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Nr. 60/Juli 2020

Der Maischter sait:
Liebe Zunftgemeinde und Knote-Leser
 

Es sind verrückte Zeiten  
und ich weiss eigentlich gar 
nicht, wo ich mit meinem 
Vorwort anfangen soll. Vie-
le Selbstverständlichkeiten 
sind in den letzten Mona-
ten im Handstreich «ver-
rückt» worden. Keine Fas-
nacht, keine Ferienreise, 
keine Geburtstagsfeier, kei-
ne Kontakte mit Freunden, 
Verwandten, keine Gesel-
ligkeit. Dafür Bevormun-

dung, Bussen, Isolation, Angst und Unsicherheit. Un-
sere verfassungsmässigen Grundrechte werden über 
Nacht durch Notrecht ersetzt. Kein Stein scheint auf 
dem anderen zu bleiben. Und während dem ich schrei-
be wird mir klar, dass auch diese Zeilen dann vielleicht 
schon überholt sein werden, wenn Ihr sie lest. Alles 
dreht sich um Corona, COVID-19 und den «Lockdown». 
Ein Begriff übrigens aus dem amerikanischen Sprach-
gebrauch, der die systematische Verriegelung, Ab-
sperrung eines Gebäudes im Falle einer der dort leider 
häufiger stattfindenden Attacken von Amokläufern 
bezeichnet. Die Analogie zu einem vermeintlich amok-
laufenden, wahllos tötenden Virus könnte auch erklä-
ren, weshalb viele Menschen geradezu panisch auf 
diese Situation reagieren. Zumindest kann man in un-
serer Gesellschaft die entsprechend typischen und 
natürlichen Reaktionen beobachten – sich verstecken 
oder flüchten. Was diese an sich verständliche Reak-
tion mit unserer Wirtschaft anstellt, lässt sich erst 
grob abschätzen. Gegen 9 Billionen US-Dollar an Wert-
schöpfung der betroffenen Volkswirtschaften dürfte 
der Lockdown bisher vernichtet haben. Damit verbun-
den sind Einkommensausfälle für zig-Millionen Men-
schen und nicht zuletzt fehlende Steuereinnahmen 
auf dieser Wertschöpfung. Höhere Arbeitslosigkeit, 
vermehrte Armut und auch Steuererhöhungen sind 
unvermeidbar. Viele Menschen auf dieser Welt wer-
den den Lockdown sogar mit ihrem Leben bezahlen. 
Das sollte vielleicht allen zu denken geben, die aus 
sicherer Distanz lautstark die ihrer Meinung nach viel 
zu früh erfolgenden Lockerungen kritisieren. Vergesst 
nicht, nicht alle können sich in der gefüllten Vorrats-
kammer verstecken…

Wir dürfen uns auch nicht weiter nur verstecken, son-
dern sollten uns mit den neuen Gegebenheiten inten-
siv auseinandersetzen und lernen, damit zu leben. 
Vielleicht gibt es daraus sogar positive Impulse für 
unser Zusammenleben und wir schätzen es wieder 
mehr und bewusst, was direkte soziale Kontakte für 

uns bedeuten. «Zwangsdigitalisiert» im Homeoffice 
isoliert, erkennen wir vielleicht wieder die Wichtigkeit 
des persönlichen Austausches im Arbeitsumfeld. Auch 
wir Vorgesetzte mussten uns dem neuen Regime un-
terordnen und haben unsere Sitzungen online per 
Skype durchgeführt. Sogar das Meisterbott wurde 
erstmalig in der Geschichte auf dem Zirkularweg ge-
staltet. Es ist beeindruckend, wie das alles funktioniert 
hat. Aber bei allen Möglichkeiten, die uns die moder-
ne Technik für diese Konferenzen eröffnet, sie ersetzt 
nicht den persönlichen Kontakt und Austausch. Beim 
Leben und Arbeiten im «Remote»-Modus vermissen 
die meisten von uns ihre Mitmenschen.

