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Nr. 61/November 2020

Der Maischter sait:
Liebe Zunftgemeinde und Knote-Leser
Eigentlich sollte ich heute
gar keine Zeit haben, diese
Zeilen zu schreiben. Es ist
der 15. November 2020 und
eigentlich wären wir heute
auf unserer 666 Jahre Jubiläums-Brunchfahrt auf dem
Rhystärn. Eigentlich. Das
Wetter ist prächtig und wir
würden gerade einen wunderbaren Sonntag erleben,
gemeinsam im Freundeskreis, drinnen beim Brunch,
Veteranenfeier (mit und
ohne Gravur) und Totenehrung, draussen auf dem
Sonnendeck mit einer Zigarre in der einen und dem
Whisky in der anderen Hand. Eigentlich. Wir wären
anschliessend gemeinsam in den «Zorn» oder auch
in die andere Richtung, oder beides nacheinander
und wir hätten dem Spiel gelauscht oder mitmusiziert
oder beides – und wären im siebten Zunfthimmel
gewesen. Eigentlich…
Weil erstens kommt es anderes und zweitens als man
denkt. COVID-19 hält die Welt weiterhin in Geiselhaft,
Veranstaltungen und geselliges Zusammensein sind
weiterhin nicht möglich oder unter Strafe gestellt,
und die Obrigen gewöhnen sich gerade an die wieder
gewonnene Macht. Gerne sagen sie uns täglich, was
gut für uns ist und was wir tun dürfen oder nicht.
Unterstützt von Heerscharen sogenannter Experten
und selbsternannten Tugendwächtern werden kritische Geister und Abweichler diskriminiert und in
die Schandecke gestellt. Als Maskenverweigerer und
Corona-Leugner bezeichnet, werden sie zu den neuen
Feindbildern der Gesellschaft stilisiert – als hätte unsere Gesellschaft keine anderen Probleme zu lösen.
Wobei ich nicht abstreiten kann, dass die Maskenpflicht dem oder der einen oder anderen durchaus
zum Vorteil gereicht.
Wieso mir gerade jetzt die Präsidentenwahlen in den
USA in den Sinn kommen, weiss ich auch nicht, aber
irgendwie passt auch diese Geschichte absolut in diese verrückte Zeit. Zwei unendlich reiche, weisse Männer, tief im Pensionsalter, lassen jegliche Kinderstube
vermissen um sich gegenseitig mit Dreck zu bewerfen.
Zig Millionen Wählerinnen und Wähler geben ihre
Stimme nicht etwa für den Präsidenten ab, den sie
gerne wollen, sondern primär gegen die Person, die
sie NICHT wollen. Ich bezweifle stark, dass dies dabei
hilft, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, auch
wenn der Wahlausgang in unseren Breitengraden

