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Editorial

Liebi CCB Familie

Do chunnt scho wieder e tolli Usgob vo dr CCB Zytig. I ha mi wahnsinnig drüber 
gfreut, dass ich s Vorwort zu dere Zytig dörf schriebe. Zerscht emol möcht ich euch 
allne e super Start ins neue Joor 2020 wünsche. Jetzt gohts nümme lang und denn 
heissts wieder eimol mehr: «Morgestraich – Vorwärts – Marsch». Uf dass mir alli 
e super tolls Drummeli, e grandiosi Fasnacht und e legendäre Bummel wärde ha. 

Ihr findet in dere Zytig viel Byträg vo unserer tolle Junge Garde. Mir hän e super 
Joor hinter uns und freue uns jetzt wahnsinnig uf die drey scheenschte Däg.
 
Im Summer sin mir mit neuer Kommission (wo natürlich au no alti Hase drbi sin 
😊) gstartet. D Arbet mit dere üsserscht motivierte Kommission und dä extrem tolle 
Kids macht eifach wahnsinnig Spass. Ich bi sehr stolz druf, dass ich dörf Obfrau 
vo sonere tolle Junge Garde si. Ich bi gspannt was für Herusforderige und tolli 
Events uns im neue Joor erwarte. Jetzt wünsch ich euch aber ganz viel Spass mit 
dr zweite Usgoob vo dr neue CCB Zytig.

E liebe Gruess - Fabienne
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Weekend im Europa-Park

Alli do? Guet, denn könne mr abfahre! S’ isch Samstig 
am Morge am 8i. Alli sehr müed, aber d’ Vorfreud  uf 
dr Europapark isch gross. Nachdäm alli iigstiege sin, 
isch d’ Reis mit em Car nach Rust losgange…

Jetzt! Ändlich seht me d’ Bahne am Horizont! Leider 
isch aber s’ Wätter nid so guet, dorum heisst’s: 
Rägesache aazieh und Gepäck uslade. Denn het’s 
zerscht emol e feins Zmorge, mit Gipfeli und Orange-
saft uf em Parkplatz, gä. Nochhär simmer ändlich in 
Park. Natürlich dörf es Gruppefoti nie fähle.
Also: Zerscht no e Fotitermin! 

Zum Zmittag hämmer uns zum Pizzaässe troffe. Dr 
Pizzaverkäufer het grossi Auge gmacht, wo mr ihm 
gseit hän, wieviel Stück mr gärn hätte. Denn isch’s uf 
die letzte Bahne gange, will am 5i isch unsere Car wie-
der in Rust abgfahre. Erschöpft, aber glücklich simmer 
am halb 7ni in Basel aacho.

Trotz em schlächte Wätter und de viele Lüt isch es e 
super Weekend gsi und mr häns sehr gnosse. 

E ganz grosses DANKSCHÖÖN an alli Organisatore 
und Betreuer, wo dä Usflug möglich gmacht hän! 

Aline

Denn hämmer uns in Gruppe ufteilt und sin im Räge 
loszooge. Trotz em schlächte Wätter simmer nid die 
einzige im Park gsi und das het zu lange Wartezyte 
gfüehrt. Uf Wasserbahne het keine Lust gha, zwar wär 
dört d’ Wartezyt numme 5 Minute gsi… und so sin mr 
halt in d’ Reihe gstande, Bahn für Bahn. Zum Zmit-
tag hämmer uns wieder troffe und es het e usgwoges 
Lunchpäckli mit Dessert gä! Mmmmh!

Am Nomittag simmer wieder in de Gruppe witer       
zooge… Uf s’ Znacht hän mir unseri Tipizält usserhalb 
vom Park bezooge und sin aschliessend im Haupt-
hus feini Burger go ässe.  Erschöpft und bi immer no 
schlächtem Wätter, sin mr schliesslig alli in unseri Zält 
gläge und hän dr Oobe bi Gspröch usklinge loo.

Am nächste Morge simmer früeh gweckt worde und 
es het e super Zmorge-Buffet gä. Nochhär isch packe 
aagseit gsi und natürlich sin mr nomol in Park gange. 
Hüt isch s’ Wätter zum Glück e bitz besser gsi, aber 
es het immer no Tonne vo Lüt gha. Also het’s wieder 
gheisse: Aastoh… 



Näbscht viele andere Events ghört bi dr Junge Garde 
zum Bispil dr alljöhrlichi Mässplausch zum Programm.  
Immer am zweite Donnschtig vo dr Herbschtmäss 
trifft sich die Jungi Garde ufem Münschterplatz, zum 
gmeinsam e schöne Obe an dr Mäss z verbringe.

Botschauteli sin immer e grosses Highlight und eso 
isch au dr Mäss-Obe 2019 mit däm Fahrgschäft er-
öffnet worde. Witer goohts mit verschiidene Optione 
– Kettekarussell, Spiegelkabinett, Rutschbahn, Snow 
Dream oder sogar e Ortswächsel ufe Barfi... es ligt 
alles din! Aber au nach all däm, isch dr Obe noni fertig. 
Es goht nämlig no in Cliquekäller zumene feine Hot-
dog und dr gspannt erwartete Sujetpräsentation. 

S Sujet isch au das Johr wider zäme mit de Kids us-
garbeitet worde. Und es wird super! Dodrfür isch d 
Tanja grad mit allne hälfende Händ am Gas geh!

