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Jury – Bericht

70. ALLSCHWILER DORFFASNACHT
JURY – BERICHT 2019
„Dr Zapfe isch ab“
unvergesslich was die WVC in den letzten 70 Jahren für die Fasnacht auf die
Beine gestellt hat. Wir von der Jury sagen für die grossartigen
Fasnachten di wir erleben durften "Hut ab"

unvergesslich wie mit viel Freude und Begeisterung Max Werdenberg die

diesjährige Plakette den Sitzungsteilnehmern vorgestellt hat. Mit
dem tollen Motto „Dr Zapfe isch ab“

unvergesslich an der Plakettenausgabe war der Plakettenkünstler Werner Löffel

auch dabei. Neu wurde die Sitzung auch mit Musik von den
Allschwiler Guggen umrahmt. Eine gute Einstimmung zur
Fasnacht herrschte im Jägerstüblisaal.

unvergesslich die vielen Fahnen und die schönen Fasnachtsfiguren die unser

Schwellheim schmückten.
Herzlichen Dank an die Pompier - Waggis aus Binningen, den
Privilegierten und ihren Helfern.

unvergesslich der Morgenstreich der bei irrsinnigen Temperaturen mit vielen

Zuschauern und Fasnächtlern punkt 5.00 Uhr begann.
Ohne kalte Finger zogen die verschiedenen Gruppen mehrmals
um den Dorfplatz, bevor es im Jägerstübli die traditionelle
Mehlsuppe und Käschuechli gab.

unvergesslich bei schönstem Wetter und Massen an Zuschauern begann der
Umzug pünktlich wie immer um 14.00 Uhr mit den drei Vorreitern.
Der Umzug wird immer länger und zum 70. Jubiläumsjahr zogen
87 Gruppierungen bei der Jury vorbei. Die meisten Sujets waren
dorfbezogen und man konnte grandiose Wagen bestaunen.

unvergesslich die Jury präsentierte sich mit goldenem Hut und Schärpe zum
Jubiläum der WVC.

unvergesslich aber, der diesjährige Kinderumzug war nicht gerade vom

Wetterglück verwöhnt, hat es doch richtiges Aprilwetter gegeben.
Trotzdem war der Umzug riesig und es gab Stau im Dorf wie jedes
Jahr.

unvergesslich 7 Dorfbängg durften wir im Chnochen geniessen. Grossartige
Verse aus Allschwil und Schönenbuch begeisterten die Zuhörer.
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unvergesslich dass beim Guggenkonzert nur knapp die Köpfe der Spieler

gesehen wurden. An der nächsten Fasnacht sollten die Guggen
wieder auf den Treppen stehen, dazu muss halt die Festhütte
verschoben werden.

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

Heulweiber 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.

unvergesslich wie unsere drei Allschwiler Guggen Cosanostra-Rugger,

Mühlibach Stenzer und Fliegedätscher an allen FasnachtsVeranstaltungen top vertreten sind und viele Anlässe aktiv
mitorganisieren.

unvergesslich was die WVC in diesem Jahr für den Cherusball im Kirchpfarrsaal
alles aufgebaut hatte. Es war aber der Mühe wert, denn es kamen
25 Maskierte mit typisch Allschwiler Sujets und brachten eine
super Stimmung in den engen Saal.
Bravo ein jubiläumswürdiger Cherusball mit vielen Masken und
kostümierten Gästen.
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PROLOG FASNACHTSPAGGEDDE 2019
Motto: „Dr Zapfe isch ab“
Es gärt in dä Verein, was isch passiert? Dr Zapfe isch ab, d’Zündschnuer brennt
ungeniert
Dr Hussääge hängt schräg an dr Wand Die neui Gebühreornig isch ä Schand
Anstatt d’Verein unterenander z‘vernetze
Duet sie dr Gmeinroot in Panik versetze
Me het ä Schuelhus baut für 70 Millione Dä Schuldebärg isch nit zum Flohne Drum seit
d’Behörde ohni z’praale: „D’Verein sölle an die Chöschte zahle.“
Wie die d’Stütz dien zämmechratze
Interessiert uns nit, mir bruche Batze
Ä Prunkbau hän mir euch poschtet
Dä z’benutze, jo das choschtet
Über so Gebühre hän mir euch zwar nie orientiert
Schpielt au kei Rolle, jetzt isch’s passiert Ändwäder wird zahlt, ob chlei oder gross
Suscht stöhn dir alli uf dr Stross.
Mir finde die Gühre sin doch voll drnäbe
Uns Verein goht’s jetzt gründlich ans Läbe
Die meischte Kämpfe mit Mitgliederschwund
Sit langem mache mir das kund
Jetzt chunnt dä Gmeinrot hinte dry
Und zieht bi allene Gebühre y
Für d’IG-Mitglieder isch das ä Knall
Ä sone Entscheid bruche mir uf kei Fall
Ä Chartehuus zeigt dorum d’Blaggedde
Und dütet a, s’isch zum Verschregge
Wenn mir die Gebühre mien berappe
Duet das Vereins-Chartehus in sich zämmechlappe
Denn isch dr Zapfe ab und denn oh jee
Ä paar Verein wirdsch nümme gseh
Wäge däm Behörde-Entscheid mien si wyche
Und ihri Segel für immer stryche
Und so hoffe mir, das liegt doch uf dr Hand
Die Siebe handle mit gsundem Menscheverstand
Annulieret dä Beschluss, das wär kei Schand
Denn hängt dr Huussäge wieder grad an dr Wand
Mir wänn doch zämme wirgge und zämme läbe
Drum sin die Gebühre voll drnäbe Mien mir aber lyde unter däne Gebührequale
zahle mirs zrugg bi dä nächste Wahle.
d’Chrutstorze
Wildviertel-Clique Allschwil
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MORGESTRAICH 2019
Vorwärts Marsch
Keine brennenden Lichter, die irrtümlicherweise nicht gelöscht wurden, alles war so wie
es sein sollte, als am Sonntag den 03.03.2019 pünktlich um 05.00 Uhr mit Trommeln und
Piccolo der diesjährige und traditionelle Morgestraich in Allschwil eröffnet wurde.
Herrlich wie die Aktivisten aus allen Richtungen auf den Dorfkern zuströmten.
Viele kleine und grosse Fasnächtler marschierten gemeinsam mehrere Runden um den
Dorfplatz und genossen den diesjährigen Fasnachtsbeginn. Die Aktiven präsentierten
sehr schöne Laternen, welche mit lokalen Suiets versehen waren. Bis Sie sich im
Jägerstübli bei Mehlsuppe und Chäschüechli verpflegten.
Was sehr erfreulich war, dass das milde und trockene Wetter mehr Zuschauer an den
diesjährigen Morgestreich gelockt hatte, als in den vergangenen Jahren.
Es war ein toller Morgestreich
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ZUGAUFSTELLUNG ALLSCHWILER FASNACHT 2019
Zugaufst