regelrecht bejubelt wird. Zurück bleibt letztlich ein
tief gespaltenes Land mit extrem radikalen Positionen, hüben wie drüben.
Soweit wie in den USA sind wir bei uns gottseidank
noch lange nicht, obwohl die radikalen Positionen
durchaus extremer werden. So wundert man sich
vielleicht, weshalb man zuhause keine Freunde mehr
einladen darf, ohne von den Nachbarn denunziert zu
werden, aber gleichzeitig Demonstrationen für oder
gegen was auch immer mit Hunderten von Personen
gestattet werden. Nun ja, ich verstehe immer noch
nicht, weshalb Unterricht oder Vorlesung wegen der
Distanzregelung ausfallen müssen und die gleichen
Leute sich dann laut schreiend, dicht an dicht durch
die Innenstadt bewegen. Aber offenbar meidet
COVID-19 solche Menschenansammlungen und
macht lieber Party oder geht an Familienfeste, weil
über Ansteckungen an Demonstrationen habe ich bis
jetzt noch nichts gelesen. Man darf also davon ausgehen, dass das Virus über eine gewisse «political
correctness» verfügt und vor allem dort zuschlägt,
wo wir vergnügungssüchtigen, egoistischen Individuen unsere Freude und Freunde haben. Wer sich
aber höherer Ziele wegen ins Getümmel stürzt, bleibt
von Corona verschont? Was für ein Blödsinn. Dem
Virus ist es mit Sicherheit egal, wie er sich vermehrt.
Der einzige Unterscheid besteht wohl darin, wie darüber berichtet wird.
Gerne berichten und informieren möchte ich an dieser Stelle über aktuelle Themen im Zunftwesen. Vorgesetzte und Meister E. E. Zunft zu Schiffleuten haben
sich kürzlich zur jährlichen Retraite getroffen und
über die spezielle Situation und insbesondere die
Auswirkungen auf die zunftinterne Kommunikation
gesprochen. Wir haben beschlossen, in dieser Zeit der
gesellschaftlichen Isolation intensiver über Zunftthemen zu orientieren und werden zu diesem Zweck
mindestens monatlich neue Artikel auf unserer
Homepage publizieren. Unser Fürsorger ist zudem
sehr aktiv in der Kontaktpflege zu unseren älteren
Zunftbrüdern, welche dies sehr schätzen. Auch zunftübergreifend funktioniert die Solidarität in Basel. Die
Arbeitsgruppe «Zunftbrüder in Not» hat in dieser
schwierigen Zeit eine ganz wichtige Auffangfunktion und leistet hervorragende Arbeit.
Auch wenn dies nicht offensichtlich ist, so leistet auch
unser Irtenmeister Peti im Hintergrund hervorragende Arbeit. Absage um Absage, Frust um Frust, aber
er bereitet trotzdem unbeirrt den nächsten Termin
gewissenhaft und gründlich vor. So durften wir zwischendurch einen tollen Familientag erleben, ein
würdiges Eugen A. Meier Mahl geniessen und uns an
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unserem Vorgesetztenessen mit Damen im Ufer 7
vorzüglich verwöhnen lassen. Und so darf ich auch
darüber informieren, dass wir uns im OK 666-Jahre
Feier dafür entschieden haben, am Ersatztermin vom
28. August 2021 festzuhalten. Peti und Rolf Valentin,
Irtenmeister E.E. Zunft zu Fischern sind bereits daran,
das Konzept umzusetzen. Wir hoffen natürlich sehr,
dass es bis dann wieder möglich sein wird, einen
zünftigen Anlass ohne grosse Einschränkungen durchführen und geniessen zu können.
Ich bin überzeugt, dass wir stärker sind als das Virus.
Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, bis wir diesen
Sch….-Käfer bodigen werden. Ich denke es geht nicht
mehr solange wie auch schon und ich freue mich
bereits schon vorsichtig wieder auf unser zünftiges
Wiedersehen. Die Zeichen dafür stehen gut. Bis dahin

brauchen wir einfach noch etwas Geduld und Ausdauer.
Nicht weiter gedulden müsst Ihr Euch nun mit der
Lektüre der 61-sten 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
dies mit viel persönlichem Einsatz wieder ermöglicht
haben.
Euch, lieber Zunftgemeinde und lieben Lesern wünsche ich nun Gesundheit und viel Vergnügen bei der
Lektüre
Euer Meister
Stephan Schindler

Familienanlass E.E. Zunft zu Schiffleuten
Es gab einmal eine Zeit in Basel, wo man sich gesellig
und ohne Auflagen in ungezwungener Form treffen
konnte, sogar wenn es mehr als 10 Leute waren. Die
älteren Zunftmitglieder können sich an Zunftmahlzeiten oder Schifferstechen-Meisterschaften erinnern.
Leider gingen die physischen Treffen und die Geselligkeit in diesen trüben Corona-Monaten verloren.
Als einziges und aufrechtes Fähnlein der Tapferen
sollte sich der Familienanlass unserer Zunft erweisen.
An einem sonnigen spätsommerlichen Sonntag trafen sich ein paar Unentwegte auf der Kraftwerkinsel
zu Basel (Birsfelden). Die Insel war praktisch leer und
ausser dem verwaisten Festplatz erinnerte gar nichts
an lustige und gesellige Schifferstechenmomente.
Unser verehrter Statthalter Chris Eberle fand sich
mit seinem Sohn Janis
ebenso ein, wie der hochgeachtete Herr Fürsorger
Philipp Grossenbacher mit
seiner charmanten Gattin
Regina. Bei einem Anlass
mit Speis und Trank darf
natürlich auch der hochangesehene Irtenmeister Peter Thommen mit seiner Gina nicht fehlen. Neben
dem stark vertretenen Zunftvorstand nahmen auch
die Zunftbrüder Patrick Gross und Corinne mit Kids,
Matthias Stähelin mit charmanter Begleitung und ein
Teil der Varni-Familie am sportlich-lukullischen Event
teil. Überraschend fand sich zu Beginn des fröhlichen
Tages auch unser hochangesehener Meister auf den
Holzbänken beim Fischerbeizli ein. Als zu sportlicher
Aktivität gerufen wurde, hatte unser dynamischer

