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Kontrolleure decken eine störende Lichtquelle ab. LAS

BASEL. Erstmals seit
Jahren waren wieder
Licht-Kontrolleure am
Morgestraich unterwegs.
Die Bilanz ist ernüchternd.

Es ist in Basel an der Umzugs-
route das elfte Gebot: Du sollst
am Morgestraich die Lichter
löschen. Weil dies aber immer
wieder versäumt wird, setzte
das Fasnachts-Comité nun
zum ersten Mal seit vielen Jah-
ren auf Kontrolleure, die die
fehlbaren Liegenschaften do-
kumentierten und ihnen einen
Denkzettel verpassten.
Zwei Gruppen waren im

Auftrag des Comités unter-
wegs, eine im Gross- und eine
im Kleinbasel. Während des

Den Lichtsündern wurde
ein Denkzettel verpasst

Mino (24), Darko (30) und Ja-
vat (27) mussten sich mit
schweren Abdeckrollen und
Leitern durch die «Druggede»
kämpfen, was auch ohne
Ausrüstung schon nicht ein-
fach ist.
Doch die vier liessen nicht

ab, bis sie ihre Zone ab-
gearbeitet hatten. «Weil
Fasnacht ist, machen wir es
gerne», sagt Darko. Bei den
Aktiven stiess die Aktion auf
Unterstützung: «Ich finde es
super, was ihr macht», lobte
eine Fasnächtlerin dieMänner
während einer Marschpause.
Zudemwaren die verteilten

Denkzettel unter Passanten
ein beliebtes Motiv für Fotos.
Auch von ihnen gab es unter-
stützende Worte. LAS

Morgestraichs arbeiteten sie
sich durch die Menschen-
massen und klebten beleuch-
tete Schaufenster ab. Zudem
gab es für jeden Lichtsünder

eine bestimmt formulierte No-
tiz, um es im nächsten Jahr
besser zu machen.
Zu beneiden waren die

Kontrolleure nicht. Urs (62),

Lichtschauspiel am Morgestraich – mal poetisch, mal politisch

BASEL.Mit demVieruhrschlag hat amMontag
die Fasnacht unter demMotto «D Boscht goot
ab» angefangen.Dank demwohlgesonnenen

Wetterwohnten inder verdunkelten Innenstadt
aussergewöhnlich viele Schaulustige in der
«Druggede»demMorgestraichbei.WerdieMa-

gie der Ladäärne nochmal geniessenmöchte:
Sie sind noch bisMittwochmorgen auf dem
Münsterplatz ausgestellt. 20M/FOTO: KEYSTONE

Ruhige Nacht für die BlaulichterGuggenkonzerte in der Innenstadt
BASEL. Das Basler Justiz- und
Sicherheitsdepartement zieht
eine erfreuliche Morgestraich-
Bilanz. Die Sanität hatte vier
Einsätze zu leisten, die in Zu-
sammenhangmit der Fasnacht
standen. Der Polizei wurde
nach dem Morgestraich eine

Larve als gestohlen gemeldet.
Nicht gestohlen, aber versorgt
hat die Polizei vier Autos, zwei
Roller und 164 Velos vor der
Fasnacht. Die falschparkierten
Zweiräder können im Basler
Zeughaus gegen eine Gebühr
abgeholt werden. 20M

BASEL. Heute Abend steht die
Basler Fasnacht ganz im
Zeichen der Guggenmusiken.
Ab 20 Uhr werden auf dem
Seibi, dem Markt- und dem
Claraplatz die Guggenkonzerte
stattfinden. Zahlreiche For-
mationen werden bis 23 Uhr

auftreten und ihre Hits zum
Besten geben. Vor den Konzer-
tenwerden sich dieGuggen auf
dem Messeplatz versammeln
und von dort aus um 18.30 Uhr
in Form eines Sternmarsches
zu den verschiedenen Bühnen
aufbrechen. 20M

Grau in Grau,
aber trocken
BASEL. Auf grauem Grund kom-
men die Farben besser zum
Tragen, das soll auch für die
Fasnacht gelten. Der heutige
Tag beginnt frostig und allen-
falls mit ein paar Schneeflo-
cken. Zur Kinderfasnacht am
Nachmittag bleibt es aber tro-
cken. Die Wolken weichen je-
doch nicht, es ist höchstens
mit ein paar Auflockerungen
zu rechnen,wie beiMeteonews
zu erfahren war. Die Tempera-
turen bewegen sich im tiefen
einstelligen Bereich. 20M

Ein farbenfroher

Wehe, wenn diese Clique sich in

«Waggis, hesch mir öbbis?»
KEYSTONE
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Schnitzelbänk

