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Leder-Poufs
algerisch. Handarbeit, gross, ab

Perser-Brücke
handgeknüpft, 140 x 200

Boucle-Teppich
Haar, ca. 190x285

Orient-Vorlagen
handgeknüpft, ca. 65 x.13.0. ab

6 °/o BKG-Märggli
Preiswerter und erst noch von

Töchtern haben? Da St. Nikolaus bei uns aus dem 
t cs wahrschein-

zu uns

>■

K

t
E 
iT

Dr Santiglaus und dr Wildma, .
Was solle die zwai zämme na...? 

6. Dezember - Sozusagen im ganzen Zeichen mit-sich ein entwurzeltes Tänn- 
Abcndland und darüber hinaus wird der cijk sein Symbol des Wachstums und des 
Namensheilige dieses Tages gefeiert, mag Lebens... .
er . nun Sinterklaas heißen wie in Hol- Also gesehen wären unser Santiglaus

. • land, wo er besonderes Ansehen genießt,
oder Saint Nicolas wie in Frankreich, oder-, wandte
mag er der deutsche Sankt Nikolaus sein,
der innerschweizerischc Samichlaus, oder . , , , , . ,
aber der gut bayerische Santiglaus... In Mm in Lykien der im 4 oder im 6. des Schwarzwalds wurde aut den- 
unzähligen Dörfern, Städten und Stadt- Jahrhundert gelebt haben soll, zurück. Ge- woge zu Tal geflößt und Basel

Ws J 
.......

Nikolauskult geblüht hat. Aber auch, im 
Hotzenwald, in Berau, genoß der Heilige 
große Verehrung, wurde doch dort im 12. 
Jahrhundert ein St. Nikolausstift gegrün
det, Eine Nikolausfigur, die vom Histori
schen Museum Basel erworben werden 
konnte, führt auf Jene Gründung in Berau 
zurück. Vermutlich ist der Erstehungsort 
der Figur indessen Basel und wurde sie 
seiner Zeit in Basel bestellt.

Folgen wir weiter den Ausführungen Poll F">iccJarlf 
von Prof Dr. H. Reinhardt: Er weist auf UwakRC
die rege Verbindung hin, die damals zwi- verseh. Ausführungen 
sehen Basel und dem Schwarzwald bestan
den hat, denn das Holz aus den Wäldern Vail"D®dcGn

die grösste Auswahl

Lebens... 
Also gesehen wären unser

und unser WJdmann gewissermaßen Ver-
* aus grauer Vorzeit.

In christlicher Auffassung geht die Ge
stalt des St. Nikolaus auf den Bischof von
Myra in Lykien, der im 4. oder im 6. des Schwarzwalds wurde auf dem Wasser- 

UIIMUU-CU uwutui «au J ' ' s, - - - ' - ", ' ~ ~ ' r”"' * ” 1 war die grösste Auswahl • ab
eben" vieler^Länder und" Zungen macht ^aues ist sozusagen nichts bekannt, und erste größere Station für die Flößer mit D . 1/ I
St. Nikolaus nach altem Brauch und je- gerade dieser Umstand ist der Legende ihrer Ladung. Sie legten mit ihren Holz- DQFDer-V 0030671
welliger Sitte seine Runde — so auch bei  Stämmen am Kleinbasler Ufer bei der da- handaeknüöff ca 68x135 ab
uns in Basel.’ maligen Niklauskapellc an. Ist es Zufall, nanag©Knupn, ca. oox iso ao

Dr Nigginäggi
Heer ych sy Glocge lytte. 
Wird’s- mir so gschbässig z'Muet* 
Und ebbis Aigenartigs 
Rumort in Seel und Bluec.
E Stiggli vo dr Juged 
Will wider zue mer ko; 
Drum lauf y ganz versunke 
Als däre Schälle noh, 
Jecz drampr dr Nigginäggi 
Dur d’Gaß und in e Huus. 
Za ißt d’Ruere und dailt nohhar 
Die feyoschtc Sache-n-uus.
O wär y no-n-e Stumpe, 
wo brav sy Sprichli sait * 
Und sich am Nigginäggi 
Und syne Gutzi frait’.

