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Nr. 59/Dezember 2019

Der Maischter sait:
Liebe Zunftgemeinde und Knote-Leser
 

Die Temperaturen sind deut-
lich zurück gegangen und in 
der Stadt erstrahlt  klimaneu-
tral und politisch korrekt die 
ausschliesslich mit grüner 
Rhein-Strom betriebene  
Weihnachtsbeleuchtung. Ein 
untrügliches Zeichen, dass 
sich das Jahr 2019 schon wie-
der im Endspurt befindet. 
Auch wenn es etwas noch 
mehr als einen Monat geht, 
dürfen wir Schiffleuten auf 
ein grossartiges Zunftjahr zu-

rückblicken. Insbesondere das Zunftmahl werde ich 
noch lange in Erinnerung behalten. Es war ein sehr 
guter Jahrgang, und es war vor allem ein sehr emoti-
onal geprägtes Zunftmahl. Es ist ja auch nicht alltäglich, 
dass man einen Vorgesetzten nach über 33 Jahren 
Amtsdauer verabschieden darf. Unser Seckelmeister 
Theo Meier hat mit diesem Leistungsausweis Zunftge-
schichte geschrieben. Er hat unser Zunftvermögen 
nicht nur verwaltet, sondern in all den Jahren geschickt 
vermehrt. Damit übergibt er seinem Nachfolger Do-
minik Klein Ende Jahr eine tadellos geführte und ge-
sunde Kasse. Mit einem kleinen Präsent und minuten-
langem Applaus hat sich die Zunftgemeinde gebührend 
bei Theo bedankt. Wir alle wünschen ihm zudem Gute 
Genesung und dass er noch lange an seinem reservier-
ten Platz am Vorgesetzten-Tisch sitzen möge. 

Gerne denke ich auch an den 350 Jahre Jubiläums-
Sonntag im Waisenhaus zurück, an dem wir Schiffleu-
ten «Schweröl-Bier» und «Ankerbretzel» verkauft 
haben. Dank den Ehrenzünften und Ehrengesellschaf-
ten war dieser Tag ein voller Erfolg. Neben der kulina-
rischen Verpflegung wurden verschiedene Attraktio-
nen für Kinder angeboten. So war unser Schreiber I 
Willi Bernhard sicher acht Stunden unter Dauerbela-
gerung durch Kinder oder ihre Eltern und hat mit 
unendlicher Geduld alle –zig Varianten von Paracord-
Armbändchen geknüpft und erklärt. Ein riesiges Kom-
pliment an alle Helfer, die sich in ihrer Freizeit für die 
Vorbereitung und Durchführung dieses Anlasses ein-
gesetzt haben. 

Ebenfalls viel Einsatz und Vorbereitung hat das OK 
Schifferstechen unter der Leitung von Statthalter Chris 
Eberle geleistet. Unser Fest auf der Kraftwerksinsel 
war erneut sehr gut besucht und erfreulicherweise hat 
sich auch der eine oder andere zünftige Stecher dem 
lokalen und nationalen Wettbewerb gestellt. Im Pro-
minentenstechen konnte der Hochgeachtete Herr Mit-
meister E.E. Zunft zu Schmieden, Christoph Weiland 
seinen Titel, trotz geringerem Kampfgewicht, erfolg-
reich verteidigen. Anders erging es den Favoriten Andi 
Krebs vom Limmat-Club und Pan Thurneysen, unserem 
«Fels von Basel», welche beide für einmal nicht reüs-

sieren konnten. Mit Pascal Neuenschwander stand 
auch 2019 ein Zürcher zuoberst auf dem Podest, was 
trotz fehlender Verwandtschaft den extra angereisten 
Mitmeister der Zürcher Schiffleutenzunft, Peter Neu-
enschwander, besonders gefreut hat. Ein grosser Dank 
geht an dieser Stelle auch an alle Sponsoren und den 
Wasserfahrverein Birsfelden, welche diesen Anlass er-
möglicht haben. 

Unser Familienanlass stand auch in der zweiten Durch-
führung noch sehr unter dem Motto «entre nous» und 
hat bezüglich Anzahl Teilnehmern noch deutlich Luft 
nach oben. Eine kleine Gruppe Vorgesetzte und Zunft-
brüder mit Kindern oder ohne trafen sich dazu auf 
dem Sportplatz und nutzten den extra bereitgestell-
ten Grill für die mitgebrachten Leckereien. Es war ein 
sehr aufgestellter und unkomplizierter Zunftanlass, 
den die Anwesenden sehr genossen haben. Wir wer-
den das kleine Pflänzchen weiter hegen und pflegen 
und hoffen natürlich, nächste Jahr mehr Teilnehmer 
begrüssen zu können. 

Nächstes Jahr wird ebenfalls ein spezielles Jahr werden. 
E.E. Zunft zu Schiffleuten und E.E. Zunft zu Fischern 
feiern ihr 666-jähriges Bestehen. Am 22. August 2020 
werden wir unsere gegenseitige Freundschaft unter-
streichen und ein gemeinsames Zunftmahl durchfüh-
ren. Eine Arbeitsgruppe bestehend aus Vorgesetzten 
der beiden Ehrenzünfte ist bereits seit geraumer Zeit 
an der Vorbereitung dieses Ereignisses. Hochkarätige 
Ehrengäste werden dem Anlass einen ganz besonde-
ren Rahmen geben. Auch wenn die ursprüngliche Idee 
eines Zunftmahls auf dem «Rhystärn» aus Kostengrün-
den nicht umgesetzt werden konnte, freue ich mich 
ausdrücklich auf unseren gemeinsamen Anlass im Au-
gust. Damit wir Schiffleuten im Jubiläumsjahr doch 
noch «Leinen los» sagen können, planen wir zudem 
im November (voraussichtlich am 8.) einen speziellen 
Jubiläums-Sonntag. Informationen hierzu werden wir 
sobald verfügbar kommunizieren. Notiert Euch schon 
heute diese Daten im Kalender. 

Vorerst aber kommen ja noch ein paar andere Höhe-
punkte im Jahresablauf und ich möchte es deshalb 
nicht versäumen, Euch und Euren Familien eine schöne 
Adventszeit, besinnliche Weihnachten und einen gu-
ten Start ins 2020 zu wünschen. Ich hoffe, wir sehen 
uns an der «Neyjoors-Aadringedde» und sonst spätes-
tens am Vogel Gryff oder an der Fasnacht. 

