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VOLL–GNUSS–BLATT 
 
 
 

 Ussgoob 12/2021  

10. Joorgang  Erschyynt  unregelmässig Läser: kaini Zahle 

Allschwil, Mitte Dezember 2021 
 
Worte des Herausgebers: 
 
Seit fast 10 Jahren erscheint in unregelmässigen Abständen dieses cliqueinterne 
Blatt. Mehr als 100 Ausgaben wurden geschrieben, korrigiert, Gestaltung ver-
bessert, Aussehen verändert und veröffentlicht. 
 
Einige Rückmeldungen (mal mündlich, mal schriftlich) erreichten die Redaktion. 
Unser Reporter reichte, unter Einhaltung der dreimonatigen Frist, Ende Sept. 
seine Kündigung per Ende Jahr ein. Er will sich neu orientieren. Er begründete 
seine Kündigung, dass sich bei ihm eine Müdigkeit, Ideenlosigkeit, Schreibblo-
ckaden ausgebreitet haben. Eine Ausgabe zu schreiben, gestalten, korrigieren 
entstehe unter einem kleinen Zwang, die Clique zu informieren. 
 
Der Reporter beschreibt auf den folgenden Seiten seine Erinnerungen der letz-
ten Jahre. 
 
Bedingt durch die Kündigung (amtsmüde, ideenlos) geben wir als Team diese 
Aufgabe gerne an eine andere Person innerhalb der Clique weiter.  
 
Wer möchte diese Tätigkeit für die Clique übernehmen?  
 
An dieser Stelle bedanken wir uns bei der Leserschaft, welche diese kleine Zei-
tung manchmal sehr ungeduldig erwartet haben. 
 
Der Herausgeber 
 
  



 

2 
 

Waisch no? 
2011 / 2012 
  Die erste Ausgabe über ein Ereignis bei 
den Gniesser erschien noch unter dem 
Namen "Sunnereedli NEWS". Wer kann 
sich noch das Froogezaiche erinnern, 
welches uns nach Grenzach-Wyhlen zum 
Hieber führte? 
 
  Nach der Fasnacht 2012 entschloss ich 
mich, die weiteren Fasnachten mit den 
Gniesser zu erleben und die Zeitung 
"Sunnereedli-NEWS" sterben zu lassen.  
 
  Vor der ersten Ausgabe muss nur noch 
schnell ein Name gefunden werden. Der 
damalig-mitwirkende Spitzentambour 
brachte den heutigen Titel ins Gespräch. 
Die erste Ausgabe blickt zurück auf die 
GV 2012 und dem Ständeli beim Waisen-
haus (und die Geschichte des weissen 
Hemdes). 
 

 
 
  Beim Grill im Neubad erfolgte die Taufe 
dieses Blattes.  
 
  Auch der Grillnachmittag in Riehen 
durfte nicht fehlen. Ebenfalls widmete 
eine Ausgabe einen Geburtstag, verbun-
den mit einem Ständeli oberhalb von Mut-
tenz, mit feinen Anmerkungen über Aus-
sagen eines Spitzen-Dambours. 

 
 
  Übungssamstag und Weihnachtsessen 
in weiteren Ausgaben folgten. Den Jah-
resabschluss wurde sinnlich begangen 
und die Geschichte von Paulo Coelh und 
seinem Bleistift veröffentlicht. 
 
  Das erste Jahr war überstanden. 
 
Waisch no? 
2013 
  Blaggedde-Ausgabe, Marschübungen, 
Fasnachtsrückblick (mit dem Hinweis von 
rund 42 Km- Erfolg an diesen drei Tagen), 
Bummel ins Wiesental, Hiener- und Güg-
gelhock, em Spitzen-Dambour sein Es-
sen nach den Übungsstunden (Wurscht-
salat, me kann ich nid), Sommerloch-Aus-
gabe, der Mann aus Blätzbums am Grill 
im Neubad, Froogezaiche in der Basler 
Unterwelt, Nichtverraten des Sujet (zwei 
Ausgaben – für die Aktiven und die „An-
deren“) und auch dieses Jahr ist vorbei. 
 
