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Der Maischter sait:
«Hoiii –  
Schööns Säächsilüüte!!!»

Liebe Zunftgemeinde und 
Knote-Leser
 
Bei dieser unverwechselba-
ren Begrüssung erinnere 
ich mich gerne an einen 
grossartigen Anlass im 
zünftig befreundeten Zü-
rich. Nach gefühlten 250-
mal Sechseläuten-Marsch 
und der Dauerbeschallung 
durch eingangs erwähnten 

Gruss dauert es offenbar seine Zeit, bis man wieder im 
normalen Leben zurück ist. Aber alles der Reihe nach. 
Wie Ihr sicher wisst, war Basel als Gastkanton am dies-
jährigen Sechseläuten zahlreich vertreten und natür-
lich war E.E. Zunft zu Schiffleuten ebenfalls in hoch-
karätiger Besetzung vor Ort. Ob Altmeister, Statthalter, 
amtierende und ehemalige Vorgesetzte, Spielmitglie-
der oder Zunftbrüder – Zürich wurde von uns geentert. 
Meine Wenigkeit hatte die Ehre, bereits am Freitag 
bei der offiziellen Begrüssung dabei zu sein. Übrigens, 
ich fand die Rede von Frau Ackermann gar nicht so 
schlecht. Es war herrlich, diese Begeisterung und Freu-
de in Zürich zu spüren, wenn die Basler kommen (das 
ist ja nicht immer so…), auch wenn ein einzelner WC-
Wagen auf dem Lindenhofplatz bei Hunderten von 
Besuchern kaum ein angemessenes Dispositiv darstell-
te. Aber auch Zürich muss offenbar sparen. Danach 
hatte ich zwei Tage Zeit, mich auf den Montags- 
Marathon vorzubereiten. Beim Kinderumzug am 
Sonntag habe ich – pardon – geschwänzt. Gemeinsam 
mit meinem hochgeachteten Herrn Mit-Meister, Lo-
renz Cairoli, war ich dann am Montag als Ehrengast 
bei unseren Freunden der Zunft zu Schiffleuten Zürich 
eingeladen. Das renovierte Storchen ist und bleibt ein 
Prachtlokal und das Essen war zudem ausgezeichnet. 
Nach dieser Stärkung und den ersten Reden der Eh-
rengäste machten wir uns auf den Weg zum Sammel-
punkt, um uns in den «Zug zum Feuer» auf Position 6 
ordentlich einzureihen. Bei den ersten Stockungen im 
«Cortège» fühlte ich mich als Aktiv-Fasnächtler schon 
fast wie zuhause. Allerdings fand ich schnell heraus, 
dass die Zürcher keine Ahnung von Marschordnung 
haben. Im Schritt laufen? Fehlanzeige! Abstand nach 
vorne und Reihen halten? Schon gar nicht! Spätestens 
als dann der Zug von Blumen-verteilenden weiblichen 
«Hooligans» geradezu gestürmt wurde, war es auch 
mit der letzten Ordnung vorbei und wir stoben in 
heillosem Durcheinander durch die von unzähligen 
Schaulustigen gesäumten Strassen. Apropos Strassen: 
Ich wusste gar nicht, dass Pferde so viel sch… können. 

Man musste auch nach dem Mittagsmahl ganz fix auf 
den Beinen sein, um den diversen Hinterlassenschaf-
ten reaktionsschnell ausweichen zu können. Es gelang 
nicht allen immer, wie sich auch noch am Abend an 
einer dezenten Geruchsnote im Saal erkennen liess.
Beim Nachtessen waren dann Mit-Meister Cairoli und 
ich an der Reihe mit unserer Rede, die in Versform 
vorgetragen (in Zürich umgangssprachlich einfach 
«Schnitzelbank» genannt), sehr gut ankam. «Jä! Mit 
Basel am Säggsilyyte – do ka’s ändligg ebbis wärde, 
und fir aimol isch Ziri wirgglig dr Mittelpunggd uff 
Ärde.». 
Nach dem Nachtessen machte sich der Harst dann auf 
den «Auszug», um andere Zünfte zu besuchen. Nur 
Meister und die «Stubenhocker» blieben im Storchen, 
um ihrerseits die Besucher anderer Zünfte zu empfan-
gen. Die Aufgabe der ausgesuchten Sprecher war es 
dann, den besuchten Meister so richtig in die Pfanne 
zu hauen. Aber Hallo! Die können da ganz schön Gas 
geben. Zum Schluss hatte aber immer der besuchte 
Meister das Recht auf Replik und damit das letzte Wort. 
Gerne nutzte ich die Möglichkeit, sowohl als Besucher, 
wie als «Stubenhocker» diesem Treiben beizuwohnen. 
Nur so viel: Schiffleuten-Meister Peter Neuenschwan-
der war einfach unschlagbar und liess den frechen 
Herausforderern keinen Stich. Nach einem langen Tag 
sass ich dann irgendwann müde, den Sechseläuten-
Marsch-Hoiii-Schööns-Säächsilüüte-Tinnitus im Ohr 
und einer leichten Duftnote in der Nase am für uns 
immer noch schönsten Ort in Zürich – im letzten Zug 
nach Basel.
 