Alex

Jungi Garde

Herbschtmäss-Bummel
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Am 30. November begannen wir mit dem Atelierbe-
trieb. Die jungen Helfer kamen sehr fleissig und wir 
kleisterten und hatten Spass beim Larven kaschieren.
Als die ersten Larven ihre endgültige Form gefunden 
hatten, mussten sie noch weiss grundiert werden, da-
mit sie bemalt werden können. 

Ende Januar werden die Larven jedem Jungardisten 
angepasst und bekommen eine angemessene Haar-
pracht und verschiedene Mützen und Hüte, bevor sie 
an der Fasnacht gebührend präsentiert werden.

Ich freue mich riesig, diesen Zug an der Fasnacht be-
staunen zu dürfen und bedanke mich nochmals ganz 
herzlich für die tolle Arbeit, die Ihr geleistet habt. 

Tanja

5

Jungi Garde

CCB Zytig - Januar 2020

Atelier und Sujetpräsentation

© Kniffel-Keenig



Am 23. Novämber isch es widr sowit gsi und s Intärne 
isch vor de Türe gstande. Mir hän uns alli am zwei 
im Restaurant Jägerstübli in Allschwil troffe. Es wird 
drummlet und pfyffe. D Nervosität isch immer meh 
gstiege…und denn isch au scho gli d Alexandra cho 
mit de Startnummere, wo mir hän dörffe zieh. Am 
drei isches denn sowit gsi! D Startnummere eins isch 
gstartet. 

Aagfange händ d Binggis und denn sind d Jungar-
dischte und d Jungardischtinne drah cho. D Jury vo 
de Pfyffer sin das Joor d Fabienne und Gaby gsi und 
bi de Tamboure hän die Ufgob de Tim und de Sandro 
übernoh. An däre Stell no e härzliche Dank an die vier! 
Nochdem denn alli einzeln uf dr Bühni gstande sind, 
hän mir no es paar Gruppe us dr Junge Garde dörfe 
zuelose. Wo das denn au verbi gsi isch, legt sich d 
Nervosität bi alle e chli, aber trotzdem sin alli Kinder 
wie wild überall umetobt und sind e bitz überdreit gsi, 
so ischs keinem langwilig worde. 

Denn hets au scho gli e feine Apéro gäh. Noch dem 
alli aber richtig Hunger becho händ, isch alles parat 
gmacht worde fürs Znachtässe. Zerscht hets e Salat 
odr e Suppe gäh und denn isch au scho de Hauptgang 
serviert worde. Für d Kinder hets e feins Schnitzel mit 
Pommes Frites gäh, für die Erwachsene e Cordon 
Bleu, ebefalls mit Pommes Frites. Und au d Vegetarier 
sin nid z kurz koh, für sie hetts Spaghetti Rustico gäh. 

Noch däm alles ufgässe worde isch, sind d Räng ver-
chündet worde. Zerst sin die erste Räng vo der Pfyf-
ferkönigin und em Tambourkönig bi de Binngis ufgrue-
fe worde. Das sin diesjoor bi de Pfyffer d Emily und 
bi de Tamboure dr Luca. Aschliessend sin jewils bi 
de Jungardischte/inne die erste drei Dambuure und 
die erste drei Pfyffer gnennt worde. Dr Prys vom Tam-
bourkönig het das Joor de Florian dörfe entgegenäh. 
Bi de Pfyffer han ich das Joor d Ehr gha dr Prys hei 
z näh.  Nach dr Rangverkündigung isch es denn mit 
unserem  super Obe-Programm los gange - wo mir 
vo dr Junge Garde hän dörfe gniesse! D Binggis hän 
verschiedeni Märsch gspielt und au mir vom Spiil hän 
no Piccolo gspielt und drummlet.  E Tambouregruppe 
us em Stamm het «d Fastewäie» für uns gspielt und 
au die Alti Garde het en Bitrag für uns vorbereitet gha. 
So sin mir durch de Obe gführt worde und hän dr Tag 
als CCB-Familie gnosse. 

Zum Schluss hän mir no ganz bsundere Gäscht dörfe 
zuelose. Nämlich de Rhine River Rebels. Uf amerika-
nische Piccolos und Drummle hän si gspielt. Mit däm 
letschte sehr schöne Biitrag isch denn unsere Obe us-
klunge und alli sin langsam hei gange. Es isch e wun-
derschöne Obe gsi! Mir hän vili Biiträg dörfe gniesse 
und uns durch de Obe füehre loh! E grosses «Dang-
ge» an alli wo mitgholfe hän oder uf dr Bühni gstande 
sind und alli andere Gäst wo an dem Obe cho sind!

Alexandra Kaiser

Jungi Garde

Intärns und Plauschoobe
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Sonntag 1. Meerz 2020 - Ladärne-Apéro und -Yypfyffe

 17:45 Besammlung beim „kleinen Klingental“. PfeiferInnen, Piccolo nicht vergessen. 
  Wir bewundern die Laternen zusammen mit dem Stammverein und der Alten Garde bei      
  einem Apèro.
  Dort wird auch die Plakettenprovision vom Kassier ausbezahlt.
 18:30 Wir pfeifen die Laterne gemeinsam mit dem Stamm und der Alten Garde über die Mittlere Rhein- 
                   brücke vor das Hotel Basel.
ca. 19:15 Offizieller Schluss beim Brunnen auf dem Rümelinsplatz.

