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Aktivitäten

Waldweihnacht
Nun schon zum 4. mal wurde die Waldweihnachten in das Jahresprogramm der
Knochestampfer-Waggis aufgenommen. Nun schon zum 4. mal fand diese im
Forsthaus in Allschwil statt. Nun schon zum 4. mal stellte sich das gleiche OK
für diesen Anlass zur Verfügung. Nun schon zum 4. mal konnten die Knochestampfer-Waggis den Anwesenden Passivmitgliedern und gästen einen schönen Waldweihnachts-Abend bescheren.
Das OK und die helfer/innen trafen sich am Samstag, den 11. Dezember 2010,
um 12.00h beim Forsthaus um dieses weihnachtlich zu dekorieren. Im gegensatz zum letzten Jahr war es diesmal fast schon angenehm warm!!
mario Cadra und seine Nicole machten sich sogleich in der Küche breit um Vorspeise, hauptgang und das Dessert vorzubereiten. Alain und Bruno organisierten noch einen zweiten Weihnachtsbaum. Es wurde nun Zeit die hütte weihnachtlich
zu
dekorieren.
Alain
und
Olivio
schmückten
den
Indoor-Weihnachtsbaum, Fränzi und Leena hängten noch zahlreichen sonstigen Weihnachtsschmuck auf. Zusätzlich mussten rund um den Outdoor-Baum
noch 4 grosse finnische Fackeln aufgestellt und für 42 Personen tische und
Stühle gestellt und dekoriert werden.
Als die ersten gäste um 17.30h im Forsthaus eintrafen, hatte das OK "ganze
Arbeit" geleistet. Die hütte strahlte im vorweihnachtlichen glanz! Nachdem alle
gäste eingetroffen und mit glühwein und Snacks bedient waren, den mitgebrachten Baumschmuck draussen aufgehängt hatten, die vier finnischen
Fackeln lichterloh brannten, wurden die gäste von den OK-mitgliedern Alain
und Bruno herzlich willkommen geheissen. Kurz darauf wurden dann auch
schon rund um den reich behangenen Outdoorbaum 2 Weihnachtslieder
gesungen. Kaum waren die letzten töne verstummt, hiess es für die gäste
auch schon Platz nehmen, denn mario und Nicole standen in der Küche schon
bereit um Vorspeise und hauptgang zu servieren.
Unsere Knochestampfer-Küchenbrigade hatten alle hände voll zu tun damit
das Essen flugs serviert werden konnte. mmmhh, mario, zum wiederholten
male war das Essen vorzüglich!!!
Als ob so geplant, ;-) klopfte es plötzlich laut an der türe. Der Santiglaus kam
aus dem diesmal nicht tief verschneiten Wald für einen Abstecher zum Forst-

redaktIonsschluss :
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am mäntig, 23. mai 2011

haus. manch Kinderherz pochte nun schneller. Wusste man doch um die
sagenumworbenen geschichten dieses mannes. Doch alle "Angst" war vergebens. Alle Kinder waren durch das ganze Jahr schön brav gewesen und konnten dem Santiglaus auch ein Versli aufsagen. Auch der mann im roten mantel
und weissen Bart war sehr zufrieden mit den anwesenden Kinder und verteilte
eifrig Säggli. Nachdem der Chlaus uns wieder verlassen hatte, startete Bruno
zur 1. Runde vom Päggli-Spiel. Es mussten die 1. tranche der 32 Päggli verteilt
werden! Danach eine kurze Zeit zum Verschnaufen, denn das Dessert wurde
serviert.
Die restlichen Päggli wurden danach auch noch verteilt wobei dieses mal fast
alle Päggli beim jeweiligen Besitzer blieben, es also fast keinen tausch gegeben hat.
Etliche gäste machten sich danach auf den heimweg war es doch schon kurz
vor mitternacht. Andere wiederum konnten sich "endlich ungestört vom Programm" unterhalten.
Fazit aus Sicht vom OK: Erneut ein sehr gelungener und gemütlicher Abend in
einer herrlichen Umgebung. Alle anwesenden Aktiven der Knochestampfer halfen tatkräftig mit, damit dieser Abend ein Erfolg werden konnte. merci!!
Durch unglückliche Umstände waren zahlreiche Aktivmitglieder nicht anwesend. Das kann passieren, trotzdem hofft das OK für das Nächste mal wieder
auf ein zahlreicheres Erscheinen!
Bedanken möchte sich das OK bei allen gästen, ein speziell herzliches Dankschön an Santiglaus, Fränzi und Leena für die mithilfe beim Dekorieren, tobi
mutz für die mithilfe in der Küche, Nicole für das packen der Santiglaus-Säggli
und mario und Nicole für das feine Essen.
Euer Bruno

www.knochestampfer.ch – Lueget doch emool yyne!
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Fasnacht 2010

