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ms. - In den letzten 16 Ausgaben der Sperber-Zei-
tung fanden sich an dieser Stelle stets Interviews mit  
Ehrespalebärglemern oder JugendpreisträgerIn-
nen. Nun möchten wir etwas Neues anpacken und 
von Zeit zu Zeit eine andere Kategorie Interview-
partner präsentieren. Denn wir haben in unserem 
Kreis ja auch etwelche weitere Persönlichkeiten, 
die eine äusserst spannende Biographie vorzu-
weisen haben.

Darauf sind auch Andrea Thibault-Glaser und 
Peter Lecsko gekommen, als sie das diesjährige 
Sparsenässe planten. Statt der üblichen Musikein-
lage offerierten sie ein ungewöhnliches Podiums-
gespräch: Carl Miville interviewte Daniel Hueskes. 
Da ja längst nicht alle Sperber an diesem Anlass 
präsent waren, möchten wir nachziehen und un-
serer geneigten Leserschaft unser Mitglied Daniel 
Hueskes auch im gedruckten Interview vorstellen. 

Als Orthopädist mit eigenem Geschäft an der St. 
Johanns-Vorstadt in Basel reist er seit elf Jahren 
zwei Mal jährlich nach Vietnam, um dort körper-
behinderten Kindern und jungen Erwachsenen 
seine reiche Erfahrung und umfassenden Fähig-
keiten kostenlos zur Verfügung zu stellen und lokal 
Fachleute auszubilden. Dafür wurde ihm von der 
Medizinischen Fakultät der Uni Basel im Jahr 2006 
der Ehrendoktor verliehen. Erfahren Sie hier mehr  
über Dr. Hueskes enormes Engagement, das schon 
vielen schwerstbehinderten Kindern und Jugendli-
chen ein ungleich besseres Leben ermöglicht hat!

Sperber: Was hat Sie dazu bewogen, Orthopädist 
zu werden?
Dr. med. h.c. Daniel Hueskes: In der schwierigen 
Nachkriegszeit hatte ich Gelegenheit, bei einem 
Kollegen meines Vaters, der ein orthopädisches 
Atelier betrieb, zu schnuppern und habe dabei gros-
ses Gefallen an diesem Beruf entdeckt.

Und was hat Ihre Entscheidung ausgelöst, Kindern 
und Jugendlichen in Vietnam Ihr Können kostenlos 
zur Verfügung zu stellen und vor Ort Fachkräfte 
auszubilden?
2003 wurde ich von Green Cross angefragt, sieben 
Kinder in Vietnam mit Orthesen und Prothesen 
zu versorgen. Drei davon mussten sich vorgängig  
noch einer Operation unterziehen. Da ich mich 
schon mein ganzes Berufsleben für Kinder mit an-
geborenen  Fehlbildungen  eingesetzt  habe – ange-
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fangen mit Contergan-Kindern, die zwischen 1965 
und 1968 geboren wurden –, ist mir die Entschei- 
dung leicht gefallen. Da in dieser Zeit Michael 
Gorbatschow Präsident von Green Cross Interna-
tional war, gingen Green-Cross-Spenden vermehrt 
in den Ostblock und Vietnam geriet dadurch in 
Vergessenheit. Mein erster Einsatz wurde von mir 
selbst mit 20,500 Franken gesponsert. Nach mei- 
nen ersten Erfahrungen in Vietnam wurde mir 
dann klar, dass die Aus- und Weiterbildung von 
orthopädischen Fachkräften vor Ort das wichtigs-
te Element meiner Aufgabe sein würde. Und ich 
konnte Herrn Dr. med. Claude Müller, Facharzt für 
Orthopädie, dafür gewinnen, den operativen Teil zu 
übernehmen.

Dr. med. h.c. Daniel Hueskes:
Den Kindern eine 
Chance geben.
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Die Fehlbildungen werden noch immer durch das 
von den USA im Vietnamkrieg von 1965 bis 1970 
eingesetzte Entlaubungsmittel Agent Orange ver-
ursacht, einem hoch giftigen Dioxin, das nur sehr 
langsam abgebaut wird. Ist die Rate der Kinder mit 
angeborenen Fehlbildungen in den letzten Jahren 
eher rückläufig, und gibt es eine These, über wie 
viele Generationen die Schädigungen noch andau-
ern können?
Es ist festzustellen, dass in den letzten zehn Jahren 
weniger Kinder mit Fehlbildungen geboren wurden. 
Hingegen konnten wir auch beobachten, dass Kin- 
der, deren Eltern oder Grosseltern im Kriegsgebiet 
mit der höchsten Konzentration des Agent Orange 
gelebt haben und noch leben, oft mit schweren 
Fehlbildungen geboren werden. Meiner Meinung 
nach ist ein Ende dieser Entwicklung nicht abseh-
bar, da das Gift mit der Nahrung wie etwa Reis, 
Salat, Gemüse, etc. in den Organismus kommt.

Bei seinem jüngsten Einsatz in Vietnam im Oktober/No-
vember 2014: Dr. med. h.c. Daniel Hueskes



Gibt es vor Ort auch amerikanische Hilfsinitiativen? 
Die Kinder, die wir betreuen, werden von keiner US-Organisa-
tion unterstützt. Die USA unterstützen lediglich ihre Veteranen. 

Sie verbringen jedes Jahr zwei Mal drei Wochen in Vietnam. 
Wie vielen Kindern können Sie pro Aufenthalt normalerweise 
helfen?
Anlässlich meines letzten Aufenthalts im Oktober/November 
2014 wurden von uns 119 Kinder untersucht. Davon wurden 
24 operiert, sieben Kinder wurden mit Prothesen und Orthesen 
versorgt, und zwei Kinder bekamen eine Rückenorthese.

Wie läuft so ein Einsatz jeweils ab?
Unsere Koordinatorin und Übersetzerin organisiert den Ablauf 
unseres Aufenthaltes. Sie ist eine Angestellte des Gesundheits-
departements und der Universität in Hanoi. Wir geben jeweils 
eine Woche Vorlesung und Weiterbildung von Fachkräften in 
den drei Zentren in Hanoi, Da Nang und Thai Nguyen, wo wir 
jedes Mal arbeiten. Danach folgen eine Woche Kinder nach- 
und neuuntersuchen und eine Woche operieren, gipsen und 
herstellen von Prothesen und Orthesen.

