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Der «Gurlifiengger» – bunt und bös seit einem Vierteljahrhundert
Oberbaselbiet | Heuer erscheint die 25. Ausgabe der Fasnachtszeitung der «Volksstimme» – wir haben nochmals ausführlich in den ersten 24 Ausgaben geschneuggt und uns dabei amüsiert

«Bunt und böse.» Mit diesem Titel kün
digt die «Volksstimme» auf ihrer Titel
seite vom 23. Februar 1996 ihr neues
Produkt an. Da lesen wir: «Pünklich
zur Fasnacht erscheint mit der heuti
gen ‹Volksstimme› auch die erste Aus
gabe der jährlich erscheinenden Fas
nachtszeitung ‹der Gurlifiengger›.»
Worum es geht, steht da ebenfalls:
«Das neue Druckerzeugnis ist poli
tisch unabhängig und nimmt kein
Blatt vor den Mund.» Aha. Das passt
zum Zeitungstitel: «Gurli» bedeutet
in der Mundart Gurgel, «fiengge»
heisst fegen oder putzen. Der «Gur
lifiengger» ist also einer, der jeman
dem gehörig die Meinung sagt. Die
ses Substantiv hat es zugegebener
massen auch in früheren Zeiten nie
geben. Die Wortschöpfung zeigt, wie
übermütig die damalige Redaktion
zu Werke gegangen ist.
Damals, anno 1996, war dieses Ver
sprechen zur Herausgabe einer Fas
nachtszeitung noch kein High-RiskVorhaben. Denn es gab noch recht viel
Inserate (zwei ganze Seiten für die
Erstausgabe), die solch publizistische
Experimente beförderten. Und das In
ternet und Social Media waren auch
noch nicht omnipräsent.
Und doch: Der einst so farbenfrohe
Fasnachts-Blätterwald war schon da
mals markant dünner als Jahrzehnte
zuvor. Tatsache: Allein in der Stadt
Basel gab es in der ersten Hälfte des
vergangenen Jahrhunderts noch gut
ein Dutzend fasnächtliche Titel, wie
etwa «D’Schnuure», «Basler Lälli»,
«S’Gülle-Fass», «Schorsch-Gaggo»,
«Dr Löli», «Dr Gluggsi», «Dr GaiferLälli» oder «Dr Dilldapp». Verdrängt
wurden sie unter anderem von Lo
kalradio, TV und vor allem durch die
Zeedel.

«Gurlifiengger» mehr oder minder
eine Rolle spielen sollten:
1. Das Nennen von Namen (neu
deutsch «namedropping») in Verbin
dung mit Ereignissen (stattgefunden
oder gut erfunden). Meistens sind
diese Namen verklausuliert, aber mit
etwas Fantasie noch immer lokaler
Prominenz, Originalen und Schlag
zeilenlieferanten zuordbar. Wir stel
len fest: Das Zeitgeschehen ist immer
an bekannt-berühmt-berüchtigten
Köpfen aufgemacht.
2. Wahlen und Beizen als Themen
sind immer interessant und wichtig.
3. Das Karikieren (entweder mit ge
zeichneten Karikaturen oder mit mehr
oder weniger unvorteilhaften Fotos)
eignet sich zur Visualisierung.
4. Und, ganz wichtig: die Nähe! Schliess
lich sollten die Leserinnen und Leser
möglichst auf Anhieb erkennen, wer,
was und weshalb da durch den Ka
kao gezogen wird.
5. Der Wiedererkennungswert. Dazu
gehören auch der Sport und die
Zunzger.
Die erste Nummer setzt diesbezüg
lich Massstäbe. So finden wir auf der
Titelseite den «Brief aus der Heimat».
Hier schreibt ein gewisser Traugott
dem Vreneli vom Guggisberg, was im
Verlauf des abgelaufenen Jahrs alles
so passiert ist im Oberbaselbiet und
der Welt. Diesen Brief aus der Heimat
wird es bis zur Ausgabe 2008 alljähr
lich geben (siehe Punkt 4), bis er 2009
einem Relaunch zum Opfer fällt.
Traugott schreibt seiner Freundin
1996 zum Beispiel, dass der Joscheli
als Sissacher Gemeinderat vom Wahl
volk abgewählt worden ist. Wir stel
len fest: Wahlen – auf Gemeinde- und
Kantonsebene insbesondere – sind im
mer «Gurli»-würdig.Auf der f raglichen
Titelseite sehen wir viele Köpfe abge
bildet, die zur damaligen Zeit zu re
den und zu lästern gaben: Gemeinde
räte, Ortspolizisten, Mundartautorin
nen, Dorforiginale und dergleichen
(Punkt 1). Noch etwas ist interessant
aus heutiger Sicht: Glaubt man dem
Chronisten, gab es damals allein in Sis
sach noch den Bölchen-, den Linden-,
den Sonnen-, den Stöppli- und den
Verdi-Stammtisch.

Reiche Fasnachtszeitungskultur

Wegweisendes Gesellschaftsspiel

Dass sich damals im ausgehenden
Jahrtausend ausgerechnet in Sissach
und Umgebung eine reichhaltige Fas
nachtszeitungskultur etablierte, mag
auf den ersten Blick erstaunen. Immer
hin gab es damals neben dem Ur
gestein «Dr Glöggeliwagä» (seit 1938
und älter als die Fasnachtsgesellschaft
Sissach) und dem in Gelterkinden her
gestellten «Dr Batze-Chlemmer» noch
bis Mitte der 1990er-Jahre das «Bü
chel-Grätsch» aus dem Bücheldorf
Zunzgen.
Und jetzt also, zum ersten Mal am
Freitag, 23. Februar 1996, der «Gurli
fiengger». Das heutige 25-Jahre-Ju
biläum rechtfertigt es, das fasnächt
liche «Altpapier» in Form der bereits
erschienenen Ausgaben nochmals zur
Hand zu nehmen und etwas genauer
anzuschauen. Zu dieser kleinen Zeit
reise möchten wir Sie nun einladen.
In Zahlen bedeutet das: Ohne die heu
tige Nummer sind es total 216 bunte
und böse Zeitungsseiten.

Es ist ein Vergnügen, in der Erstaus
gabe des «Gurlifienggers» zu schneug
gen. Da vernehmen wir zum Beispiel
in der «Chrgl-Saga» Wissenswertes
um den damalig hoch angesehenen
Titterter Politiker Christian Miesch.
Und – siehe Punkt 5: der «Gurli»
bringt auf Seite «Schall und Rauch»
ein seitenfüllendes Spiel: Unter dem
Titel «Der kleine Verkehrsplaner»
kann man als Mitspieler am Beispiel
der Gemeinde Sissach «lernen, natür
liche und technische Verkehrshinder
nisse auf sinnvolle Weise einzusetzen».
In der Einführung heisst es: Beson
ders lustig sei es, das «pädagogisch
wertvolle» Gesellschaftsspiel mit Leu
OK
ten aus verschiedenen Parteien zu
spielen. Übrigens: Gewonnen hat je
ner Spieler, der es mit dem gerings
ten Aufwand an Verkehrshindernis
sen schafft, das grösste Chaos zu ver
ursachen.
Es sei an dieser Stelle verraten: Die
ses buchstäblich wegweisende Spiel
zum aktiven «Mitgestalten statt Ver
walten» wird auch in den nächsten
Ausgaben des «Gurli» so oder ähnlich
angeboten. Zum Beispiel: «Der ultima
tive kleine Verkehrsplaner» (1998),

Von Sapperlott

5-Punkte-Rezeptur

Schon 1996 – bei der Erstausgabe –
kamen jene fünf Hauptingredienzien
zur Anwendung, die fortan in jedem

Der Gurlifiengger erscheint: jeweils vor der Fasnacht als Supplement der
-Volksstimme». Adresse der Redaktion, Druck und Verlag: Volksstimme,
Postfach, 4 4 5 0 Sissach. Telefon 0 6 1 / 9 7 1 35 85, Telefax 0 6 1 / 9 7 1 36 65.

