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Der Maischter sait:
Liebe Zunftgemeinde und Knote-Leser
Was für ein Tag! Der Mai
zeigt sich von seiner schönsten Seite. Sonne, Wärme,
und ich geniesse es, dieses
Vorwort auf dem Balkon
schreiben zu können. Was
für ein Unterschied zum
letzten Jahr. Nicht nur bezüglich Wetter, sondern
auch
stimmungs-mässig.
Wir freuen uns über das
Ende der Pandemie und die
damit mögliche Rückkehr
zur «Normalität». Aber was
ist denn eigentlich heute für uns normal? Vielleicht
meinen wir damit ja auch nur vertraut, oder selbstverständlich? Vielleicht wird uns einmal mehr aufgezeigt, dass wir oft auf sehr hohem Niveau klagen, und
uns an Kleinigkeiten aufreiben können. Schätzen und
pflegen wir doch lieber, dass es uns relativ gut geht.
Es könnte auch ganz anders sein.
Nach zwei Jahren Unterbruch haben deshalb viele
von uns den Vogel Gryff und die Fasnacht in vollen
Zügen genossen. Es war ein spezieller Jahrgang mit
gewissen Abweichungen zur bisherigen «Norm» aber
mit den üblichen gesundheitlichen Ausfallerscheinungen und Nebenwirkungen, sowie etlichen Neuinfektionen mit dem Corona-Virus.
Gleich darauf hatten wir unseren Wahlbott, an dem
alle bisherigen zur Wahl stehenden Vorgesetzten
glanzvoll wiedergewählt worden sind.
An dieser Stelle bedanke ich mich nochmals ganz
herzlich für Euer Vertrauen in den Vorstand und meine Wiederwahl zum Meister E.E. Zunft zu Schiffleuten. Wir werden uns auch weiterhin mit Freude und
Elan für das Wohl unserer Zunft einsetzen.
Unterstützt werden wir dabei vom neu gewählten
Vorgesetzten Florian «Flo» Uehlinger, der mittlerweile das Amt des Zeugherrn übernommen hat. Damit
konnten wir das bisherige Doppelmandat Seckelmeister/Zeugherr auf zwei Personen aufteilen und
Dominik Klein muss sich nun «nur» noch auf die Finanzen konzentrieren. Am Wahlbott übrigens konnte Flo wegen einer Corona-Infektion kurzfristig nicht
dabei sein. Das hinderte die Anwesenden aber nicht,
ihn einstimmig in den Vorstand zu portieren. Ich gratuliere herzlich und freue mich auf die Zusammenarbeit.
Insgesamt war die Teilnahme am Wahlbott, dem eigentlich einzigen «Pflichttermin» in der Zunft, gerin-