Dank viel persönlichem Einsatz haltet Ihr heute die 
59-ste Ausgabe von «Dr Knote» in den Händen. Allen, 
die dies ermöglicht haben, ein grosses Dankeschön 
und Kompliment. 

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

Euer Meister
Stephan Schindler
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Zunftmahl vom 9. November 2019

Schon früh am Morgen unterwegs mit dem Spiel
Traditionsgemäss beginnt der Tag des Zunftmahls für 
das Zunftspiel immer mit einem kräftigen z’Morge, 
schliesslich steht ein langer und kräfteraubender Tag 
bevor. So fanden sich die Angehörigen des Zunft-
spiels und weitere Zunftbrüder mit ihren persönli-
chen Gästen gegen neun Uhr im Keller der Antyggen 
ein, um sich für den bevorstehenden Tag zu rüsten. 
Die Helfer der Antyggen waren besorgt ihren Gästen 
ein tolles z’Moge mit Käsweihe, Käsküechli und Spie-
geleiern bereitzustellen. Am Anfang wurde noch 
Kaffee getrunken, schon bald aber wurde der Durst 
mit kühlem Bier gelöscht. Nach der Verdankung an 
die Organisatoren und Helfer der Antyggen durch 
den Spielchef Oli Viani, bereitete sich die Gesellschaft 
langsam vor den Weg (10 Meter Luftlinie ) zum 
eigentlichen Treffpunkt in der Rätzstadt unter die 
Füsse zu nehmen.
Trommelnd und pfeifend durch die Stadt
Im Takt des Spiels drehte die gestärkte Gesellschaft 
dann aber zuerst eine Runde um den Claraplatz, be-
vor sie dann pünktlich beim eigentlichen Treffpunkt 
in der Rätzstadt eintraf. Am anschliessenden Um-
trunk begrüssten sich Zunftbrüder und Gäste bei 
Weisswein und Gebäck. Der Apéro wurde von Alt-
meister Franz Haerri und 12 weiteren Altvorgesetz-
ten offeriert und wurde von unserem Meister Stefan 
Schindler gebührend verdankt. Begleitet von fas-
nächtlichen Klängen setzte sich die ganze Zunftge-
sellschaft, angeführt durch den Bannerherrn, via 
Webergasse in Richtung Kaffee Spitz in Bewegung. 
Traditionell fand nach Eintreffen der Zunftgesell-
schaft in einem separaten Saal die offizielle Vorstel-
lung und Begrüssung der Ehrengäste und der persön-
lichen Gäste durch unseren verehrten Statthalter 
Chris Eberle statt.
Unterdessen begaben sich die Zunftbrüder in den 
grossen Meriansaal des Kaffee Spitz und gönnten sich 
dabei ebenfalls einen weiteren Apéro.
Standesgemässer Ablauf nach Protokoll
Pünktlich um 12:00 fand unter musikalischer Beglei-
tung des Zunftspiels der Einmarsch der Vorgesetzten 
mit ihren Gästen im Festsaal statt und die mittlerwei-
le komplette Zunftgesellschaft nahm protokollge-
mäss an den Tischen Platz. Statthalter Chris Eberle 
eröffnete traditionsgemäss das Zunftmahl mit einer 
lebhaften Begrüssung und Vorstellung aller Gäste. 
Dabei gab er den Anwesenden auch zusätzliche In-
formationen zur Geschichte des Kaffee Spitz, welches 
ursprünglich «zum goldenen Spitz» hiess. Unsere 
Schwesterzunft E.E. Zunft zu Fischern ist seit der Er-
öffnung 1838 darin beheimatet. Nach so vielen Be-
grüssungen und Vorstellungen war es an der Zeit mit 
dem kulinarischen Teil zu beginnen. Als erstes wurde 
der Zunftgesellschaft ein bunter Blattsalat mit gerös-
teten Nüssen an einem Balsamico-Dressing serviert.
Das Zunftspiel erfreute die Festgesellschaft mit einer 
weiteren Kostprobe ihres Könnens, bevor der zweite 