Andererseits hat wohl kaum jemand das zweimal täg-
liche Pendeln im quälenden Berufsverkehr vermisst. 
Deshalb würde ich erwarten, dass sich aus der Not 
geboren neue Arbeitsformen mit einem grösseren 
Homeoffice-Anteil etablieren werden – mit positiven 
Nebenwirkungen auf die Verkehrs- und Umweltbelas-
tung. Letztere hat durch die komplette Stilllegung des 
Flugverkehrs, die drastische Reduktion von Berufs- 
und Reiseverkehr, Grenzschlies-sungen und Ausgangs-
sperren deutlich abgenommen. Die Luft ist so sauber 
wie schon sehr lange nicht mehr und die Natur und 
Wildtiere erobern sich teilweise bereits den urbanen 
Lebensraum zurück. Wer aber dieses vermeintliche 
Paradies zum neuen Sollzustand (v)erklären möchte, 
möge doch bitte auch die damit verbundenen exorbi-
tanten Kosten und die Auswirkungen auf die nicht so 
komfortabel behüteten Mitmenschen bedenken. 

Und so sind es unsere Mitmenschen, denen wir unsere 
Gedanken widmen sollten. Die Menschen, die wir in 
der Isolation vermissen und die wir hoffen, bald wieder 
treffen und in die Arme schliessen zu können. Aber 
auch die Menschen, die uns in den vergangenen Mo-
naten für immer verlassen haben, und von denen wir 
uns wegen den geltenden Einschränkungen unter Um-
ständen nicht angemessen verabschieden konnten. 
Ich denke dabei zum Beispiel an unseren langjährigen 
und verdienten Alt-Vorgesetzten Theo Meyer, der 
nach langem zähem Ringen den Kampf gegen seine 
Krankheit verloren hat. Einen ausführlichen Nachruf 
findet Ihr deshalb in dieser Ausgabe. Ich persönlich 
habe Theo sehr geschätzt und bin sehr froh, dass ich 
ihn kennenlernen durfte. Und ich bin sehr froh darü-
ber, dass wir noch die Gelegenheit hatten, ihn am 
letzten Zunftessen ehrenvoll aus dem Vorstand verab-
schieden zu können. Er hat sich riesig darüber gefreut 
und ich habe mir sagen lassen, dass er das entspre-
chende Video bis zuletzt fast täglich angeschaut hat. 
Es ist schade, dass er am nächsten Zunftmahl seinen 
lebenslang reservierten Platz am Vorgesetzten-Tisch 
nicht mehr nutzen wird. 
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Dr 2. Fondue-Plausch im Glyggekäller

An einem Freitagabend im Januar strömten 34 Zunft-
brüder, bestehend aus Vorgesetzten und Mitgliedern 
unseres Spiels E.E. Zunft zu Schiffleuten, in Begleitung 
ihrer Lebensgefährtinnen in den Cliquenkeller der 
DVD.
Genüsslich und nicht zu knapp, wurde der Apéro 
kredenzt, über dies und jenes diskutiert und ohne zu 
ahnen, was da in 5 Wochen noch alles auf uns zukom-
men würde. 
Während sich unsere besseren Hälften mit dem Pro-
secco vergnügten, floss unser zunfteigenes Bier 
«Schwääröl» gleich barrelweise aus dem Bierhahn. 
Dank der fleissigen Mithilfe von Hanspeterohnigra-
vur und Soon, Michael und Caroline, unseres geach-
teten Fürsorgers und vielen weiteren hilfsbereiten 
Händen, konnten die Gastgeber alsbald zum Fondue 
bitten. Die Schifflyte-Käsemischung, angerührt mit 
unserem «Schwääröl», dürfte jedem gemundet ha-
ben. Die Caquelons waren auf jeden Fall so sauber 
ausgekratzt, dass man sie glatt hätte versorgen kön-
nen. Wer hätte gedacht, dass so viele Gabeln im glei-

chen Käse rührend, einige 
Wochen später zur kol-
lektiven Quarantäne ge-
führt hätte?