Jooresbricht
Wie jedes Johr ufs Johresafangsässe gschriebe und vortrait vo
unserem Obmaa, im Peter Oppliger
Kuum isch wieder Jooresänd
Nim ich e Stift und e Blatt in d'händ
Loss mir s'alte Joor - Revue - passiere
Und muess drby allewyl pressiere.
In däm Joor isch mirs aifach gfalle
ha öpis grisse unter mini Kralle
E'Idee näh wo s'jo scho gyt
Das isch jo momentan dr grossi hit
(Blaggedde 2011)
Am Fasnachts monday kurz vor de zwai
Stöhn mir mit many Wääge und not allei
An dr Freie Stroos do gohts denn wieder los
Ready for take off - es isch aifach famos
Als Beach Boys sin mir durch City drived
Und we have an de Flosse All Stars gschleift
Im Keery on thuesday Night - es isch verruckt
Do het mir so e Sauhund mini Zoggeli gmuggt.
On Sommer in Rynach at the Fussballplatz
Sin alli Bemühige doch für d'Katz
With tree Aktive do chönne mir s'looh
And next year diräkt an d'Bar anestooh.
Bim meeting z'Allschwil im Roland sim garten
Do muesch uff d'Knochstampfer not long warte
Das Date het no nit mänge vergässe
he jo dört gohts au only ums frässe.
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After this laue lange sommer nacht
hets bim bruno and cello hinde use kracht.
trotzdem sin alli bis the end jo blybe
And have die feine chüeche auno inne byyge

mit the train we go uf e Bummel
Kölle Allaff und ab in Rummel
Am Daag do hämmer kölsche gsoffe
Und zobe bim ässe tolli lüt au troffe.
Kultur pur isch eigentlich very good Ohje mineh
A few hooligans hän lieber wölle fussball gseh.
At the Kölner Dom findet dr Pauli nüt bsunders dra.
Soon het er wieder müesse e schwarz tee ha.
Kurz vor Chrismas - meischt im schnee
Düen sich Bonestampers wieder gseh.
mit abwäsenheit glänz dr obmaa dört
Vo däm obe ha ich nur vo de andere ghört
Jetzt wött ich euch nümme länger blooge
Und wünsch euch jetzt e schöne obe
D'Frau Fasnacht isch scho nümme wyt
gly chunnt sich wieder - die schönschti zyt.

redaktIonsschluss :

am mäntig, 23. mai 2011
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Fasnacht 2011

Waagenypfiffe
!!!
ne
uer

ort

!!!

Einladung

Wageneinpfeifen
Wann: Samstag 12.märz 2011
14.00 - 16.00 Uhr.
Wo: An unserem Wagenbaustandort
Venedig-Strasse 27
4142 münchenstein
Die Knochestampfer-Waggis laden alle Passivmitglieder und gäste herzlich zu
diesem traditionellen Anlass ein.
Zugleich offerieren wir allen gästen einen kleinen Imbiss.
Wir hoffen auf ein zahlreiches erscheinen.

D' Knochestampfer-Waggis
Peter Oppliger
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Fasnacht 2011

routenplan

redaktIonsschluss :
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Fasnacht 2011

Wo triffsch uns aa...
Mäntig, 14. 3. 2011
ab

03.30 h

isch dr Käller am Stapfelberg 4 offe. S’ git die
beriehmti Ziibele und Kääswaaie und e gueti
määlsuppe

ca
ca.
ca.

12.30 h
14.10 h
14.50 h
16.30 h
17.45 h
20.00 h
22.00 h

Waage bim
Abfahrt in die inneri Route
1. halt
2. halt
letschti halt
Nachtässe im gifthüttli
uf dr Pischte
mir sin nadyyrlig au ab und zue im Käller

ab

Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt

76
76
24
50
76

zyschtig, 15. 3. 2011

ca.

13.30 h
14.00 h
17.00 h

ab

19.00 h
21.00 h

Kinderfasnacht
Siehe Bulletin Seite 10
Fahrt in d’ Route
Punkt 74 - 78
mir sin zrugg im Käller
Imbiss fir d’ Kinder
Nachtässe uf dr gass
uf dr Pischte
mir sin nadyyrlig au ab und zue im Käller

Mittwuch, 16. 3. 2011

ca.
ca.
ca.
ca.

