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Chienbäse-Umzug

von Hans-Rudolf Schafroth, Bürgerrat
Departement Anlässe, Brauchtum & Kultur

Liebe Liestaler BürgerInnen
und EinwohnerInnen
Am 9. März 2014 um 19.15 Uhr wird das grosse
Warten auf unseren mittlerweile schon weltweit bekannten Liestaler Chienbäse-Umzug
belohnt. Auf der «Burg» werden wieder ca.
300 Chienbäsenträger/Innen mit ihren kunstvoll gebauten Chienbäsen auf den langersehnten «Hinweis» warten: «Er brennt guet, chasch
goh und chumm guet abe». Es gehören selbstverständlich auch 16 grosse und kleine Feuerwagen wie auch ein imposanter Feuerkorb
am Liestaler Chienbäse-Umzug dazu, welche
von unseren geschätzten Zuschauern zwar
sehnlichst erwartet werden. Wenn sie aber
gerade vor einem Halt einlegen, jagt es gehörigen Respekt ein und es ist gut, wenn sie dann
wieder weiterfahren.

Der Fasnachtsfeuer-Brauch stammt aus dem
19. Jahrhundert, wo auch unsere beiden Liestaler Fasnachtsfeuer auf der «Weissen Fluh»
und auf der «Burg» das ihre dazu beigetragen
haben, um mit ihrer Feuerkraft dem Winter
mit seinen Geistern den Garaus zu machen.
Liestaler Burschen wurden da zumal der Auftrag erteilt, die Fasnachtsfeuer zu bewachen
um dann nach dem Niederbrennen wieder
ins Stedtli heimzukehren. Da es zu dieser Zeit
noch keine Strassenbeleuchtung gab, kamen
die Burschen auf die erleuchtende Idee, mit
brennenden Föhrenscheitern, also «Chienholz», welches besonders harzreich ist, den
Nachhauseweg zu beleuchten, was wohl als
Ursprung unseres heutigen Chienbäse-Umzuges gelten mag. Es gibt aber noch andere, auch
sehr glaubhafte Interpretationen über den
Ursprung unseres Chienbäse-Umzuges und
wahrscheinlich haben dabei auch alle ein bisschen recht.

der neues Leben eingehaucht haben. Wegen
befürchteter Brandgefahr wurden die Feuerwagen im Jahre 1948 vom Liestaler Gemeinderat leider verboten. Am Festumzug des eidgenössischen Trachtenfestes 1961 in Basel
konnten es jedoch unsere feuerbegeisterten
Liestaler nicht unterlassen und präsentierten
der staunenden Zuschauermenge am Abend
zum Abschluss einen prächtigen Feuerwagen, welcher auf ein so überwältigendes Echo
stiess, dass dem damaligen Liestaler Gemeinderat nichts anderes übrigblieb, als die Feuerwagen am Liestaler Chienbäse-Umzug wieder
zu bewilligen, natürlich unter der Voraussetzung, dass die Feuerwagen auf ihre Sicherheit
überprüft werden müssen.

Die findigen Liestaler Burschen füllten später
einen grossen Eisenkübel mit Föhrenscheitern, welcher auf einer Eisenkarre gebunden,
mit hochloderndem Feuer und unter grossem
Applaus durch das Stedtli gezogen wurde. Die
erste offizielle Bewilligung für den Chienbäseund Fackelumzug durch das Liestaler Stedtli
stammt aus dem Jahre 1902. Erwiesenermassen darf als Vater des heutigen ChienbäseUmzuges der Konditormeister «Stutzen Geni»
genannt werden, welcher auf die Fasnacht 1924
zusammen mit seinen Kollegen vom Turnverein Liestal die schönen Chienbäsen gebaut und
damit dem Liestaler Chienbäse-Umzug wie-

Sämtliche Gefährte und Feuerbehälter werden durch unsere Feuerwehr und dem FKLPräsidenten, sowohl im leeren wie auch im
beladenen Zustand auf ihre Sicherheit überprüft und bei Eignung für den ChienbäseUmzug zugelassen. Den wichtigsten Faktor
um unseren beliebten Chienbäse-Umzug auch
für unsere Nachwelt in dieser heutigen Form
erhalten zu können, erfüllen unsere 160 Feuerwehrpersonen, 30 Samariter sowie 40 DARUund Polizeipersonen aus Liestal und Umgebung, welchen ich auch für dieses Jahr schon
zum Voraus meinen besten Dank für ihren
Einsatz ausspreche.

Heute sind am Liestaler Chienbäse-Umzug,
neben den 300 Chienbäsen, drei grosse, drei
mittlere, drei kleine und acht Feuerwagen mit
3
max. 1 m Inhalt zugelassen.

Die Einwohnergemeinde Liestal, wie auch die
Bürgergemeinde Liestal teilen sich die Aufgaben für den Liestaler Chienbäse-Umzug, indem
die Einwohnergemeinde für die Sicherheit
zuständig ist und die Bürgergemeinde bis 100
Ster Chienbäsen- und Feuerwagenholz mit der
notwendigen Infrastruktur unentgeltlich zur
Verfügung stellt. Sowohl bei der Einwohnergemeinde Liestal wie auch bei der Bürgergemeinde Liestal bedanke ich mich im Namen
der Bevölkerung für die Bereitschaft, unseren
wunderschönen Liestaler Chienbäsen-Umzug
weiterhin zu pflegen und nach ihren Möglichkeiten auch für unsere Nachfahren lebendig
zu erhalten.
Somit freue ich mich mit Euch allen auf den
kommenden Fasnachts-Sonntagabend wenn's
wieder heisst: «Er brennt guet, chasch goh und
chumm guet abe»

Feuerwagen-Bereitstellung im Forstwerkhof

Aus dem Bürgerrat
Ein weiteres Mal begrüsste der Bürgerrat Herrn
Gerhard Läuchli, Priora AG, in seiner März-Sitzung. Herr Läuchli setzte den Bürgerrat auf den
neusten Stand in Bezug auf das Projekt «Grammetstrasse». Die ersten Abklärungen und Planungsarbeiten wurden durch die Priora AG an
die Hand genommen. Ebenfalls wurde der Bür-

gerrat über den aktuellen Stand i.S. Restaurant
Sichternhof in Kenntnis gesetzt. Wie nun offiziell bekannt ist, wird das Restaurant durch die
heutigen Pächter des Restaurants Sissacher
Fluh übernommen. Ein weiterer Punkt in der
Sitzung betraf die Jahresrechnung 2013. Diese
wird wiederum mit einem besseren Resultat

Weitere Informationen

Bürgergemeinde- und Forstverwaltung / Forstwerkhof

Auf unserer Website www.bgliestal.ch finden
Sie verschiedenste Veröffentlichungen über
die Bürgergemeinde

Am Montag, 10.3.2014 und Mittwoch, .12.3.2014
bleibt die Bürgergemeinde- und Forstverwaltung geschlossen.

Ausstellung
Invasive Neophyten, standortfremde Pflanzen
und Tiere in unserer Natur. Waldpavillon auf
Sichtern

abschliessen, als budgetiert wurde. Ebenso
wurde der Bürgerrat über die neusten Sachverhalte aus den anderen Departementen
informiert. Auch konnte er über weitere Einbürgerungsgesuche entscheiden.

Der Forstwerkhof ist während der ganzen
Fasnachtswoche vom 10.3.2014 bis und mit
14.3.2014 nicht geöffnet.

Bürgergemeindeversammlung 24.3.2014
Die Bürgergemeindeversammlung (Eventualtermin) vom 24. März 2014 findet nicht statt.