Ein langer und geselliger 
Abend im fasnächtlichen 
Ambiente ging gegen die 
frühen Morgenstunden 

seinem Ende entgegen. Otti Müller beschenkte unser 
Spiel mit einer selbstgemachten Sasse (für Nicht-
Schiffer: Wasserschöpf-Instrument beim Wasserfah-
ren). Dieses, aus Buchenholz gefertigte Werkzeug 
eines jeden Wasserfahrers, hat Otti zu einem «Spiil-
kässeli» umfunktioniert. So konnte der Gewinn des 
Abends gleich ins Kässeli geworfen werden. Und der 
konnte sich sehen lassen: Rund CHF 400.– fanden den 
Weg aufs Konto unseres Spiels! Ein grosses Danke-
schön an dieser Stelle an unseren lieben Otti und alle 
konsumfreudigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des Fondue-Plausches 2020!

Unser Fondue-Plausch in der Vorfasnachtszeit hat 
sich bereits beim zweiten Mal etabliert. Gerade in 
diesem Jahr ist seine Bedeutung durch Corona be-
achtlich gestiegen. Ganz nach dem Sprichwort: «Man 
soll die Feste feiern, wie sie fallen». Denn es kann 
bekanntlich lange gehen, bis wieder eines stattfin-
den kann. 

Euer Spielchef
Oli Viani

Ja, das nächste Zunftmahl beschäftigt uns im Moment 
ebenfalls sehr. Als ich im letzten Knoten geschrieben 
hatte, dass das nächste Jahr für uns ein spezielles Jahr 
wird, wusste ich noch nicht, wie sehr dies zutreffen 
würde. Gemeint hatte ich eigentlich unsere Feier an-
lässlich des 666-jährigen Bestehens E.E. Zunft zu Schiff-
leuten und E.E. Zunft zu Fischern. Mit einem gemein-
samen Zunftmahl am 22. August 2020 planen wir auch 
weiterhin, diesen Anlass gebührend zu feiern und 
unsere gegenseitige Freundschaft zu unterstreichen. 
Die Vorbereitungen sind in vollem Gang und auch die 
hochkarätigen Ehrengäste haben fest zugesagt. Auch 
wenn die Lockerungen seit heute (18. Mai 2020) mit 
grossen Schritten in die Normalität führen sollen, ist 
jedoch noch ungewiss, ob wir unseren Anlass Ende 
August überhaupt durchführen können. Es kann des-
halb sein, dass wenn Ihr diese Ausgabe lest entweder 
einer Einladung oder eine Absage vorliegt. Ich hoffe 

natürlich, es sei eine Einladung. Ebenfalls hoffe ich, 
dass wir Schiffleuten im Jubiläumsjahr doch noch  
«Leinen los» sagen können und unser spezieller Zunft-
Sonntagsausflug Anfangs November stattfinden wird.

Auf jeden Fall bereits stattgefunden haben die vielen 
Vorbereitungsarbeiten für die 60-ste Ausgabe von «Dr 
Knote», welche Ihr dank viel persönlichem Einsatz von 
Redaktionsteam und diversen Autoren in den Händen 
halten könnt. Allen, die dies ermöglicht haben, ein 
grosses Dankeschön und Kompliment. 

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

Euer Meister
Stephan Schindler



30

Nachruf für unseren geachteten Herrn Alt-Seckelmeister Theo Meyer

Unser Theo war kein Mensch der leisen Worte. Über-
all wo er auftrat und sich aktiv einbrachte, hinterliess 
er einen grossen Fussabdruck, sei das politisch… und 
er politisierte gerne, sei das gesellschaftlich aber auch 
in unserer Zunft. Jeden, den man auf Theo ansprach, 
hatte seine ganz persönliche Geschichte zu erzählen. 
Somit den Schlusssatz schon jetzt: «Theo, mit Dir geht 
ein ganz Grosser unserer Zunft und Du wirst eine 
grosse Lücke hinterlassen». 
 
Theo ist am 21. Dezember 1950 auf die Welt gekom-
men. 25 Jahre später, 1975, ist er unserer Zunft bei-
getreten und 1986 wurde er von den Zunftbrüdern 
in den Vorstand gewählt. Drei Jahre lang trug er stolz 
unser Banner, um dann 1989 von Willy Lüdin, der zum 
verehrten Statthalter gewählt wurde, das Amt des 
Seckelmeisters zu übernehmen. 

