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D’Ruine Bischofstai vor dr Renovation (mit Baum, wie si wohl die meiste in Erinnerig hän) 

 
 



Der Vorstand lädt Euch herzlich ein zur 

 

APV-Generalversammlung 2011 
 
 

Wir freuen uns auf Euer zahlreiches Erscheinen am 
 

Freitag, den 28. Januar 2011 
Café Pfalz  

Münsterberg 11, 4051 Basel 
(Säli im 1. OG, Zugang durchs Restaurant) 

 
Beginn: 18.30 Uhr 

 
 

Traktandenliste: 
1. Anträge zur Traktandenliste 
2. Protokoll der GV 2010 
3. Jahresbericht des Präsidenten 
4. Kassabericht und -rechnung 2010 
5. Jahresbeitrag 2011 
6. Décharge und Wahlen 
7. Mutationen 
8. Bummel 2011 / 2012 
9. Aus dem Leben der Abteilung 
10. Varia 

 
 

Anschliessend findet wie gewohnt unser  
gemeinsames Nachtessen statt.  

(Mineral und Kaffi sin derbi - Wyy, Digéstiv etc. us em aige Portemonnaie) 

 
 Unkostenbeitrag Fr. 40.-- 



Jahresbericht des APV-Präsidenten 

 

 

Liebe APVlerinnen und APVler 
 

Das Jahr, in welchem der Bischofstein sein 70jähriges Bestehen feiern 

durfte ist bald Geschichte. Es ist Heiligabend, draussen schneits, 

weihnachtliche Stimmung macht sich breit. Und doch nicht so recht, wenn 

ich aufs Jahr zurückschaue. 

 

Mag sein, dass der 70. Geburtstag jeweils blass erscheint neben dem 75., 

welcher in der Regel mit Pauken und Trompeten gefeiert wird. Dennoch 

muss man erst mal soweit kommen und darf zurecht stolz darauf sein! 

Leider verbarg sich hinter der geschwellten Brust (zu)viel Luft, sodass 

das Jubeljahr bei APV und Abteilung zum Chnorzi-Jahr degenerierte. 

Einzelmasken, Machertypen, Idealisten stiegen zum Glück in die Hosen 

und so kam Vieles doch noch zustande. In diesem Sinne ein grosses Merci 

an Hüetli für den Bummel und an Gandalf für das Jubi-Sola! 

 

Am Bummel nahm auch die Leiterschaft des Bischofsteins teil. Ich hoffe, 

wir konnten eine Visitenkarte deponieren und diese Leiter/innen finden 

später den Weg in unseren Veteranenverein. Übrigens ist es spannend 

moderne Kommunikationsmittel wie Facebook mal mit den Namen von 

alten Pfadikameraden zu füttern. Geradezu unheimlich viele lassen sich 

finden. Probiert’s mal aus! (Der Beweis, dass sie sich via diese Medien 

auch zum APV bringen lassen, steht hingegen noch aus.) 

 

Ich freue mich auf weitere APV-Jahre und natürlich spannende Bummel, 

die für die beiden kommenden Jahre bereits vergeben sind. Désolé les 

volontairs, erst 2013 suchen wir wieder Leute für dessen Organisation. 

 

E guete Start ins 2011 – und bis bald an dr GV! 

 

euer Präsi 
 

Morchle 
 
 



S’goht los! 
 

   Dr APV im Saft,    
 

d’Leiterschaft motiviert   
 

   und „the“ Bus äntlig do! 



APV-Bummel 2010 
 

 

Wenig hätte gefehlt, und 70 Jahre nach der Gründung des Bischofsteins 

hätte es keinen Bummel gegeben. „Das darf nicht wahr sein!“ meinte 

Hüetli und sprang ein und organisierte den Jubiläumsbummel. 

Bravo und Danke schön! 

 

Jubiläumsbummel 18. September 2010 

Rechtzeitig zur beorderten Antretenszeit (13.30 Uhr) standen schon zwei 

Kleinbusse der Invaliden Vereinigung beider Basel beim De Wette-

Schulhaus bereit. Beim dritten fehlte der richtige Schlüssel zum Motor. 

