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Der Maischter sait:
Liebe Zunftgemeinde und Knote-Leser
 

Wenn diese Zeilen zu schrei-
ben sind, geht es mit gro-
ssen Schritten in Richtung 
Advents- und Weihnachts-
zeit. Die Blätter liegen auf 
der Strasse und werden 
von meinem erklärten 
Lieblings-«Unding» unse-
rer Zivilisation, dem Laub-
bläser, von einem Ort zum 
anderen verschoben. 
 
Wieso das bei allem Um-
denken in Sachen Energie-

verschwendung immer noch erlaubt sein kann, bleibt 
mir ein Rätsel. Gleiches sei erlaubt zu denken, wenn 
wir dazu angehalten werden, den Standby-Modus 
unserer Unterhaltungselektronik zu vermeiden – und 
gleichzeitig die Schneekanonen in den Skigebieten 
im Dauereinsatz stehen. Aber in den Bergen werden 
die ja sicher mit nachhaltigem Strom aus Wasserkraft 
betrieben, oder? Also, also halb so schlimm und wei-
ter geht’s. 

Wotsch hyt grien si im grosse Ganze, 
friersch im Winter halt an Ranze, 
Im Museum kasch dr Kick erlääbe,
duesch di an e Bild a-klääbe

Das goot au uff der Stroos,
die andere z’ergere isch famos,
Numme drby au d’Rettig go z’blockiere,
duesch do nit e bitzli zvyyl riskiere?

Aber Dängge soll schyyns Arbet si,
und Arbet koschtet Energie,
und will mr die gärn spare duet, 
goots au ohni Dängge, Mängge guet

Mit diesen Versen aus meiner diesjährigen Meister-
rede leite ich sehr gerne auf unser Zunftmahl 2022 
über. Genau genommen müsste ich ja von einer 
Zunftfahrt sprechen, waren wir doch für unser Zunft-
mahl im schönen Luzern im Stadtkeller und anschlie-
ssend für die Veteranenehrung und Neuaufnahmen 
auf einem Schiff auf dem Vierwaldstättersee. Mit 
letzterem habe ich ein altes Versprechen eingelöst, 
welches wegen der Pandemie bisher nicht möglich 
gewesen war – «mir sin uff em Schiff». Zwar nicht auf 
dem Bach – aber «ainewääg». Das Wetter war – nun 
ja – ganz ordentlich, gemäss Kapitän sogar schön, 
denn man konnte sowohl linkes wie rechtes Ufer se-
hen. Am Zunftmahl selbst herrschte ein hervorragen-
des Mikroklima. Verpflegung und Unterhaltung wa-

ren ohne Fehl und Tadel, und ich habe mich über ganz 
viele positive Rückmeldungen freuen dürfen. Auch 
ich habe den Tag in vollen Zügen genossen – und 
damit meine ich nicht nur unsere Fahrten zwischen 
Luzern und Basel. 

Unser Zunftmahl 2022 war ein sehr guter «Jahrgang», 
welcher neben einer nahrhaften «Fritschi-Pastete» 
auch weitere, nicht-kulinarische «Schmankerl» vor-
weisen konnte. Da denke ich natürlich an die Reden 
unserer Ehrengäste, welche beide bei mir bleibenden 
Eindruck hinterlassen haben. Zum ersten hätte ich 
nicht erwartet, dass die Ansprache eines Regierungs-
rates «Musik in meinen Ohren» sein könnte und zum 
zweiten war ich äusserst erleichtert, dass uns Vertre-
ter der Berner Burgergemeinde auch ohne Power-
point-Folien unterhalten können. Beide Ehrengäste 
haben zudem Zunftgeschichte geschrieben, einen 
singenden Regierungsrat und eine Ehren-«gästin» 
hatten wir meines Wissens bisher noch nicht. 

Obwohl, unser Alt-Seckelmeister Theo Meier war be-
reits vor einigen Jahren mit der Einladung von Eva 
Herzog als persönlichem Gast schon ziemlich progres-
siv unterwegs. Es wäre also nicht nur für die Region 
Basel, sondern auch aus der besonderen Verbindung 
heraus wünschenwert, sie würde den nächsten Schritt 
in Bundesbern schaffen. 

… und as die Gschicht guet wittergoot, 
ghööre d’Schifflyt jetzt in Bundesroot! 