Meister dann aber einen
anderen Termin…. Sportlich ging es bei Fusball,
Boccia (Eberle versus Varni; ein wahrer Thriller) und
Fangis zu und her. In den
Pausen konnte man Grilladen und allerlei Getränke zu sich nehmen, so dass
der Zuckerspiegel nicht zu sehr absank.
Später traf gar noch unser verehrter Schreiber Willi
Bernhard auf dem Festplatz ein. Ebenso konnte unser
Tambour im Spiel, Michi Hug, noch seine Aufwartung
machen. Auch Michael Hofstetter gesellte sich im Verlauf des Tages zu uns. Die Familie und Yves Zimmermann, ebenfalls Tambour in Diensten der Schiffleuten,
hatten aber den spektakulärsten Auftritt. Wie es sich
für einen Schiffer gehört, stachelte Yves seine Liebsten
mit dem Weidling von Basel zur Kraftwerkinsel. Dieser sportliche Husarenritt wurde von den anwesenden
Zunftbrüdern gebührend gewürdigt und gefeiert.
Nach einigen gemütlichen Stunden neigte sich der
gemütliche Anlass dem Ende entgegen. Ich hoffe, ich
habe in meinem Bericht keinen teilnehmenden Zunftbruder vergessen, falls ja, entschuldige ich mich bereits im Voraus. Es war schön, wieder mal «Richtige
Menschen und Freunde» zu sehen, und ich danke den
Organisatoren, dass wenigstens dieser Anlass stattfinden konnte und nicht via ZOOM-Meeting in die
gute Stube übertragen wurde.
Daniel Varni
Zunftbruder und Mitglied von unserem Spiel
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Vorstands Retraite E.E. Zunft zu Schiffleuten vom 24. Oktober 2020
Die Vorgesetzten unserer Zunft trafen sich am Samstag in den Büroräumlichkeiten unseres geachteten
Fürsorgers, Philipp Grossenbacher, bei der zweipunkt
GmbH, zur diesjährigen Retraite.

Wie üblich, stiessen nach der Sitzung auch die holden
Damen der Vorgesetzten zum (nicht wie üblich) NICHTZUNFTESSEN-PROBEESSEN E.E. ZUNFT ZU SCHIFFLEUTEN dazu.

Schwerpunktthemen waren die Kommunikation innerhalb der Zunft, insbesondere der Vorgesetzten an
die Zunftbrüder in der aktuellen Coronasituation, die
Verbundenheit unserer Zunft mit unserer Schwesternzunft E.E. Zunft zu Fischern, unser Wahlbott 2022
und die Anpassung der Finanzanlagen unserer Zunft.