Gang des Menüs serviert wurde. Das Welsfilet mit 
Baslerläckerlikruste an Weissweinsauce, garniert mit 
Trockenreis mundete allen hervorragend.
Alsbald folgte der erste Höhepunkt des Zunftmahls, 
unser geachteter Irtenmeister Peter alias «Peti» 
Thommen kündigte die Meisterrede unseres hochge-
achteten Meisters Stefan Schindler an.
Sorgenerregende Zukunftsvisionen des Meisters
Stefan startete seine Rede mit einer Verdankung aller 
Zunftbrüder, welche durch das vergangene Jahr hin-
durch wertvolle Arbeit für die Zunft geleistet haben, 
fügte dabei aber an, dass er durchaus erwarte, dass 
sich künftig mehr Zunftbrüder auch unter dem Jahr 
am Wohl der Zunft aktiv beteiligen sollen. In seiner 
Rede gab er gekonnt einen Ausblick in das Jahr 2029, 
in dem er die Auswirkungen der aktuellen politischen 
Veränderung in unserem Land mit den direkten Aus-
wirkungen für Basel und speziell für das Zunftleben 
veranschaulichte. Dabei schilderte er mit humorvoll 
formulierten Szenarien, wie in Zukunft das Zunftle-
ben und das Zunftmahl nach Umsetzung aller durch 
Umweltaktivisten geforderten und Politiker umge-
setzten Massnahmen zelebriert werden könnte. Auf-
merksam folgte die Zunftgesellschaft der Rede ihres 
Meisters und alle Zunftbrüder war am Schluss sicher-
lich froh, dass die in der Rede geschilderten Szenari-
en eine hoffentlich fiktive Zukunft aufzeigten. Stefan 
schloss traditionsgemäss seine Rede mit dem Sprich-
wort «Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel» zu 
haben. Nach grossem Applaus für die treffenden 
Worte unseres Meisters folgte die traditionsgemässe 
Verdankung der Meisterrede durch unseren Statthal-
ter Chris Eberle gefolgt vom Service des Hauptganges 
unseres Mahls.
Ein wunderschöner Schweinshalsbraten an einer fei-
nen Uelibier-Sauce mit Kartoffelgratin und grünen 
Bohnen erfreute die Zunftgesellschaft. Zur Freude 
der Festgesellschaft wurde beim Hauptgang ein Sup-
plement angeboten. Schon bald konnte unser Irten-
meister die Rede des ersten Ehrengastes ankündigen.
Gemeinsamkeiten verschiedener Berufsstände
Karim Twerenbold, CEO und Verwaltungsratspräsi-
dent der Twerenbold Reisegruppe schilderte gekonnt 
und gespickt mit viel Aargauer Charme die Parallelen 
der Stadt Basel mit der Stadt Baden, in welcher Twe-
renbold beheimatet ist. Dabei erläuterte er mit Hu-
mor die Gemeinsamkeiten von Schiffleuten und Rei-
seunternehmern und gab einen interessanten Einblick 
in sein Wirken in der Reisebranche.  Karim Tweren-
bold schloss seine unterhaltsame Rede mit der Aus-
sicht auf gemeinsame Aktivitäten im Rahmen des 
bevorstehenden Firmenjubiläums, 125 Jahre Tweren-
bold Gruppe, welches im Jahr 2020 stattfinden wird. 
Nach der Verdankung unseres Ehrengastredners 
durch Chris Eberle war es an der Zeit das Zunftmahl 
mit dem Dessert weiterzuführen.
Ein Tate Tatin (französischer Apfelkuchen) mit Vanille-
Glace versüsste der Zunftgesellschaft den Gaumen.
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Erneut gab das Zunftspiel gekonnt einen Marsch zum 
Besten, bevor Peti Thommen die Rede unseres zwei-
ten Ehrengasts ankündigte.
Markus Grieder, der hochgeachtete Herr Meister der 
E.E. Zunft zum Himmel sprach in seiner Rede die ge-
schichtliche Verbundenheit der beiden Zünfte an und 
bedankte sich für die Einladung an das Zunftmahl. 
Nach Verdankung des zweiten Gastredners durch un-
seren Statthalter folgte bereits die Ankündigung des 
nächsten Redners. Rolf Valentin, geachteter Irten-
meister unserer Schwesterzunft E.E. zu Fischern 
schloss mit seiner gekonnt vorgetragenen Grussbot-
schaft die Serie der Gastredner ab.
Auf den Auftritt des Zunftchors, unter der Leitung 
von Fabio Gallacchi, folgte die Totenehrung. Unser 
Meister Stefan Schindler übernahm die traurige 
Pflicht den Zunftbrüdern zu gedenken, welche uns 
im vergangenen Jahr verlassen haben, es folgte eine 
Schweigeminute.
Verdankung einer grossen Persönlichkeit
Bereits im Vorfeld des Zunftmahls hat unser geach-
teter Seckelmeister Theo Meyer bekundet, dass er aus 
gesundheitlichen Gründen das Amt des Kassiers per 
Ende 2019 abgeben will. Leider liess es der gesund-
heitliche Zustand Theos nicht zu, dass er am ganzen 
Zunftmahl teilnehmen konnte. Ein Novum in der Ge-
schichte der E. Zunft zu Schiffleuten ermöglichte 
Theo Meyers Wunsch, persönlich bei seiner Verdan-
kung anwesend zu sein. So konnte Theo Meyer bei 
seiner Ankunft, begleitet von seiner Tochter, unter 
viel Applaus und stehender Ovation im Festsaal emp-
fangen werden. Anschliessend durfte er die Verdan-
kung seiner Verdienste durch unseren Meister entge-
gennehmen. Die Verdankung erfuhr durch eine 
weitere Darbietung des Zunftspiels und des Zunft-
chors einen würdigen Rahmen und bildete den emo-
tionalen Höhenpunkt des diesjährigen Zunftmahls 
– danke Theo für alles!
Bächer leere, würfle, chnüpple und Ehrige
Als letzter grosser Programmteil folgte nun die alle 
Jahre mit Spannung erwartete Aufnahme neuer 
Zunftbrüder. Chris Eberle kündigte jeden der vier 
Absolventen einzeln für die Aufnahmeprüfung an. 
Unter grossem Interesse der Zunftgesellschaft absol-

vierten Alex Guerrieri, Roland Burri, Patrick Gross und 
David Friedmann die ihnen gestellten Aufgaben. Al-
lesamt haben sie die Prüfungen mit Bravour bestan-
den und wurden durch den Meisterhandschlag über 
dem Zunftbanner, unter tosendem Applaus aller, 
gefeiert und in der Zunft begrüsst. Anschliessend an 
die obligate Dankesrede der neuaufgenommenen 
Zunftbrüder durch Patrick Gross, wurden Edwin Gas-
ser, Urs Hochstrasser und Otto Müller durch unseren 
Meister Stefan Schindler zu Veteranen geehrt.
Die Verdankung an unseren Irtenmeister Peti 
Thommen für die Organisation des Zunftmahls und 
der Dank an das Personal des Kaffee Spitz durch un-
seren Meister, bildete den würdigen Abschluss des 
Programms. Nach dem obligaten Schlussgesang des 
Zunftliedes machte sich die Gesellschaft bereit um im 
Gefolge des Zunftspiels noch ein bisschen durch die 
Gassen Basels zu flanieren. Dabei löste sich die Zunft-
gesellschaft langsam aber sicher auf, doch es wurde 
noch nachweislich bis weit in die Nacht in verschie-
denen Baizen weitergefeiert.
Ein würdiges Zunftmahl mit interessanten Gästen, 
einem köstlichen Essen, mit guter Bewirtung, in wür-
diger Umgebung ist Geschichte, wir freuen uns be-
reits auf das nächste Jahr.

Zunftbruder Andrea Luzio

Zunftmahlaufruf: Mantel gesucht
Nach dem Zunftmahl im Meriansaal wurde mein hel-
ler Regenmantel Marke «Bugatti» gegen einen 
gleichfarbigen aber um etwa drei Nummern kleine-
ren «Bugatti»Mantel verwechselt. Ich möchte den 
Verwechsler bitten seinen nach Hause genommenen 
Regenmatel nochmals zu kontrollieren. Als Merk-
mahl hatte mein eigener Mantel in der linken Tasche 
ein Papiernastuch, was sicher aufgefallen ist. Darf ich 
um Kontakt und Umtausch bitten.