 
31 Jahre füllte er dieses wichtige Amt in unserer Zunft 
mit enormem Engagement aus und hütete den  
«Seggel» unserer Zunft, wie seinen Augapfel. Eine 
seiner viel verwendeten Aussagen war: «Ich erwarte 
auch eine Beteiligung von hinten rechts», womit er 
den ganz persönlichen Seggel eines jeden potenziel-
len Sponsors aber auch eines jeden Zunftbruders 
meinte. 

Eine der ganz grossen Stärken von Theo war es dann 
eben auch, Menschen für seine Sache zu begeistern 
und sie zu einem finanziellen Beitrag zu motivieren. 
Manchmal, das sei hier erlaubt, auch auf seine spitz-
bübische Art und Weise aber immer im Interesse von 
uns Schiffleuten. So hat er jeweils fast im Alleingang 
Sponsorengelder für das Schifferstechen E.E. Zunft 
zu Schiffleuten zusammengetragen und war somit 
einer der Hauptverantwortlichen, dass unsere Zunft 
aus diesem Anlass stets ein ansehnliches Sümmchen 
erwirtschaften konnte. 
 
Aber auch seinen eigenen «Seggel, hinten rechts» 
zog er regelmässig. Bei Dingen, die er von anderen 
einforderte, reihte er sich stets in der ersten Reihe ein.
 

Anlässlich unserer Zunftfahrt 2017 nach Bern ereig-
nete sich folgendes: 
Nach der Vorspeise ging ein anonymer Spender auf 
unseren verehrten Herrn Alt-Statthalter Willy Lüdin 
zu und fragte ihn, ob er mitmachen würde, die Kosten 
des Berner Zunftmahls zu übernehmen und alle Zunft-
brüder einzuladen. Willy schlug ein, das Zunftmahl 
wurde bezahlt. Der anonyme Spender bleibt auch an 
dieser Stelle ungenannt.   
 
Wie das tapfere Schneiderlein, das auf seinen Gürtel 
«sieben auf einen Streich» stickte, diente Theo mit 
Willy Loeffler, Eugen A. Meier, Walter Suter, Peter H. 
Altherr, Hans-Rémy Kaderli, Franz Haerri und Ste-
phan Schindler unter sieben Meistern. Jeweils anläss-
lich des Wahlbotts liess uns Theo wissen, dass er nie 
Meister werden wollte, obwohl es in der Zunft Bemü- 
hungen dafür gab… Er hätte sicher auch das Meister-
amt mit Bravour gemeistert aber der Seckelmeister 
war ihm dann doch zu hundert Prozent auf den Leib 
geschnitten. 

Vor vielen Jahren fand Theo in einem Kleinbasler 
Antiquitätengeschäft eine wunderschöne Holzkiste 
mit 12 Schnapsgläschen, die er spontan kaufte und 
sie der Zunft vermachte. Dieses edle Utensil ist seit 
diesem Moment fester Bestandteil unseres Zunft-
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mahls und findet jeweils auf wundersame Weise, im-
mer nach dem Dessert seinen Weg an unseren Vor-
gesetztentisch. Sie werden in Zukunft sicher einen 
noch gewichtigeren Platz im Ablaufprogramm unse-
res Zunftessens wahrnehmen. 
 
2012 «wagte» es Theo als erster Vorgesetzter in der 
Zunftgeschichte mit Eva Herzog eine Frau als persön-
lichen Gast an unser Zunftessen einzuladen. 
 

Leider machte Theo schon früh seine Krankheit zu 
schaffen und zwang ihn im letzten Jahr in den Roll-
stuhl. Nachdem ihm die Treppe in die Vorgesetzten-
stube im Löwenzorn schon vorher Mühe bereitet 
hatte, war das der Moment, in dem die Vorgesetzten 
entschieden haben, ihre Vorgesetztenbotts in der 
Vorgesetztenstube unserer Schwesternzunft, der Fi-
schern, im rollstuhlgängigen Merian durchzuführen. 
Aus gesundheitlichen Gründen musste Theo nach 34 
Jahren als Vorgesetzter auf Ende 2019 seinen Rück-
tritt aus dem Vorstand erklären.

