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100 Joor Pfadi uf dären Ärde... 
 

 

 

... dervo 95 Joor mit em Zytröseli 
 

 
 

 

80 Joor Edi Buchli 
 

70 Joor Papagei und Quäggi 

67 Joor Bischofstai 
 

60 Joor Frieder, Bländi und Pflümli 
 

 

 

    sit 50 Joor e PTA im Bischofstai 
 



Der Vorstand lädt Euch herzlich ein zur 
 

APV-Generalversammlung 2008 
 
 

Wir freuen uns auf Euer zahlreiches Erscheinen am 
 
 

Freitag, den 1. Februar 2008 
Restaurant zum Hahn, Hammerstr. 67, Basel 

 
 

Beginn: 18:30 Uhr 
 
 

Traktandenliste: 
1. Anträge zur Traktandenliste 
2. Protokoll der GV 2007 
3. Jahresbericht des Präsidenten 
4. Kassabericht und -rechnung 2007 
5. Jahresbeitrag 2008 
6. Décharge und Wahlen 
7. Mutationen 
8. Bummel 2008 ff 
9. Aus dem Leben der Abteilung 
10. Varia 

 
 

Anschliessend findet wie gewohnt unser 
gemeinsames Nachtessen statt. 

 
 Unkostenbeitrag Fr. 40.-- 



Jahresbericht des APV-Präsidenten 
 

Liebe APVlerinnen und APVler 

 

Ein Jahr mit vielen Jubiläen liegt hinter uns. Ich möchte es unterlassen 

sie nochmals einzeln aufzuzählen, lieber schwelge ich in Erinnerungen. 

 

Der Thinking Day am 22. Hornig wurde laut verschiedensten Augen- und 

Zeitungsberichten sehr rege mitgetragen: Bankangestellte, Drämmler, 

Verkäuferinnen - überall Pfadikravatten. Dann das Zytröseli-Jubi-Pfila 

mit gut 350 Teilnehmer/innen - und der Abteilung Herzberg als Gast. 

Diese gehört(e) nämlich zu einem kleinen Bezirk und sucht nun ein neues 

Zuhause. Ob unser Zytröseli bald wieder sieben Abteilungen hat, wird 

sich an der nächsten Zyt-GV zeigen. Ein "Flop" war die Pfadimarke: Sie 

konsequent im Jubeljahr zu verwenden, war (mir) leider nicht vergönnt, 

da sie binnen kürzester Zeit ausverkauft war. 

 

Kein Jubiläums-, sondern ein Jubilaren-Anlass war der Bummel, welcher 

uns ins Fahrzentrum von Develier (JU) führte: Mal im Auto so richtig die 

Sau rauslassen und dabei erst noch was lernen. - Merci an Frieder und 

Bländi, das war eine gelungene Überraschung und ein perfekter Ausflug! 

 

67 Jahre Bischofstein - was soll das? Nun ja, mit Jg 1940 könnte man 

sagen, sogar das Couchepin'sche Rentenalter ist erreicht, also setzt euch 

zur Ruhe. Wenn ich zur Zeit das Engagement der jetzigen, jungen 

Leitergeneration ansehe, behaupte ich: Wir werden noch 100. On verra! 

 

In diesem Sinne: Schauen wir nach vorne und freuen uns auf die 

kommenden 366 Tage im Jahr 2008 mit einem genialen Bundeslager unter 

dem Motto Contura 08, wo Wölfe, Pfadi und PTA teilnehmen werden. 

 

Ich wünsche Euch und Euren Familien schöne Weihnachten und einen 

guten Rutsch ins 2008. 

 

Morchle 



 
 

Bummel 07: Einer der Jubilaren und Gastgeber 
 
 
 

 
 

Im Theoriesaal 



Dr APV-Bummel 07 
 

Euse Frieder und Euse Bländi 
Fyyre die sächzigscht Sunnewändi ! 

 
Si hän derzue – e Prachtsidee – 

Wäär wytterliist, dä kaa’s graad gsee ! 
 

Si laade nämmlig ohni Rummel, 
Uns yy zem Bischofstainer-Bummel. 

