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Der Maischter sait:
Liebe Zunftgemeinde und Knote-Leser
Eigentlich bin ich gar nicht
in der Stimmung, über die
Advents- und Weihnachtszeit zu schreiben. Noch immer denke ich lieber an
unser Zunftmahl 2021 zurück, welches ich, wie die
meisten unter Euch, sehnlichst erwartet hatte. Nach
einer gefühlten Ewigkeit
wieder ein zünftiges Mahl,
so mit allem Drum und
Dran, wie es sich gehört.
Das hatten wir trotz aller
Unsicherheiten hartnäckig verfolgt und schlussendlich am 13. November auch erfolgreich durchführen
können. Dank strikter Befolgung der 7G Regel (Geimpft, Genesen, Getestet, Gesund, Gefrässig und Gut
Gelaunt) durften wir zusammen einen grossartigen
Tag verbringen. Ich persönlich habe das Zunftmahl
2021 in vollen Zügen genossen und aufgrund zahlreicher positiver Rückmeldungen kann ich davon ausgehen, dass dies auch für die anwesende Zunftgemeinde zutraf. Spreche ich da für alle? Vermutlich
nicht, denn wie überall gilt auch in der Zunft «Allen
Leuten recht getan ist eine Kunst die niemand kann».
Und vielleicht ist es ja sogar eine unserer Schweizer
Tugenden, dass wir die Obrigkeiten, egal welcher Art,
argwöhnisch beobachten und stets kritisch beurteilen. Wichtig dabei ist der Stil, mit dem wir dies tun.
Respekt also den Urhebern des «subversiven» Flugblattes, welches wir am Zunftmahl auf den Tischen
vorgefunden haben. Das war richtig gut gemacht,
und hatte wirklich Stil. Die dafür aufgewendete Energie würde ich allerdings noch lieber in Form einer
konkreten Unterstützung unserer Zunft sehen. Es
gibt viele Möglichkeiten der Mitgestaltung. Meldet
Euch! Meister und Vorgesetzte freuen sich über jeden, der sich aktiv zum Wohle E.E. Zunft zu Schiffleuten einsetzt. Dies hält unsere Gemeinschaft lebendig
und fit. Nicht zuletzt dafür, uns immer wieder an die
aktuellen und zukünftigen Herausforderungen anpassen zu können. Nur so wird es auch in weiteren
667 Jahren in Basel eine Schiffleutenzunft geben.
Wie die dann aussehen wird, wissen wir allerdings
genau so wenig, wie unsere Vorfahren vor 667 Jahre
wussten, was uns heute ausmacht.
Sicher nicht mal annähernd geahnt hätten sie wohl,
dass wir am Christophorusmahl 2021 den Bischof von
Basel zu Besuch hatten. Und schon gar nicht, dass
dieser als ganz besonderes Geschenk eine moderne
Version unseres Zunftbriefes mitbrachte. Damit wur-