Lange haben wir darauf gewartet, nun ist es soweit. 
«Unser Schiff» kommt endlich nach Basel. Aktuell, 
beim Schreiben dieser Zeilen, befindet sich das neue 
Schiff der Basler Personenschifffahrtsgesellschaft auf 
dem Weg von Linz in Österreich, über Donau, Main-
Donau-Kanal, Main und Rhein nach Basel. Die feier- 
liche Taufe ist auf den 16. Mai 2018 angesetzt und  
E.E. Zunft zu Schiffleuten werden mit Banner und  
Spiel den zünftigen Rahmen für diesen aussergewöhn-
lichen Anlass bilden. Es ist mir eine grosse Freude, dass 
wir damit ein ganz besonderes und seltenes Ereignis 
im Schifffahrtswesen der Stadt Basel mit unserer Zunft 
begleiten können. Am 16. Juni 2018 findet dann ein 
«Tag der offenen Tür» statt, an dem das Schiff der 
Öffentlichkeit vorgestellt wird. Keine Angst – auch 
wenn das Schiff aus Österreich kommt – alles unterhalb 
des Wasserspiegels wird geschlossen bleiben. 

Euch, lieber Zunftgemeinde und lieben Lesern wün-
sche ich nun viel Vergnügen bei der Lektüre 

Euer Meister
Stephan Schindler



Valentinsmääli vom 9. Hornig 2018

Irtenmeister Peti Thommen (neu mit Peter K. zu adres-
sieren, weil im Rankhof 4 zwei Peter Thommen woh-
nen) begrüsste um halb Sieben Uhr alle Teilnehmer 
des diesjährigen Valentinsmääli in der Enothek des 
Rest. Brauerei. Eingeladen (von wegen: jeder zahlt 
selbst!) sind an diesem traditionellen Vorgesetzten-
anlass alle Vorgesetzten und Alt-Vorgesetzten. Also 
auch Meister und Altmeister sowie Statthalter und 
Alt-Statthalter. Dieses Jahr ist der Meister unserer 
Schwesternzunft zu Fischern der Vorsitzende Meister 
der Basler Ehrenzünfte und Gesellschaften, was un-
seren Irtenmeister bei der Anrede etwas ins Schwim-
men brachte. Immerhin begrüsste er unseren Ehren-
gast Christoph Weiland, Meister zu Schmieden, in 
würdiger Manier in unserer Runde.

Meister Stephan Schindler hiess die Gäste mit per- 
fekter Anrede am Tisch willkommen und hielt eine 
kurze Ansprache in Versform. «Oh Valentin, oh Va-
lentin ...» und meinte damit nicht den geachteten 
Herrn Mitvorgesetzen und Irtenmeister der Fischere 
Rolf gleichen Namens.

Bereits beim Apéro gab es anregende Gespräche, was 
sich am Tisch gleich fortsetzte. Es wurden je drei Weiss- 
und Rotweine kredenzt (und das im Rest. «Braue-
rei»). Sie schmeckten den Zünftern mehrheitlich sehr 
gut. Nach knackigen Kopfsalatherzen folgte ein Zan-
derfilet auf Beluga-Linsen. Wie tragisch für den Mit-
Alt-Redaktor und Altvorgesetzten der Fischere, dass 
er eine Fisch-Allergie entwickelte und auf Ravioli an 
Gorgonzolasauce ausweichen musste. «Jä, me wird 
halt nid jinger»...

