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Nr. 62/Juni 2021

Der Maischter sait:
Liebe Zunftgemeinde und Knote-Leser

die fortschreitende Durchimpfung lassen die Menschen neue Hoffnung schöpfen und regelrecht aufblühen. Die Terassen der Restaurants und Cafes sind
sehr gut besucht und der Wunsch nach Rückkehr zur
«Normalität» ist deutlich spürbar.

«Regnet’s im Mai, ist der
April vorbei.» So lautet angeblich die einzige immer
zutreffende Bauernregel.
Wieso ich mir diese ge- Allerdings, ist es wirklich wünschenswert, genau dort
merkt habe? Keine Ah- wieder weiterzumachen, wo wir vor der Pandemie
nung. Allerdings habe ich aufgehört haben? Ich meine jetzt nicht ideologische
eine Vermutung, weshalb Fragestellungen zum Reiseverhalten, Umweltschutz
sie mir ausgerechnet jetzt und Individualverkehr. Ich beziehe mich auf die Quaeingefallen ist. Es muss lität von persönlichen Kontakten und geselligem Zuwohl etwas mit drei aktuell sammensein. War es nicht so, dass es vorher manchherrschenden, klimatischen mal einfach zuviel war? Jeden Tag ein anderer Verein,
Bedingungen zu tun ha- Vereinigung, Zunft, Party, Einladung, Ausgang, Sport
ben. Erstens, regnet es in – über Mittag noch jeweils Business-Lunch? Wenn
der Tat gefühlt schon den ganzen Mai - und das alles zudem nur sebstverständlich ist, wird es dann
schlägt nicht nur mir irgendwie langsam aufs Gemüt. überhaupt noch richtig geschätzt? Ich selbst glaube
Zweitens rasen die Monate, während wir sehnsüchtig zumindest, derzeit deutlich bewusster wahrzunehauf das Ende der Pandemie warten, nur so an uns men, was mir wichtig ist und was nicht.
vorbei und kaum ist ein Anlass auf den April verschoben, ist der April auch schon wieder vorbei – ohne Sehr geschätzt habe ich auf jeden Fall unseren ersten
Vogel Gryff, notabene. Und drittens gehört es heute Zunfthogg im Zorn, der sehr gut besucht war. Man
einfach zum guten Ton, die Allgemeinheit mit seiner
hat richtig gespürt, dass sich alle auf diesen ersten
Expertenmeinung zu beglücken. Am Besten ungeTreff nach langer Zeit gefreut haben. Wir hatten bei
fragt und mehrmals täglich. Wobei mir allerdings
Karim Schutzkonzept-konform gleich vier Tische für
öfters auffällt, dass bei gewissen Experten die Experuns reserviert und diese waren nach kürzester Zeit
tise in der Pflege des eigenen Strahlenkranzes deutlich stärker ausgeprägt ist als die jeweilige Sachkom- mit gut gelaunten Schiffleuten besetzt. Es war ein
petenz. Wenn man jetzt weiss (oder im Internet sehr schöner Abend, den wie ich glaube alle sehr
nachgeschaut hat), dass dieser Strahlenkranz latei- genossen haben. Wer weiss, vielleicht sehen wir uns
nisch als «corona radiata» bezeichnet wird, dann liegt ein nächstes mal ebenfalls im Löwenzorn? Zur Erindie Schlussfolgerung nahe, dass auch diese Verhal- nerung: Zunfthogg ist immer am zweiten Donnerstensauffälligkeit im Zusammenhang mit dem CO- tag des Monats, um 18 Uhr im Löwenzorn.
VID-19 Virus stehen muss.
Ein herzliches Dankeschön auch an alle, die den SpenLetzteres bestimmt nachwievor unser Leben und den-aufruf zugunsten der Basler Fähri-Pächter untermacht Veranstaltungen und geselligem Zusammen- stützt haben. Es ist dank Euch eine Zustupf an die
sein einen dicken Strich durch die Rechnung. Auch Pachtreduktion möglich geworden, welcher den Beunser bereits verschobenes Jubiläumszunftmahl troffenen direkt zugute kommt. Mit der Verteilung
«666 Joor am Bach» der beiden Ehrenzünfte zu Fi- von Schoggihasen durch die Bank Trafina fand eine
schern und zu Schiffleuten mussten wir schweren weitere Unterstützungsaktion unter der Federführung von Zunftbruder Olaf Zehnder statt. Eine SuperHerzens entgültig absagen.
Idee mit einer sehr gelungenen Umsetzung. Bitte
lasst uns weiterhin solidarisch mit «unseren» BerufsDr Virus haltet d’Wält uf Trab
leuten sein. Der Fähriverein freut sich zudem über
Schiggd s’Jubiläum säggssäggssäggs bachab
jedes neue Mitglied.
Drzue kai Fasnacht, Ferie, Freyzyt pur
Das macht e Mängge muff und suur
Auch sonst ist die Solidärität innerhalb der Zunft und
Und trotzdem führt uns der verregnete Mai etwas zunftübergreifend weiterhin spürbar. Vielen Dank
sehr deutlich vor Augen. Nach dem Stillstand im Win- unserem Fürsorger, der sich sehr aktiv um unsere älter bringt der Frühling neuen Schwung ins Leben. teren oder kranken Zunftbrüder kümmert und als
Nicht nur in der Natur, welche vom wüchsigen Wetter wichtige Schnittstelle zur Arbeitsgruppe «Zunftbrüunübersehbar profitiert, sondern auch in der Gesell- der in Not» eine sehr geschätzte Aufgabe wahrnimmt.
schaft. Erste Lockerungsschritte, wärmere Tage und Dazu gehören leider auch sehr traurige Momente,
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wie unsere letzter Besuch beim todkranken Matthias
Stähelin, der wenige Tage darauf verstorben ist.