Bereitet das feuchte und heisse Klima Vietnams spezifische 
Probleme für Ihre Arbeit?
Persönlich bereitet mir das Klima keine grossen Schwierigkei-
ten. Hingegen sind die Hitze und Feuchtigkeit für unsere Ar-
beit manchmal hinderlich. Zum Beispiel werden Gipsbinden, 
die zum Fixieren eines Unterschenkels oder Fusses gebraucht 
werden, viel schneller hart und somit unbrauchbar.

Trägt die Ausbildung von Fachkräften vor Ort mittlerweile spür-
bar Früchte?
Ja, beispielsweise bei Klumpfuss-Behandlungen haben wir 
dank  fünf  Seminaren  vor  Ort  sehr  grosse  Fortschritte erzielt. 

Der grösste Teil der betroffenen Kinder wird nun von ortsansäs-
sigen Ärzten und Orthopädisten eigenständig behandelt.

Sie sehen ja die Kinder und Jugendlichen immer wieder. Ent-
wickeln sich daraus auch spezielle, persönliche Beziehungen? 
Ja, selbstverständlich. Ein Beispiel ist einer von unseren ersten 
Patienten, der ohne Beine geboren worden war. Er hat heute 
wegen Wachstums bereits das vierte Prothesenpaar bekom-
men. Er besucht uns jedes Mal, fährt mit seinem Mofa vor, und 
jetzt studiert er an der Universität in Hanoi. 

Gibt es ein bestimmtes Erlebnis, das Ihnen unvergesslich blei-
ben wird?
Es sind viele Erlebnisse! Ein Beispiel ist Jang, der 2007 als apa-
thischer und schüchterner 15-Jähriger ohne Arme und Beine 
zu uns kam. Seine Eltern, die all die Jahre alles für ihn getan 
hatten, was sie konnten, brachten ihn – zu dritt auf einem Velo, 
Vater vorne, Sohn in der Mitte und Mutter hinten, um Jang fest- 
zuhalten. Durch Anpassung von Beinprothesen und einfachen 
Schreib-, Ess- und Greifhilfen ist er nun nicht mehr in allen Be-
langen des täglichen Lebens auf Unterstützung angewiesen. 
Eine vietnamesische Zeitung berichtete über sein Schicksal, 
was ihm eine hübsche junge Verehrerin bescherte. Unter-
dessen ist er mit ihr verheiratet, und die zwei haben einen ge-
sunden Sohn. Er verkauft heute Handy-SIM-Karten, was ihm 
ermöglicht, auch seine Eltern zu unterstützen, die ihr ganzes 
Vermögen für die Pflege ihres Sohnes geopfert hatten.

Derzeit liegt Ihnen auch speziell ein Heim am Herzen, in dem 
Kinder mit Fehlbildungen leben, wenn sie von ihren Eltern aus-
gesetzt oder dort einfach «abgeliefert» wurden. Können Sie uns 
etwas über dieses Heim erzählen?
Im Thuy-An-Waisenhaus leben körperlich und auch geistig be-
hinderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Wir betreuen 
35 Kinder von Neugeborenen bis zu Zwölfjährigen. Was uns 
jeweils erschüttert ist, dass diese Kinder weder Namen noch 
ein korrektes Geburtsdatum haben. Sie werden mit dem Na-
men des Waisenhauses plus einem Vornamen bedacht. Ich 
kann nur sagen: Es sind sehr arme, zum Teil schwerstbe-
hinderte Kinder und Jugendliche. Es ist enorm, was dort vom 
Fachpersonal aus Thay Nguyen in eineinhalb Jahren geleistet 
wurde. Alle zwei Monate kommen diese Fachpersonen für  ca. 
eine Woche, um die Kinder nach unserem Behandlungskon- 
zept weiter zu betreuen. Es ist schön zu sehen, dass die Kinder 
auch lachen können und sich freuen, uns wieder zu sehen; die 
Begrüssung ist jeweils sehr stürmisch. Toll, dass bei einigen in 
solchen Momenten Fröhlichkeit erkennbar ist! 

Wie werden Ihre vielen Einsätze zugunsten der Kinder und Ju-
gendlichen finanziert?
Reisen und Unterbringungskosten für alle, die mit mir reisen, 
werden aus eigener Tasche bezahlt. Operationen, Prothesen- 
und Orthesen-Versorgungen sowie die Reisekosten der Patien-
ten und die Seminarkosten werden aus unserem Spendenkon-
to bei Green Cross finanziert.

Wer die Arbeit von Dr. med. h.c. Daniel Hueskes mit einer 
Spende unterstützen möchte, kann dies auf das Postcheck-
konto 80-567-7, lautend auf Green Cross, Zürich, mit dem Ver-
merk Code 258 023 «Vietnam» tun. Herzlichen Dank allen, die 
mithelfen, das Elend der Agent-Orange-Kinder zu lindern!
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ms. - Bereits am 23. April dieses Jahres wurde unserem lie-
ben Carl Miville im Stadthaus der begehrte Bebbi-Bryys der 
Bürgergemeinde der Stadt Basel verliehen. Dieser wird nur alle 
zwei Jahre Persönlichkeiten überreicht, die sich besonders um 
unsere Stadt verdient gemacht haben. Carl Miville ist erst der 
sechste Preisträger, der damit geehrt wurde, und zwar für sein 
Lebenswerk zugunsten der baseldeutschen Kultur. Laudator war 
unser früherer Obersperber Beat Trachsler, der – bekanntlich 
selbst mit einem perfekten Baseldytsch bestens gerüstet für 
diese Aufgabe – nebst allen anderen Verdiensten des Geehrten 
ganz speziell dessen Interesse an Kultur im Allgemeinen und 
der Pflege unseres traditionellen, schönen städtischen Dia- 
lekts im Speziellen betonte. Für Letzteres hatte ihm die 
Bürgergemeinde den Preis auch vor allem zugedacht, so etwa, 
weil er sich als Mitbegründer der IG Dialekt stets dafür einge- 
setzt habe, dass das Baseldytsch in seiner ursprünglichen  und 
reinen Form erhalten bleibe und nicht, wie es leider laufend der 
Fall ist, durch hochdeutsche Ausdrücke und Redewendungen 
zunehmend verfremdet werde. 