Brief aus der Heimat

Liebes Vreneli vom Guggisberg
Auf die Gefahr hin, dass Dein Herz wie jenes von
Heidi Friolet zu bluten beginnt, niuss ich Dir leider
gestehen: Joscheli, Dein liebster Sissecher Gemeinderat, ist vom gemeinen Wahlvolk aus dem Rahmen gekippt
Worden. Dabei hat er einem so lieb aus den Wahlinseraten angeschaut und hat - streng zurückgebürstet und
juristisch untadelig geschalt - einen durch und durch
seriösen Eindruck vermittelt.
Woran mag dies wohl liegen? Er habe die Sache natürlich sofort mit seinen Stämmen von «Bolchen», «Linde»,
«Sonne», «Stöppli» und «Verdi» sowie den Copins des
ehemaligen «Löwen»-Stammes analysiert, hat mir der
glorios wiedergewählte Battìi auf seinem Weg zum
Frühschoppen gleich
am Montag danach
eröffnet. Er und
seine
wachen
Wäliler seien zum
Schluss gekommen, Joschi hätte
halt seine zeitsparende Sitzungsökonomie nicht allen auf die Nase
binden dürfen. Zudem, so Battìi,
seien die «Pöpp»und «Schiki»-Leute eben liederliche
Urnengänger.
Einen kometenhaften Aufstieg hinter sich
•tat dafür das Schmidt-Töchterlein Petra. Um am FDP^ahlzmorge eine gute Figur machen zukönnen, habe
diese zuvor beim «Sonne»-Beizer René Girod extra den
Service-Kurs belegt Ur
'd mit Auszeich"ung bestanden. Und
schon wird gemun-

INHALT

Wonne in Wanne

2. Jahrgang

Brief aus der Heimat

Nr. 1

•

Am Anfang sollte
das Feuer sein

Liebes Vreneli vom Guggisberg

klusiv das gestalterische Erfolgskonzept des neuen Gelterkinder Gemeindehauses.
• Seite 2

Bruno
am Banntag

Was Prominenten am nächsten Sissacher Banntag ausser dem Wyssen auf der
Zunge liegt.
• Seite 2

Jäger im Walde
Die Saga von Chrgl dem
Schrecklichen und seinen getreuen Wahljägern aus dem
Baselbieter Hinterland.
• Seite 3

Fragen
über Fragen

Die Fasnächtier haben's gut:
Kaum je haben sie ihr Sujet aus
einem so breitgefächerten Angebot auswählen können. Angesichts einer solchen Fülle waren
der FGS-Boss Gerold Willi und
seine Konsorten überfordert. So
musste das 50-Jahr-.Jubiläum
herhalten. Abgesehen vom Defizit an Kreativität wissen wir doch
spätestens seit dem Oltinger
Pfarrer Markus Christ und den
Tunneldörllern, wir; brutal solche
vermeintlichen Jubiläen über
Nacht über den I laufen geworfen
werden können. Zudem hat
das herbstliche FGS-«Mini-Dorffest» gehalten, was es versprochen hat: trotz maximalem Werbeaufwand - vor allem in Form
der allwöchentlichen Wyss'
sehen Verslibrünzlerei-blieb der Ansturm minimal.

Das exklusive «Gurlifiengger»Fasnachtskreuzworträtsel.
• Seite 3

Chaos
in Sissach
Wie man das Verkehrschaos
im Sissacher Ortskern auch
noch lösen könnte - ein Spiel
für Verkehrsplaner und andere Laien.
• Seite 4

Tschan-Twins
in Boxershorts

Neues vom Sport: Die TschanTwins boxen, die entlassen
Trainer aus Sissach gründen
eine Selbsthilfegruppe und
Claudio Tambini sucht eine
robustere Rock'n'Roll-Tanzpartnerin.
• Seite 5

Süchel
am Büchel

Ein Blick ins trübe Diegtertal.
Das Schwingfest ist verregnet
worden und die Zunzger spinnen immer noch. • Seite 6

Umzug
in Sissach
Übersicht: Die Cliquen, Guggen und Wagen am Sissacher
Fasnachtsumzug und ihre
Sujets (abgedruckt mit der
freundlichen Genehmigung
der FGS).

• Seite 6

Kurz:
gepackt hat
einem höchstens
die nackte Angst, auf
dem Festgelände niemandem zu begegnen.
Wenn Du nun vermutest, die
Funktionäre der örtlichen Fasnachtsgesellschaft seien bei weitem nicht die einzigen Selbstdarsteller, liegst Du richtig. So hat
Rolf Jenni etwa nach seinem
phänomenalen Ritt gegen alle
Sissacher Einbähnlerinnen und
-bähnler kurzerhand das ABUÏPräsidium übernommen. Und
der büchelnde Heini «voSissech»
ist per Anfang Jahr ein paar Meter näher zum Zunzger Büchel
gezogen. Ohne Susi freilich, die
ihm aber gemäss offiziellem
Communiqué weiterhin seine
Hemden glättet...
Marcel Fischer, seines Zeichens gemeiner Hat von Sissach,
liess sich von Doris Blapp (nein,
nicht eine aus dem I lause Kurt B.)
medienwirksam in den Ehehafen
einfahren, derweil sich sein Gemeinderatskollege Battìi - szenemässig total angesagt mit
Krücken - zwischen «Popp» und
«Stöppli» auf den neusten Stand

bringen Hess. Glaubhaft überliefert ist aus einer Sitzung der
Gemeindekommission der Satz:
«Cha bitte mol öpper im Battìi
erkläre, um was es bim Wasserreglemänt goht?»
Ins rechte Licht setzen konnte sich auch Beatrice «BB» Blazek. Der Tierlidokter Hansjörg
Degen habe ihr Hündchen
«Jonik» wegen ein paar lausigen
Läusen erpresst. Apropos lausig:
niemand als die schlittschuhfahrenden Kamber-Boys wissen
besser, was dies bedeutet. Immerhin haben sie auf
dem Eisfeld jeweils
alle Hände voll
zu tun, um
sich

Nicht recht ins Konzept passt
dem (bei speziellen Gelegenheiten
zuweilen schmuck uniformierten) Sissacher Sittenwächter im
dritten Stock des Gemeindehauses - dort hinauf wurde er nämlich befördert - das Treiben
gleich gegenüber im Hause
Hauptstrasse 82. So
bleibt ihm nichts
anderes
übrig,
als

Brief BUS der Heimst

Und einmal mehr gibt die letztjährige Chluriverbrennung zu
reden. Wobei Verbrennung
schon etwas übertrieben ist,
da ein vergleichsweise kleines
Feuerchen loderte, im Vergleich zu guten Jahrgängen.
• Seite 2

vorläufig nur
diskret wegzuschauen. Und zu
hoffen, das Problem werde sich wie in Gelterkinden von
allein lösen, was sich unterdessen
abzuzeichnen scheint; scheints
nicht ein will «Franziska» ihre Dienste nur
Stängeli nach noch bis nach der Fasnacht offedem anderen an- rieren.
hängen zu lassen.
In Gelterkinden meine ich
Zu allem Überlluss sind die den Erotic shop, der sich über
glatteiserprobten Jungs auch Nacht französisch verabschiedet
noch rhetorischen Bodychecks und einem Pfannenshop Platz
von jenseits der Bande (im Fach- gemacht hat. Solche - Pfannen
jargon schlicht «Tschans» ge- eben - braucht es in Baaderheissen) ausgesetzt. Als kleines City, seit die Beizen rationiert
rostpflästerchen sind sie durch worden sind. Nur drei Beispiele:
den örtlichen Verkehrs- und Dem Braui-Hans haben auch die
Verschönerungsverein exklusiv Oben-Nüt-Damen nicht geholfen,
verpflichtet worden: So haben (Iii; Kreuz-Chefin war Wirtin und
V+V-Chef Jürg Gunzenhauser beste Kundin in einem. Und im
und das unverwüstlich-legendä- Casanova hausen immer noch
re Trio Abt dem Vernehmen höchstens die Mäuse - wie in der
nach ZS-Vize Beat Schaub zuge- Bleichi.
Es yriisst Dich herzlich
sichert, die Sissacherfluh-FahZum Gähnen ist es auch sonst
nenvandalen würden, sobald in der Oberbaselbieter MetropoDein Traugott
dingfest gemacht, den ZSlern le. Wären da nicht noch die mit
stellvertretend für alle anderen Marx und Bällen um sich werSündenböcke zum Frass vorge- fenden Schlusslichter, der Publiworfen.
zist Karl Pümpin (meines Wisstins
Natürlich, so heisst es aus hat er nichts mit den falschen
offizieller Quelle, werde Orts- Pümpin-Helgen zu tun), die drei
polizist Ruedi Lander anschlies- weissen Kisten vor dem Gemeinsend ordnungsgemäss einschrei- dehaus oder hie und da eine
ten und verhaften, was dann von handfeste Polit-Keilerei, könnte
den Fahnenfrevlern noch übrig uns das Lachen ganz vergehen.
sei. Übrigens: aus seinem Umfeld Auf politischem Parkett hält die
ist mir zugetragen worden, er sei Dürreperiode an, seit Atti Brenderzeit hoffnungslos überlastet na durch den gemeinen Rat aufmit der Abgabe von Hunde- gesogen, die Richtlinienbewemarken. So sei er wirklich froh, gung durch Erich Buser ad acta
nicht mit läppischen Nebensäch- gelegt und Kommissionen durch
lichkeiten wie Botenmord, Laser, die Bürgin-Bürgerlichen umgemitternächtlichem Feuerwerk polt worden sind.
oder streikenden HellrauniproDa geht es doch am westlichen
jektoren belästigt zu werden.
Rande von Gross-Sissach-dieses
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Wie wird der Banntag der Zukunft?

w

Wie wird sich dereinst der
Banntag im Jahre 2030 abspielen? Der «Gurlifiengger»
ist dieser hypothetischen Frage nachgegangen. • Seite 5