Waisch no?  
2014 
In Frick beim Dino, sonst? Geschichten 
über die Ereignisse in der Clique, vom 
Gropfleerede via Grill, Umweg über 
Übungstage – hin zur Sujetsitzung und 
Weihnachtessen. Ansonsten ein sehr ru-
higes Jahr. Nichts was außerordentlich 
war und hier speziell erwähnt sein 
müsste. Eben, ein ganz normales Clique-
jahr. 
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Waisch no? 
2015 
  In den ersten Ausgaben ein kleiner 
Rückblick ins 2014 (Reporter war schreib-
faul). Besuch zweier Pfyfferinnen im Tes-
sin (Gastbetrag, Merci), das Ständeli in 
den neuen Shirts auf der Pfalz, Die Flucht 
von zwei zu einem Fussballmatch nach 
Liwerpuul.  Blaggedde-Verkaufsgerüst 
anfangs Januar vor dem Sturzi. 
 

 
 
  Und das Wichtigste: Der Pfyffer-Insch-
truggter wird feierlich verabschiedet. Er 
hat seine Pflicht erfüllt (glaube, er hat sich 
fünf Jahre mit den Querholzquälerinnen 
auseinandergesetzt). 
 

 
 
  Normal, oder? 
 
  Trotzdem ein verrücktes Jahr. An einem 
Dienstagabend nach der Fasnacht 
Stammtreff im Gärbergässli, warum? Kel-
ler durch „Fremdpersonen“ besetzt. 
Stühle auf der Gasse und Bewirtung vom 

Keller – Kostenlos. An der Feldberg-
strasse eröffnet ein Weinladen seine Tü-
ren.  
 
  Auch die Geschichte mit der Velo-
Glogge sollte man nicht vergessen (keine 
Erinnerung mehr? Nachlesen, Ausgabe-
nummer wird nicht verraten). In einer wei-
teren Ausgabe spielten Werbeslogan eine 
Rolle – angepasst an die Gniesser, z.B. 
„Gniesser – me als 60 Minute“. 
 
  Auch eine Sommerpausenlochausgabe 
(ich liebe lange Wörter) sei noch erwähnt. 
Wie gesagt, ein normales Jahr. Nichts 
spezielles, nur Clique-Alltägliches. 
 
  Und dies alles in NUR 6 Ausgaben im 
Jahr. 
 
Waisch no? 
2016  
  Natürlich fehlte der vorfasnächtliche 
Rückblick nicht (Marsch, Angenstei-
nerstrasse und manches mehr). Ein Hie-
nerhogg füllte ebenfalls eine Ausgabe. 
Nicht vergessen das das Picknick in Rie-
hen und die Geschichte des Fotoappara-
tes in Riehen. Sujetsitzung in einer Aus-
gabe, „Foxtrail“ (Fremdbeitrag) fand auch 
in diesem Jahr statt. Riehen organisierte 
ebenfalls das Froogezaiche am Hörnli, 
abschliessend mit Apero und Raclette-
Abend (hier sei die Geschichte des ver-
schwundenen Schlüssels in Riehen er-
wähnt). Und erst der Lärm in der Breiti, 
Trommeln und Pfyffe, Übungstag. Was 
noch in diesem Jahr? UPS – zwei Gast-
beiträge über Spaziergänge durch die 
Stadt. „20 – Bergen – Bummel“ und der 
„Gässli-Blues“. (Vielleicht als Lückenfüller 
gedacht) 
 
  Und schon wieder ein Jahr Vereinsge-
schichte vorbei. 
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Waisch no? 
2017 
Abschied und Jubelfeier 
  Ein spezielles Jahr. Zuerst mal wieder 
ins Schoofegg – sei angesagt. Speziell? 
Eher traditionell. Im Jänner feiert ein 
Dambour seinen runden Geburtstag (wie 
alt, sagt man nicht), Die Überraschung ei-
nes Ständeli in der Breiti glückte und spä-
ter lief an diesem Abend noch eine Gugge 
ein. 
 