Clique

Cliquenart

1

Vorrytter

Vorrytter

2

Robi-Runzle

Waggiswagen

3

Robi-Runzle Schissdrägzügli

Buebezigli

4

Hose-Glungi-Waggis

Buebezigli

5

JG Alti Stainlemer

Jungi Garden

6

Laväris

Waggiswagen

7

Mühlibach Stenzer

Guggen

8

Mühlibach Stenzer Waggis

Waggiswagen

9

Dorfplatzfäger

Sujetwagen

10

Rhygwäggi Junge Garde

Jungi Garden

11

Schwellemer - Pönggis

Gruppen

12

Gässlischlyffer

Pfyffer, Tambouren

13

Himmlisches Bodenpersonal

Chaise

14

Nochwuchs Waggis Birsegg

Waggiswagen

15

Cosanostra-Binggis

Buebezigli

16

Cosanostra-Rugger

Guggen

17

Dorfrunzlä Vortrab

Gruppen

18

Dorfrunzlä

Sujetwagen

19

Basler Rolli JG

Jungi Garden

20

Die Privilegierte Schwellemer

Sujetwagen

21

Fliegedätscher

Guggen

22

Jugendland

Waggiswagen

23

Allschwiler Waggis

Sujetwagen

24

Combonischte

Guggen

25

Rue du Boeuf-Rueche

Sujetwagen
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Zugaufst

Clique

Cliquenart

26

Spaarhäfeli

Sujetwagen

27

J.B.-Clique Santihans JG

Jungi Garden

28

Schwellemer Holzhacker

Sujetwagen

29

Gugge-Mysli 1956

Guggen

30

Schärbe Clique

Sujetwagen

31

Gugge-Mysli JG 2018

Guggen

32

Gränzwaggis Vortraab

Buebezigli

33

Gränzwaggis Stamm

Sujetwagen

34

Gränzwaggis Jungi Garde

Waggiswagen

35

Guggemuusig FUNatiker

Guggen

36

68er Chepf

Sujetwagen

37

Guggemuusig Fährischiffli

Guggen

38

Schwellemer Strizzi

Sujetwagen

39

Rätschbäsewaggis

Sujetwagen

40

Guggenmusik Uelischränzer BS

Guggen

41

2 Plus

Pfyffer, Tambouren

42

WVC Schpiil

Pfyffer, Tambouren

43

Dahlischnägge

Sujetwagen

44

Los Amarones

Guggen

45

WVC

Sujetwagen

46

WVC 2

Gruppen

47

WVC 3

Gruppen

48

Dorflüüs

Sujetwagen

49

Stenzer Gugge

Guggen

50

Herregässler

Schyssdräggzigli

51

Lindebaum-Pirate

Waggiswagen

52

Quellemer

Sujetwagen

53

Glaibasler Schränzer-Brieder

Guggen
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Zugaufst

Clique

Cliquenart

54

Die Wilde Räppli

Sujetwagen

55

Gambbi-Rössli

Pfyffer, Tambouren

56

Quer und Chrüz Fäger

Waggiswagen

57

Chruutagger-Clique

Sujetwagen

58

Suurchrutstampfer

Sujetwagen

59

Geifersepp

Guggen

60

Borerhof Gnulleri

Waggiswagen

61

Ryypfäärdli

Buebezigli

62

Die grangge Schweschtere

Sujetwagen

63

Im Brüel Waggis

Sujetwagen

64

Pompier Waggis

Waggiswagen

65

Guggemuusig Claraschnoogge

Guggen

66

Almswilre Waggis

Gruppen

67

Schuelschwänzer Clique

Buebezigli

68

CCA

Sujetwagen

69

Cleff-Waggis

Waggiswagen

70

Räppli-Streuer

Buebezigli

71

Rätsch-Beeri 1980

Guggen

72

Die Namälosä

Sujetwagen

73

Die Namälosä Binggis

Binggis

74

Schnäggeposcht

Gruppen

75

Leiterwägeli

Buebezigli

76

Wolfschlucht-Deppe Basel

Waggiswagen

77

Pinot-Trois

Gruppen

78

Landskron Waggis

Waggiswagen

79

Die Provokante

Guggen

80

Knacker Waggis

Wagenclique

81

Nimmersatte

Buebezigli
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Zugaufst

Clique

Cliquenart

82

Nuscheli Waggis Rynach

Wagenclique

83

Gwäggi Juniors

Sujetwagen

84

Guggemuusig Vorstadt-Hyler

Guggen

85

Los Schwellemos

Sujetwagen

86

Switcher

Waggiswagen

87

Gundeli Jungi Garde

Jungi Garden
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RUND UM DEN UMZUG 2019

Vorrytter:

Pünktlich um 14.00
traditionellen Vorrytter
Umzug in Allschwil.

Uhr
den

eröffneten die drei
70'zigsten Fasnachts-

Robi- Runzle:

Umleitig
Ein voller Waggiswagen der wegen den vielen
Baustellen eine Umleitung fahren musste, bis er den
Weg an den Umzug fand. Mit ihren diversen Schildern
an ihrem Wagen machten sie darauf aufmerksam,
dass es zu viele Baustellen gibt.

Robi-Runzle Schissdrägzügli

Eine kunterbunte Kinderschar mit viel Nachwuchs
Potential, die den Grossen beim Verteilen von Räppli
halfen.

Hoseglunggi-Waggis

Ein schönes umgebautes Velo mit zum Fürchten
aussehenden Waggis, die stramm in die Pedale
traten.

Laväris:

Dr Zapfe isch ab
Ein kunterbunter Kleinwaggiswagen, mit verschiedenen
kleinen Waggis die neben dem Wagen liefen und für den
Räppli Regen zuständig waren.
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MBS Binggis

Ein vollbeladener Kinderanhänger leider teilweise
ohne Larven. Herrlich wie die Kinder das bunte
Fasnachtstreiben von oben genossen und hinter ihren
farbigen Latten die Süssigkeiten verteilten.

Dorfplatzfäger:

Schwellheim im Brennpunkt
Grosse starke Feuerwehrmänner, kamen mit ihrem
selbstgebauten Feuerwehrauto und im Fall wenn es
brennen würde, könnten sie von hoch oben löschen.
Im ganze Land gilt sapperlot
Ab sofort denn e Füürverbot
Uf Pikett,hört me verzelle
Duet me au d Füürwehre stelle.

Schwellemer-Pönggis

Ganz Allschwil isch e Bauschtell
Zwei Waggis mit Gefolge, alle mit Leuchtwesten,
zogen ein vollbeladenes Bauwäggeli und eine schöne
Laterne. Sie machten uns darauf aufmerksam, dass es
viel zu viele Baustellen hat.