Neo-Meister zu Schmieden Christoph Weiland sprach 
zu uns ebenfalls in Versform. Ein Höhepunkt. Er ver-
dankte die Einladung und sinnierte über die Basler 
Minderheiten (gemeint sind die Ureinwohner wie 
zum Beispiel die in Zünften und Gesellschaften or- 
ganisierten Bürger) und den «Beamten-Totentanz» 
(vulgo Amtsschimmel) in Basel.

Danach folgte der kulinarische Höhepunkt: rosa ge-
bratener Hirschrücken an bunter Pfeffersauce mit 
sautierten Quarkpizokel und Rahmwirsing. «Sogar 
das Schrot (Pfefferkörner) in der Sauce war ein Ge-
nuss» meinte der Alt-Redaggter vom «Knote».

Noch vor dem Dessert tauschten die Alt-Vorgesetzten 
ihre Strategien der Vermeidung von Gewichtszunah-
me aus: «I gang nimmi an Yyskaschte nach de halber 
zwelfi». Dann gabs Schokolade Panna Cotta mit 
Waldbeeren-Ragout. Es war ja auch erst kurz vor  
elf ...

Daniel Kaderli, Bannerherr und Zyygherr



Vereintes Zunftspiel am Zürcher Säggsilüte

Es war schon eine enorme Vorbereitungsphase. Ins- 
besondere für die beiden geachteten Herren Spiel-
chefs A. Hunziker (E.E. Zunft zu Gerbern) und K. Stalder 
(E.E. Zunft zu Fischern), welche die Hauptorganisation 
über die Zünfte und Gesellschaften trugen. 
Die vielen Anmeldungen und Zusagen von verschie-
densten Seiten, zwangen die Basler Tattoo Productions, 
welche mit der Gesamtorganisation des Basler Gastspie-
les beauftragt war, den Zunftspielzug in dessen Grösse 
zu beschneiden. So wurden die Spielchefs wiederum 
beauftragt, bei ihren Teilnehmern eine Selektion 
durchzuführen. Eine ungemein dankbare Aufgabe...

Um eine möglichst gute Figur abzugeben und im Spe-
ziellen das hohe Marschtempo einmal in den Beinen 
zu spüren, traf sich der definitive Startblock am 24. März 
in der Grün 80 zur Marschübung. Die Sonne brannte 
und die vielen Besucherinnen und Besucher säumten 
den Strassenrand, fast schon wie am Säggsilüte. Es zeig-
te sich schon bald, dass das Marschtempo weniger das 
Problem sein sollte. Vielmehr gab uns die Länge des 
bevorstehenden Umzugs zu denken. Konnten wir uns 
nach rund 20 Minuten dem kühlen Bier des Restaurants 
Seegarten widmen, so war sich ein jeder bewusst, dass 
dies in Zürich mindestens eine Stunde dauern würde. 

Am Wochenende vom 13. bis 16.04.18 war es dann 
soweit. Die ersten Basler trafen Freitag Abend in Zürich 
ein. Viele weitere sollten ihnen noch folgen. 
Eine erste Gruppe des gemeinsamen Zunftspiels traf 
sich sonntags auf dem Lindenhof zum Vorglühen. 
Nach dem Besuch des wunderbaren Kinderumzuges 
wurden die Trommeln gespannt, die Piccolos ausge-
glichen und los gings durch Zürichs eindrucksvolle Alt-
stadt. Und Beizen gibts in der Limmat-Stadt... wenn 
ich da an unsere 4–5 Beizen denke, welche wir an der 
Fasnacht noch unsicher machen können, müsste man 
fast ein wenig neidisch werden.
Gemäss Luthers Aussage von 1775 «Wer nicht liebt 
Wein, Weib, Gesang, der bleibt ein Narr ein Leben 
lang» , folgten wir den Stimmen der Lederhosen-Band 
aus der Bierhalle Wolf im Niederdorf. Somit war der 
Abend mit Wein, Weibern und Gesang mitsamt Cor-
don-Bleu ausgefüllt. Die letzten Verwegenen Zunft-
brüder ruessten sich offenbar noch bis in die Morgen-
dämmerung hinein. 