Dölf Stohler, E-Mail: stohleradolf@bluewin.ch
Tel. 061 681 86 26, Natel: 079 567 5423

Foto: Willi Bernhard
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Wer? Guerrieri Alex
gebürtig? Schweiz, Basel Stadt
Familie? Verheiratet mit Selina Guerrieri
Kinder? Nevio (Jg 2012), Ella (Jg. 2015) & Aria (Jg. 2019)
Schulen Normal 
Beruf? Gelernter Hochbauzeichner
 tätig als? Fäärimaa uf dr Klingentalfähri, 
  Vogel Gryff seit 2006
Hobbies / Sport? Familie, Kochen, Laufen, Rheinschwimmen, 
  Basteln, Wasserfahren
Weiteres? Freude am Leben 

Zünftiges
Wieso überhaupt zu einer Zunft? Um den Traditionellen Umgang zu Wahren und Freude an neue 
  Persönlichkeiten 
Welches ist Dein Bezug zu Basel? Hier geboren, hier am Arbeiten um zu Leben und hier sterben 
Bezug zur Schifffahrt und Wasserfahrer seit meinen 12.ten Lebensjahr und ein eigener Weidling  
zur Schiffleutenzunft? restauriert, Fäärimaa uf dr Klingentalfähri, Vogel Gryff seit 2006 
  Auch Zunftbrüder fahren gerne Fääri 
Weshalb zu den Schiffern? «Entschuldigung, was ist ein Schiff?!»
Deine Erwartungen an die Zunft? Eine schöne Zeit
Was ich sonst noch zu sagen habe... Danke und ich freue mich auf das nächste Wiedersehen 
«Dr Knote»: Merci vyylmool für Deine Vorstellung und Deine Angaben.

Wer?:                      David Friedmann
gebürtig?:               Basel
Familie?:                  Ja
Kinder? :                  2 (2 und 19 Jahre)
Schulen:                  Basel & Engelberg
Beruf?:                     Betriebsökonom
Heute tätig als?:      Unternehmensberater/Unternehmer
Hobbies?:                 Politik, Familie, Freunde, Garten
Sport?:                     Wandern, Velofahren

Zünftiges
Wieso überhaupt zu einer Zunft? Will gerne etwas für das geliebte Basel tun und mag die Gesellschaft   
 mit positiven Menschen
Welches ist Dein Bezug zu Basel? Geboren in Basel, Aufgewachsen in Basel, 
  Verliebt in Basel, Engagiert in Basel
Bezug zur Schifffahrt und Begeisterter Rheinschwimmer und Fähripassagier
zur Schiffleutenzunft? 
Weshalb zu den Schiffern? Der Rhein ist für mich die Seele von Basel. Darum hat es bei dieser   
  Zunft auch die besten Zunftbrüder.
Deine Erwartungen an die Zunft? Neue gute Kontakte, Gegenseitige Hilfe, Freundschaften fürs Leben
Was ich sonst noch zu sagen habe... Ich dangg allne für die härzliggi Ufnahm in die beschti Zunft vo Basel

«Dr Knote»: Merci vyylmool für Deine Vorstellung und Deine Angaben.

Persönliches
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Wer?  Patrick Gross
gebürtig?  Im Jahre 1972 habe ich am 31. Juli in der Josefsklinik 
  zu Basel das Licht der Welt erblickt.
Familie? Verheiratet mit Corinne Gross
Kinder? Wir haben zwei Söhne – Gian 10 Jahre und Noah 7 Jahre
Schulen Grundschule in Allschwil besucht, Gewerbeschule Basel
Beruf? Ursprünglich gelernter Radio-TV-Elektriker mit Weiter-
  bildungen in Informatik. Danach viele berufsbegleiten- 
  de Weiterbildungen im Bereich Betriebswirtschaft und
Heute tätig als? Management. Heute bin ich Geschäftsführer einer 
  Software Entwicklung der Firma IWF AG Web Solutions
Hobbies / Sport? Vieles das mit Sport zu tun hat – im speziellen Tennis, Biken und Laufen, man  
  sieht mich oft an irgendwelchen Volksläufen in der Region als ambitionierter,  
  jedoch meistens chancenloser Teilnehmer.
Weiteres ? Mentor bei der Swiss Innovation Challenge und Kiwaner

Zünftiges
Wieso überhaupt zu einer Zunft? Mit unserem geachteten Vorgesetzten und Fürsorger Philipp Grossenbacher  
  verbindet mich eine grosse Freundschaft. Im Rahmen von spannenden 
  Gesprächen mit Weinbegleitung hat mir Philipp immer wieder spannendes  
  aus dem Zunftleben berichtet – Mit Interesse lauschte ich seinen Berichten  
  über Kultur, Werte und geselligen Beisammensein. So habe ich mich im Som- 
  mer 2018 entschieden als Basler-Bürger mit grossem Interesse an Traditionen  
  und Kultur einen Antrag zur Aufnahme zu stellen.
  Es ist mir ein Anliegen, in Zeiten der Globalisierung und immer schnelllebige- 
  ren Zeit einen aktiven Beitrag zum Erhalt unserer E. Zunft zu Schiffleuten zu  
  leisten.
Welches ist Dein Bezug zu Basel? Basel ist meine Heimat. Wir leben hier, unserer Freunde wohnen hier und wir  
  verbringen einen grossen Teil unserer Freizeit hier. Dazu gehö-ren u.a. das Pil- 
  gern in die Brüglingerebene an die Spiele des FC Basel 1893, Fasnacht,   
  Herbschtmäss, etc und natürlich in den Sommermonaten mach mr gärn e Rhy- 
  schwumm und gön dr Bach ab
Bezug zur Schifffahrt und Zur Schiffleutenzunft verbindet mich die Nähe und Freude an unserem Bach,
zur Schiffleutenzunft? welche ich mit Bootsfahrten und mittäglichem Schwimmen zelebriere
Weshalb zu den Schiffern? Nun, wie oben erwähnt Pflege ich Freundschaften zu dem einen oder ande- 
  ren Zunftbruder und so lag der Entscheid nahe ein Zunftbruder einer E. Zunft  
  zu Schiffleuten zu werden
Deine Erwartungen an die Zunft? Ich freue mich auf geselliges Zusammensein und einen kameradschaftlichen  
  Austausch unter Zunftbrüdern. Ich hoffe auf weitere Kontakte, Freundschaf- 
  ten und Möglichkeiten mich für unsere Stadt Basel, unsere Zunft und bei sozia- 
  len Projekten einzubringen.
Was ich sonst noch zu sagen habe... An dieser Stelle bleibt der Dangg für die Aufnahme und all denen die sich für  
  den Erhalt dieser wunderbaren Vereinigung einsetzen.
«Dr Knote»: Merci vyylmool für Deine Vorstellung und Deine Angaben.