Unvergesslich auch sein Auftritt anlässlich unseres 
letztjährigen Zunftessens, als er sich von seiner Toch-
ter, Simone, direkt aus dem Spital im Rollstuhl in den 
Meriansaal bringen liess. So war es uns möglich, seine 
Verdienste im Zunftkreis angemessen zu würdigen 
und zu verdanken, was ihn sichtlich gefreut und ge-

rührt hat. Am Rande erwähnt, ist es ihm bei dieser 
Gelegenheit gelungen, auch die zweite Frau in der 
Geschichte unserer Zunft an unsere Vorgesetzten- 
tafel zu bringen. Unser Versprechen, dass er von da 
an, immer einen Ehrenplatz an unserem Vorgesetz-
tentisch haben soll, konnte er leider nicht nutzen. Am 
31. März 2020 hat Theo viel zu früh seine Augen für 
immer geschlossen.  

Lieber Theo, wir alle werden Dich sehr vermissen.
Wir wünschen Dir eine gute letzte Reise.

Oder wie es Du sagen würdest

«Adje»

Deine Zunftbrüder, Meister und Vorgesetzte
E.E. Zunft zu Schiffleuten
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Abdankung unseres Alt-Seckelmeisters, Theo Meyer

25. Juni 2020, Abdankung unseres Alt-Seckelmeisters, Theo Meyer auf dem Hörnli

25 Zunftbrüder E.E. Zunft zu Schiffleuten begleiteten 
Theo auf seiner letzten Reise. In Vertretung unseres 
Meisters hielt unser Statthalter, Chris Eberle, eine der 
vier würdigen Abdankungsreden. So wurde das Le-
ben von Theo von seiner Tochter Simone aus Sicht der 
Familie, von Chris aus Sicht unserer Zunft, von René 
Thoma aus Sicht seines beruflichen Wirkens und von 
Eva Herzog aus politischer, gesellschaftlicher Sicht be-

leuchtet. Unser Totenmarsch, vorgetragen von Beat 
Braun und unserer Banner, getragen von Roger Rein-
le rundeten unseren ehrwürdigen Auftritt ab. Seine 
Asche wurde anschliessend hinter unserem Banner 
zum Grab von Theo getragen, wo uns ein Piper des 
Basel Tattoo Corps erwartete. Zu seinen Klängen 
senkte sich unser Banner ein letztes Mal auf Theo 
nieder.
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57. Valentinsmahl 2020

Am 14. Februar 2020 konnten die Vor- und Altvor- 
gesetzten der beiden Zünfte zu Fischern und zu 
Schiffleuten zum 57. Mal ihren Brauch pflegen, um 
ihr Gründungsdatum gemeinsam das Valentinsmahl 
einzunehmen. Der Anlass fand in diesem Jahr im  
Restaurant Ufer 7 in der Rheinstube im 1. Stock statt, 
von wo man mit einem herrlichen Blick auf den  
Rhein belohnt wird. Nach dem Apéro im Restaurant 
Schoofegg haben uns die Tambouren Beat Braun und 
Daniel Stucki mit ihren Trommelklängen zielstrebig 
ins Ufer 7 geleitet. Als Ehrengast hat uns diesmal 
Andreas Brütsch, Meister der E. Zunft zu Metzgern, 
mit seiner Anwesenheit erfreut.

Euer Schreiber I
Willi Bernhard
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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 Dominik Klein ist für Finanzen und Spen-
den zuständig. 

Schreiber I Willi Bernhard führt die Schreibarbeiten 
sowie den Adressbestand, organisiert die Neuauf-
nahmen, erstellt den Zunftrodel und pflegt die Web-
seite der Zunft.

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 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 Zunft-
spiels zuständig.

Zeugherr Dominik Klein pflegt und behütet die Wert-
gegenstände der Zunft.

Vorgesetzte der E. Zunft zu Schiffleuten

• Special Olympics National Winter Games vom 23.–
26. Januar 2020 in Villars-sur-Ollon/VD: Zunftbru-
der Thomas Kerin hat unter anderem eine Gold-
medaille in der Disziplin «Riesenslalom» geholt. Dr 
Knote gratuliert dazu herzlich!

