wecker wird auf drei Uhr gestellt und 

dann döst jedermann noch ein paar 

Stündchen. Der Wecker rasselt, ein 

Sprung ans Fenster, strahlender 

Sternenhimmel. Ein Menschenstrom 

ergiesst sich in das Innere der Stadt. 

Der Zeiger rückt gegen vier Uhr. „Bereit 

machen“, ertönt die Stimme des 

Tambourmajors. Voraus der Vortrab mit 

den „Stäggelatärne“. Danach folgt die 

leuchtende und farbige Laterne, 

getragen von vier starken Männern. 

Hinter der Laterne, die mächtigen 

Gruppen der Pfeiffer und Tambouren mit 

den bunten Kopflaternen. Die Stadt ist 

vollkommen ausgefüllt von schau-

lustigen Menschen. 

Noch drei Minuten Spannung: „ … und 

dene kunt dä scheen Momänt, wo’s Vieri 

schloot, wo jede Basler aifach hinter sy 

Latärne stoot. Wär laufe ka, da humplet 

mit, im feine alte Schritt und Tritt und, 

isch fir 3 Dag aifach numme no – ne 

Fasnachtsnarr!“ 

Noch trommeln und pfeiffen die Cliquen 

vor ihren Lokalen den „Morgestraich“. 

Plakettenverkäufer drängen sich durch 

die Menge um ihre Plaketten zum Kaufe 

anzubieten. Im Wirtschaftsbetrieb der 

inneren Stadt ist Hochsaison. Das ist ein 

Hin und Her wie in einem 

Ameisenhaufen. Ein Lachen überall, 

während auf den Strassen die 

Trommeln von geschickten Händen 

bearbeitet werden. Beim vorbeigehen  



 _____________________________________________ Gedangge an d Faasnacht 
 
 
 

einer Clique grüsst der Tambourmajor 

mit seinem Stock die andere Clique. 

Vergessen sind die Zeiten, wo ein 

solches Zusammentreffen zu 

Raufereien führte und wobei selbst 

Laternen auf der Rheinbrücke 

unschuldigerweise „über Bord“ gingen. 

Ein Herz und eine Seele – Fasnacht! 

Es wird heller und man zieht langsam 

nach Hause, wo man entweder noch 

ein paar Stündchen schläft, oder sich 

schon frisch macht für den 

Nachmittagsumzug. Wieder treffen sich 

die Cliquen vor ihren Stammlokalen. 

Jedoch sind die Cliquen jetzt in ihren 

einheitlichen Kostümen, die vom Sujet 

abgeleitet sind. Man geht seiner Route 

nach und so hat man seinen Spass an 

der Fasnacht! 

Am Abend treffen sich nach dem 

gemeinsamen Abendessen noch 

Pfeiffer und Tambouren zu einem 

kleinem „Zigli“ durch die Stadt, doch 

das Gros der Teilnehmer hat sich 

aufgelöst. Der Abend gehört auch den 

„Schnitzelbänken“. Der Fasnachts-

dienstag gehört eigentlich den Kindern, 

doch viele Fasnächtler treffen sich und 

machen einen Umzug. Dann kommt 

das Finale, der Mittwochnachmittag. 

Noch einmal wiederholt sich das 

fröhliche Treiben und Marschieren 

unter Pfeiffen und Trommelklang. Noch 

einmal wanken die Laternen durch die 

Menge. Jetzt packt es den Fasnächtler 

doppelt an. Man kann sich jetzt nicht 

mehr trösten und sagen: „Morgen ist es 

nocheinmal Fasnacht!“ Wohl gibt es in 

einer oder zwei Wochen einen 

Nachbummel in der Nachbarstadt. Aber 

das was der Fasnächtler so liebt, muss 

er heute wieder für ein langes Jahr 

ablegen. 

Die Nach bricht wieder herein. Toll ist 

das Treiben auf der Strasse und in den 

Lokalen. Die Cliquen haben zum Teil 

wieder ihre Charivari-Kostüme vom 

Morgenstreich angezogen. Verzettelt 

zieht man in Einzelgrüppchen umher. 