  Wer kann sich noch an den Altfrangg 
auf dem Friedhof im Muttenz erinnern? 
Aber vorher zuerst das Üben in der Mit-
tenza. Abschied von Werner Lukas (Leh-
rer, Major, Zeddeldichter, Schnitzel-
bangg, Ehrenmitglied der Gniesser). Mit 
Unterstützung von einer Obfrau und eines 
Gründungsmitgliedes wurde der Rück-
blick verfasst. Und es wird nicht der ein-
zige Abschied in diesem Jahr sein. 
 

 
 
  In einer Ausgabe erklärten wir unter an-
derem das Wort Sage, resp. Wettervor-
hersage. Die Definition forderte grosse 
Suche im Netz und recherchieren. Es 
klappte. 
 
  Und die übliche Fasnachtssitzung mit 
den Mitteilungen des Verkaufs der Blag-
gedden. Grandiose Leistung – Gratulation 
an Alle.  
 

  Ebenfalls meldete sich eine Lochzange 
zu Wort und schilderte ihre grosse Auf-
gabe an den Dienstagabenden im Keller. 
Manchmal lag sie da, manchmal musste 
sie gesucht werden. Ihre Aufgabe erfüllte 
sie mit grossem Stolz. 
 
 
  Eine weitere Ausgabe widmete sich 
dem Grillanlass im Neubad. Dies war zu-
gleich bereits die 50. Ausgabe des VGB. 
Eine Pfyfferin durfte ihre Beine hochla-
gern. Der ALTE Pfyfferinschtruggter über-
zeugte mit seiner Anwesenheit. Sonnen-
schein, kein Regentropfen, ein normaler, 
ereignisloser Grillnachmittag. 
 
 Eine Extraausgabe führte die Lesenden 
durch Basel, von Basiliskenbrunnen zum 
anderen. Dabei wurden der Standort und 
die Blickrichtung des Basilisken kontrol-
liert und dies am wärmsten Tag im Au-
gust. 
 
  UND dann das Ereignis des Jubeljah-
res. 40 Jahre jung diese Clique. Besichti-
gung der Feuerwehr (jemand fehlte, trotz 
Anmeldung, Datum verwechselt), grosser 
Apero am Nadelberg, verbunden mit eini-
gen Ansprachen und Erzählungen über 
die 40-jährige Geschichte der Gniesser. 
Für die Aktiven war noch lange nicht 
Schluss. Fahrt ins Lettenbereich in All-
schwil, Besuch bei dem Dief-Flieger, 
Abendessen und kleines Konzert erleben. 
Zum Abschluss das grosser Warten auf 
das Taxi, in dritten Anlauf funktioniert und 
der Reporter genoss die Heimfahrt ins 
Kleinbasel. 
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  Sujetsitzung, Diskussionen, Abstim-
mung, Gewinner und Verlierer. Die Sujet-
kommission hat ihren Austrag erhalten. 
 
  Grillsonntag in Riehen, auch nichts 
Spektakuläres. Normal, eine einfache 
Ausgabe. 
 
  Der Latärne-Wagen erlebte eine stim-
mungsvolle Überführung nach Blätz-
bums. Übungstag, wie jedes Jahr. Wo? 
Breiti? Wo sonst. Eben, ein alljährliches 
Ereignis mit einem Mittagessen, vorberei-
tet durch Vorträbler. 
 
  Peterskirche, Abdankung, spielen des 
Wettstaimarsch vor der Kirche. Von Ag-
nes, langjährige Blaggedde-Chefin und 
manches mehr, wurde Abschied genom-
men. An der Fasnacht, am Cortege, fuhr 
sie noch mit. Dank der Unterstützung der 
Pfyfferchefin konnte ich einen Rückblick 
schreiben. Meine persönlichen Erinnerun-
gen wurden protokolliert. 
 

 
 
  Auch in diesem Jahr ein Froggezaiche, 
der Reporter abwesend, wurde sehr wür-

dig vertreten. Peperonie führte die Anwe-
senden in die Geschichte des Bangg ein. 
Besten Dank an die stellvertretende Re-
porterin und Fotograf. 
 