 
Me drifft sich in der Schalterhalle, 

Friener genannt die Halterschnalle ! 
 

Es kemme vyyl, s’Wätter isch toll,  
S’git fascht en SBB-Waage voll. 

 
Es wird verzellt und nomee glacht- 

Me gheert was dää und sälle macht,  
 

Me wunderet sich, ass me wird elter,  
Und s’politisch Klimaa kelter ! 

 
Me merggt, ass e baar nit sin doo – 

Will si halt aifach nit sin koo. 
 

Vilicht hän si au beesi Fraue – 
Wo wenn si geen si dien verhaue !! 

 
Jä nu, s’isch Wurscht , miir sin derbyy, 
Jetz haisst’s bressiere, mer faare glyy! 

 
Denn goot’s duur s’scheene Laufedaal, 
Hochwasserschääde gseesch – fataal. 

 
Aber hitte schyynt jo d’Sunne – 

Die Jubilaare hän scho gwunne ! 
 

In Delémont schtyyge miir den uuse, 
Dr Tito däät gäärn wytterpfuuse. 



E nätte alte Heer isch doo 
Und will mit uns duur d’Altschtadt goo. 

 
Mer gheere vyyl uus alte Zytte, 

Guets und Schlächts vo Bischoffs Sytte! 
 

Am Schluss, mit Bligg ganz iber d Schtadt 
Isch au en Apéroo baraat ! 

 
Mer gniesse Schämpis, feyni Breetli – 
S’het au Orangschesaft fir’s Beethli. 

 
Denn haisst’s: Kemmet mer mien goo – 

Dr effentligi Bus isch doo ! 
 

Mer styygen yy, - wo goot’s au aane? 
Mer wisse nyt – he nundefaane !! 

 
In  Develier haltet er denn aa, 

Ass men uusestyyge kaa. 
 

S’goot iber d’Stroos und dert haisst’s: enter, 
Mir steen imene Uusbildigscenter 

 
Wo me kaa leere Autofaare – 
Aexdra baut fiir Autonaare ! 

 
Zerscht git’s Theoriie en masse,  

Denn haue mir’s diräggt uf d’Gass ! 
 

In Cirguit otomobil – ganz ney ! 
Miir zittere e Bitzli d’Gney. 

 
E jeede hoggt in soone Kaare – 

Brobiert denn rassig ummezfaare ! 
 

Z’brämse ooni d’Hand am Styyr, 
Mänggem isch es nit ganz ghyyr ! 

 
Noochhäär im Grais herum mit Gaas, 

Ain faart fascht driberuus – daas Aas !! 



Denn uf d Schnee und Räägepischte – 
Daas isch denn s’Letschte uf dr Lischte. 

 
E volli Brämsig uf em Schnee – 

Dert hesch die Brieder rutsche gsee ! 
 

Dr toll Inschdruggter sait zem Frieder – 
Ihr händs toll gmacht – und kemmet wiider ! 

 
Mir hän vyy gleert, faare denn besser – 

Dehaim uf unsere Auroresser !! 
 

Mir holpere zrugg per Bus in Schtadt – 
Wo es ein feynes Hotel hat ! 

 
Deerte git’s e ganz toll Aesse – 

Coq au Vin – nit zem Vergässe ! 
 

Ain sait no e baar Danggeswoort – 
Und denn wird plauderet fort und fort ! 

 
E Dessert Mystère git’s denn no – 
Aine haig fimf Porzioone gnoo ! 

 
Nomoooool e Dangg an d’Jubilaare ! 
Denn dien miir zämme haimefaare. 

 
S isch feyn gsi, wirgglig, ganz ganz toll ! 

Mer fraienis uf’s näggschte Moll !!!! 
 
 

P.S.: 
No nie het’s ghaa soo tolli Fraue 

Mii het’s fascht uus de Sogge ghaue !!!! 
 

Pashi  16.09.07 
 
 
 
 
 

Photos siehe: www.bischofstein.ch / photos / 2007 / APV-Bummel 

http://www.bischofstein.ch/


 
 

Hier lacht Rally noch… 
 
 

 
 

... dann galt's (und wurde es) ernst! 
 


