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JURY - BERICHT 

 

„Allschwil macht mobil “ 
 

speziell die diesjährige 1. Fasnacht Sitzung mit Blagettänausgabe im 
viel zu kleinen Jägerstüblisaal. Trotzdem wurde die neue Plakette 
von Max Werdenberg mit dem großartigen Motto «Allschwil 
macht mobil» würdevoll vorgestellt. 
  

speziell 
 
  

 

wie professionell Melanie die Plakettenausgabe im Griff hat. 

speziell das diesjährige Fasnachtsfüür bei frühlingshaften Temperaturen 
und vielen Familien mit Kindern die Würste grillierten. 
Ein musikalisches Erlebnis waren auch die  Konzerte der 
Cosanostra –Rugger und der Fliegedätscher.  

 

  
speziell der Morgenstreich der bei 11 Grad punkt 5 Uhr begann. 

Diverse Gruppen zogen mehrmals um den Dorfplatz bevor es im 
Jägerstübli die traditionelle Mehlsuppe und Käschüechli gab. Auf 
dem Heimweg gab es noch ein paar Regentropfen 
 

speziell der Fasnachtsgottesdienst und die Gugge in Mönchskutten. 
Wunderschöne Klänge hallten durch die alte marode Dorfkirche 
gespielt von den Gugge-Mysli. Das Thema Fluglärm beschäftigte 
auch den Pfarrer und er verteilte Gehörschutzstöpsel. In der  
La-Ola-Bar wurde zudem noch ein Aperitiv serviert.  

  
speziell wie auch in diesem Jahr die drei Vorreiter Punkt 14 Uhr mit 89 

Formationen den Umzug eröffneten. Geniale Dorfsujets wurden 
liebevoll in ihren Details durch die verschiedenen Cliquen 
umgesetzt. Bei trockenem Wetter aber starkem Wind zogen die 
meisten Cliquen zwei Mal bei der Jury vorbei, um die liebevoll 
durch Vreni gefertigten Rosetten mit den Zugsplaketten in 
Empfang zu nehmen. 

  
speziell ein farbenfroher Chinderumzug mit viel Wurfmaterial zog 

mehrmals auf der viel zu kleinen Route und bei tollem Wetter 
durchs Dorf. Schade, dass sich die Eltern von den 
Jungfasnächtlern nicht auch kostümierten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 71. ALLSCHWILER DORFFASNACHT 
 
  
speziell Sieben verschiedene Dorfbänke sorgten am Montag und 

Dienstag in den Beizen für einen Ohrenschmaus. Ein guter 
Jahrgang mit grossartigen Pointen. 

  
  
speziell und das bei recht gutem Wetter, führte ein langer Trauerzug mit 4 

Heulweibern und Pilger Schaggi Richtung Dorfplatz, um die Frau 
Fasnacht zu verbrennen. Sehr viele Guggen beteiligten sich am 
Trauerzug. Mit viel Blumen und Trauergästen wurde Frau 
Fasnacht würdevoll verbrannt. 
 

speziell der Cherusball im Kirchpfarrsaal ist er oder nicht? Am Freitag um 
22.00Uhr die Erleichterung, er ist. Und die Mühe vom Aufbau war 
es wert, denn es kamen einige Maskierte mit großartigen Sujets 
und brachten eine tolle Stimmung in den engen Saal! 
Bravo ein toller Cherusball mit vielen Masken und mehrheitlich 
kostümierten Gästen. 
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PLAKETTENPROLOG 
 

Allschwil macht mobil 
 

Am Morge frieh, wenn d‘Sunne lacht Dr Tag erwacht in voller Pracht  

Kei Wölggli stoot am Himmelszält Du träumsch:“Isch das ä heili Wält.“  

  

S’isch alles still, dä gniessisch d’Rue Dä liggsch im Bett, machsch d’Auge zue  

Und dänggsch:“Ich due no ä Stündli pfuuse Jetzt us dä Fädere, das duet mir gruuse.“  

  

S’goht nid lang, do hörsch ä Brumme Isch das ä Bieneschwarm, wo duet summe?  

Das Grüsch chunnt nööcher, als wie mee Das macht eim jo in dä Oore wee  

  

S’isch die erschti Chischte, ich due nit liege Wo am Morge duet über Allschwil fliege  

Und so goot’s denn dr ganzi Tag Bis spoot in d’Nacht, also Schlag uf Schlag  

  

Dä Euro-Flugplatz isch s‘Tor zur Wält Seid Basel-Stadt und kassiert viel Gäld  

Und Allschwil, das schläggt kei Geis ewägg Het dr Fluglärm und dr ganzi Drägg  

  

D‘Stadt Basel duet Freund eidgenössisch dängge Und uns als Landeier behandle und 

beschängge  Sit Joor und Tag – verbi isch d’Rue Und dr Fluglärm nimmt immer no zue  

  

Wenn die Brummer fliege über unser Gebiet Gilt für uns s’altbekannti Schlagerlied:  

„Hörst du die Motoren, hörst du ihren Klang – Es tönt in unseren Ohren wie Heimatklang.“  

  

Drum fordere mir, mir arme Sieche Glich langi Spiess wie d’Gmäind Rieche  

Die hän kei Fluglärm, nit die Qual Si fliege aber au ab em Flugplatz Bâle  

  

Und so zeigt d’Blagette unverhole Wie mir die Chischte wänn abehole  

Ä Fangnetz dien mir über s’Dorf spinne Und so jede Vogel zur Landig zwinge  

 

Denn git’s ä Fescht uf dr Baslerstrooss-Meile An d’Bevölggerig dien mir d’Fracht verteile  

S’git gratis Schämpis, Bier und Wii Ä Wurscht und Brot isch au drbii  

  

Däm Fluglärm goot’s jetzt an Chrage Drum dien alli d‘Blagette 2020 trage  

Flagge zeige – uf Bärn sapperlot Mir wänn für Schwellheim ä Nachtflugverbot! 
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ZUGSAUFSTELLUNG ALLSCHWILER FASNACHT 2020 
   