de Realität, was Fischern Altmeister Lorenz Cairoli
und ich im 2018 anlässlich unseres Besuchs am «Sächsilüüte» in Zürich, zusammen mit dem Bischof, angestossen hatten. Und so könnte man behaupten, dass
E.E. Zunft zu Schiffleuten wohl die modernste der
Basler Ehrenzünfte und -gesellschaften ist. Zumindest, wenn man die Zunftbriefe vergleicht. Das Dokument kann man übrigens, ganz modern, auf unserer Homepage www.schiffleuten-basel.ch einsehen
und gleiches gilt für das Video der Zunftbrief-Übergabe durch Bischof Felix Gmür. Mir selbst ist dabei
übrigens aufgefallen, dass ich sonst selten zu jemandem so aufschaue…
666 Joor am Bach
liegt wäge Covid zwai Joor flach
do hilft kai Hoffe und kai Flueche
und kai Ersatztermine-Sueche
es blybt kritisch und labyl
mit vyl Gschwätz wie allewyl
Nid as me nid sott Schwätze
num Schwätze dien oft die Lätze
verbraite Panik und miisi Luune
do ka me mänggmol numm no stuune
und i saag’s hyt faadegrad
das isch aifach mega schad
Wyll dängge mir mee positiver
sin mir jo au vyl kreativer
finde Leesige und neyi Wääg
und sin oobedry vyl besser zwääg
Was nid ändere kasch, kasch akzeptiere
oder gfruschted und nutzlos lamentiere
666 Joor am Bach
haltet ys fit und drey Joor wach
doch emänd goot’s nymme wyter
d Stimmig isch entschprächend schytter
Kai Jubiläum? Das wurd fir uns nid stimme
also dien mr d’Seegel ganz ney drimme
Wyll, das waiss jo jedes Kind
d’Seegelstellig kasch ändere, aber nid dr Wind
Drum ybernimmt dr Christophorus die Sach
mit däne 666 Joor am Bach
und au dr Bischof isch mit drby
bi de Schifflytte, z’Basel a mym Rhy
D’Reede, die sin dr Hammer
und vergässe isch dr Katzejammer
es kunnt dr Höhepunggd vom Oobe
dr Saal isch nooch zem Toobe
Wyll dr Bischof losst sich’s nit lo nä
ys e neye Zunftbrief z’yybergä
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Mit glänzige Auge und zittrige Händ
studier-i dr Zunftbrief und dängg, emänd
zaigd das wo uff däm Brief do stoot
as es au in Zuekunft mit ys wyter goot
und Schifflytte Joorhunderti yyberwinde
wyll si statt Brobleem dien Leesige finde
Mit ein paar Versen aus meiner diesjährigen Meisterrede leite ich gerne über auf meinen Wunsch, dass
wir uns in Zukunft vielleicht etwas weniger aufregen
könnten. Sich aufregen ist ja «en vogue» wie selten
vorher. Und dank sozialen Medien ist man dabei nie
alleine. Egal über was oder über wen, die Zahl der
sich mit uns darüber aufregenden Zeitgenossen:*innen ist schnell erreicht, damit man den Ärger
«im eigenen Saft» gären lassen kann. Er wird dadurch
zwar grösser, die Situation an sich aber nicht besser.
Und da man in der selbstgewählten Blase kaum andere Positionen zulässt, fehlt in der Regel eine differenzierte Meinung. Mehr Flexibilität wird deshalb
meist von denen gefordert, deren eigener Standpunkt in Stein gemeisselt ist. Sich ständig aufzuregen
suggeriert uns zudem, wir wären aktiv. Das ist allerdings ein Trugschluss. Meist fordern wir andere dazu
auf, aktiv zu werden, also etwas zu machen, oder
nicht mehr zu machen. Die eigene Geschmeidigkeit
bleibt dabei auf der Strecke. Wir verhärten oder
stumpfen ab.
Vielleicht lassen wir uns von der vorweihnachtlichen
Stimmung etwas Milde ins Gemüt zaubern. Und mehr
positives Denken gleich dazu. Das Glas ist halbvoll,
nicht halbleer. Auch wenn wir in aussergewöhnlichen

Zeiten leben und dies viele Einschränkungen und
Ängste mit sich bringt, dürfen wir doch dankbar und
zuversichtlich sein. Dankbar, weil wir in einem Land
leben, welches die Herausforderungen ganz ordentlich löst, in dem das Gesundheitwesen funktioniert
und die Sozialwerke das Schlimmste meist abwenden
können. Zuversichtlich, weil wir zeigen, wie rasch wir
als Gesellschaft neue Wege, wie rekordschnelle Impfstoffentwicklung, Homeoffice-Lösungen oder virtuelle Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung hatten.
Zuversichtlich, weil wir mit jeder bestandenen Krise
besser auf die nächste «Challenge» vorbereitet sind.
Lasst uns die Advents- und Weihnachtszeit geniessen,
die gemeinsame Zeit so gut wie möglich nutzen und
dankbar sein, für alles, was wir haben. Es ist bereits
sehr viel. Mehr, als sich manche/r auf dieser Welt
erträumt.
Sicher kein Traum ist die aktuelle Ausgabe von «Dr
Knote», welche Ihr in den Händen haltet (oder elektronisch lest). Vielen Dank und ein grosses Kompliment an das ganze Redaktionsteam sowie die diversen Autoren, welche mit viel persönlichem Einsatz
auch diese 63-ste Ausgabe ermöglicht haben.
Mit meinen besten Wünschen für eine besinnliche
und zuversichtliche Advents- und Weihnachtszeit sowie einen guten Jahreswechsel wünsche ich Euch,
lieber Zunftgemeinde und lieben Lesern, nun viel
Vergnügen bei der Lektüre.
Euer Meister
Stephan Schindler