Mary-Rose Naber

1»»

Wir Basler lieben ihn, unseren Santi
glaus, der — jedes Kind we'-ß es — aus 
dem Schwarzwald zu uns herüber kommt, 
und selbst wenn wir nicht, mehr zu denen 
gehören, die seine Rute fürchten, so würde 
uns etwas fehlen, wenn wir am Abend des 
6. Dezember nicht irgendwie seinen lan
gen weißen Bart unter seiner Kapuze zu 
erspähen vermöchten. Und wenn wir 
abends auf dem Heimweg nach dem Ge
schäft irgendwo das vertraute Klingeln 
seiner Schellen hören, so machen wir ver
stohlen einen kleinen Umweg und gehen 
dem Schellengeklingel nach. Bei unseren . 
Khidern aber hält der Santiglaus-Einkehr;- 
nimmt sie ins Gebet, ob sic brav oder böse 
gewesen seien das fange Jahr hindurch, 
väßt sic Verslein aufsagen und beschenkt 
sie zum Schluß mit 'Äpfeln, Nüssen und 
Lebkuchen aus seinem Sack. Aber auch 
seine Rute läßt er als weniger erfreuliches 
Angebinde da. .. ' 

Nicht nur wir lieben ihn, sondern auch 
der Santiglaus scheint unsere Stadt zu 1’ 
ben, denn ungeachtet aller Schwierigkeiten Heiligen nach Bari überführt und von da 
ist er uns treu geblieben und ist alljähr- aus breitete sich der Nikolauskult aus über ™r ----------- 
lieh aus seinen «schwarzen» Wäldern her- ganz Europa, im besondern den damals- 8cn — und w*r haben ihn

. ----------' ---- ------------ --------- • -O - ---- ------------ C»’" -------------T» «ww.f- rCl1 ’ _ o-y -------------O----------, —.

gerunden. Straßen, den Flüssen, folgend. Seelctife und Mildtätigkeit zugleich verkörpert.
Weshalb kommt er wohl so gerne nach empfahlen sich seinem Schutze, bevor ihr aber stand es früher mit unserem

Basel? Schiff den schützenden Hafen verließ, und Basler Santiglaus? Hatte auch er einen
Vielleicht weil er hier gut« Bekannte St. Nikolaus wurde zum klassischen Pa- Begleiter? Und wer war es?  . , ..

Geben wir hier Prof. Dr. H. Reinhardt Regelmäßige körperliche Bewegung ist für
Gewisse, allerdings umstrittene For- senden, aber auch zum Lv^.^^.v. - --------- ---------

schungcn verlegen den Ursprung der Gc- Kindlcin. Es geht von ihm manche Le- handlung: «Die Nikolausfigur 
stak des St. Nikolaus in die germanische gende, daß er \indern geholfen habe. Be- Im Hotzenwald und der Nike 
m... ,.^j ...~i!._ -l_ > i ... • von • 1

Schlafen. In einem aufschlußreichen Ar
tikel der Dcz.-Nr. von Das Beste zeigt 
Eisenhowers Leibarzt, wie wir unser kör
perliches und seelisches Befinden verbes
sern können und was zu tun ist, um cfie 
Blutzirkulation anzuregen und um zu 
Kraftreserven zu gelangen. 22 weitere 
spannende Artikel. Kaufen Sie noch heute

DasBeste
»Readers Digest

daß noch heute alljährlich an jener Stelle i 
ein «Geselle», den wir alle kennen, landet? I 
Auch er kommt wie damals die Flößer aus .

. den Wäldern, zum Zeichen schwingt er 
ein Tännlein, altem Brauch zufolge eine 
Schwarzwaldtanne, die erst in neuerer Zeit 
durch ein Tännchen aus der Gegend er
setzt worden ist. — Ja, Sie haben ihn er
kannt: cs ist der «Wilde Mann».