en, wenn dieses Jahr überdurchschnittlich viele Anmeldungen zum Zunftmahl erfolgen würden.

Auch wenn die Zeichen für weitere Lockerungen und
eine baldige Normalisierung am Horizont auszumachen sind, müssen wir momentan mit der Planung
unserer Jubiläumsschiffahrt auf dem «Rhystärn»
noch etwas zuwarten. Wir halten jedoch an diesem
Anlass fest und werden Euch informieren, sobald wir
die konkrete Umsetzung in Angriff nehmen.

Nach diesem Ausblick in die Zukunft leite ich über zur
aktuellen 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 62-ste Ausgabe
ermöglicht haben.

Bereits in der Planung ist dafür unser Zunftmahl 2021,
welches am 13. November 2021 stattfinden wird.
Tragt diesen Termin bitte dick in Eurer Agenda ein.
Wir gehen davon aus, dass wir bis zu diesem Datum
eine Situation haben, in der wir einen geselligen und
zünftigen Anlass durchführen können. Es würde mich
zudem nicht überraschen aber dafür besonders freu-

Mit aufblühender Zuversicht freue ich mich bereits
auf unser zünftiges Wiedersehen und wünsche Euch,
lieber Zunftgemeinde und lieben Lesern, nun viel
Vergnügen bei der Lektüre.
Euer Meister
Stephan Schindler

Spiilfondue-Ässe 2021
So speziell wie noch nie, haben wir am 22.01.21, unser
«Spiilfondue-Ässe» zelebriert. Online haben sich
doch immerhin 12 Vorgesetzte und Zunftbrüder des
ehrenwerten Spiels E.E. Zunft zu Schiffleuten eingeloggt und vor dem Bildschirm im Caquelon gerührt
oder einfach mit einem Gläschen Wein virtuell angestossen.
Natürlich kann ein virtueller Anlass einen physischen
Anlass kaum ersetzen. Aber in einer Zeit, in welcher
nun seit bald einem Jahr das soziale Leben eingeschränkt ist, bot dieser virtuelle Abend doch eine
kleine Möglichkeit, sich wieder mal zu sehen.

Der Spielchef bedankt sich beim Irtenmeister und
seiner Gina für die Corona konforme Gastfreundschaft in Gelterkinden und das grosszügige Getränkeangebot mit Übernachtungsmöglichkeit.
Ebenfalls ein Dank an alle Zunftbrüder, die die Gelegenheit genutzt und sich eingeloggt haben und somit Teil waren eines «Spiil-Fondue-Ässe 2021», das
definitiv in die Geschichte eingehen wird.
Euer Spielchef

Oliver Viani
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Erster ehrwürdiger Zunftstamm im Laiezorn 2021

Am Abend vom 14. Mai trafen sich 15 unentwegte
Zunftbrüder im lauschigen Hof unseres Stammlokals,
im Laiezorn. Die Tische waren reserviert und gedeckt
und es war in der Tat wie in den guten alten Zeiten.
Man wurde freundlich bedient, das Bier oder der
Wein mundete und löste ein Gefühl der Normalität
in uns allen aus, wie wir es schon lange nicht mehr
hatten. Auch die lukullischen Genüsse wurden vom
Wirtebrüderpaar Frick und seiner Crew bestens satisfaktiert. Dass die Schiffleutenzunft mittlerweile gar
Merchandising-Artikel vertreibt (Siehe Photo vom T
shirt von Peter Thommen) ist eine der Erkenntnisse
des bunten Abends. Die Palette der Teilnehmer war
bunt gemischt. Vom hochgeachteten Herr Meister,
über diverse hoch angesehene Vorgesetzte und
ebenso hoch geschätzte Alt-Vorgesetzte, bis zum
jungdynamischen Dölf mit seinen 98 Lenzen war fast