  Weihnachtessen und vorstellen des Su-
jets. Wir lügen nie, sagen nur manchmal 
nicht die Wahrheit. Wir werden als teufli-
sche Engelchen laufen. Sonst? Normaler, 
auch wieder ereignisloser Abend (mehr 
wissen? Lies im VGB 2017, 13. Aus-
gabe). 
 
Waisch no? 
2018  
Tschau und mehr. 
 
  Auch dieses Jahr fängt mit einem Fon-
due-Plausch an. Schoofegg, wo sonst. 
Und auch die Erzählung des Bijous mit 
Öse sollte hier erwähnt sein. Langes An-
stehen beim Comite, ein RUN auf die 
neuste Ausgabe eines Festabzeichen. 
Aber Mann hat ja Zeit. Kann man auch 
nachlesen. Und das vorfasnächtliche sei 
erwähnt. Eine Ausgabe ist dem Insch-
truggter der Dambouren gewidmet. Nach 
einigen langen Jahren entschloss er sich, 
eine Neuorientierung zu suchen. Die 
Danksagung kann in der Ausgabe 05/18 
nachgelesen werden, falls Interesse vor-
handen sein sollte. 
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  Über die Fasnacht liegt keine Ausgabe 
vor, hingegen über den alljährlichen Hie-
nerhogg. Der Dambour-Chef findet einen 
neuen Drummel-Inschtruggter. Mal ge-
spannt sein. Aha. Spezielle Eintrommel-
Übungen, einer aus der Breite freut sich 
auf jeden Dienstag, wenn er diese Übun-
gen vollziehen kann. Meistens kommt er 
ein wenig später, verbunden mit seinem 
speziellen Lächeln. 
 
  Bei der GV teilte die Sujetkommission 
mit, dass Sujet bis zu einem bestimmten 
Datum schriftlich eingereicht werden sol-
len. Aus diesen Vorschlägen würde eines 
ausgesucht. HOPPLA. Lassen wir uns 
überraschen. 
 
  Als Lückenfüller lag ein Spaziergang 
durch die Stadt vor. Entlang der Äusseren 
und Inneren Stadtmauer, im Gross- und 
Kleinbasel. Ob jemand die beigelegte 
Wanderkarte benutzt hat, entzieht sich 
dem Wissen der Redaktion und Repor-
ters. 
 
  Ein Dambour stand mit einem Ohren-
verband vor dem Haus mit der Inschrift 
„Zum Ulrichsgärtlein“ und genoss das 
Ständeli. Wo? BINGO – Zivilstandesamt. 
Dort entdeckt der Beobachter oberhalb 
der Eingangstüre diese Inschrift. 
 

 
 
  Und der KNALL im November? Aber zu-
erst mal wieder ein Übungssamstag in der 
Breite, aber der Knall? Vorstellung des 
Sujets an einem Freitagabend. Kai Sujet? 
Wie, was, warum? Das Kostüm in grau, 
nichts sagend. „Do kumm ich nid druus!“ 
Unverständnis und Fragezeichen. Grosse 
Diskussionen und Erklärungsversuche 
von der Sujetkommission, warten wir mal 
die Fasnacht 2019 ab und lassen es dann 

wirken. ABER, in Zukunft wieder Sujetsit-
zungen und keine „Alleingänge der Kom-
mission“. 
 
  Im Weiteren erfolgte innerhalb der Dam-
bouren-Gruppe eine Beförderung. Ab die-
sem Abend wirken nur noch Dambouren 
mit, weil die weibliche Schreibweise zu 
kompliziert gewesen wäre. Und sie nahm 
diese Beförderung sehr gerne an. 
 
  Und der Jahresabschluss mit einem 
Ständeli im Allschwil. Eine Vorträberin fei-
erte im Familienkreis ihren runden Ge-
burtstag. Die angebotene Zwischenver-
pflegung an das Spiel fand seinen An-
klang.  
 
  Schon wieder ein Jahr vorbei. Schauen 
wir weiter in der Chronik nach. 
 