12.30
13.30
14.10
15.00
16.20
17.30
19.00
22.00

h
h
h
h
h
h
h
h

Waage bim
Punkt 67
Abfahrt in die üsseri Route
Punkt 67
1. halt
Punkt 23
2. halt
Punkt 1 / 5
3. halt
Punkt 81
letschte halt
Punkt 67
Nachtässe im Restaurant Nooch
uf dr Pischte
mir sin nadyyrlig au ab und zue im Käller
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Fasnacht 2010

kinderfasnacht

Fasnachtszyschtig - sig doch au derbyy
Es ist zur tradition geworden, dass die Knochestampfer-Waggis den
Fasnachtszyschtig für die jungen, angehenden Fasnächtler reserviert haben.
Wir laden wiederum alle Passivmitglieder und Gäste ein, mit ihren
kindern zu uns an die Freie strasse, ecke schlüsselgasse zu kommen.
Die Kinder werden auf unserem “Wäägeli” eine Route (ca. 2 1/2 Stunden)
abfahren. Das Wurfmaterial wird von uns zu Verfügung gestellt.
Wer darf mitmachen?
Kinder im Alter von 4 bis 7 Jahre. Alle Kinder müssen kostümiert sein. Die
Anzahl ist begrenzt. Eine Larve ist nicht zwingend.
vortrab:
Alle Kinder ab 7 Jahre und alle Erwachsenen bis max 99 Jahre. Kinder bis 10
Jahre sollten von einer erwachsenen Person begleitet werden.
Natürlich tragen alle Vorträbler ein Kostum und eine Larve.
Der Platz auf dem Kinderwagen ist begrenzt. Daher alle Anmeldungen so
schnell als möglich an Peter Oppliger oder Olivio Felber richten.
Für die aktiven ist das Mitmachen Pflicht.
route:
Schlüsselzunft - märtplatz - Schiffländi (kurzer halt) - märtplatz - gärbergass Barfi (kurzer halt) - Freie-Stroos - Schlüsselzunft
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ablauf:
13.30 h
14.00 h
14.15 h
ca. 17.15 h

treffpunkt im Cliquenkeller am Stapfelberg
“yystoo” Ecke Schlüsselberg - Freie Stroos
Abmarsch auf die Route
zurück beim Restaurant Schlüssel

Wichtig!
die kinder müssen am ende des cortèges bitte pünktlich wieder
abgeholt werden.
Die Knochestampfer-Waggis übernehmen keine Verantwortung.
Alle Kinder, die am Cortège teilgenommen haben, erhalten anschliessend in
unserem Cliquen-Lokal am Stapfelberg einen kleinen Imbiss. Wir freuen uns
auf Euren Besuch.
Passivmitglieder erhalten “e Gleesli Wyy”

www.knochestampfer.ch – Lueget doch emool yyne!
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Waagebsetzig + voordrab

cello rossi

serge läderach

andy Marti

andré rreimann

s’ requisit

Pauli

alain

Philipp
thomas z.

Bruno

thomas h.

Franco

Mario F.

roland

vince

steffi

dominik

sacha

olivio
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Peter

Mario c.

Cliquelokal

effnigszyte vom cliquelokal

Fasnacht 2011
Sunntig,

13. märz 2011
18.00 - 22.00 Uhr

mäntig,

14. märz 2011
14.00 - 02.00 Uhr

Zyschtig,

15. märz 2011
13.00 - 02.00 Uhr

mittwuch,

16. märz 2011
14.00 - 02.00 Uhr

www.knochestampfer.ch – Lueget doch emool yyne!
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Fasnacht 2011

sujet

s ney affehuus........
....15 Waggis im zolli
Im Voordraab laufe 4 Wärter wo die Waggis vor de Affe schütze dien
s Requisit isch dr Sagg mit de 25 millione
d' Lambbe isch dissjoor nit derby und stooht wääred
em Cortège vor em Cliquekäller
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Fasnacht 2011

rynacher Fasnacht

Unser Raclette-Stü bli an dr Rynacher Fasnacht.
Kumm doch verbyy und stoos mit uns uf d’ Fasnacht a.
Du findisch uns an dr Hauptstroos uf em Parkplatz
vom Restaurant Brauerei.
Ab de 13.00 h kasch di bi uns verpfläge.

redaktIonsschluss :

am mäntig, 23. mai 2011
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s’ adrässverzeichnis
knochestampfer - Waggis
www.knochestampfer.ch
vorstand

Name

Strasse/Nr.