Das grosse
<Gurli»-Suchspiel

Selbst ich, als Nicht-Fasnächtler,
hätte heuer nicht übel Lust, eine Larve
überzustülpen und mitzutun. Sujets
gibt es nämlich genügend; aufjeden Fall
zuviele, um allen gerecht zu werden.
Sicher hast Du bis in die Alpen hinauf
von unserem TecknauerBär gehört, der
(fast) allen einen Bären aufgebunden
hat: Angefangen beim Jagdverwalter
Gusti Lander (nicht zu verwechseln mit
dem unbewaffneten Ortspolizisten gleichen Nachnamens) über den «Blick» bis
hin zum Grünrock Post-Chrigel. Letzterer soll noch immer am TrüübelStammtisch beim Zwicken seiner Peitsche schwören, einen waschechten
Teddy gesehen zu haben. Nun, das örtliche Fremdenverkehrsbüro in Oltingen
soll beschlossen haben, die Story künftig rechtzeitig zu den Herbstferien wieder aufzukochen. Das Kostüm ist dem
Vernehmen nach bereits reserviert.
Nicht zu beneiden sind da die benachbarten Ammeier. Seit statt den
angekündigten 40 Helikopter nur 1 (in
Worten: ein) Schulflugi zur Landung
ansetzte, werden die Medien bei künftigen Grossaufgeboten wohl erst dem
Wahrheitsgehalt nachspüren, bevor sie
sich zum Tatplatz aufmachen.
Etwas weiter talwärts, unter der
Rothen Fluh, sind einige ganz gefitzte
Zeitgenossen zu Hause. Da soll es doch
dem Chrigel Gass gelungen sein, über seine
Tochter die Sissacher
Gemeindeverwaltung zu unterwan-

dern. Mit einem Weihnachtsbaum
aus
Rothenflüher Gehölz. Das hat aber den
Sissacher Förster Peter Schmid nicht
besonders gefreut. In der ersten Wut
habe er mächtig ausgerufen, sich dann
aber seiner guten Kinderstube besonnen
und gute Miene zum bösen Spiel gemacht.
Im Bürgerrat habe das ganze dann
kein Nachspiel mehr gehabt, obwohl der
Bippli sich für eine kleinere Strafaktion
gegen die Rothenflüher ausgesprochen
habe. Zur Strafe hatte er selber dann
nach dem Weihnachtsessen den Dünnpfiff. Der Nachwelt überliefert ist nur der
träfe Ausspruch: «In die Beiz gangi
nümm.»
Gewaltiges Pech hatte auch FDPLandrat Kurt Schaub. Trotz energischem Gesichtsausdruck schaffte es der
gesegnete Wanderprediger nicht, über
den Umweg eines Ja zur Initiative «Jugend ohne Drogen» von seiner HaargelAbhängigkeit loszukommen.
Indes, im Hinblick auf die anstehenden Landratswahlen dürften ihm
die Felle so oder so davonschwimmen.
Innert weniger Wochen schaffte es eine
bürgerliche Frau aus Gelterkinden vom
Nobody zum Star: Jedes Schulkind
kennt heute den Namen Hanny Ilaidvogl (nicht zu verwechseln mit Freivogel\). Fast im Alleingang schaffte sie es
nämlich, den mit Fritz Sommer, Buck,
Kuri und Konsorten verstärkten VBCDettwiler-Club im Rahmen eines Heimspiels in Etappen zu schlagen. Sicher aus
formaljuristischen und wahlstrategischen Gründen diskret im Hintergrund halten sich dabei die
Gebr. Baader.
Chäschpi der ältere,
ist in Gedanken
derzeit uberall
und nirgendwo:
unter der Bundeskup-

pel, in Titterten und Maisprach beim
lieben Parteigspöönli Chrigel Miesch
und in Sissach beim politischen Ziehvater Hansruedi Nebiker. Letzterer hatte
ihm nämlich vor Monatsfrist eine verschlüsselte Botschaft mit auf den Weg
nach Bern gegeben; seither versucht
Baader kramplhaft nach des Rätsels
Lösung, die da lautet: «Du hast kaum eine Chance - nutze sie!»
Wie simpel und geruhsam ist das
Leben doch da in Sissach: Da motten
höchstens die Fischabfalle von Hanspi
Bieri oder die leeren Dosen Surströmming hinter der Unteren Fabrik. Und
auch über die Geschichte von den beiden Lausbuben - ich glaube, sie hiessen
Schmassmann senj. und Felix Hugenschmidt -, die dem Isi Reber hinter dem
Grüncontainer abpassten, um ihm den
Kaugummi zu klauen, ist mittlerweile
wieder Gras gewachsen. Gottlob nur als
freche WC, äh Zeitungspapierente erwies sich das Gerücht, wonach britischen Wissenschaftlern gelungen sei,
den Sissecher Ortspolizisten zu klonen.
Ansonsten treiben immer noch die
gleichen Gestalten in den Sissacher Beizen ihr Unwesen. Nur den Bluemer
(nicht zu verwechseln mit Blüemli, der
Setzer) habe man im neueröffneten
Löwen noch nie gesichtet. Dies sei zwar
ein harter Schlag, aber zu verkraften,
berichten hiesige Gastrokritiker. Einen
Riesenstunk muss es übrigens in Itingen
gegeben haben, als der Gemeinderat ein
paar Jägern das Pachtrevier entzogen
hat. Da sei es zu unschönen Szenen gekommen, wissen Insider zu berichten.
Sonst hat «Preesi» Felix Imhof nur
Schönes erlebt im vergangenen Jahr.
Stichwort: Schaffe schaffe Häusle baue
- Imhof selber baut, sein gemeinderätlicher Kollege Jörg Ferkel baut und noch schöner - auch ein schwedischer
Möbelriese und satter Steuerzahler baut. Da gerät das
unerfreuliche Thema mit
der Strassensperrung nach
Sissach llugs in den Hintergrund und der Ütiger
Gemeinderat zieht sogar in Erwägung,
nach der Sitzung
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Beizenrundgang:
Hoch die Tassen
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Battìi for Landrat

Sissach, 19. Hornig 1 9 9 9

in die Sissacher In-Beiz Schickeria zu pilgern.
t
Verdächtig ruhig ist es derzeit im
Bücheldorf Zunzgen. Die Stimmbürger
sind an der Gmeinijeweils so konziliant.
Möglicherweise ist da was im Busch,
aber warten wir's ab, die nächste Fasnacht kommt bestimmt...
Nicht gross von sich reden machte
im verflossenen Jahr die Tenniker Orgelspielerin Bea B. Die Gerichte hat
sie trotzdem auf Trab gehalten - die
Schnitzelbänkler und Spaltenfüller
übrigens auch. Dabei hat doch sie selber auch einmal Bänke gesungen und
Helgen gehalten. Diese Geschichte ist ja
so schlecht, dass sie schon fast wieder
gut ist.
Ah, fast hätte ich's vergessen. Kurz
vor Redaktionsschluss ist mir noch eine
Einladung auf den Schreibtisch geflattert. Der Chefredaktör der SchaubTimes, Röbeli Bösiger, will allem Anschein nach seine Kernige Iris hüüroten. Auf jeden Fall hat er kurz vor den
Ferien in einer Nacht-und-Nebel-Aktion einen Fackel verschickt, der ganz
nach einer «Invitation» aussieht. Apropos Aussehen: ich frage mich ernsthaft,
warum der Bö auf der Einladung aussieht, als hätte er chronische Magenschmerzen...
Nun denn: der Bö verfolgt immerhin eine offensive Informationsstrategie, was man von seinem Schreibkollegen Christian «scho wieder zwänzg
Rappe» Bolliger nicht behaupten kann.
Der hüürotete und verhängte daraufhin
erstmal eine rigorose Informationssperre. Erst nach der Niederkunft seiner Gattin Nelly sah er sich genötigt, seine zivilstandlichen Anpassungen einer
breiteren Öffentlichkeit kundzutun. Sitten haben die Jungen von heute...
Liebes Vreneli, soweit mein Bericht
aus dem Unterland. Für weitere Infos
erreichst Du mich rund um die Uhr unter
http://www.trau.gurlicom.ch/
Es grüsst Dich herzlich
Dein Traugott

Der «Gurlifiengger- wartet mit
einer exorbitant phänomenalen Neuerung auf: er bringt ein
Suchspiel zym Mitmachen.
Es winken interessante Preise. Gesucht ist eine Ober
Persönlichkeit.
• Seite 6

Liebes Vreneli
vom Guggisberg

Wer nichts wird, wird Wirt. Wer
überhaupt nichts wird, wird
Gastrokritiker. Wir haben unseren in Sissach auf die Piste
geschickt.
• Seite 2

Girlie power:
Heisse Sache

In der lokalen Musikszene tut
sich etwas. Polity Gritti nennt
sich die erste Oberbaselbieter Girl Group. Der «Gurlifiengger» enthüllt das Une
up.
• Seite 3
'
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Fotokrimi: Wer hat
die Knarre?