Montag 2. Meerz 2020 - Morgestraich

 03:30 Besammlung beim Brunnen auf dem Rümelinsplatz. Nicht im Zugskostüm!
 04:00 Morgestraich Vorwärts Marsch.
  Wir marschieren mit dem Stamm und der Alten Garde über den Rümelinsplatz, durch die
  Falknerstrasse in die Streitgasse.
ca. 04:30 Halt in der Streitgasse. Dann machen wir nochmals eine Runde mit dem Stamm und der
  Alten Garde.
ca. 06:30 Offizieller Schluss vor dem CCB Keller auf der Lyss. 

Montag 2. Meerz 2020 - Cortège

 13:50 Besammlung im Zugskostüm vor dem Globus in der Eisengasse.
 14:10 Abmarsch Richtung Mittlere Rheinbrücke / Kleinbasel.
ca. 14:45 1. Halt vor Restaurant Rheinfelderhof.
ca. 16:15 2. Halt beim Riehentorstübli .
ca. 17:15 3. Halt Freie Strasse. 
 17:45 Abmarsch und Gässle durch die Innerstadt.
 18:30 Nachtessen im CCB Keller.
 19:45 Abmarsch beim CCB Keller zum Gässle.
ca. 22:30 Offizieller Schluss beim Brunnen auf dem Rümelinsplatz.
 
Dienstag, 3. Meerz 2020 - Zystigszügli 
  für alle Tambouren/innen, Pfeifer/innen, Vorträbler/innen, Eltern und Geschwister. 
  Es sind alle herzlich eingeladen.

 14:15 Besammlung vor dem Restaurant Storchen, Schifflände.
 14:30 Abmarsch Richtung Rosshof.
ca. 15:45 Abmarsch vom Rosshof Richtung Münsterplatz.
ca. 17:00 Abmarsch vor Haupteingang Münster Richtung Hotel Basel.
ca. 17:45 Schluss vor dem Hotel Basel.

Mittwoch, 4. Meerz 2020 - Cortège

 13:10 Besammlung Ende Wettsteinbrücke im Kleinbasel
 13:30 Abmarsch vor dem Stammverein Richtung Messe Basel.
ca. 14:00 1. Halt Ecke Clarastrasse / Hammerstrasse.
ca. 15:00 2. Halt Kaserne. 
 16:15 CCB-Apéro beim Brunnen auf dem Rümelins-Platz. Allen CCBlerinnen und CCBlern - 
  inkl. Eltern der Jungen Garde und Passivmitgliedern - wird hier ein Apéro offeriert.
  Wir marschieren unmittelbar vor dem Stammverein und der Alten Garde weiter
ca. 17:30 4. Halt in der Sternengasse.
 18:00 Abmarsch durch die Freie Strasse – Marktplatz.
 18:30 Nachtessen im CCB Keller.
 19:45 Abmarsch beim CCB Keller zum Gässle.
 21:00 Treffen mit dem Stamm und der Alten Garde vor der Barfüsserkirche zum gemeinsamen
  CCB-Monstermarsch.
 21:15 CCB-Monster-Marsch durch die Freie Strasse – Marktplatz – Schifflände.
ca. 22:00 Gemeinsamer Halt mit dem Stammverein vor dem Hotel 3 König. Der Stamm geht mit euch
  etwas trinken. Ihr werdet eingeladen!
ca. 23:00 Abmarsch (Ansage Tambourmajor Stamm beachten!). Wir freuen uns auf viele Eltern,  
  die hinterherlaufen.
ca. 23 30 Letzter Halt mit dem Stamm oben am Spalenberg.
 24:00 Offizieller Schluss beim Brunnen auf dem Rümelinsplatz.

Allne Junggardischtinne und Junggardischte e scheeni Fasnacht!
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Sonntag 1. März 2020 - Ladärne-Apéro und -Yypfyffe

ab 17.45 Wir bewundern das Werk von Tobias Scheuring und die der Jungen Garde und Alten Garde.
  Laternen-Apéro im Kleinen Klingental.
ca. 18.30 Marschieren wir mit der Jungen und Alten Garde über die Mittlere Brücke ins Grossbasel.
ca 19.30 Abtreten vor dem Hotel Basel – anschliessend gemütliches Abendessen im CCB-Keller.
  Achtung: Anmeldung ERFORDERLICH…(Es gibt was Feines...).

Montag 2. März 2020 - Morgestraich

ab 02.30 Die Brasserie Steiger im Hotel Basel ist geöffnet. Bitte Hoteleingang benutzen!
 04.00 „Achtung: Morgestraich, vorwärts, Maarsch!“
  Abmarsch von der Münzgasse (beim Brunnen am Rümelinsplatz) Richtung Barfi. Die ersten
  beiden Runden wollen wir gemeinsam mit unserer Alten und Jungen Garde so richtig geniessen.
  Wir drehen, wenn wir nicht im Stau stecken bleiben, eine Zusatzrunde von der Streitgasse
  über die Freie Strasse / Pfluggasse / Weisse Gasse in die Streitgasse. Ca. 04.30 Uhr: 1. Halt.
  Wir gässeln und geniessen den Morgestraich. Morgenessen in den Pausen individuell.
 07.00 Morgenessen auf dem Münsterplatz, eingeladen von den Jubilaren. Weiterer Verlauf nach Ansage.