Eine ganz andere Geschichte war unser Schifferste-
chen 2022, welches vom OK unter der Leitung unseres 
Statthalters Chris Eberle organisiert worden war. An-
fangs September fanden sich also Aktive und Zu-
schauende auf der Kraftwerksinsel in Birsfelden ein, 
um das fünfte Basler Schifferstechen der Neuzeit mit 
zu gestalten und zu geniessen. Das Wetter war – sa-
gen wir mal – durchwachsen. Auf alle Fälle mussten 
wir zu Beginn sogar einen Abbruch befürchten, da 
ein heftiges Gewitter über uns hinwegzog und dabei 
ein Blitz in unmittelbarer Nähe einschlug. Aber ir-
gendwie ist Petrus eben doch ein Basler und er hat 
uns im Anschluss ganz ansprechendes Wettkampf-
wetter geschenkt. Neben einem attraktiven Promi-
nenten-Stechen gab es mehr oder weniger knappe 
Duelle zwischen Basler Zünftigen, Wasserfahrern 
und von Zürich und Bern angereisten Stechern. Unser 
«Fels von Basel» musste sich im Wettkampf leider 
erneut einem Auswärtigen geschlagen geben. Tröst-
lich dabei, dass der Sieger im Final dann auch den 
Zürcher Titelverteidiger in den Bach beförderte. Nun 
ja, der Pokal blieb also nicht lange in Basel sondern 
verliess uns wieder in Richtung Bern. Aber das sind 
wir uns ja vom Finanzausgleich bereits gewohnt…



Nicht gewöhnen kann ich mich an die Tatsache, dass 
neben OK, Spiel und aktiven Wettkämpfern sonst 
kaum weitere Zunftbrüder E.E. Zunft Schiffleuten 
den Weg auf die Kraftwerksinsel gefunden haben. 
Ich finde dies sehr schade und auch bedenklich. Wir 
haben diesen Anlass nur alle drei Jahre! Es muss ja 
nicht jeder gleich auf einen Weidling stehen – aber 
sich an einem solchen Zunftanlass zeigen und viel-
leicht sogar jemanden mitbringen, ist, wie ich finde, 
nicht zuviel verlangt. Es gibt auch andere Gelegen-
heiten, sich aktiv in das Zunftleben einzubringen. Sei 
es beim Schreiben von Beiträgen in den «Knote», der 
Mitarbeit für die Jungbürgerfeier oder in der Rekru-
tierung von Nachwuchs. Vielleicht habt Ihr weitere 
Ideen? Lasst es mich wissen. 

Mitenand goots ains,zwai, drey
Vyyl besser. Und ganz ohni Gschrey

Und jetzt lasst uns die Advents- und Weihnachtszeit 
geniessen, die gemeinsame Zeit schätzen und nutzen, 
und dabei dankbar sein, für alles was wir haben. 
Vielen geht es bei weitem nicht so gut, wie uns.
Wenn bei uns die Weihnachtsbeleuchtung mal aus 
bleibt, dann vielleicht aus Stromspargründen – an-

dernorts sind Bomben schuld daran. Wir beklagen 
uns über 20 Grad «kalte» Räume, andere frieren wirk-
lich. Ich wünsche mir sehr, dass die kommende Jah-
reszeit vielleicht dazu führt, dass die Verantwortli-
chen für das aktuelle Leid auf dieser Welt zur 
Besinnung kommen und nach gemeinsamen Lösun-
gen suchen wollen. Jenseits der Ideologien, für die 
Menschen. Gerne hoffe ich darauf – aber vielleicht 
bleibt das auch nur ein Traum.

Sicher kein Traum ist die aktuelle Ausgabe von «Dr 
Knote», welche Ihr in den Händen haltet (oder elek-
tronisch lest). Vielen Dank und ein grosses Kompli-
ment an das ganze Redaktionsteam sowie die diver-
sen Autoren, welche mit viel persönlichem Einsatz 
auch diese 65-ste Ausgabe ermöglicht haben. 

Mit meinen besten Wünschen für eine besinnliche 
und zuversichtliche Advents- und Weihnachtszeit so-
wie einen guten Jahreswechsel wünsche ich Euch, 
lieber Zunftgemeinde und lieben Lesern, nun viel 
Vergnügen bei der Lektüre.

Euer Meister
Stephan Schindler

Einmal mehr bei strahlendem Sonnenschein fand be-
reits zum fünfzehnten Mal der vom Schiffleutenfür-
sorger, Philipp Grossenbacher und Schiffleutenstatt-
halter, Chris Eberle organisierte Schiffleutengolfcup 
statt. Schon der Empfang von Frau Meister Verena 

Wettergarant «Schiffleutengolfcup»

Altmeisterlicher Sieg in der Hitze Bad Bellingens

und Frau Statthalter Oh war «sonnig» (Anmerkung 
des Verfassers, es handelt sich um die Ehefrauen des 
Meisters und des Statthalters, nicht dass hier Gerüch-
te einer gewaltigen Schiffleutenrevolution aufkom-
men).



Ablauf, wie jedes Jahr. Gut gelaunte Golfer, herzli-
cher und grosszügiger Empfang, hochkarätiges Golf, 
ausgedehnte Halfwayverpflegung, nochmals hoch-
karätiges Golf, ein Sponsorenempfang bei der Rück-
kehr ins Golfhouse mit Lachshäppli und Winzersekt 
unseres Zunftbruders Patsch Gross und seiner Firma 
IWF Websolutions and Communications, langes Ge-
niessen auf der Clubhausterrasse, Siegerehrungsapé-
ro mit zünftig korrekten Anreden, Abendessen mit 
sehr humorvoller Tischrede des Schiffleutenmeisters, 
der sich merklich in das Thema Golf eingelesen hat 
und das Ausklingenlassen des Abends bei bester Stim-
mung bis die Sonne hinter den elsässischen Vogesen 
unterging.