ger als in anderen Jahren. Auch wenn deshalb vereinzelt Kritik laut wurde, habe ich persönlich sehr viel
Verständnis dafür. Und rückblickend waren allfällige
Bedenken nicht unbegründet, gab es doch nach dem
Wahlbott einige positive COVID-Tests bei den Teilnehmern. Auch mich hat es eventuell dort erwischt,
und so verbrachte ich den zweiten Bummelsonntag
im Bett und nicht wie geplant «uff dr Gass».
Nun, wir werden wohl damit rechnen müssen, dass
uns das Thema weiterhin begleiten wird. Nach dem
Pandemie reden wir jetzt von der Endemie. Aber ich
bin überzeugt, dass wir uns damit, ähnlich wie bei
den alljährlichen Grippe-Wellen, arrangieren werden. Ich möchte damit keinesfalls etwas verharmlosen, aber dank effektiven Impfstoffen sind wir heute
deutlich besser gerüstet, als vor zwei Jahren.
Leider immer noch keinen Impfstoff gibt es gegen
die Dummheit der Menschheit. Schon Albert Einstein
soll gesagt haben, das Universum und die Dummheit
der Menschen wären unendlich - wobei er sich allerdings bei ersterem noch nicht sicher sei. Man muss
sich schon fragen, was in den Köpfen gewisser Machthaber auf dieser Welt vorgeht und mit welcher absurden Logik versucht wird, verursachtes Elend zu
rechtfertigen. Anstatt mit ihrem Einfluss aktiv zusätzlichen Wert für Mensch und Umwelt zu generieren,
vernichten sie solchen in erschreckendem Umfang,
und dies für Generationen. Dafür gibt es keine Rechtfertigung. Es bleibt die Hoffnung, dass der Verstand
wieder die Oberhand gewinnt und dieser Wahnsinn
bald gestoppt wird.
Gerne befasse ich mich deshalb mit erfreulicheren
Themen. Ich schaue zum Beispiel sehr gerne auf das
diesjährige Eugen A. Meier Mähli zurück. Unsere Gäste Edwin Mundwiler Altmeister E.E. Zunft zu Weinleuten, Marina Schai Präsidentin des Bürgergemeinderates und Zunftbruder Dr. Felix Marti, trugen mit
kurzen, launischen Ansprachen zu einem sehr gelungenen Anlass bei. Da unser Irtenmeister ausnahmsweise ferienabwesend war, durfte sein Stellvertreter
Oli Viani einspringen. Er hat uns danach gestanden,
dass er die Aufgabe unterschätzt hatte und noch
nicht an die Souveränität des Originals anknüpfen
konnte. Wir durften aber feststellen, dass er seine
Sache als Irtenmeister-Stellvertreter gut gemacht hat.
Mit gewohnter Souveränität leitet OK-Chef und
Statthalter Chris Eberle die Vorbereitung für das diesjährige Schifferstechen, das am 3. September 2022
bei und auf der Kraftwerkinsel Birsfelden stattfinden
wird. Der Anlass nimmt bereits konkrete Formen an
und das Feld beim Prominentenstechen ist erneut
hochkarätig besetzt.



Wie erwähnt kombinieren wir dieses Jahr das Schifferstechen mit unserem Familienanlass. Es wird also
auch Attraktionen für den Nachwuchs geben. Macht
deshalb Werbung für den Anlass und nehmt Eure
Kinder, Enkelkinder, Verwandte und Bekannte gerne
mit. Wenn das Wetter mitspielt, gibt es sicher ein
tolles Fest für Jung und Alt.

Ihr Fach hervorragend verstanden haben einmal
mehr das Redaktionsteam und diverse Autoren, welche mit viel persönlichem Einsatz die aktuelle Ausgabe von «Dr Knote» ermöglicht haben. Vielen Dank
und ein grosses Kompliment für die 64-ste Ausgabe,
welche Ihr gerade in den Händen haltet (oder elektronisch lest).

Ebenfalls in Vorbereitung ist der Schiffleuten-GolfCup, welcher am 17. Juni 2022 in Bad Bellingen durchgeführt wird. Federführend an diesem Anlass sind
wieder Statthalter Chris Eberle und Fürsorger Philipp
Grossenbacher. Aber auch weitere Zunftbrüder sind
bei Organisation und auch beim Turnier aktiv dabei.
Ich selbst habe zwar sicher auch ein «Handicap», kann
aber trotzdem nicht Golf spielen. Deshalb überlasse
ich das lieber denen, die von diesem Fach etwas verstehen.

Das traumhafte Wetter geniessend, freue ich mich
auf einen schönen Sommer mit verschiedenen Zunftaktivitäten. Ich hoffe sehr, dass sich die politische
Wettersituation ebenfalls bald verbessert und auch
dort die Sonne wieder hervorkommt.
Zünftige Grüsse und meine besten Wünsche an Euch,
liebe Zunftgemeinde und liebe Leser, und nun viel
Vergnügen bei der Lektüre.
Euer Meister
Stephan Schindler