Nun ist.es aber so, daß der heilige 
Nikolaus fast überall mit einem schreck--

- haften Begleiter auftritt. In der Schweiz 
ist dies der «Scbmutzli» oder «Butzli», in 

. Deutschland der «Knecht Rupprecht», in 
...—.MMland—«de Zwnrte Pier».—Mir -der- 

Reformation indessen erfuhr der Brauch 
manche Änderung, indem die protestan
tische Auffassung die Gestalt des Heili
gen zu unterdrücken suchte. In protestan
tischen Gegenden mag sich diese in der 
Folge verschmolzen haben mit der Figur 
des Begleiters, auch der Name Nikolaus 

-..r j?----- .-.i----------------- sc;n Zu-
.  — __ö------: von sei-

Schreckhaftigkeit und übernimmt da
von den mild tätigen«Zügen des Heili-

— L... "..i vor uns, unse- 
heutigen Santiglaus, der Schrecken

--r- -  ...j- Wie aber stand es früher mit
Schiff den schützenden Hafen verließ, und Basler Santiglaus? Hatte auch 

— 2_* zum 7..
det Schiffahrt, der Schiffer, der Rei-

'i zum F

Beispiel sei unsere Niklauska- deni Rhein 
it, die im Kreuzgang 
Rhein liegt. Auch das E 

seine Niklauskapellc;

neben dem alten Richthaus, unserem heu- Basler und zumal dem Kleinbaslcr 
«~ r' ~ ... ... 
der drei Gesellschaften.

Nun aber kommen wir zu den so lLt. 
aus interessanten und überraschenden Er
gebnissen, die wir den Forschungen von — -------- -
Prof. Dr.. Hans Reinhardt verdanken, und des Kleinen Basel, dem «Greif» und dem 
die im Bericht des Historischen Museums «I * ' ’ ' "
veröffentlicht worden sind. Der Verfasser sam .   UIIU 1UU1C11
legt uns dar, wie in Basel mit seiner re- ihre besonderen, charakteristischen Tänze 
gen Rheinschiffahrt im Mittelalter der auf. Der Brauch hat Wandlungen durch-

uch mag auf diesen übergegangen s
xit» j0.mi-ia.us bcncim unsere otaat zu lic- günstig. 1037 wurden die Reliquien des ?lc'ch aber verliert der Begleiter 
ben, denn ungeachtet aller Schwierigkeiten Heiligen nach Bari überführt und von da n,'r ,._j .-st----- :

treu gCblicben und ist alljähr- aus breitete sich der Nikolauskult aus über
----------------- ----- ------ )pi -, —. -------------- ----- —........

vorgekommen und hat den Weg zu uns gen Verkehrslinien, den großen Wasser
straßen. den ■ I'liissen^ folgend. Scele^fe 

gerne nach empfahlen sich seinem Schutze, bevor ihr

hier gute Bekannte St. Nikolaus wurde
oder gar Verwandte hat? tron

Gewisse, allerdings umstrittene For- senden, aber auch

klassischen Pa- Begleiter? Und wer war es?
nirrer, ucr i\ei- . »»«« mvi riui. x/r. n. iveinnarac u /, "ii '. 1 • t • «w i
Beschützer der Won. I^sciner bereits erwähnten Ab- 