Montag Morgen, der Tag des grossen offiziellen Zugs 
zum Feuer, war geprägt von Kaffee. Schwarz und in 
grosser Menge! Christoph Knöll pinselte gerade die 
letzte Lackschicht auf seine, in Rekordzeit gemalte 
Laterne. Und die Metzgerei Eiche lieferte zum x-ten 
Mal zusätzliche Rauchwürste auf den Festplatz. Noch 
war nicht allzu viel los. Doch die Hundertschaften aus 
Basel waren auf dem Weg! Mit Zügen und Bussen 
reisten sie an und fluteten innert kürzester Zeit den 
Lindenhof. Statt den ursprünglich 350 Zugelassenen, 
wurde zähneknirschend auf 460 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aufgestockt. 

Unser Zunftspiel kam schlussendlich doch zum Hand-
kuss, nicht einfach nur mit einem bis maximal zwei 
Pfeifer/n und einem Tambour am Zug zum Feuer mit-
zutun. Dank gutem Zureden und Ausfällen bei ande-
ren Zunftspielen, durfte sich unser Spiel mit der stolzen 
Anzahl von drei Pfeifern und zwei Tambouren am 
Bööge-Umzug beteiligen. 
Der Umzug wurde von Knölls Laterne angeführt, ge-
folgt von den Bannern der Ehrenzünfte und -gesell-
schaften Basels. Dahinter das vereinte Zunftspiel. Das 
Erlebnis kann hier kaum beschrieben werden. Frauen, 
aufmunitioniert mit korbweise Blumen, immer wieder 
spontaner Applaus und eine grandiose wohlwollende 
Stimmung. Und das Beste: Gratis Bierverpflegung von 
Hürlimann, bei Marschtempo 104!

Durch den frühen Start, war uns ein Sitzplatz im einzi- 
gen Restaurant innerhalb des umzäunten Säggsilüte-
Platzes sicher. Mit bester Sicht auf den Schneemann 
konnten wir unseren immensen Durst löschen. Nach 
rund 20 Minuten der finale Knall. Der Kopf war explo-
diert. Wacker hatte er sich geschlagen, der Böög. Beim 
letzten Besuch der Basler vor 25 Jahren noch runter-
gefallen, stand er dieses Mal stramm und stolz auf 
seinem Scheiterhaufen. 
Stolz präsentierte sich auch danach unser vereintes 
Zunftspiel beim anschliessenden Gässle. Die Distanzen 
wurden nun stark gekürzt, dafür die Bierpausen ent-
sprechend verlängert. 
Und wären da dienstags nicht 20 Kinder in der Schul-
stube in Riehen gesessen, wäre deren Lehrperson ver-
mutlich noch immer in Zürich unterwegs.

Ein Dank an Andi Hunziker und Guuge Stalder für die 
hervorragende Organisation. Und nicht zu vergessen 
ein Dank an Zürich. Eine eindrucksvolle Stadt mit ei-
nem tollen und bleibenden Anlass. Hätte sich unser 
Alt-Meister bei Tele-Züri nicht in die Nesseln gesetzt, 
hätte die nächste Zunftfahrt sicherlich an den Zürich-
see führen können.

Euer Spielchef
Oliver Viani



Schwein gehabt – war das Motto vom Senioren Lunch

Am 3. Mai fand der erste Senioren-Lunch 2018 mal 
ausserhalb der Stadtgrenze, in Arlesheim, statt. Wie 
gewohnt trafen alle pünktlich um 10:30 Uhr vor der 
Metzgerei Jenzer in Arlesheim ein. 
Wir bekamen eine Führung durch den Betrieb, der 
aktuell rund 80 Mitarbeiter beschäftigt und zählt 
man das Restaurant Ochsen noch dazu, sind es über 
110 Mitarbeiter. Zudem gehört die Metzgerei Jenzer 
zum grössten Metzger Ausbildungsbetrieb (hat mehr 
Lehrlinge als Bell AG in Basel) in der Schweiz. Für den 
Inhaber Christoph Jenzer ist es wichtig, dass die Tiere 
aus der Region kommen. Bei Jenzer gilt: from Nose 
to tail was soviel heisst wie, von der Nase bis zum 
Schwanz wird ALLES vom Tier verwertet. 