Wahlbott vom 16.03.2022
Dieses Jahr fand der alle 3 Jahre aufkommende Wahlbott wieder einmal im Restaurant Löwenzorn, im
Löwensaal statt. Wie ihr auch im Teil «Dr Maischter
sait» bereit erfahren habt, ist «Flo» der erste neue
Vorgesetzte unserer Zunft, der in Abwesenheit gewählt wurde. Nebst Stephan Schindler als Meister
bleiben auch die Wiedergewählten Peter Thommen
als Irtenmeister, Markus Unterfinger als Schreiber II
und Dominik Klein als Seckelmeister in ihren bisherigen Ämtern. Wie immer folgte nach der Wahl das
Ausklingen bei feucht-fröhlichem Zusammensein mit
von der Zunft offeriertem einfachen Nachtessen bei
Fleischkäse, Salat und Pommes-Frites.
Herzlich zünftige Gratulation an die Gewählten!
Willi Bernhard, Schreiber I

Aufruf zum 5. Schifferstechen E.E. Zunft zu Schiffleuten
Am 03.09.2022 findet wieder ein Schifferstechen auf
der Kraftwerk-Halbinsel Birsfelden statt.
Der Festbetrieb startet um 10:30 Uhr, die
Rangverkündigung ca. 16:00 Uhr.
Siehe dazu auch Beitrag «Dr Maischter sait».
Stecher melden sich bitte baldmöglichst auf unserer
Webseite unter Anlässe – Schifferstechen an.



Interview mit dem neu gewählten Vorgesetzten,
Zeugherr Florian Uehlinger
Dr Knote: Du warst ja gestern (27.03.2022) auf dem Bummel. Magst du trotzdem
noch ein Bier trinken?
Florian: ich bestelle eine Cola…
Dr Knote: Zuerst einmal recht herzliche Gratulation zur Wahl in den Vorstand!
Mal ehrlich: hast du schon damit gerechnet?
Florian: Nach einem Telefongespräch mit Oliver Viani war die Tendenz eigentlich
vorgegeben und ich freute mich auf das anschliessende Gespräch mit unserem
Meister, der mir mitteilte, dass ich der Wunschkandidat für dieses Amt sei.
Dr Knote: Du konntest dann aber coronabedingt leider nicht am Wahlbott dabei
sein und hast auch die Standing Ovations für dich verpasst! Geht es dir jetzt
wieder besser?
Florian: Ja, zum guten Glück, obwohl ich manchmal noch etwas müde bin. Aber
beim Wahlbott hätte ich unmöglich dabei sein können. Oli hat mir aber gerade
nach der Wahl telefonisch gratuliert.
Dr Knote: Du bist seit 2013 zünftig. Wie bist du zur Zunft gekommen?
Florian: Das lief über unsere Fasnachtsclique, die Basler Bebbi und Oliver Viani. Als er mich für das Spiel angefragt
hatte, musste ich nicht lange überlegen.
Dr Knote: Wenn du nebst dem Trommeln noch Zeit hast, was machst du sonst noch in der Clique?
Florian: zusätzlich habe ich das Amt des Larvenchefs inne, d.h. ich bin verantwortlich für unsere 120 Stammlarven
und ich bringe alle unsere Trommeln in Schuss. Basteln und manuell tätig sein ist eine Leidenschaft von mir.
Dr Knote: Chapeau, 120 Larven müssen auch zuerst einmal eingelegt werden.
Florian: Ich habe natürlich tolle Unterstützung innerhalb unserer Clique und muss nicht alles alleine machen. Aber
eine Larve von uns habe ich in etwa zehn Minuten eingelegt.
Dr Knote: Reicht es dann noch für andere Hobbies?
Florian: Ich spiele sehr gerne mit den Basler Bebbi Eishockey und gehe immer wieder gerne Fischen. Neuerdings
habe ich sogar ein Boot mit Michi Robertson. Da habe ich mich auch schon gefragt, ob unsere Schwesterzunft
nicht passender wäre… (muss selber lachen…)
Dr Knote: Was machst du beruflich?
Florian: Ich bin Bauzeichner und arbeite seit 15 Jahren bei der Firma Holinger in Liestal.
Dr Knote: Also ein volles Programm. Lässt sich das mit der Familie gut vereinbaren?
Florian: Meine Lebenspartnerin hat sehr viel Verständnis für meine Hobbies. Aber in der Tat: vor der Fasnacht bin
ich selten zuhause.
Dr Knote: Wenn du wählen dürftest, was würdest du noch gerne tun?
Florian: Im Job etwas reduzieren und vermehrt manuell tätig sein. Der Trommelbau ist eine faszinierende Sache
für mich.
Dr Knote: Was war das Verrückteste, was du je gemacht hast?
Florian: Auf einer Wanderung im Berner Oberland waren wir auf einem Klettersteig, als es auf einmal auf
der einen Seite 400m über eine Felswand runter ging, Da wurde mir schon etwas mulmig zu Mute.
Dr Knote: Was bringt dich zur Weissglut?
Florian: Schlamperei…ich pflege gerne Details und kann es nicht verstehen, wenn gewisse Leute einen Pfusch
ablassen. Auch, wenn die Arbeit nicht geschätzt wird, aber bei uns in der Clique ist die Wertschätzung sehr gut.
Dr Knote: Hattest du mal so richtig Glück im Leben?
Florian: Ich habe mal 100 Franken gefunden.