Der glorreiche Sieger des Turniers und Gewinner ei-
nes Porschewochenendes (Porsche Zentrum Basel), 
eines Schiffleutendelikatessenkorbes und des tradi-
tionellen Kuhpokals (ursprünglich gesponsert von 
Lotty Vogt, Ehefrau von Altmeister Peter Vogt) war 
Schneidernaltmeister René Gass. Die Bruttowertung, 
dekoriert mit einem Delikatessenkorb der Bank CIC, 
gewann der Schiffleutengast Arnaldo Rodoni und 
die Nettowertung mit Delikatessenkorb der Firma 
Gastrag gewann einmal mehr der Zunftbruder E.E. 
Zunft zum goldenen Stern, Steffi Gloor, dem es auf-
grund seiner Handicap Verbesserung wohl immer 
schwieriger fallen wird, diese Wertung auch in Zu-
kunft zu gewinnen. 

Weiter bedanken wir uns beim Sutter Begg und Des-
pacito Cigars für die wiederum sehr grosszügige Un-
terstützung und freuen uns auf die sechzehnte 
Durchführung des Schiffleutengolfcups im kommen-
den Jahr.

Der Schiffleutenstatthalter Chris Eberle

Fotos: Willi Bernhard



5. Basler Schifferstechen E.E. Zunft zu Schiffleuten

Petrus war sich nicht sicher, was er mit der Ausgabe 
2022 des Basler Schifferstechens anfangen sollte. Als 
das OK frühmorgens mit dem Langschiff auf der Insel 
ankam, sah es aufgrund des Gewitters eher nach einer 
Absage als nach einer Durchführung dieses Zunftan-
lasses aus. Mutig entschieden sich die Wettkampfver-
antwortlichen, eine Gewitterpause zu nutzen, um mit 
einer 30-minütigen Verspätung das Wettkampfge-
schehen aufzunehmen. Und siehe da, Petrus fand Ge-
fallen am Gezeigten, die Wolkendecke riss auf und die 
Sonne lachte auf die wackeren Stecher runter, was bis 
nach der Siegerehrung bestand hatte.

Erstmals vervollständigte ein Damenprominenten-
stechen den Anlass
Hartnäckig verfolgten die Organisatoren ihr Ziel, auch 
Damen das Schifferstechen schmackhaft zu machen. 
Dieses Jahr fanden sich mit Regierungsrätin Esther 
Keller, Bürgergemeindepräsidentin Marina Schai, Bür-
gerrätin Fabienne Beyerle und der Vorgesetzten E.E. 
Zunft zu Schneidern, Tanja Oehl vier mutige Damen. 
Verletzungspech und Coronavirus reduzierte das Teil-
nehmerinnenfeld zwar um die Hälfte aber Fabienne 
Beyerle und Tanja Oehl lieferten sich einen packenden 
Kampf um die Krone, den Tanja schlussendlich für sich 
entscheiden konnte.

Als der Regen verschwand, schwammen die Basler Hoffnungen den Bach runter
3. September 2022, Birsfelder Kraftwerksinsel

Die Schiffleuten-Crew am Wett-kampftisch.
(v.l.n.r) Wettkampfleiter 
Willi Bernhard, Jury Mitglied Dominik Klein, Wettkampf-Speaker 
Heinz Schüpfer

Promistechen der Damen. Fabienne Beyerle (l.) gegen Tanja Oehl (r.)



Prominentenstechen der Herren, welche Fraktion 
setzt sich durch?
Ganz ohne Druck, da dieses Jahr keine Baselbieter 
Kollegen am Start waren, konnten die Regierungsräte 
Conradin Cramer und Lukas Engelberger antreten. 
Einzige Gegner waren mit Andi Brütsch, Thomas Bach-
mann, Christoph Streib und Sergio Pesenti vier Zunft-
meister und mit Christoph Bütikofer von der Geschäfts-
leitung der Bank CIC und Oscar Elias, dem CEO der 
Stamm Bau AG, zwei Sponsorenvertreter. Das Publi-
kum fragte sich, welche Fraktion sich wohl durchsetzen 
wird. Gleich das erste Duell war richtungsweisend. Da 
traf Lukas Engelberger, einziger Promi mit Stecherer-
fahrung, auf Christoph Bütikofer, der sich im Probe-
stechen eine hervorragende Technik angeeignet hat. 
Conradin Cramer bekam es mit Andi Brütsch dem Meis-
ter der Metzgernzunft und vorsitzenden Meister des 
Meisterbotts tun. Alle vier schlugen sich hervorragend 
aber schlussendlich, ojeeee, ging die gesamte Regie-
rungsratsfraktion im Bach baden. 
Im dritten Duell fiel der sympathische Meister der 
Akademischen Zunft, Thomas Bachmann, dem CEO 
der Stamm Bau AG zum Opfer. Es folgte das Meister-
duell zwischen Christoph Streib und Sergio Pesenti, wo 
der Zweitgenannte, seine jahrelange Judoerfahrung 
nutzte und gewann. Im Halbfinal standen also noch 
zwei Meister den Sponsorenvertretern gegenüber. In 
diesen Duellen tauchten beide Meister mit besten Stil-
noten in den Rhein, so dass es zum grossen Finale Bank 
CIC gegen Stamm Bau AG kam. Beide Vertreter ver-
trauten auf ihre gewonnene Erfahrung aus dem Pro-
bestechen-Training. Ausschlag für den Sieg gab wohl 
ein Coaching, das Christoph Bütikofer vom Berner 
Spitzenstecher, Oliver Aebi, kurz vor dem Finalstich 
genoss, das ihn das enge Stechen gegen Oscar Elias 
gewinnen liess.