Ehrenobmann

Felber Olivio

In der Dorfmatt 1

Obmann

Oppliger Peter

grenzweg 8

Viceobmann

Nogués Vincenz

hasenmattweg 16

Kassier

Wyss Alain

Im Steinacker 31

Aktuar

Pedrazzoli Bruno

Bahnhofstrasse 29

Vortrabchef / Beisitzer

Läderach Serge

holderweg 18

Zoller thomas

Im Steinenmüller 13

Landolf Philipp

Alemannenstrasse 4

häberling thomas

gundeldingerstr. 447

Zehnder Stephan

Bruggmatt 10

Räz Franco

gundeldingerstr. 131

Cadra mario

tüttigrabenweg 11

Nobel Roland

Baselmattweg 207

Fachin mario

mayenfelserstr.42

gehri Sacha

Sportplatzstrasse 2

Dominik mutz

Amselweg 18

Bubendorf Paul

Quellenweg 4

Rossi marcello

Kirchgasse 2

marti Andreas

Im hof 15

André hentsch

Kreuzstrasse 40

André Reimann

Niederfeldweg 2

Bulletin
Redaktion:
aktive
Wagenbauchef

Kellerwirt

Fahrer
vortrab
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PLZ/Ort

telefon

e-mail

4132 muttenz

P: 061 461 81 54

felboliver@bluewin.ch

4142 münchenstein

P: 061 413 09 40

pizza@ebmnet.ch

4223 Blauen

P: 061 761 74 08

nogues@datacomm.ch

4142 münchenstein

P: 061 711 35 86

wyss.alain@bluewin.ch

4104 Oberwil

P: 061 401 19 70

info@pedrazzoli.ch

5200 Brugg

P: 056 441 16 68

serge.laederach@axpo.ch

4142 münchenstein

P: 076 422 34 36

thomi.zoller@gmail.com

4142 münchenstein

P: 061 411 64 18

p.landolf@bluewin.ch

4057 Basel

P: 076 510 33 00

thaeberling@gmx.ch

4105 Biel-Benken

P: 061 721 72 77

zehnder@intergga.ch

4053 Basel

P: 061 361 47 27

frae@hispeed.ch

5082 Kaisten

P: 062 874 07 22

mario.cadra@gmail.com

4123 Allschwil

P: 061 482 00 08

roland-nobel@bluewin.ch

4133 Pratteln

P: 076 373 74 84

mfachin@hotmail.de

4654 Lostorf

P: 062 534 09 51

sachamichel.gehri@hispeed.ch

413 Reinach

P: 061 332 14 87

d.mutz@sunrise.ch

4124 Schönenbuch

P: 061 481 37 66

4143 Reinach

P: 061 712 50 75

rossi@vtxmail.ch

8355 Aadorf

P: 052 365 32 76

andreas.marti@swisscom.com

D-79539 Lörach

+49 (0) 12 246 1 677

4124 Schönenbuch

P: 079 406 00 19

reimann-transporte@bluemail.ch
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......im netz

....... hasst du gewusst dass es im Internet die verschiedensten
Möglichkeiten gibt, d’ Knochestampfer zu finden?
im
git’s e Gruppe
Freunde der Knochestampfer

www.knochestampfer.ch – Lueget doch emool yyne!

im
git’s es paar super lessigi Videos zu de Knochestampfer

www.knochestampfer.ch – Lueget doch emool yyne!
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Knochestampfer 2011

knochestampfer-agända

samschtig, 5. März 2011

Rynacher Fasnacht
kum verby..... es gyt wieder Raclette....

samschtig, 12. März 2011

Waageypfiffe am neye Ort in münchstai
14.00 gots los

sunntig, 13. März 2011

am Obe vor em morgestraich isch dr Käller scho offe

Mäntig, 14. März 2011

04.00 morgestraich vorwärts marsch

zyschtig, 15. März 2011

Kinderfasnacht ab 14.00 gots los

donnschtig, 16. März 2011
04.00 ändstraich

Frytig bis sunntig, 17. - 19. Juni 2011
mir betriebe am gundelifescht e Raclette-Stübli