Die Tour begann mit der Besichtigung der Fleischwerk-
statt wo wöchentlich 10 Rinder, 20 Kälber und rund 
40 Schweine (welche nicht soviel Schwein gehabt  
haben) verarbeitet werden. Weiter ging es durch  
die Lagerräume über den Vakumierraum bis zum 
«Goldwurst Tresor» – dort wird das gesamte Fleisch 
eingelagert. Zum Schluss waren wir noch in der 
«Wursterei» bis wir uns von unseren Tourguide und 
Metzger und von den vielen gluschtigen Esswaren 
verabschiedeten und zum Apéro im Restaurant Och-
sen aufbrachen. 

Der Apéro war eine Art «deja-vu», denn bereits zum 
zweiten Mal haben wir es geschafft den kühlgestell-
ten Weisswein leer zu trinken. Unser Seggelmeister 
wird eine Freude haben. Doch gekonnt hat die Dame 
neuen und kühlen Weisswein organisiert. 

Nach dem Apéro ging es ins «Sääli» wo wir ein tolles 
3-Gang Menü geniessen durften. Nebst dem guten 
Essen gab es noch das eine oder andere Glas Wein 
aber viel wichtiger – gesellige Gespräche unter Zunft-
brüder. Als ich um 15:30 Uhr das Lokal verliess waren 
immer noch ein paar Zunftbrüder am Tisch.
Am letzten Senioren-Lunch hatten wir als Gast den 
Fürsorger unser Schwesternzunft Hampe Pauli dabei 
und damit daraus eine Tradition wird, war diesmal 
unser Zunftbruder Thomas Kerin als Gast eingeladen.
Es war mir eine grosse Freude, dass fast 25 Zunft-
brüder dabei waren. Ich freue mich bereits auf den 
nächsten Senioren-Lunch im Herbst – Ideen sind vor-
handen und vermutlich bleiben wir in Basel – im Glai-
basel. 

Mit zünftigem Gruss
euer Fürsorger Philipp Grossenbacher



ALS GAST AM EUGEN A. MEIER – MAHL

«Überraschung findet meistens statt, da wo man’s 
nicht erwartet hat».

Nachdem ich mit dem Schreiber 1, Willi Bernhard, an 
einem «Zunftschryberbott» ins Gespräch gekommen 
bin und er erfahren hat, dass ich den verstorbenen 
Altmeister Eugen A. Meier persönlich gut gekannt 
habe, war ich wirklich überrascht und erfreut, am  
24. April eine Einladung zum EAM-Mahl vom 4. Mai 
2018 in der Leuen-Stube des Hotels Merian zu erhal-
ten. Meister und Vorgesetzte E.E. Zunft zu Schiff- 
leuten sowie die geladenen Gäste, darunter der Be-
richterstatter als alter Freund von Eugen, nahmen 
nach einem Willkommenstrunk und der meisterlichen 
Begrüssung kurz nach 19 Uhr erwartungsvoll an einer 
Zwölfertafel Platz und lauschten aufmerksam der 
launigen Eröffnungsrede des hochgeachteten Herrn 
Meisters Stephan Schindler in Gedichtform, einem 
Loblied auf unsere liebe Stadt Basel. Anschliessend 
ist mir als seinem Nachbarn die Ehre zugefallen, vor 
dieser illustren Gesellschaft in meinen Erinnerungen 
an Eugen zu kramen.