 Zuaufst Clique Cliquenart 

 1 Vorrytter Vorrytter 

 2 D Nimmersatte Buebezigli 

 3 Robi-Runzle Waggiswagen 

 4 Robi-Runzle Schissdrägzügli Buebezigli 

 5 Hoseglungi-Waggis Buebezigli 

 6 Mühlibach Stenzer Guggen 

 7 Mühlibach Stenzer Waggis Waggiswagen 

 8 Laväris Waggiswagen 

 9 Dorfplatzfäger Sujetwagen 

 10 Rhygwäggi Junge Garde Jungi Garden 

 11 Schwellemer - Pönggis Gruppen 

 12 Rätschbäsewaggis Sujetwagen 

 13 Gässlischlyffer Pfyffer, Tambouren 

 14 Nochwuchs Waggis Birsegg Waggiswagen 

 15 Note-Tramper 2019 Guggen 

 16 Dorfrunzlä Vortrab Gruppen 

 17 Dorfrunzlä Sujetwagen 

 18 Cosanostra-Binggis Buebezigli 

 19 Cosanostra-Rugger Guggen 

 20 Basler Rolli  JG Jungi Garden 

 21 Die Privilegierte Schwellemer Sujetwagen 

 22 Fliegedätscher Guggen 

 23 Jugendland Waggiswagen 

 24 Allschwiler Waggis Sujetwagen 

 25 Gugge-Mysli 1956 Guggen  

  26               Pinot-Trois     Gruppen 

 27 Rue du Boeuf-Rueche Sujetwagen 

 28 Spezi (B) âlischte Guggen 

 29 Spaarhäfeli Sujetwagen 

 30 Schärbe Clique Sujetwagen 

 31 Gugge-Mysli JG 2018 Guggen 

 32 Gränzwaggis Vortraab Buebezigli 

 33 Gränzwaggis Stamm Sujetwagen 

 34 Gränzwaggis Jungi Garde Waggiswagen 

 35 Combonischte Guggen 

 36 Schwellemer Holzhacker Sujetwagen 
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 37 Spale JG Jungi Garden 

 38 68er Chepf Sujetwagen 

 39 Guggemuusig Stachelbeeri BS Guggen 

 40 Schwellemer Strizzi Sujetwagen 

 41 Guggemusik Träne Furzer Guggen 

 42 2Plus Pfyffer, Tambouren 

 43 Dorflüüs Sujetwagen 

 44 WVC Schpiil Pfyffer, Tambouren 

 45 WVC Sujetwagen 

 46 WVC 2 Gruppen 

 47 Schränz Gritte Guggen 

 48 Lindebaum-Pirate Waggiswagen 

 49 Sans Gene Strizzi JG Jungi Garden 

 50 Herregässler Waggiswagen 

 51 Stenzer Gugge Guggen 

 52 Die Wilde Räppli Sujetwagen 

 53 Quellemer Sujetwagen  

 54 Die Aagfrässene Jungi Garde Jungi Garden 

 55 Gambbi-Rössli Pfyffer, Tambouren 

 56 Chruutagger-Clique Sujetwagen 

 57 Suurchrutstampfer Waggiswagen 

 58 Hölläbrätscher Jugend Gugge Guggen 

 59 Borerhof Gnulleri Waggiswagen 

 60 Düpflischysser Clique Buebezigli 

 61 J.B.-Clique Santihans JG Jungi Garden 

 62 Die grangge Schweschtere Sujetwagen 

 63 Im Brüel Waggis Sujetwagen 

 64 Pompier Waggis Waggiswagen 

 65 Gugge Akademiker BS Guggen 

 66 Almswilre Waggis Gruppen 

 67 CCA Sujetwagen 

 68 Cleff-Waggis Waggiswagen 

 69 Wolfschlucht-Deppe Basel Sujetwagen 

 70 "die Antygge" Basel Pfyffer, Tambouren 

 71 Die Namälosä Sujetwagen 

 72 Die Namälosä Binggis Binggis 

 73 Räppli-Streuer Buebezigli 

 74 Die Optimisten Schyssdräggzigli 

 75 Guggemuusig Vorstadt-Hyler Guggen 

 76 Nuscheli Waggis Rynach Wagenclique 
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 77 Tennisballfätzer Buebezigli 

 78 (Basler) Gwäggi Binggis Waggiswagen 

 79 Drache-Schränzer Waggiswagen 

 80 Die Sorglose Sujetwagen 

 81 Drämmli Binggis Buebezigli 

 82 Los Schwellemos Sujetwagen 

 83 Forum Sujetwagen 

 84 Knackes Waggis Wagenclique 

 85 Guggemusig Birsblootere 1959 Guggen 

 86 Käsnäpper Waggis Buebe- Meidlizigli 

 87 RW Buebe- Meidlizigli 

 88 Die wilden Mädels Buebe- Meidlizigli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 71. ALLSCHWILER DORFFASNACHT 
 

 

FLIEGEDÄTSCHER-FESCHT 
 

Den Auftakt der Allschwiler Fasnacht 2020 machte die Guggenmusik Fliegedätscher am 15. 
Februar im selbst dekorierten Saal vom Restaurant Jägerstübli! 
 
Unter dem Motto 20-er Jahre Prohibition organisierten sie ihr traditionelles Guggen-Fest! Nebst 
den bekannten Allschwiler Guggen Fliegedätscher,  
Cosanostra-Rugger und Mühlibach Stenzer durfte auch die Gastgugge Provokante aus Binningen 
ihre Stücke zum Besten geben. 
 
Von Evergreens wie „These boots are made“ for walking oder „Candy Man“ über Rocksongs wie 
„Sledgehammer“ und „Numb“,war die ganze musikalische Bandbreite zu hören und liess das 
Guggen-Herz hoch schlagen! 
 
Die Einlage der Mühlibach-Stenzer mit ihrer Corona-Eingangs-Kontrolle rundete den gelungenen 
Abend ab!  
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FASNACHTSFÜÜR 
 

Wie schon in den vergangenen Jahren, dieses Jahr mit angenehmen lauwarmen Temperaturen, 
fand das Fasnachtsfüür auf der Läuberä in Allschwil statt. Dieses Mal wurde bereits um 17 Uhr 
"gezündet", dies um vermehrt auch Familien mit kleineren Kindern die Gelegenheit zu bieten ans 
"Füür" zu kommen.  
 
Die zahlreichen Besucher die mit Ihren Kleinen, Bekannten und aktiven Fasnächtlern das Ereignis 
besuchten hatten sichtlich viel Freude und Spass. 
 
Als dann noch die Cosanostra-Rugger  und die Fliegetäscher Guggen so richtig loslegten war das 
Vergnügen in vollem Gange. 
 
Wie immer ein ganz spezieller Anlass für Allschwil 
 
Ein herzliches Dankeschön an die Organisatoren, die mit viel Aufwand das Fasnachtsfüür 
zu einem besonderen Anlass für Jung und Alt machten. 
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Ä PRYSÄ FASNACHTS-LUFT 
 
 

Grad het mä agstossä uf s'neuä  
Johr stoht scho wydär d'Fasnacht bevor! 
 
An dr Wagebau-Sitzig wird informiärt, 
was isch z'beachte und wiä Alles funktioniärt. 
 
 
Bi dr Blaggeddä-Usgoob isch dr Saal richtig voll! 
Alli Fasnächtler sin ufgregt und findä s'Sujet toll! 
 
Diä Stimmig het mi bsundärs motiviärt 
z'luegä, was vor dr Fasnacht alles passiert! 
 
 
Uf em Birkehof duä ich diä erschti Clique bsuechä 
es isch d'Wage-Clique vo dä Rue du Boeuf Rueche! 
 
Was mir dört bsundärs gfallt 
es schaffä Jung und Alt! 
 
Dr Fasnachts-Nochwuchs isch scho do! 
Do sin mir Altä richtig froh! 
 
D'Rue du Boeuf Rueche diän d'Ladärnä-Usstellig organisiärä, 
wo alli Clique ihri Lampä am Zyschdig chönnä präsäntiärä! 
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Mi zweitä Bsuäch goht in Undergrund 
zu de Fliegedätscher in d'Probe-Stund! 
 
Si diän nid nur s'Repertoire probiärä, 
nai, sogar drei neui Stüggli y studiärä! 
 
 
E Ysatz vo de Fliegedätscher mit grossäm Wärt 
isch au d'Organisation vom Gugge-Konzärt! 
 
Mir freuä uns jetzt scho uf dä Ohrä-Schmaus 
und gän allnä Guggä vyl Applaus! 
 
 
 
Dr dritti Bsuäch, dä macht mi bsundärs fit! 
Ich lauf an dr Marsch-Prob vom WVC-Schpiil mit! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ystoh heisst's, jetzt goht's los! 
Drummlä und pfyffä z'mittzt uff dr Stroos! 
 
Dr Sunnä entlang mit Zwüschästop uf em Spitzwald! 
Z'erscht e Ständeli, denn in d'Beiz, Dussä isch chalt! 

 
Am Obä am Nüni vom Fasnachts-Sunntig darf me nid vergässä! 

Macht s'WVC-Schpiil no mit Allnä wo Luscht hän e Monschtergässlä 
 
 

    Allne Clique e härzlichs Danggä, dass ich ha dörfe verby luegä: Uschi   
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MORGESTRAICH 

 
Frühlingstemperaturen 
 
Ein Morgestraich wie aus dem Bilderbuch! Bei frühlingshaften, warmen Temperaturen wurden 
auch in diesem Jahr die Lichter am Sonntag den 23.02.2020 pünktlich um 05.00 h gelöscht und 
die Fasnächtler eröffneten den Morgestraich mit Trommeln und Piccolo. 
 
Aus allen Gassen und Strassen heraus marschierten unsere Fasnächtler gemeinsam mehrere 
Runden um den Dorfplatz und genossen den wunderschönen Start in den Morgen. 
 Die traditionellen sehr schönen Laternen mit lokalen Sujets durften natürlich nicht fehlen. 
 
Aktive und Zuschauer wurden danach wiederum im Jägerstübli mit Mehlsuppe und Chäschüechli 
verpflegt. 
 
Schade, dass trotz den warmen Temperaturen nicht mehr Zuschauer anwesend waren. 
 
Es war ein sehr schöner Morgestraich. 
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 FASNACHTSGOTTESDIENST 

 
Der Fluglärm war auch in der Kirche das Thema! 
 