Gässlischlyffer

Suuber abgriissä

Herrlich wie sie in den alten Postuniformen neben
und
hinter
dem
Sujetwagen,
pfeifend
und
schleifend daherkamen und das schon seit sage
und schreibe 10 Jahren.
Bi so vollbluet Philatelischte
Däne Margge Fetischischte
Chunnts scho druff aa
Das äine suuber abrysse cha
Sinn alli Zagge no dra, chömme Ohhs und Aahhs
Hesch e Zaggen ab…aber löömer das

Himmlisches Bodenpersonal

Eine wunderschöne schwarze Chaise, gezogen von
zwei Pferden, die Aengeli durch den Umzug
chauffierten.
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Dorfrunzleä Vortrab

Der Vortrab in ihrem Sandsack, zog die selbstgebaute
Laterne, natürlich mit Allschwiler-Wappen und verteilte
fleissig Zettel.

Dorfrunzlä

Allschwil goht dr Bach ab!

Viele lustige Matrosen, auf ihrem Floss die verhindern
wollten, dass Allschwil nicht unter geht, dafür hatten sie
extra Schwimmflügeli angezogen.
Mir findä das au sehr gemein!
Jetzt sollä si zahle, d'Allschwiler Verein!
Für d'Förderig vo Kunscht und Sport.
Das isch doch eifach nummä Mord!
Dangg dr Allschwiler Fasnacht und uns Matrosä
göhn diä Gebühre jetzt in d'Hosä!

Die Privilegierte Schwellemer

S'Sparschwein vo de Allschwiler Verein

Ein Wagen als Sparschwein gebaut. Die herzigen
Säuli auf dem Wagen, ob gross und klein, dick und dünn
waren fleissig am Sparen für die Vereinsgebühren.
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Jugendland:

Chunsch au uf's Jugendland

Ein kunterbunter Waggiswaggen, auf welchem die
Kinder die Zuschauer begeisterten. (Vielleicht wäre es
wieder einmal eine gute Idee, den Kindern zu erklären,
dass man am Umzug die Larve aufhaben sollte).
Allschwiler Waggis

Eine wunderschöne Chaise, gezogen von zwei Pferden
und einem stolzen Kutscher auf dem Bock. Die zwei
Waggis im Fond genossen sichtlich das bunte Treiben.

Rue du Boef-Ruche

35 Johr Kunscht am Wagä

Ein Sujet Wagen der besonderen Art, vor allem mit
schönen Bildern rings um den Wagen. Seit 35 Jahren
sind sie mit Ihrem Sujetwagen unterwegs, dieses Jahr
mit Kunst.
In unseräm Atelier unter freiäm Himmel
isch immeär e grossäs Gwimmäl!
Sin mir Künschtlär dört am schaffä
chunt au immer Bsuäch cho gaffä!
Bevor si's richtig merkä
diän si unser Team verstärggä!

Spaarhäfeli:

20 Johr d'r glichi Scheiss

Mit Ihren goldenen Westen waren sie schon von
Weitem zu sehen und sangen schon an Weihnachten,
dass die Fasnacht kommt.
Schön isch's gsi, und Spass hets gmacht
an unserer gliebte Schwellemer Fasnacht.
Au s'Commite isch uns gnädig gsi,
mir sin mit 'Silber' wieder guet derbi.
Denn loose mer no Gugge und iheimischi Bängg,
bald hängge unsri Kostüm, in de Schränk.
Und wieder miemer lang, lang, warte
bis mer vo neuem könne durestarte.
In dämm Sinn-bis bald

Schwellemer Holzhacker

Schwellemer Briefmarke

Holzhacker mit ihren Stempel-Kostümen und einer
eigenen Post. Mit einer Allschwiler Briefmarke, waren
sie bei uns an der Allschwiler Fasnacht dabei.
Und schliesslich isch doch d'Schönebuechstross druf
also Schönebiechler sind nüm muff.

Schärbe Clique:

Mir stinggts - I gang in d Beiz

Ihr Sujetwagen, umgebaut als Riegelbauhaus war gleichzeitig ihre Beiz.
Saftig dasch s Stichwort vo dr Minute
He Beizer, schiggdr Bierschlitte, die fuuli Pflutte
oder willsch is vrdruschte loo, mr göön fascht yy
in mi Bächer ghört e neue Inhalt dri
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Gränzwaggis

Der Vortrab, Stamm und die Junge Garde kamen
gemeinsam hintereinander daher
Dr Raemisloch Bricht - e Deponie isch nit ganz dicht.

Mit verfärbten Wasserproben und mit viel Rauch
und Gestank fuhren sie durch den Umzug. Ganz toll
diese 3-er Kombination. Und auf dem Zeedel machten
sie ihren Unmut über die Deponie auch deutlich:
Letschte Summer sin mir Gränzwaggis uf d'Plumpi
go chille gmietlig zämmesitze und a Wirschtli grille
Natürlig hänn mir au 2, 3 Bierli mitgno
Zum si chiehl bhalte hän mir die in Mühlibach inedo
Doch läck sin mir plötzlich irritiert
Wo uns e Glungge oranges Wasser passiert
Churz druf abe hets uns schier dr Atem gno
Ä violetti Wälle duet voll uff uns zue ko.
Jetzt längts uns aber,
mir wän ändlich wüsse was do los isch
Also ziehn mir uff d Gmeindsverwaltig und chlopfe dört uf ä
Tisch
Dr Hoffmann Phipsi isch zueschtändig und duet uns in
Empfang näh
Z'Neuwil, grad nach der Schwellemer Gränze, gäbs e
Deponie
Und dört im Bode ligt halt no chli alti Chemie
Die Deponie duet uf ä Name Roemisloch lose
Und ab und zue löst sich dört druss ä farbigi Sauce

68er Chepf

Sie feierten ihr 15-jahriges Jubiläum auf besondere Art
Hängehode, Glatze und graui Hoor
stell dr vor uns gits sit 15 Joor.

Die alten Herren
Strauwagen daher.

Schwellemer Strizzi

kamen

in

einem

schönen

Kunst am Dorfplatz

lautete ihr Sujet und sie machten mit ihrem Wagen so
manchem Gebilde der Landart kräftig Konkurrenz.
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Rätschbäse Waggis

Läck mer Allschwil

Nein, sie hatten nicht den Koller und sagten
"Läck
mer am…" sondern gemeint war natürlich die neue
Marke. Ganz viele Markenkreationen zierten denn
auch den Wagen.
WVC Spiel

Jetz löömer s richtig kchrache!

eine schwitzende Sonne
zeigte an um was es geht:

mit

Fieberthermometer

Lägg mir, DÄ Summer! Wie hämmer gschwitzt,
gjoomeret, ghächlet und d'Ermel hindere glitzt.
Mir sinn fascht vertröchnet im Wüeschte-Sand
Wie ne Schtügg Bündnerfleisch mit Sunnebrand.
Füürverbot! Tooteschtilli! Verbrennti Aerde!
S hätt fascht dr Wältuntergang chönne wärde.
Doch im Herbscht ändlig Rääge! Wie guet das tuet.
S Lääbe chunnt zrugg. Mir schöpfe Muet
Und hänn jetzt richtig Luscht zum Fasnacht mache
S isch Fasnacht! Jetzt löömer s richtig krache!

Dahlischnägge

d'Dahlischnägge kamen ganz traditionell in
Blanc-Rouge, als schöner Waggiswagen daher.