D Unesco hätt nääb dr Fasnacht –
so hai mir vernoo / fascht no e
Bärner Bruch in Eere ufgnoo. /
Firs alljöhrlich Ritual mit vollem
Yysatz, / vo YB – fir dr eewig zwai-
ti Platz! WIGGELFISCH

Im Kindsgi hesch du gnäärvt, im
Gymi hänn si di gmobbt. / D Leer
hesch du nit fertig gmacht und
denn erfolglos jobbt. / Frinde
hesch du kaini. Du stinggsch e bitz
noch Fisch. / Ai Gligg, dass du
doch immerhin e Migrosbsitzer
bisch. D RÄTSCHBÄÄSE

D’Schotte stimme ab, wänn UK nid
verloo / Spanie sait: «Ir Katalane
blyybet do!» / In dr Schwyz gieng
das harmonisch ooni Mais / Aadie
liebi Ziircher, gueti Rais! DIE GSALZENE

Si, in mymWartezimmer hets –
gottverglemmi / sit Wuchen e
richtigi Fraueschwemmi! / Au d
Gundula isch am hienere und duet
saudumm / jä, dr Doggter Federer
macht bi mir sy Praktikum! DR. FMH

S wäär s bescht, wenn aine, haa n
y dänggt, / em Schneider-Am-
mann e Velo schänggt; / no leert
er, wenn er s rächt studiert, / wie
n e Ruggdritt funktioniert. SPITZBUEB

Scho sorgt dä Tunnäll under em
Rhy für Unbehaage. / D Doris
Leuthard will schyynts gege der
Wessels klaage. / Zerscht häig er
numme gfrogt: Wämmer s zämme
mache? / Doch won er säit: My
Häärzstück!, häig sie em äini ba-
che. SINGVOGEL

Wo z’ Davos dr’Trump vor em Ueli
stoht, / stellt är sich vor, Ueli
Murer, Bundesroot. / Do meint dr’
Trump, im Ueli wirds myys, / sorry
Mister Murer ei hääf e quescht-
schen blyys. / Är könnt, duet ör
iim in d Oore huche, / an dr’ Grän-
ze zue Mexiko no e Murer bruche.
’S SPITZIG RYSSBLEI

Heugumper, Grille,Würmli ässe
kasch jetzt offiziell. / Das Ganze
sinn mir noonig gwohnt, das isch
sehr speziell. / Do sait sich s Anni
vo dr Metzg: «Do bin ich gar nit
muff: / Jetzt ka-n-i madigs Fleisch
verkaufe, und mit Uffbryys druff!»
LUUSZÄPFE

Juhui mir spaare d Billag – d SRG
die kaa s verbloose / Kai Rund-
schau mee zem luege und kai
Echo mee zum loose / Mir schalte
aifach s Hirni ab und luege unbei-
irrt / Fünf Stund lang wie bim Fi-
scher z Au es Duvet gwäsche wird.
DREYDAAGSFLIEGE

Chaisen-Pferde im «grünen Bereich»
BASEL. Premiere an der Basler
Fasnacht: Erstmals werden an
den drey scheenschte Dääg
tierärztliche Kontrollen durch-
geführt. Die vom Fasnachts-
Comité beauftragte Tierärztin
Simone Castella-Studer unter-
sucht alle teilnehmenden
Chaisen-Pferde während des
Cortège auf ihrenGesundheits-
zustand. Dabei schaut sie sich
den Allgemeinzustand der
Pferde an, horcht Herz und
Lungen ab und kontrolliert die
Schleimhäute am Maul, die

kapilläre Füllungszeit sowie
den Hautturgor. Letzteres gibt
Aufschluss über den Flüssig-
keitshaushalt des Tieres.
Zudem achtet sie auf even-

tuelle Besonderheiten wie
etwa starkes Schwitzen oder
Lahmen. Das sei aber noch
nicht vorgekommen: «Bis jetzt
ist alles im grünen Bereich.
Allen Pferden, die ich bis jetzt
untersucht habe, geht es gut»,
sagt Castella-Studer. Auch sei-
en die Pferdebesitzer sehr ko-
operativ und freundlich. SISTierärztin Simone Castella-Studer untersucht die Pferde am Cortège. SIS

Cortège zum Auftakt am Mäntig

Auch am Cortège braucht es eine
Verschnaufpause. KEYSTONE

Der Tambourmajour geht immer
voran. KEYSTONE

Farbenfrohe Waggis beim Schränzen am Cortège. KEYSTONE

Melancholie im Morgengrauen beim Gässle. KEYSTONE

Die J.B. Santihans läuft mit dem Sujet «#Iberall hets Vire dra». KEYSTONE

der Menge auflöst, dann heisst es: Wo ist Walter? KEYSTONE