Einmal was Anderes in der alten Dorfkirche, nicht nur Gottesdienst mit Orgelmusik, sondern auch 
aussergewöhnliche Klänge einer Guggenmusik waren an dem Gottesdienst zu hören. 
Bereits zum zweiten Mal spielten die Guggen-Mysli 1956 aus Basel in ihren Mönchskutten in der 
alten Dorfkirche auf und lockten so etliche Fasnächtler aus nah und fern in die Dorfkirche. 
Das Thema von Pfarrer Thomas Zellmeyer passte und gab den idealen Einstieg zum 
bevorstehenden Umzug. 
Nach dem Gottesdienst trafen sich alle Teilnehmer, Gugge und Pfarrer noch zu einem Apéroin der 
La-ola-Bar auf dem Kirchplatz. Speziellen Dank an die Betreiber die La-ola-Bar, die den Apéro als 
Dank für Ihren Standort offerierten.  
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RUND UM DEN UMZUG 
 

 
Vorrytter: Der 71. Fasnachts-Umzug wurde wiederum durch die drei traditionellen 

Vorrytter eröffnet. 
 
 

                                                  
 
D'Nimmersatte Ihr Sujet war die Parkplatz-Situation beim Rössli. Ihre Sujetwagen 

waren voll gespickt mit Versen. Für die Reservation der noch 
verfügbaren Parkplätze wurden Steckenpferde gesteckt. So konnten 
die Waggis sicher sein, dass sie noch einen Parkplatz bekamen.  

 
Robi- Runzle: Rueh im Schtall…! 
 Ihr Problem: Mir Robi-Tier könne nümme dure schloofe 
 Dä Flugzüglärm am Himmel obe isch es Kataschtroofe. 
 Ihr Waggiswagen war gespickt mit Wolken, Flugzeugen und den 

geplagten Robi-Tieren.  
 
Robi-Runzle Schissdrägzügli Fleissige Nachwuchs-Waggis waren am Verteilen von  Däfeli und 

Räppli. 
 
Hoseglunggi-Waggis Grimmig aussehenden Waggis mit vielen Mimösli traten stramm in die 

Pedale. 
 
Mühlibach Stenzer Eine der Allschwiler Guggenformation welche auch in diesem Jahr viel 

zur Fasnacht beigetragen hat. Farbenfroher und südamerikanischer 
Style vermischt mit  fetzigen Klängen. 

 
Mühlibach Stenzer Waggis       Farbige Latten mit Kindertattoos umrandeten den Waggiswagen. 

Die Nachwuchs-Binggis, zum Teil mit  flauschigen Tiermützen, die 
Anderen ganz klein und noch nicht so aktiv, genossen den Umzug mit 
den grossen Waggis. 

 
Laväris: 3 Waggis mit ihrem blau/gelb/weiss gestrichen Kleinwaggiswagen 

teilten fleissig Räppli und  Süssigkeiten aus. 
 
Dorfplatzfäger: SAUNA GARTENHOF 
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 Ein toller Waggiswagen verkleidet als Saunabank und leicht 

bekleideten Puppen! Auch BH und String durften nicht fehlen. 
 Ihr Wagenzettel zeigte die Missstände der neuen Turnhalle auf. 
 Die Hallelüftig isch schynts s'Beste 

Jä chasch dänke- s'isch wie amne Swingerfest 
 Scho bim Yturne chunnsch ä so ins Schwitze 
 Wie wenn du würdsch in dr Sauna sitze. 
 Ob mit Traineranzug oder Bademantel, die Waggis waren aktiv und 

glücklich, dass es nicht ganz so heiss war!  
 
Schwellemer-Pönggis Als Gärtner vom RAV mache mir uns zum Aff 
 Sujet Laterne und -Wagen zum Thema Lindenplatz  
 Farbenfrohe gutgelaunte Gärtner-Waggis hatten Bedenken, dass es 

dem Lindenplatz an den Kragen  geht. Auf dem Wagenzettel gaben Sie 
viele Tipps was sie richtig machen würden.  

 Eigentlich wänn mir doch nur eins, nämlich Gärtner sy 
 Schad, isch das am Lindeplatz jetzt verby  
 Wenn Smartfoon-Tineitscher uff d'Schtross göhn, wel's Klima wichtig 

isch, In Zyte vo Linksrutsch, Griene-Uffschwung und Greta Thunfisch 
 Mien mir yseh, und das isch wichtig  
 Sone Betonplatz isch e Schritt in die falschi Richig. 
 
Gässlischlyffer Dr Schtart ischs Zyyl 
 Herrlich wie sie in den alten Postuniformen neben und hinter dem 

Sujet-Wagen, pfeifend und schleifend daher kamen, und das schon seit 
sage und schreibe 10 Jahren.  

 DR SCHTART ISCH'S ZYYL - was häisst das scho 
 Froogt äine, wo nit doof isch  
 E wenn nachem Zyyl dr Schtart duet cho 
 Döönt das philosphisch.  
  
Rätschbäse Waggis Alles Chläus oder was? 
 40 Jahre Chlausenlauf soll gefeiert werden, finden die Chlauswaggis. 

Auf dem Waggiswagen das Siegerpodest und die Besen als 
Abstandshalter zu den Zuschauern. 

 Sogar die Schlappe vom Andy waren montiert. 
 Ä Fasnachtssujet cha au ä Dank si für ä tolli Idee 
 Und tolli Idee brucht Allschwil je länger je meh. 
 40 Johr duet dr Chlauselauf Allschwil bewege 
 Drum dien mir das 2020 als Sujet pflege. 
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Nochwuchs Waggis Birsegg DIE GLORYCHE 11 
 Originell gebauter Waggiswagen mit Saloon, Bank und Gefängnis. Wer 

waren die Guten? Die Westernwaggis  blickten grimmig in die 
Zuschauermenge.  

 UFF DE STROOSE GOHTS ZUE WIE IM WILDE WESTE 
 JEDE MEINT ÄR ISCH BI DE BESCHTE 
 RAASE, DRÄNGLE UND NIT BLINGGE 
 SÖTTSCH JEDM GRAD EINS GINGGE. 
 
Dorfrunzlä Vortrab E Staats-Bsuäch uf vier Bei  
 Wott eifach nümmä Hei! 
 Gendarmerie im Schafspelz mit Sujetlaterne und vielen Mimösli 

verteilte Wagenzettel.  
 
Dorfrunzlä Die Elsässer Schafe "Ruedi" liessen sich vom Kneier nicht jagen und 

genossen ihr Waggisdasein auf dem Wagen. Naturverbunden durfte 
die Spreu nicht fehlen. 

 Der Wagenzettel, eine witzig erzählte Jagd durch Allschwil.  
 Gjaggt vom Kneier segglä ich als Schoof  
 Diräggt zum Schuelhuus Gartähof! 
 Dört diän denn grad mini Augä weh, 
 wenn ich die überfülltä Schuelklasse gseh! 
 
Cosanostra - Binggis Kleiner Wagen mit Binggissen. Schade, da fehlten die Larven. 

Nächstes Jahr sind die Kleinen dann ein Jahr  älter und dann siehts 
vielleicht schon anders aus    

   
Cosanostra Rugger RUGGERBILLY 
  farbenfroher und frischer Auftritt vermischt mit Guggenklängen. 

Allschwil wird weiblich, aber nicht grün.  Schöner Auftritt. 
 
Die Privilegierte Schwellemer Klingelingeling -  
 Mir wänn IHRI Stimm ! 
 Die Waggis auf dem Wagen warteten hinter dem Gartenhag darauf, 

dass jemand bei Ihnen klingelt. 
 De maschsch die also uf zur Tür ganz gmächlich-he Gopf  
 und es gön dir verschiedeni lüüt durch dr kopf: 
 Für dr Pöschtler isch es sicher'schpoot, 
 au wenn däm mängmol sini Ziit usgoot. 
 D'Zeugen Jehovas sin Jo scho sehr frech und unerhört, 
 aber dass sie zobe schpoot no aklopfe-vo däm hesch au no nie ghört. 
 Au die Nochber duesch nit erwarte 
 Isch er doch grad mit ere Neue am dure starte. 
 
Fliegedätscher In Ihrem ledernen rot-schwarzen Stamm-Köstüm kamen die 

Fliegedätscher anmarschiert und schränzen sich durch den Umzug. 
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Jugendland Ein kunterbunter Waggis-Wagen.  

Mit Ihrem Wagen wollten Sie uns darauf aufmerksam machen, dass wir   
zu viele Baustellen plus Umleitungen, 

 in unserem Dorf haben.  
 Wenn'd am achti in dr Schuel söttsch sy, gosch deheim am beschte 

scho am halber siebeni  
 
Allschwiler Waggis Chapeau Max 
 Ein gelungenes Sujet wie sie mit dem Abschleppwagen schön 

gemütlich durch den Umzug fuhren. 
 