Als Spross einer 
1608 in Basel einge-
bürgerten Familie 
sieht Carl Miville es 
als seinen Auftrag 
an, sich für die Stadt 
und ihre Kultur nach 
Kräften einzusetzen, 
was er ja auch in der 
Politik als Nationalrat 
(1978/79) und Stän-
derat (1979/91) un- 
ter Beweis gestellt hat.  
Trotz einer mit viel 
Arbeit verbundenen 
politischen Karriere 
nahm er sich aber 
immer die Zeit, dem 
Baseldytsch die Stan-

ge zu halten und auch viele Dialekttexte zu schreiben.
Mit allerhand Verspätung, aber deswegen nicht weniger herz- 
lich gratulieren wir Carl Miville zu dieser grossen und ver- 
dienten Ehre und wünschen ihm, dass er seine kulturellen und 
sprachlichen Interessen noch lange Zeit pflegen kann.

Der Bebbi-Bryys 2014 für Carl Miville

Ehrung

Wir danken Sven Schwob und seiner Firma Wacker & Schwob AG sehr herzlich dafür, dass er die 
Sperber bei ihren Apéros immer wieder als Sponsor mit kulinarischen Leckerbissen verwöhnt!

 

Qualität us dr Region 
Wacker® Baggwaare Kiechli syt 1928

 

«D‘Kiechli fiir d‘Sperber»
 

Kaufe kenne Sii d‘Wacker® Kiechli und Waaie s‘ganz Joor 
am Kiosk Picassoplatz 4 - 061 272 46 42

 Mo.-Fr. vo 06:00 - 16:00
oder

diräggt in dr Beggerei am Walkeweg 36 - 061 333 21 00 
immer am Mittwuch vo 08:00 - 14:00

oder
uff  www.wacker-schwobag.ch 

S‘GANZ JOOR EPPIS FEINS !
 

Neu: Rampeverkauf jede 2. Donnschtig ab 8. Januar 2015 vo 17:00 - 19:00
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 Anlässe

Ehrespalebärglemer 2014: Erik Julliard

BK. – Am Nachmittag des 12. September hingen die Wolken 
noch schwarz über der Stadt und es regnete in Strömen - oje, 
das gibt einen nassen Ehrespalebärglemer! Doch so gegen 17 
Uhr wurden die Wolken lichter, es hörte auf zu regnen. Wunder-
bar, nun konnte nichts mehr schief gehen, da ja zusammen mit 
dem Hotel Basel alles wieder perfekt vorbereitet war.

So um 17.30 Uhr sah man schon die ersten Sperber ums 
Hotel Basel flanieren, und je näher die Apérozeit heranrückte, 
desto mehr Sperber und Gäste besammelten sich unter den 
Arkaden. Die Ersten hatten schon ein Glas Weisswein in der 
Hand und taten sich an den herrlichen Wacker-Käskiechli güt-
lich, die Sven Schwob wie letztes Jahr offerierte –  vyyle Dangg! 
Ein grosser Dank geht auch an Esther Brühwiler und ihren Co-
Direktor Fabian Rutishauser für die gespendeten „Sunnereed-
li“ und „Baslerstääbli“. Das «hallo, wie gehts?», Küsschen links, 
Küsschen rechts ging bis gegen 18:45 Uhr, als Obersperber Pe-
ter Blome mit seiner sonoren Stimme um Aufmerksamkeit bat. 
Es war Zeit für seine schon legendäre Ansprache in Versform 
mit gekonnten Reimen über den Geehrten.

Mit der Plattenenthüllung auf dem «Walk of Spalebärg» und 
den obligaten Fotos der Medien von Erik Julliard in den ver-
schiedensten Posen ging der erste Akt zu Ende. 
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als einen Macher, dessen Tattoo und Top Secret für Basel nicht 
mehr wegzudenken sind. Ein gutes Gespür habe Erik, der aus-
gehend von der Fasnacht bis hin zum Tattoo die Basler in Be-
wegung setzten könne, obwohl hier wenig Militärbegeisterung 
vorhanden sei. Er dankte ihm für sein Engagement für Basel 
und dafür, unsere Stadt schweiz-, europa- und sogar weltweit 
bekannter zu machen.

Ein fein geschnittenes Roastbeef an Black Isle Porter Gra-
vy, Kartoffelgratin und saisonales Marktgemüse bildeten den 
Hauptgang. Dann war die Reihe wieder an Jonas Gross, der mit 
drei wunderbaren Melodien die Zuhörer verzauberte. Nur einer 
war etwas unkonzentriert, nämlich Laudator Walter Studer, Alt-
Vorsitzender Meister der Basler E. Zünfte und E. Gesellschaften 
sowie Charivari-Obmann, denn nun war er an der Reihe.

Er begann, wie es sich für einen Kleinbasler gehört, zuerst 
einmal über die andere Seite zu frotzeln. Bildhaft schilderte er 
dann, wie nun gewisse Leute die Ehrenplatte stellvertetend für 
den lieben Erik mit Füssen treten könnten. Grundsätzlich wollte 
Werner Studer nicht allzu viel über Erik verraten, ansonsten er 
sicher morgen in «Glanz und Gloria» auftreten müsse. Trotzdem 
zählte er die unzähligen Ehrungen und Preise auf, die Erik Jul-
liard in den letzten Jahren verliehen wurden. Sogar das VBS, 
das die Schirmherrschaft über das Tattoo innehat, konnte es 
nicht lassen und hat ihn zum Fachoffizier im Majorsrang er-
nannt. Zum Schluss meinte der Laudator, dass Erik als Ehre- 
spalebärglemer sicher wieder ein paar Neider mehr hätte, doch 
im Endeffekt sei Neid nur der Ausdruck höchster Anerkennung.