. --------------------aus Berau
Hotzenwald und der Nikolauskult in

den Basel» lesen wir:
i „'■Rs, ’st anzunehmen, daß auch

Mythologie und wollen in ihr im letzten sonders berühmt ist die°Legcnd*e von Gv..
Grunde einen Vegetationsdämon sehen, goldenen Kugeln. Ein armer Vater wollte ’l‘-s ist anzunchmen, daß auch unser 
Die Rute des St. Nikolaus soll dabei nichts seine drei Töchter der Schande aussetzen, ^Santiklaus» einen solchen Gcscljcn mit 
anderes sein als das Wahrzeichen der. St. Nikolaus aber warf ihm drei Beutel s’ch führte. Wie mag er wohl ausgesehen 
Wachstum hervorbringenden Lebensrute, voll Geld zu, damit er seinen Töchtern haben? Da St. Nikolaus bei uns aus dem 
— Daß aber der «Wildmann», den wir in eine Aussteuer kaufe und ihnen damit die Schwarzwald kommt, ist cs wahrschein- 
Basel alle kennen, auf einen Vegetations- Heirat ermögliche. Dieser Legende zufolge lieh, daß auch sein Begleiter dorther 
dämon zurückzuführen sei, darüber schreibt ist der Heilige Nikolaus fast immer mit stammte und Züge der verwegenen Bur- 
Dr. E. F. Knuchel in seiner Abhandlung drei goldenen Kugeln abgebildet. — Da- sehen an sich trug, welche auf gefahrvol- 
«Die Umzüge der Kleinbasler Ehrenzci- neben aber kann St. Nikolaus so recht ei- I« Fahrt die Stämme aus dem Hotzcn- 
chen». Der Wildmann. geschmückt mit gentlich als maritimer Heiliger bezeichnet wald nach Basel brachten und bei der 
Laub und frischen Äpfeln, trägt als Wahr- werden, als Schutzpatron der Schiffsleute. Niklauskapellc im Kleinen Basel anleg- 
' --... > «; « ’>_ ten: eine wilde Floßergestalt mit gc-

Küstenplätzen schwärztem Köhlergesicht, eine Art Wald-

der «Santiklaus» einst mit seinem Beglei-
. o_______ f

Basel einkenrte, kommt 
der «Sinterklaas»

Nicht von ungefähr sind deshalb soviele ten: eine wilde Floßergestalt mit gc- 
Kirchen und Kapellen, an Küstenplätzen schwärztem Köhlergesicht, eine Art Wald
oder Flüssen gelegen, dem Heiligen Niko- schrat. ... Es ist nicht ausgeschlossen, daß 
K.Usf.^cw*^me,t.’ un^ treffen wir diesen so der «Santiklaus» einst mit sciaviü Dvgkl- 
häufig als Brückenheiligen an. Als nächst- ter zusammen und von ihm gesteuert auf 
liegendes Beispiel sei unsere Niklauska- dem Rhein in P..__! ’
pelle erwähnt, die im Kreuzgang des doch auch in Holland der 
Münsters am Rhein liegt. Auch das Klein- zu Schiff gefahren.» 
basel hatte früher seine Niklauskapellc; = «Eine solche Talfahrt findet heute noch 
s’e befand sich nahe der Rheinbrücke, jedes Jahr in Basel statt: es ist die jedem 
neben dem alten Richthaus, unserem heu- Basler und zumal dem Kleinbaslcr ver- 
tigen^Caft Spitz, dem Gesellschaftsbaus traute Ankunft des «Wilden Mannes».

Jeweils im Jänner kommt der «Wilde 
üb<?r- Mann» auf dem Rhein hernieder gefah- 

ren und wird bei der Mittleren Brücke 
von den beiden andern «Ehrenzeichen»

Leu» abgeholt. Dann ziehen sie gemein- 
am durch die kleine Stadt und führen ■
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* Die Tat

* Literaturblatt (B.N.)

* Arbeiter-Zeitung

VÖ7

3 Generationen:
Mein Grossvater war Uhrmacher, 

mein Vater ist dtp!. Uhrmacher, 
ich bin dipl. Uhrmachermeliter

Uhren-Reparaturen werden 
fachgemäss und prompt ausgeführt

,«a 
IW
B M

Ecko 
Grclfengasse 
Ochiengajse 

Maurice Ballmer
Stadthausgasse 14, yis-ä-vis Neubau Storchen

./ an 
allen winterlichen

genau Ihrem Wunsch entsprechend 
und trotzdem nicht teurer

H. Vetsch
Uhrmacher 

Gpalenvorstadt 31 
Telephon 23 43 42

Das Fachgeschäft 
för gute Marken-Uhren

Noch lustiger ist aber, 
da vor s.
Reihe wartet hinter dem

den Mietzinsvorschriften verlangt 
den durfte.