Pinot-Trois:             Pick ä Pinot Bike - Alles Fahrt “E»   
                                Mit Ihrem stylvollen E Bike waren sie während dem  
                                   Fasnachtsumzug unterwegs. Aber wie es ausgesehen hat ohne 

Akku, denn sie mussten noch recht in die Pedale treten. 
 Um sich z'bewegä nimmt ä mängs fuuls Dotteli, 
 anstell vode Füess lieber ä elektrischs Trotteli. 
 
Rue de Boef- Ruche S'il vous plait,meh Légumälä am Märt 
 Frauen und Männer waren mit einem vollen Gemüsewagen unterwegs. 

Sie wollten an dem  Gemüsestand, ihr Gemüse ausstellen. 
 Ä grossä Food-Märt--Platz hät's sollä gäh! 
 Es duät aber nur dä vom Birmsmattehof Teil näh! 
 Nur ei Gmiäs-Stand isch ä bitzeli wenig gsi, 
 drum sin mir us em Elsass jetzt au drby! 
 Mir freuä ys und sin Garant 
 für ä guäta Légumälä-Stand! 
 
s'Spaarhäfeli E Invasion 
 Sie waren mit Kartoffeln plus viel Spreuer eingedeckt Die Kartoffeln und 

den Spreuer haben sie natürlich während dem Umzug grosszügig 
verteilt. 

 E Trotinett mit Pfuus 
 Au e-Velos,s isch e Gruus 
 Kasch eifach näh, und ummefahre 
 Und derbi s tüür Trämli spare. 
 
Schärbe Clique Le mouton et le flic 
 Stolz präsentierten sie sich als Steinböcke und der Name war 

Bögglizei, weil sie die Grenze bewachten. 
 Ääne an dr Grenze het dr Böbbi schicht 
 Dringgt grad e Kaffi und lost e gueti Gschicht 
 Putzt d Sunnebrille und prieft au s Holschter 
 Sitzts no rächt bim Beggipolschter?  
    
Gränzwaggis Stamm Schwellheim het dr Grössewahn 
 Do hilft nur e Bimmmelbahn 
 Waren mit einem schönem blau-gelben mehrteiligen  Dorfbähnli 

unterwegs. Super gemacht und über 25 Meter lang. So wie es aussah 
machten sie einen umwelt-bewussten Waggis-Transport nach 
Schwellheim. 
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Gränzwaggis Jungi Garde Auch die jungen Gränzwaggis hatten noch Platz in diesem 

wunderschönem Bähnli. 
 
Schwellemer Holzacker 10 Johr Holzig 
 Mit ihrem stroheingepacktem Wagen und wunderschönen Waggis, die 

hoch oben standen, präsentierten sie sich dieses Jahr. Sie waren ganz  
 Fest überzeugt: es kommen bessere Zeiten. 
 
68er chepf Mit Flieger-Kostümen und einem umgebauten Hangar waren sie 

unterwegs. Sie wehrten sich gegen den Fluglärm. Sie wollen: ab de 
zähne Starten und Landen nur noch im Elsass.  

 
Schwellemer Strizzi Ein Waggiswagen schön mit Stroh eingepackt, darauf befanden sich 

lauter Nachwuchs-Waggis die natürlich  grosszügig Ihre Mimosen und 
das Gemüse an die Zuschauer verteilten. 

 
Dorflüüs Aastandslosi-Verfäälti-Politigg 
 Als Pater verkleidet zogen sie das Grab der AVP 
 hinter sich her und beleuchteten politisch-kritisch 
 den Werdegang dieser neuen Partei. 
. Wär Allschwil als böimigi Gmäind will schütze 
 Cha die Art vo Politigg nid unterstütze 
 Wär trotzdäm d'AVP wäält in däm Land 
 Het sicher kai politische Verstand 
 
WVC-Schpiil Willsch z Allschwil vorwärts choo, muesch unterirdisch goh 
 Als erstes fiel das wunderbare Requisit auf, das mit  feinen Details 

anzeigte, welches Sujet ausgespielt wurde. Es folgten die Pfeiffer und 
Tambouren, die als Ratten verkleidet waren. Nebst dem musikalischen 
Vortrag ist auch ihr Zeedel etwas für die Ohren. 

 Unterirdisch ganz wyt unde in dr Röhre, 
 Chönnemer s us dr Chuchi tschättere ghööre. 
 Unterem Rössli und Landhuus göhmer als verby, 
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 Au bim Stephan und bim Horscht chönnts traumhaft sy. 
 D Eintracht duet uns weniger bedütte, 
 Wenn mir, vo unde, d Gleeser ghöre lütte. 
 Und das sältsame Dorfplatz-Kaffi 
 Isch ehnder öppis für Füürobe-Schlaffi. 
 
Wildviertel-Clique Mir gän nüt – mir spände 
 Schon der Traktor kam pompös als Aussichts- Plattform  des 

Gemeindezentrums daher.  
 Das Zugfarzüg het ä bescheideni Gschtaltig 
 Wie d'Visione uf dr Gmeindsverwaltig 
 Der Sujetwagen zeigte imposant die baufällige Dorfkirche! 
 Als arme Kirchenmäuse warfen sie kein Wurfmaterial, sondern sparten 

das Geld für die Renovation der  Dorfkirche!  
 Me muess die Chirche jetzt renoviere 
 au morschi Bälgge dringend saniere 
 Doch wie's so isch uf däre Wält 
 Nid nur dä Chrischtkatoligge fäält's nötige Gäld 
 Mit unserer Aktion wänn mir nit praale 
 Aber das Worzeiche söll in neuem Glanz erstraale 
 Bliibe dr Gmeinroot und dr Ywoonerroot witerhin stuur 
 Zeige die s'Niiwoo vo ihrer Bildig und ihrer Kultur. 
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Lindebaumpirate Es chreislät übärall! 
 Schöne bunte Waggis, die in ihren Autos im Kreisel fuhren. Die kleinen 

Fasnächtler intrigierten schon wie die Grossen!   
  

 Mir probiärä hüt scho im Chreis ummä fahrä! 
 Mit 18 Johr bechömmä mir vom Babbi e Charrä! 
 No sin mir für's Chreisäl fahrä sicher fit 
 will's bis dennä no meh Chreisäl git! 
 Mir würdä sogar au wettä, 
 bis dennä git's e Chreisäl-Fahr-Vigniettä! 
 
Herregässler Mir spiile dr Waggis us!!!   
 Mit einem klassischen Strauwagen und als schöne Waggis in den 

Allschwiler Farben jubilierten sie 2 Jahre zu spät und kombinierten es 
mit einem Sujet!  

 Als Waggis kasch aber au no andere bitzli d Stimmig vrmiise 
 Und uff villi anderi Sujet verwiise  
 Die ganze Baustelle in däm Dorf zum Bispill 
 Sin uns Waggis eifach wirkligg z vill. 
 
Die Wilde Räppli Petition gegen Fluglärm 
 Junge Waggis auf ihrem Petitionsfahrzeug, die gegen 
 den 24/7 Lärm vom Euro-Airport protestierten.    
 D'Flugi mien bis spot in d'Nacht Gäld verdiene 
 d'Schwellemer und d'Omeisele mien wäge däm go  griene!  
 Ghöre anderi d'Biene im Garte summe 
 ghörsch bi uns nur Flugi brumme 
 
Quellemer Campus of Quelllaboration 
 Ein grosses Laboratorium kam gefahren und drauf waren die 

Fachkräfte, die unser Allschwil über-schwemmen. 
 Das Laboratorium wo 's do sott gäh, 
 duet Allschwil total usenander näh. 
 Do chömme so vill Lüt mit gschiide Chöpf, 
 wo au no gueti Bildig wänn für ihri Chnöpf. 
 Do hörsch 's liislig im Gmeindrot chüschele,  
 wo dien mir die Lüt alli anebüschele?  
 
Chruutagger-Clique D' Greta chracht uf Allschwil 
 Sie kamen als Greta auf dem Segelschiff gefahren und 
 krachten auf Allschwil! Ökologische Mängel wurden aufgedeckt. 
 So chracht die Greta symbolisch gseh 
 Voll uf Allschwil und das tuet uns weh 
 Im Parteiegelaber isch d' Politik verfange 
 Dr Bezug zum Dorf, verlore gange 
 Dient bi euch in dr Stube inne 
 Die ganzi Sach emol hintersinne 
 In Sässel sitze und d'Ärm verschränge 
 Und ändlich emol öppis fertigdänge 
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Suurchrutstampfer Sie fuhren am Umzug als Waggis mit einem grossen  geschlossenen 

Strauwagen und schmückten diesen  
 mit viel „Grünzeug“. 
 