An einem Markt kommt es zu
einem fatalen Zwischenfall.
Ortspolizist Städter wird die
Dienstwaffe entwendet. Wer
war der Dieb?
• Seite 3

Hose voll
Die Badi «seicht» für einmal
nicht, dafür macht der Baader
fast in die Hosen. Was wird
aus Gelti nach dem Nein zur
Sporthalle? Eine Prognose.
• Seite 5

Enhüllung: Bär
trifft Bundesrätin

Der «Gurlifiengger» liefert den
schlüssigen Beweis: Der Bundesrat wusste vom Bären
auf der Schafmatt. Er schickte sogar eine Unterhändlerin
zu ihm.
• Seite 6

Also, was ich Dir heuer aus dem
Unterland alles zu berichten habe, das
geht unter Garantie auf keine Kuhhaut.
Ah, wenn wir gerade bei Kühen sind:
die Sissacher Bauern bringen ihre
Milch seit Pfingsten nach Thürnen.
Das hat dem Ausdruck «Bauernschläue» eine ganz neue Bedeutung
gegeben.
Ich weiss nicht, ob das Polit-Comeback des Jahres auch bei Euch oben
Schlagzeilen gemacht hat. Dass der
ehemals Wache Wähler-Gemeinderat
Battìi wiederbelebt wird, haben wir
hier im Unterland jedenfalls mit grossem Erstaunen zur Kenntnis genommen.
Seine Wahl in den Landrat werde, wie
man hört, von den Liestaler Beizern nach
Kräften gesponsort. Und die SVP um
den gestrengen Wuri Killimann bedauert schon, dass sie das politische
Schwergewicht seinerzeit einfach hat
ziehen lassen.
Keine Lobby hatte anscheinend
das Bohnyhaus in Zunzgen, sonst wäre
es nicht zusammengekracht wie ein
Kartenhaus. Man munkelt ja, der gemeine Preesi Fantomas Liechter habe
gar nichts dagegen gehabt, dass die
alte Hütte hat bodeneben gemacht werden müssen. Auf jeden Fall haben der
Einsturz und der anschliessende Abriss
wieder einmal heftig Staub aufgewirbelt,
dass fast der Büchel noch ein bisschen
ins Wanken gekommen ist. Die meisten
^Unzger seien von der Nachricht des
Einsturzes nicht überrascht gewesen
(sie waren ja als Beobachter mit dabei).
Emmel der Bohny Ruedi-us, weisst
"u, das ist einer der vielen frustierten
^unzger Ex-Gemeinderäte, hat im
Lokalb] ättli einen Leserbrief geschrieben, der mindestens die Länge des
Starr-Reports zur Affäre Clinton/Lewinski hatte. Der ist schliesslich Jurist
und weiss halt, wie man etwas schreibt,
dass es niemand lesen mag. Etwas
inehr Erfahrung hat da der Sissacher
Eismeister und Waldchef Ernstli der
Abt. Der ist mit dem Velo auf der
Schwelle beim Allmendbrücklein in Sissach « U f Dütsch gseit ufe Sack gheit».
Anschliessend hat er seine gesammele n Erfahrungen in Kürzestform der
Leserschaft mitgeteilt. In der Sissecher
'Utellektuellenhochburg Stöppli heben
S l e sich heute noch die Ränzen.

lieh dürfte ihr das Geschnurr der versammelten Stammgäste noch die nächsten hundert Jahre in den Ohren
echoen. Dass ihr büchelnder Stammgast
«Heini vo Sissech» («Jo, das Bild chaufi au noh») seine Helgen- und Grümpelausstellung frei nach dem Slogan «Mir
wei luege» ausgerechnet im Bolchen
und nicht in ihrer Miniknille durchführt, muss für sie ein zusätzlicher Verleider gewesen sein.
Apropos Büchel-Heini. Wer da
gegenwärtig nicht alles aushäusig ist.
Neben dem Hobbykunstsammler, der
erst dann wieder nach Hause darf,
wenn er seinen Grümpel einer Minimulde iiberlässt, habe die halbe Armaturengiessersippe Runzengauser ihre
Adresse gewechsel, so hört man. Der
Tschey Ar fühlte sich urplötzlich zu
einer signifikant jüngeren Blondine
gezogen. In Insiderkreisen nennt man
sie nur V.d.H. Leider habe ich noch nicht
herausgefunden, was das genau heisst.
Allwäg «vriss die Hälfte» - so mager wie
die ist.
Viele Sissecher haben im vergangenen Jahr ein Brett vor dem Kopf gehabt.
Bretter, wo du hinschaust, und vor lauter Kreisel wird es einem fast drümmlig. Bei der Wachtbrücke hat man wegen der vielen Bretter die Umgebung fast
nicht mehr gesehen, in der Gartenbeiz
der Sonne drüben haben sie gleich mit
einer Art Lawinenverbauung gekontert. Der Girod Rone habe selber Hand
angelegt beim Bau. Nicht bekannt
ist, ob der rüstige 60jährige dazu seine
Villiger Kiel für einmal kurz us dr
Schnurre hat nehmen müssen.
Den neusten Bretterverschlag hat
der türkische Kebabverkäufer am Sissecher Bahnhof installiert. Er hat seine
Frittenbude kurzerhand dermassen
festungsbaumässig verkleidet, als befürchte er einen urplötzlichen Angriff
der kurdischen Befreiungsarmee PKK.
Und die trachtenschwenkende und
banntagsresistente Ulknudel Schaby
Gwald (ja genau, die bessere Hälfte von
Stumpen-Gregi) hat im Sommer kurzerhand ihr Glettibrätt mit in die
Badi genommen, um dort ihre Hausarbeit zu absolvieren. Nebst dem ernsten
Badmeister freuten sich daran Kommisar Citarli Brauer, der fröhliche Bähnler Steiner Fritz, die Lüscher undGinrfroz-Sippen sowie eine Handvoll herumlungernder Schug-
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Dingfest gemacht

Von Frau B. zur Gangsterbraut
Klages. Diese hat in der .Arisdörfer
Brennerei Zuber ein oder zwei Schnäpse getrunken und anschliessend mit
einem Polizisten (keinem von der Badi)
in einer Hölsteiner Gefängniszelle ein
wenig herumgemacht. Worauf Ganoven
Käthi (Deckname «Goldie») alles eingekerkert hat, was im Rotlichtmilieu
mit Blaulicht herumfährt. Und das
waren viele. Am Schluss war dann alles
ein wenig anders, und Don Raffi sitzt
nun in Santo Domingo am Strand und
nippt mit seinem Schwiegervater, dem
örtlichen Polizeichef, an einem Coco
Loco.
Gelterkinden wird nach wie vor beherrscht und regiert durch den BaaderClan. Michi behütet das kommunale
Kässeli wie die Hochzeitsschale seines
Vaters; schliesslich soll es ihm nicht
so dreckig gehen wie seinem Sissecher
Pendant, dem
finanzausgleichsgepisakten Schuedi Rciffner. Derweil pilgert
Bruder Caspar wie ein Wanderprediger
von Anlass zu Vernissage, von OL zu
Arena. Damit versucht er, sein Miesch
am Rücken abzuschütteln. Ansonsten
steht das Dorf im Banne des Marterpfahls vis-à-vis des Baselbieters und
lässt sich nervenbös machen von den
gewerblichen Ober-Schaustellern Est hi
Schmutz und Biirgi Beck. Übrigens:
das Sujet «Mir zoggle mit» ist wie
zugeschnitten auf den omnipräsenten
Cremeschnitten-Jongleur.

Listenfreunde hätten sich mit Pirmin
«Erzengel» Zurbriggen kurzgeschlossen, um ihn als Wunderheiler ins obere
Baselbiet zu bringen.
Ein mittleres Erdbeben hat das
ach so beschauliche Buus erschüttert,
lehnten die Stimmbürger tatsächlich
den Verkauf des Schulhauses ab. Auch
von den ganz alten Einwohnern mag
sich niemand mehr an solch eine
Ungeheuerlichkeit erinnern. Gewissen
Gemeinderäten steht heute noch das
Maul offen.
Ein Jahrhundertprojekt, das bereits mit Bauwerken wie dem Eiffelturm,
dem Colloseum und der Semper-Oper
verglichen wird, dürfte das Dach füidie Sissecher Kunsti werden. Dabei
weiss vor allem die Öffentlichkeitsarbeit
der Betriebskommission zu überzeugen. Dagegen ist der israelische
Geheimdienst Mossad eine PR-Agentur.
Jedenfalls haben sie vorerst einmal
eine neue «Berger»-\Jhr aufgehängt,
damit auch der hinterletzte Dummdösel
begreift, dass die Kunsti mit der Zeit
geht. Oder so.
Es muss höhere Gewalt gewesen
sein, dass das Ührchen ausgerechnet
beim Montieren etwas gar hart auf den
Boden aufgeschlagen hat und damit
für Wochen zurück ins Werk musste.
Unterdessen drehen die Zeiger wieder
wie sie sollten und die Welt auf der
Kunsti ist nicht nur morgens um sieben
in Ordnung.
Ja und da wäre dann noch unsere Beinahe-Bundesratskandidatin
Elsbeth Schneider lein, die dann aber
doch nicht hat kandidieren wollen.
Kandidieren tun dafür die beiden Oberbaselbieter, der stramme Strohmann
Erich und der grün-linke Kleine Andres. Der Strohmann hat, um sich im Unterbaselbiet bekannt zu machen, in
Birsfelden Plastikkühe gemolken und
Schneebälle geworfen, und für den
Kleinen war es eine Kleinigkeit, die
vereinigte
Künstlerinnenszene
zu
mobilisieren.

Noch immer nicht haben sie in
Baader-City mit der Turnhalle begonnen. Ob sich wohl die TiefststeuerAktivistin Haidvogl an die Profilstangen
angekettet hat? Man munkelt nun,
Finanz-Hanny und ihre heimischen

Liebes Vreneli
vom Guggisberg

Das Politcomebeck des Jahres:
Battìi kandidiert für den Landrat. Was er dort erreichen will,
wie es zur Kandidatur kam.
• Seite 2

Blick nach vorn
Was wird aus Klein in Liestal?
Was hat Fiechtersepp im Gemeinderatszimmer verloren?
Wer bewahrt uns vor der
Feuerwehrfusion? Gurli weiss
die Antworten auf hohrende
Fragen aus Gelterkinden.

