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Helge uf dr Titelsytte:
Bild vom Kälin vo 1965
„Wyystube Hunziker“

Vorwort

!

Folgende Täggscht isch vom
„Yyfäädler“, e Redaggdr vo dr
„Schweiz am Sonntag“, wo sich
unter däm Synonüüm zu ainzelne
Fasnachtsfiguure sini aigene
Gedangge gmacht het. Damit das
au 1:1 wiider gää wird, isch das in
dr Originaalfassig, uf hoochdütsch.

!!
Dr Wäägeler
!

Wer wird Wäägeler und warum? Eine Frage,
die es in sich hat, denn die Wagenfasnacht
ist eine ganz besondere. Der Wäägeler ist
eine Art fasnächtlicher Santiglaus. Er liebt es,
seine «Kinder» zunächst belehrend zu tadeln
(«Was isch, hesch kai Blaggedde, hösch? S
näggscht Joor seen i denn aber e goldigi,
gäll!»), um sie darauf gönnerhaft-grosszügig
mit Mimosen, Schnapsfläschli,
Werbekugelschreibern und andern
originellen Give-Aways zu überschütten.
Oder, wenn es ein nettes Miggeli ist, auch
mit einem Sack Räppli. Er hat Macht und er
weiss es! Am Cortège warten alle nur auf ihn.
Egal, ob gerade die VKB – der Name ist
zufällig gewählt – mit einem sensationellen
Zug vorbeidefiliert: Die Blicke aller sind auf
den nachfolgenden Wagen gerichtet:
«Waggis, hesch mer en Orangsche? Waggis
döfi e Dääfi? Waggis!!!) Ja, da lacht des
Wäägelers Herz!

!

Bevor es aber soweit ist, wartet einiges an
Mühsal, Schweiss und Tränen auf ihn: der
Wagenbau. Das Gefährt steht nackt und leer
in einer ungeheizten Scheune oder
Fabrikhalle und muss für den Cortège
zurechtgemacht werden. Samstag für
Samstag friert sich die Bau-Equipe einen ab,
sägt Bretter, schlägt mit klammen Fingern
auf Nägel oder Finger und malt zu guter
Letzt drei bis vier lustige Verse auf die
Wagenwände («Y glaub y hau däm Wessels
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Do sinn si no bescheide gsii:
Glaini Wääge, glaini Naase
und weenig Hoor.

jetz denn ein an Kessels»). Unnötig zu
sagen, dass es, wie in jedem Verein, immer
dieselben drei guten Tschooli sind, die für die
andern schuften und frieren …

!

Bevor der Wagen dann von einem riesigen
Traktor, dessen Hinterräder weit über das
Wagendach herausragen, in die Stadt
gefahren wird, muss er noch mit «Material»
beladen werden: tonnenschwere Säcke voll
Räppli, kartonweise Mimosen, kistenweise
Plastikfigürli, vielleicht sogar noch ein paar
Orangen, si-cher aber keine Seyblootere
(siehe Helge), denn die sind seit Jahrzehnten
ver-boten. All das kostet ein Heidengeld, und
dabei ist das Kostüm, die übergrosse
Waggisnasenlarve mit der weiss-blauen,
kiloschweren Bastperücke sowie der nicht
unbedeutende Eigenkonsum von Weisswein,
Whisky und Appenzeller noch gar nicht
mitgerechnet. Ja, dem Wäägeler ist seine
Wagenfasnacht lieb und im wahrsten Sinne
des Wortes teuer!
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Us dr Sunntigs-Zytig
vom 2. Meerz 2014

Faasnacht

!

S Thema, wo mir als Sujet gwäält
hänn, kunnt vom Kurt und nimmt
d Problematik uff, well d Regierig in
Paris an „unserem“ guet laufende,
rentaable Flughaafe, mee Stüüre
wott verdiene. Mittlerwyle het me
aber zu me Kompromiss gfunde …..

!Sujet 2015:

Pagged si doch an de Aier,
die gäldgiirige Pariser Gaier!

Dr offizielli Täggscht
(Blaggedde-Värs) vom Comité:

!
Mr basse in kai Schublaade
!

Ändlig haissts jetz rädäbäng.
Die Schublaade sinn vyl z äng.
Uuse sait die Alti Dante.
Spiilet joo nit die Scharmante.
Ueli, Waggis, gännd ain druff,
machet eiri Schnure uff!

!

Voordraab:
Bedroffeni, wo draie scho im Roote,
fliege bi uns als Busch-Piloote.