Zunftmahl vom 13. November 2021
Endlich, endlich ist es wieder soweit! Nach Corona
bedingtem Unterbruch im 2020 starteten wir am 13.
November 2021 bereits um 9 Uhr und frischen 8 Grad
zum allseits beliebten «Schpiielzmorge» im Cliquen-

keller in der Aeschenvorstadt. Gefühlte 1000 Treppen
führten uns hinunter und endeten nahe dem Erdmittelpunkt, im schönen Cliquen Keller der «versoffenen
Deecht». Dort wartete schon der erste Kaffee auf uns
und machte uns endgültig fit für den Tag. Aber beim
Kaffee blieb es bekanntlich nicht. Steffi, Caro und
Moni haben uns mit Fleischkäse, Spiegelei und dem
einen oder anderen Bier herrlich versorgt. Mit schon
etwas vollem Bauch lauschten wir der anregenden
Rede unseres Spielchefs Oli Viani. Das Thema traf voll
den momentanen Zeitgeist mit dem Virus. Dem Virus
«Überfluss». Obwohl der eine oder andere zuerst mit
Über Fluss unseren Bach meinte, der über vielem
steht, wurde es früher oder später jedem klar, dass
damit der Überfluss an allem in unserer Gesellschaft
gemeint war.
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Gesättigt und mit den ersten Bieren intus sind wir um
10:30 Uhr in der Aeschen Vorstadt eingestanden. Mit
unserem Bannerherr Daniel Kaderli voraus liefen wir
trommelnd und pfeiffend die Freien-Strasse hinunter,
mit einem kleinen Haken über den Märtplatz, in Richtung Safranzunft.
Der ehrwürdige Zunftsaal der Safranzunft empfing
uns mit weiss gedeckter Tafel und einem ersten oder
vielleicht auch zweiten Apéro. Punkt 12 Uhr ertönte
der unverkennbare Arabi von Michi Hug, der uns die
Vorgesetzten und ihre Ehrengäste Thomas Bachmann (Meister E.E. Akademische Zunft), Peter Stalder
(CEO Basler Personenschifffahrt) und Gäste ankündigten. Obwohl mit weniger Zunftbrüdern als auch
schon, was wohl erneut Corona zu verdanken war,
starteten wir an gut gefüllten Tischen und mit einleitenden Worten unseres verehrten Statthalters Chris
Eberle zu unserem wohlverdienten Zunftmahl. Der
herbstliche Salat und die Steinpilzcreme-Suppe mit
Trüffel mundeten hervorragend. Es folgte die von
unserem Irtenmeister angekündigte Meisterrede unseres hochgeachteten Meisters Stephan Schindler mit
dem Titel «me reggt sich uff...» Unser Meister, unaufgeregt wie man ihn kennt, und auch mit 7G und nicht
nur 3G, nämlich noch zusätzlich «gsund, gfrääsig und
guet glunt!» Aber auch er kann sich aufregen, sei es,
wenn der VAR ein Gool in der letzten Minute gegen
unseren FCB sieht oder wenn es wegen dem Gendersternchen wieder einmal schwierig wird. Wie er
selbst, und auch sein Therapeut, sagt, nehmen die
Anfälle ab und er kann sich vermehrt auf das Positive
konzentrieren. Und da gibt es doch einiges. Im Speziellen sei da das Christophorus Mahl erwähnt mit
unserem Ehrengast, dem Bischof Gmür, welcher als
Höhepunkt unserer Zunft einen modernisierten
Zunftbrief überreichte. Dieser Zunftbrief konnte auf
einer Staffelei in einer Ecke der Safranzunft bewundert werden.