Ganoven-Käthi
agt Don Raffi

glichen mit ihr wie ein verschupftes Huhn: Goldie 1st
knallhart und schreckt nicht
einmal davor zurück «Bullen»
einzulochen.
H Seite 3

Überhaupt, diese Wahlkampagnen
heutzutage: die einen hängen überall
so komische « 3» in die Gegend und
die anderen steigen «eis, zweu, drüü»
in einen Bob. Es bleibt die bange Frage:
Wo wird das alles noch enden ?
Es grüsst Dich herzlich

chem auf dem T)rahtesel das Fürchten
gelernt hat. Als erste Neuerung will
der smarte Roger (E-Mail: rogergraf®
musenalp.ch) vorschlagen, dass es am
Banntag auch eine Velorotte geben
soll. Grafs Ämtlisammlerei verhält sich
übrigens umgekehrt proportional zu
seinem Haarwuchs. Wenn der so weiter
macht mit den Funktionen, dann muss
nächstens die Grösse von Visitenkarten
neu definiert werden.
In Rothenfluh ist der Ex-Landrat
Kurt Schaub zur Abwechslung mal wieder in ein Amt gewählt worden. Er
macht jetzt einen langen Marsch durch
die Institutionen und rollt das politische
Feld von hinten auf. Wie man hört,
möchte er als nächstes sogar Rothenflüher Gemeindepräsident werden.

Die Lärmfete fällt zeitlich fast exakt
auf einen von langer Hand vorbereiteten
Ausflug von Gaby Schwald alias Paula
Giezendanner. Mit Göttibueb Renzo
(oder so) hat sie am Pfingstmontag in Bern
den Cupfinal sehen wollen. Sie waren die
einzigen... Mehr Glück hatte Emil Abt
von den unverwüstlichen Gebr. Abt: Er
konnte Idol Freddy Quinn die Hände
küssen. Auch über den reformierten
Sigristen «Willi» gäbe es noch mehr zu
berichten: Albert Bembeyewitsch von
den Katholen tendiert zur Annahme,
dass die mysteriös herabfallenden Ziegelsteine von der Kirche als Strafe zu
verstehen sein könnten. Immerhin hatte es unser Willi - mit etwas Hilfe doch tatsächlich geschafft, die Mär vom
ewigen Licht endlich zu widerlegen.

In Zunzgen, um beim T h e m a zu
bleiben, gehen bei der Jägerschaft
In Sissach | i a t der Tätowierer Herr
heisse Gerüchte um, der Fiechter sei ein
Wilderer. Irgendwie würde es ja noch zu Varesi ein Henkermuseum aufgemacht.
ihm passen, so unrasiert wie der immer Da schon die Person des Museumdurch die Gegend schleicht... Er be- Faktotums Varesi nichts für schwache
hauptet aber steif und fest, es habe sich Nerven ist, kann man sich den Rest dennur ein einziges Mal ein Rehlein in sei- ken. Gewissen Leuten läuft schon ein
wohliger Schauer über den Rücken,
ne Scheune verirrt...
Ein Licht aufgegangen ist dafür dem
Der Misteli Hanspi ist übrigens wenn sie nur an dem Häuslein vorbei
aus dem Zunzger Gemeinderat zurück- spazieren. Dem in Thürnen gelanderten Löwen-Beizer: Seine grohsmännische
getreten, weil er höhere Ambitionen Sissacher Dorfpolizisten sollen übrigens neue Werbekampagne «Ab ins Loch»
hatte. Seit der braune Haider mit dem die Tränen gekommen sein, beim Anbück wird noch in 222 Jahren zu reden geben.
Schüssel über eine Regierung zu dis- der vielen Daumenschrauben, Revolver Bereits wird im Dorf spekuliert, welche
kutieren anfing, ist der Misteli nur noch und eisernen Jungfrauen. Die Eröff- Geheimnisse wohl alle diesem «Millennung
des
Henkermuseums
hat
anscheiniumsbriefkasten» anvertraut werden:
in so einer komischen Österreicher
Tracht in der Gegend rumgelaufen. nend ein paar beknackste CH-Fritzen sind es die wahren Umstände zum
Wollte der Misteli gar ins neue öster- dazu animiert, einem Angestellten aus Brand im «Cheval bleu», das Tagebuch
reichische Kabinett wechseln? Also der Sri Lanka eine Drahtschlinge um den der Astrid van Der, die Protokolle des
Während die meisten Gemeinden Haider habe zwar viel Humor, sagt man, Hals zu legen, um ein Geständnis wegen Bürgerrates, die alte Brille der gemeinen
Diebstahl zu erpressen. Das ist einer Rätin Petra, oder ist es die Namensliste
itoen Wahlkampf üblicherweise vor den aber so viel nun auch wieder nicht.
jener Fälle, wo man nicht recht weiss, der ehemaligen ZS-Cracks oder gar die
durchführen ist
Neu gewählt wurde in Sissach in den
in t
.
das Gschtürm
ob man nur den Kopf schütteln oder doch Fotosammlung von Sexi Hugi? - Nun, wir
' l e n n i k < , n erst danach so richtig los- Bürgerrat Roger Graf, der schon mangleich losheulen soll.
werdens wohl nie erfahren...
g i n g e n . Die Hintermänner von Kandidat Silvano Caliaro haben die Pfi-rnäsTja Vreneli, so gäbe noch vieles zu
Zum Heulen war auch die sommerg bewahrte Parole ausgegeben («He nei
liche Techno-Party (das nennt sich erzählen. Zum Beispiel von Eptingen,
si, wahled si nöd dr Leisi») und anheute Goa) bei der Isletenhütte in Sis- wo sie das halb-sechs-Uhr-Glöcklein
schliessend ziemlich blöd aus der Wäsach. Goa, das geht so: Alle sind be- reinnehmen wollen. Oder von Itingen,
sche geguckt, als beide 221 Stimmen
kifft oder haben Tabletten intus wo es derzeit total angesagt ist, die
batten. Jedenfalls ist die Wählerei
und tragen mitten im Som- Alarmsirene am Feuerwehrmagazin
«en Tennikern derart auf den
mer Wollkappen. Das zu nachtschlafener Zeit zu drücken. Von
gegangen, dass sie
sieht zwar be- der Flugblatt-Flut in Thürnen oder von
J
hre Gemeindek n a c k t Rothenfiuh, wo einer die Kirche als
Bedürfniserleichterungsanstalt missbraucht hat. Aber eben, dies alles würde die Grenzen dieses Briefes doch
deutlich sprengen.

Apropos. Unser Erich wurde an
einer Benefiz-Veranstaltung im Gym
"estai ziemlich schamlos über den
'isch gezogen. Er wurde vom AuktionatorSchaggi Gunzenhauser nahezu
genötigt, einen ganz üblen Schinken zu
kaufen, den unsereins nicht einmal in die
Waschküche hängen würde. Interessant an dem surrealen Gemälde war alenfalls noch das Sümmlein, das Erich
hinblättern durfte: 5000 (in Worten:
fünftausend) Franken. Das Ding hängt
nun in seinem neuen Büro. Übrigens:
Straumanns Parteispezi Chäschpi
Baader ist dann nur Minuten später
nicht auf die selbe Tour hereingefallen,
" n e tierische Sache.

Aufgrund der hängigen Anklage wegen Sachbeschädigung am Bohnyhaus wurden
die Zunzger Gemeinderäte
Fiechter und Griner in Untersuchungshaft genommen.
• Seite 2

Expedition
Zunzgen
Obacht: Die TV-Sendung Expedition Robinson wird von
Malaysia nach Zunzgen verlegt.
• Seite 3

Spiel: Der kleine
Baustellenplaner

Der «Gurlifiengger» bringt ein
neues Spiel für Leute, die gerne andere nerven. Mit Hilfe
von zahlreichen Baumaschinen, Bauarbeitern, Abschrankungen und Schwellen wird gebastelt.
• Seite 4

Olympische Spiele
im Oberbaselbiet

Olympische Spiele im Oberbaselbiet. Eine Illusion? Bei
weitem nicht. Findige Oberbaselbieter machen es möglich.
Vergessen Sie Sion 2006.
• Seite 5

Es darf gespielt werden. Aus
aktuellem Anlass basteln wir
uns ein Gemeindezentrum.
Aber zuerst muss die alte
Hütte weg.
• Seite 4
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Liebes Vreneli
vom Guggisberg

aus, scheint aber bei den Görls saugut
anzukommen. Das Pumpen der Bässe
und das Dröhnen des Schlagzeugs war
bis Diegten Süd zu hören - und das bis
um sieben Uhr in der Früh. Lloffentlich
verschont uns der Hüttenwart Klick
künftig vor solchen Vermietungen.