Die Erhöhung darf frühestens mit

mit sechs «Pfeilern». Was ein hübsches 
Geschenk für die berühmte Artistentruppe 
Rivels wäre, nicht wahr? «Eine Brücke, 
eine Brücke ...!»

«.> Kopl»cl>m.r..n, 
vössn Henstörunqen und^llersb 
den helfen Dr. Bergmann«

f J7 «Frilanex»

Es ist nicht angebracht, daß Herr L. 
in die gleiche Trommel bläst.

* Redeblüte

- an 
die Mehrkosten beizutragen; ihr Ge
samtbeitrag an die Erstellungskosten 
Jvon Fr. 405 000.— beträgt damit 
Fr. 18 000.—. Eine höhere Beitrags
leistung ist der finanzschwachen Ge
meinde nicht möglich. Das verblei
bende Kreditmanko von Fr. 195 000.— 
muß daher durch den Staat erbracht 
werden.

Im tränenlosen Auge wabbert der 
Blick. Hüllenlos.

Im Gottfried-Keller-Schulhaus (aus
gerechnet Gottfried Keller, in Worten: 
Gottfried Keller)...

Für den hiesigen Konzert- und Thea
tergänger beginnt jene Leidenszeit, ge
nannt Saison!

rOAMer
eine der meist gekauften Uhren der Welt 

Diese Markenuhr erhallen Sie im 
Uhrenfachgeschäff

F Uhrmacher
I.JUIWeiitr Gerbergasse 77

Schwarz und Weiss
Das mit dc«u Schwimmbad in Bettigen 

wird eine recht kostspielige Sache! Aber 
das Geld wird ja wohl mit einem Seiten
blick auf den bestimmt nicht ungern ge
sehenen Fremdenverkehr ausgegeben wer
den. Wenn man die Kosten durch die 
Einwohnerzahl von Bettigcn dividiert... 
Aber lassen wir das! Freuen wir uns mit 
unseren Bettigern, daß dann recht viele 
Chrischonabrüder von oben und Riehemer 
und Städter von unten zum Schwadern 
kommen und dem Hämpfeli Bettiger hel
fen, das Bassin mit Menschen leidem an
zufüllen. Man denkt zwar jetzt grad nicht 
unbedingt an Strandbäder und die ent
sprechende «Garderobe» im Freien! Etwas 
Wulligcs und eine warme Suppe im Leib 
ist einem heute lieber ...

Da hat jemand in einer Fabrik einen 
glatten Automaten auf gestellt. Man wirft 
ein Geldstück hinein und hält einen Kar
tonbecher drunter. Warme Suppe fließt 
heraus. Warum nicht? Haben aber alle 
gern die gleiche «Tagessuppe»? Ja, wenn 
man das als vorher wüßte! Dieser Automat 
gibt vielleicht viererlei Suppen heraus; 
man muß seine Münze nur in den ent
sprechenden Schlitz einwerfen. Dann kann 
man' Ochsenschwanzsuppe, Erbssuppe, 
Spargelsuppe oder Hühnerbouillon haben. 
Was wird in der Fabrik weitaus, aber 
wirklich weitaus, am meisten aus dem Au
tomaten herausgelassen? Waseli,

>n! Was erneut beweist, wie
Hühner bei uns geworden ,Tllu uuh-

üesrat hat für die der Mietzinskontrolle 
unterstehenden Liegenschaften

Lucia tatsächlich vorhat? Dann kann sich 
der Großvater allerdings ruhig auf seine' 
Klein-Bar freuen! Vielleicht kennt aber 
die Lucia einfach den Sinn des Wörtchens 
«vermachen» noch nicht? Das I 
einen nicht zu ’ .... , 
doch unter anderem auch als Weihnachts- — schenkt   