Montag 2. März 2020 - Cortège

 13.45 Treffpunkt zum Cortège Eisengasse / Ecke Marktplatz (vor Globus unter Galerie).
  Da wir gleich zu Beginn das erste Comité passieren werden - bitte pünktlich erscheinen! 
 14.10 pünktlicher Abmarsch Richtung Mittlere Brücke (innere Route, beim Punkt 82)
ca. 14.45 1. Halt vor Restaurant Rheinfelderhof.
ca. 16.15 2. Halt Riehentorstübli
ca. 17.15 3. Halt Freie Strasse
ca. 18.10 Eintreffen im Restaurant Grace zum Nachtessen. Um Punkt 19.00 Uhr wird serviert.
ca. 20.15 pünktlicher Abmarsch vor dem Restaurant Grace in der Elisabethenstrasse.
  Wir gässeln mit der Laterne nach Angaben des Zugschefs und geben spätestens um 24.00
  Uhr die Laterne auf dem Münsterplatz ab.
 02.00 Offizieller Schluss vor dem Hotel Basel.
 
Dienstag, 3. März 2020 - CCB-Kinderziigli 

 14.15  CCB-Kinderziigli und allergattig Lyt. Besammlung vor dem Parkhaus Storchen (Kiosk).
 14.30 Abmarsch Richtung Rosshof.
ca. 15.45 Abmarsch vom Rosshof Richtung Münsterplatz.
ca. 17.00 Abmarsch vor Haupteingang Münster Richtung Hotel Basel.
ca. 17.45 Schluss vor dem Hotel Basel.

Mittwoch, 4. März 2020 - Cortège

 13.10 Treffpunkt am Ende der Wettsteinbrücke im Kleinbasel. Bitte pünktlich erscheinen!
 13.30 pünktlicher Abmarsch Richtung Kleinbasel (äussere Route, beim Punkt Nr. 39).
ca. 14.00 1. Halt Ecke Clarastrasse / Hammerstrasse
ca. 15.00 2. Halt Webergasse
ca. 16.15 3. Halt beim Brunnen auf dem Rümelinsplatz (beim Hotel Basel) - CCB-Apéro für die Eltern
  der Jungen Garde, Aktiven und Passiven des Stammvereins und der Alten Garde. 
ca. 16.45 Der Stammverein bedankt sich mit einem Ständeli, bevor es weiter geht.
ca. 17.15 evtl. 4. Halt in der Stänzlergasse (Rest. Tibits).
ca. 18.10 Eintreffen im Restaurant Grace zum Nachtessen. Um Punkt 19.00 Uhr wird serviert.
 20.30 Abmarsch vor dem Restaurant Grace Richtung Barfüsserkirche.
  Wir treffen die Alte Garde und die Junge Garde bei der Barfüsserkirche.
 21.15  Abmarsch (Barfüsserkirche) des ganzen CCB (Stamm, Alte Garde und Junge Garde)
  Richtung Freie Strasse – Marktplatz.
ca. 22.00 Halt vor dem Hotel Drei König. Göttihalt: Der Stamm ladet die Jüngsten zu einem Umtrunk ein, 
  die Alte Garde ist ebenfalls mit von der Partie – so hat man Gelegenheit, diesen vielleicht sogar 
  mit seinem Enkel zu verbringen... oder Sohn... oder Götti... oder....
ca. 23.00 Der Stamm und die Junge Garde laufen zusammen noch eine Runde weiter – ins Ungewisse...
  (Eltern, die ihre Sprösslinge begleiten wollen, sind eingeladen, die „Nachhut“ zu bilden...)
  Anschliessend: Der Stamm gässelt weiter nach Angaben des Zugchefs.
 04.00 Ändstraich oben am Spalenberg.
  Anschliessend Frühstück im Hotel Basel im „Lisettli-Stübli“ – Achtung: Anmeldung
  ERFORDERLICH!! (Es gibt ein leckeres MEGA-Frühstück für CHF 27.00)

Y winsch allne e heerligi Fasnacht 2020! - Eure Obmaa Christian

Fasnachts-Plan 2020 - Stammverein
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Kääsplausch

Aagfange hetts mit Fondue-Rüehre in dr Kuchi, kurz 
bevor alli andere koo sinn (usser dr Sandro, dä isch - 
wie immer - scho mindeschtens ai Daag friehner am 
Dekoriere, Plane, Yykaufe und Vorbereite gsi...).

16 Portione bruuche: Wysse, Kirsch, Maizena, Knob-
lauch, Pfäffer und no bitz Kääs. Mängmol meh, mäng-
mol weniger (das heisst denn Wyy-Suppe mit Kääs).

E gmietlige Oobe im CCB-Käller, als Joores-Ussklang, 
fünf Daag vor Wiehnachte!

www.lischer.ch
Phone +41(0)61 483 17 29

info@lischer.ch

Marketing-und Werbekonzepte
Schreibarbeiten, Steuern und Buchhaltungen

Luftbilder + Fotoarbeiten
Verkauf + Verwaltung von Immobilien

Fragen Sie uns ALLES, wir sind für Sie da!



Mer sin alli gspannt gsi, wo mer ys vorem 
Rossstall in dr Kasärne troffe hän. Glüg-
glicherwyys isch d Türe bald uffgange, die 
froschtige Temperature sin mer ys noni 
gwohnt.