Es grüsst Dich aus dem Unterland
Dein Traugott

Dein Traugottli

Apropos «Stöppli»:
die Beizerin in
®elbigem Etab"ssement soll
^rhaben das Lok a l zu verlassen,
J® vermehrt am
^ m i s c h e n Herd
zu wirken. Etwas
f l e sei Frieda
h e rzlich ver8ön nt, schliess-

Puh, wir im Unterland haben wieder einmal ein Brutalo-Wahljahr hinter
gebracht, das kann ich Dir versichern. Ich kann das Wort Wahlen schon
gar nicht mehr hören. Und im April stehen schon wieder welche an: Da tritt der
Sissacher Edelsozi Urs Wüthrich gegen
den Liestaler Intelello Adrian Ballmer
a n Sc
' hnauz gegen Schnauz, sozusagen.
Um ein Haar hätte sich noch der
Schnauz von Miesch Chrigl ins rechte
Ucht gerückt, aber die SVPler haben es
S'ch dann doch anders überlegt. Schliesslich haben die schon den (schnauzlosen)
»traumann Erich.
uns

ratssitze künftig auslosen lassen. Motto:
«Sigg, sagg, sugg - und du bisch duss.»
Nicht draussen, sondern drinnen
ist möglicherweise bald der Zunzger
Gemeinipräsi Thomas Fiechter, der
demnächst hinter Gitter muss, wegen der
Strafanzeige vom Bohny Ruedi. Er wäre
dann derjenige Sträfling im Sissacher
UG (Untersuchungs-Gefängnis) mit den
meisten Symphatisanten. Um was es
dem Bohny eigentlich genau geht, weiss
in Zunzgen sowieso niemand mehr.
Schliesslich sind nicht alle juristisch gebildet. Vielleicht muss dem Bohny auch
mal jemand sagen, dass die Hütte nicht
ihm gehört hat - sie hat nur gleich geheissen wie er.

Tja, es hat sich so einiges verändert
Wer, seit ich Dir das letzte Mal aus dem
Unterland berichtet habe. Und das nicht
f ur zum Guten, das sei Dir sogleich versichert. Hast Du von der Veranstaltungsreihe «Uf dr Wiise» gehört? Nicht, dass
Du jetzt meinst, das sei die Oberbaselbieter Antwort auf das Münchner Oktoberfest. Es war doch eher eine Art Bal'erniann für Arme.
Da hat doch der Schmid Andrea
Was ist der, der nichts hat gegen Selbstjustiz) für einmal eine an sich gar nicht
s ° schlechte Idee. Die Umsetzung liess
«och aber eher zu wünschen übrig. Bei
uem muss immer alles ruckzuck zackzack
gehen. Man hätte nicht so klotzen müssen, dann wäre das Ganze etwas sympascher r ü b e r gekommen. Aber gewisse
Leute lernen es eben nie.

Wahlkarussell: Andres Klein (unten links) und Rudolf Keller wurden abgeworfen.
Michael Baader, Petra Schmidt und Paul Kurrus sitzen fest im Sattel.
^
Erich Straumann hält sich wacker fest und Urs Wüthrich versucht gerade aufzuspringen.

Gewerbeschau, Cheval-BleuBrand in Zunzgen, Losentscheid in Tenniken: im Diegtertal läuft immer etwas. Wir
bringen die Geschichten, die
für Abwechslung im tristen Alltag sorgen.
• Seite 6
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Denn s e w ssen n cht was s e tun
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So e n Quark m t d esem Jurapark
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Dre Köpfe für e ne XXL Fete

Der Teufe sr tt des Grünschnabe s

Eine Idee daneben lag wieder mal
Willi Gerì. Den ehemaligen Präsidenten
der Fasnachtsgesellschaft FGS hat es
nach Zunzgen verschlagen. Er züchtet
dort auf einer Art Hazienda Chüngel.
Kürzlich ist ihm aber ein soumässiges Versehen passiert, als er die Chüngel, die zum
Metzgen vorgesehen waren mit jenen, die
an eine Ausstellung hätten sollen, verwechselt hat. Zum Glück wurde der Irrtum noch rechtzeitig bemerkt, sonst wäre die Chüngelizüchter-Karriere von Ge-

derin doch den Njp,turschutzpreis 2000 von
Pro Natura erhalten. Nun hat sie in Gelterkinden doch tatsächlich einen Baum
pflanzen müssen und ein Diplom hat sie
auch noch erhalten. Das ist dann früher
oder später wohl eher auch wieder ein
Fall für die Förderbar.
Die Förderbar hat in Sissach übrigens
einiges ausgelöst. Der Schimmel hat doch
tatsächlich irgendeinen Schröpfschnepper von seinem Vater, der scheints der
letzte Messerschmied im Kanton war, dort
deponiert.
Wir haben schon immer geahnt,
dass der gute Tom noch etlichen alten
Grümpel zuhause hat, aber einen
Schröpfschnepper hätten wir nicht erwartet. Das verrückteste ist, dass der
Tom in der Internet-Hitparade der besten
Förderbar-Gegenstände (www.foerderbar.ch) figuriert. Da dürfte mindestens der
halbe TV Sissach gleich ein paar Mal initgestimmt haben.

INHALT

Bombe
eingeschlagen

Der «Gurli»-Schnelldurchlauf

dert sind. Von hinten hat es ausgesehen
wie Vater und Tochter. Das werden wir
mit Sicherheit vermissen. Differenzen
gibt es ja überall, aber irgendwie hat uns
der ganze Zwist schon länger ein bisschen
an Big Brother erinnert. Man wusste eine
Zeitlang nie, wer raus muss. Einer Versöhnung steht üb

Neues aus Gelti
Fasnachts-Event in Gelterkinden: Es lockt eine Art begehbarer Fasnachts-Adventska
lender.
• Seite 2

Spiel: Konzertreihe
basteln

Apropos heimgehen. Wir hofjî1, d;iss in der Zwischenzeit
aj'e Kühe des Seewener Bauern
Heiner Uürbi (Motto: «Hürbi hat
n,cht alle Kühe im Stall») wieder
Stall sind, nachdem sie wochenlang beim Alpbad Hans her^mgeirrt waren und die Medient e samt «Facts» den armen
ans «fascht schissig» gemacht
jähen. Das Unwort Rinderwahn
e i n e völlig neue Bedeutung erna ten. Den Zelgli-Hans, der jetzt
n utigen wohnt, haben die abgehauenen Rinder nicht gross
^kümmert, denn er hat ja Erfah"ng mit durchgebrannten Tieren
^aue). Aber es ist ja nichts mehr
früher, darum kurvt der Hans

Der «Gurlifiengger» bringt ein
neues Spiel für Leute, die einmal ein paar Konzerte organisieren wollen. Doch Vorsicht: das Spiel kann süchtig
machen, vor allem nach Wodka-Lemon.
• Seite 4

Dökterli trifft
«Ridschi»

Rut n Ì C h t m e h r P r i m ä r m i t einem
MW durch die Gegend, sondern
IfUerdings m i t einem Smart.
°Ute der Zegli-Hans auf seine aln Tage noch ein Grüner werden?
, Einen Sinn für ausgefallene Sachen
at einmal mehr der Ilcini vo Sissech beesen. Seit er mit einer StretchlimouI herumfährt, die länger ist als zwei
Pnörner zusammen, ist er TagesgejPrach in der Gegend. Der Heini stellt die
ste auch immer an die beknacktesten
m e ' W o man fast darüber stolpern
a l ) lSs- Möglicherweise ist die lange Limou
che*" a U c t l e i n tiefenpsychologisches ZeiPtex a u f e i n e n verborgenen SexualkomD a s s d e r H e i n i nicht alle sieben Sa®n i m richtigen Stübchen hat, wissen

lieh SCll0n l a n g e ' n u r w a r n i c h t s 0 c l e u t "
erk ennbar, dass auch auf dieser
^ ene einiges im Argen liegt. Mal von den
^Pnornern abgesehen... Eigentlich wäVat &r [ ni t diesem Schlitten der ideale Pritschofför von Alfred Frech, der schon
ni er ein grosser Elvis-Fan war.
neu

h e n Sissech u n d Ü l i g e n stellt
e r d i n gs ein riesiger Zuber, der ausWle
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verirrte Ausserirdische. Gerüchte, dass
das dazugehörige Förderband nur Dekoration sei, haben sich bisher nicht bestätigt. Wenn wir schon beim Fördern
sind, dann kann ich Dir noch von der Förderbar vorschwärmen. Ich bin da einige
Dinge losgeworden, die ich sonst dein
Sperrgut hätte mitgeben müssen. Und
erst noch gratis. Wer sagt denn, diese Intellektuellen hätten keine brauchbaren
Ideen.

Nun ist die Enterprise eben
abgestürzt (Konkurs) und ein
Paar Firmen gucken in die Röhre.
Nicht schlecht was? Etwas Angst
haben wir, seit wir gehört haben,
«ass der wieder irgendwelche
rlane hat. Allgemein herrscht die
Meinung vor: Ändi, go home!

c}l

Diegtertal intern

Mauerfall?
In Zunzgen wird wieder einmal
gemauert - alle mauern und
mauscheln. Aber auch andere nette Dinge haben sich erreignet im vergangenen Jahr
im Bücheldorf.
• Seite 6
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ein futuristisches Quartier für

ri höchstwahrscheinlich deutlich kürzer
ausgefallen als jene in der FGS.
Apropos Haustiere. Du solltest mal
den goldenen Güggel auf dem Sissacher
Kirchturm sehen. Der strahlt wie Oskar.
Das Ding wurde restauriert und dann unter Lebensgefahr wieder auf der Turmspitze angebracht. Der Schaub Schül
höchstpersönlich hat die Montage auf
der obersten Plattform überwacht. Chefsache nennt man das.
Beim Namen Schaub fällt mir noch
ein, dass der Schibbe doch tatsächlich unter die Beizer gegangen ist. Der hat sich
gedacht, da meine Drucker sowieso immer im Tunneli rumhängen, kann ich die
Kaschemme doch gleich kaufen. Clever.
Nur die Gerüchte, dass die Redaktion der
«Volksstimme» künftig ihre Redaktionssitzungen am Tunneli-Stammtisch abhalten, haben sich bisher als gegenstandslos erwiesen.
Der alte und neue Star am Abfallhimmel im Baselbiet heisst übrigens
Annemarie Spinnler. Hat die Gelterkin-