Für das fantastische Essen entführte uns unser geachtete Irtenmeister, Peti Thommen, ins Restaurant
Ufer 7, wo wir einen geselligen Ausklang des Tages
fanden und auf hohem Niveau verwöhnt wurden.
Mit einem zünftigen Gruss und bleibt gesund
Chris Eberle
Statthalter E.E. Zunft zu Schiffleuten
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Würdevolles Gedenkmahl von Eugen A. Meier
Einen würdigen Rahmen für bereits das achte Gedenkmahl von Eugen A. Meier bietet in diesem Jahr
der Trommel- und Fechtsaal in unserem Stammhaus
dem Löwenzorn zu Basel. Der Zunftvorstand begrüsste zum Eugen A. Meier-Mahl 2020 den hochgeachteten Altmeister der E. Zunft zu Fischern Walter «Hemli» Herrmann und mich, als geladene Gäste. Über die
Geschichte des Anlasses wurde bereits anlässlich der
48sten Ausgabe unserer Zunftzeitung berichtet.
Eigentlich würde dieser Bericht sehr kurz ausfallen
denn wie es so schön heisst: «Was am Möhli passiert,
bliibt am Möhli» Trotzdem darf berichtet werden,
dass auch diesmal unser hochgeachteter Herr Meister
mit einer inhaltlichen aktuellen Rede und einem schönen Gedicht den Abend eröffnete.
Es folgten angeregt Diskussionen zu aktuellen Themen
und Geschichten aus der Vergangenheit. Speziell
Walter «Hemli» Herrmann konnte aus einem grossen
Fundus an Geschichten in Zusammenhang mit «em
Eugi» aka Eugen A. Meier berichten. Dabei kamen
die unvergesslichen Zeiten im Hirzbrunnenquartier
und die legendären Fussballduelle auf der Nordsternmatte nicht zu kurz. Über die kontroversen Diskussionen zu Eugis’s Zeiten im Vorstand die im Nachhinein
schmunzeln lassen und für viel Charakter sprachen
sei an dieser Stelle stillschweigen angebracht. Den
wie eingangs erwähnt «Was am Möhli passiert, bliibt
am Möhli».
Als Dank überreichte Walter «Hemli» Herrmann vor
dem Hauptgang unserem Meister ein seltenes und
längst vergriffenes Buch von Eugen A. Meier über
den Tierpark Lange Erlen dessen Verein er selbst lange Jahre als Präsident vorgestanden und seit Jahren
Ehrenmitglied ist – Das Erlenbuch.

Als regelmässiger Stammbesucher führte Patrick Gross
aus, dass seit längerem kein adäquater Fahnenschmuck
die Fassade unseres Stammhauses bei festlichen Aktivitäten schmückte. «Das dörf nid sii» meinte er und
drückte damit seine Motivation aus unserem Meister
für unsere Zunft ein neues eingesetztes Schiffleutenbanner als Geschenk zu überreichen.

Ein ausgezeichnetes Brombeertiramisu mit karamelisierten Marroni markierten einen würdigen Abschluss
des Mahles zu Gedenken an unseren Zunftbruder und
Altmeister Eugi!

Es folgte die Rede unseres verdienten Zunftbruders
Patrick Gross in der er seine Einladung verdankte und
ein spezielles präsent unserem Meister überreichte.