Nun wurde es Zeit, dass endlich ein paar Tambouren auf die 
Bühne traten: Simon Bader, Samuel Meyer und Marco Balmelli. 
Doch nach einem kurzen Wirbel stoppten sie brüsk und stellten 
einen Mangel fest. Es fehle da etwas – Erik Julliard. Nun zu 
viert, wirbelten sie die «Retraite» mit allen Facetten.

Der eigentliche Höhepunkt des Abends war die Übergabe 
des Ehrespalebärglemerschildes durch den Obersperber Peter 
Blome und den Vizeobersperber Bruno Krieg. Nun erst war Erik 
Julliard ein richtiger Ehrespalebärglemer!

Danach wurde der Abend noch mit Eriks Käseteller und Kaf-
fee und Friandises, offeriert von der Confiserie Schiesser (au 
vyyle Dangg!) abgeschlossen.

Wie jedes Jahr war der diesjährige Ehrespalebärglemer, auch 
dank einer toll funktionierenden Servicecrew des Hotel Basel, 
ein echtes Ereignis und wird durch die eindrücklichen Fotos von 
Marco von Allmen noch lange in Erinnerung bleiben.

Reibungslos verlief die Dislokation in den Kaisersaal, wo die 
120 Sperber und Gäste an den in Schottenmustern dekorier- 
ten Tischen ihre Plätze fanden. Vizeobersperber Bruno Krieg 
begrüsste die illustre Gesellschaft und kündigte Jonas Gross, 
Panflötist, als Überraschungsgast für Erik Julliard an. Der 
18-Jährige war am diesjährigen Tattoo eines der Highlights, 
und wir konnten den im Aargau wohnhaften Jungstar rechtzei- 
tig für den Anlass verpflichten.

Danach drückte der als Gast anwesende Honorargeneral-
konsul von Schweden, Dr. Staffan O. Bjöörn, Onkel und Götti 
von Erik, seinen Stolz und seine Freude aus und verkündete 
offiziell, dass Erik Julliard in Zukunft seine Nachfolge als Hono- 
rargeneralkonsul von Schweden antreten wird.

Nach Crevettencocktail auf Avocadomousse und Gurken- 
kaltschale mit Hendricks-Gin war die Reihe an Regierungsrat 
Baschi Dürr, der zum ersten Mal die Grussbotschaft der Regie-
rung überbrachte  und  dies  mit  Bravour  schaffte. Er lobte Erik

Vorweihnächtliche Stimmung
an der GV 2014

BK. – Alle zwei Jahre findet die Sperber-GV an einem speziellen 
Ort statt. In diesem Jahr versammelten sich knapp 70 Sperber 
(eine Rekordbeteiligung!) in der Weihnachtsstube von Johann 
Wanner an der Schneidergasse 7 im 1. Stock. Es wurde recht 
eng, denn so viele Leute hatte Johann Wanner noch nie in sei-
nem Weihnachtslokal als Gäste beherbergt.

Pünktlich um 19 Uhr eröffnete der Obersperber Peter Blome 
die GV 2014. Die Begrüssung war diesmal etwas länger, da 
er sich im Namen der Sperber bei Johann Wanner für dessen 
Gastfreundschaft bedankte, aber vor allem auch seine Weih-
nachtsarbeiten rund um den Globus hervorhob.



Nein. Es war keine weihnächtliche Bilderbuchkulisse. Keine 
Tannäste mit dickem Schneepelz. Keine Eiszapfen an den Gie-
beln. Zwar hatten die Wetterfrösche eine weisse  Weihnacht  
versprochen. Doch nur schmale, eisige Kunstschneeflecken 
erinnerten daran, dass es in Adelboden eigentlich Winter sein 
müsste.

Ich wollte nach der Feier ein bisschen frische Luft schnap-
pen. Und stand plötzlich vor dem Bauernhaus, auf dessen Holz- 
balken «AN GOTTES SEGEN – IST S GELEGEN – 1678»  einge-
brannt war. Als Kind war ich öfter hier gewesen. 

Köbi, der jüngste Sohn der Bauernfamilie, war mein Freund.  
Wir trafen uns jeweils im Stall. Köbi flüsterte mir dort Geschich-
ten zu, die ihm seine 17 Kühe erzählt hatten. Köbi verstand 
die Sprache der Tiere. Er schaute jeweils verunsichert, ob ich 
ihm auch glauben würde. Da ich schon damals geil auf gute 
Stories war, nickte ich wild: «Ja klar... ich bin überzeugt, dass du 
die Tiere verstehst.. Was hat der Gockel zum Huhn gekräht?» 
Köbi atmete auf: «...zu Hause sagen sie, ich sei ein Spinner, 
ein Lügner. Ich wolle mich mit meinen Geschichten nur wichtig 
machen!» Dann erzählte er mir vom Hahn, der seine Henne «ein 
faules Huhn» schimpfte.

Immer kurz vor Weihnachten fegte Köbi den Stall auf Hoch-
glanz: «Am Heiligen Abend besucht das Jesuskind alle Ställe. 
Es fragt die Tiere, ob sie mit ihrem Bauern zufrieden sind. Und 
wenn sie es sind, singen die Kühe Weihnachtslieder... na ja, es 
ist mehr ein dumpfes Summen. So, als ob ein ausgerissener 
Bienenschwarm vorbeisurren würde.» Er machte eine Pause: 
«Wer das Summen hört, dem geht ein Wunsch in Erfüllung...»

Ich fand die Geschichte sehr geheimnisvoll. «Meinst du, es 
stimmt?», fragte ich später meine Mutter. Sie schaute mich 
lange an: «Ist es nicht viel wichtiger, dass es für Köbi stimmt...?»

Eines Tages sagte man mir, dass Köbi im Frutiger Kranken-
haus liege. Meine Mutter fuhr mich hin. Weiss wie Milch lag er 
in den Laken. «Seine Eltern verweigern eine Chemo», schaute  
die Krankenschwester meine Mutter anklagend an. «Sie sind in 
einer Sekte. Sie wollen alles Gott und der Natur überlassen...»