Borerhof Gnulleri Grien, griener, am grienschte  
 Der Waggiswagenkam als Fussballfeld gefahren.Das Sujet und die 

Gestaltung mit Bio- und Grünaufkleber  liess einige Interpretationen zu. 
 
Düpfli Schysser Allschwil baut  
 Die Waggis in ihren Bauwesten zogen eine schön gestaltete Laterne 

mit. 
 Willsch vom Dorf zum ZicZac fahre, 
 muesch im Zigg Zagg durch Allschwil fahre  
 An dr Ziegelei ghörsch eine flueche, 
 är isch dr Wäg zum Begg am sueche 
 
Die grangge Schweschtere Sie waren mit ihrem tollen Gefährt in schönen Löwen-Kostümen 

unterwegs und intrigierten vom Feinsten! 
 
Im Bruel Waggis Schiessbude FC Allschwil 
 Als Waggis im Sion-Dress spielten sie mit einer Schiessbude die 1 : 10 

Niederlage im Cup aus und streiften dabei auch noch andere Themen.  
 Au unseri Gmeinsgetröie, 
 chönne schiesse, kasch di fröie. 
 D Butzequippe, jo sisch woor, 
 het d Fasnacht putzt, wie jedes Joor, 
 nur leider ischs im Dorf passiert,  
 hän si dr Luginbühl berüert. 
 Die Kunscht-Skulptur isch abekeit,  
 die Helde hän uns vom Schrott befreit!  
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Pompier-Waggis Mir Jubiliere  
 30 Jahre ist ein Jubiläum wert, das dachten sich die  
 Pompier-Waggis aus Binningen. Vorne eine mächtige 
 goldene Torte und dahinter der Feuerwehrwagen gaben 
 ein wunderbares Bild!  
 

  
 
Almswire Waggis Mir sehn rot.  
 Unter diesem Motto fuhren die imposanten Waggis, mit ihrem 

Trampinett-Gefährt auf dem eine Ampel montiert war, die natürlich 
immer rot anzeigte.  “Mir sind am warte” stand denn auch geschrieben. 
Klar, die Verkehrs-situation in Allschwil war gemeint.  

 
Central Clique D'Schwellemer Beizeteschter 
 Die Central Clique kam mit einem wie immer grossartigen Wagen. 

Darauf  waren herrliche “Köche”,  die auf das TV-Ereignis des Bumann-
testing vom Restaurant Blue Ginger anspielten. Verteilt wurden unter 
anderem auch exotische Früchte, sprich Bananen.  

 Die Zugsplakette wurde natürlich von Urban übergeben. 
 
Cleff Waggis Ein gefürchtiger zähnefletschender Haifisch kam auf die Zuschauer zu, 

er gehörte zu den Cleff-Waggis, die mit  einem baslerischen Sujet 
unterwegs waren: Ozeanümm. Eine Anspielung auf das vom Baslervolk 
an der Urne  bachab geschickte Ozeanium.   

 Mer Cleffs sin nit barteiiisch, sonder aifachi Waggis, Bringe an dr 
Fasnacht vil Fraid, für jeede eppis. Das Sujet hän mer aber  spannend 
gfunde, Und somit viil inveschtiert an Arbetsstunde. 

 Und: Traditionsgemäss gaben sie auch dieses Jahr wieder die feinen 
Klöpfer aus.  

 
Die Namälosä und die Namälosä-Binggis   D’Ängel göhn in Pension 
 so lautete ihr Sujet. Prächtig umgesetzt, richtig härzig kamen sie auf 

Wolke Sieben angefahren. Ein Wolken- wagen, mit Himmelspforte und 
Engeln. Und auf dem Zeedel stand geschrieben:  

 Nachem letschte Märt isch anschiendend Schluss,   
 d’Ängel hänn gnueg und halte sich ab sofort druss.  
 Sie übergän s’Zepter jetzt dr nägschte Generation, 
 und verabschiede sich uff ihri Wolke in d’Pension.    
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 Ins Sujet integriert waren ihre Binggis, die auch mit einem Wagen im 

Ängelimärt-look gleich gezogen vom Wolkenwagen folgten. Das ist 
fasnachtsnachwuchs-förderung  vom Feinsten.  

 
Die Optimisten Unser Zuhause.  
 Was die Clique anprangerte ist die zunehmende Umweltverschmutzung 

und Vermüllung unserer Umwelt, unseres Zuhause. Überall Dreck und 
Abfall - das fanden sie nicht lustig.  

 
Tennisballfätzer Auf einem von 2 grossen Waggis'  gezogenen Wagen im Tennisplatz-

look verteilten die kleineren Waggis Süssigkeiten und meinten ganz 
einfach: Tennisspiile isch  nit schwär, schloosch die Balle hi und här! 

 
Die Sorglose Die Basler Wagenclique kam mit einem grossen Wagen  daher, ihrer 

eigenen Fasnachtsinsel, ohne Sorgen,  einfach Fasnacht machen und 
geniessen war angesagt.  

 
Drämmli Binggis Ein prächtiges Piratenschiff mit vielen Piraten drauf  präsentierten die 

Drämmli Binggis. Auch hier ganz lässig,  wie gross und klein 
zusammen fasnachtete. Und ganz  schöne Kostüme hatten sie 
auch. Wirklich ein tolles Bild  der ganze Zug.  

 
Los Schwellemos  Ein Windmobil, das wärs.  
 So kam die Gruppe daher, ein Auto mit Segel, ein Greta- Mobil. Eine 

Top-Idee als  umweltfreundlicher  Alternativantrieb für Fahrzeuge. Und 
Greta ist auf  dem Segel gross abgebildet, schon kräftig am husten vor 
lauter CO2. 

 
Forum Lärm Deponie Allschwil.  
 Unter diesem Motto zeigte uns die Kleingruppe was sie stört.  
 D’Basler hänn ihre EAP und d’Allschwiler bechömme Ohre weh.  
 Hett öppis.  .  
 
Käsnäpper Waggis  Interaktion war angesagt. Nämlich schutten. Die Zuschauer konnten auf 

ein Goal schutten das in einem vollen Stadion stand. Einfach Action - 
lässig.  Angespielt  wurde natürlich auf das Cupspiel von Allschwil 
gegen Sion, wo es im Goal  von Allschwil ein paarmal  schäpperte… 

 
RW Ein Helikopter kam angeflogen, resp. angezogen und ganz ganz junge 

Fasnächtler durften darin die Fasnacht  geniessen und allerlei Süsses 
an die Leute verteilen.  

 
Die wilden Mädels  Ein kleiner Bollerwagen diente als Lager und dann wurde  verteilt was 

geladen worden war, natürlich auch Räppli. 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Auswärtige Guggen  weitere Guggen-Formationen aus der Region nahmen am Umzug teil:  
 Note Tramper 2019, Gugge-Mysli 1956, Spezi(B)aliste, Gugge-Mysli JG 

2018, Comboniste, Guggemuusig Stachelbeeri BS, Guggemuusig Träne 
Furzer, Schränz Gritte, Stenzer Gugge, Hölläbrätscher Jugend Gugge, 
Gugge Akademiker BS, Guggemuusig Vorstadt-Hyler, Guggemuusig 
Birsblootere 1959, Los Amarones. 

 
                            

In diesem Jahr durften wir wiederum junge und ältere Pfeiffer und Tambouren begrüssen.  
 
 Rhygwäggi Junge Garde, Basler Rolli JG, Spale JG, 2Plus, Sans Gene 

Strizzi JG, Die Aagfrässene Jungi Garde, Gambbi-Rössli, J.B.-Clique 
Santihans JG, Die Antygge Basel, Alti Steinlemer. 

 
 
Auch auswärtige Waggiswagen und Schyssdräggzigli bereicherten die Allschwiler Fasnacht und 

uns und die Zuschauer hat’s gefreut. 
 