In der Förderbar finden wir auch ein
paar rote Pumps mit denen eine gewisse
Lilo Killer in ihrer Jugendzeit ein paar
Baselbieter Machos uni den Verstand gebracht haben soll. Abgesehen davon,
dass Frau Killer dann noch nicht Frau Killer hiess, haben Worte wie Killerinstinkt
und Ladykiller eine völlig neue Bedeutung
erhalten.
Tja, jetzt haben wir auch in Sissach
einen Fall Becker. Mit dem Unterschied,
dass die beiden nicht verheiratet sind (ämmel nitt mitenand, der Setzer), Tennis
spielen tut er aber auch und nach neusten Gerüchten ist ihr neuer Lover ein Tennislehrer. Die Rede ist von der blonden
Astrid und dem immer wieder überaus
witzigen Tschey-Ar. Wir würden uns an
dieser Stelle hüten, auf alle Trenn- und
Wirrungen im High-Society-Bereich einzugehen, dafür fehlt uns schlicht der
Platz. Hingegen noch ein Wort zum ehemaligen Sissacher Traumpaar. Das war
noch ein Anblick, als die beiden händchenhaltend durch die Gassen geschlen-

Putschversuch
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D e Schafe züchten Hasen m Sch afe

Kunst Kunsthaus Badk e dkunst
W

«Wir basteln ein Gemeindezentrum»
(1999), «Der kleine Strichcodeplaner»
(2002), «Wie werde ich Regierungs
rat?» (2003) oder «Ich werde Music
Star!» (2004).

Sissach, 2. März 2001 :

(Sissach, 10. März 2000)

Soeben erreicht uns noch die Nachricht, in der Traditionsbeiz Sonne habe
sich erst kürzlich eine sehenswerte
Keilerei ereignet. Beteiligt gewesen sei
auch ein gewisser Weto Ralliser.
Verlassen wir jetzt die Sissacher
Schicki-Micki-Szene und lassen unseren
Blick in die weiteren Niederungen des
Oberbaselbiets schweifen. Frau B. aus
Z. hat über ihre und ihres Mannes «Gefängnisodyssee» ein Buch geschrieben.
Mit «Helle Schatten, dunkles Licht» hat
sie als Brünette so manchem Blondinenwitz eine neue Wendung gegeben.
Leider lässt sie im Buch die Frage, wer
nun den Winkelschleifer ins Gefängnis
geschmuggelt hat, weiterhin unbeantwortet.
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Sissach, 27. Hornig 1998

Liebes Vreneli
vom Guggisberg

Quartier wird landläufig
als Itingen bezeichnet - aufmüpfiger zu und
her.

Die vereinten Hündeler um Rox
Phaff bellen last so
laut gegen die von der Obrigkeit verfügten Hundemarken
wie der neue Quartier-Obmann
Felix Imhof gegen Sissach aufbegehrt. Man darf gespannt sein,
wie Sissachs Obrigkeit um Ruedi
Schaffner und Alice Leber mit
derlei Ferkeleien umspringt.
Derweil scheinen sich die
Konflikte in den südlicheren
Aussenbezirken von Sissach
(Einheimische sprechen nostalgisch von Zunzgen) abgekühlt zu
haben. Quartier-Obmann Thomas Fiechter lässt sich weder von
Beschwerden noch von Outdoorbadi-Problemen aus der Ruhe
bringen.
Liebes Vreneli, soweit mein
kleiner Tour d'horizon. Solltest Du
mehr wissen wollen (zum Beispiel
über «Schmässi», «Joschi», Petra, «Klick», «Bär», die «Stächpalmen», Maya, Vreni und
«Buck»), wäre ich auf Internet
erreichbar unter http://www.trau.
gurlicom/access.ch.

3. J a h r g a n g
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Sissach, 14. Hornig 1997

weder der Bär sei in den Alpen vorort immer noch auf
der Suche nach einem noch genialeren Namen für seinen
Quartierfunk oder er
tröste seinen

Ohr zu hauen. Schliesslich habe sich der frühere
Spitzenkandidat der RB und seit kurzem emanzipierte
Gemeinderatskandidat, Karl Pümpin, noch mittels
eines Leserbriefes öffentlich über die ZonenvorIlanspi
Bieri
schriften lustig gemacht. Dabei hätten er und
Sissach,
23. Hornig
1996
über die Wahlseine Mitstreiter doch wissen müssen, dass
schlappe hines der abtretende Preesi Urs Winistörfer gar
weg, bei einem
nicht schätzt, wenn immer wieder saufrech
Gläschen Edelaufbegehrt wird.
weissen notaImmerhin ist aus Gelterkinden auch Positives
bene.
zu vermelden. Nachdem der neue «Hof im
Dem TheHof»-Tenipel, den sich der Preesi als würdima Apéro wäre
ges Denkmal hat errichten lassen, bereits ernnoch anzufüste Mängel aufweist und die (noch beamtegen, dass Toni
ten) Beamten allmählich genug haben von
drei
Speiser
der feucht-fröhlichen Atmosphäre, stehen
bewährte Kindie Chancen offenbar nicht schlecht, dass
dergarten zwar
das örtliche Gewerbe nun doch noch zum
hat schliessen
Zuge kommt - wenigstens bei den Reparakönnen, dass er
turen.
aber die zwei
Schon länger behoben ist dem Vernehmen
neuen Kindsgi
nach Vreni Weber-Thommens Frust, dass
zwecks feierlisie - von
cher Eröffnung
Joschi
erst nach dem Apé
Schwab als
endlich gefunden hat
1 .-Augustund dies trotz mannshohem Winkemann. Zur gleichen Rednerin nach
Zeit, habe Preesi Ruedi Schaffner alle Hände voll zu t un Sissach
vergehabt mit Namensvetter und Ortsschugger Lander: pflichtet - kurz
Letzterer, so geht das Gerücht, habe gedroht, jetzt, wo vor Termin wieer doch auch so eine schöne Uniform habe, zur Basel- der ausgeladen
bieter Polizei zu desertieren, wenn Schaffner auch ihn worden ist. Dass
zu einem Nachhilfekurs
keiner
von
in Freundlichkeit prübeiden, sogeln wolle. Zudem,
wohl der
so will ein prominenihr vorgetes Mitglied des
zogene
«Sonnen»-Stamms
Christian
durch die geMiesch
öffneten Fennoch Joster gehört haschi also,
kelt, «Klick» Reber
ben, habe er,
wiedergedürfe sie ins rechte
Ruedi Lander
wählt worden
rücken, weil
Licht
d
also, sich noch
sind, will sie persönlich nicht mit dieser PeinlichBrillen-Müller
s er
niemals weder
keit in Verbindung gebracht wissen. Schon eher
'e als Modell angeam Pöpp-Parkeinen Zusammenhang sieht sie zwischen der
heuert habe.
bussen- noch
Läuseplage an der Primarschule und der hartApropos Brille:
am Märtbatnäckigen Weigerung von Rektor Karl Freivogel,
J e n n i und ein
zen-Kässeli
sich am 5-Tage-Schulversuch zu beteiligen.
Paar
andere Alt-Sissac
vergriffen.
Liebes Vreneli, wie immer möchte ich Dir zum
her versuchen derAuch in GelterSchluss noch stichwortartig über einige alte
a i l krampfhaft, der
kinden kommt es
Bekannte berichten: Atti will es nochmals wissen;
^trassenchefin Alice
zuweilen zu ähnlichen Zwischenfällen. Während Schmässi, M a x M u n d w i l e r , Fredy Schär und Pol
Leber eine solche zu
Ver
sich kaum noch jemand daran stört, dass laufend Anderson warten
Passen. Dem Verneue Pümpin-Bilder diverser unbekannter Künstler immer noch auf
t
nehmen nach hoffen sie
auftauchen, erhitzen sich die Gemüter dafür an zwei- den grossen
Vilich, dass die resolute SP-Dame dank Nasenvelo
^'kennen könnte, wie pitoyabel sich das angedrohte erlei: Zum einen wird alt Gemeindeverwalter und Denk- Durchbruch;
malpfleger Erich Buser die Gebrüder
-'ribah nstrassen-Sy steni auf Sissachs Verkehrsklima
verdächtigt, er habe Frech gibt es
sauswirken würde. Sollten Jenni, Six Madun und Konüber einen Stroh- nicht mehr,
°rten bei ihr abblitzen, niüssten sie sich wohl oder übel
mann von Peter dafür
den
durch
die Stacheln zu Jsaac Reber aufmachen. Dieser
tla
«Bück» Rudin den Heinz und - in
he sich auf dem N2-Werkhof bei Reto Lareida
Schlüssel zum Ma- aller Frische bereits erkundigt, ob
rabu
erschlichen. die
Zunzger
und wie man
Schlimmer noch: Die und den Wagallenfalls einen
nachtlärmende Tech- ner Paul.
ökologisch massno-Party soll von der
Nach dievollen Trotti-ParStiftung Ortssam lu- sem
kleinen
cours einrichten
lling inszeniert wor- Tour d'horizon
könne.
den sein, um dem solltest
Du
nahegelegenen alten eigentlich wieZu diesem leidigen
Thema
Gemeindehaus noch der über das
(noch) nicht verzusätzliche Risse Wichtigste auf
nehmen lassen hat zu versetzen - freilich mit dem Hintergedanken, das dem
Laufende.,
sich Königsmacher fragliche Gebäude später günstig erwerben zu können. sein. An mir bleibt es, Dir wunderbare, fasnachtslose Tage
Peter Tschudin.
Zum zweiten muss eine von Badmeister Leo Hand- im Oberland zu wünschen.
Für gewöhnlich schin und dem Schwimmclub dosiert verbreitete MelDein Traugott
Es grüsst Dich herzlich
gut unterrichtete dung eine wahlentscheidende Wirkung gezeitigt haben:
CH-Gänger bieten So hätten die Kandidierenden der Richtlinienbewegung
sich dafür zwei (RB) in gemeiner Weise versucht, den neu installierten
P.S.: Auf Internet bin ich erreichbar unter:
Versionen an: Ent- Kassenautomaten mit einer brandneuen 50er Note übers http:/Avww.trau.gurlicom/access.ch

«Der Gurlifiengger- erscheint: jeweils vor der Fasnacht als Supplement der
«Volksstimme». Adresse der Redaktion, Druck und Verlag: Volksstimme,
Postfach, 4450 Sissach, Telefon 061/976 10 10, Telefax 061/976 10 13.