Köbi streckte den Arm nach mir aus: „Komm her... ich weiss, 
dass ich sterben muss. Aber auf dem Weg dorthin begleiten 
mich meine Kühe. Ich höre sie singen... hörst du sie auch?» 
«Ja», log ich. Und nickte heftig mit dem Kopf. Dann wendete 
ich mich abrupt ab – ich schämte mich, weil ich einfach so 
drauflosheulte. Drei Wochen später, in der Weihnachtsnacht, 
ist Köbi gestorben.

An all dies muss ich denken, als ich fast 60 Jahre später am 
Heiligen Abend vor dem alten Bauernhaus stehe. Eine Nichte 
von Köbi hat es vor vier Jahren übernommen. Sie arbeitet in Ba-
sel. Und verbringt nur einen Sommermonat hier in den Bergen.

Schwarz, fast gespenstisch, ragt das Haus in die Nacht. Der 
Mond wirft einen silbernen Schleier auf die alten Ziegel. «Ich 
wünsche mir eine weisse Weihnacht...», seufze ich zum Him-
mel. Ich will mich eben auf den Heimweg machen. Da verneh- 
me ich ein dumpfes Summen aus dem Stall – so, als würde ein 
Bienenschwarm vorbeisurren. 

Ich schaue nach oben. Schwarze Wolken schieben sich vor 
den Wildstrubel. Ich spüre nasse Tupfer auf meinem Kinn. Es 
hat zu schneien begonnen.

Der Gesang der Kühe

Sperber-Zeitung
Ausgabe 17 / 2014

 Die Glosse

Dann ging es im Eilzugstempo durch die Traktandenliste. Das 
Motto: „Hat jemand eine Bemerkung? Nein? Dann gehen wir 
zum nächsten Thema“. Nur die Statutenänderung dauerte 
etwas länger. Die verschiedenen Anpassungen erläuterte der 
Obersperber ausführlich, und da keine Fragen oder Einwände 
kamen konnte auch dieses Traktandum zügig abgeschlossen 
werden. Hier kurz das Wesentlichste: Das Leitbild wurde in ein 
paar Punkten aktualisiert und vereinfacht; es gibt nun offiziell 
eine Mitgliederkategorie «Jungsperber» (18 bis 25 Jahre); der 
Status der «Freunde» wurde konkretisiert; das Geschäftsjahr 
ist nun mit dem Kalenderjahr identisch; Vorstand und Revi-
soren werden neu für zwei Jahre gewählt. Die neuen Statuten 
wurden allen Sperbern, Ehrespalebärglemern und Freunden 
per Post zugestellt.

Nach der Genehmigung der Statutenänderung folgten 
die Wahlen. Der neue Vorstand ist mit Prof. Dr. Peter Blome 
(Obersperber), Bruno Krieg (Vizeobersperber), Christian Winter 
(Kassier), Margie Schmidli (Redaktion/GV-Protokoll), Salvatore 
Santo (Beisitzer/Marketing), Chris Gugger (Beisitzer/Archivar) 
und Esther Brühwiler (Beisitzerin/Gastgeberin) der alte ge-
blieben. Die Revisoren sind Manfred Portmann (1. Revisor),  
Kevin Weber (2. Revisor) und neu Stefan Inderbinen (Sup-
pleant).

Die Arbeit des scheidenden Revisors Renato Torre wurde mit 
lobenden Worten und einer Magnum-Flasche edlen Rotweins 
herzlich verdankt.

Da nun das Geschäftsjahr neu vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember dauert, ist das laufende Sperberjahr 16 Monate 
(vom 1. September 2014 bis 31. Dezember 2015) lang. Das 
dafür nötige Budget wurde von Kassier Christian Winter kurz 
vorgestellt und erläutert.

Alle, die am diesjährigen Neujahrsumtrunk dabei waren, 
erinnern sich an den sympathischen jungen Mann aus dem 
Kanton Zug, der seine Maturaarbeit in Form eines Buches mit 
dem Titel „Nächster Halt Basel“ vorstellte. Der Vorstand hat 
nachtäglich beschlossen, Basil Koller den Jugendpreis 2013 
zu verleihen. Das entsprechende Dokument wurde dem Preis-
träger von Vizeobersperber Bruno Krieg übergeben.

Da es keine Anträge gab, konnte der Obersperber die GV 
nach gut 30 Minuten schliessen und Johann Wanner das Wort 
übergeben, damit er als Hausherr die Anwesenden zum Apéro 
bitten konnte. Dies war auch die Gelegenheit, mit den verschie-
denen anwesenden Neumitgliedern und den alten Freunden 
ins Gespräch zu kommen oder die verlockenden Weihnachts-
artikel zu bewundern – oder auch gleich zu kaufen.

Allgemein war von den Anwesenden das Lob zu hören, dass 
die GV auch dieses Jahr wieder toll und originell gewesen sei. 
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ms. –  Auf das Kollegium aufmerksam wurde Doris Schürmann 
durch ihre damalige Tätigkeit bei Plaketten Müller. Sonst in kei-
nem Verein Mitglied, fühlte sie sich durch die Ziele der Sper-

ber angesprochen. «Das En-
gagement des Kollegiums für 
Basel und dessen spezielle 
Persönlichkeiten, gleichzeitig 
die Pflege der Tradition finde 
ich hervorragend. Das Kolle-
gium ist eine sehr wohltuende 
Gesellschaft», sagt sie. 
Doris Schürmann kam in Et-
tingen zur Welt, wuchs aber 
im Kleinbasel auf. Ihre Eltern 
arbeiteten bei den BVB, ihre 
Mutter später beim Zolli. Sie 
hat eine ältere Schwester und  
mit deren Söhnen drei Neffen, 
auf die sie sehr stolz ist.
Nach der Schule absolvierte 
sie ihre kaufmännische Aus-

bildung im Hotel International beim Ehepaar Gasteyger, an-
schliessend war sie in Paris und Kenia in der Hotellerie und als 
Reiseleiterin tätig. 