Frytig, 17. Juni

generalversammlig

19
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d’ Fasnacht und ihri Gschicht
Wurzeln im Mittelalter
Die Fasnacht geht auf die Fastenzeit im gedenken an die Leiden Christi vor
Ostern zurück. Ein Beschluss des Konzils von Nicäa 325 legte Ostern auf den
ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond fest. Dies brachte eine Neuheit
mit sich. Der termin fiel jetzt nicht mehr immer auf den selben tag des Jahres. Vielmehr wurden mit dem Beschluss 35 verschiedene termine möglich.
Dies hatte auch Folgen für den Fastenbeginn. Dem Namen entsprechend
verlangte die Fastenzeit mehrwöchiges Fasten.
Ursprünglich waren viele Speisen wie Fleisch, Käse sowie milcherzeugnisse
zum Verzehr verboten. mangels Kühlschrank wäre dann vieles in der Vorratskammer der mittelalterlichen hausfrau nutzlos verschimmelt. Folglich musste
es noch vor Beginn des Fastens verspiesen werden. Dies habe notgedrungen
zu veritablen Fressgelagen vor dem Fasten geführt. Und wo üppig gespiesen
wurde war auch die Festfreude nicht weit - voilà, ein Vorfahre fasnächtlicher
Ausgelassenheit.
Wie Ostern war auch der Beginn der Fastenzeit auf Dienstag nach Invocavit
(sechster Sonntag vor Ostern) flexibel im termin. hier liegt der Ursprung des
Fasnachtsdatums, das von Jahr zu Jahr ändert. "Fastnacht" fiel damals auf
hirsmontag - jenen tag vor dem Beginn der Fastenzeit am besagten Dienstag. Auf dem Konzil von Benevent fiel 1091 der Beschluss, den Anfang der
Fastenzeit neu um sechs tage vorzuverlegen, auf Aschermittwoch. Dies weil
Sonntage nun nicht mehr mitzählten.
Es ergaben sich zwei verschiedene termine zum Beginn der Fastenzeit. In der
Region fand der Konzilsbeschluss kaum Beachtung - die Fastenzeit begann
weiterhin zum alten termin. Eine Folge dessen war automatisch das nun
spätere Datum der "Fastnacht". Sie beginnt noch heute in Basel am hirsmontag, später als anderorten. Dies obwohl die Fastenzeit mit der Reformation
verschwand. Dass die Basler mit ihrem Fasnachtstermin die Katholiken in
deren Fastenzeit ärgern wollten ist also mumpitz.
Die Bezeichnung "vasnaht" erscheint bereits um 1200 in Wolfram von
Eschenbachs Werk Parzival. In der Region, genauer gesagt in Freiburg im
20

Breisgau, taucht der terminus "vasinaht" als Datumsangabe 1283 erstmals
urkundlich auf. Im 14. Jahrhundert ist auch "vasnacht" nachweisbar. Unabhängig von der Schreibweise war mit der Datumsnennung auch ein rechtlicher termin verbunden, auf den bestimmter Abgaben fällig waren. Als Naturalabgabe ist zum Beispiel das "Fasnachtshuhn" überliefert.
vom verkleiden und der "Bösen Fasnacht" 1376
Im Laufe der Jahre entwickelten sich in Verbindung mit der nahenden Fastenzeit gewisse Festlichkeiten und Bräuche um das Datum der "Vasnacht". Das
Verkleiden wurde zu einem besonders wichtigen Element. Für das 15. Jahrhundert sind als beliebte Kostüme der Ziegenbock, der teufel und auch der
Wilde mann belegt. gestalten mit teils satanischen Zügen, was dem Klerus
naturgemäss missfiel. Vermutlich machte gerade diese fasnächtliche Provokation der mächtigen geistlichkeit einen besonderen Reiz aus.
Im gegensatz zum fasnächtlichen Schabenack in Verkleidung war das turnier
ein exklusives Vergnügen das Adels. Ein häufiger termin dafür (mit folgendem Bankett im haus zur mücke) war die Fasnacht. Als "Böse Fasnacht" blieb
ein turnier 1376 in Erinnerung. Am 26. Februar, dem letzten tag des Fasnachtstreibens vor Aschermittwoch, liess herzog Leopold III. von Österreich
(1351-1386) auf dem münsterplatz ein turnier abhalten. Die hintergründe
sind unklar, doch es kam zu einem blutigen tumult.
Die Bürgerschaft griff im Laufe des turniers zu den Waffen und ging auf den
herzog und seine Entourage los. mehrere Adlige kamen ums Leben und Leopold musste fliehen. Zur Sühne für den Aufruhr wurden 12 Bürger enthauptet. Dies konnte nicht verhindern dass die Reichsacht über Basel verhängt
wurde. Die dramatischen Ereignisse blieben lange im gedächnis der Stadt als
"Böse Fasnacht" haften. Bis in die zweite hälfte des 15. Jahrhunderts sind
turniere zur Fasnacht in Basel belegt.
fortsetztung folgt