 Hoseglunggi-Waggis, Räppli-Streuer, (Basler)Gwäggi Binggis, Drache-

Schränzer, Nochwuchs Waggis Birsegg, Ryypfäärdli Basel, 
Wolfschlucht Deppe, Nuscheli Waggis Rynach, Switch, und aus dem 
Elsass die 

 Knackes Waggis. Anmerkung: Unsere französischen Waggisfreunde aus 

Schlierbach kamen mit einem echten Hingucker: Die Miss Beauté Alsace persönlich 
begleitete die Waggis. (Ohne Larve ab mit hübschem Originalgesicht). Hoppla jetzt 
aber.  Ungewöhnlich für uns Schweizer, aber hübsch. Und auch sympathisch: Die 
Gruppe ermöglichte auch einem Mitglied im Rollstuhl das Mitmachen am Umzug.  

 
 

An dieser Stelle einen herzlichen Dank an alle und bis nächstes Jahr. 
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GUGGEKONZÄRT 

Ab 19 Uhr gehörte der Dorfplatz und der Platz vor der christkatholischen Kirche ganz den Gugge-

Anhängern. Milde Temperaturen sorgten für einen Publikumsaufmarsch wie selten. Dicht gedrängt 

stand das begeisterte Publikum und genoss das Konzert.  

Ab 19 Uhr fetzten die Guggen was das Zeug hielt. Die Schränz Gritte eröffneten das 

Guggenkonzert. 

Da wurde mitgesungen und getanz, (auch geschunkelt - nei aber au!)  

Die Rhythmen gingen zum Teil über in Fleisch und Blut (und in e weeneli Alkohol).  Auch in der 

La-o-la-Bar gings hoch zu und her. 

Insgesamt spielten 10 Guggen bis um halb Zehn Uhr vor der begeisterten Masse: Wie schon 

erwähnt die Schränz Gritte, dann die Gugge-Mysli Jungi Garde 2018, die Gugge-Mysli 1956, die 

Stachelbeeri, die Spezi(B)alischte, Die Träne Furzer, die Gugge Akademiker Basel und dann als 

grosses Abschlussbouquet unsere 3 Allschwilerguggen, die Casanostra-Rugger, Mühlibach 

Stenzer und die Fliegedätscher.   

Man kann schon sagen: so gfäggt wie das Joor hetts no sälte.  

 

 

                  

 
 
 



 71. ALLSCHWILER DORFFASNACHT 
 

 

DORF-BÄNGG 
 

Am Montag Abend wartete die Jury und die Gäste gespannt im Chnoche auf die Schnitzelbangg-
Ausgabe 2020. 
 
Fast überpünktlich eröffnete dr Mischtchäfer den Abend! Er bemerkte, dass noch eine 
andächtige Stimmung herrsche, ob dies nun war, weil Boni auch unter den Gästen war, oder ob 
Alle noch vom Essen etwas müde waren? Diese Stimmung ging bald vorbei und es wurde über 
die Allschwiler Verse gelacht! Hier ein Auszug: 
 
 All Wuuchen isch d'Füürweer Allschwil z'Bsuech 
 Bi iirne Kamerädli in Schönebuech 
 Do dermit faare die jo flyssiger 
 Als dr Dreyedryssiger 
 
Als Abschlussvers  Z'Schönebuech goots jo tendenziell Bärg ab 
dann passend! Do hilft au kai Mitfaarbänggli im Pfyffesagg 
 Dört sitze sy sich jetzt s'Fuudi wund 
 bis d'Füürweer Allschwil retour chunt 
 
 

                                                         
 
 
Als Zweiten durften wir den Sprysse Bangg mit seinem bekannten Zahlen-Refrain begrüssen. 
Der Fluglärm und die Baustellen waren seine Themen, aber nicht nur: 
 
 Im Milchhüsli kaasch jetz Margge booschte. 
 D'Booscht spart eso e huffe Kooschte. 
 Doch bis äntlig kaasch die Margge kaufe, 
 duet dr Kääs scho us em Laade laufe. 
 
D'Gryysel mit dem Zusatz Beider Basel traten ohne ihren Ministranten auf, der laut seinen 
Gesanges-Kameraden unter Herpes leide! Da unsere Bericht-Leser auch Minderjährig sind, haben 
wir einen Vers oberhalb der Gürtellinie ausgewählt: 
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 Z Alschwil ghörsch nüt, well d'Flieger mache Lärm. 
 Und no meh Lärm mache all die Chräieschwärm. 
 Jä dr Gmeindroot dä het d'Lösig scho  parat 
 Als Vogelschüüchi diene die letschte Wahlplakat. 
 
Mit den Wyybuure gab es auch einen speziellen Auftritt. Sie bauten zwischen den Versen die 
Greta-Regel ein und trugen einige Verse als Telefongespräch vor: 
 
 Das Telefon klingelt nicht und das Publikum wartet 
 gespannt auf die Pointe! „SORRY SWISSCOM“! 
 
Und hier noch ein Vers: Wartisch z'Schönebuech uf der Bus, denn bisch du sälber schuld 
 D BVB die strapaziert scho lang unseri Geduld. 
 Denn stoosch du an dr Haltstell und dänggsch „dä kunnt scho gli“ 
 Derbi isch d'Chance greeser s'fliegt mol d'Patrouille Suisse verbi. 
 
 Greta-Regle: 
 „Laufsch am Roosebärg am Meer entlang 
 No isch der Klimawandel voll im gang!“ 
  
Die Aabrennte gaben uns einen Vorgeschmack ihrer Verse für Basel, die sie ja dann leider dort 
nicht vortragen konnten. Sie warteten aber auch mit einem Vers auf, der sich sogar in jeder  Beiz 
anpassen liess: 
 
 D'Baselbieter Bank am Barfi: Hebe Si ihr Sparbuech fescht. 
 Do heissts: „Dr Gäldfluss an dr Quelle heusche, das isch eifach s'bescht. 
 Und als Finanzusglyych do biete mir dr Basler Bangg grad aa, 
 Si chönne z'Allschwil hinter em Chnoche e Filiale ha.“ 
 
 

                                         
 
 
Auch dr Kaater vo Demain gestaltete seinen Bangg-Vortrag kreativ! Als sein Frölain Chatz einen 
Vers begann mit: „Dä Fluglärm duet sich...“ wurde sie leider durch eben diesen genannten Lärm 
übertönt! Im Laufe des Vortrags wurde immer wieder gebeten, die Augen auf zu halten, weil er 
nicht mehr weiss, wo sein „Wäägeli“ ist! Dies führte dann  zu folgendem Vers: 
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  Hen dir hüt scho e Flugi ghöre durepfiffe? 
  Nit? Jä denn tuet mini Massnahm griffe, 
  Am Ueli und Konsorte wurd das gfalle 
  dass die Deppe das nit scho ender schnalle 
  Weniger Flugi über Allschwil schreits dert und do 
  drum lon ich mi Wäggeli ab und zue am Airport stoh! 
 
Der Basler Bangg D'Goldies liess uns auch in den Genuss ihrer Verse kommen. So konnten auch 
sie vor Publikum ihre Pointen testen: 
 
  Bim ESC in Tel Aviv, het d'Madonna gsunge 
  so wie das Gekraische teent, isch's ihre nid rächt glunge 
  vermuetlig isch si bsoffe gsi, im beschte Fall halt krangg 
  do loos ych lieber mit Verlaub e rächte Schnitzelbangg 
 
Als sich der Abend langsam zum Ende neigte kamen noch die Pirate. Diese hatten etwas Mühe, 
bis sie ihre Verse singen konnten, da das Personal am kassieren war. Diese Zeit wurde mit vielen 
Spontanversen überbrückt und das Publikum wurde bestens unterhalten. Auch sie gaben einen 
Vers zum Fluglärm zum besten: 
 
  Im Dorf hörsch e Expärt sich beklage: 
  „Der Fluglärm hier ist nicht zu ertrage!“ 
  Jä mi Vorschlag, dass Du kai Kryse kriegsch, 
  Jä, wie wär's wenn eifach Heime fliegsch! 
 
Wir bedanken uns bei allen 8 Bängg für diesen unterhaltsamen Abend, die spritzigen Verse und 
vor Allem für die lückenlosen Auftritte! 
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KINDERUMZUG 

 
Montag den 24.Februar 2020 bei sagenhaften schönen sonnigen frühlingshaften Temperaturen 
gehörte das Dorf Allschwil wieder einmal ganz allein den kleinen Nachwuchsfasnächtlern. 
 
Pünktlich um 14.30 setzte  das WVC spielt samt ihren Requisiten den alljährlichen Kinderumzug in 
Bewegung. Das Mitwirken der aktiven Binggis und Teenager war wie jedes Jahr Unübertroffen. 
 