Promistechen der Herren.
Lukas Engelberger (l.) gegen Christoph Bütikofer (r.)

Promistechen der Herren. 
Oscar Elias (l.) gegen 
Christoph Bütikofer (r.)

Promistechen der Herren.
Conradin Cramer (l.) gegen Andi Brütsch (r.)



Ordentlicher Wettkampf – Am Vormittag war die Basler Welt noch in Ordnung

Vereinigtes Spiel der Zünfte zu Fischern und zu Schiffleuten

Als um 13.00 h der OK Präsident und Schiffleutenstatt-
halter die Zuschauer begrüsste, konnte er noch ver-
künden, dass die Entscheidung, ob die Basler Stecher 
sich gegen die starken Berner und die Zürcher Vorjah-
ressieger durchsetzen können, noch offen wäre. Auch 
die Hauptredner, Schiffleutenmeister Stephan Schind-
ler und OK Ehrenpräsident Christoph Brutschin waren 
bei ihren «spritzigen» Reden, begleitet vom vereinten 
Zunftspiel der beiden Ehrenzünfte zu Fischern und zu 
Schiffleuten, zuversichtlich.

Die Birsfelder Wasserfahrer wissen, wie man einen 
tollen Festbetrieb führt.
Gut gelaunt, weil unerwartet das Wetter stabil blieb, 
genoss die Stecherschar in der Mittagsstecherpause 
schmackhafte Bratwürste, serviert von den Birsfelder 
Wasserfahrern oder hervorragende Fischknusperli 
von den Profis der Fischernzunft.

War das Essen zu üppig oder das Bier (Schiffleuten-
schweröl) zu schmackhaft? 
Nach dem Mittagessen versank die Basler Hoffnung 
mit dem Ausscheiden unseres Felsens von Basel, Pan 
Thurneysen, irgendwo im Rhein zwischen den Birsfel-
der Schleusen und dem Wasserkraftwerk. Es kam zum 
Final zwischen Vorjahressieger Pascal Neuenschwan-
der vom Zürcher Limmatclub, dem Berner Schifferste-
chen OK Präsidenten, Tinu Seiler und dem Berner 
«Chemp» (Berndeutsch für Steinbrocken), Oli Aebi. 
Den hatte anfangs niemand auf der Rechnung. Erst als 
er in der dritten Runde die Basler Hoffnungen zerstör-

Rede von Christoph Brutschin (rechts im Bild)

Fischknusperlistand der Fischernzunft



te, notierte ihn die mittlerweile fachkundige Zuschau-
erschar auf ihrem Notizzettel. Ganze sechsmal traten 
Tinu und Oli gegeneinander an, bis ein gültiges Ergeb-
nis stand und machten es spannend. Erst als die Kräf-
te der beiden langsam nachliessen, konnte sich Oli 
Aebi doch noch durchsetzen. Der Pokal geht für drei 
Jahre nach Bern und die Basler und Zürcher ziehen den 
Hut vor den Vertretern der Aare- und Bundeshaupt-
stadt!

Basler Zunftpokal bleibt wo er ist
Erfolgreichster Basler Zunftbruder darf sich nach dem 
frühen Ausscheiden des Schiffleutenfavoriten zum 
zweiten Mal in Folge der Safernstatthalter Christoph 
Glasstetter nennen und den Pokal wieder zurück in 
seine Zunftstube mitnehmen, wo er nochmals drei 
Jahre verweilen darf.

Wettkampf-Stechen, Oli Aebi (l.) gegen Tinu Seiler(r.)

Dank an die Sponsoren 
Unterstützung fand das Basler Schiffer-
stechen von grosszügigen Sponsoren:

Bank CIC  
Basler Versicherungen 
Bürgergemeinde der Stadt Basel
Elektrolux AG 
IWF AG   
Röschli Architektur AG
Stamm Bau AG 
Strafin Gruppe   
Waser Holding AG

Herzlichen Schiffleuten-Dank!

Wir sehen uns in drei Jahren an gleicher Stätte zur 
Basler Revanche!