Dr Knote: Hat sich seit der Corona-Zeit bei dir etwas verändert?
Florian: Wir ernähren uns gesünder und essen viel bewusster.
Dr Knote: Würdest du ukrainische Flüchtlinge bei dir zuhause aufnehmen?
Florian: wenn ich Platz hätte…
Dr Knote: Wie lange kannst du ohne Handy sein?
Florian: Ouuu, ein ganz heikler Punkt. Nicht lange. Aber ich konzentriere mich nun darauf, beim Essen das
Handy wegzulegen.
Dr Knote: Was müssten unsere Leser noch unbedingt von dir wissen?
Florian: Eine Geschichte aus unserem Ferienhaus in Wengen, welches meine Grossmutter eingerichtet hat.
Über meinem Bett hängt seit 35 Jahren ein Bild von Basel und erst vor kurzem hat mich Oliver Viani darauf
aufmerksam gemacht, dass es ja unser Zunfthaus an der Schifflände sei. Mir ist das vorher nie aufgefallen.
Und da ist noch etwas, einen Traum hätte ich noch: einen eigenen Oldtimer!
Dr Knote: Besten Dank für deine Zeit und weiterhin alles Gute!
Olaf Zehnder

Valentins Mähli
von Vorgesetzten und Altvorgesetzten der E. Zunft zu
Fischern und der E. Zunft zu Schiffleuten vom 13. Februar 2022 im Restaurant Sans Souci in Allschwil
Lieber Zunftbruder Rolf
Wie wir gestern erfahren haben, war das der letzte
von dir organisierte Anlass als Irtenmeister. Du wirst
dich ja nicht mehr zur Wahl stellen und ins 2. Glied
zurücktreten.

er uns ins Sans Souci nach Allschwil eingeladen. Natürlich kann das Sans Souci in Allschwil nicht mit seinem
Namensgeber in Potsdam mithalten. Ein Besuch der
renovierten und von ausgezeichneten Innenarchitekten gestalteten Gaststätte ist aber sicher durch den
veritablen Update des Hauses ein Erlebnis.

Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für
die vielen schönen Anlässe, die du für uns organisiert
hast. Auch gestern hast du dem Anlass wieder deinen
Stempel aufgedrückt: Schöne Umgebung, angenehmer Saal, tolle Bedienung und natürlich ein hervorragendes Essen mit exzellenten Weinen. Dazu angenehme Gespräche mit den Zunftbrüdern über Gott und
die Welt. Ich habe den Anlass auf der ganzen Linie
genossen.
Für die Zukunft wünsche ich dir alles Gute, vor allem
gute Gesundheit und dass du viele Interessen hast, die
du pflegen kannst.
Mit zünftigen Grüssen
Harald Schmid
Altvorgesetzter/Altschreiber
Mit diesem Mail hatte ich mich bei dem Vorgesetzten
der E. Zunft zu Fischern, Rolf Valentin für das gediegene Valentins Mahl und seine Arbeit in den vielen
Jahren als Irtenmeister bedankt. Zum Abschied hatte