•Der Gurlifiengger • erscheint: jeweils vor der Fasnacht als Supplement der
•Volksstimme-. Adresse der Redaktion. Druck und Verlag: Volksstimme.
Postfach, 4450 Sissach, Telefon 061/971 35 85, Telefax 061/971 36 65.

Freitag, 14. Hornig 1997

30

Seit einem Vierteljahrhundert
kommt der «Gurlifiengger»,
die Fasnachtszeitung der «Volksstimme», so zuverlässig
wie der Schnee im Winter.
Oder noch viel zuverlässiger.
Eine Festschrift.

Der Kr m zum Kunscht Kred t

Ohne nun alle 24 bisherigen Ausga
ben im Detail zu sezieren, präsentie
ren wir hier im Schnelldurchgang die
Highlights der letzten Jahre. Okay?
1997 Zum ersten Mal fallen die Ka
rikaturen auf der Titelseite auf. Zu
nächst zaghaft, dann immer domi
nanter verdrängen diese bitterbösen
Zeichnungen die Fotos. Die meisten
Werke stammen vom Zeichner Jac
ques «Tschägg» Mader aus Z
 eglingen
– bis heute.
1998 Damals macht der «Bär von
Tecknau» Schlagzeilen und vor allem,
dass sich später herausstellt, dass ein
Oltinger Jäger der Öffentlichkeit da
mit nur einen Bären hat aufbinden
wollen. In diesem Jahr erfährt eine
weitere Tradition ihren Anfang: Die
«Gurli»-Redaktion verulkt lokale Pro
mis, indem sie ihre Köpfe in ein Bild
einkopiert. So müssen unter anderem
Astrid Van der Haegen als «Poison
Blondy», Hanni Haidvogel als «Spicy
Haidy» und Maya Graf, alias Maya G.,
als Mitglieder der Girlgroup «Politi
Gritty» (in Anlehnung an die «Spice
Girls») herhalten.
1999 Diese Ausgabe ist Zunzgenlastig: von der Titelgeschichte über
die Bastelseite («Wir basteln ein Ge
meindezentrum») bis zum bitteren
Ende müssen sich die Büchelbewoh
ner so einiges bieten lassen.
2000 Uns fällt die Geschichte um den
«Milleniumsbriefkasten» auf, den ein
ortsansässiger Beizer und Unterneh
mer tatsächlich propagiert hat. Der
«Gurlifiengger» rätselt, was man denn
in 222 Jahren da so alles finden
werde: Etwa die wahren Umstände
zum Brand im «Cheval bleu» zu Zunz
gen? Oder die Protokolle des Bürger
rats? Oder eine alte Brille von Petra
Schmidt, seinerzeit Gemeindepräsi
dentin von Sissach? Oder die Foto
sammlung von «Sexi Hugi», einem
einstigen Dorforiginal? Auch in die
ser Ausgabe finden wir wieder eine
Fotomontage: Lokalprominente sind
als Chippendales-Verschnitt «Magic
Machos» veräppelt. Lustig.
2001 Grosses Thema ist das grössen
wahnsinnig aufgezogene Festival «Uf
dr Wiise», von dem vor allem Regen
sowie grössere Abfall- und Schulden
berge in Erinnerung bleiben.
2002 Wieder einmal sind die Wahlen
das dominierende Thema. So ist etwa
die Rede vom Sprengkandidaten Ernst
«Bomber» Gysin. Ebenfalls Thema:
der Einbruch des Kienbergtunnels.
Titel im «Gurli»: «Plötzliche Erschei
nung in Sissach: Januarloch im Feb
ruar aufgetaucht».
2003 Wieder sind Wahlen Thema. Ge
zeigt wird Regierungsratskandidat
Isaac Reber (wahlweise Isi oder Easy
genannt) als junger Pfadfinder nackt
im Waschzuber. Ein Blickfang! Und
selbstverständlich Tratsch und Klatsch
rund um die sich wandelnde Beizen
szene.
2004 Besonders gut hat uns in die
ser Ausgabe mit Schwerpunkt Wah
len (Urs Wüthrich wurde Regierungs
rat) ein Kreuzverhör mit Sissachs
Gemeindeoberin Schnittchen Petra
(Petra Schmidt) gefallen:
Frage: Was ist Ihr Coiffeur von Beruf?
Antwort: Hahaha.

Frage: Und wann macht er fertig?
Antwort: Hahaha.
Frage: Wir würden sonst einen guten Anwalt kennen.
Antwort: Hahaha.
Frage: Warum waren Sie nicht am letzten
Banntag?
Hahaha.
Wer nicht erwähnt wird …

Wir konstatieren nach diesen ersten
bald zehn Ausgaben «Gurlifiengger»:
Vorab die lokalen Politikerinnen und
Politiker müssen hart im Nehmen
sein. Gleichzeitig wissen sie: Schlim
mer als im «Gurli» an die Kasse zu
kommen ist nur eines: Nämlich wenn
man sich auf den fasnächtlichen Sei
ten nicht mit richtigem oder verdreh
tem Namen findet! Eben.
So sind wir bei unserem staubigen
Job im «Gurli»-Archiv bereits im Jahr
2005 angelangt. Es ist eine Nummer,
die alles irgendwie «behandelt», was
offizielle oder inoffizielle Schlagzeilen
gemacht hat: vom Reiter, der mit sei
nem Gaul nicht mehr von der Fluh he
runter wollte, über die Bauarbeiten
im Chienbergtunnel bis hin zum Bei
zentratsch. Besonders gefallen hat uns
eine Liste jener Orte, wo man noch
rauchen darf. Zum Beispiel auf dem
eigenen WC, im Cabriolet, im «Stöppli»
und an der «Chluuri»-Verbrennung.
2006 Heuer muss die FGS selber
dran glauben mit ihrer «Furzidee»
einer Fasnacht im Sommer.
2007 Der Umfahrungstunnel ist of
fen, Sissach plötzlich (fast) autofrei.
Daneben bietet der Donnschtigjass in
Gelterkinden Angriffsfläche und die
Sissacher «Bahnhofsschyssi».
2008 Wir erschrecken über die auf
gedeckten «Gurli»-Pläne für einen
«Strichcode» mit Hochhäusern und
die Pläne, das «Läufelfingerli» (ein
mal mehr) einzumotten. Zum letzten
Mal schreibt Traugott seinen «Brief
aus der Heimat».
2009 So neu die Gestaltung des
«Gurli», so abenteuerlich ist die Farb
gebung des heutigen Raiffeisenbank
gebäudes in Sissach. Ins Auge sticht
uns eine Story unter dem Titel «Hilfe!
Die Frauen kommen!». Da ist die Rede
von der «Achse des Bösen», weil fast
unmerklich alle wichtigen Gemein
den in den Händen von Gemeinde
präsidentinnen sind (Sissach, Zunz
gen, Gelterkinden, Diegten). Und auch
beim Gewerbe sei das weibliche Ge
schlecht auf Expansionstour, schreibt
der «Gurli» und bezieht sich auf die
neue Gesi-Chefin Daniela Schneeber
ger. Nur im Bürgerrat herrsche noch
Ordnung. Und am Banntag.
Wahlkarussell, Kunsti, Metzgete

Halt! Wer soll dieses Geschreibsel über
fasnächtliches Altpapier überhaupt le
sen? Eben. Deshalb sei das letzte Jahr
zehnt, das uns allen ja noch gut in Er
innerung ist, nur summarisch einem
Fazit unterzogen worden. Es sind
meistens die bekannten Köpfe und
Namen. Und die Allzeitthemen Kan
tonsfusion, Kultur, und Kunsti, Wah
len und Metzgete.
Und ganz zum Schluss sei Ihnen
ein 4-Zeiler aus der letzten Ausgabe,
der einen Namen bringt, der auch
immer wieder vorkommt:
Dr Schneider Floh liebt s Baselbiet
Und dichtet drum s erscht Chiirsi-Lied.
Doch Chiirsi schetz i numme flüssig
Und s Lied isch, schetz i, überflüssig.
Der «Gurlifiengger» im zweiten Bund.