alles von Rang und Namen an Bord. Durch den Schreiber dieses Artikels wurde das Spiel vertreten, da sich
unser Spielchef gemäss Liveabmeldung am Stammtisch irgendwo in Grönland auf einer Hochseetour in
arktischen Gewässern befand. So sah es kleidertechnisch auf den Photos wenigstens aus, aber Insider
vermuten, es war eher der Bielersee.
Der Abend begann bei Sonnenschein um 1800h und
trotz Auffahrtsterminen und Banntages-Einsätzen
konnten die anwesenden Zunftbrüder (darf man das
noch sagen?) einen gemütlichen Abend mit angeregten Diskussionen und einigen Bonmots erleben. Als
es langsam zu frösteln begann, demonstrierte uns
das Wirteduo sehr detailliert die stylishen Heizpilze,
die im Kanton Basel-Stadt natürlich CO2-neutral sein
müssen. Die Pelletverbrennungsöfen haben uns aber
bestens gewärmt (Siehe Photo vom Heizstrahler).
So klang der Auffahrts-Zunft-Stamm fröhlich aus und
alle Teilnehmer gingen mit einem Gefühl der aufkommenden Normalität und guten Mutes für die Zukunft
nach Hause. Es war meine Stammtisch-Premiere und
ich werde mir erlauben, auch in Zukunft ab und zu
wieder aufzukreuzen, es hat mir prächtig gefallen.
E zünftige Gruess, immer gnueg Wasser unterem Kiel
und AHOI
Daniel Varni
Spiel E.E. Zunft zu Schiffleuten
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Fürsorgliches BBQ für die Vorgesetzten E.E. Zunft zu Schiffleuten
Endlich wieder einmal ein Anlass!
Die Vorgesetzten unserer Zunft trafen sich am Samstag den 17.4.2021 im Hause unseres geachteten Fürsorgers Philipp zum gemütlichen Grillessen. Bei schö-

nem Wetter konnten wir die herrliche Aussicht
geniessen und gleichzeitig Philipp’s Hi-Tech Grillanlagen bewundern.

Nochmals herzlichen Dank an Philipp und Regina für
den geselligen Anlass, die Gast-freundschaft und das
Verwöhnen mit feinen Grilladen, kühlem Hopfen und
vergorenem Traubensaft. Wir haben es alle wieder
einmal ausführlich genossen!

Mit zünftig lieben Grüssen
Willi Bernhard
Schreiber 1
E.E. Zunft zu Schiffleuten
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Unterstützung der St. Alban-Fähre am Gründonnerstag
Was sich nach 1. April anhörte «Jedes Kind erhält am
Gründonnerstag auf der St-Alban-Fähre einen Osterhasen» war ernst gemeint. Die Trafina Privatbank AG,
eine Vermögensverwaltung im Gellert, wo unser
Zunftbruder Olaf Zehnder arbeitet, hatte sich diese
Unterstützungsaktion für die «Wild Maa» ausgedacht.
Seit 1.1.2021 sind Rosi Tiefenthal und Hampe Tschudi
Co-Pächter der «Dalbefääri». Seit «Corona» haben sie
einerseits viel weniger Fahrgäste, sind doch auch
Apéros oder Fondueabende verboten und Touristen
bleiben weg. Und andererseits erhalten sie keine Unterstützung; weder von der Ausgleichskasse noch von
der Arbeitslosenkasse noch von Berufsverbänden.
Durch Olaf’s Aktion konnten die Schulklassen beidseits des Rheins am 1. April auf die Fähre eingeladen
werden. Jedes Kind erhielt dort einen Schoggihasen
aus dem «Schoggihüsli» Chocolat Halba Pratteln. Und
jeder Erwachsene durfte sich immerhin ab einem
Schoggi-Eili erfreuen. Gross und Klein nahmen das
Geschenk dankbar an. Vielleicht bringt das die eine
oder andere zusätzliche Fahrt diesen Sommer auf den
Basler Fähren.
Ein ausführliches Interview mit den neuen Fääri-Pächtern findet sich auf http://bit.ly/faerihaase
Daniel Kaderli
Bannerherr E.E Zunft zu Schiffleuten

Foto (zVg DK): «Kinder freuen sich ab dem Osterhasen. Und Olaf Zehner freut sich über die zahlreichen
Fääri-Fahrenden.»
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Gemeinsames Zunftmahl «666 Joor am Bach» ist abgesagt