In guter Stimmung versammelten sich Vorgesetzte
und Altvorgesetzte beider Zünfte am Freitag in der
Woche des Gedenken an den heiligen Valentin in Liebe und Freundschaft, also in gemütlicher Runde zu
Feier und haben sich dabei mit Begeisterung ausgetauscht. Dieser gemeinsame Anlass trägt viel zum guten Klima zwischen den beiden Zünften bei und ist
natürlich Basis für ein gutes Miteinander. Wir tun gut
daran, solche Anlässe zu pflegen.



Seniorenanlass vom 4. Mai 2022 im Stadt-Casino / Kunsthalle
Ein herzliches Begrüssen an einem schönen Vormittag.
Vom Trämli an die Hinterseite des Stadtcasinos kommt
man am schnellsten durch das Fasnachtsgässlein erklärte mir unser Schreiber II, Markus. Dann klopft er
an die Wand des Neubaus – um zu prüfen - ob er auch
wirklich aus Holz ist, obwohl man das nicht sieht. Zunfbruder André Marc, der Alleskönner im Casino, führt
uns mit hoher Fachkompetenz durch den neu restaurierten Bau, der nur etwa 80 Mio. gekostet hat. Oberstes Ziel des Casinoumbaus war es, den hohen Stand
der Akustik des 6. besten Konzert-Saals der Welt zu
erhalten. Und so kommt es, dass man das Tram überhaupt nicht mehr hört, dank den neu installierten
Hi-Tech-Doppelfenstern.

Dann wurden wir abrupt unterbrochen, um den Apéro einnehmen zu können. Auf vielseitigen Wunsch
führte uns Marc-André dann noch in die Techniketagen, wo wir die grossartigen, neuen, diskreten technischen Vorrichtungen der Beleuchtungen und Akustik- Mikrophonanlagen bewundern durften.

Schon der Eingangsbereich mit altem Design und dunkelroten Spezial-Tapeten ist grossartig ausgestattet.
An der Decke hängt ein riesengrosser Kronleuchter
der inmitten eines Lochs, ähnlich wie das der Mustermesse – hier aber schön mit Stoff ausgekleidet - hängt.

Charles Zollinger

Der Casino Musiksaal ist derart professionell neu gestaltet, dass man sich sofort wohl fühlt. Die Lüftung,
ein Hauptproblem in Konzertsälen, wurde mit Hunderten von unter den Sitzen angebrachten Luftschlitzen konzipiert. Später sahen wir dann in den oberen
Stockwerken die gigantischen Lüftungsaggregate, die
laut Plakette 7000 m3/h leisten können. Im Saal hängen dann die Original-Kronleuchter mit je 450 kg, die
mit Hilfe von Technik angehoben werden können.

In der nicht fernen Kunsthalle wurde dann zugeprostet und vornehm zu Mittag gegessen. Ein grossartiger
Tag mit vielen Zunftbrüdern!
Mit grossem Dank an Philipp und Marc-André und die
vielen Hilfskräfte die uns zu diesem schönen Tag verhalfen.



Bild-Nachrichten
Spielfondue-Essen vom 4. Februar 2022

Schön, konnte dieser Anlass wieder stattfinden, geplant wurde dieser noch in der Zeit, wo es eigentlich noch
nicht sicher war – aber genau am 4.2.2022 ging es dann doch!
Maibowle der E. Zunft zu Gartnern vom 2. Mai 2022

Zweimal wurde der Anlass cornabedingt abgesagt, doch dieses Jahr hat es endlich geklappt. Vorgesetzte der
Schiffleutenzunft konnten an diesem traditionellen Anlass im Gasthof zum Goldenen Sternen teilnehmen!
Eugen A. Meier Mähli vom 6. Mai 2022

Diesmal konnte das Mahl wieder in dr Saffre eingenommen werden - siehe dazu auch Beitrag «Dr Maischter
sait»



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 Florian Uehlinger pflegt und behütet die
Wertgegenstände der Zunft.