Wer:  Roland Burri
Gebürtig:  Basel-Stadt
Familie:  verheiratet 
Kinder:  2
Schulen:  Primar, Realschule 
Beruf:  Klavierbauer-stimmer 
Heute tätig:  Klavierbauer-stimmer und Fährimaa 
Hobbies: Fährimaa 
Sport:  Segeln

Zünftiges
Wieso zu einer Zunft:  Freundschaft & Traditionen pflegen 
Bezug zu Basel:  Meine Heimat 
Bezug zur Schiffleutenzunft:  fast alle Fährimänner sind dabei und noch gute Freunde
Erwartungen an die Zunft:  Freundschaft und wenn nötig einander helfen auf beiden Seiten
Was ich sonst noch zu sagen habe:  ich freue mich dabei zu sein.
«Dr Knote»: Merci vyylmool für Deine Vorstellung und Deine Angaben.
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31. August 2019 
Nachdem es im letzten Jahr der Berner Schiffleuten-
gesellschaft gelungen ist, neben Basel und Zürich 
ebenfalls ein Schifferstechen auf die Beine zu stellen, 
war es nun wieder an der Basler E. Zunft zu Schiffleu-
ten, die Schifferstechergemeinschaft nach Basel ein-
zuladen, um den neuen Stecherkönig zu küren. Doch 
wird es nach der Dominanz der letzten Jahre, von 
Andi Krebs, dem Brocken von Ziiri und Pan Thurney-
sen, dem Fels von Basel, überhaupt einen neuen Kö-
nig geben oder werden wir «nur» eine Finalwieder-
holung der letzten Jahre sehen? 

Hinter dem Schiffleutenbanner, unter Trommelwir-
bel und bei strahlendem Sonnenschein fuhren die 
Vorgesetzten mit einem Langschiff von der Kaserne 
auf die Birsfeldner Kraftwerksinsel. Dort wurden sie 
vom gemeinsamen Spiel E.E. Zunft zu Fischern und 
Schiffleuten unter der Leitung der beiden Spielchefs, 
Oli Viani und Matthias Stalder empfangen und an 
den Wettkampfort, dem Clubgelände des Wasser-
fahrvereins Birsfelden begleitet. 

Voller Tatendrang fanden sich immer mehr Stecher 
am Wettkampftisch bei den Wettkampfleitern, Willi 
Bernhard, André Auderset und Otti Müller (alle E.E. 
Zunft zu Schiffleuten) ein, um ihre Startnummern 
abzuholen. Als der Aktivstecherwettkampf um 11.00 
Uhr mit 34 Stechern begann, säumte schon eine 
«zünftige» Anzahl Festbesucher das Festgelände und 
feuerten die Wettkämpfer an. Der neue Wettkampf-
modus, dass man sich auch über «den schönsten Sturz 
ins Wasser» für die nächste Runde qualifizieren konn-
te, sorgte zusätzlich für Spannung. Diese Wahl wurde 
von den beiden Ehrendamen, Anita Luzio und Jenny 
Bussinger, vorgenommen und verhalf einem man-

4. Basler Schifferstechen  E.E. Zunft zu Schiffleuten

chen Stecher zu einer zweite Chance, sich nochmals 
dem Publikum zu zeigen. 

Ehrenapéro mit viel Prominenz 
Chris Eberle, der Statthalter E.E. Zunft zu Schiffleuten 
und OK-Präsident des Basler Schifferstechens be-
grüsste viele hochgeachtete Meister, die Regierungs-
räte Christoph Brutschin und Lukas Engelberger, den 
Grossratspräsidenten, Heiner Vischer, die Bürgerrats-
präsidentin, Fabienne Beyerle, Prominente Vertreter 
der Basler Wirtschaft und Zünfte sowie zahlreiche 
andere Ehrengäste. Er durfte die Rede von Stephan 
Schindler, dem Meister E.E. Zunft zu Schiffleuten, von 
RR Christoph Brutschin, dem Ehren Präsidenten des 
Basler Schifferstechens und von Fabienne Beyerle, 
ankünden. 

Stephan Schindler verpackte in seiner «zünftigen» 
Rede seinen Dank an die vielen Helfer, Sponsoren, 
Inserenten, das OK und auch an den Wasserfahrver-
ein Birsfelden, der die Infrastruktur stellte und für 
den Festbetrieb zuständig war. RR Christoph Brutschin 
gelang in seiner Rede einen interessanten histori-
schen Rückblick des Schifferstechens mit dem Wert 
der Schweizer Wasserkraftwerke zu verbinden. 

Highlight Prominentenwettkampf 
Die mutigsten Prominenten, Regierungsrat Lukas En-
gelberger, Basil Heeb (CEO der Basler Kantonalbank), 
Peter Blumer (Direktor Gebäudeversicherung), Chris-
toph Weiland (Meister E.E. Zunft zu Schmieden), Ben-
no Büchel (Inhaber und CEO Spaini Gruppe), Gabriel 
Barell (Gewerbeverbandsdirektor), Alexandre Kaden 
(Wirt Restaurant Safran Zunft und Zunftbruder E.E. 
Zunft zum Schlüssel) und Schiffleutenstatthalter und 
OK Präsident Chris Eberle (siehe Bild «Promi-Stechen», 

Bild: Promi-Stechen, Chris Eberle behält die Oberhand           
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der kurzfristig für einen ausgefallenen Prominenten 
eingesprungen ist, traten um 14.00 Uhr zum Promi-
nentenwettkampf an. 

Schon der erste Stich zwischen Lukas Engelberger 
und Basil Heeb war hart umkämpft, das Duell ging 
dann dank einem um Sekunden späteren Eintauchens 
in den Bach an den Wirtschaftskapitän, Basil Heeb. 
Im zweiten Stich stand viel Stechererfahrung auf der 
Blanke. Schlussendlich setzte sich Christoph Weiland 
gegen den wiederum im Gewand des alten Eidgenos-
sen antretenden, Peter Blumer, durch. Beim Wirt-
schaftswettkampf zwischen Benno Büchel und Gab-
riel Barell setzt Benno Büchel seine Erfahrung aus 
dem stattgefunden Probestechen ein und konnte 
diesen Wettkampf für sich entscheiden. In der Hoff-
nung, dass es ihm der Basler Topgastronom, Alexand-
re Kaden, nicht übel nehmen wird, ist er doch auch 
Gastgeber diverser Schiffleuten Zunftanlässe, stiess 
Chris Eberle diesen im letzten Erstrundenkampf von 
der Blanke in den Bach. 