Bleu-
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WVC

Mir sin nach 70 Joor no do!

Ein grosses Banner zeigte das Sujet an. Was folgte
waren ganz liebevoll gemachte Sujetwagen Wägeli
auf denen aufgezeigt wurde, was in Allschwil in den
letzten 70 Jahren verschwunden ist und eben nümmi do
isch. Mit einem Sarg wurde einiges zu Grabe getragen
was verschwunden ist, z. B. die alte Turn- und
Konzerthalle. Das legendäre Windrädli auf der Ziegelei
kam angefahren und auch Beizen, die es nicht mehr gibt.
Mit einem Grabstein wurde symbolisch
der
Vereine
gedenkt, die es nicht mehr gibt, so zum Beispiel der
Frohsinn oder der Männerchor. Und auch die Firma Elco
Papier, die heute ein Wohnviertel ist.
Sit 70 Joor, mir wänn nit plagiere,
Duet d'WVC d'Fasnacht organisiere
Und au nach 70 Joor, wie sin mir froh
Isch d'Schwellemer Fasnacht immer no do.
Durch dr Wandel in däne verflossene Jooor
Het sich viel veränderet, das isch wohr
So dien mir jetz ä Rückblick mache
Und verzelle über verschwundeni Sache."
"S'isch viel passiert in 70 Joor
In unserem Dorf, das isch wohr
Was d'Zuekunft bringt und was si will
Mir wüsses nit, denn si blibt still
Nur d'Frau Fasnacht, das isch famos
Begeisteret au witer chli und Gross
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Dorflüüs

Sie ehrten den Ehrenbürger Max Werdenberg und
fuhren mit dem Ehrenbürger-Express vor. Auf der 2.
Runde sass dann Max Werdenberg persönlich auf
dem extra für ihn gebauten "Thron".
Als Eerebürger het dr Max repräsentativi Pflichte
Är cha in Allschwil uf kei Alass verzichte,
Drum biete iim d`Dorflüüs ooni Stress
Gratis Faarglägeheite mit em Eerebürger-Express

Sehr originell umgesetzt und eine tolle Idee.
Herregässler

Meuterei - Geld klauerei

Sie kam als Piraten daher mit einem ganz toll
gemachten Piratenschiff, das sie ziehenderweise
präsentierten.
Gäld - Gäld - Gäld jojojo mir wüsses, Gäld regiert die Wält.
Abr mir als Clique dien das nid akzeptiere Und als Pirate vo
unserem Schiff uss interveniere! Verteile dien
mirs grächterwiis Kriege söll jede dr gliichi Priis!

Lindebaum-Pirate

Sie fuhren in einem herrlich gebauten alten CitroenKastenwagen vor.
Der Waggis sait dr beschti Gnuss, git's us em
Hägemer Znüni Bus" mit seinem Menue Maison
je nach Saison. Bon Appétit!

Quellemer

Mir Arte uss - die Landart kam angefahren. Aber da ist

noch etwas und daran nervten sich die Frösche auf
dem Wagen: Es geht um Müll und Plastik im Wald und das stört.
Es isch e riise Quak das mien mir saage
Nit, dass me meint mir wurde-n-uns-beklage
S'ganz Dorf isch mit Escht und Stägge verkläbbt,
zum e Art spüre, dass Allschwil no läbt."
Vor Allem aber hänn mir uns dänggt,
herrlig was uns doch dr Wald so schänggt.
Do gitts Lüt wo em Wald wänn öppis ummegäh,
wo dien flissig ihre Huusmüll in Wald mitnäh.
Mir finde das aber doch potzduusig,
für dr Wald isch das so gruusig
Mir sage das däm Lumpepagg
Dr Plastik ghört bi uns in gääle Sagg. Stimmt!

Die Wilde Räppli

Biodiversität isch e Hit, Schwellheim macht do munter mit

Frösche und Schafe im Ziegeleiquartier, um das
gings.
Hesch Schlofproblem und chasch nit Penne
muesch nur ins Ziegeleiareal go Schöfli zähle

Quer und Chrüz Fäger

Die Muba Messehalle, die grosse "Käseraffel" kam
angerollt. Die letscht Stund het gschlage und die grosse
Muba Uhr stand Kopf und auf 5 vor 12.
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Chruutagger-Clique

7 Joor warm Bier

Aber zuerst einmal wurde der WVC gratuliert, denn
Fasnacht machen, das können sie.
Fasnacht mache sit 70 Joor
Duet d'Wee Vau Cee jo das isch wohr
Organisiere, Baue und das wie immer"
Aber jetzt kommts:
Aber vo -Chielsystem hänn die kei Schimmer!"
Naja, es ist halt auch nicht so einfach bei 30Grad imSchatten.
Bei der 1.Augustfeier das Bier kalt zu kriegen.
Tipp der Chruttagger-Clique:
E Chielwage uf em Feschtplatz das isch scho guet
Aber numme wenn me au zyttig dr Strom ahänge duet,
Au d'Chielschränk miesste halt die Giele
E paar Stund vorhär abechiele.

Suurchrutstampfer

Sie feierten ihr 15 Jahre Jubiläum mit einem HolzlattenWestern-Saloon-Wagen, dekoriert mit Efeu und einen
Balkon in der Front. Die Waggis ganz in schwarz mit
Lederhut und rotem Halstuch.

Bohrerhof Gnulleri

Wiederum unterwegs im schönen Stroh-Waggiswagen
genossen die bunten Waggis einfach das fleissig Räppliund Süssigkeiten-Verteilen.
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Die grangge Schweschtere

Xund und munter fuhren die beiden grangge
Schwestere munter durch den Umzug. Hübsch waren
sie anzusehen in ihren schwarz/goldenen Kleidern und
den Netzstrümpfen.

Im Brüel Waggis

Keine haltet me dr Laade
Me goot uf d’Barrikaade

Mit ihren gelben Westen protestierten die Waggis gegen
Alles. Ein Wagen bepackt mit Baustellen Utensilien,
einem Dorfbrunnen, alten Velos, Einkaufwagen und alten
Fässern. Absperrgitter und Tafeln zeigten, dass da nicht
gearbeitet wurde. Manche der Besucher bekamen als
Belohnung ein Bier. Farbenfroh und gut umgesetzt!
Statt bim schaffe profiliere,
du ich lieber proteschtiere!

Pompier Waggis Binningen

Wie immer durfte das Feuerwehrauto nicht fehlen.
Der Schlauch war bereit und die weissen Räppli waren
ebenfalls zahlreich in Kessel abgefüllt. Bunt leuchteten die
Mimosen auf der roten Leiter, bereit um an die Besucher
verteilt zu werden.

