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Nikolauskult geblüht hat. Aber auch, im
Gern gesehene
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
6. Dezember - Sozusagen im ganzen Zeichen mit-sich ein entwurzeltes Tänn- zurück. Vermutlich ist der Erstehungsort
Abcndland und darüber hinaus wird der cijk sein Symbol des Wachstums und des der Figur indessen Basel und wurde sie
seiner Zeit in Basel bestellt.
Namensheilige dieses Tages gefeiert, mag Lebens...
.
Folgen wir weiter den Ausführungen Poll F">iccJarlf
Also gesehen wären unser Santiglaus
er . nun Sinterklaas heißen wie in Holvon Prof Dr. H. Reinhardt: Er weist auf
UwakRC
. • land, wo er besonderes Ansehen genießt, und unser WJdmann gewissermaßen Verdie
rege Verbindung hin, die damals zwi- verseh. Ausführungen
ab
oder Saint Nicolas wie in Frankreich, oder-, wandte* aus grauer Vorzeit.
In christlicher Auffassung geht die Ge sehen Basel und dem Schwarzwald bestan
mag er der deutsche Sankt Nikolaus sein,
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Die Rute des St. Nikolaus soll dabei nichts seine drei Töchter der Schande aussetzen, ^Santiklaus» einen solchen Gcscljcn mit sern können und was zu tun ist, um cfie
anderes sein als das Wahrzeichen der. St. Nikolaus aber warf ihm drei Beutel s’ch führte. Wie mag er wohl ausgesehen Blutzirkulation anzuregen und um zu
Wachstum hervorbringenden Lebensrute, voll Geld zu, damit er seinen Töchtern haben? Da St. Nikolaus bei uns aus dem Kraftreserven zu gelangen. 22 weitere
spannende Artikel. Kaufen Sie noch heute
— Daß aber der «Wildmann», den wir in eine Aussteuer kaufe und ihnen damit die Schwarzwald kommt, istt cs
cs wahrscheinwahrscheinBasel 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 BurDr. E. F. Knuchel in seiner Abhandlung drei goldenen Kugeln abgebildet. — Da- sehen an sich trug, welche auf gefahrvol»Readers Digest
«Die Umzüge der Kleinbasler Ehrenzci- neben aber kann St. Nikolaus so recht ei- I« Fahrt die Stämme aus dem Hotzcnchen». Der Wildmann. geschmückt mit gentlich als maritimer Heiliger bezeichnet wald nach Basel brachten und bei der
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legt uns dar, wie in Basel mit seiner re- ihre besonderen, charakteristischen Tänze
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Wer mehr- --zu erfahren
über
Gemacht — bis 1838 zogen zum Beispiel
- - --- wünscht
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.»
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Das Datum
Datum jedenfalls schlösse diese Mög- Schwarzwaldtanne. Und ich sehe die beiDas
den helfen Dr. Bergmanns
Bergmann«
lichkeit nicht aus. St. Niklaus erscheint den landen bei der Mittleren Brücke am1
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-

tingen ist bereit, mit Fr. 8000.—- 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.
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Die Innerstadt — das Gebiet innerlalb des Straßenzuges Totentanz —
’etersgraben — Leonhardsgraben —
Cohlenberg — Steinenberg — Bank
verein — St.-Albangraben sowie zuf
J7
«Frilanex»
ätzlich die Straßen Aeschenvorstadt,
Steinenvorstadt und die Greifengasse Nafurfropfen aus giftfreien, frischen Heil
wird an den beiden Samstagnachmit
pflanzen. Normalisieren Sie Ihren Blut
tagen (14. und 21. Dezember) von 14
druck und beruhigen Sie Ihr Herz mH
bis 21. Dezember) von 14 bis 18.30 Uhr
diesem erprobten Mittel. In Apotheken
für den allgemeinen Fährverkehr ge
und Drogerien oder spesenfreien Nach
sperrt. Zubringerverkehr mit Waren
nahme-Versand der Flasche zu Ff. 4.50
Lucia tatsächlich vorhat? Dann kann sich1 in die abgesperrte Zone ist gestattet.
durch Dr. G. Bergmann, Goldau a/R IC Schwarz und Weiss
der Großvater allerdings ruhig auf seine'
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Aber lassen wir das! Freuen wir uns mit Geschenk für die berühmte Artistentruppe
Uhren-Reparaturen werden
unseren Bettigern, daß dann recht viele Rivels wäre, nicht wahr? «Eine Brücke, 80 Seiten, im Licstaler Verlag Lüdin
fachgemäss und prompt ausgeführt
Chrischonabrüder von oben und Riehemer eine Brücke ...!»
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Stadthausgasse 14, yis-ä-vis Neubau Storchen
fen, das Bassin mit Menschen leidem an gestells». Das sollte man doch wohl jedem wieder einen bunten Strauß liebwerter
zufüllen. Man denkt zwar jetzt grad nicht
unbedingt an Strandbäder und die ent Baumeister und jedem Architekten zu Eindrücke. Heidy Würth erweckt den
sprechende «Garderobe» im Freien! Etwas Weihnachten schenken; sie wären mit Basler Alltag und den Charme der
Schlau alle Frcmdarbetrer-Sorgen aken Gassen und Eck
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- sonst wär’s ja kein «äufbauendes!» - 50 e,nfac^e wie treffende Art zu munDa hat jemand in einer Fabrik einen braucht man jetzt mjr noch mitten auf tern'\ Leben. Alte Basler Ausdrücke
glatten Automaten aufgestellt. Man wirft den teuerbczahltcn Bauplatz zu stellen und werden wieder zu Ehren gezogen und
ein Geldstück hinein und hält einen Kar ihm zu kommandieren: «Bau auf!» Und der heutigen Generation ans Herz getonbecher drunter. Warme Suppe fließt
heraus. Warum nicht? Haben aber alle husch! — baut cs auf, das aufbauende legt, wie überhaupt das gute, alte «Bagern die gleiche «Tagessuppe»? Ja, wenn Büchergestell. Lucia, oder das Bauwunder! seldytsch» säuberlich gepflegt wird,
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