® gcschenk ein schottisches Pfeilwurfspicl Värs uff Baseldytsch» unter dem Titel

Nafurfropfen aus giftfreien, frischen Heil
pflanzen. Normalisieren Sie Ihren Blut
druck und beruhigen Sie Ihr Herz mH 
diesem erprobten Mittel. In Apotheken 
und Drogerien oder spesenfreien Nach
nahme-Versand der Flasche zu Ff. 4.50 
durch Dr. G. Bergmann, Goldau a/R IC

ernonung aarj jrunestens mit cr\ 
Wirkung ab 1. April 1958 in Kraft

U M B Ä D E R Sommer b» «Eine Ampel macht noch keinen Die nach dem Mietvertrag oder nach 
Sommer!» Wer direkt vor der Verkehrs- den Obligationenrechtlichen Bestim-

Ein Geschenk für die nanrp Familie- >• Ws'die’ Ser ZeVX » mudnsern 8cltcn.de" Kündigungsfristen 
Ein ÜCSCnenK JUr Ute ganze Familie: hupen anfangen. Dann weiß er: «letz und -termme sind dabei jedoch einzu-
»•' F'*u bringen s,e Ju9end- Schlankheit und lscJr G.r,c1n Ho!> Sehen kann er’s ja nicht. Der Aufschlag soll mit den

Schonh‘,,,> . Noch lustiger ist aber, was sich hie und truher bewilligten Erhöhungen als
Dem Mann gule Laune und Wohlbefinden.
Den Kindern Sauberkeit und Vergnügen.

bad nut den feinsten natürlichen ätherischen Oien, 
welches den haufschädigenden Kalk des Badewas- 
sers neutralisiert.
MARUBA Ist voriellhaH:
Nur 30 bis 40 Rapj— -
A w.tu, u.-au, le.ev, ____ ____ • ...« ...
den Parfums Fichten (mit und ohne Chlorophyll!, 
Rose Livande, Eau Je Cotogas ur.d Summe ' 
In allen Apotheken, Drogerien, Parfümerien 
beim guten Coiffeur.

*
Der Regierungsrat hat nach erfolg

ter Ausschreibung der Stelle gewählt: 
zum Leiter des Amtlichen Wohnungs-

, von 
A „ , bisher Stellver

treter des Leiters des Amtlichen Woh
nungsnachweises.

Mit dem Ratschlag Nr. 5390 ersucht 
t um <”

am 26. April 1956 bewilligt« 
Beitrags an <” ~ ’
von Fn 192 000 um Fr. 195 000.— auf 
— —----- ■ zur Erstellung eines
neuen Schwimmbades, mit der Fest
stellung, daß in diesem Betrag auch 
der erforderliche Kredit für die Mo
biliareinrichtungen enthalten ist. Bet-

derem vor: «Dem Großvater vermachen 
wir die reizend verpackte Klein-Bar...» 
Ganz, abgesehen davon, daß er sich be- . » ■ -
stimmt über die Klein-Bar freuen dürfte der Reg»erungsrat um die Erhöhung < 
denn die hat er sicherlich noch nicht und des am April 1956 bewilligten 
braucht sie doch dringend, finde ich es Beitrags an die Gemeinde Bettingen 
charmant daß die Lucia diese Klein-Bar F.. 122 00? " ---------- ~
dem Großvater «vermacht»; sie ist jung, Fr 387 600 — 
er ist gewjß schon wesentlich älter. SonTt 
wäre er nicht Großvater. Vermachen setzt 
allerdings gemeinhin voraus, daß man 
nach menschlichem Ermessen voraussicht
lich vor dem Erben stirbt. Ob das die junge

:Wilde Mann» einst 1—- ----- ,  ----- -— -— --- ---- .
mitgebracht haben sie zusammen den Rhein hinunterfahren,

• ‘ Nikolaus und den Wildmann,
JlerJbeschwih Abschaffung ‘deT Heiligen, allein fahren? dieser das Floß steuernd mit seiner 

Das Datum jedenfalls schlösse diese Mög- Schwarzwaldtanne. Und ich sehe die bei- 
lichkeit nicht aus. St. Niklaus erscheint den landen bei der Mittleren Brücke am 
nicht nur am 6. Dezember oder an Weih- Kicinbasicr Ufer und sehe sie eingchen in 
nachten als Weihnachtsmann, sondern unsere Stadt. Und wenn sie auch heute 
kann nicht minder auch an Silvester, am nicht zusammen zu uns kommen, so Heben 
11. und 13. Januar oder gar an der Fast- wir sie doch alle beide, und wir freuen 
nacht auftreten, also zu allen winterlichen uns jedes Mal auf ihren Besuch und heis- 
Feierzeiten.» scn s*e willkommen in Basel... -st-