Almswilre Waggis

pick@Waggis

2 Waggis auf ihrem Drohtesel boten ein neues Angebot
an. Die Zuschauer konnten eine Fahrt mit dem Waggis
(Farbe konnte gewählt werden) abmachen.
So gohts
1.Wingge / 2. Kontaggt uffneh / 3. Lafere / 4. Angebot beände

Schulschwänzer Clique

Unser Dorf vereggt im Schlamm
Drum bruche mir e zwaite Damm

Kleine Pfeiffergruppe mit Sujet Wagen. MIR SIN SAFE
Ein Waggis in einem Kanu auf blauer Folie „Wasser“ mit
vielen Sprüchen zu dem Hochwasser im letzten Sommer.
Central Clique Allschwil

Schwellemer Affe-Zirkus
Ein Waggiswagen unter dem schmucken Zirkuszelt mit
einem Käfig voller Affen. Die Zirkusdirektoren und Affen
fanden das Getue um die Gebühren für die Benützung der
Turnhallen zum Lachen. Sie boten frisches Obst, wie
Orangen und Bananen sowie Räppli den Zuschauern an.
Schön umgesetzt.
Jo, wenn du luegsch, was politisch so alles lauft,
denn meinsch, de häigsch ä Zirkusbilliet kauft,
fascht chönnt me jo drüber lache,
was diä do für e riese Affe-Zirukus mache.
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Cleff-Waggis

Heisses Feuer mit Gillklöpfer! Zum 10 Jahre Jubiläum
fuhren die Waggis in einem glühenden Grill-Waggiswagen
daher. Nicht nur aufgehängte Klöpfer, nein natürlich
wurden Goldklöpfer mit Senf verteilt. Ihr Wagenzettel
erzählte die vergangenen Kapitel der letzten Fasnachten.
2019 es isch sowyt, 10 joor sind verbyy und mer dien jubiliere,
Mer hän’s verdienst und dien allne Cleffs gratulire.
Mit Cleffs maine mer nit nur die geile, coole, sexy Aggtive,
Aaber alli Friinde wo zu uns ghööre, mer nenne sy Passive!
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die Namälosä

S’Puff isch groos an dr Baslerstroos

Der Waggiswagen wurde kurzum in eine Baustelle
umgebaut mit einem Bagger auf einem grossen Haufen
Steine. Die als Bauarbeiter gekleideten Waggis in
orangen Overalls waren fleissig am Sanieren und am
Räppli und Orangen verteilen.
Mit unserne grosse Bagger hänn mir agfange loche,
do derbi sinn uns scho bald d’Schuufle verbroche.

Gut umgesetztes Sujet. Wir sind gespannt auf die
Fortsetzung!
Die Namälosä Binggis

Das Baustellen Dschungel Bähnli wurde kurzerhand an
die Baustelle angehängt. Die Binggis Äffchen meinten:
DÄ BAUSTELLEDSCHUNGEL REGT UNS UF!
JEDE TAG E RIESE PUFF!

Leiterwägeli

Ein kleiner schmucker Bollerwagen, gezogen vom kleinen
Waggis inkl. Begleitung.

Pinot-Trois

Mir fahrä mit

Mit ihrem Fasnachtsmobil trampten sie den ganzen
Umzug entlang der Route. Frech grinsend in Latzhosen
verteilten sie ihren Zeedel. Auf diesem wurde ein
Rückblick des vergangenen Jahres erzählt.
Dä neu Chreisel dört, dä duet d’Autofahrer verwirrä
Und lot sie uf d’Tramspur oder dr Velowäg verirrä.
D’Robi Vogt duet im Chäsblatt im Läserbrief brichtä,
ar sig gsy die neui Basslerstroos grad go sichtä.

D'Nimmersatte

Der Sujetwagen im Style des Dorfbrunnens, zeigte
Impressionen der vergangenen Kunst-Art. Egal ob Äste,
Windelständer oder Sonstiges, sie finden „es ARTet us“.
Kei Angscht
Mir nämme am Schluss
alles widder drab
Jetzt isch nämmlig
au bi uns dr Zapfe ab.

Gwäggi Juniors

4 Strassenputzer-Waggis zogen den orangen Sujetwagen
mit Kindern on Board, welche leider keine Larven
anhatten.
In Allschwil hett’s e B(P)uff,
drum rumme mir jetzt uff!

Los Schwellomos

Grinsende Waggis oder waren es Mexikaner? Ihr
Sujetwagen, ein kleiner Waggiswagen, zeigte das
Parkplatzproblem Baslerstrasse auf.
Oh mon Dieu, oh nundefahne,
wo schtell ich jetzt mi Waggis-waage aane???

70. ALLSCHWILER DORFFASNACHT
Allschwiler Guggen

Cosanostra-Rugger mit ihren Binggis, Mühlibach Stenzer
und Fliegedätscher schränzten was das Zeug hielt,
während dem Umzug.

Auswärtige Guggen

weitere Guggen Formationen aus der Region nahmen am
Umzug teil:
Claraschnogge,
Combonischte,
Die
Provokante,
Fährischiffli, FUNatiker, Glaibasler Schränzer-Brieder,
Geifersepp & thä Schtuelgang Stompers, Gugge Mysli
1956, Gugge-Mysli JG 2018, LOS Amarones RätschBeeri 1980, Stenzer Gugge, Uelischränzer BS, VorstadtHyler,

In diesem Jahr durften wir wiederum junge und ältere Pfeiffer und Tambouren begrüssen.
2 Plus, Gässlischlyffer, J.B.-Clique Santihans JG, JG
Gambbi-Rössli Reinach, JG Jungi Steinlemer, Rhygwäggi
JG, Basler Rolli JG,
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Auch auswärtige Waggiswagen und Schyssdräggzigli bereicherten die Allschwiler
Fasnacht und uns und die Zuschauer hat’s gefreut.
Nochwuchs Waggis, Ryypfäärdli Basel, Wolfschlucht
Deppe, Nuscheli Waggis Rynach, Siirmel Waggis,
Switche, Landskron Waggis (Rüffel: Auf dem Wagen ohne
Larve Biertrinken, während des Umzuges geht gar nicht)!
An dieser Stelle einen herzlichen Dank und bis nächstes Jahr.
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KINDERUMZUG 2019
Das Wetter zeigte viele Gesichter während dem Kinderumzug. Vom strahlenden
Sonnenschein, über böige Winde bis zu zeitweisem leichtem Regen.
Auch in diesem Jahr startete das WVC Spiil die Kinderfasnacht samt Requisit. Unbeirrt
folgten die vielen kleinen Nachwuchs-Fasnächtler, begleitet von Eltern oder Aktiven.
Viele kleine Sujet Wagen, sowie umfunktionierte und geschmückte Kinderwagen waren
beladen mit Süssigkeiten, Spreu und Räppli und wurden begeistert durch die Baslerstrasse
gestossen und gezogen.
Selbst die Kleinen wandten das Spiel von «Täfeli» und Räppli gekonnt an. Ob Klein oder
Gross, Niemand wurde verschont und Mancher bekam die fliegende Pracht direkt ins
Gesicht, was nicht Allen gefiel.
Viele Eltern und Grosseltern, sowie manche Cliquenaktive säumten den Strassenrand und
waren stolz auf die Kleinen und deren Tun.
Musikalisch wurde der Umzug von den Allschwiler Guggen begleitet. Dank zeitweise
sonnigem Wetter konnten auf verschieden Plätzen, Platzkonzerte gehört und mitgetanzt
werden.
Der Abschluss der Kinderfasnacht fand wiederum in der Kinderdisco in der Remise beim
DJ Stefan statt. Es wurde getanzt, gelacht und gefeiert bis in den späten Nachmittag
hinein.
Grossartig, dass so viele kleine und grosse Fasnacht Begeisterte die Kinderfasnacht
besucht hatten.
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DORF -BÄNGG 2019
Dieses Jahr genoss die Jury wiederum im Chnoche die Fasnachtsstimmung und wartete
gespannt auf die Schnitzelbängg.
Und schon um viertelnachsieben trat unter Applaus der erste Bangg neben das Buffett und
gab seine Verse zum Besten. D'Goldis, ein Basler Bangg, eröffnete also den Reigen.
Sie besangen natürlich mehr baslerische oder nationale Themen, aber auch über etwas,
mit dem sicherlich auch viele Einwohner von Allschwil Bekanntschaft machen mussten:
"Die marmorierte Wanze mache s'Läbe eim zur Qual,
die kömme grad in Schare und schtingge kolossal
die syge schynts von China ko, so duet meh uns verzelle,
vermuetlig hänn si sich verfloge - die hänn uff Züri welle"