Als erschts het dr Gschäftsfüehrer Thomas 
Keller uns begrüesst, e paar Infos zur Ka-
särne gäh und e Tombola gmacht. Einigi 
vo uns hän dörfe am Glüggsrad dräie, die 
Meischte sin als glügglichi Gwünner vo 
Bier, Buech oder T-Shirt ab dr Bühni ko.

Aber jetz hän si uns nüm länger uf d Fol-
tere gspannt. Dr Cheese het kurz und 
bündig begrüesst und isch schnäll zu 
unserem neue Sujet ko: 

Tattoo Parade. 

Jetz isch ys au klar worde, wurum d Sujetpräsentation 
genau an däm Ort stattgfunde het. Aber! Mit däm Tat-
too in dr Kasärne het unser Sujet eher weniger z tue. 
Es goht um dr Kult rund um d Kunscht ufem Körper. 
Spannend wärs an däre Stell no gsi, emol z froge, wär 
usem CCB eigentlich sone Tattoo het...

Kurz drufabe isch denn e super Modeshow losgange. 
Dr buuchfreyi Pierrot, e Harlekin ohni Hose, Waggis 
mit Muskelshirt und Gloon oben ohne hän ihri wunder-
bare Tätowierige zur Schau gstellt. Sälbverständlich 
hän alli Motiv drey ganz wichtigi Buechstabe irgendwo 
versteckt: CCB.

Doch wär dörf jetz weli Figur syy? Au für das gits e 
Lösig: Lösli! Mit e bizeli abtüschle sin denn am Schluss 
glaub alli zfriede gsi. S Usmässe hän denn usgwähl-
ti Talänt usem CCB übernoh und si hän sich vorem 
Aasturm kuum könne rette. Zum Glück hets vo allne 
Figure super Prototype ka, so dass me sich het könne 
abwächsle. Und die erste Tattoo-Shirts, wo mir wärde 
drunter traage, sin jetz au scho schöön mit CCB-Duft 
parfümiert.
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Syt em 26. Oktober 2019 sinn d Katrin 
und dr Daniel Doppler stolzi Eltere vom 
Finn.

Nach aafänglige Startschwierigkeite - 
dr Finn isch siebe Wuche uff dr Neo-
natologie im Unispital Basel gläge - het 
är am 18. Dezämber 2019 ändlig heim 
dörfe.

Am erschte Daag dehei isch är 56cm 
gross und 3850g schwär gsi.

Mir gratuliere dr Katrin und em Daniel 
ganz härzlig zum neye Ärdebürger und 
wünsche ihne viel Freud.

Do könnt Dini 
Wärbig 

stoo...

Für Informatione 
wändisch Di

an Obmaa vom 
Stamm

© Kniffel-Keenig

Central Club Basel



Für uns vo dr Drummelikommission foht s neue Drum-
meli scho a, während mir no probiere, dr alti Marsch 
us unsere Ghörgäng z’verdränge. So isch es au im 
Joor 2018 gsi. Noch unserem grossartige Uftritt mit 
dr Miss Marple isch d Latte hoch gsetzt und mir hän 
probiert, kei Limbo unde dure z’danze. Und so sin mr 
im Summer 2018 uf d Suechi nach unserem nägschte 
Drummelimarsch gange…

Es isch e warme Summerobe gsi und mir hän ys 
„Chez Stocki“ - im Spiegelfäld - zumene feine Grill-
obe troffe. Nachdäm mir ys verköschtigt und circa 2 
Stund em Martin si bruune Rase (es isch nodüerlig nid 
sini Schuld gsi) betrachtet hän, hän mr ys Gedangge 
zum neue Marsch afo mache. Well mir an dene Sit-
zige immer nur Wasser drinke und dodrmit nie öbbis 
anders als e klare Kopf hän, isch die Sitzig hoch ef-
fiziänt und zielsträbig duregfiehrt worde. So hän mr 
imene strukturierte Brainstorming fokussiert uf e Lösig 
ane gschafft. Und obwohl immer alles effiziänt, struk-
turiert und konsensorientiert isch, sin mr doch froh, 
dass mr jewils e Protokoll hän, well ab und zue (aber           
seeeehr sälte) unseri Diskürs ins Belanglose abdrifte. 
Sigs wies well, mir hän an däm Obe no kei zündendi 
Idee gha.

Us däm Grund hän mr ys halt e witers Mol troffe. Es 
isch inzwüsche Novämer gsi und somit Zyt füre legen-
däre Fondueplausch im „Chez Stocki“. Aber s 2018 
isch nid s Joor vom Martin gsi. Noch em Malheur mit 
em Rase isch au bim Fondue nid alles riibigslos gloffe. 
Us Rüggsicht uf nonig ganz verheilti Wunde, könne 
mr an dere Stell nid mee drzue sage, aber als kleine 
Tipp: E Ei und bitz Spägg im Yyskaschte z ha, het 

nonie gschadet! An däm Obe hän mir unseri Uswahl 
igränzt und ys uf e Marsch geinigt. Wie das genau 
gange isch… kei Ahnig. Mir glaube, dr Müller isch all-
ne so lang uf d Närve gange, bis mr igwilligt hän und 
so ischs es zum CanCan Baloise ko.