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

Foto rechts: Siegerehrung der Wettkampf Finalisten. 
(vorne v.l.n.r) Schiffleuten-Meister Stephan Schindler, 
2. Platz Tinu Seiler, 1. Platz Oli Aebi, 3. Platz Pascal 
Neuenschwander, Ehrendame Schifferstechen Jenny 
Jermann, OK-Präsi Chris Eberle

Foto unten: Sieger des Zunftpokals. (v.l.n.r.) Banner-
herr Daniel Kaderli, Meister Stephan Schindler, Zunft-
pokalsieger Christoph Glasstetter, Ehrendame Schif-
ferstechen Jenny Jermann, OK-Präsi Chris Eberle



Persönliches

Wer bist du? Mein Name ist Florian Kaeslin

Gebürtig von wo? Geboren in Basel und wohnhaft in Reinach BL

Familiensituation? Dort lebe ich zusammen mit meiner Freundin 
 und unserem zwei-jährigen Sohn

Kinder? Ein weiteres Familienmitglied ist bereits auf dem Weg.

Schulen? Ich habe mich nach der obligatorischen Schulzeit für
 eine Automatikerlehre bei der Hoffmann La-Roche ent-  
 schieden und absolviert. 

Beruf? Vor drei Jahren habe ich die Weiterbildung als System- 
 techniker HF abgeschlossen. 

Heute tätig als? Heute arbeite in der Industrie und konstruiere und 
 programmiere elektronische Anlagen für die Firma 
 Habasit AG in Reinach

Hobbies / In meiner Freizeit gehe ich gerne wandern. Ich lese viel und bekoche mit Freude meine  
Sport? Liebsten zuhause, diese essen auch immer tapfer mit.  

 Mit ein paar Freunden habe ich die (ländliche) Wagenclique «D`Chatzebuggler» gegrün- 
 det, wir feiern nächstes Jahr das zehnjährige Jubiläum.
 
 Sportlich betätige ich mich gerne im und ums Wasser, sei es mit meinem Sohn am Strand
  (ja, auch «Sändele» kann schweisstreibend sein) oder beim Versuch eine gute Welle zu  
 reiten. Meistens bleibt es beim Versuch.   
 

Zünftiges

Wieso überhaupt Seit meiner Anstellung in Reinach, Corona und Familienzuwachs hat die Beziehung zu  
zu einer Zunft? Basel gelitten. Ich denke die Zeit ist perfekt, diese mit dem Beitritt in die Zunft wieder zu  
 stärken. Mir gefällt der Gedanke ein Teil dieser historischen Verbindung zu sein und zu  
 leben. 

Welches ist Dein Seit ich auf der Welt bin lebe und arbeite ich rund um den Rhein. Ich geniesse die, für  
Bezug zu Basel? eine Stadt unübliche, familiäre Atmosphäre. 

Bezug zur Schiff- Leider kann ich kein Schiff mein Eigen nennen geschweige denn es aus einem Hafen len- 
fahrt und zur Schiff- ken. Evtl. scheitert es auch schon beim Losbinden. Ich liebe es jedoch im, ums und auf  
leutenzunft? dem Wasser zu sein. 

Weshalb zu Mein Vater und viele geschätzte Stammtischler sind bereits Zunftbrüder. Zusammen mit  
den Schiffern? Irtenmeister Peter Thommen haben wir die Aufnahme, ohne das Wissen meines Vaters,  
 geplant und hoffen Ihn am Zunftmahl überraschen zu können.

Deine Erwartungen Ich freue mich auf viele neue interessante Zunftbrüder, mit ihnen den Gemeinschaftssinn  
an die Zunft? zu pflegen und die Zunft zu zelebrieren.
 
Was ich sonst noch Sehr gespannt fiebere ich dem Zunftmahl entgegen und freue mich auf die erste 
zu sagen habe... gemeinsame Schifffahrt. 

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



Persönliches

Wer bist Du?  Thomas Haller, 53 Jahre alt

Gebürtig von wo?  Basel-Stadt

Familiensituation? in festen Händen

Kinder? 2 erwachsene Söhne

Schulen? Mittelstufe

Beruf? Goldschmied und Graveur

Heute tätig als? Goldschmied

Hobbys / Sport? Kajakfahren, Velo & Berge

Zünftiges:

Wieso überhaupt In meiner beruflichen Tätigkeit habe ich schon manche Zunftarbeiten ausführen dürfen.  
zu einer Zunft? Jetzt interessiert mich die andere «Seite»

Welches ist Dein  
Bezug zu Basel? Wohne und arbeite schon immer in Basel und interessiere mich für Kultur

Bezug zur Schiff- 
fahrt und zur Schiff-
leutenzunft? Seit 32 Jahren fahre ich Kajak auf dem Rhein, vorher Weidling

Weshalb zu 
den Schiffern? Zwei gute Freunde bei den Schiffern

Deine Erwartungen 
an die Zunft? Geselligkeit und gute Gespräche

Was ich sonst noch 
zu sagen habe... Ich freue mich auf spannende Begegnungen

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



Wow! Lozärn!! Rüüdig guet!