Weder meine Frau noch ich können sich genau erin-
nern, wann wir das erste Mal mit ihm in Kontakt 
gekommen sind. Wahrscheinlich war’s an verschiede-
nen Vernissagen seiner Bücher, sicher aber an Zunft-
anlässen und auch in meiner Eigenschaft als Präsident 
und Overseas Branch Secretary des «Daimler and 
Lanchester Owners Club» in der Schweiz resp. in Eng-
land. Ich durfte ihm behilflich sein beim Finden und 
bei der Restaurierung eines «Daimler»-Saloon von 
1936 sowie der Übersetzung des recht umfangrei-
chen Handbuches vom Englischen ins Deutsche. Ich 
habe noch nie jemanden getroffen, der schneller und 
effizienter arbeiten konnte, als er: An einem sonni-
gen Nachmittag haben wir auf der Terrasse seines 
damaligen Wohnsitzes am St. Johanns-Rheinweg die 
Arbeit aufgenommen und sie in der gleichen Nacht, 
nur unterbrochen von einem kurzen Abendessen im 
nahegelegenen Restaurant «Zur Mägd», erfolgreich 
zu Ende geführt. Seinem seiner-zeitigen Automobil-
veteranen hat er übrigens im Band «Der Basler Ar-
beitsrappen» mit einer Photographie vor seinem 
Haus auf Seite 496 ein Denkmal gesetzt. Von dieser 
britischen Marke, gegründet in Coventry unter dem 
Namen Daimler als Abkömmling des allerersten vier-
rädrigen Automobils im Jahre 1896, wie unsere Apo-
theke in Liestal, war er sehr begeistert. Für gelegent-
liche Ausfahrten bei trockenem Wetter in meinem 
1951er Special Sports-Cabriolet, wobei er auch mal 
erkannt und photographiert worden ist, oder bei 
typischem «English Weather» in meiner 1953er Em-
press Mark II-Limousine, war er immer gerne zu ha-
ben. Diese Stromlinienkutsche von «Hoopers Coach-
builders» in London, gab es in nur 31 auf Bestellung 
handgebauten Exemplaren, wovon eines davon für 
die Queen, und er fühlte sich darin sehr wohl und 

ganz offensichtlich wie ein König. Anno 1982 hat er 
dann an einem Geschicklichkeitsfahren unseres Mar-
kenclubs eine Wandertrophäe gewonnen, in welche 
sein Name eingraviert ist und die heute bei mir als 
letztem Gewinner einen Ehrenplatz in meiner Auto-
mobilia-Sammlung einnimmt.

Mehrmals war er bei uns auch zu Gast und hat uns 
kurz vor seinem unerwarteten und sehr bedauerli-
chen Ableben noch in sein Refugium im Wallis ein- 
geladen. Es sollte aber leider umständehalber nicht 
mehr zu einem Gegenbesuch bei ihm kommen. Am 
Gedenkgottesdienst in der Clarakirche in Basel anno 
2004 hat ihn der dortige Pfarrer unter anderem üb-
rigens auch als «Ziehfäggte» charakterisiert. Von  
seinen zahlreichen und ausgedehnten Reisen hat er 
immer auch an uns originelle und liebe Grussbot-
schaften verschickt. Sein Grab auf dem Wolfgottes-
acker mit dem schönen dunklen Obelisken und der 
Inschrift «Eugen A. Meier – Basiliensa-Autor», nicht 
weit entfernt von seinem früheren Amtskollegen 
Prof. Dr. iur. Kurt Jenny, Alt-Meister E.E. Zunft zum 
Himmel, habe ich schon öfters aufgesucht.

Unser lieber Eugen wird uns allzeit wieder gegenwär-
tig bei der Lektüre seiner prächtigen und zahlreichen 
Bücher, die ich sozusagen alle besitze, die meisten 
mit einer persönlichen Widmung versehen. Selbst 
wenn ich wollte, könnte ich mich daher auch zu einem 
hohen Preis unmöglich von ihnen trennen.

Nach Vorstellung und Ehrung der anderen Gäste, 
namentlich Marcel Rünzi, Alt-Bürgergemeinderat der 
Stadt Basel und Florian Uehlinger, verdienter Zunft-
bruder und Tambour im Spiel, folgte nach deren Ent-
gegnungen und weiteren Wortmeldungen ein köst-
liches viergängiges Festessen, begleitet von manchem 
gutem Tropfen. Die Stimmung war sehr herzlich und 
es wurde recht oft auf Eugen, für den ebenfalls ein 
Gedeck auflag, damit er auf diese Weise in Gedanken 
auch unter uns weilte, angestossen.