Der nächste Bangg liess nicht lange auf sich warten. Und diesmal wars ein echter
Dorfbangg. Der Mischtkäfer besang in herrlichen Versen manch Geschehnis aus dem
Dorfleben des vergangenen Jahres:
"Unsere Gmaindroot jä, dä stimmt im Chor
Gegene Baanaschluss am Aeroport
Derby chönntsch, das wär an dämm Zug jo's Digge
D'Passagier diräggt uff Züri schigge"
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Und ein ganz aktuelles Thema:
"Wenn ych ghöör wies um dä Bättschopf schtoot
Gseen ych für eimol schwarz nit numme rot
So predigt s'Ehepaar Zellmayer
Für e Holzwurm und für e Pleitegäier"
Genauso aktuell ist der nächste Vers über ein Thema, von dem irgendwann jeder Mal
betroffen ist:
"E Rambass, wo hilflos am Bachgrabe schtoot
Froogt mi, wo dure's au uff Allschwil goot
S'Äifachschte sag ych, falls är dr schnällscht Wäg suech
Isch über: Hägene, Hesige, Folgensburg, Bettlach, Hagethal,
Leyme, Biel-Bängge, Neuwiller und Schönebuech."
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21, 22, 3-e, 4-e, 5-e 26, 27, 28, 29, 30! Wenn das Publikum dazu animiert wird diesen Vers
mitzusingen, dann wissen erfahrene Allschwiler Fasnächtler dass der Sprysse-Bangg
seinen Vortrag halten will. Diesmal begannen sie aber mit viel höheren Zahlen:
"71, 72, 3-e, 4-e, 5-e, 76, 77, 78 79 80!
Äntlig denn no sovyyl Stuunde
Mir sinn scho uff der X-te Ruunde
D Hoffnig isch scho ganz dief unde,
hän mir doch do e Wäg do aane gfunde."

Ja ja, die Bauerei in unserer Hauptstrasse ist halt ein Thema, das sich herrlich zum
bängglen eignet, denn sie legen gleich noch einen drauf:
"Nimm vyyl isch an däm do draa,
dä muess schregglig Hunger haa.
Är suecht und suecht, doch das isch s Dumme,
är findet kai Wääg um Baustell umme."
Diggi Poscht! Apropos Poscht:
"Als Briefmargge kaasch Allschwil haa,
s ganz Dorf het derte Blatz druff ghaa.
Für Schönebuech hets s nimme glänggt,
die wott jo niemerts, au nit gschänggt."
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Dr Kaater vo Demain folgte als nächstes. Er hatte sich dieses Jahr ein ganz klein wenig
auf eine bestimme Dorf-Person eingeschossen:
"Dr Hansruedi Wärdeberg isch e Maa von Wält
Er het ä Hotel, Restaurant und ä huffe Gäld
Und well im Dorf so wenig lauft
Het är mir paar Sujet kauft
Wo sini Finger überall drin steckä
Wärde mir als Schnitzelbangg uffdeckä!"
"Langsam wird’s Zyt dass me öbis unternimmt
Damit der Dorkern nit dervo schwimmt
Ä Staudamm wär guet aber s'got um Land
Das git der Lusser nit uss dr Hand
Das macht mir uff Duur use gar kei Muet
Hansruedi e Bazze wär jetzt guet!
"Sie beschütze uns vom Elsass im Weschte
Unseri Dorfbolizei ghört zue de Beschte
D'Beschriftig am Auto in gäll und blau
Kenne si scho siit Joore au
Drum frooge sie jetzt schüch mol aa
Hansruedi könne mr au ä Tesla haa?"

Schon 19 Jahre unterwegs sind die Schwellä Hüpfer. Ihre Verse sind jedes Jahr ein
Genuss und sie sorgten für viele Lacher. Und als echter Dorfbangg fingen sie natürlich
gleich mit dem Thema Nummer eins an:
"S haig z Allschwil Baustelle noch und nöcher
S isch Allschwi wien e Kääs mit Löcher
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Z vyyl Baustelle hörsch vo alle Sytte
S isch garnit woor, jä loos
In Wirgligkeit isch s numme aini,
aber die isch zimmlig groos."
Und d'Schwellä Hüpfer hänn welle - no aine verzelle:
"Thema Fasnacht, Thema Wucheblatt.
Thema Gmeindroot isch au immer glatt
Thema Baizestärbe, sisch nüt loos,
jä mergge dir s denn nit?
Dass es offesichtlig
Doch nit nur ai Baustell git."
Und d'Schwellä Hüpfer hänn welle - no aine verzelle: (und zwar e zimmlig aktuelle)
"Me sprängt der Bancomat in Schönebuech,
doch s guete isch, dä Raubersuech,
isch hinde uuse, gstoole nüt,
nur dr Bancomat isch doot,
die schlächti Nochricht isch, dass schyyns
dr Räscht vom Dorf no stoot."

Nicht zum ersten Mal ist der Basler Bangg D'Stroofrichter nach Allschwil gekommen um
ihre Verse zu bringen. Klar, einer der vier ist ja auch in Allschwil aufgewachsen, der weiss
wie gut die Stimmung in den Allschwiler Beizen an der Fasnacht ist.
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Die Verse der 4 Bänggler fanden aber guten Anklang, denn solche internationalen Themen
sind jedem bekannt:
"En Orang Utan-Männli hänggt im Baum- är deest a bitz und dänggt
Im Draum, als Aff blybsch Aff, doch bisch us bsundrem Holz.
Emänd wär Evolution vom Aff zum Mensch e Option?
Henaj, als Aff hesch nundefaane au dy Stolz!
Iiberhaupt vom Aff zum Mensch goot nimm, das het ys d Gschicht jo gleert.
Und genau, will das nimm goot, probierts der Trump jetzt umgekeert."