• Schiffleuten-Börse: Unter dem Motto «Mach mit 
und helfe im Zeitalter von Corona» könnt ihr euch 
in den Rubriken «Ich suche», «Ich biete» und «Gra-
tis abzugeben» gegenseitig helfen. Weblink: 

 https://padlet.com/gamebook/schiffleuten

• Frühjahrs Vorgesetztenbott vom 4.5.2020: das Bott 
wurde wegen Corona nicht etwa verschoben, son-
dern fand erstmals in der Geschichte der E. Zunft 
zu Schiffleuten online statt.

• Terminveränderungen wegen Corona: abgesagt 
wurden der Schiffleuten-Golfcup, der Spielausflug, 
der Seniorenanlass und die Schiffleuten-Stamm-
termine bis und mit Juni 2020. Das Eugen A. Meier 
Mähli wurde in den Herbst 2020 verschoben. 

• Rodel-Beilage 2019: Bitte das diesem «Knote» bei-
gefügte Ergänzungsblatt in den Rodel 2016 einlegen. 

• Zunftmahl 2020: Nach intensiven Diskussionen und reiflicher Überlegung haben Meister und Vorgesetzte 
der beiden Ehrenzünfte zu Fischern und Schiffleuten einstimmig beschlossen, unser ursprünglich auf den 
22. August 2020 geplantes gemeinsames Jubiläums-Zunftmahl «666 Joor am Bach» zu verschieben. Als 
mögliches neues Datum ist der Samstag, 28. August 2021 vorgeschlagen. 

Kurznachrichten

Nachrichten in letzter Minute

Yves und Thomas mit seinen Siegertrophäen im Nau-
tischen Club
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Impressum: Redaktion «Dr Knote», Willi Bernhard, Olaf Zehnder
Redaktionsteam: Vorgesetzte der Schiffleutenzunft

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

Bruno Buser 90 11.09.1930 1963
René Christandl 65 02.10.1955 2002
Marc Hermann 65 15.07.1955 2012
Martin Kaeslin 65 06.10.1955 1998
Eugen Keller 95 03.11.1925 1971
Alfred Koschara 80 16.11.1940 1988
Marcel Meyer 75 18.10.1945 1966
Dieter Rist 75 08.10.1945 2013
Felix Schelling 70 24.08.1950 1973
Harald Schmid 70 03.08.1950 2000
Jacques Thurneysen 70 18.09.1950 1993
Peter Vogt 75 13.12.1945 1970

Do 09.07.2020 Stamm (18:00–19:00 Löwenzorn)
Do 13.08.2020 Stamm (18:00–19:00 Löwenzorn)
Di 11.08.2020 Bier-Boule-Brootwurscht (Petersplatz)
Mo 17.08.2020 Vorgesetztenbott(18:30 Zunftstube)
Do 10.09.2020 Stamm (18:00–19:00 Löwenzorn)
Sa 12.09.2020 Jungbürgerfeier (Banner)
Sa/So 19/20.09.2020 Sa oder So, Sommerplausch (Familie/Partner)
Do 08.10.2020 Stamm (18:00–19:00 Löwenzorn)
Sa 24.10.2020 «Retraite» der Vorgesetzten
Di 20.10.2020 Meisterbott
Mo 02.11.2020 Vorgesetztenbott (18:30 Zunftstube)
Mi 04.11.2020 EAM-Stiftungsrat (8:15 Stadthaus)
So 15.11.2020 666 Jahre Schiffleuten, Jubiliäumsfahrt Rhystärn
Mo 09.11.2020 Knote Redaktions Schluss
Do 12.11.2020 Stamm (18:00–19:00 Löwenzorn)
Do 26.11.2020 Finale Innovation Basel
Do 10.12.2020 Stamm (18:00–19:00 Löwenzorn)

Agenda bis Ende 2020

Sa 28.08.2021 Jubiläums-Zunftmahl «666+1 Joor am Bach»

Vorschau auf die Zeit danach