Als nächstes kamen die Reden unserer Ehrengäste
Peter Stalder und Thomas Bachmann, gespickt mit
leichter Ironie, viel wahrem und dem einen oder anderen Spruch. Der Vermerk, dass heutzutage ein
leichtes Husten bereits so schwer wiegt wie vor ein
paar Jahren ein Arabisch geführtes Gespräch im Flugzeug, rief den einen oder anderen Lacher hervor. Je
länger der Nachmittag dauerte, umso mehr kristallisierte sich das Jahr 2021 als ein guter Jahrgang für
Reden heraus. Ob das dem steigenden Alkoholkonsum oder den eloquenten Rednern zu verdanken war,
muss jeder für sich entscheiden. Die anschliessende
Darbietung unseres wunderbaren Spiels wurde mit
viel Applaus verdankt. Es folgte ein ausgezeichnetes
Rinds-Entrecôte mit einem Kartoffelgratin. Vor dem
Aufnahmezeremoniell wurde uns das Dessert serviert: Ein «Valrhona Grand Cru Schokoladenentremets» oder kurz «e Stück Schoggikueche».
Nun war der mit grosser Spannung erwartete Augenblick für Rafael Luzio gekommen, seinen PetentenStatus abzulegen und als Zunftbruder aufgenommen
zu werden. Aufgrund der krankheitsbedingten Abwesenheit eines weiteren Petenten durfte Rafael die
Prüfung alleine ablegen. Flankiert von unserem Tambour Florian Üehlinger leerte er den Zunftkelch zum
Wirbel in einem Zug. Auch der Gnüppel stellte kein
grosses Problem für ihn dar. Selbst die Dankesrede
lief wie geschmiert und liess Bruder Jonas und vor
allem Vater Andi Luzio vor Stolz fast platzen. Einzelne wollen sogar Tränen in den Augen von Andi gesehen haben.
Es folgte die Verdankung des Personals der Safranzunft für die aufmerksame Bewirtung und unseres
Irtenmeisters Peti Thommen für die wie gewohnt
tadellose Organisation des Zunftmahls 2021. Zum
Ausklang ertönte aus vollen Kehlen unser traditionelles Zunftlied.
Damit war der Abend jedoch noch nicht zu Ende,
sondern angebrochen. Dem Zunftspiel folgend ging
es weiter in den Löwenzorn und später zog es den
einen oder anderen noch ins «Glaibasel».
Patrick Gross

31

Persönliches
Wer:

Raphael Luzio

Gebürtig:

24.11.1997 in Basel

Schulen:

Von der Primar- bis zur Offiziersschule
seither alles überlebt.

Beruf:

Gelernter Konstrukteur EFZ.

Heute tätig als:

Konstrukteur im chemischen Anlagenbau.
… oder doch bald Berufsfeuerwehrmann?

Hobbies /
Sport:

Guggenmusik, Feuerwehr, Modellflug,
Kraftsport und Skifahren.

Weiteres:

Immer unterwegs und stets bereit
für Neues.

Zünftiges
Wieso überhaupt
zu einer Zunft:

Traditionen wie Diese soll man bewahren, ich freue mich ein Teil davon
zu sein.

Welches ist Dein
Bezug zu Basel:

Basel ist mein Geburtsort. Obwohl ich
auf dem Land aufgewachsen bin verspüre
ich eine grosse Verbundenheit mit dieser Stadt. Immer und immer wieder kehre ich nach
Basel zurück und lerne weitere Facetten dieser schönen Stadt kennen.

Bezug zur
Schifffahrt und zur
Schiffleutenzunft:

Mein Vater, Zunftbruder Andi Luzio und mein Götti, Irtenmeister Peter Thommen.

Weshalb zu
den Schiffern:

Fazit: «Es gibt mehr Flugzeuge im Meer, als U-Boote in der Luft.»

Deine Erwartungen Ich freue mich auf eine schöne Zeit.
an die Zunft:
Was ich sonst noch
zu sagen habe:

Proost!