2019 
Das letzte Mal normal? 
Oder 
Ruhe vor dem Sturm 
  In der ersten Ausgabe wird im Detail ge-
schildert, wie der Tag der Blaggedde-
Ausgabe abläuft. Von Allschwil zur Kanto-
nalbank, Bezug, Marsch zum Sturzi, Ve-
teilen, Einkassieren, Abwarten auf das 
Ende, nochmals Kantonalbank, Einzah-
len, nach Hause und die Abrechnungen 
erledigen. Ein sehr langer Tag neigte sich 
dem Ende zu. Wie lange noch wird das 
Team aus Allschwil diese Aufgabe wahr-
nehmen? 
 
  Das Figugegl im Schoofegg bleibt we-
gen der langen Wartezeit in Erinnerung. 
Auch ein Bericht über die Übungstage 
und Marschübungen durfte nicht fehlen.  
     
  Ein kurzer Rückblick auf die Fasnacht 
und bei der Tastatur den # gefunden. Der 
ist für den Bummel von Herrn Klein und 
Herr Kariert sehr wichtig. Von Bettingen 
(mit Verspätung, zwei fahren mit dem 
nächsten Bus nach Bettingen, wohl den 
Fahrplan nicht studiert) zum Museum am 
Hörnli zur Baiz änne an dr Gränze bei 
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Grenzach. Und eben das # war omniprä-
sent. Das Zeichen muss man kennen? 
Sollte man? 
 
  Auch die Leerede war eine Ausgabe 
wert. Was genau dort für Änderungen an-
regt worden sind, soll man in der entspre-
chenden Ausgabe nachlesen. 
 
  Der Grillnachmittag im Neubad forderte 
wiederum die „Schreibwut“ des Repor-
ters. Erwähnenswert sei bei diesem An-
lass der Regen und der Aufenthalt im 
Hause. 
 
  Unser Oberförster organisierte sein 
Froogezaiche in der Langen Erle. Bis es 
so weit war, mussten die Anwesenden 
noch auf einige warten. Das Tram nach 
Riehen durch eine Demo durch die Stadt 
blockiert. Auch hier wieder Präsenz der 
beiden Herren Klein und Kariert. Die An-
wesenden erfuhren viel über die Pflege 
des Waldes und der Oberförster fühlte 
sich in seinem Element. Der Abschluss 
bei einem gemütlichen Umdruck, ein 
Apero und Erholungspause dazwischen, 
erlebten die Mitmarschierenden beim klei-
nen Weiher in der Langen Erle. Und er 
konnte sein Froogezaiche endlich durch-
führen. 
 

 
 

Sujetsitzung, wie immer, auch erfasst und 
geschildert.  
 
Die Vorstellung des Sujets wurde in zwei 
Ausgaben dokumentiert, mal mit Zensur, 
mal ohne Zensur.  
 
  Auf ins Neues Jahr und den grossen 
Knall nicht ahnend. Und der Knall liess 
nicht auf sich warten. 
 
Waisch no? 
2020 
Der grosse Knall 
oder 
Viele Ausgaben des VGB 
 
  Eine normale Blaggedde-Ausgabe – 
Normal? Als er beim Sturzi die Blagged-
den auspackte, stellte er mit Schrecken 
fest, dass 50 Gold fehlten. Wo gingen 
diese selbständig hin? Zurück zum Co-
mite und dort warten diese auf den Behü-
ter. Eine grosse Erleichterung spürbar. Es 
wird das letzte Mal sein, dass er sich um 
diese Angelegenheit kümmern wird. 
Ebenfalls sei erwähnt, dass vor dem 
Sturzi ein sehr hoher und prominenter Be-
sucher erschien, unser ehemaliger „Spit-
zen-Dambour“. 
 

 
 
  Auch die Suche nach dem Käse, resp. 
des Fondue im Schoofegg sei an dieser 
Stelle erwähnt. 
 
  Wir warten noch auf den Knall. 
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  Auch grosse Beschäftigung in Riehen, 
Faden spinnen, Nähmaschine bedienen 
und die Umgebung geniessen. Gemein-
sames Nähen. Und der Hofnarr „ver-
folgte“ das Spiel. Ausgelassene Vor-
freude spürten alle Anwesenden an der 
letzten Marschübung bei der Langen Erle. 
Nur noch wenig Zeit.  
 