I populär die Hühner bei uns geworden Amtlich wird mitgeteilt: Der Bun- 
| sind. Was ein rechter Metier ist, der hat desrat hat für die der Mietzmskontrolle 
5 stcinhartgefrorene Hühner feil. Das ist nun  i j T • , f\ heute einmal so. Die alte «Gütertrennung» .oc ^^erstehenden Liegenschaften 
? unter den Ladengeschäften beginnt sich ?inc . Mietzmserhohimg von 5 Prozent 
I auch bei uns immer stärker zu verwischen, bewilligt. Für deren Berechnung ist 
§ jeder sucht sein Sortiment auf Kosten von dem Mietzins auszugehen, der am 
‘ anderer Branchen zu erweitern ... 31. Oktober 1957 ohne die Vergütung

°och. iZUm -W,"'cr! Es ist r-i11- für und Warmwasser, nach
Äd.™ Mierzinsvorschriften verlangt wer-

Nur die Verkehrsampeln sitzen bei uns 
immer noch in einer Höhe oben, wo sic 
eigentlich richtig nur sehen kann, wer im 
offenen Cabriolet herumrösselt. Leider gilt

1 * 
‘ Die Innerstadt — das Gebiet inner- 
' lalb des Straßenzuges Totentanz — 
[ ’etersgraben — Leonhardsgraben — 
. Cohlenberg — Steinenberg — Bank

verein — St.-Albangraben sowie zu- 
ätzlich die Straßen Aeschenvorstadt, 

Steinenvorstadt und die Greifengasse - 
wird an den beiden Samstagnachmit
tagen (14. und 21. Dezember) von 14 
bis 21. Dezember) von 14 bis 18.30 Uhr 
für den allgemeinen Fährverkehr ge
sperrt. Zubringerverkehr mit Waren

1 in die abgesperrte Zone ist gestattet. 
*

uiiwiuua Unsere verehrte Dialektdichterin 
vJi nicht? Das braucht Würth — durch ihre basel-
verwundern, empfiehlt sic dytschen Verse allen Lesern bekannt

• ■  uns wieder «E Hampfle
1

«E Stiggli blaue Himmel». Mit ihrem 
80 Seiten, im Licstaler Verlag Lüdin 
AG erschienenen dritten Gedichtband 

Das schönste Geschenk jedoch empfiehlt “ ro na^h «Hampfle . Glugger» und 
sie in Form «des aufbauenden Bücher- «Käpseli und Grälleli» — schenkt sie 
gestells». Das sollte man doch wohl jedem wieder einen bunten Strauß liebwerter 
Baumeister und jedem Architekten zu Eindrücke. Heidy Würth erweckt den 
Weihnachten schenken; sie wären mit Basler Alltag und den Charme der 
einen Schlau alle Frcmdarbetrer-Sorgen aken Gassen und Eck f ; b 
los. Denn ein Büchergestell, das aufbaut • r i ■ .- sonst wär’s ja kein «äufbauendes!» - 50 e,nfac^e wie treffende Art zu mun- 
braucht man jetzt mjr noch mitten auf tern'\ Leben. Alte Basler Ausdrücke 
den teuerbczahltcn Bauplatz zu stellen und werden wieder zu Ehren gezogen und 
ihm zu kommandieren: «Bau auf!» Und der heutigen Generation ans Herz ge- 
husch! — baut cs auf, das aufbauende legt, wie überhaupt das gute, alte «Ba- 
Büchergestell. Lucia, oder das Bauwunder! seldytsch» säuberlich gepflegt wird, 
wenn das die Pharaonen gehabt hatten! T-Tcidv Wiirrh aNie wäre das Kote Meer durchwandert J ' S’j he,.^n cA“gen
worden, und der Nasser müßte heute viel- „ 1 aP UnlWC1,ß das v.ielc Schone 
leicht gar nicht so ungattig daherreden... ,n . reudtge für die weniger Sehen- 