Die Kunst- und Kulturwelt aber hatte sie schon immer 
fasziniert, und bereits in jungen Jahren kam sie mit bekannten 
Schauspielern, Musikern und Variétékünstlern in persönlichen 
Kontakt. Vor 30 Jahren lernte sie durch ihre ehrenamtliche 
Mitarbeit beim Charivari H.J. Hersberger, bekannt als Häbse, 
kennen und begann, auch in seinem Theater mitzuarbeiten. 
2006 dann gründete sie mit dessen Produktionsmanager 
Harald Lachnit die NeoKultur GmbH, die als Veranstalterin 
hochkarätiger Veranstaltungen wie Theaterstücken, Konzerten 
und anderem mehr, aber auch als Künstlermanagement wirkt. 
Doris Schürmann kümmert sich nebst der gesamten Admi-
nistration der Firma bei Anlässen mit viel Charme, Kompetenz 
und guter Laune auch um das Ticketing und die Betreuung von 
KünstlerInnen und Gästen. Es ist jeweils deutlich zu spüren, 
wie sehr der attraktiven, stilsicheren und weltgewandten Frau 
dieses kulturelle Engagement liegt und Freude macht. Als 
Highlights dieser Arbeit bezeichnet sie, dass sie Stars wie Sen-
ta Berger, Ben Becker oder Mark Benecke und viele weitere 
kennenlernen konnte. An solche Begegnungen denkt sie stets 
mit Vergnügen zurück.

Mit Kultur alleine ist man bekanntlich meist nicht auf Rosen 
gebettet, und so geht Doris Schürmann nebst ihren Aktivitäten 
für die NeoKultur GmbH auch noch einem weiteren Broterwerb 
nach. Freizeit ist deshalb nicht im Überfluss vorhanden, aber 
wenn es ihr Programm erlaubt, entspannt sie sich am liebsten 
in der Sauna. In den Ferien geht sie gerne auf Reisen, und sie 
und Harald Lachnit haben eine Wohnung in Berlin. «Dort allein 
kann man die tollsten Sachen erleben», meint sie. «Freizeit und 
Geschäft vermischen sich bei mir häufig; Theater, Konzerte, 
Kinos oder Shows ziehen mich magisch an. Bleibt dann noch 
Zeit, gehe ich auch gerne schwimmen oder spiele Tennis.»

Wir freuen uns, Doris Schürmann als aktive Mitgestalterin 
der Kultur in Basel im Kollegium zu wissen und auch bei un-
seren Anlässen immer wieder persönlich anzutreffen!

Sperber-Spiegel
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Sven Schwob

ms. –  Beim Namen Schwob denkt ja ein jeder halbwegs gut 
trainierte Bebbi instinktiv an Käskiechli, vor allem, wenn dem 
«Schwob» noch ein «Wacker» vorangestellt ist. An eine Köstlich-
keit also, mit der viele von uns schon aufgewachsen sind und 
deren wohligster Genussfaktor sich vermutlich zeigt, wenn sie als 
Seelen- und Magenwärmerli an einem klirrend kalten Herbscht- 
mäss-Oobe im Freien zum Einsatz und Verzehr kommt. 

Sven Schwob, der 1992 in die Familien- und Traditions-
firma eintrat und 2000 deren Leitung als Geschäftsführer 
übernahm, hat das Basler Käskiechli mittlerweile in der gan-
zen Schweiz, aber auch in Feinkostgeschäften in Deutschland 
etabliert. Gegründet worden war die Firma von Gaston Wacker  
1928 auf die Herbstmesse hin, eigens um das besagte de-
likate Käskiechli anzubieten. Heute arbeiten 15 bis 16 Festan-
gestellte in der Firma; je nach Messe wird das Personal tem-
porär bis auf 80 Personen aufgestockt. Seit 1935 ist Wacker & 
Schwob als Partner der Messe jeweils in der Halle 2 mit dem 
Café Wacker vertreten. Der Weihnachtsmarkt auf dem Barfi 
wurde von der Firma in den 80er Jahren mit einem Käskiech-
li- und Wurst-Stand mitbegründet. Und noch wartet ein Markt 
in ganz Europa darauf, das Käskiechli kennenzulernen – eine 
grosse Aufgabe, der sich Sven Schwob mit Elan und Freude 
widmet. Als Kerngeschäft seiner Firma bezeichnet er die 
Produktion von handgefertigten Backwaren ohne Zusatz- und 
Konservierungsstoffe aus 80 bis 90 Prozent reinen, frischen 
Schweizer Rohstoffen. Da muss Europa doch anbeissen!

Doris Schürmann

Geboren in Basel am 7. August 1970 als Sohn von Doris und 
Werner Schwob-Erb, durchlief Sven Schwob die Schulen und 
das KV in Basel und erwarb danach den Titel des Eidgenös-
sischen Betriebsökonomen an der Oekreal Business School in 
Zürich. Vor vier Jahren ist er durch Salvatore Santo zum Kolle-
gium gestossen, an dem er vor allem das Zusammenkommen 
von Jung und Alt als angestammtes Basler Kulturgut schätzt. 
An der Fasnacht ist er als Trommler in einer Tambourengruppe  
aktiv, liebt das Wasserskifahren und Segeln, geht mountain-
biken, alpinskifahren, Tennis und Golf spielen und Rennautos 
fahren.   Wein, gutes Essen und selber kochen, zusammen mit 
seiner Lebenspartnerin und Freunden, gehören für ihn aber 
genauso zur schönen und sinnvoll verbrachten Freizeit.



Der Otti Baeriswyl isch am 7. Abrille 1926 in St. Antoni im Fry-
burgische uff d Wält koo. Är isch mit  sächs Schweschtere und 
zwai Briedere in Mariahilf uffgwagse. Sy Zwillingsschweschter 
Alice und är sin die Jüngschte gsi; d Alice läbt sit langer Zyt in 
Athen. Die andere Gschwischter lääbe nimme.

Syni Lehr- und Wanderjohr hänn ihn noch Neueburg, Ziiri, 
Montreux, St. Moritz, Jersey und Paris gfiehrt. Denn isch är 
noch Basel zruggkoo. 1950 isch är «Chef de partie» im Stadt-
Casino woorde; in d Merkurstube zur Rosa Schneider isch är 
1954 züglet, und vo dört het är 1957 als Pächter in d Gundel- 
dinger-Halle gwägslet, won är schnäll der Lieblingsbaizer vom 
Gundeli woorden isch. No meh ins Rampeliecht koo isch der 
Otti Baeriswyl ab 1966 als Pächter vom Gundeldinger-Casino. 
Fyr die ganzi Stadt isch är denn aber ab 1975 als Diräggter 
vom Hotel Basel e Begriff woorde! Ändi Jänner 1994 isch är mit 
emene glungne Abschiids-Happening im und ums Hotel Basel 
in Ruehe- beziehigswyys Unruehestand entloh woorde.