«Dr Knote»:

Merci vyylmool für Deine Vorstellung und Deine Angaben.
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14. Golfcup E.E. Zunft zu Schiffleuten
18. Juni 2021, Freitagmorgen 8.00 Uhr: Als die beiden
Turnierorganisatoren, Philipp Grossenbacher (Schiffleutenfürsorger) und Chris Eberle (Schiffleutenstatthalter) im Golfresort Drei Thermen in Bad Bellingen
ankamen, lag noch ein leichter Morgennebel über den
36 Löchern der beiden Plätze.

Ab neun Uhr wurden die Golfer mit «Kaffi und Gipfeli» von zwei reizenden Ehrendamen empfangen und
konnten sich anschliessend auf der Übungsanlage
noch die letzte Müdigkeit aus den Knochen spielen.
Das Turnier konnte pünktlich von Philipp (mit gekonnter und korrekter Zunftanrede) eröffnet werden. Die
erste Gruppe (Flight), bestehend aus den zwei Altmeistern Haerri u. Vogt und dem bereits erwähnten
Statthalter donnerte ihre Abschläge über das ca. 120 m
lange erste Wasserhindernis.
Ein Golfer nach dem anderen machte sich auf die Verfolgung. Bereits auf Loch 2 wartete mit dem Nearest
to the Pin Wettbewerb einer der möglichen Sonderpreise. Es galt, den Ball mit dem Abschlag möglichst
nahe an die Fahne zu schlagen. Die von der Schiffleutenzunft gesponserte Flasche Lagavulin fand mit einer
sensationellen Nähe von 5 m 69 cm mit Christian Winter (Freund E.E. Zunft zu Schiffleuten) einen stolzen
Sieger.
Nach der Hälfte der gespielten Löcher genossen die
Zunftgolfer im Halfwayhouse des Resorts wie gewohnt mit einem Glas Winzersekt und einem herrlich
reichhaltigen Buffet eine wohlverdiente Pause.

Die Stärkung war auf jeden Fall nötig, denn beim
nächsten Abschlag galt es den «Longest Drive» zu
schlagen. Dieser Sonderpreis und somit die zweite Flasche Lagavulin wurde von Rolf Würgler (Freund E.E.
Zunft zu Schiffleuten) gewonnen, der mit seinem
«Drive» den Schiffleutenstatthalter knapp auf den
zweiten Platz verwies.

Nach getaner Arbeit und noch mehr Scorepunkten traf
ein Flight ums andere im Clubhouse ein. Alle schätzten
den Empfang durch unseren liebwerten Zunftbruder
Patrick Gross, der in seiner Funktion als Sponsor und
Geschäftsführer der IWF Websolutions AG auftrat und
die Golfer mit einem Welcome Winzersekt und Lachsbrötli begrüsste. Der vom letztjährigen Sieger, Steffi
Gloor, offerierte Siegerehrungsapéro war ein Genuss
und so konnten die Verantwortlichen zur Siegerehrung
schreiten. Die Rangliste zeigte folgende Resultate:
Nettowertung: 1. Tim Hallenberger (E.E. Zunft zum
Goldenen Stern) gewann ein vom Sponsor Porsche
Zentrum Basel gestiftetes Porscheweekend. 2. Christian Winter gewann einen von der IWF Websolutions
gestifteten italienischen Delikatessenkorb. 3. Franz
Haerri (Altmeister E.E. Zunft zu Schiffleuten) gewann
einen Restaurantgutschein der Gastrag. 4. Steffi Gloor
(E.E. Zunft zum Goldenen Stern) gewann einen Gutschein der Sutter Bäckereien.