21
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Witze
Der Sohn eines saudiarabischen Scheichs, mohammed bin yasser, studiert an
der Uni in Basel. Nach einem monat schreibt er nach hause:
«Basel ist wunderschön, die Menschen sehr angenehm und es gefällt
mir hier ausgesprochen gut. nur ab und zu schäme ich mich, wenn
ich mit meinem vergoldeten Mercedes zur uni fahre und einer meiner Professoren gerade aus dem tram aussteigt.»
Nach ein paar tagen folgt ein Scheck über 1 mio Dollar und eine kurze Nachricht von den Eltern:
«Mache uns nur keine schande, kaufe dir auch ein tram...»
Der tramkontrolleur fragt den Fahrgast ärgerlich: "Warum haben sie ein
kinderbillett?" - "da sehen sie, wie lange ich auf das tram habe warten müssen."
goht en kleine Issbär zum mami: du, isch de Papi en Issbär?
mami: Ja, wiso?
Issbär: und du bisch au en Issbär?
mami: Ja, mir beidi sind Issbäre.
Issbär: u i bi au en Issbär?
mami: ja, du bisch au en Issbär
Issbär: Bisch der ganz sicher??
mami: Ja, ganz sicher... aber wiso?
Issbär: ha nur e chli kalt...
geht ein Österreicher zum mcDonalds und bestellt ein menü.Sagt der Verkäufer: "chiken?" Antwortet der Österreicher: "na, müssens ned schiken, i
ess glei do."
"Papa, kann ich zehn Franken haben?" - "Immer höre ich nur
"haben"! denk doch bitte auch mal ans Geben!" - ok. Papa, kannst
du mir bitte zehn Franken geben?"
"Fritzchen, nenne mir einmal einen berühmten Dichter!"
"Achilles."
"Aber Fritz! Achilles war doch kein Dichter!"
"Wieso, der ist doch wegen seiner Verse bekannt..."
22

Der Optimist sagt:"das Glas ist halb voll!" Der Pessimist sagt:"das Glas
ist halb leer!" Und der mechaniker sagt:"das Glas ist doppelt so groß,
wie es sein müsste!"
Stehen 3 mathematiker um einen Fahnenmast rum, kommt ein Englischdozent vorbei und fragt, was die da machen. Sagt einer: “Wir überlegen die
beste Methode, die höhe vom Mast zu ermitteln”. Da nimmt der
Dozent den mast aus der halterung, legt ihn quer vor sich hin, mißt mit einem
maßband nach, sagt: "6 Meter 80", steckt ihn wieder rein und geht weiter.
Kommentar der mathematiker: "angeber!.... Wir fragen ihn nach der
höhe und er gibt uns die länge."
Die Eskimomutter schimpft: "Geh in die ecke und schäme dich!" – "Was
ist eine ecke?"
Ein Schweizer, ein Italiener und ein Franzose sehen eine schwangere Frau.
Fragt die Schwangere: "Wisst ihr warum ich so einen Bauch habe?" Alle
drei verneinen. "In mir wächst ein kind heran". "also bei uns bringt die
Fee ein kind", meint der Franzose. "Bei uns bringt der storch ein kind",
meint der Italiener. Da sagt der Schweizer: "also bei uns ist es von kanton zu kanton verschieden"
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Laaferi Waggis 2011

dr nochwuchs wird sälbständig
unser nachwuchs wird selbständig.
Nick und tob sind zwei Jungs, deren Väter als Aktive bei den Knochestampfer
sind(Pizza und Dominik). Es entstand die Idee, sie könnten doch in Reinach
und an der Basler Fasnacht als eigenständige neue Clique den Cortage laufen.
und so gründeten sie mit drei weiteren Freunden die laaferi-Waggis....
sie stellen sich vor:
Im Oktober 2010 hatten wir die Idee, eine eigene,kleine Waggis Clique zu
gründen. Dies mit dem Ziel an der Reinacher Fasnacht 2011 sowie auch an
der Basler Fasnacht teil zu nehmen. Wir sind 5 Jungs aus reinach, im
alter von 14 und 15 Jahren. Wir haben uns ein Doppelvelo gekauft und
sind nun daran, dieses mit viel Fantasie und Freude neu zu gestalten.
Schliesslich soll es für uns eine mega tolle Fasnacht werden. Noch wissen wir
nicht genau, was auf uns am 5. März 2011 in reinach und am 14. März
2011 in Basel auf uns zu kommt, doch unsere Vorfreude auf diese tollen
tage ist riesig.
Nick, tobi, Jan, Andy und yannik
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Knochestampfer 2011