Die Entstehungsgeschichte

Der Meister machte nur eine Vorgabe: auf das Wasser 
müssen wir! So erzählte mir Irtenmeister Peti 
Thommen, der diesjährige Organisator der Zunft-
mahlzeit, wie der diesjährige Zunftausflug zustande 
kam. Plan A mit einem regionalen Ausflug nach Brei-
sach, wurde aus Budgetgründen gleich wieder über 
Bord geworfen. Auch das Vorhaben, den Rhystärn zu 
buchen, wurde ein Opfer der gestiegenen Inflation. 

Zunftmahlzeit vom Samstag, 12. November 2022

So kam es zu Plan B. Luzern, Restaurant Stadtkeller 
und Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee. Nur die 
Luzerner Polizei schnappte nach Luft, als sie von ei-
nem Basler Umzug durch die Innenstadt erfuhr. Erst 
als Peti aber glaubhaft versicherte, dass es ohne Ver-
mummung und Pyros, dafür mit Pfeifer- und Trom-
melklängen durch Luzern‘s wunderschöne Altstadt 
gehen sollte, wurde bewilligt.



Die Anfahrt

Etwas früher wie sonst besammelte sich die gesamte 
E.Zunft zu Schiffleuten, es waren stattliche 91 Zünfter 
angemeldet, um 0850 Uhr in der Schalterhalle unse-
res Bahnhofes. Unser Zug nach Luzern verliess Basel 
pünktlich um 0916 Uhr und schon wenige Minuten 
danach überraschten uns die beiden aufzunehmen-
den Zunftbrüder Thomas Haller und Florian Käslin 
mit Kaffee und Gipfeli. In Luzern angekommen, ver-
liess das Spiel um 1034 Uhr mit dem Rossignol den 
Bahnhofvorplatz und dahinter folgte, ganz zum Er-
staunen der anwesenden fotografierenden Touris-
ten, die gesamte Zunftgesellschaft. Ausser einer mu-
sikalischen Schaffenspause in der Ledergasse, gingen 
wir direkt zum Apéro im Restaurant Stadtkeller.

Im Restaurant Stadtkeller

Mit dem vorgetragenen Arabi kamen um 1130 Uhr 
sämtliche Vorgesetzten und deren Gäste zu uns in 
den Saal. Seine Begrüssungsrede widmete unser 
Statthalter Chris Eberle dem geschichtlichen Hinter-
grund von Bruder Fritschi und stellte danach sämtli-
che Ehrengäste und Gäste den Zunftbrüdern vor.

Als Ehrengast Nr. 1 SP Regierungsrat Kaspar Sutter 
(seit 2021 Vorsteher des Departementes für Wirt-
schaft, Soziales und Umwelt), Ehrengast Nr. 2 die 
Präsidentin der Schiffleuten Zunft Bern, Susanne 
Kiener-König (die einzige Dame an der gedeckten 
Tafel) und danach den Ehrengast Nr. 3, Domenico 
Scala, Ökonom und berufsmässiger Verwaltungsrat, 
der aus ethischen Gründen seinen FIFA Rücktritt aus 
der Ethikkommission gegeben hat. Von unserer 
Schwesterzunft, den Fischern, war deren Meister, Da-
niel Peter, der Spielchef Matthias Stalder und Ban-
nerherr Cédric Pauli anwesend.

Vor dem ausgezeichneten Hauptgang: Original «Frit-
schi Pastete» nach altem Rezept, zelebrierte das Spiel 
den Wettsteinmarsch. Danach wurde die Meisterrede 
von unserem Meister Stephan Schindler mit Span-
nung erwartet. Nach einer geschliffenen Anrede 
ohne je einen Blick auf die Notizen geworfen zu 
haben, kam nach einem grossen Dankeschön an alle 
aktiven Helfer des Zunftjahres eine kritische Rück-
schau auf das vergangene Jahr.

Ich ha rächt und mir wird schlächt! Wottsch ä Kick 
erlääbe, duesch di an ä Bild aklääbe. Kommentar von 
Chris: du hesch d’Zunft in schwierigi Zyte gfiehrt, 
sofortige Korrektur: in schwierige Zyte gfiehrt! Die 
Krisen nahtlos übernommen hat in seiner Rede Re-
gierungsrat Kaspar Suter, der die Covid-, darauf die 
Ukraine- und schlussendlich die Energiekrise aufführ-
te. Verständlicherweise möchte er seine Parteikolle-
gin Eva Herzog als Bundesrätin sehen. Den Schluss 
machte er mit einem Lied von Walter Probst, das er 
Acapella mässig vortrug. Es folgte mit der obersten 
Zunftfrau des Kanton Berns, Frau Susanne Kiener-
König, die einzige Frau in der Männerschar als Red-
nerin. Sie beschrieb die Kontaktaufnahme des Kan-
ton Berns als 1. Kanton mit den Baslern in der alten 
Eidgenossenschaft und wies danach darauf hin, dass 
die Berner Schiffleuten Zunft 12 Jahre vor der Basler 
gegründet wurde. Gerühmt wurde Olli Aebi, der das 
Schifferstechen in Basel gewonnen hatte. Cédric  
Pauli, Bannerherr zu Fischern, bedankte sich für die 
langjährige Freundschaft und Neo Spiel-Tambour 
Cello Pohl verabschiedete ehrenvoll die verstorbenen 
Zunftbrüder mit abgespannter Trommel. Mit dem 
Ueli bedankten sich die Tambouren beim Personal für 
die vorzügliche Bewirtung im Restaurant Stadtkeller.