Stäbli den in anmutigen Versen einzufangen:
s lyt e glaine griene Granz 

in der Stube-n-uff em Disch. 
Und jetz waiß me, aß me gly 
in de Wiehnachtszyte-n-isch.
s schmeggt scho fescht no Dannerys 
und no Wax im ganze Huus.
Und e jede Binggis kunnt 
als wie meh zuem Hysli us. 
s glänzt e bsunders halle Starn 
jetzt am Himmel jedi Nacht, 
wo sich fir die großi Zyt 
au barat und feschtlig macht...

*

Wer mehr zu erfahren wünscht über tingen ist bereit, mit Fr. 8000.—

und den Wildmann, 
viele kostbare Aufschlüsse

, Abfahren, bis die Fahret hinter ihm
&GÄÄa™i-^ FF P-.AufSchlaüg

• » ----- ----  — 444X. UHU « « V ------O--- -  —- —
solchen Ampeln abspielt: Eine lange pauschaler Ausgleich der Teuerung 
imrt« roten Licht und aller Lasten gelten, die dem Hauseigen-

r---- - au,n* tümer durch den Besitz eines Hausesmen will. Schließlich fanget ■
ander an zu L_r , „L ; ‘ 
Lämpchen auch — hören!

sind die unendlichen Vorschläge, 
S i.nUn rUC, d*e Fresse schon zu

Gemacht — bis 1838 zogen zum Beispiel - --- - - --- -
die drei Masken einzeln, jede an ihrem das ungleiche und doch so gleiche 1 aar, 
Tage um, während seither das Fest am unseren Santiglaus und den Wildmann, 
Datum der vorsitzenden Gesellschaft ab- der findet noch viele kostbare Aufschlüsse 
gehalten wird — aber er enthält noch im- in der oben erwähnten Schrift von Prof, 
mer Züge hoher Altertümlichkeit.» Dr. Hans Reinhardt

‘«Sollte also der «Wilde Mann» einst Mir ist aber, als sähe ich die beiden, wie 
den heiligen Nikolaus mitgebracht haben sie zusammen <

idelqefühl, ne* und erst seit der Reformation, seit der den heiligen 
K ‘ — ■ ■ ’ " n? des Hcilieen, allein fahren? dieser dasigen una Aiiersi— -------------- ,

Bergmanns Das Datum

aJpPeJ halten muß, wartet am besten mit 
. . , —- - --------- ----------umil zu
• hupen anfangen. Dann weiß

und ' ’ ’ ’ ~ ’

sich hie und bewilligten Erhöhungei

c' i . = -=>—• . 7-"-.. * Licht und aller Lasten gelten, die dem Hauseigen-
Verlangon Sie ausdrücklich Maruba. das Schaum- hofft auf grünes, das einfach nicht kün-i- l" ’ ’ ’ " ' * ’’
bad md den feinsten natürlichen Seherischen Oien, men will Schließlich finr»Pn olU C 1------- u------- ----- -----------  ------- “
welches den haulschädigenden Kalk des Badewas. c‘1 clillCh fangen alle mitein- erwachsen.

ander an zu hupen, als konnte das rote 
___!. l.C.vn!

V0/Appze%Wr.e‘n Vo,,bad- Giasiiacons ßJc‘"C ™Per Freuden da-
3c«4.5if.Ä,39’ .l4'40, 17-15 und 24 75 in f 

. j ohne Chlorophyll!, d,c uns «uv« uie rrcsse schon zu njuiiitiicii wonni

.Ä' ” hat ?uf dcIS,‘‘«““vollen Gebier nachweises Dr. Oskar Schmutz,
TI!?“ Fr“Se: Was schenk ich wem? Basel und Eptingen, bisher Stel 

5° et"'5. d,c u,n8? Lucla unter an- treter des Leiters des Amtlichen '