Nach dem Halbfinal kam es zum «zünftigen» Promi-
nentenfinal zwischen Christoph Weiland und Chris 
Eberle. «Natürlich» setzte sich der Meister gegenüber 
dem Statthalter durch. Die Zunfthierarchie blieb so-
mit gewahrt und der Schmiedenmeister verdiente 
sich den Kultnamen «der Amboss von Basel»! 

Nach dem Mittagessen stolperten die Favoriten 
Die Fischknusperli E.E. Zunft zu Fischern oder die 
Grillsteakes der Birsfeldner Wasserfahrer konnten es 
nicht gewesen sein! Die zahlreichen Zuschauer rieben 
sich die Augen als sich die Favoriten, namentlich der 
Brocken von Ziiri, Andi Krebs und der Fels von Basel, 

Pan Thurneysen, an der Konkurrenz kurz vor der Fi-
nalrunde die Zähne ausbissen und den Weg in den 
abkühlenden Bach fanden. 
So setzten sich drei neue Finalteilnehmer durch. Es 
standen sich Pascal Neuenschwander (Limmat Club 
Zürich), Luca Brandenburger (AWS Birsfelden) und 
Christoph Glasstetter (E.E. Zunft zu Safran) gegen-
über. Nach einem reinzünftigen Promifinal setzten 
sich die Wasserfahrer gegen den sich in den Hauptrun-
den sensationell präsentierenden Christoph Glasstet-
ter durch. Und oh weh aus Basler Sicht, es gewann 
wieder der Zürcher und der tolle Basler Wanderpokal 
machte sich auf die Reise zurück ins Clubhaus des 
Limmatclubs. Auch dieses Jahr war gegen die Kamp-
ferfahrung der Limmat Wasserfahrer kein Kraut ge-
wachsen. Die E. Zunft zu Schiffleuten und das ganze 
Basler Publikum gratuliert herzlich und verneigt sich 
vor dem neuen Sieger. Wir freuen uns auf die „bald 
kommenden“ Revanchemöglichkeiten in Basel, Bern 
oder Zürich. 

Christoph Glasstetter durfte sich über den neuen 
Wanderpokal für die siegreiche Basler Zunft freuen, 
die nun ein Jahr die Zunftstube E.E. Zunft zu Safran 
zieren darf. 
Lustiges Detail am Rande, der Zweite, Luca Branden-
burger, qualifizierte sich nur über den schönsten 
Sprung ins Wasser für die dritte Runde. Der Beweis, 
dass der neue Modus alle Chancen offen lässt. 

Mit einem zünftigen Schifferstechergruss 

Chris Eberle 
OK Präsident Basler Schifferstechen und Statthalter 
E.E. Zunft zu Schiffleuten

Bild: Siegerehrung
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Ein Traditionsanlass unserer Zunft feierte im 2019 ein 
Jubiläum. 
Hierzu ein kleines Interview mit dem Hattrick-Gewin-
ner der letzten drei Jahre Otti.

Lieber Otti erzähl uns was über diesen Anlass 
und wie du ihn in den letzten 25 Jahren erlebt 
hast:

Lange habe ich gar nicht gewusst, dass es dieses be-
rühmte Boule-Turnier gibt. Ich habe mich schon im-
mer für diesen Sport begeistert, da das Gesellige 
nicht zu kurz kommt. Dennoch steht der Sport ganz 
klar an erster Stelle. Am Dienstag nach den Sommer-
ferien findet es jeweils unter strenger Aufsicht des 
Spielchefs statt. Per Zufall spaziere ich auf der Pfalz  
vorbei und sehe meine Spielbrüder die Kugeln wer-
fen. Nach einer kurzen Einführung über das Regle-
ment durfte ich sogleich dabei sein.
Geändert hat sich in den letzten Jahren beinahe 
nichts. Die Paarungen werden nach einer Bestenliste 
der letzten 5 Jahre zugelost (Typ: Tennisturnier). Da 
ich die letzten 3 Jahre gewonnen habe, bin ich natür-
lich als Nr.1 gesetzt gewesen. Was sich deutlich ver-
bessert hat ist die Obhut um das leibliche Wohl, ob 
in flüssiger oder fester Form (Danke den Organisato-
ren und Sponsoren).

Wer gehört zur Boulegarde und wie war das 
2019?
Eigentlich ist es ein Spielanlass, wobei speziell einge-
ladene Gäste anzutreffen sind. Dies obliegt jedoch 
nur dem Spielchef und ist (und bleibt) ein Geheimnis 
wie es dazu kommt.
Das 2019 war ein harter Jahrgang für mich. Ich muss-
te mich mehrmals gegen die Jungen bewehren und 
konnte sie auch bis zum Final in die Schranken ver-
weisen.
Doch in diesem Jahr musste ich mich geschlagen ge-
ben. Es war ein Kopf an Kopf Spiel, am Ende hatte er 
die bessere Hand und hat auch verdient gewonnen. 
Ich gratuliere Rolf von Herzen für seinen Sieg.

75. Bier-Boule-Turnier einer E. Zunft zu Schiffleuten Basel

Wie geht es nun weiter?
Ich werde wieder hart trainieren und versuchen den 
Pot zurückzuerobern. Ich verspüre immer noch das 
Zucken in den Händen und somit stelle ich mich der 
Herausforderung!

Otti, besten Dank für das kurze Gespräch:
Gärngschee.

 
Interview: M. Pétanque

Otti gratuliert Rolf zum Turniersieg und übergibt die 
Siegestrophäen.

Inseratepreise

1 Seite 400.–
1/2 Seite 240.–
1/3 Seite 185.–
1/4 Seite 160.–
1/8 Seite 100.–
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Schaue von der Ferne auf die Tafelrunde am Rheinu-
fer, mit den gesamten Vorgesetzten E.E. Zunft zu 
Schiffleuten (abw. Oliver Viani, entschuldigt)- Basel 
und ihre holde Begleitung, die schönen Frauen der 
Vorgesetzten.

Wollte eigentlich umkehren, hatte genug von Frau-
en: Denn ich kam verspätet (1 ¼ Std.), verursacht 
durch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Frau-
enstreik zum vierten König und es gab für mich nur 
noch einen Sturzbecher, eigentlich eines Altvorge-
setzten einer Zunft unwürdig. Die Frauen am Frau-
enstreik hatten u.a., Zeit und Respekt auf Ihre Fahnen 
geschrieben und ich fühlte mich dadurch, dass diese 
Worte nur für die Streikenden gelten sollten, direkt 
diskriminiert! Wo ist der Respekt vor den Mitmen-
schen, die zur Arbeit wollten (z.B. ins Spital wo Kran-
ke warten) oder die, die von der Arbeit kommen und 
ihren wohlverdienten Feierabend geniessen wollten, 
oder wie wir, einer Einladung Folge leisten und 
pünktlich erscheinen wollten? Man hat den Betrof-
fenen und zu spät Kommenden schlicht die Zeit ge-
stohlen und kein Respekt gezollt.