Auf dem Schiff

Nach einem kurzen Marsch durch das kühle Luzern 
kamen wir direkt am Schifflandungssteg beim Luzer-
nerhof an, wo wir sogleich die MS Taras enterten. 
Unser Fürsorger Philipp Grossenbacher ruft in Erin-
nerung, dass es noch einen Sozialhilfefonds für mit-
tellose Zünfter gibt. Die Neu-Veteranen werden 



gleich von ihm geehrt, wobei nur Altmeister Franz 
Haerri anwesend war. Schreiber I Willi Bernhard küm-
merte sich dann würdevoll um die Neuaufnahmen 
von Florian Käslin und Thomas Haller. 

Herzlich willkommen bei den Schiffleuten! Und dann 
ein tobender Applaus für die Organisation des dies-
jährigen Zunftmahls für Peti Thommen und Chris 
Eberle.

Die Rückfahrt

Irgendwann war das letzte Bier getrunken, das letz-
te Gespräch beendet und der Zug fuhr wieder im 
Bahnhof Basel ein. Das Spiel formierte sich zum letz-
ten Mal und es ging auf direktem Weg zum Schwei-

zerhof, wo dann der offizielle Teil für beendet erklärt 
wurde.

Wow! Lozärn! Rüüdig guet gsi!

Olaf Zehnder



Ein gelber VW-Bus 
Ein rostschlottriger Grill
Eine Festbankgarnitur
Eine volle Kühlbox
Eine Kiste voller Boulekugeln
und ein fast nahezu komplettes Spiel einer ehrenwer-
ten Zunft zu Schiffleuten Basel auf dem Petersplatz 
… besser geht es nimmer!

Dank sei dem Basler Petrus,  welcher uns Schiffleuten 
einen lauen Sommerabend beschert hat und somit 
die beste Voraussetzung gegeben war, um DAS Bou-
leturnier DER Bouleturniere abzuhalten. Und es ging 
ab ‘wie allewyyl’; verbissen, kämpferisch, präzise, 
taktisch, 1.-platzorientiert, Millimeter um Millimeter 
vom Feinsten. Es schlug Kugel auf Kugel, der Unter-
grund stäubte, die Schweisstropfen perlten allen auf 
der Stirn, der Durst hierzu wie gewohnt – unermess-
lich und laufend- die tosende Zuschauermenge am 
Rande angespannt wie ‘e Pfyylbooge’, ein Highlight 
mit Seltenheitswert!
Die Zeit verging im Flug und es dunkelte bald schon 
ein. Nichtsdestotrotz, die Mann’schaften haben nicht 
aufgegeben, haben weitergekämpft, gebissen, mit 
Handytaschenlampen Kugeldistanz um Kugeldistanz 
nachgemessen, ein Spektakel sondergleichen. Und 
das Finale stand kurz bevor … und jetzt?
Liebe Zunftbrüder, bei allerhöchstem Respekt, aber 
der Schreiberling hat effektiv vergessen, wer beim 
Spiel gewonnen hat. Hat dies wohl einen Einfluss auf 
eine Weiterführung dieses traditionellen Jahresan-
lasses? Definitiv nicht, und daher haben die illustren 
Brüder sich ganz schnell den tiefergründigen Gesprä-
chen-, dem obligaten Bier mit Apéroflügeli vom Grill 
sowie im Anschluss der obligaten Grillwurst mit ei-
nem weiteren, und weiteren, und … Bier der Gesel-
ligkeit hingegeben. Verstanden hat wie jeher jeder 
einzelne von uns was effektiv im Zentrum unserer 

Bier-Boule-Brootwurscht vom 16.08.2022

Bruderschaft steht: «E sensationell unvergässliche 
Summeroobe mit de richtige Frinde!»
Auch wenn kurzerhand noch der Entscheid über die 
Finanzierung eines neuen Grills erledigt werden 
musste (was mit der Verabschiedung des alten Rost-
haufens und ‘e’mene’ 20’er-Nötli von jedem Spielmit-
glied für eine neue Bruzelkiste innert 5 Minuten ge-
klärt war), zeigt auf, auf was für ein absolut starkes 
Spielteam sich die E. Zunft zu Schiffleuten verlassen 
kann - «Bravo!» 