Mit em CanCan Baloise begänn mir ys uf nid ganz 
unbekannts Terrain. Vor e paar Joor(-zähnt) het dr 
CCB das Stügg scho mol intoniert. Wär sich no ka 
dra erinnere - es isch in de Zyte vom Kiechli gsi... Mir 
freuen ys sehr, dass dä herusforderndi Marsch e top 
Revival wird und mir sin absolut überzügt, dass mr e 
Hammer-Uftritt anelege wärde. Damit das glingt, bruu-
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che mr Jede und Jedi vo euch. Unseri Pfyfferinne und 
Pfyffer trage die musikalischi Hauptlascht. Sie wärde 
dr CanCan Baloise unter dr kompetänte Leitig vo dr 
Claudia ystudiere und s Flair vom Moulin Rouge uf d 
Musical-Bühni zaubere.

Unseri Damburinne und Dambure wärde für s Opti-
sche zueständig sii. Das liggt einige naturgemäss 
besser, als d Musig! Drum wärde die Dame und Herre 
s Danzbei schwinge und s Publikum mit ere gross-
artige Choreo (kei Drugg Thom und Tim) vo de Stüehl 
haue. Well mir aber nur e begränzti Aazahl Damburin-
ne und Dambure sin und e paar drvo no wärde dörfe 
Triangel spiele, starte mir e Ufrueff: Alli Vorträblerinne 
und Vorträbler, sowie Pfifferinne und Pfyffer wo e bitz 
Rhythmus im Bluet und Bogg uf e Tanzyylag hän, sin 
gfrogt. Mir freuen ys über Verstärggig in dr Dance-Li-
ne. Pfyfferinne und Pfyffer bitte mr aber, sich zerscht 
mit dr Gaby und Claudia abzspräche, well mr nid hin-
ter ihrem Rugge Pfyffer abwärbe wän. Also eigentlig 
wän mr scho, aber es git gwüssi gsellschaftlichi Kon-
ventione, wo sogar mir nid mit Fiess trätte!

Was gits suscht no z’sage? Ah jo, es wird e Yebigs-
weekend gä. Und do bitte mir, euch ALLI z’ko. Das 
Happening wird am 01. und 02. Februar 2020 statt-
finde. Sälbschtverständlig sin mir drum bemieht, dass 
es e geile Aloss wird. Mir wärde nid nur für s Drummeli 
yiebe, sondern s wird au no Zyt für gselligi Aggtivitäte 
gä. Die no gheimghaltene Einzelabschlachtige in dr 
Nacht erwähne mr jetzt nonig im Detail, suscht kunnt 
denn wider niemer und mir hän doch dr Uftrag kriegt, 
dä Event e bitz positiv z verkaufe. Spass ufs Velo – 
kömmet Alli – es wird e tolli Sach!

Das wärs sowit vo uns. Mir freuen ys sehr, e witers 
Drummeli mit euch dörfe z’bestritte und hoffe, ihr wär-
det genau so dr Blausch ha, wie mir en hän. Falls ihr 
Froge oder Aamerkige hän, dörfed ihr euch gärn bi dr 
Steffi oder em Tim mälde, sie sind euri Asprächperso-
ne für alles rund ums Drummeli. Mir verabschiide ys 
und wünsche euch allne e erholsami, mimimifreii Zyt.

Schmutz ufe Buuch, euri Drummelikommission
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Drummeli-Zytplan

Im Drummeli kömme mir in dr 2. Hälfti 
nach dr Pause dra.

Do. 13.02. 22:00 Stellproob
Sa. 15.02. 15:36 Generalproob
Sa. 15.02. 21:51 1. Ufftritt
So. 16.02. 16:21 2. Ufftritt
Mo. 17.02. 21:51 3. Ufftritt
Di. 18.02. 21:51 4. Ufftritt
Mi. 19.02. 21:51 5. Ufftritt
Do. 20.02. 21:51 6. Ufftritt
Fr. 21.02. 21:51 7. Ufftritt

Mir freuen ys scho jetzt uf e tolli Wuche mit euch!
Euri Drummelikommission
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Herbstbummel noch Schaffhuuse 
am 26. Oggtober 2019

Nochdäm mir letschte Joor nur ä «kleine» Usflug 
hauptsächlich mit em öffentliche Verkehr in Weschte 
vor dr Stadt hänn könne gniesse, isch diesjoor für ä 
grosse Usflug noch Oschte  leider d Option mit dr Bahn 
ufgrund vo diverse «Baustelle» uf dr Strecki irgendwo 
hängge blybe. Als Alternative sinn Minibus Ysätz und 
ä Bus-Charter in Erwägig zoge worde. Schliesslig isch 
d’Lösig vom grosse Bus-Charter realisiert worde.

Dr Gang dur d’Altstadt vo Schaffhuse isch mit eme-
ne Uffstyg uf dr Munot abgschlosse worde. Die stolzi 
Feschtig isch ä monumental Bauwärk mit «höhlear-
tigem» Zuegang und ämene grosse Platz für Veran-
staltige. S’obligate Gruppeföteli isch dört entstande. 
Noch em weniger asträngende Abstyg in d’Stadt sinn 
mer via Lift in ä «Versammligsruum» gschleust wor-
de und dört isch ys än interessante Vortrag über d 
Wirtschaftsförderig vo dr Stadt Schaffhuse präsentiert 
worde. Es isch wirgglich nit um d’Entwicklig vo flüs-
sige Inhält vo «Gaschtrobetrieb» gange, sondern um 
d’Förder- und Wärbemassnahme, um Firmene in der 
Stadt heimisch lo wärde...Ueber Schwiizer-Autobahn und Landstrosse sinn mer 

Richtig Laufeburg g’fahre, wo mer noch Dütschland 
g’wäggselt hänn. In Erzinge simmer wieder uf CH-Bo-
de zrugg-gfahre und hänn wyterhin dr Näbel als Be-
gleiter gnosse. Ich erinneri my, dass mer dur Dörfer 
tuckeret sin und i by hüt nonig sicher ob d dr «Stange-
wald» uf emene Acker wirklich als «Vorbote» für ä neui 
Siedlig» g’stande isch oder nit irgendä Firma ä guet 
Plätzli als wärbewirksames Eggli gfunde het, um ihri 
stabile Proflistange azpryyse... 