Die sehr charmanten Damen der Vorgesetzten be-
kundeten mit ihrer Anwesenheit das Interesse an 
einem schönen, zünftigen und gemeinsamen Abend 
mit reger Unterhaltung, schönen Diskussionen und 
sonstigen Streicheleinheiten. Ich war der einzige Alt-
vorgesetzte welcher mit seiner Allerliebsten der Ein-
ladung gefolgt ist. Waren die anderen Altvorgesetz-
ten unter den Streikenden? Ich wusste es nicht, hatte 
allerdings einen zünftigen Alptraum (unser wehen-
des Banner, neben der Streikfahne an vorderster 
Front) in der folgenden Nacht und am Tag darauf zu 
verarbeiten.

Nach der obligaten Tischrede unseres hochgeachte-
ten Herr Meister, Stephan Schindler und anderen Für- 

Christophorus-Mähli 2019 vom 14.6.2019

und Einsprachen zum Thema Frauenstreik, familiäre 
Angelegenheiten, dem Waisenhaus Jubiläum (hat es 
genug Bier und Bretzel?) konnten wir so nebenbei 
ein sehr feines Mähli, in Begleitung von sehr feinen 
Weinen zu uns nehmen. Zum Abschluss gab es für die 
die noch wollten, einen feinen Grappa und dieser 
wurde von unserem hochgeachteten Meister über-
nommen, vielen Dank.

Das heisst, ganz zum Abschluss wurde draussen auf 
der Terrasse am Rhein noch der eine oder andere 
Schlummerbecher oder Restwein konsumiert. Der 
untrügerische Beweis, dass auch unser sehr verehrter 
Stadthalter bis zum Schluss anwesend war, der Duft 
der feinen Davidoff Zigarre von Christoph.Das Chris-
topherus-Möhli hätte mehr Alt-Vorgesetzte einer E. 
Zunft zu Schiffleuten Basel, verdient. Unserem ge-
achteten Irtenmeister, Peter Thommen sei an dieser 
Stelle für die Organistion und das feine Essen ge-
dankt.So schliesse ich mit guten und schönen Erinne-
rung an den familiären und zünftigen Abend, man 
ist sich nähergekommen.

Euer Alt-Fürsorger und Bannerherr
Roger
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Das Warteck Museum ist nicht an der Grenzacherstra-
sse sondern an der Drahtzugstrasse 60. Der Blick auf 
den Stadtplan verunsichert, da nur die Nummer 58 
angegeben ist und man weiss, dass die ganze Häu-
serzeile vom Münchner Hof bis zum Alten Warteck 
abgerissen wurde.
 
Wehmut überkommt einem, wenn wir an das alte 
Warteck, die Ueli Stube mit Sir Francis am Flügel, den 
Wurzengraber und den Münchnerhof denken. So vie-
le alte Beizen auf einmal dem Boden gleichzumachen 
und darauf ein Hochhaus und eine neue Häuserzeile 
zu stellen bringt Nostalgiker zum trauern. Nun wird 
also via à vis der grössten Röstiraffel Europas (490 
Mio Fr.) noch mal ein Neubau hingepflanzt, wie wenn 
die MUBA nicht schon genügend Probleme mit der 
grössenwahnsinnigen unlimitierten Wachstums- und 
Standpreiserhöhungen Strategie hätte. Nun ja OK, es 
war ein Volksentscheid. Satte 31 Teilnehmer haben 
sich angemeldet und es war nostalgisch aber umso 
mehr Wert die zahlreichen Warteck Gegenstände zu 
sehen. Es war also nicht nur wegen dem Bier. Im Mu-
seum konnte man dann auch die letzten Reliquien 
sehen vom Alten Warteck, dem Münchnerhof.

Unser Zunftbruder und Jung-Senior Heinz Schüpfer 
führte uns durch das Museum und erzählte so man-
che Geschichte des Warteck Museums Vereins, ge-
gründet 2001 mit etwa 200 Mitgliedern. Die Ge-
schichte über die Gründung der Warteck Brauerei 
geht auf das Jahr 1862 zurück. S.e.o. Aber schon 1856 
hat Emanuel Merian den Gryffe gekauft. Das Alte 
Warteck hat es also über 150 Jahre gegeben, aber 
den Basler Baulöwen mit Regierung ist ja nichts heilig. 
Übrigens geht die Geschichte um, dass es damals noch 
die Bad. Bahn am Messeplatz gab und man sich dort 
verabredete, Ych WART am EGGe = Warteck. 1890 
hat er dann die Brauerei an Flüglistallers verkauft. 
Flüglistaller hat dann Salmen, Anker und viele ande-
ren Brauerein gekauft, nicht des Bieres Willen, son-
dern die Beizen wollte er. 

Damals gab es noch ein Bierkartell in dem die Gebie-
te aufgeteilt wurden und so konnte man in gewissen 
Restaurants nur Feldschlösschen oder Warteck be-

Seniorenanlass Warteck Museum vom 23. Mai 2019

kommen. Als dann ein Arzt (Niedecker) die Fischer-
stube gekauft hatte wollte er Warteck ausschenken 
sollte aber Anker des Kartells wegen verkaufen. Also 
braute er sein eigenes Bier und seither gibt es viele 
Nachfolger. Das Kartell wurde 1988, nicht zuletzt 
durch Schweri aufgebrochen und danach wurde 
durch Feldschlösschen alle Konkurrenz zusammenge-
führt.
 