Otti Baeriswyl

Beraits im Gundeldingercasino het der Otti Jazzkonzärt, saage-
hafti bunti Öbe, haiss beliebti Bäll wie au Boxkämpf organisiert. 
Die noochhaltigschti Idee isch aber sicher die vom „Em Bebbi 
sy Jazz“ gsii. Au der Otti hätt nie dänggt, waas daas aafänglige 
Jazzfescht rund um e Rümmeliblatz für Dymensioone aanimmt. 
Hüt dien zähduusigi vo Lüt us nooh und färn das Jazzhappening 
in unserer Innenstadt gniesse!

Au die maischte vo syne Hobbys sin «öffentlig» bzw. sichtbar 
gsii – doo isch nadyrlig s Velofahre wyt oobe gsii. Är isch au 
der Gründigspräsidänt vom Montibeux-Club gsii und isch bii de 
Club-Velotoure allewyl derby gsii. Au s pflägte Autofahre het är 
kenne gniesse. Und är het nit numme gärn danzt, nai är isch au 
e hailloos guete und gsuechte Dänzer gsii. D Fraue sin bii ihm 
fascht Schlange gstande!

 Der Otti isch au allewyl fir Plausch-Aggtioone z haa gsii! Zum 
Byschbiil het är an de doozmoolige Ruederwettkämpf Gross- 
gäge Glai-Basel, an Promi-Velorenne wie au an vyyle Yshockey- 
und Fuessball-Spiil mitgmacht.

Als Danggerscheen für sy so vylsitigis und wohlwollends  
Wirgge sin ihm erfreuligerwys au Ehrige zuegsproche woorde. 
Waas y doo aber no aafiege möcht isch, dass es hailloos vyyli Lyt 
nit verstande hänn beziehigswyys verstöhn, dass är nie die meh 
als verdienti Ehrig als Ehrespaalebärglemer bikoo het. D Be-
gründig für die Usszaichnig het emool gluttet: «sinnvolli Belääbig 
vo der Innerstadt und Basel liebenswärt mache». Wenn aine die 
Gryterie erfüllt het, denn sicher unsere laider Verstoorbeni! Aber 
laider goht s bii dääre Anerkennig nümme um soo ideelli Wärt 
und um freywillige Ysatz für unseri Stadt.

E mänge vo Ihne könnt wien ich sicher no vo vyyle so bsundre 
Begägnige mit em Otti brichte. Die selle uns au Kraft gää, vo 
ihm können Abschiid z näh und Ihn esoo in Erinnerig z bhalte, 
wie mir ihn in soo vyle gmainsaame Johre hänn deerfe erlääbe.

Am 8. Septämber het uns der Otti Baeriswyl mit emene Läch-
le im Gsicht verloo. 

«Zum Schluss möcht ich ihm noonemool dangge und ihn au 
loobe: Aadie lieben Otti, und  gniess joo die säligi Rueh im Him-
mel oobe!»

Ärnscht Mutschler
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 In memoriam
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Wo der Otti Bäriswyl gwirggt het, doo isch ebbis loos gsii. Dangg 
syner volkstümlige beziehigswyys wohltuende Bryssbolitigg und 
syner hailloos menschligen Art het är sich au nie miesse über 
uusblyybendi Gescht beglaage. Gärn het är au Wohltätigkaits- 
und Verains-Aaläss understitzt, indäm är durch sy persenlig 
Mitwirgge oder e understitzende Geeschte vyle Organisatioone 
e Stai in Gaarte bänglet het.

Der Otti Bäriswyl het au kai Gärtlidängge und Fuetternyd 
kennt. Är het e kolleegials Verhältnis zu de Gaschtrobedriib in 
der Innerstadt pflägt und het syne Hotelgescht au allewyl Tipps 
gää, woo me in der Stadt au no guet ässe kaa! 

Runde Sperber-Geburtstage

1. Halbjahr 2015:

75 Jahre        Rolf Mösch        1. Mai 1940
70 Jahre        Marcel Macquat       20. März 1945
70 Jahre        Prof. Dr. Urs B. Schaad   1. Juni 1945
60 Jahre        Urs Schmid        5. Februar 1955
60 Jahre        Beat Schaller            21. März 1955
50 Jahre        Daniele Sarasino       6. März 1965
50 Jahre        Tomaso di Benedetto     30. Mai 1965
50 Jahre        Ralph Häfeli       14. Juni 1965
30 Jahre        Nicole Musfeld       19. Juni 1985

Wir gratulieren allen Geburtstagskindern sehr herzlich und 
wünschen Ihnen nur das Beste!

Merkzettel



Vor kurzer Zeit war noch die vage Vorstellung verbreitet, dass 
sich in nicht allzu ferner Zukunft Baselstädter und Baselbieter 
in einem Vollkanton Basel zusammenfinden könnten. Alle Halb- 
kantönler wären dann wohl schlicht und einfach zu Vollwert- 
Baslerinnen und -Baslern geworden. Nun ist es aber, wie wir wis-
sen und wahrscheinlich für sehr lange Zeit, anders gekommen. 
Auch in der ziemlich verstädterten Agglomeration des selb-
ständigen Halbkantons Baselland wollten die Baselbieter unter 
sich und damit unabhängig bleiben. Unabhängig von städti- 
schem Diktat und städtischer Lebensart, wie das die ländliche 
Fundamentalopposition im Baselbiet postulierte und flächen-
deckend plakatierte. Mit dem Begriff  Basler sind deshalb weiter- 
hin und ausschliesslich die Stadtbewohner gemeint, während 
im Landkanton die Baselbieter daheim sind. Mir ist es als ge-
bürtigem Basler auch so recht. Ich bleibe, was ich immer war: 
überzeugter Stadtmensch – Basler eben.