Aber ein rechter APV-ler findet eine Lösung, auch wenn es etwas dauert. 

So konnte es mit leichter Verspätung losgehen. „Fahrt ins Grüne“ – und 

das bedeutet: über die Autobahn in Richtung Sissach. 

Mit starkem Keuchen schaffte es der zweite Kleinbus immerhin bis zum 

Parkplatz unterhalb der Sissacher Flueh. Die letzten Meter mussten zu 

Fuss bewältigt werden, was einem APV-ler natürlich überhaupt nichts 

ausmacht. 

In weiser Vorsicht sind einige „Aktive“ zum Jubiläumsbummel eingeladen 

worden: Wölfliführer und Pfadiführerr. Sie wurden freundlich gebeten, die 

Zulagen zum Apéro zu tragen, denn es ging vorwiegend leicht bergauf-

wärts zur Ruine Bischofstein. Sie tatens ohne Murren. 

 

Dank zügigem Wandern konnte der Rückstand auf die Marschtabelle 

eingeholt werden. Kurz vor 16 Uhr traf man bei der Stammburg ein. Ritter 

Hüetli begrüsste formell mit (Plastik-) Schwert, Helm und Schild. Das tat 

seinen gewählten Worten aber keinen Abbruch. 

Wer es noch nicht war, wurde kniend zum Ritter geschlagen und bekam 

das gestickte Bischofsteiner Wappen. Die Ruine wurde bestiegen, was 

früher noch eine echte Herausforderung war, weil  keine gesicherte Treppe 

hinauf führte. Der erste hangelte sich damals an den hervorstehenden 

Bruchsteinen empor, sicherte oben das Seil  mit dem passenden Knoten. 

Dann warf er (wohl kaum: sie) das Seil den andern hinunter. Das sind die 

tempi passati. Doch wir alle waren genau so reif für den verdienten Apéro. 

Dann gings zurück zum Ausgangspunkt. Abwärts hatten alle drei 

Kleinbusse keinerlei Probleme. Man fand das Heimatmuseum der 

Bürgergemeinde Sissach. Hüetli  liess es sich nicht nehmen, elegant zum 



Parkplatz hinzusteuern. Leider gab es da noch einen grossen Stein. Der 

Kleinbus sah anschliessend nicht gerade wie die Ruine Bischofstein aus, 

aber die blaue Flanke war unübersehbar gezeichnet. 

 

Das Heimatmuseum Sissach ist ein Kleinod, eingerichtet seit 1807 in der 

ehemaligen Dépendence des Gasthofs Sonne. Das Museum erinnert an die 

grosse Zeit der Posamenterei im Baselbiet. Im 19. Jht. waren 20‘000 

Personen beschäftigt, 11 Tausend in Fabriken und 9 Tausend als Heim-

arbeiter(innen). Im Jahre 1908 zu einem Tagelohn von Fr 3.45(!). 

Fachkundige Hände setzten für uns den schweren Handwebstuhl in 

Betrieb; eine unglaubliche körperliche Anstrengung. Wie das erst damals 

gewesen sein muss! – Die Arbeitsleistung beim Syydebändeliweben war  

2,5 Meter pro Stunde, wenn nichts Aussergewöhnliches geschah. 

Der Fortschritt war unaufhaltbar. Um 1900 verdrängten die elektronischen 

Webstühle die alten handbetriebenen. Dank elektrischer Energie und 

Lochkartensystem liefen nun 48 Bändeli gleichzeitig, also 48 mal 2.5 

Meter pro Stunde. Die  Kleinkinder schliefen selenruhig beim Lärm der 

Maschine; die grössern Kinder leisteten Kinderarbeit an der Spulen-

maschine. – Das waren die „guten alten Zeiten“… 

Aber eigentlich drängte es alle in den ersten Stock, denn dort war allerlei 

Kriegsgeschirr zu bewundern und – ein Modell der Ruine Bischofstein. 
 