Viele fasnachtsbegeisterte Eltern, Grosseltern, Bekannte und Cliquenaktive säumten den 
Strassenrand. Das Interesse war riesig, wenn die kleinen im Schritttempo mit Stolz und viel 
Fantasie ihre Kostüme und Larven präsentierten. Vollgepackt mit Süssigkeiten, sowie mit Konfetti 
,die sie auf Ihren selbstgebauten oder umgebauten Wagen mit sich zogen, damit sie diese dann 
aber auch in vollen Zügen unter die Zuschauer streuen konnten. 
 
Beim Austeilen von Süssigkeiten waren die Kleinen wie jedes Jahr sehr, sehr grosszügig und 
doch konnten nicht alle Zuschauer von ihrer Grosszügigkeit profitieren, weil an Stelle von 
Süssigkeiten ,Blumen oder sogar Dääfeli kam eine volle Kelle Konfetti daher. 
 
Wie immer war es auch sehr schön mitanzusehen wie einzelne grosse Aktive vom Sonntag die 
kleinen mit ihren mächtigen Waggiswagen unterstützten, sowie es auch sehr schön war, dass die 
Allschwiler Guggen an diesem besonderen kleinen schönen Umzug so klangvoll und fetzig 
mitliefen, dies machte den Kinderumzug zu einem besonderen Ereignis. 
 
Nachdem der tolle und bunte Kinderumzug vorbei war, ging man aber noch nicht nach Hause. 
Nein da ging es ab in die Kinderdisco unter der Leitung von DJ Stefan der für die Kleinen und 
Grossen auflegte bis es dann doch Zeit wurde mit den müden Nachwuchs-Fasnächtlern nach 
Hause zu gehen. 
 
Wie jedes Jahr war es ein sehr, sehr schöner toller Kinderumzug, der leider auch schon wieder 
vorbei ist. 
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LADÄRNÄ-USSTELLIGH UND GUGGEÄMUSIG-STÄRNMARSCH 
 

Seit 16 Jahren organisiert die Waagen-Clique Rue du Boeuf Rueche die Ladärnä-Usstellig! 
Pünktlich um 21.00 Uhr zum Auftakt hatte Petrus ein gutes Herz und es hat aufgehört zu regnen! 
So versammelten sich viele Kunst-Interessierte aktive und auch passive Fasnächtler auf dem 
Dorfplatz, um die kreativen Laternen und Requisiten zu bestaunen. Nach dem Motto,  
„Bilder sagen mehr als tausend Worte“, hier ein Auszug der Kunstwerke: 
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  D'Schwellemer       Vielleicht gibt es mal 
  Holzhacker sagen        wieder ein Come- 
  nach 10 Jahren Fasnacht     Back mit Nachwuchs- 
  „tschüss“ und wir sagen      Fasnächtler! 
  Danke für euren aktiven 
  Beitrag an der Allschwiler 
  Fasnacht!  
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Pünktlich um 22.00 Uhr setzten sich die drei Allschwiler Guggenmusiken von       verschiedenen 
Seiten in Richtung Dorfplatz in Bewegung und starteten ihren Sternmarsch! Nach einem 
imposanten Platzkonzert bei der Ladärnä-Usstellig 
blieb man noch zusammen und gönnte sich einen Apéro, wie es sich für eine Ausstellung gehört! 
   

 
     
 
 
 
 
 
 
       Mühlibach Stenzer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ruggerbilly (Cosanostra-Rugger)  
 
 
 
 
 
 
       Fliegedätscher 
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BEÄRDIGUNG AM ASCHERMITTWOCH 
 
Die Fasnachtsbeärdigung ist in Allschwil schon eine Tradition am Aschermittwoch. 
 
Der Trauerzug startete pünktlich um 14.00 Uhr. Wie letztes Jahr weinten die "Hüülwyber vo de 
Dorfrunzlä" die es mit der Beerdigung von Frau Fasnacht sehr schwer hatten. 
 
Die Fasnachtstrauergemeinde und die aktiven Allschwiler Guggen sagten bei kaltem bissigem 
Wind der Frau Fasnacht adieu. 
 
Durch den Pilger Schaggi wurde nochmals auf alle Ereignisse des Vorjahrs aus unserem Dorf 
eingegangen.  
 
Nach der Trauerrede wurde es Zeit Frau Fasnacht einzuäschern, damit es das nächste Jahr wieder 
heisst:  in Allschwil ist Fasnacht. 
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BEÄRDIGUNG 

 
 
Liebi schwellemer Fasnächtlerinne und Fasnächtler 
Liebi Truurgmeind, liebi Abgsandte vom Lindeplatz und ganz Neuallschwil 
 
A propos Neuallschwil und anderi Ort, wo eifach keine so will sii 
so wie Schönebuech, Züüri oder Brindisi 
Ich, dr Pilger Schaggi, bi wider e Joor lang ummeglatscht 
ha gloost und ghört, was me so ummetratscht 
 
Dis Joor hani gar nid welle retour cho 
well im Februar sin jo Waale do 
(Hüülwyyber) 
und alli di Chöpf, wo dümmlich lache 
dien mir mehr Sorge als Freud mache 
 
Do hets eine, de het schone Schnauz in dr Grimasse 
undedra dien d Nicole und dr Robi zämme gschpasse 
nomol ein mit Schnauz und en andere mit Glatze, i bitt 
gsehn uss wiene Bud Spencer und Terence Hill Verschnitt 
und denne no drei rooti Sogge  
wänn au dir di Stimm entlogge 
 

Dr Bammi lacht under de raue Augebraue 
und dr Morat isch dä mit de Hoor, de graue 
zwische drinn, i weiss es genau 
bringt d SP ändligg iiri Zuezüüger Quotefrau  
(Hüülwyyber) 
 
Jetzt mien sich dr Phippe und dr Franz d Oore hebe 
wenn die Neui d Lippe losst lo bebe 
e Züürischnuure, so breit wies Schüüredoor im Arishof 
klappt uff und zue und uff und zue zur Schtroof 
 
A propos Stroofe, i grad ghört, dr Bundesroot well d Gränze schliesse 
He jo, är het jo ebbis gege s Corona Virus mache miesse 
Päch gha, scho zschpoot, dä Virus isch bereits scho do 
Sit der Bacher Fabian uss cr Chrone isch ins Landhus cho 
Guet, i weiss jetzte nid was schlimmer isch 
Sälle Virus oder dr Bacher am Tisch 
 
A propos schlimm: 
Vor zwei Joor hani no Hosiana gsunge 
Und mit mim Teschtoschteronschpiegel grunge 
Ha ghofft, i däm gheime Garte im Schue Müller dä me jungs Gmies aapriise 
Und dr Spargel dät hoch in Himmel schiesse 
I ha bättet zur Maria und zu Gott 
 
Dass alles so passiert, wien is wott 



 71. ALLSCHWILER DORFFASNACHT 
 
Jetzt, Heiland am Waldrand, hämer wortwörtlich dr Salat 
Aber statt Pfirsich mit Dattle, macht dä Seker nur Aubergine parat 
 
D Wäg vom Herr sin ebbe unergründlich und kompliziert 
hani mir dänggt, woni bi do aane marschiert 
Aacho bini Znacht zu dunggler Schtund 
nümm ganz frisch, scho chli uff em Hund 
do huschen e paar Gschtalte vo Hof zu Huus 
ha, Züüge vom Jehova, dänggi, was fir e Gruus 
ha die bööse Geischter grad welle exorziere 
si i mim Waan welle em Satan offeriere 
Do dräit grad dr Wind und jetzt ghöri s Liisele und Stammle 
kei Züüge vom Jehova, sisch dr Robi Vogt am Stimme sammle 
 
 
Dasch e Schauschpiil, scho fasch e Komödie oder e Satyre 
wie sich die aarme Seele vo Mol zu Mol blamiere 
 
Derte schletzt eini d Türe vor dr Nase zue 
e ander macht gar nid uff, dä wott si Rue 
dr nöggscht faart em über d Schnuure 
cheer di um, uuse goots dert ääne duure 
D Meiere het scho welle dr Hund ab dr Chetti loo 
Gott sei Dangg het d Nicole dr Robi uss dr Türe gno 
nach ere Schtund isch dä Spass scho fascht vrbii 
doch do, wie dr Deus uss dr macina 
mit Vollbart, Schtrubbelchopf, isch es dr wildi Maa? 
chunnt e neue Seelefänger ussgschtiige uss däm Drämmliaahänger 
wool ebber vom Lindeplatz uss der Peripherie 
was mischt sich denne dä bi uns ooben ii? 
 