Man ist schon geneigt zu sagen «wie immer». Aber
ein spezielles Kränzchen zu winden gilt es auch dieses
Mal unserem geachteten Irtenmeister Peter «Peti»
Thommen der mit der Auswahl von Speis und Trank
vollkommen richtig lag und uns mit feinsten saisonalen Gerichten verwöhnen liess.
Zunftbruder
Patrick Gross
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Bier-Boule-Brootwurscht 2020
wurde mit tosendem Applaus gewürdigt. Einmal
mehr soll den Organisatoren und Sponsoren gedankt
sein, welche einen tollen Anlass ermöglichen. Der
Gesandte der Vorgesetzten (Chris) war mit von der
Partie und lobte den Anlass in den höchsten Tönen.
Wir freuen uns schon jetzt auf die Titelverteidigung
im 2021 und habt immer eine Handbreite Wasser
unter dem Kiel! P. Ètanque
Zunftbruder
Fabio Gallacchi
Es war wieder einmal soweit, dass sich die Besten der
Besten auf dem Petis zum traditionellen Boule-Turnier versammelten. Bei bestem Wetter und geselliger
Gemütlichkeit wurde bei Bier und Bratwurst um den
begehrten Pokal «gebuult».
Auch in diesem Jahr war es ein hartes aber faires
Turnier, wobei unser Otti nun als Headschiedsrichter
fungierte. Gastro- und Spielbetrieb wurden unter
strengsten Hygienemassnahmen (kontrolliert vom
Schiffsarzt) durchgeführt. Nach mehreren Runden
konnte sich unser Spielchef Oli durchsetzen und gewann mit knappem Abstand den Schlussgang. Dies
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Fahnenschmuck am Löwenzorn
Bei Festivitäten ist der Löwenzorn immer wieder mit
verschiedenen Fahnen geschmückt. Leider fehlt unser markantes Emblem im Flaggenwald! Dem hat nun
der Vorstand ein Ende gesetzt. Bald werden auch wir
bei festlichen Anlässen im Löwenzorn von unserer
Zunftfahne begrüsst. Das war 2011 so im «Knote» publiziert worden.
Immer wieder wurde ich auf unseren Fahnenschmuck
im Löwenzorn angesprochen. Doch die Zunftfahne
ist verschwunden. Wir haben nachgeforscht, im Fundus der Löwenzorn AG gesucht und mussten uns eingestehen, dass die Zunftfahne sich in nichts aufgelöst
hat!
Das war auch immer wieder Gesprächsthema am
Zunftstamm! Wo ist unsere Fahne? Des Diskutierens
müde, hat unser Zunftbruder Patrick Gross den grosszügigen Entschluss gefasst, der Zunft eine neue Fahne zu spenden.
Am Eugen A. Meier-Mähli hat Patrick Gross diese neue
Fahne dem Meister überreicht. Noch am gleichen
Abend wehte die Fahne hoch über dem Gemsberg
sanft im herbstlichen Wind. Nun wird die neue Zunftfahne an festlichen Anlässen sowie am Stamm die
Zunftbrüder begrüssen. Härzlige Dangg Patrick Gross.
Markus Unterfinger
Schreiber II
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Vorgesetzte der E. Zunft zu Schiffleuten
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 Neuaufnahmen, erstellt den Zunftrodel und pflegt die Webseite 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 Staatsarchiv 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.

Erfreuliches aus der Vergangenheit
Das Zunfthaus der E. Zunft zu Schiffleuten zwischen den Türmen Rheintor und Salzturm (rot) ist unschwer
zu erkennen

Ausschnitt aus dem Vogelschauplan mit Blick von Norden, Kupferstich von Matthaeus Merian d.Ae. (1615/17).
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Jubiläen im ersten Halbjahr 2021 (runde Geburtstage ab 65)
Vorname

Name

Bruno
Ruedi
Willy
Niklaus
André
Christian
Bruno

Grub
Häusler
Rahmen
Schaer
Stohler
Vultier
Wehrli

Alter

Geburtsdatum

zünftig seit

65
85
85
80
70
65
95

07.01.1956
03.06.1936
08.03.1936
03.04.1941
25.01.1951
22.06.1956
11.06.1926

1996
1983
1977
1966
1986
1980
1971

Agenda bis Mitte 2021
Ob diese Anlässe bedingt durch Corona auch stattfinden, findet ihr auf unserer Webseite bei
«Anlässe – Kalender» unter: http://www.schiffleuten-basel.ch
Fr
Mi
Fr
Mo
Fr
Mo
Mi
Mo
Fr

01.01.2021
20.01.2021
22.01.2021
25.01.2021
12.02.2021
22.02.2021
21.04.2021
26.04.2021
14.05.2021

Neijoorsaadringgede: wegen Corona abgesagt
Vogel Gryff
Spielfondue
Vorgesetztenbott
Valentinsmahl
Morgestraich
EAM Stiftungsratssitzung
Vorgesetztenbott
Schiffleutengolfcup

Zunftstamm
jeden 2. Donnerstag im Monat ab 18.00 Uhr im Rest. Löwenzorn
Die aktuellen Stamm-Termine sowie die Information, ob diese auch stattfinden, findet ihr auf
unserer Webseite bei «Anlässe – Stamm» unter:
http://www.schiffleuten-basel.ch

Vorschau auf die Zeit danach
Sa
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