Schrybet Zeedel fräch und spitz,
Schnitzelbängg mit Gaischt und Witz.
Lisischs, kasch nyt anders mache,
als au uff em WC z lache.

Requisit:
Au unseri Elsässer Frinde laufe langsaam
Sturm,
statt em Tower stoot scho bald e Aifeldurm.

Was dur s Joor so schief als goot,
saisch au am Regierigsroot.
S het dr Wessels drum verzellt,
är haig Oorestöpsel bstellt.

!
!

!
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Spiil:
Die franzöösische Gaier sinn uns absolut e
Groll,
griege d'Schnääbel nid gnueg mit Schwizergäld voll

Glygge, Gugge, Bänggler, Wääge,
alli dien die Fasnacht prääge,
dorum zaigt is die Blaggedde,
d Fasnacht het so vyl Facette.
Mainsch si basst no in d Schublaade,
noo bisch gaischtig arg verlaade.

Dr Major:
Mit sim zentralistische ScheuklappeDängge,
will dr Näpi, vo Paris uss, unsere Flughaafe
längge.

Das Schublaademöbel doo
duet am Rhy als Rochedurm stoo.
S dunggt is, ooni doo z benoote,
s isch d Blaggedde besser groote.
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Ablauf-Koordinaate:
Wär uns wött gsee ablaufe, dä kunnt am
Mändig, am 13.30h vis à vis vom Tinquely
Brunne. Mr laufe denn abwärts Richtig Barfi.

!

Am Mittwoch starte mir denn am 14.10h
vom Theater-Parking und laufe uffe, Richtig
Bangge-Platz. E Halt wär denn am
Wettstaiplatz plaant, öbbe am 15h

!
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Kinschtler isch dr Tarek Moussalli,
wo sich sait, i hoff, dass si eich gfalli.
Die Schublaade gseesch perfäggt,
denn dr Müller het si präggt.
Bim Verkauf, i sags eich hit,
giltet aber s Motto nit.
Jetz muesch in d Schublaade basse:
Gang gschwind go d Blaggedde fasse!

!

Faasnacht
Do e baar Impressione vom dasjöörige
Requisitbau im Käller vom Drei RooseSchuelhuus.

!S fertige Wärgg vo dämm EuroAirport, ka me

denn an dr Yyschällete betrachte. Kömmet go
luege am 21. Februar am Vieri im Gundeli.

Mit ere Skizze foots aa ….. denn wird
umgsetzt, mögligscht e huffe alts
Material wiiderverwärtet und zwüsche
iine miemmer au ässe, denn wärgge git
Hunger.!
Abe au d Pfyffer hänn baschtlet. Und
zwar an de Larve, aber das verroote mr
doo nonig mit Föteli!

E paar Frooge

!

Neui Frooge an neui Lüt. Was sait
dä Gönner zu dääne mee oder
weniger gscheite Frooge?

!
!

Name:
Alter:
Bruef:
Beziehig:

!
!

Johnny Conroy
52
Poststelle-Leiter
ghüroote

S Wichtigschte im Lääbe isch mir:
Do sag ich „FFF“ = Familie, Fründe und
Fuessball.
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Wenn ich e Läbensmittel wär, ...
... wär ich e Pint of Guinness (0.58dl).
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Mit em Chris Rea.
(amerkig vo dr Redaggtion: e änglische
Musiker und Komponischt)

!

Vom Bsuech vom däm Ort root ich ab:
Pubs in dr Temple Bar in Dublin am 11 z
Nacht. Dört kunnsch wäge de viile
feschtfreudige Lüt gar nit iine, geschweige
denn zume Bier.

Die Lieblingslokal in unserer Region:
Ka jo nit saage „dr Roti Kater“ …. nei, d Baiz
uffem Sportplatz Hörnli.

Über was kasch lache?
Stan Laurel und Oliver Hardy.

!

!
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Hesch als Kind e Kuschel-Dier kaa?
Jo, e glaine Bär, wo immer mit mir ins Bett
koo isch. Hüt heisst mi Kuscheldier Caroline.

!

Was hesch well wärde mit 10?
Fuessball-Profi bim FC Nordstärn.

!

Mitere Zytmaschine würd ich e Abstächer
mache nach:
Zrugg zu de alte Römer. Gewaltig, wie gross
das Riich gsii isch und was für Technigge si
entwigglet hänn und alles kultiviert hänn (z.b.
Aquädukt)

!

Wenn sofort und jetzt Zitt hätsch und
gnug Gäld, wo würdsch aane?
Würd mi Frau pagge und nach Irland fliege
und in mi Huus go relaxe und zwüsche duure
im Pub go e Guinness tringge.