Orgelklänge kündigten den nächsten Bangg an. Und natürlich wussten alle wer da jetzt
hineinkommt, D'Gryysel wurden begeistert empfangen. (bei Ihnen singen sogar 2 mit die
in Allschwil aufgewachsen sind - mehr wird aber nicht verraten). Und sie hatten, wie
eigentlich jedes Jahr einen Allschwiler-Vers im Repertoire:
"S'Heimatmuseum schliesst, mir finde's schaad.
Jä wo bestuunt me jetzt verstaubti Exponat?
Doch me het e Lösig gfunde, s'macht uns froh
Zum alti Relikt z'bestuune, kasch au in d'Dorfbeiz go"
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Sieben Bänke zogen dieses Jahr von Beiz zu Beiz und wir freuen uns jetzt schon auf
nächstes Jahr.

70. ALLSCHWILER DORFFASNACHT
BEÄRDIGUNG ASCHERMITTWOCH 2019
Die Fasnachtsbeärdigung ist in Allschwil eine Tradition und beendet am Aschermittwoch
die Dorf-Fasnacht. Der Trauerzug startete pünktlich um 14.00 Uhr. Begleitet wurde er
durch müde und zugleich aktive Allschwiler Guggen die der Fasnacht 2019 adieu sagten.
Die zahlreichen Trauergäste, verabschiedeten sich mit traurigem Gesicht und vier
heulende Weiber begleiten den Trauerzug. Durch den Pilger Schaggi wurde nochmals auf
alle Ereignisse des Vorjahrs aus unserem Dorf aufmerksam gemacht.
Leider geht auch die schönste Zeit des Jahres viel zu schnell an uns vorbei und die müden
Fasnächtler können sich wieder ausruhen und mit viel Elan sich auf 2020 freuen.
Zum Schluss erfolgte die Verbrennung von Frau Fasnacht unter traurigen musikalischen
Schränztönen der anwesenden Allschwiler Guggen.
Die Jury möchte den Dorfrunzlä für die Organisation, sowie dem Pilger Schaggi für seine
Trauerrede, welche ein würdiger Abschluss der diesjährigen Allschwil Dorffasnacht war,
Dankeschön sagen.
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BEÄRDIGUNG SCHWELLEMER FASNACHT 2019
ORIGINALBERICHT PILGER SCHAGGI
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
Uff mim Heimwääg chummi immer vo Weschte
denne gäge d Sunne am Morge laufi am beschte
Doch leider gsehni jetzt, i bi zschpoot
är isch ummgheit, är isch tod.
(Hüülwyyber)
Drumm e letschts Lied zu sine Ehre
Das cha mr jetzte niemerts vrwehre
(und i glaub, iir chenned au mitsinge)
Dr Storch isch doot, dr Storch isch doot
Dr Storch isch doot, dr Storch isch doot
Är schtoot nümmi do, nümmi do, nümmi do
Är schtoot nümmi do, nümmi do, nümmi do
Jetzte chasch dä Schrott ändligg zum Thommen bringe
Und ich due frohloggend Hosianna singe
Syt drissig Joor hani uff dä Momänt blanggt
Dass dä Roschthuffe emol in de Seili hangt
Aber kei Laschtwaage het en touchiert
Kai Fasnacht massakriert
Kei Schweissbrenner z heiss beriehrt
Do isch är gschtande, ganz unscheniert
So, du Huffe roote Roscht
Schrott in Friide und druff e Proscht!
(Hüülwyyber)
A propos Schrott, alts Yyse und Höllequaale
Lueged emol die Grinden-aa, es sin wider Waale
Ich wurd mi scheniere
Mi Chopf so go z exponiere
S erinneret mi an Wilde Weschte vo Amerika
Suecht dr Sheriff e Räuber oder e böse Maa
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Macht er e Plakat und schribbts mit däm sim Name aa
Und wenn den paggsch, chasch au e Batze ha
E Bischpiil wetti euch gää, eins vo dr SVP
Spiegel the kid, isch tod oder läbändig abzgeh
gsuecht sin au die neue Alte vo dr AVP
aber ganz läbändig isch derte druff e keine meh
D FDP duet nid nur Chöpf portätiere
Die göön sogar go husiere
Wie d Züüge vo Jehova und Staubsuugervrchäufer
Ziehn si am Samschtig durs Dorf wie Irrläufer
Dr Robi Vogt schtraalt drbi adrett um d Wett
Well är uss em Mühlibächli drungge het
Und dr Jürg, hejo als Vogt, chunnt hoch uff em Ross
är isch dr Sippescheff vo däm blaue Tross
Au die Griene vrspäche, si dätes kapiere
Und wenn au nid, nid schlimm, die chasch wengischtens komposchtiere
Denn keine verrottet schnäller
als dr Ueli Käller
Au d Julia Goschteli
die setzt sich ii
burschikos gegen Umwältgift
isch dä Breitmuulfrosch mit Lippestift
Orange-wiescht und unbekannt
so hangt d CVP ummenand
als neuschte Gägg gits no chli violett
ich frogg mi, wär so epper wääle wett?
Au nöögschts Joor blibbts so schitter
Denne goots eifach mit em Gmeinroot witter
(Hüülwyyber)
A propos witter oder au nümme, s losst mr kei Rue
Z Schönebuech isch d Chroone defintiv zue
Nach Joore chrampfe, risse, buggle, wärche wie niene
Mag är eifach nümme sini Gescht bediene
Är macht uss dr Not e Tugend
Und setzt uff sini Chraft vor Jugend
Foot e Witterbildig aa, i glaub är duet studiere
Und cha nach dr erschte Lektion scho Bier im Landhus serviere
Wenns Schuum het und chalt isch, chan är scho meh
Als am 1. Auguscht die ganzi WVC
Guet, die mien halt s Bier tämperiere
Denn im Alter schloot d Chälti gli emol uff d Niere
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Au uff d Niere, d Läbere und alli andere Organ
Schloot eim dr Gmeini-Gebüürewaan
Nid fir d Hundeschissi uff dr Wägmatte
die dien si jo jetzte ummespatte
Nei, goppelooni, firs Bruuche vo dr Durnhalle
Will dr Gmeiniroot de Verein an s Portmonnee falle
Dasch Raubrittertum, s isch under aller Sau
Das weiss dr Presidänt vom FC au
Und vom Reto Dill vor allem d Frau
Ohä, dänggi, Pilger Schaggi
Rittet sich do ebber grad in Schissigaggi
Gäärts im Volgg scho dermasse wie z Pommard bi Boon
Dief im Burgund bi de Schilee schoon?
Die revoluzze gege hoochi Stüüre
Gege dr Maccaroni und viil Gebüüre
I spitz drumm d Oore und haus in die nöggscht Beiz
Well e Beiz het uff mi immer e aaziehende Reiz
Im Spunte ghörsch die Beschte Märli und Gschichte
Und jede duet an sinere Wooret ummedichte
Das Durnhalle-Thema dunggt mi wie gmacht
Fir en üübli und langi Schlammschlacht
Das macht mi hässig, ghööri in däre Beiz ein wättere
är haut uff e Disch und losst d Gleeser schäppere
ich, schreit är umme, wo all Schaltjoor e halbi Schtund