Bruttowertung: 1. Peter Weingärtner (E.E. Zunft zum
Goldenen Stern) gewann einen riesigen Delikatessenkorb, gestiftet von der Basler Kantonalbank. 2. Greg
Bohny (E.E. Zunft zum Goldenen Stern) gewann einen
von der IWF Websolutions gestifteten italienischen
Delikatessenkorb. 3. Norbert Staub gewann einen Restaurantgutschein der Gastrag. 4. Nicolas Jeanneret
gewann einen Gutschein der Sutter Bäckereien.
Hier sei allen unseren Sponsoren nochmals ein zünftiger Schiffleuten Dank ausgesprochen!
Das folgende Abendessen war den Basler Zünften und
ihren Freunden würdig und bis Sonnenuntergang
wurde auf der Terrasse des Hotels gemütlich und
freundschaftlich zusammengesessen. Ich habe mir sagen lassen, dass man den Cigarrenqualm von der Basler Pfalz aus sehen konnte. Die genussvollen Despacido Cigarren hat übrigens Andi Waespi und seine
Despacido Cigars AG gesponsert, auch ihm herzlichen
Dank………wir freuen uns schon alle auf die 15. Austragung des Schiffleutengolfcups am 17. Juni 2022!
Mit zünftigen Grüssen
Chris Eberle
Statthalter E.E. Zunft zu Schiffleuten
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Neuer Zunftbrief – überreicht vom Bischof von Basel anlässlich des
Christophorusmahls 2021

Es sollte eigentlich letztes Jahr stattfinden, das „666
Joor uff em Bach“-Jubiläum der E. Zünfte zu Schiffleuten und zu Fischern. Geplant war ein gemeinsames
Zunftmahl mit dem für das Jubiläum passenden Ehrengast, Felix Gmür – dem amtierenden Bischof von
Basel (siehe Beitrag Basler Banner Nr 28, Seite 7: 666
Jahre E. Zünfte zu Fischern und zu Schiffleuten - Von
Johann Senn zu Felix Gmür). Bischof Gmür hatte sich
bereit erklärt, den historischen Zunftbrief in eine neue
Fassung zu bringen und diesen am Jubiläumsanlass
den beiden jubilierenden Zünften zu überreichen.
Doch auch dieses Jahr musste auf den Grossanlass
verzichtet werden und so wurde die Übergabe des
neu übersetzten Zunftbriefes durch Bischof Gmür im
kleineren aber doch traditionellen Rahmen durchgeführt, dem Christophorusmahl. Dieses den Schiffleuten innewohnende Ritual konnte am 28. August 2021
durchgeführt werden. Vor- und Altvorgesetzte sowie
zugehörige Damen konnten im prachtvollen Intarsien-

saal im Basler Altstadtrestaurant «Zum Löwenzorn»
diesen historischen Anlass feiern. Als zweiter Ehrengast war Thomas Bachmann, Meister der akademischen Zunft, eingeladen – welcher mit seiner Anwesenheit als Bach-Mann dem Bach-Jubiläum passend
seine Ehre erwies.
Der neu übersetzte Zunftbrief, seines Zeichens der
Erste seiner Art in der Korporation der Basler Zünfte,
kann im Archiv der Schiffleuten Homepage eingesehen werden (http://www.schiffleuten-basel.ch unter
„Zunftarchiv - Historische Dokumente“); ebenfalls
enthalten ist die Rede von Bischof Gmür als Videoaufnahme, anlässlich der Übergabe des neuen Zunftbriefes.
Willi Bernhard
Schreiber I, E.E. Zunft zu Schiffleuten

Bilder (v.l.n.r): Bischof Gmür überreicht dem Meister der E. Zunft zu Schiffleuten, Stephan Schindler, den neu
übersetzten Zunftbrief. Bildquelle: Willi Bernhard

31

Bier-Boule-Brootwurscht 2021
Trotz nassem 2021 fand auf dem Petis das traditionellen Boule-Turnier bei trockenen Verhältnissen statt.
Es hat sich ein stattlicher Haufen vom Spiel, traditionellerweise mit einem Vertreter des Vorstandes,
unser Meister «himself», zum sportlichen Anlass getroffen.
Otti übernahm wieder die heikle Aufgabe als Headschiedsrichter und hat sich dabei nur Freunde geschaffen. Ob es am Apéro vor Spielbeginn gelegen
hat entzieht sich meiner Kenntnis.
Mit neuem Austragungsmodus, nun unter leicht gelockerten Hygienevorschriften, musste sich jeder gegen jeden beweisen. Die Würste gelangen dem
Brutzler (Michi) wie noch nie und dem Brotschneider