Kinderfasnacht in Basel (mit schweren 
Verletzungen eines Dambours), Allschwi-
ler Fasnacht und noch immer herrschte 
grosse Vorfreude. 
 
  Der ominöse Freitag und die Botschaft 
aus Bern – ABGESAGT! 
 
  Und nun, diese Berichte (Fasnacht 
usw.) fehlen.  
 
  Kein gemeinsames Treffen, nichts. Die 
Obfrauen wünschten sich Beiträge der 
Aktiven, um diese zu veröffentlichen. Und 
Reaktionen trafen ein. Man staune. Bei-
träge erhalten von Jean-Paul, Hans aus 
Frick, Iris mit Rückblick, Verena kochte, 
Judith erzählte einen Spaziergang, Maja 
meldet sich aus dem Neubad, zwei 
scharfe Briefe von Iris, Rückmeldungen 
der Kinderfasnacht, eine Mitteilung von 
Maja und Marlise und ein weiteres Rezept 
aus Riehen, Gotthard kam ebenfalls zu 
Wort (Treff von einigen an der Gott-
hardstrasse). Ein sehr langer Artikel fand 
den Weg von Zürich in die Redaktion 
(Merci Florian). Für eine Vollständigkeit 
der Liste wird keine Verantwortung über-
nommen.  
 
  Ebenfalls wurde ein Exil an den Murten-
see geschildert, ausbrechen und einen 
anderen Himmel betrachten. 
 
  Ein alter Satz erhielt urplötzlich eine an-
dere Bedeutung  
 
– Kumm mir nid z’noch. 
 
  Irgendwie muss was unternommen wer-
den, damit die Clique in Kontakt bleibt. 
 

  In einer Ausgabe stellte sich Alt-Basel 
mit diversen Fotos vor. Die Frage nach 
den Standorten haben einige versucht zu 
beantworten.  
 
  Weitere Fotos von Alt-Basel erschie-
nen, verbunden mit Ereignissen innerhalb 
der Fasnacht. Alle Standorte erkannt? Die 
Lösung konnte in der darauffolgenden 
Ausgabe gelesen werden. 
 
  Der Grill in Riehen fand statt, unter dem 
Aspekt – kumm mir nid z’noch. Übungs-
stunden konnten in der Breiti starten. Pfyf-
fer trafen sich beim Rheinhafen. 
 
  GV im Löwenzorn, manche Anwesende 
waren sehr zornig und angreifend. 
 
  Doch der zweite Knall traf ein, 2021 
ebenfalls abgesagt! 
 
  Die Obfrauen organisierten Kontakt via 
Video-Konferenz – leider wenig besucht. 
Starb irgendwann sehr leise. 
 
 Und das erfreuliche in diesem Jahr? Die 
100. Ausgabe des VGB erschien. Gratu-
lationen trafen von Hans aus Frick, Jean-
Paul, Mechtild und Peter ein. 
 
  Ein Treff beim Affenbrunnen (Fremdbei-
trag) erfreute manches Herzen. 
 
  Im Jahre 2020 erschienen total 23. Aus-
gaben des VGB. Rekordzahl. 
 
2021  
Waisch no? 
 
  Die Beiträge des Herausgebers in die-
sem Jahr wurden teilweise sehr scharf kri-
tisiert, nur in mündlicher Form. Dabei be-
zeichnete er seine Beiträge als zynisch, 
provokativ und leicht angreifend. Er hat 
diese Kritiken überstanden. 
 
  Ein neues Team übernahm den Verkauf 
von Blaggeden mit sehr grossem Erfolg. 
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Und der Start der Treffs hinter der Barfüs-
serkirche, jeweils am ersten Freitag im 
Monat, mit unterschiedlichem Erfolg. 
 
  Abwechslung erfolgte durch Veröffentli-
chungen von Stadtbildern, verbunden mit 
der Frage nach dem Standort. 
 
  Isabel veröffentlichte Geschichten, Ge-
dichte, Buch- und Filmtipp für diese Zeit. 
Die Auflösung der Fotos füllte wieder eine 
Ausgabe, verbunden mit kleinen ge-
schichtlichen Hinweisen. Eine Spazier-
gängerin aus dem Neubad besuchte alle 
diese Standorte und dokumentierte mit ei-
genen Fotos. 
 