 



„Unsere“ Stammburg wurde um 1250 n.C. erbaut. Rund hundert Jahre 

später wurde sie beim katastrophalen Erdbeben von Basel 1356 zerstört 

und später nie mehr richtig aufgebaut. Sie stand unter der Lehnhoheit des 

Bischofs von Basel (daher der Name). Die Burg blieb Ruine, aber die 

Rechte auf Grund und Boden blieben bestehen. Und so änderten die 

Besitzverhältnisse immer wieder. 

Wer nicht nur Augen für die momentane Sonderausstellung verschiedener 

Fotoapparate hatte, konnte sich bilden. „Uffpasse wien e Häftlimacher“ 

war das Motto jener Handwerker, die zerbrochenes Geschirr fachkundig 

mit Bostich-artigen „Häftli“ flickten und weiter brauchbar machten. Wer 

würde an so etwas heutzutage überhaupt auch nur denken. 

Trotz Kultur und Bischofstein, langsam begannen die verschiedenen 

Magen zu knurren. Es ging zum Zelglihof, den Familie Wiedmer in vierter 

Generation führt und zu einem Biohof mit „Besenlokal“ umgestaltet hat. 

Ein wunderbares Salatbuffet wartete, dann kam alles Mögliche vom Grill 

an die Reihe und die flambierten Bananen erinnerten an manchen 

Höhepunkt in früheren Sommerlagern. 

 

Nun konnte sich Folie nicht mehr länger halten und liess alte Zeiten wieder 

aufleben: 

 



1940:  Gründung des Bischofsteins 

1965:  (logischerweise) die 25-Jahr-Feier mit einer ordentlichen 

Abteilungszeitung. Aus dem Stamm Bischofstein wurde die Abteilung 

Bischofstein, ein Eckpfeiler der Zytröseli. „Irgendwann in jener Zeit“ 

umfasste die Abteilung 190 Wölfli und Pfadi. (Fast wie heute…) 

1952 wurde der APV gegründet. Fünf Gründungsmitglieder suchten ein 

neues Betätigungsfeld, was ihnen staatsrechtliche Fragen mit dem späteren 

Botschafter Theddy Stauffer bot. Da war Staatskunde noch eine 

Kernkompetenz der APV-ler. 

Ein lautes „Tschiratscha“ zeigte, dass die frühere Begeisterung weiter lebt. 

Und auch Hüetli bekam eine Kravatte mit seinem Pfadinamen. 

 

Wie immer, wenn Hüetli einen Bummel organisiert, ging es nicht ohne 

Wettbewerb. Es wurde nach Noten geschummelt, was auch schon 

Tradition hat. Trotzdem stand – mindestens kurzfristig - ein Sieger fest. 

Mit 16 richtigen Antworten war es Hathi I (oder Hathi II) = Peter 

Feldmann. Dicht dahinter Frieder und Bländi. Alle bekamen den schönen 

Kravattenring als bleibende Erinnerung. 

Später musste  Hüetli bekannt geben, dass noch einige andere auch 15 

Punkte erreicht hatten, aber weil es keine Ringe mehr zu verteilen gab, 

blieb ihnen nur der Ruhm, den der Chronist mit diesem Bericht 

unvergesslich macht. 

 

In aufgeräumter Laune ging es zurück nach Basel und pünktlich um 22.15 

Uhr war Abtreten. Es schöner Nachmittag und Abend ging zu Ende. 

Danke an Hüetli und an alle, die dabei waren. 

 

Ich freue mich schon auf den Bummel 2011, den ich – etwas leichtsinnig – 

zu organisieren versprochen habe. Er wird von der Weltstadt Basel in die 

Provinz führen. 

 

Mässer 

 

 

 

 

 
weitere Photos siehe: www.bischofstein.ch  Photos  2010  APV-Bummel 

 

http://www.bischofstein.ch/


Bummeltenues  
 

                       
 

 
 

und Dialög 
 

   
 

   