Dä isch no chli penetranter als die FDPler Ministrantetruppe 
jetzt wird’s glatt, chunnt Salz in d Suppe 
am Schaal aa erchennsch d Sektezueghörigkeit 
wo när wie alli vonene bi jedere Glägeheit dreit 
nei, nid Chlaus und Schmutzli, die hän e Sagg und sammle Chinder 
s isch viil Schlimmer, s isch vo dr SP dr Schaggi Winter 
 
Uhhh, jetzt chlopfi aber d Fingge 
denne Parteigezeter duet mr schtingge 
i wäggsle d Schtrooss, gang uff die ander Sytte 
und loss si um iire Tüüre schtritte 
mir ischs no lieber, i ha die paar Gschtalte gseh 
als d Senioreabteilig vo dr AVP 
 
Schtellet euch emol dä Ufftritt vor: 
E Hampfle Achzigjäärigi und dr Klauser mit eme Fläschli Rivella 
babbele durenand und uss allem uuse geitscht d Pascale Uccella 
verwirft d Händ und schtellt die blondi Määne in Wind 
reggt sich uff und bechunnt e roote Grind 
 
Denn wärsch glüggligg und gottefroh 



 71. ALLSCHWILER DORFFASNACHT 
 
hätt di doch lieber dr Santi Chlaus scho iinegno 
(Hüülwyyber) 
 
A propos Rivella und politischi Rächt 
I ha ghört, dr neu Lindeplatz sig ene zschlächt 
zviil grau, nur Mergel und zweeni grieni Bäum 
jo dert vorne hän si ebbe als no groossi Träum 
 
Statt d Baslerschtrooss, wärs richtig und au nätt 
wenns viil mehr Bäum, jo e richtige Wald hätt 
und grad hintedra die bunti Hüüserziile, ich fänd das glatt 
denn scho sit jehär hinter em Wald läbbt dr nätti Morat 
 
Aber eigeligg hani doch welle ebbis zu Rivella saage 
sit vierzig Joor dien Chlauseläufer durs Dorf jaage 
suffe s Rivella heiss und schmegge nach Schweiss 
seggle wie besässe und aagfrässe 
als chäämte si zschpoot zum Znachtässe 
vierzig Joor in Turnschueh, das bruucht viil Pfuus 
nur em Klauser Roman si Lauf isch nach vier Joor scho uss 
Aameeen 
(Hüülwyyber) 
 
A propos Amen in dr Kirche vo de Chrischtkathole 
isch es schitter, denn es fäält dr Choole 
um inne z Wänd neu zmoole 
und Eichebälgge zhoole 
wo s Dach wider sette traage  
dass d Chirchgänger nümm mien chlaage 
 
es däti bim Bätte und bi dr Aadacht 
duuredröpfele uff iire Hoorespracht 
und churz vor em Danggessääge 
lauft s Weihwasserbeggi über wäg em Räge 
 
Dr Jesus am Chrüz, dä liidet scho gnue 
jetzt setzt em au no d Füüli zue 
in den Orgelepfiffe isch mr z Oore cho 
waggse scho die erschte Champignon 
 
Und zieht dr Organischt au no d Regischter 
wird d Muusig truuriger und trischter 
dasch en Eländ, sisch nid zum lache 
nid emol s Vreni will me dr Ändelimärt mache 
 
 
A propos Märt, dä schtirbt au langsam ab 
macht wie Glacé an dr Sunne schlapp 
e paar vrwäägeni Helde mit viil Elan 
anderi nennte s eifach Grössewaan 
setzen aa zur Quadratur vom Kreis 
was jo nid goot, was jede weiss 
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Doch denne isch d Première 
au yych gang churz go cheere 
und s isch bombastisch, s haut mi uss de Sogge 
au mini Auge bliibe nid lang drogge 
s het sogar ei einzige Gmiesverchäufer do 
ich klatsch in d Händ, wenigschtens isch eine cho 
 
Ab uff e Fasnachtsfloomi, ruckzugg, zagg zagg 
dä isch so gross wie mi Hoosesagg 
und d Ständ vo de schwadroniernde Politikverlierer 
mache dä Märt zumene glatte Roorkrepierer 
 

So jetzt aber wirggligg gnueg jetzt uss mim Läschterschmuul 
an däre Gschicht isch sicher ebbis fuul 
 

Dr Frau Fasnacht sells jetzte an Chraage go 
mögg si nöggscht Joor wider ufferschtoo 
wie alles uff unserer Fasnachtsärde 
sellsch au du zu Schtaub und Äsche wärde 
 

Und alli Schwellemer, iir Guete und Korräggte 
Gän fir d Chirche none Spänd in d Kolläggte 
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WVC CHERUSBALL 

 
Liebi Fasnachtsfamilie s'wichtigschti in Kürzi: *Dr Cherus findet statt!*  
 
Diese frohe Botschaft durften wir am 28.02.2020 sowohl auf der Fasnachts-Webseite als auch in 
Facebook lesen! Der kantonale Krisenstab hat es uns erlaubt, nochmals so richtig zu feiern! Dass 
es jedoch auf der „Kippe“ stand, bewies die Einlass-Kontrolle, wo sich alle Besucher registrieren 
mussten! 
 
Die Stimmung war gut, aber die Absage der Basler Fasnacht wurde natürlich auch ein 
Diskussions-Thema bei den Fasnächtlern. 
 
Wir durften wieder den toll geschmückten Saal an der Schönenbuchstrasse geniessen. Kaum 
hatten wir Platz genommen, wurden wir schon von maskierten Fasnächtlern unterhalten!  
 
So war zum Beispiel die Schwellemer Präss mit ihrer neusten Zeitungs-Ausgabe unterwegs und 
die Piloten der Patrouille Suisse suchten bei uns Hilfe, weil sie den Weg nicht wussten. Das 
Kostüm war super leider war es aber zu wenig „Larve“ im Gesicht.  
Uns wurde Besserung im nächsten Jahr versprochen! Von einer weiteren Gruppe erhielten wir 
dann noch offiziell unseren Heimatschein zurück. 
 
Dorf-Chäsi als Einzelmaske hat uns auch sehr gut unterhalten und wir durften einige auserlesene 
Dinge aus seinem Korb kosten! Ein reges Treiben im ganzen Saal verursachte die Gruppe mit 
dem Mitfahr-Bänggli!  Es gab viele Gäste, die sich beim Bänggli abholen liessen und so eine 
lustige Fahrt durch das ganze Festgelände geniessen konnten.  
 
Für uns waren Alle Sieger, weil sie aktiv an unserem Fasnacht-Abschluss mitgewirkt haben. Auch 
d'Fliegedätscher und d'Rockabilly-Rugger, die noch für die musikalische Unterhaltung gesorgt 
haben!                                                  
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DANK ZUM SCHLUSS 
 
Die 71. Allschwiler Dorffasnacht gehört bereits der Vergangenheit an und wird, was das Wetter 
anbelangt, in die Dorfgeschichte eingehen. Fast alle Veranstaltungen konnten bei trockenem Wetter 
und zum Teil blauem Himmel durchgeführt werden. Die Fasnächtler konnten eine farbenprächtige 
Dorffasnacht miterleben. Die Anzahl der Teilnehmenden war mit 1300 etwa im Rahmen der letzten 
Jahre.  
 

Die In diesem Jahr gewählten Sujets waren fast ausschliesslich Dorfbezogene.  
Der Aufwand ist bemerkenswert, wenn man weiss, wie schnell der Fasnachts-Sonntag vorbei ist. 
 

Unser Dank gilt allen Mitwirkenden, die in irgendeiner Form zum Gelingen der diesjährigen Fasnacht 
beigetragen haben. Ein spezieller Dank an die WVC, die zum 71. Mal als Organisator der Allschwiler 
Dorffasnacht in Erscheinung tritt. Dankbar sind wir auch der Gemeindebehörde, die wie jedes Jahr 
den reibungslosen Ablauf des Fasnachtsgeschehens unterstützte. 
 
Wie in den Vorjahren, war es uns nicht möglich, alle Gruppen einzeln in unserem Bericht zu 
erwähnen. Für die Chronik dürfte jedoch das Wesentliche festgehalten worden sein. 
 

 
Die Jury – Mitglieder 

 
Cécile & Urs Mussler  Ella Gürtler 

 
Uschi Baechtold 

 
René Quinche    Urban Wittlin 

 

 

 