  Und nicht zu vergessen sei, die Präsen-
tation des Sujets (inkl. Laterne) beim 
Sturzi.  
 
  Aus weiter Ferne (Jura) traf ein Mail in 
der Redaktion ein und wurde unzensiert 
veröffentlicht.  
 
  Am Sonntag der nichtstattfindenden 
Fasnacht in Allschwil spazierte der Re-
porter durch das fasnächlich dekorierte 
Dorf und traf einige Personen bei diesem  
Anlass an. Einen Bericht über die Statio-
nen in Basel verfasste er nicht. 
 
  Die Mitglieder produzierten einige Bei-
träge für dieses Blatt. Aus dem Neubad 
traf ein Gedicht ein, Lettenweg Ost er-
klärte das Basteln von Figuren mit ausge-
zeichneten Vorlagen. Eine Obfrau verriet 
ihr Rezept des Glühweines. Das Blagged-
den-Team informierte über den Erfolg des 
Verkaufs.  
 
  Am dritten, nicht stattfindenden Bum-
melsonntag jagten die beiden Obfrauen 
Gruppen durch die Stadt, um Aufgaben 
zu lösen. Sie fragten nach der Anzahl der 
Stufen von der Pfalz zur Fähre. Hinterher 
offenbarten sie den Mitläufern, dass sie 
diese Stufen NIE gezählt haben, die 
Gruppen die gleiche Zahl lieferten. Zum 
Abschluss trafen sich diese Mitläufer im 

Pavillon im De Wette-Park, bis sie von ei-
ner gruppe, mit Sack und Pack bewaffnet, 
irgendwie verdrängt wurden.  
 

 
 
  Auch ein Grill fand in Riehen statt, dies 
bei schönstem Wetter und Stimmung. Ein 
genussvolles Treffen, Geniessen und 
Plaudern an diesem Tag. 
 
  In einer Ausgabe schrieb der Herausge-
ber, dass er keine Zeile seiner Kommen-
tare bereut. 
 
  In der 11. Ausgabe kann der Leser die 
Ereignisse an der Sujetsitzung nachle-
sen. 
 
 
Tschau Zämme 
 
  Dies war die 12. Ausgabe in diesem 
Jahr und auch die Letzte des bestehen-
den Redaktionsteams, Herausgeber und 
Reporters. 
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WARUM? 
oder  
Persönliche Begründung 
Ich stelle fest, dass mir das 
Schreiben über Ereignisse in-
nerhalb der Clique immer mehr 
Mühe macht. Schreibblockaden, 
suchen nach Worten, angrifflich 
sein, Humor einbinden, Situati-
onen und Personen so schildern, 
ohne Namen zu nennen. Und 
trotzdem erkennt der Lesende, 
wer hier beschrieben wird. 
 
Ende Sept. habe ich den Heraus-
geber informiert, dass ich 
meine Tätigkeit als Reporter 
des VGB per Ende Dezember been-
den wird. Die Obfrauen erhiel-
ten dieselbe Information. 
 
Zehn Jahre habe ich versucht, 
die Ereignisse zu schildern. 
Nun betrachte ich mich als 
amtsmüde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ich bedanke mich bei allen Le-
senden dieses Blattes und die 
Beiträge in den letzten beiden 
Jahren. Ein Dank geht auch an 
den Lettenweg OST für die 
schnelle Veröffentlichung der 
Berichte. 
 
Ich wünsche allen einen ange-
nehmen Rutsch ins Jahre 2022 
und in der nächsten Zeit Ge-
sundheit, Mut und weiteres En-
gagement innerhalb dieser Cli-
que. 
 
Mit feuchten Augen nehme ich 
Abschied als Reporter und werde 
der Clique nicht verlassen, 
Dambour bleibt Dambour. 
 
Gruss aus Allschwil 
 
Der rassige, rasende und am 
Schluss rotierende Reporter 
Jörg  
Allschwil, Mitte Dezember 2021 