Dieser wunderschöne Abend klang bei einzigartigem 
Ausblick auf den nächtlichen Rhein und das gegen-
überliegende Ufer, wie es sich für E.E. Zunft zu Schiff-
leuten geziemt, in froher und sehr angenehmer Ge-



«Zünftig unterwegs»

An einem Samstag Mitte 2017 ging ein Bubentraum 
in Erfüllung!
Pünktlich um 09.00 Uhr wurde ich in der Unterfüh-
rung am Bahnhof Muttenz von unserem Zunftbruder 
Matthias Staehelin erwartet. Aufgang zum Rangier-
bahnhof, Betreten für Unbefugte verboten. Mit einer 
orangen Signalweste wurde ich zum Betreten des 
Areals befugt!
Und da stand nun die kraftstrotzende vierachsige 
DB-Lokomotive 185 111-2, 19 Meter lang, 85 Tonnen 
schwer, mit 35 Güterwagen am Haken.
Nach einem professionellen Umgang um die Lok stell-
ten wir ihre Fahrtüchtigkeit fest. Im Führerstand rich-
teten wir uns ein, ich auf dem Heizerstuhl und mein 
Zunftbruder an der Kommandozentrale der Lok.
Bald gab das Signal «Freie Fahrt». Langsam, mit einer 
spürbaren Kraft, beschleunigte die Lok. Es galt 35 
Güterwagen, randvoll gefüllt mit leeren Red Bull-
Dosen, in Bewegung zu setzen. 
Ein plötzlicher schriller Ton riss mich aus dem Staunen 
heraus. Natürlich, das Totmannpedal oder Totmann-
melder genannt, überprüft, ob wir, d.h. der Lokfüh-
rer anwesend und handlungsfähig ist. Reagiert er nicht, 
wird der Zug mit einer Notbremsung angehalten. 

Ohne je anzuhalten passieren wir den Zürcher HB. 
Aus dem Loklautsprecher ertönt manchmal eine Stim-
me: 40, dann wieder 60, 35 usw. Sofort beschleunigt 
oder bremst Matthias den Zug. Ja klar, das Leitsystem! 
Es ist dafür verantwortlich, dass der Güterzug auf der 
ganzen Strecke bis nach Buchs ohne anzuhalten 
durchfahren kann. Nun weiss ich auch, was die Zahlen 
unter dem Signal bedeuten, eben die Richtgeschwin-
digkeit für eine freie Fahrt.
In Buchs angekommen, stellen wir unsere 35 Güter-
wagen auf ein Abstellgleis. Bereits stehen 35 belade-
ne Güterwagen bereit um von uns an den Haken 
genommen zu werden. Beladen sind diese mit 1‘000 
Tonnen Red Bull-Getränken.
Schon treten wir die Rückreise an. Man merkt, dass 
die Lok mehr Gewicht am Haken hat. Regenwolken 
ziehen auf. Wir sind an der Bözbergrampe. Es nieselt. 
Die Fahrkunst des Lokführers ist nun gefragt. Es wird 
gesandet, um die schmierigen Schienen wieder haft-
bar zu machen. Geschafft, wir sind im 2526 Meter 
langen Bözbergtunnel, es geht talwärts.
Züge fahren in vielen Ländern, so auch in der Schweiz, 
linksseitig. Den Ursprung findet man in England, wel-
ches an der Entwicklung der Eisenbahn stark beteiligt 
war. Im Fricktal bemerkte ich, dass wir rechts fahren! 
Kommt das gut? Ein Schnellzug rast auf der rechten 
Seite an uns vorbei! Matthias beruhigt mich. Wir ha-
ben dem Schnellzug nur Platz gemacht. Und schon 
wechseln wir wieder auf die linke Seite.
Nach 8 Stunden sind wir wieder in Muttenz ange-
langt. Wir stellen den Zug auf einem Durchgangs-
geleise nach Deutschland ab. Eine Kontrolle der Lok 
und schon wird sie dem neuen Lokführer übergeben, 
welcher die Red Bull-Fracht an seinen Bestimmungs-
ort bringt.
Eine spannende und erlebnisreiche Fahrt ist zu Ende 
gegangen. Merci Matthias fürs Mitfahren und die 
interessanten Erläuterungen.

Markus Unterfinger

sellschaft bei einem oder vielleicht auch zwei Gläschen 
leider für mich viel zu früh aus. Meine Frau und ich 
wollten nämlich über’s Wochenende beizeiten vor dem 
Banntag und dessen Pulverdampf rund um unser Exil 
wie gewohnt in den nahen Schwarzwald entfliehen.

Der Bitte, um nicht zu sagen Aufforderung meines 
lieben Kollegen Willi, diesen Zunftzeitungsbericht 

für «Dr Knote» zu verfassen, bin ich aus Dankbarkeit 
gegenüber Eugen und seiner E. Zunft zu Schiffleuten 
hiermit sehr gerne nachgekommen.