Passivmitglieder
Ganz herzlich begrüssen wir unsere neuen Passivmitglieder:
Katrin Bläsi
Denise mäder
melanie meier

die knochestampfer bedanken sich für die spenden:
Beatrice Reeb
Alex mäder
Paul bischofberger
Roland Studer
O.+S. hochstrasser
Nathalie Berger
Peter meier
Andre Dill
Landolf Denise

10.00
50.00
10.00
20.00
10.00
5.00
10.00
10.00
20.00

die knochestampfer gratulieren nachträglich all denen,
die im Jahre 2009 einen runden Geburtstag feiern durften.
Peter Antener
Susanne hochstrasser
Paul Roniger
Panderas Savioli
Kurt Köchlin

70
40
70
10
50

Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre

redaktIonsschluss :
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Christoph Borer
madeleine Kalt
Eveline Rüedi
theresua Studer

40
70
50
70

Jahre
Jahre
Jahre
Jahre$

am mäntig, 23. mai 2011

Knochestampfer 2011

Baseldytsch fir Waggis

Baseldytsch ybersetzt
englisch - Baseldytsch
breakdown lorry
brush
clean
cobweb
cone
cream
dark
dressing gown
fancy dress
fireman
hairdresser
hot chocolate
ladybird
lorry driver
matches
paint pot
pram
rope ladder
saucers
short
sweatshirt
tool box
trolley, 35
vet
wheelbarrow

Abschleppwaage
hoorbiirschte
suuber - syyberer - syyberscht
Spinnbuppe/Spinnbuppele
Kaigel/kaigelfermig
Nyydel
dunggel, dinggler, dinggelscht
moorgerogg, moorgeregg
goschdyym
Fyyrweermaa, Fyyrweermänner
gwaffeer (heerlifilzer)
haissi Schoggi/haisse gaggoo
gliggskääferli/maryyekääferli
Laschtwaageschooffeer
Zindhelzli
Faarbkiibel/Faarbkessel
Buschiwaage, Buschiwääge
Stricklaitere, Stricklaitere
Dassedällerli/Dasseblättli/Underblättli
kuurz, kiirzer, kiirzescht/kiirzischt
Drainingslyybli
Wäärggzyygkischte
Komisioonewäägeli/yykaufswäägeli
Dierdoggter, Dierdeggter
gaarette, gaarette
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knochestampfer
- chuchi
FeInschMecker-rezePte
Liebe Knochestampfer
Ich wünsche mir, dass ihr in euren alten, viel gebrauchten
Rezepten herumwühlt und mir diese jeweils zusendet.
Ich werde dann die tollsten Rezepte im Bulletin veröffentlichen. Vielen Dank fürs mitmachen...
thömel

Beefsteak tatar
Rezept für 4 Personen
Legende: tL = teelöffel, EL = Esslöffel,
mSP = messerspitze, dl = Deziliter (1/10), cl =
Centiliter (1/100)

tatar: tatarfleischsauce:
600 gr tatarfleisch gehackt, ich nimm Rindshuft
3 EL Cornichons, fein gehackt
4 St Eigelb
1 Stück Zwiebel, geschält, fein gehackt
100 gr tatarfleischsauce
(Rezept nebenstehend)
3 EL Kapern, fein gehackt
4 Stück Sardellen, möglichst fein hacken
1 EL Cognac, Whisky oder Calvados
3 EL Oliven (grüne), fein gehackt
Pfeffer aus der mühle 1 EL gewürzgurke, fein gehackt
250 gr tomatenketchup
1 KL meerrettich (aus dem glas)
1 Zehe Knoblauch, geschält, gepresst
2 EL tafelsenf, mild (z.B. thomy blau)
3 EL Sonnenblumenöl
1/2 Bund Petersilie, fein gehackt (einige Petersiliestücke
auf die Seite legen für die Dekoration)
1 KL Paprika, edelsüss
1 KL Salz
1 KL Pfeffer aus der mühle
tabasco, je nach geschmack
1 mSP Curry (madras) scharf
1 EL Worchestershire
toast und Butter
28