Hochgeachteter Herr Mitmeister
Hochgeachtete Herren Altmeister
Verehrte Herren Statthalter und Altstatthalter
Geachtete Herren Vorgesetzte und Altvorgesetzte
Liebwerte Zunftbrüder E. E. Zunft zu Schiffleuten
Mit grossem Bedauern informiere ich Euch darüber, dass Meister und
Vorgesetzte der beiden Ehrenzünfte zu Fischern und Schiffleuten einstimmig
beschlossen haben, das auf den 28. August 2021 verschobene gemeinsame
Jubiläums-Zunftmahl «666 Joor am Bach» endgültig abzusagen.
Trotz in Aussicht gestellter Lockerungsschritte und, wie wir alle hoffen, einer
sich langsam normalisierenden Situation, besteht leider weiterhin keine
ausreichende Planungssicherheit für einen Anlass dieser Grössenordnung.
Aufgrund der erwarteten Absage seitens E.E. Zunft zu Fischern sowie
skeptischer Rückmeldungen aus der eigenen Zunftgemeinde haben
Meister und Vorgesetzte E.E. Zunft zu Schiffleuten auch von einem Alleingang
mit experimenteller Auslotung allfälliger Möglichkeiten und provisorischer
Weiterführung der Vorbereitungen mit entsprechenden Kosten abgesehen.
Diese endgültige Absage ist auch für mich eine grosse Enttäuschung, da ich
mich seit 2018 persönlich, damals noch mit Fischern-Altmeister
Lorenz Cairoli, für ein gemeinsames Jubiläumszunftmahl «666 Joor am Bach»
mit Bischof Gmür als Ehrengast eingesetzt habe. Leider hat es nicht sollen sein.
Das Loslassen ist mir sehr schwergefallen, aber es war die einzig richtige Entscheidung.
Aufstehen, einmal schütteln und wieder nach vorne schauen. Die freie Energie werden
wir jetzt für die Planung des diesjährigen Zunftmahls E.E. Zunft zu Schiffleuten
einsetzen, welches für den Samstag, 13. November 2021 vorgesehen ist.
Bitte reserviert diesen Termin gleich in Euren Agenden.
Betreffend unserer Jubiläumsschifffahrt bleiben wir weiter am Ball und
informieren Euch, sobald wir einen verlässlichen Ersatztermin bestimmen und
den Anlass organisieren können.
Ich freue mich bereits darauf, Euch hoffentlich bald wieder persönlich treffen zu können.
Hochachtungsvoll und mit zünftigem Gruss

E.E. Zunft zu Schiffleuten Basel
Stephan Schindler, Meister
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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.

Kurznachrichten
• Der Stamm findet wieder wie gewohnt unter Beachtung der aktuellen Corona-Auflagen statt.

• Die Jubiläumsfahrt wird auf das Jahr 2022 verschoben.

• Sowohl die Stammtermine als auch andere Aktivitäten, welche voraussichtlich stattfinden, sind jeweils auf unserer Webseite ausgeschrieben.

Stimmungsbild

Dr Knote Nr. 61 wird zusammen mit dem Banner eingepackt. Vlnr: Schreiber I Willi, Schreiber II Markus und
Knote-Redaktor Olaf bei der Arbeit.
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Jubiläen im zweiten Halbjahr 2021 (runde Geburtstage ab 65)
Vorname

Name

Freddie
Ruedi
Roland
Roger

Bürgin
Häusler
Meier
Reinle

Alter

Geburtsdatum

zünftig seit

85
85
65
75

03.08.1936
03.10.1936
14.10.1956
26.08.1946

1962
1980
2005
1996

Verstorbene Zunftbrüder (im letzten Halbjahr)
Vorname

Name

René
Eugen
Matthias

Bühlmann
Keller
Staehelin

Alter

Geburtsdatum

zünftig seit

81
65
50

19.01.2021
28.12.2020
08.05.2021

1987
1971
2012

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

18.06.2021
03.07.2021
17.08.2021
03.09.2021
11.09.2021
18.09.2021
19.09.2021
19.10.2021
23.10.2021
23.10.2021
03.11.2021
08.11.2021
13.11.2021
17.11.2021

Schiffleuten Golfturnier
Schifferstechen Zürich
Bier-Boule-Brotwurscht
Hafenfest bis 7.9
Jungbürgerfeier
Sommerplausch (Alternativdatum)
Sommerplausch
Meisterbott
Retraitte & Testessen mit Damen
Herbstmässe bis 7.11
EAM Stiftungsrat
Vorgesetztenbott
Zunftmahl
Knote-Redaktionsschluss

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
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