(Ruedi) sei Dank, dass kein Blut floss. Die letzten
Kugeln sind bei fortgeschrittener Dunkelheit geworfen worden und dann stand auch der Sieger fest.
Gratulation an unseren Festsieger: Urs Hochstrasser.
Er selbst war vom Erfolg sichtlich überrascht. Allenfalls wird er den Titel nicht verteidigen. Man soll ja
auf dem Höhepunkt die Karriere beenden ;-)
Die Organisatoren und Sponsoren haben uns ein tolles Turnier ermöglicht. Von Herzen ein grosses Dankeschön und Freude herrscht.
Habt immer eine Handbreite Wasser unter dem Kiel!
P. Ètanque
Fabio Gallacchi

31

Bebilderte Kurzberichte
Seniorenanlass vom 30. September 2021
Nachdem Corona die Seniorenanlässe seit 2019 verunmöglichte, konnte Fürsorger Philipp endlich wieder
einmal einen solchen durchführen. Diesmal ging es
zum Hotel Mövenpick beim Baloise Park. Der gut be-

suchte Anlass startete mit einer 45 minütigen Führung
durch das Hotel, gefolgt von einem Apéro und dem
Mittagessen direkt im Hotel. Ein herzliches Dankeschön an Philipp für sein Engagement zu diesem gelungenen Anlass!

Besichtigung und Ausblick der Hotelsuite auf dem obersten Stockwerk

Apéro im Mövenpick-Hotel
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Meisterliches Oktoberfest vom 18. September 2021
Auf Einladung von Zunftmeister Stephan durften die
Vorgesetzten mit ihren Damen Oktoberfest-Atmosphäre in seinem Zuhause geniessen. Alles was es
braucht war vorhanden, Bretzen, Weisswürt’n, gesel-

lig gemütliches Beisammensein mit Damen im Dirndl
und Herren in Lederhosn. Herzlichen Dank an Stephan und Vreny für die gesellige bayrische Atmosphäre sowie Gastfreundschaft und Bewirtung!

Oktoberfest Party, dank schönem Wetter auf dem Balkon

Statthalterliches Thaispezialitäten-Essen vom
12. Juni 2021
Die Vorgesetzten unserer Zunft durften sich im Hause von Gastgeber Chris zu einer sommerlichen Thaifood-Party einladen lassen. Verwöhnt wurden die

Partygänger von kulinarischen Leckerbissen, aufbereitet von Statthalter-Gattin Oh. Herzlichen Dank an
Chris und Oh für den geselligen Anlass, die Gastfreundschaft und das Verwöhnen mit den feinen
Thai-Spezialitäten.

Thaifood-Party
im sommerlichen
Wintergarten
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Retraite mit Probeessen vom 23. Oktober 2021
Die Retraite ist das jährliche Nachmittagsmeeting der
Vorgesetzten, welche an diesem Anlass Zunft-Themen
besprechen, die an den regulären Vorgesetzten-Botts
keinen Platz finden. Dieses Jahr fand die Retraite wiederum am Steinentorberg, in den Geschäftsräumlichkeiten von Fürsorger Philipp, statt. Gegen Abend ging
es ins Restaurant Brauerei, wo die Vorgesetzten mit

ihren Damen das Probeessen des Zunftmahls 2021 testeten. Dieses liefert nämlich die Speisen für das Restaurant Safran, welches zum Zunftmahl 2021 ausgewählt wurde aber Zwecks Umbauarbeiten dann keine
eigene Küche bieten konnte. Das Probeessen hat allen
sehr gemundet! Herzlichen Dank an Philipp und Peti
für die Organisation und das Engagement zum Gelingen dieses Kombinationsanlasses!

Probeessen für das Zunftmahl 2021 im Restaurant Brauerei Basel

Stamm 2021
Der Stamm fand im 2021 vor allem im Aussenbereich
unseres Stammlokals statt. Konnte man sich im Sommer noch ohne Auflagen treffen, kam im Herbst die
3G Zertifikatspflicht auf. Dank der mit Pellets betrie-

benen Heizkörper konnte man auch im Spät-Herbst
noch draussen sitzen. Ein kräftiges Dangeschön an
Philipp für die pünktlichen Erinnerungs-SMS und das
Reservieren der Stammplätze!