!

Welli Persöönligkeit goot dir uf e
Wegger?
Au wenns viil nit gärn hööre: dr Blocher.

!

Mit wellere Person würdsch gärn e Bier
dringge?

!

Als Hänkersmoolzitt würdi bstelle:
Fondue Chinoise à discrétion. Denn wurdi
tagelang ässe.
Di Huus, oder di Woonig brennt. Du kasch
genau drei Sache rette. Was wär das?
Mini beide Kids und mi Frau natürligg.

!

Für was hesch s letscht mol sinnlos Gäld
ussgää?
Für mi Krangge-Kasse! Die bruuchi praktisch
nie und wenn, denn zahli mitem
Sälbschtbehalt eh alles sälber.

!

Du hesch 100 Frangge und muesch die
verschängge. An wäär?
An d Luftschnapperli, denn bekummi sicher
Gratis-Bier an dr Yyschällete.

!

An Basel schetz ich am maischte:
Alli mini liebe Fründe und dä unvergliichlig
Humor.

!

Uff mim Grabstai stoot emool:
You’ll nvever walk alone …. ah näi, das isch
jo im Ruedi Zuefluh si Spruch. Denn nimmi
dää: For all the money I’ve ever spend, I’ve
spend it in good company
(uff Dütsch: alles Gäld wo ich je usgää ha,
hanni in gueter Gsellschaft usgää

!

Basel friener

Bilder ussem Basler-Staatsarchiv.
Syt kurzem isch Dangg em „grienlingge“ Trötzele d Innestadt
autofrei. Bravo, dank däm „soziale“
Dängge, wirds lokale Gwärb
woorschins no mee Problem bekoo
und Umsatzyybuesse miesse
verbueche, Läde wärde schliesse
und s git Lüt, wo wärd
d Stell verliere.
Do zeige mr jetzt Bilder, wo me no
richtig het könne vors Loch faare
und parkiere - jäwoll, goppeloni!

Zum Bispiil am Untere Rhywääg im
Glaibasel,!
in dr Falknerstroos,!
in dr Utegass!
oder in dr Oggsegass.

Fasnacht friener

!

Aber do hänn definitif keini Auti in dr
Innestadt öbbis verloore:
An der Fasnacht - do bruuche
d Fuessgänger Platz!
E Bild vo 1923.!
S gseet us, als wär an däre Fasnacht Huetpflicht gsi!!
Und was au ufffallt: S het kum Fraue! Zue däre Zyt het
sich das nit „gheert“. Bis vor em 2. Wältkrieg hänn
sogar Fraue nit emol dörfe teilnää an dr
Stroosefasnacht; nur an de Massgebäll..

Cortège 1964:!
Sumpfdotter-Clique

!

Fasnacht friener

Obe:D Guggemysli an dr Fasnacht 1957

!!
!!
!!
!

„Staahlhelm-Blaggedde vo 1940

VKB Tamboure in ganz frienere Joore. Die
Stammclique het 1959 scho s 75-jöörig ka und
2009 hänn si s 125-jöörige friirt!

Diverses

!

Mir gratuliere!
zwei wyteri Aktivi hänn dr 50igscht
Burtzeldaag gfierrt:
am 1. Juli. d Sandra Müller
und am 3. Septämber d Fränzi

!

Unser Eeremitglied s Lotti Müller het am
16. Jänner dr 80igscht kaa und dä Daag in
Paris verbroocht! „Je suis Lotti!“

!

Termine:
21. Februar

10. Ussgoob vo dr
Yyschällete NEU
ersch ab 16h!!

23. Februar

Fasnacht 2015 foot aa!

15. Meerz

unsere Bummel

!
!
!

www.luftschnapperli.ch

2015!

!

2015

JUBI-USGOOB / 10 JOOR!
FAASNACHTS-YYSCHÄLLETE!

SAMSCHTIG 21. FEBRUAR

NEU AB 16H!

IM GUNDELI: SOLOTHURNERSTROOS 62
(EGGE DORNACHERSTROOS,
BI DR AVIA TANKSTELL!
ALLI GÖNNER UND FRÜNDE SINN HÄRZLIG
WILLKOMME. MIR FRÖIE IS!!

- SUJET-PRESENTAZIOON!
- TOP-SCHNITZELBÄNGG!
- GUGGEMUUSIG!
- PARTYSOUND UND STIMMIG!
- GEDRÄNGG UND GLAINI SACHE
ZEM ÄSSE ZU FAIRE PRIISE!