Auch der „Alte Waggis“ dort hinten hat 

allein weitergetrommelt über die Zeit 

hinaus, aber es ist ihm „Wurscht – 

Hunde-Wurscht“! Er zahlt die Busse 

gern dafür, dass er seinem geliebten 

Kübel länger als andere die herrlichen 

Rythmen entlocken durfte. 

Rasch zerrinnen die Stunden. Tief 

gebeugt sitzt er über seinem Glase und 

lässt das frohe Leben um sich branden. 

Dann wenn der Zeiger die 

Morgenstunde ankündet, ergreift er 

seine Trommel und verlässt den Platz. 

Fasnachtsdonnerstag – grauer Morgen, 

ausgepumpt. Und der Alltag mit den 

Sorgen lastet schwer auf Herz und 

Kopf. 

 

Esthi (13) … 

… und synerzyt scho aggtivi 

Faasnächtlere. 



Bilder vom alte Basel __________________________________________________   
 
 
 

Uff de baide näggschte Syte 
gseen dir widder emool e paar 
tolli alti Fötteli us em Basler 
Staatsarchiv. Schnee in dr 
Stadt isch relativ sälte, aber vor 
e paar Joor hetts dermaase 
gschneit am Samschtig uff e 
Sunntig, vor dr Faasnacht, dass 
me gmaint hett, es kunnt zem 
Schlimmschte. 
 
Au im März 1931 hetts viil 
Schnee gää und zem Ruume 
hetts nonig so gueti Maschine 
und viil Personaal gää, wie 
hitte. 
 

Oobe: 
E Schugger, wo 
dr Verkeer am 
Barfi reeglet. 
Z tue hett dä 
woorschinlig nid 
so e Huffe kaa! 
 
 
 
 
Linggs: E 
scheene 
schwarze 
Kontrascht (mit 
Schii) uff em 
wysse Schnee 
bim Münschter-
platz. 

 

 

 

 

Dr Drämmler 
bim freyleege 
vo de Waiche 
und 
e Winter-
landschaft uf 
em Barfi. 



 __________________________________________________  Bilder vom alte Basel 
 
 
 

 

Määrlihaft d Stadt im 
Winterklaid! Rhyyufer 
Glaibasel, Barfi-
Dramhüüsli und die 
Mittleri Brugg. 
 
 
 
 
 
 
Und ebbe, dört isch 
Schneeruume no ächti 
Handarbet gsii. 

 

 

 

 



Diverses _______________________________________________________________  

 
 
 

Termine 
 

Bummel 2010 mit de Luftschnapperli: 

Sunntig, 14. Meerz 

 

E Fescht mit ere Baiz vo de 

Luftschnapperli: Frytig, 18. Juni bis 

Sunntig, 20. Juni mache mir mit ere 

Baiz am Musiggfescht in Muttenz mit. 

Wie allewyl gitts – wie kas au anderscht 

syy – unser beriehmts Raclette! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hesch gwüsst, … 

 
An Uffert (13. Mai) findet dr Basler-Cup 
Final (Fuessball) uf em Sportplatz 
Hörnli vo BCO Alemannia statt. Es wär 
toll, wenn mir ganz viil vo euch dört 
würde gsee. 
PS: Informieret euch in dr Präss. Es ka 
sii, dass es no e Verschiebig vom 
Datum gitt! 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5ti Faasnachts-Yyschällete 2010. 
 
 Presentazion vom Sujet, Goschdym und Requisit 2010 

 Guggemuusig Krachschnygge 

 Divärsi Schnitzelbängg 

 Konsumazione und glaini Sache zem Ässe 

         zue gynschtige Pryyse. 

 

Samschtig, 20.2.2010 ab 15h (bis „zirka“ 20h) im Cliquekäller 

An dr Solothurnerstroos 62 in Basel. 

 

Alli Gönner und Frynde sinn härzlig willkomme; mir freye uns! 