Wir freuen uns schon jetzt auf die Ausführung 
No.2023 und habt immer eine Handbreite Wasser 
unter dem Kiel!   P. Ètanque

Zunftbruder
Michael Hug



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 
Spenden 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 Zunftanläs-
sen 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 Florian Uehlinger pflegt und behütet die 
Wertgegenstände der Zunft.

Vorgesetzte der E. Zunft zu Schiffleuten

Unsere Zunft durfte von der Familie Säuberli in Biel-
Benken folgende Utensilien erhalten: eine Schiffsglo-
cke «MS Genfersee», ein Steuerrad und ein Rettungs-
ring «MS Baldeggersee». Alle Gegenstände stammen 
aus dem Fundus unseres verstorbenen Zunftbruders 
Henri Säuberli. 

Verdankung: Nachlass von Henry Säuberli

Eine Delegation der Zunft hat die geschenkten Uten-
silien bei Erika Säuberli abgeholt und in der Zunft-
stube deponiert. 
Wir danken Erika und Christoph Säuberli sehr herzlich 
für die Gaben.

Daniel Kaderli, Bannerherr

vlnr: die Vorgesetzten Philipp, Markus und Daniel, Susi Brack, Erika Säuberlin.       
Foto: Gaby Kaderli

Erika Säuberlin 
mit Glocke und Steuerrad



Neue Schiffleuten-Webseite

Im Zuge der Modernisierung haben die Vorgesetzten 
der E. Zunft zu Schiffleuten beschlossen, die Online-
Vereinsverwaltungs-Software «Clubdesk» einzuset-
zen. Die browserbasierte Software des in Basel ansäs-
sigen Unternehmens bietet nebst Webauftritt auch 
Adressverwaltung, Buchhaltung, Terminkalender, 
Emailfunktionen und Dateiautausch. Zunftbrüder 
können sich mit ihrer email bei Clubdesk anmelden
unter http://www.clubdesk.ch  – 
Vereinsverwaltung – Zugang anfordern. Nach Einga-
be der eigenen email erhält man per email den Zu-
trittslink mit allen Informationen zur Nutzung von 
Clubdesk. Von nun an kann man die aktuellen Adres-
sen, den Terminkalender und zunftnützliche Dateien 
einsehen. 

Zukünftiger Versand von «dr Knote» / Basler Banner / Rodel

In der letzten Knotenausgabe Nr. 64 haben wir via 
Umfrage eure Meinung zum Post und Online-Versand 
von Knote/Banner/Rodel abgefragt mit der Erkennt-
nis, dass viele von euch die Online-Ausgaben gegen-
über der per Post gesendeten Druck-Version bevor-
zugen. Die Vorgesetzen haben  beschlossen, den 
unterschiedlichen Wünschen der Zunftbrüder ge-
recht zu werden. Wer will, kann nach wie vor die 

gewünschten Druckversionen per Post erhalten; muss 
sich aber einmalig dazu anmelden (siehe Beilagekar-
te). 
Wer nichts unternimmt, erhält ab 2023 «dr Knote», 
Basler Banner und Rodel jeweils direkt als Online-
Ausgabe.  

Vorgesetzte E.E. Zunft zu Schiffleuten



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

 • 01.01.2023  Neyjoors-Aadringgedde, Dreyzaggbrunne
 • 13.01.2023  Vogel Gryff
 • 03.02.2023 Spiel-Fondueässe 
 • 13.02.2023  Vorgesetztenbott
 • 17.02.2023  Valentinsmähli
 • 27.02.2023  Morgestraich
 • 24.04.2023  Vorgesetztenbott
 • 25.04.2023  Meisterbott
 • 03.05.2023  EAM Stiftungsratssitzung
 • 12.05.2023  Christophorusmahl
 • 16.06.2023  Schiffleuten-Golfcup

Agenda bis Ende Juni 2023 

jeden 2. Donnerstag im Monat ab 18 Uhr im Rest. Löwenzorn

Die aktuellen Stamm-Termine findet ihr auf unserer Webseite unter: 
http://www.schiffleuten-basel.ch

Zunftstamm

Jubiläen im ersten Halbjahr 2023 (runde Geburtstage ab 65)
Vorname Name Alter Geburtsdatum zünftig seit

Arthur Amm 85 15.01.1938 1986
Erich Eggenschwiler 90 06.03.1933 1959
Urs Jenny 75 08.04.1948 1981
Felix Riedel 80 25.04.1943 2009
Heinz Schüpfer 70 02.01.1953 2009

Verstorbene Zunftbrüder (im letzten Halbjahr)
Vorname Name Alter verstorben zünftig seit

Bruno Buser 91 05.08.2022 1963
Dölf Stohler 99 18.08.2022 1979
Ernst. Theiler 88 04.09.2022 1962

 • 15.08.2023  Bier-Boule-Brootwurscht
 • 19.08.2023 Zunftmahl Schiffern+Fischern
 • 02.09.2023 Familienplausch
 • 16.09.2023 Jungbürgerfeier

Vorschau auf die Zeit danach