Wichtige Umfrage zum Versand: Dr Knote/ Basler Banner/ Rodel
Liebe Zunftgemeinde
Wie ihr wisst, wird unsere Zunftzeitung «Dr. Knote»
zweimal jährlich gedruckt und zusammen mit dem
«Basler Banner» per Post an euch verschickt. Alle paar
Jahre kommt dann auch unser Rodel – das Personenverzeichnis unserer Zunft – in gedruckter Version
hinzu.
Im Zuge der Zeit haben sich die Vorgesetzten die
Frage gestellt, ob diese per Post zugestellten Druckversionen noch zeitgemäss sind und nicht besser
durch einen elektronischen Versand ausgeliefert
werden. Der elektronische Versand hat nebst den
ökologischen Gründen auch den Vorteil, dass dieser
sowohl schneller als auch kostengünstiger ist, weil
Druck-, Einpack- und Versandvorgang dann wegfallen. Gerne seid ihr hiermit eingeladen, eure Meinung
dazu mitzuteilen.

Gebt bitte eure Präferenz bekannt zu:
- Dr Knote: Elektronisch oder per Post
- Das Basler Banner: Elektronisch oder per Post
- Den Rodel: Elektronisch oder per Post
Ihr könnt für eure geschätzte Meinung folgende Kanäle nutzen:
- email an: w.bernhard@swisssimulation.ch
- SMS oder Whatsapp an Mobil-Tel: 079 203 85 18
- Umfragelink: http://www.bit.ly/schiffleuten-umfrage
- Umfrage per QR Code 
- Per Post an:
Willi Bernhard, Teichstrasse 48, 4106 Therwil
Vielen Dank für die Teilnahme an der Umfrage!
Die Vorgesetzten der E. Zunft zu Schiffleuten



Jubiläen im zweiten Halbjahr 2022 (runde Geburtstage ab 65)
Vorname

Name

Roland
Heinrich
Marc-André
Alexander
Urs Beat
Felix
Felix
Ernst
Ernst
Peter

Burri
Caspers
Decrauzat
Haegeli
Lehmann
Ley
Marti
Meyer
Mory
Thurneysen

Alter

Geburtsdatum

zünftig seit

70
75
65
75
70
70
70
75
90
70

15.09.1952
16.11.1947
30.11.1957
30.09.1947
16.08.1952
24.08.1952
13.11.1952
08.07.1947
12.12.1932
07.12.1952

2019
2005
1989
1971
1973
2007
1980
1982
1968
2011

Verstorbene Zunftbrüder (im letzten Halbjahr)
Vorname

Name

David
Max
Peter M.
Marcel
Marcel

Braun
Dill
Graf
Meyer
Niklaus

Alter

verstorben

zünftig seit

99
89
72
77
93

24.03.2022
26.12.2021
31.12.2021
05.05.2022
08.02.2022

1960
1985
1993
1966
1975

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

17.06.2022
16.08.2022
29.08.2022
01.09.2022
03.09.2021
24.09.2022
22.10.2022
25.10.2022
07.11.2022
12.11.2022

Schiffleuten Golfcup
Bier, Boule und Brootwurscht
Vorgesetztenbott
Probestechen für das Basler Schifferstechen
Basler Schifferstechen und Schiffleuten-Familienplausch
Jungbürgerfeier
Vorgesetzten-Retraite
Meisterbott
Aufnahmebott
Zunftmahl

Zunftstamm
jeden 2. Donnerstag im Monat ab 18 Uhr im Rest. Löwenzorn
Die aktuellen Stamm-Termine findet ihr auf unserer Webseite bei «Anlässe – Stamm» unter:
http://www.schiffleuten-basel.ch
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