Irgendwenn (so g’fühlt noch ca. enere Zugrais ins Tes-
sin...) mit dr Uhr g’mässe aber noch rund 2 Schtund - 
sinn mer vor em Bahnhof in Schaffhuuse ako und vom 
Alain und synere Frau, dr Gabrielle,  in Empfang gno 
worde. Au ä Schöfer-Hund und zuesätzlich ä Fründ 
vom Alain hänn unseri Gruppe beglaitet und derfür 
g’sorgt, dass niemerts verlore goot.

Zum Verdaue vo däre Fluet von Informatione het’s 
notürlig wieder ä bitz Bewegig bruucht... mer sinn 
zum Bus g’loffe und dä isch, an dr Schaffhuser                       
Herbschtmäss verby, Richtig Hügel g’fahre..... Uf em 
Hügel ako, hämmer  näbe Spazierwäg und grosse 
Viehweide  au no  unser Ziel, ä Stärnwarte, entdeckt...
https://www.sternwarte-schaffhausen.ch. 
Noch emene Apero in dr Ygangszone vo däm mo-
därne Bau, sinn mir wyter uf Entdeckigstour  (in 2 
Gruppe ufteilt ) mitgno worde: Diesmol zwor sitzend 
(im Planetarium) oder uf eme Minispaziergang zu de 
riesige «Röhre» mit Ussicht in Wältruum. Im Planetari-
um-«stübli» het dr Alain Ritter könne unser Sunnesys-
tem und au die viele wyteri «Galaxie» virtuell präsen-
tiere. Do no ä kleini Vision: Villicht gits in 500 Joor in 
Basel ä Fasnachtsmuseum, wo me ka, in ere Simula-
tion, dur d Cortège vo de Fasnachtsdäg in Basel vom 



20. und 21. Joorhundert sich durezäppe... das wär 
doch ä toll Erlebnis, so staufrei d’Fasnacht z’gnies-
se...! Die zweiti Gruppe het uf dr Terrasse, resp. em  
«Observatiorium» mit de Färnrohr ä Blick in d’Sunne 
und uf dr Saturn könne wärfe... D’Teleskop sind unte-
rem «abfahrbare» Dach stationiert und me ka do wirk-
lich ä 360-«grädige» Yblick in «Stärnehimmel» - au 
tagsüber - erhasche...Dr Klaus Mest vo dr Stärwärte 
het uns denn aschliessend au no Föteli vo sym Hobby, 
dr «Jagd uf Sunne-Finsternis» zaigt und brichtet, wien 
är  die «dunkle» Spektakel vor Ort (z. b. in Südame-
rika) oder  an andere entlägene Ort «ungstört» duet 

beobachte.
Um die Informazione alli könne z’verarbeite sinn mer 
wieder in tieferi Ebene mit em Bus g’fahre worde. Bym 
Nachtässe sinn agregti G’spröch im Gang gsy. Dangg 
em runde Geburtsdaag vom Sulle (Danggschön für dy 
Spänd vo de Getränkeköschte!) isch dr plötzlich Uf-
bruch erlychteret worde. Im Bus hänn sich alli erholt 
und unseri Usfahrt isch - im Sinn vonere galaktische 
Rückkehr – im Schnellzugtempo, erfolgrych beändet 
worde. An däre Stell e Dangg an die 3 «Ermöglicher» 
vo däm tolle Alass: Em Alain als Entwickler und Koor-
dinator vor Ort, em Christoph als Bus-Charter und em 
Dani als geduldige Betreuer unterwägs; durch Eure 
Ysatz isch es wirggligg ä vylfältige Daag worde.

Ae Mitässer
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Alti Garde

Würdigung vo dr Vreni Cahenzli
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Am 4. Septämber, voller Plän, isch d Vreni, em Werni 
sy Partnerin, völlig unerwartet gschtorbe. Jedes Moll, 
wenn y im CCB Käller bi, gsehn y sy hütt no vor mr, 
wie sy no am Donnschdig vorhär in dr Iebig, wie im-
mer, mit em Piccolo dr Taggt in die linggi Hand gschla-
ge hett. 

D Vreni isch als „Querystyygere“ zämme mit dr Sibylle 
und dr Monique im Johr 2000 in Stamm ydrätte, hett 
im Stamm pfiffe und sich e baar Johr als Viceobfrau 
vo dr Junge Garde engagiert. 2013 hett sy in die Alti 
Garde gwäxlet und isch sitt 2014 Pfyfferchefin und In-
struggtorin gsi. Sy hett sich so wohl gfühlt, dass sy 
2016 au no in dr Sujetkommission het afo mitschaffe 
und denn Sujetobfrau worde isch. E riisigi Arbet und 
mir sinn mit heerlige Züüg underwäggs gsi. Mehre-
ri Johr hett sy „ganz näbebyy“ au no mit Humor und 
prächtige Bilder dr Zeedel gschriibe.  
 