Der Stamm konnte im 2021 von Frühling bis Herbst wieder stattfinden
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Vorgesetzte der E. Zunft zu Schiffleuten
Meister Stephan Schindler vertritt unsere Zunft nach
Aussen und nimmt Anregungen und Ideen entgegen.

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

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

Bannerherr Daniel Kaderli trägt an offiziellen Zunftanlässen das Zunftbanner.

Seckelmeister Dominik Klein ist für Finanzen und
Spenden zuständig.

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

Schreiber I Willi Bernhard führt die Schreibarbeiten
sowie den Adressbestand, organisiert die Neuaufnahmen, erstellt den Zunftrodel und pflegt die Webseite der Zunft.

Spielchef Oliver Viani ist für die Auftritte des Zunftspiels zuständig.

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

Zeugherr Dominik Klein pflegt und behütet die Wertgegenstände der Zunft.

Jubiläen im zweiten Halbjahr 2021 (runde Geburtstage ab 65)
Korrigendum: diese Angaben ersetzen fehlerhaften Angaben von Knote Nr. 62

Vorname

Name

Franz
Freddie
Ruedi
Roland
Roger

Baur
Bürgin
Häfliger
Meier
Reinle

Alter

Geburtsdatum

zünftig seit

80
85
85
65
75

27.12.1941
03.08.1936
03.10.1936
14.10.1956
26.08.1946

1981
1962
1980
2005
1996
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Jubiläen im ersten Halbjahr 2022 (runde Geburtstage ab 65)
Vorname

Name

Max
Andreas
Peter
Franz
Hans-Ueli
Rolf
Urs
Beat
Bernhard
Sandro
Ramon
Hansruedi
Beat
Urs

Dill
Gerig
Hackelsberger
Haerri
Hafner
Iseli
Klapka
Leuthardt
Rohner
Rugel
Schäfer
Wagner
Zaslawski
Zimmerli

Alter

Geburtsdatum

zünftig seit

90
65
85
75
70
80
65
65
70
70
80
75
70
65

23.01.1932
09.02.1957
16.03.1937
20.04.1947
22.01.1952
22.04.1942
03.05.1957
22.01.1957
20.02.1952
06.03.1952
25.05.1942
21.02.1947
12.05.1952
02.03.1957

1985
2003
1960
1986
2001
1997
1995
1987
2002
2001
1988
1971
1977
2007

Agenda bis Ende Juni 2022
Sa
Do
Fr
Fr
Mo
??
??
Di
Fr
Fr

01.01.2022
27.01.2022
04.02.2022
11.02.2022
07.03.2022
März 2022
April 2022
10.05.2022
Mai 2022
17.06.2022

Neijoorsaadringgede
Vogel-Gryff
Spiel-Fondueessen
58. Valentinsmeeli
Morgestraich
Wahlbott
Seniorenanlass
Knote-Redaktionsschluss
Eigen A. Meier Mähli
Schiffleuten Golfcup

Zunftstamm bis Juni 2022
jeden 2. Donnerstag im Monat ab 18.00 Uhr im Rest. Löwenzorn. Ob diese Anlässe bedingt durch
Corona auch stattfinden, findet ihr auf unserer Webseite bei «Anlässe – Kalender» unter:
http://www.schiffleuten-basel.ch
Do
13.01.2022
Stamm
Do
10.02.2022
Stamm
Do
10.03.2022
Stamm
Do
14.04.2022
Stamm
Do
12.05.2022
Stamm
Do
09.06.2022
Stamm

Vorschau auf die Zeit danach
Do
Sa
Sa

Impressum:
Redaktionsteam:

01.09.2022
03.09.2021
Sept. 2022

Probestechen für das Basler Schifferstechen
Basler Schifferstechen und Schiffleuten-Familienanlass
Jungbürgerfeier

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