Guido Blum, Alt-Schreiber E.E. Zunft zum Goldenen 
Stern (der das Schreiben noch immer nicht ganz lassen 
kann, oder darf…).



Meister  Stephan Schindler 
  vertritt unsere Zunft nach Aussen und nimmt Anregungen und Ideen entgegen.

Statthalter  Christoph Eberle 
  vertritt den Meister und unterstützt ihn bei seinen Aufgaben.

Seckelmeister  Theo Meyer 
  ist für Finanzen und Spenden zuständig.

Schreiber I  Willi Bernhard 
  führt die Schreibarbeiten und den Adressbestand.

Irtenmeister  Peter Thommen 
  ist bei den Zunftanlässen für das leibliche Wohl besorgt.

Schreiber II  Markus Unterfinger 
  besorgt die interne Protokollführung.  

Zeug- und Bannerherr  Daniel Kaderli 
  pflegt und behütet die Wertgegenstände der Zunft und trägt an offiziellen Zunft- 
  anlässen das Zunftbanner.

Fürsorger  Philipp Grossenbacher 
  nimmt sich den Zunftbrüdern an, die Unterstützung benötigen und pflegt den  
  Kontakt zu den Veteranen. 

Spielchef  Oliver Viani 
  ist für die Auftritte des Zunftspiels zuständig.

Vorgesetzte der E. Zunft zu Schiffleuten



Impressum: Redaktion «Dr Knote», Willi Bernhard
Redaktionsteam: Vorgesetzte der Schiffleutenzunft

Jubiläen im zweiten Halbjahr 2018 (runde Geburtstage ab 65)
Vorname Name Alter Geburtsdatum zünftig seit

David Braun 95 16.09.1923 1960
Ernst Theiler-Sturm 85 06.12.1933 1962
Peter Hess 80 25.08.1938 1992
Hans-Peter Felber 75 01.08.1943 1994
Andreas S. Maggiorini 75 29.12.1943 1971
Bruno Varni 75 01.10.1943 1966
Bernard Thurneysen 70 01.08.1948 2011
Charles Zollinger 70 26.09.1948 2016
Peter H.  Altherr 65 14.07.1953 1975
René Grossenbacher 65 28.11.1953 2006

Donnerstag 12.07.2018 Stamm im Restaurant Löwenzorn, 18:00 Uhr
Samstag 14.07.2018 Zunftwanderung Lai da Tuma
Donnerstag 09.08.2018 Stamm im Restaurant Löwenzorn, 18:00 Uhr
Montag 27.08.2018 Vorgesetztenbott in der Zunftstube
Samstag 01.09.2018 Schiffleuten Familienanlass
Donnerstag 13.09.2018 Stamm im Restaurant Löwenzorn, 18:00 Uhr
Freitag  28.09.2018 Golfturnier der Basler Zünfte, Golfclub LaLargue
Donnerstag 11.10.2018 Stamm im Restaurant Löwenzorn, 18:00 Uhr
Samstag  20.10.2018 Retraitte Vorgesetzte / Probe Essen Zunftmahl
Mittwoch  07.11.2018 Vorgesetzten- / Aufnahmebott
Mittwoch  07.11.2018 EAM Stiftungsrat
Donnerstag 08.11.2018 Stamm im Restaurant Löwenzorn, 18:00 Uhr
Samstag 10.11.2018 Zunftmahl Schiffleuten
Donnerstag 15.11.2018 Redaktionsschluss «Dr Knote»
Donnerstag 13.12.2018 Stamm im Restaurant Löwenzorn, 18:00 Uhr

Agenda bis Ende 2018

Dienstag 01.01.2019 Neyjoors-Aadringgedde, 11:00 Uhr Dreyzaggbrunne
Freitag 17.05.2019 Schiffleuten Golf-Cup
Sonntag 25.08.2019 350 Jahr-Jubiläumsfest Bürgerliches Waisenhaus Basel
Samstag 31.08.2019 Schifferstechen E.E. Zunft zu Schiffleuten

Ergänzende Berichte und Fotos befinden sich auf der Homepage www.schiffleuten-basel.ch 
unter «Zunftzeitung» 

Vorschau auf die Zeit danach
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