Heinz erzählte uns, dass früher Bier gebraut wurde 
um das Wasser haltbar zu machen. (Wahrscheinlich 
war damals die Wasserqualität (nicht Lange Erlen 
Standard.) Viele nutzten neben Hopfe und Malz noch 
andere Kräutlein und Zutaten und Herzog Leopold 
hat gesehen, dass das gefährlich sein könnte und hat 
das Reinheitsgebot eingeführt. © Heinz
 
Misspointe. Heute gibt es kein Reinheitsgebot mehr, 
da die EU ein solches nicht in allen EU Länder durch-
setzen darf. Gutepointe, viele deutsche Brauereinen 
halten sich freiwillig an das deutsche Reinheitsgebot. 
Mein Anliegen, das Wasser in den kommenden Dür-
ren auch mit Hopfen und Malz, haltbar zu machen, 
ist bei uns zu Hause leider gescheitert. 
Nachdem wir dann das Museum mit einem oder zwei 
Bierchen betrachtet hatten (es gab auch alkoholfrei-
es Bier) wurde zum Aufbruch gemahnt. Die 300 Me-
ter bis zum Hahn wurden elegant gemeistert. Erin-
nert mich an eine Alt-Herren-Clique, die als Reglement 
hat, nie mehr als 500 Meter bis zum nächsten Keller 
einzuplanen. Das Essen und vor allem das Warteck 
Bier im Hahn waren vorzüglich. Im Hahn wurde von 
Willy ,Ruedi, Richi und Ernst mit den anderen Tisch-
nachbarn dann die Erinnerungen ausgetauscht. 
Büchse, Karli (Schnyder) und auch die vielen Beizer-
wechsel wurden erwähnt. Was diese Zunftbrüder 
alles erlebt haben ist schon eine grossartige Geschich-
te. Ja und der FCB gab natürlich auch genügend Ge-
sprächsstoff. Details wollen wir aber aus Persönlich-
keitsrechtlichen Gründen nicht weiter verfolgen. 
Aber sagen wir es so, mit 20 Punkten Rückstand, ein 
Cupspiel, das an englische «Kick and Run» Spiele er-
innerte, wird man es ohne Zukäufe  und den 20 Mil-
lionen sparen wollen, nächste Saison nicht leicht ha-
ben. 

Vor Jahren war da ein Bierbrauer Kongress in Basel.
Der Luzerner Bierbrauer sagte er wolle natürlich ein 
Eichhof, der Bündner Bierbrauer wollte natürlich ein 
Calanda. Der Basler Bierbrauer bestellte ein Coca Cola 
und sagte, wenn ihr schon kein Bier trinkt, trinke ich 
auch keines. © Heinz

Über die Biersorten die es von Warteck noch gibt, 
lassen wir nichts verlauten. Das muss man selber aus-
probieren, vielleicht im Warteck Museum. 

Charles ZollingerMotto: Hier gibt’s Bier



29

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. Theo hat am Zunftmahl 2019 aus ge-
sundheitlichen Gründen seinen Rücktritt aus dem Vorstand per Ende Jahr angekündigt und wird sein Amt 
per 1.1.2020 seinem Nachfolger Dominik Klein übergeben.

Schreiber I Willi Bernhard führt die Schreibarbeiten sowie den Adressbestand und organisiert die Neuauf-
nahmen und den Zunftrodel.

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

Schreiber II Markus Unterfinger besorgt die interne Protokollführung und deren Archivierung im Staats-
archiv Basel-Stadt.

Bannerherr Daniel Kaderli trägt an offiziellen Zunftanlässen 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.

Zeugherr Dominik Klein pflegt und behütet die Wertgegenstände der Zunft. Dominik ist im Doppelamt 
zugleich Seckelmeister und Zeugherr.

Vorgesetzte der E. Zunft zu Schiffleuten

• Der Familientag wird zukünftig als Sommerplausch stattfinden, ein Grillanlass an welchem Zunftbrüder, 
deren Partner und Kinder herzlich willkommen sind. Natürlich darf man auch ohne Partner und Kinder 
erscheinen!

• Zunft-Anlässe werden neuerdings auch per SMS und email an alle Interessierten als Push-Nachricht ver-
sendet. Dies macht es einfacher, an Terminen für den Stamm oder Anlässen wie dem Sommerplausch er-
innert zu werden und daran teilzunehmen zu können. Am Zunftmahl 2019 konnte wurden diesbezüglich 
Handynummern und emails per «Herumreichliste» aktualisiert. Wer nachträglich noch Handynummer und/
oder email aktualisieren möchte, darf dies gerne dem Schreiber 1 melden.

• Rodel-Update: Wie jedes Jahr wird es auch für das 2019 ein Rodel-Einlageblatt geben, welches die Neue-
rungen/Aenderungen der Kontakt- und Bilddaten dieses Jahres beinhaltet. Dieses Einlageblatt wird aber 
aufgrund der noch aktuellen Handy/email Umfrageaktualisieung erst im nächsten Rodel – also Anfang 
Juni 2020 – zugestellt. 

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

Jubiläen im ersten Halbjahr 2020 (runde Geburtstage ab 65)
Vorname Name Alter Geburtsdatum zünftig seit

Werner Bader 75 20.06.1945 1965
Hans Bürgin 85 12.01.1935 1959
Erwin Kopp 85 18.03.1935 1968
Max Richard 75 09.04.1945 1979
Roland Voelin 65 11.05.1955 1977

Mi 01.01.2020 Neyjoors-Aadringgedde (11:00 Dreyzaggbrunne)
Do 09.01.2020 Stamm (18:00-19:00 Löwenzorn)
Mo 13.01.2020 Vogel Gryff
Mo 20.01.2020 Vorgesetztenbott (18:30 Zunftstube)
Do 13.02.2020 Stamm (18:00-19:00 Löwenzorn)
Fr 14.02.2020 Valentinsmahl (OK: E.E. Zunft zu Schiffleuten)
Mo 02.03.2020 Morgestraich
Do 12.03.2020 Stamm (18:00-19:00 Löwenzorn)
Do 09.04.2020 Stamm (18:00-19:00 Löwenzorn)
Do 23.04.2020 EAM-Stiftungsrat (8:15 Stadthaus)
Di 28.04.2020 Meisterbott
Mo 04.05.2020 Vorgesetztenbott (18:30 Zunftstube)
Fr 08.05.2020 Eugen A. Meier Mahl
Sa/So 9/10.5.2020 Spielausflug
Do 14.05.2020 Stamm (18:00-19:00 Löwenzorn)
Fr 15.05.2020 Golf Turnier
Mo 18.05.2020 Knote Redaktions-Schluss
Do 11.06.2020 Stamm (18:00-19:00 Löwenzorn)

Agenda bis Ende Juni 2020

Sa 22.08.2020 Zunftmahl 666 Jahre Schiffleuten+Fischern
Sa 12.09.2020 Jungbürgerfeier (Banner)
So 08.11.2020 666 Jahre Schiffleuten, Jubiliäumsfahrt Rhystern

Vorschau auf die Zeit danach