Dr villicht überragendscht Bydrag hett d Vreni aber 
2010 / 2011 gleischtet. Si isch d Autorin vo dr umfas-
sende Cliquechronik „100 Johr CCB“. E baar Exemp-
lar sinn bi dr Alte Garde no erhältligg. 

Dr Vreni isch e tragendi Figur und e fröhligi, läbens-
luschtigi Cliquefründin gsi. Mir dängge alli mit grossem 
Dangg und vyle schöne Erinnerige an d Vreni zrugg. 
Wenn s Ehremitglieder gäbt im CCB – si wär eins! DB.  
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Fasnachts-Plan 2020 - Alti Garde

22.02.2020 14:30 Dräffpunggt Badische Bahnhof : Marschiebig no Haltige

S gitt nur no ai Halt vor em Nachtässe
01.03.2020 17:00 Dräffpunggt Rätz-Stadt: Zeedelvernissage  

18:30 Ladärne-Ynepfyffe zämme mit em Stamm und dr Junge Garde
02.03.2020 04:00 Dräffpunggt Hotel Basel: Morgestraich

Die erschte zwei Runde mit em Stamm und dr Junge Garde

07:00 Morgenässe im Zält vom Fasnachts-Comité uff em Münschterplatz zämme mit em 
Stamm und uff Yladig vo drei jungbliibene Jubilare

02.03.2020 14:20 Dräffpunggt Rubino: Fasnachtsmäntig

14:50 Abmarsch Richtig Comité Stainebärg

18:15 Nachtässe in dr Brasserie vom Volggshuus

20:00 Abmarsch zem Gässle
04.03.2020 13:45 Neue Dräffpunggt Alts Wartegg an dr MUBA (wie friehner): Fasnachtsmittwuch

14:10 Abmarsch Richtig Claraplatz am Comité vorby

16:15 Traditionelle CCB Apéro am Rümelinsplatzbrunne

18:30 Nachtässe in dr Kunschthalle

21:00 Rundi mit em gsamte CCB ab Barfiesserkirche
22.03.2020 Fasnachtsbummel (separati Yladig)
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s Sujet vo dr Alte Garde

Am Apéro vo dr Johresfyyr hett dr Schaltebrand Peter 
Wysswy und Nüssli serviert, 
und d Nancy und dr Jürg hänn s Sujet presentiert: 

S Jodler- und Aelplerfescht mit Fahneschwinger und 
Alpesäge 
Das isch im näggschte Summer z Basel s Programm 
(hoffentlig duet’s nit rägne). 

Aber: besser als die folkloristische Deehn in unsere 
Gasse 
Wurdi doch ä Woodstock Konzärt noch Basel passe!

Dr Sound vo däm  Alpeschlagerfestival duet uns 
schregglig verdriesse.
Me muess die Szene beläbe, um dä Aloss z’gniesse!

Drum sinn mir Grufties scho greftig am Iebe
Und dien musikalisch Überstunde schiebe.

Jetz stöön mir Dambuure und Pfyffer s erscht Moll do 
in schlichte Trachte 
Bym Dekoriere muess me ä  baar Details beachte…

So urtümlichi yheimschi Bekleidig ka unter Heimat-
schutz stoo
Drum hämmer e baar Empfählige zum Usschmügge 
erloo!

Und dr Dambourmajor isch ä Hippie - nitt mit Bürsch-
teschnitt
Är bringt dr Groove vo de Woodstock-Zyte mit!

Das Johr isch au e Hippiebus mit uns uff Tour
Das coole Gfährt isch e Symbol vo der Flower-Pow-
er-Kultur.

An däre Stell dien mer aimool meh ans Vreni dängge,
Und hoffe sy duet uns e greftigs Lächle us em Himmel 
schängge.

S Wägeli hett sy im Tutti kauft und in Münchestai de-
poniert
Für dr Uffbau wärde vo Atelierkinschtler vyl Schtunde 
investiert!

Au d’ Ladärne isch in Arbet bim Däge -  
Das Wärgg isch uf sehr guete Wäge.

Wär wott Värsli für d’Latärne dichte 
Ka syni Zyle per Mail an uns richte.
D Adrässe drfür? Do isch sy z’ha
Mischle aet quickline punggt Ce Ha! 

Die verschiedene Täggscht vo dr Alte Garde sinn vom 
Jürg und vom Däni gschriebe.
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Und z letscht...
 «… die Nachwuchsspielerin hat übrigens ein Hobby ne-

ben Schule und Fussball gefunden: Sie trommelt in der 
Fasnachtsclique Central Club Basel».

 D Reed isch vo dr Bénédicte von Rotz, wo syt über 4 Joor 
bim FC Basel isch und inzwüsche in der U19 spielt.

 Us em Gäl Schwarz Magazin 2019 vom FC Pratteln

No e baar Termin...
   Am   09. Februar 2020 isch Würschtliplausch-Marschiebig
  Vom  15. bis am 21. Februar 2020 sinn mr am Drummeli

Fasnacht 2020 und 2021
    Am   27. Februar 2020 isch Fasnachts-Hogg
    Vom  02. bis 04. März 2020 isch Fasnacht
    Vom  22. bis 24. Februar 2021 isch die Näggschti

Central Club Basel - CCB
www.ccb1911.ch