zubereitung der tatarsauce:
Die angegebenen mengen reichen für mehr als ein tatar. Pro tatar für 4
Personen, brauchen Sie zirka die hälfte der tatarsauce. Der Rest kann tiefgefroren werden.
Alle gehackten Zutaten in eine kleine Schüssel geben. Das Ketchup und den
Senf dazugeben und unter Rühren das Sonnenblumenöl beifügen.
tabasco, Curry, Paprika, Salz und Pfeffer beifügen und alles gut vermischen
und abschmecken.
zubereitung des Fleisches:
tatarfleisch, Eigelb, tatarfleischsauce sowie Cognac, Whisky oder Calvados,
Salz und Pfeffer tatarfleisch, Eigelb und die tatarfleischsauce in eine nicht
zu grosse Schüssel geben und mit zwei gabeln gut vermischen.
mit Salz und Pfeffer, sowie mit dem Schnaps abschmecken
Das angemachte tatar in vier Portionen aufteilen, auf teller anrichten und mit
einer gabel gefällig formen. mit Petersilie dekorieren.
toastbrot toasten und heiss mit Butter servieren
Euer Dominik
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knochestampfer
- chuchi
FeInschMecker-rezePte
Liebe Knochestampfer
Ich wünsche mir, dass ihr in euren alten, viel gebrauchten
Rezepten herumwühlt und mir diese jeweils zusendet.
Ich werde dann die tollsten Rezepte im Bulletin veröffentlichen. Vielen Dank fürs mitmachen...
thömel

no e kleins dessert
crema catalana
Zutaten für 6 Personen
300 ml
2
1/2
50 gr

milch
Orange(n), Schale, unbehandelt
Vanilleschote(n), aufgeschlitzt
Zucker

200 ml Sahne, süss
1 Stange Zimt
5 Ei(er), davon das Eigelb
muskat gerieben

zubereitung:
Den Backofen auf 150°C vorheizen. Ein tiefes Backblech mit Küchenkrepp
auslegen, 2 cm hoch mit heißem Wasser füllen und in die mittlere Schiene
des Backofens schieben.
milch mit süßer Sahne, der unbehandelten Orangenschale, Zimtstange und der aufgeschlitzten
Vanillestange in einen topf geben
und zum Kochen bringen. Einmal
aufkochen, den topf vom herd
nehmen und Orangenschale,
Vanillestange und Zimtstange
herausnehmen. Etwas abkühlen
lassen.
Eigelb mit Zucker mit dem handrührgerät schaumig schlagen.

30

Anschließend langsam die milch-Sahne-mischung darunter rühren und durch
ein feines Sieb gießen. Die Eier-milch-masse vorsichtig in kleine ofenfeste
Förmchen geben, dabei darauf achten, dass die Oberfläche schaumfrei bleibt.
Eventuell den Schaum mit einem Löffel abnehmen. Die Förmchen so in das
Wasserbad stellen, dass sie zur hälfte im Wasser stehen. Das ganze etwa 1
Stunde im Backofen stocken lassen. Die Förmchen aus dem Ofen nehmen,
abkühlen lassen.
Vor dem Servieren: Den grill des Backofens vorheizen oder den Backofen auf
größte Leistung stellen. Die Creme mit einem hauch geriebenem muskat und
pro Förmchen 1 EL Zucker bestreuen. Den Zucker unter dem grill goldbraun
karamellisieren lassen. Das sollte so schnell wie möglich geschehen, da die
Creme selbst nicht heiß werden soll.
tipp:
Einfacher erhält man die Zuckerkruste mit einer Lötlampe. Einfach mit der
Flamme der Lötlampe über den Zucker streichen. Fertig. Bei der "originalen"
Crema catalana wird die Zuckerkruste mit einem speziellen glühendem spiralförmigen Eisen gebrannt.
Euer Vince
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Ich wintsch allne Knochestampfer mitglieder,
Inseränte und Lääser e scheeni Fasnacht 2011.

knochestaMPFer-WaGGIs
Ich möchte Passivmitglied werden
Name:
Vorname:
Strasse:
Ort:
geburtstag:
Unterschrift:
Datum:
Bar bezahlt:
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syt 1972

Einzahlungsschein:

Hauswartungen
Nobel
Roland und Doris Nobel
Baselmattweg 207
4123 Allschwil
Tel: 061.482.00.08 . Fax: 061.482.00.93
E-Mail: roland-nobel@bluewin.ch
www.hauswartungen-nobel.ch

Wir empfelen uns für:
-

malen, tapezieren, Renovieren
Stucco und Veneziano
Lasur + Schwammtechnik
Kleine gipserarbeiten

- Fassadenrenovierung
- Bodenbeschichtungen
- Laminat

PROGRAMM

Wir beraten . . .

Wir gestalten
und setzen . . .

Wir drucken
in Bogen . . .

Wir drucken
ab Rolle . . .

Wir drucken im Siebdruck bis Weltformat . . .

Wir veredeln
und rüsten aus . . .

Offsetdruck
Digitaldruck
Siebdruck
Druckerei Dietrich AG, Pfarrgasse 11, 4019 Basel
Tel. 061 639 90 39, Fax 061 639 90 30
info@druckerei-dietrich.ch, www.druckerei-dietrich.ch