mit em ATV gege mi Buuchspägg kämpf und mini Pfund
Ich, wo sälls Mol anno Nüünzäävierenachzig im Mai
zämme mit mine Durnschueh und mim Holzbei
im Gartehof in dr Garderoobe bi gsässe
und gmerggt ha, i ha mini Schlüüch deheim vrgässe
Jo, grad ich als polysportivs Paradeexemplar
Mi dräffe die Gebüüre schampar
Ich wird grupft wiene Güggel uff em Mischthuffe
Dä fäälend Fünfliiber chani denne nümme go vrsuffe
Apropos Fääle:
Die destruggtivi Chraft vo de Lüchtweschte
zeigt sich au z Allschwil am Beschte
Do aber nid in gääl sondern schwarz und orange-rot
Schlöön d Cosa Nostra scho am Zyschtig d Fasnacht halb z tod
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Do cha dr Doggter Räppli no lang appelliere
Me sell z Allschwil wider in d Beiz und go intrigiere
aber d Cosa Nostra duet gschlosse uff Aesch abmarschiere
bsunders mit däm Name settsch so ebbis nid probiere
bi dr Mafia dzet me Verröter d Fiess yybetoniere
und die Abtrünnige eso under Wasser positioniere
Im Gegezug gän die chlobige Nutterritter uss Aesch s Beschte
Und spiile am Stärnemarsch besser als unseri Beschte
Ich wünsch de Rugger z Aesch bi Gott
Dass si dert e keine wott
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
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WVC - CHEHRUSBALL 2019
Nach dem Abriss der alten Turn- und Konzerthalle hat die WVC für dieses Jahr eine neue
Lokalität gesucht. Mit dem christkatholischen Pfarrsaal wurde zmittzt im Dorf ein kleiner
aber feiner Raum gefunden. Ergänzt mit einem Zelt auf dem Vorplatz wurde ein
wunderbarer fasnächtlicher Festplatz geschaffen.
Liebevoll dekoriert und geschmückt präsentierte sich der Saal. Stehtische luden zum
"schwätzen" und treffen ein. Der Bonuspunkt des Zelts draussen war sicherlich auch, dass
die Raucher Gelegenheit hatten ihrem Hobby zu fröhnen.
Ab 20 Uhr trafen die ersten Gäste ein und wie gehofft folgten diesen ersten Personen noch
viele weitere. Fast alle allschwiler Fasnächterlerinnen und Fasnächtler wollten doch
vorbeischauen und den neuen Chehrus begutachten und besuchen. Und so fanden sich
erfreulich viele kostümierte Leute ein, was ein wunderbar farbiges Bild ergab. Es war ganz
einfach nochmals Fasnacht.
Und kurz vor 21 Uhr fand sich auch schon die erste Gugge ein. Die Fliegedätscher fetzten
und rockten im Saal und brachten so richtig Stimmung in die Bude.
Allmählich fanden sich auch die ersten Masken ein und sie integrierten fleissig. Die
übersichtliche Grösse des Saales kam sicherlich allen Masken entgegen. Auch schon am
Eingang und im Zelt konnten sie herrlich mit den Leuten plaudern und s'Gaudi machen.
Auch die Mühlibachstenzer fanden sich ein und spielten was das Zeugs hielt. (Hier muss
leider eine kleine Kammer angefügt sein: Larve ab nach einem Stück und dann mit dem
Original-ganzjahres-Kopf spielen ist eine Unsitte, die man abstellen könnte) Gefetzt hats
trotzdem und nächstes Jahr kann mans ja besser, oder fasnächtlicher machen gell!
Erfreulicherweise waren mit der Zeit 7 Gruppen, Paar oder Einzelmasken im Saal und
spielten ein Sujet aus. Auch dies sicher ein Zeichen dafür, dass der neue Chehrus schon
bei der ersten Ausgabe angenommen und bei den Fasnächtlern beliebt ist.
Kurz nach 23 Uhr konnte der Obmaa der Allschwiler Fasnacht dann auf der Bühne die
Prämierung der Masken verkünden. Die Jury hatte sich zu einer intensiven Beratung
zurückgezogen und so wurde dann folgende Rangfolge bekanntgegeben:
Bei den Einzelmasken gestaltete sich die Reihenfolge einfach: der "Bestatter" der die
geplanten Baumbestattungen ausspielte war auch die einzige Einzelmaske, darum Rang
Eins.
Zwei Gruppen waren am Chehrus unterwegs. Hier schwang die Gruppe "Schwellemer
Präss" obenaus, knapp vor den "Parteifritzen" der "FKP, Fredi, Kari, Partei"
Bei den Gruppen obsiegten die Sportler, "Der Zapfe isch ab". Die Gebührenverordnung
zur Benutzung von Turnhallen wurde getreu dem Motto der Fasnacht herrlich dargestellt.
Auf der Bühne entwickelten sich den ganzen Abend nonstop sportliche Aktivitäten wie
Volleyball oder auch Badminton. Soviel Einsatz wurde mit dem ersten Rang belohnt.
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Den 2. Platz holten sich die Aussendienstmitarbeiter des Jägerstübli, die die Aktion "alles
für e Schnägg", also 5 Stutz, weitum bekanngaben.
Der ehrenvolle dritte Rang wurde gleich zwei Gruppen vergeben, weil alle einfach super
mitmachten und den undankbaren berühmten 4. Platz darf man an einem Fasnachtsanlass
ganz einfach weglassen. "D'allschwiler Marke", und "D'Fasnacht in Schönebuech" teilten
sich somit den 3. Platz.
Der Chehrusball in den neuen Lokalitäten kann man als ganz tollen und grossen Erfolg
werten. Der WVC gebührt von allen die dabei waren ein grosser, grosser Dank für die
Organisation und Durchführung des Abends. Ein grossartiger Einsatz vor, während und
nach dem Chehrus (öpper muss ja auch noch aufräumen) verdient grössten Respekt. Und
- schon nach der ersten Durchführung kann man sicherlich sagen: "Do entwigglet sich e
neui Tradition"!!
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DANK ZUM SCHLUSS 2019
Die 70. Allschwiler Dorffasnacht gehört bereits der Vergangenheit an. Die Fasnächtler
konnten eine farbenprächtige Dorffasnacht miterleben, auch der Petrus meinte es recht
gut mit dem Wetter. Die Anzahl der Teilnehmenden war mit 1300 etwa im Rahmen der
letzte 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 70. Mal als
Organisator der Allschwiler Dorffasnacht in Erscheinung trat. Dankbar sind wir auch der
Gemeindebehörde, die wie jedes Jahr den reibungslosen Ablauf des Fasnachts
Geschehens 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

René Quinche

Ella Gürtler

Urban Wittlin