Was bedeutet der im Baselbiet volksmehrheitlich bestätigte 
Alleingang für das Zusammenleben der Menschen in der Re-
gion Basel? Müssen die beiden Halbkantone nun tatsächlich 
subito zu Vollkantonen werden, um die Kantonstrennung und 
die mit ihr verbundenen Partnerschaftsprobleme zu lösen oder 
sie zumindest erträglicher zu machen? Wohl kaum. Die Rekom-
pensation regionaler Unwertgefühle durch einen verfassungs- 
rechtlichen Kraftakt auf eidgenössischer Ebene ist ebenso 
kläglich wie zwecklos. Man wird schon den mühsamen Weg des 
gemeinschaftlichen Interessenausgleichs weitergehen müs-
sen, um der deklarierten Selbständigkeit mehr als deklamato-
rischen Charakter zu verleihen. Stadt und Region Basel leben 
und profitieren von der Vielfalt und Weltoffenheit ihrer Bevölke- 
rung und nicht vom Rückzug in  selbstgefällige Gefühlswelten.

Auch in den beiden Halbkantonen wächst menschlich und 
sozial längst zusammen, was zusammen gehört und mehr 
als viele zuzugeben bereit sind. Die internationale Dreiländer-
region am Rheinknie ist ein in sich geschlossener Kulturraum 
mit einer grossen Geschichte und einer blühenden Gegenwart, 
in der Menschen unterschiedlicher Herkunft nicht nur ein Aus-
kommen und eine Heimat fanden, sondern auch Chancen wahr- 
nehmen konnten, die in beeindruckender Kontinuität Wohl-
stand und Strahlkraft entwickelten. Unternehmungsgeist und 
Risikobereitschaft im Verbund mit Kreativität und Leistungswil-
len waren und sind die Qualitäten, die Basel und damit die gan-
ze Region voranbrachten: sozial, wirtschaftlich und kulturell. 
Allerdings: Im Zentrum hat begonnen, was im Laufe von Jahren 
und Jahrzehnten der Region zu Bedeutung, Ausstrahlung und 
immer wieder auch zu Weltgeltung verholfen hat. 

Einfach und wie selbstverständlich ging das nie. Aber noch 
immer gilt ganz allgemein und auch in der Region Basel: Ohne 
ein dynamisches Zentrum kein attraktives Umland. Und ohne 
Persönlichkeiten, die sich dafür engagieren und dazu Sorge tra-
gen, auch keine Zukunft. Basel hat in seiner langen und nicht 
pausenlos grandiosen Geschichte immer wieder Menschen 
hervorgebracht oder angezogen, die mehr wollten als ihnen 
zunächst abverlangt oder zugestanden wurde. Und wer der 
Stadt verfiel, konnte meist nicht mehr von ihr loskommen.

Geschichtsbewusste wissen allerdings auch, dass gerade 
der heute in Verruf gekommene Migrationshintergrund von 
Zugezogenen während Jahrhunderten eine für unsere Region 

vorteilhafte Spezialität war. Basels geübte Weltoffenheit wäre 
deshalb auch genealogisch nachzuweisen. Jedenfalls habe ich 
immer wieder persönlich erleben dürfen, wie aktiv und kon-
struktiv sich Wahlbasler mit ihrem Lebenszentrum identifizieren 
können; leidenschaftlich Probleme mitdiskutieren, manches 
relativieren, was aktuell für Erregung sorgt und oft auch weltge-
wandt besser als vorteilhaft erkennen können, was in Basel an 
Entwicklungen und Projekten oft zu wenig geschätzt wird. 

Zugegeben, ich war auch schon überzeugter von der unwider- 
stehlichen Wirkungskraft einer spürbaren und unverwechsel-
baren baslerischen Identität. Ich fürchte, dass der missmutige, 
verzagte, auf Besitzstand, Rechthaberei und Abschottung set-
zende Zeitgeist auch baslerische Eigenart beschädigen, res-
pektive versäuren und zersetzen könnte. Und ich befürchte zu-
dem, dass sich im ansteigenden Morast einer über die digital 
verfügbaren sozialen Netzwerke und Beteiligungsmedien ange- 
triebenen Meinungsbildung eine geistlose Volksdiktatur etablie-
ren könnte, die nur noch mehrheitsfähigen Vorurteilen vertraut 
und auch in selbständigen Halb- oder Vollkantonen das poli-
tische Personal als Erfüllungsgehilfen in Geiselhaft nimmt. In 
der Wahl ihrer Mittel war die Wählergunst noch nie wählerisch.

In solchen Momenten des Zweifelns an der besten aller 
Welten helfen mir in der Regel lange Spaziergänge durch mei- 
ne vielfältigen Erinnerungsräume in unserer nach wie vor se- 
henswerten Stadtlandschaft. Und wenn mich beispielsweise 
auf der Pfalz neben dem Novartis-Campus und dem Messeturm 
auch der in die wechselnden Himmel wachsende Roche-Turm 
grüsst, bin ich wieder ganz zuversichtlich. Mir gefällts und ich 
hoffe auf mehr. Denn schlecht gebaut wurde in Basel schon 
mehr als genug. Jammerschade deshalb, dass eine wohlüber-
legte und vielversprechende Wohnungsbauinitiative der Be-
hörden kürzlich einer momentanen Verstimmung der basel-
städtischen Stimmbürgerschaft geopfert werden musste. Gut 
gemeint ist in einer Stimmungsdemokratie gelegentlich eben 
nicht gut genug. 

                                                                          Hans-Peter Platz

Von beiden Basel im Winter
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“Achterbahn” im Häbse-Theater
ms. – Vom 28. Mai bis 13. Juni 2015 wird im Häbse-Theater 
die von der NeoKultur GmbH veranstaltete amouröse Komödie 
«Achterbahn» von Eric Assous unter der Regie von Andreas Lach-
nit in der Dialektfassung aufgeführt. Das Sperber-Kollegium 
unterstützt als Mitglied des Patronatskomitees das fulminant-
spannende Theaterstück, das mit wahnsinnigen Wendungen, 
knallhartem Wortwitz und der schauspielerischen Topleistung 
von Myriam Mazzolini und David Bröckelmann brilliert.                                                                                  
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