Ein König hat eine Tochter
namens Ursula. Der engländische Prinz will die Ursula
heiraten. Wenn sie mich
nicht heiratet, dann gibt es Krieg. Der
Prinz kommt nicht mehr aus den Federn.
Ursula hat zwei Wünsche: Der Prinz muss
die Religion wechseln. Der zweite Wunsch
lautet: Sie will den Papst fragen, ob sie
den Prinzen heiraten darf. Sie reist mit
11‘000 Jungfrauen nach Rom. Gott sagt ihr
auf der Reise, dass sie alle sterben werden. In Rom bekommt sie die Erlaubnis
vom Papst, um den Prinzen zu heiraten.
Sie reisen zurück. In Basel gehen sie in die
Martinskirche. (Das Gässchen dort hinauf
heisst heute noch Elftausendjungferngässchen.) Drei Jungfrauen weigern sich in BaDie Martinskirche in Basel
sel mit Ursula weiter zu reisen und mit ihr
zu sterben. Und jetzt sind sie nicht mehr 11‘000, sie sind 10‘997. Die drei
heissen Chrischona, Margaretha und Ottilia. So heissen auch heute noch
die drei Hügel in Basel. Also sind die 10‘997 Jungfrauen weiter nach Köln
gereist. Dort werden alle von den Hunnen getötet, weil Ursula den Anführer nicht heiraten will.
(Maurin, 2. Klasse)
In einer alten Urkunde steht XIM. Das wurde gelesen als 11‘000. Die neue Forschung
hat ergeben, dass M nicht als die Zahl 1‘000 zu lesen ist, sondern die Abkürzung für
Märtyrer steht. So muss richtig übersetzt werden: XIM heisst: 11 Märtyrerinnen. Die
Legende ist aber so schön, dass das Gässchen in Basel weiterhin an die 11‘000 Jungfrauen erinnert.

Basilisk: Im Gerbergässlein fliesst ein Brunnen. Dort
hauste zur Gründungszeit von Basel ein Basilisk, ein
Mischwesen, halb Hahn, halb Schlange. Wer mehr erfahren will, kann beim Gerberbrunner mehr über ihn
lesen. Und: Alle Basilisken in Basel schauen zum Rhein.
Nur einer nicht. Der liegt dem Münster gegenüber auf
der Kleinbaslerseite. Warum wohl? Wegen den Touristen. So können sie ein schönes Foto knipsen mit dem
Basilisken von vorne, dem Rhein und dem Münster.
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Liebe Leserin, lieber Leser
Wir genossen fünf Tage in Basel, davon die drey
scheenschte dääg. Blaggedde erzählen vom Sujet der Fasnacht: mer spränge dr Raame. Kerem
zeichnet die kupferne und Sergei die goldene
Blaggedde.
Einmal spazieren Tombouren
und Pfeifer aus
dem Rahmen, ein anderes Mal fährt ein
Schissdräggzigli mit Junteressli davon. Und
daneben gilt für dieses Schulblatt: Ein Bild sagt
mehr als 1000 Worte. Gute Frühlingstage
wünschen Erich & Jmelda Ruggli

Gino zeichnet die Aussicht von der Pfalz hinter dem Münster

Morgestraich
In der Nacht, um 2:43 Uhr, standen wir auf und zogen
uns an. Wir assen ein Stück Brot, zogen Schuhe und Jacken an und spazierten zum Rümelinsplatz. Die Pfluderi
Clique war schon bereit. Der ganze Platz war voll Menschen. Es wurde leise geredet und wir warteten. die
Tambouren und Piccolospieler zogen die Masken an.
Dann, kurz vor vier Uhr, wurde es still, mucksmäuschenstill. Dann schlug die Kirchenuhr 4 Uhr, alle Lichter gingen aus und der Tambourmajor rief: morgestraich, vorwärts marsch! Und dann begann der Morgestraichmarsch überall zu ertönen. Waggise, Uelis, Blätzlibajasse, Harlekins und andere schöne Kostüme zogen an uns
vorbei. Nach einer Stunde fing es leicht zu regnen an.
Später spazierten wir am Spalentor vorbei ins Pfarreiheim der Antoniuskirche, wo wir einquartiert waren. Es
gab Faschtewaije, Ziibelewaije und Mehlsuppe. Dann
gingen wir nochmals bis halb elf Uhr schlafen.

Waggis von Noah

Trämli
Die Trämli sind lustig, etwas sehr
Schönes und auch
nützlich. Ich wusste
zuerst gar nicht,
was ein Trämli ist.
Es ist ähnlich wie
ein Bus. Nur, dass
der Bus nicht auf
Schienen fährt. Es
gibt ganz verschie3er Trämli vor dem Spalentor von Dariush
dene: manche mit
Holzstühlen, andere mit Stoffsitzen, manche sind lang, manche kürzer, manche sind
modern und dann gibt es das ganz alte Trämli, das heisst: dante
schuggi. Wir fuhren immer mit dem Dreierli.

Maurin zeichnet den Baslerstab. Der Stab zeigt auf die falsche
Seite, weil er ihn von der Rückseite einer Fahne abgezeichnet
hat.

Mir gefiel, dass
es in Basel nur
vier Häuser mit
farbigen Dächern gibt: Das
Münster, das
Chäppelijoch
auf der Mittleren Brücke,
das Spalentor
und das Rathaus. Am ersten Tag fuhren
wir mit dem
Trämli in die
Mittlere Brücke mit Chäppelijoch und Trämli von Nicola
Stadt. Auf halbem Weg entdeckten wir das erste Gebäude mit einem farbigen Dach, das Spalentor. Weil das Trämli weiterfuhr, sahen wir es nur kurz.
Chäppelijoch: Beim Chäppelijoch, einem der vier Gebäude mit farbigem
Dach, feierten wir den Geburtstag
von Anina und assen den Geburtstagskuchen. Früher wurden
hier die Strafen vollstreckt: Verbrecher wurden geschwemmt
oder in den Rhein geworfen. Wer
bei der Johanniterbrücke noch lebendig war, war straffrei. Weil
viele Frauen überlebten, wurden
sie nicht mehr in den Rhein geworfen, sondern geköpft.
Chäppelijoch von Antonia

Der Lällenkönig ist sehr lustig. Seine froschartigen Augen, seine Locke auf dem Kopf und vor allem die lustige
Zunge, die er den Kleinbaslern alle fünfzehn Sekunden
entgegenstreckt.

