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Editorial
Liebe Zunftmitglieder
Nun halten Sie die „Frühlingsausgabe“ der „Gartnere Gable“ in den Händen. Das Redaktionsteam hat wiederum viele interessante und lesenswerte Artikel in diese Ausgabe gepackt. So erfahren Sie, wie sich die Vorgesetzten und Alt-Vorgesetzten mit
ihren Frauen am traditionellen Gertruden-Määli trafen. Aber auch sehr lesenswert
ist der Artikel unseres Statthalters Pietro Buonfrate über den Besuch von Meister
und Statthalter am Mansion House Banquet der Worshipful Company of Gardeners
in London. Nach dem Rückblick aber auch ein Ausblick. Hier empfehle ich Ihnen den
Beitrag über die bevorstehende Zunftfahrt vom 28. Juni 2014 nach Bad Säckingen.
Unser Zeremonienmeister Christian Zingg hat wiederum ein kurzweiliges und interessantes Programm zusammengestellt und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie
an diesem wichtigsten Anlass unseres Zunftjahres auch dabei sein werden. Damit
möglichst viele Zunftmitglieder an diesem Anlass teilnehmen können, haben die
Vorgesetzten letztes Jahr beschlossen, den Fiaker-Fonds zu gründen. Damit soll erreicht werden, dass im Sinne der Solidarität der Anlass finanziell so angeboten werden kann, dass möglichst alle Zunftmitglieder daran teilnehmen können. In dieser
„Gartnere Gable“ wird der Sinn des Fiaker-Fonds nochmals im Detail erläutert. Für
Ihre Spende danke ich Ihnen jetzt schon ganz herzlich. Am Sonntag, 17. August 2014
findet wieder der Familientag der Basler Zünfte und Gesellschaften auf dem Areal
des Bürgerlichen Waisenhauses statt. Auch die Gartnernzunft wird sich engagieren
und bietet eine Blumentopf-Pflanzaktion an, wo Kinder die Blumentöpfe anmalen
und anschliessend bepflanzen können. Auch die anderen Zünfte und Gesellschaften
engagieren sich mit interessanten Angeboten für Kinder und ich empfehle Ihnen
deshalb, sich diesen Sonntag dick in Ihrer Agenda einzutragen.
Zum Schluss freue ich mich ausserordentlich, dass am 23. April 2014 unserem AltVorgesetzten Carl Miville-Seiler von der Bürgergemeinde Basel der „Bebby-Briis“
verliehen wurde. Damit ehrt die Bürgergemeinde Carl Miville für seinen jahrzehntelangen unermüdlichen Einsatz für den Erhalt unseres schönen Dialekts, dem Baseldeutsch. Herzliche Gratulation, lieber Carl!
Nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre dieser „Gartnere Gable“ und
ich würde mich freuen, Sie an einem der nächsten Zunftanlässe wieder persönlich
antreffen zu dürfen.
Stephan Gassmann, Meister
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Neijoorsadringgedde 2014
Auch dieses Jahr fand am 1. Januar die nun schon seit einigen Jahren durchgeführte, traditionelle und von der E. Zunft zum Goldenen Stern organisierte Neijoorsaddringgedde statt.
(sg) Und auch dieses Jahr fanden sich
wiederum zahlreiche Zunftmitglieder
der Gartnernzunft beim Dreizackbrunnen ein, um mit Verwandten, Bekannten und Freunden auf das neue Jahr
anzustossen. Wie jedes Jahr wurde
auch diesmal der Anlass mit dem Auftritt des vereinigten Zunftspiels, dem
auch einige Mitglieder des GartnernZunftspiels angehören, eröffnet. Dann
folgte die einmal mehr gehaltvolle Ansprache des Meisters E.E. Zunft zum
Goldenen Stern, Raoul I. Furlano, welche er mit den besten Wünschen fürs
neue Jahr abschloss. Anschliessend genossen Jung und Alt, Frauen und Männer, Zünfter und Nichtzünfter, den of-

ferierten Hyprokras, welcher aus den
Brunnenrohren floss, sowie die feinen
Wienerli und Schlumbergerli, gestiftet
von den E. Zünften zu Metzgern und zu
Brodtbecken. Dann machte sich das
vereinigte Zunftspiel zum Abmarsch
bereit und ein grosser Teil der Anwesenden folgte dem Zunftspiel die Freie
Strasse hinab und dies zu den Klängen
der bekannten Basler Fasnachtsmärsche „Ryslaifer“, Naarebaschi“ und
„Glopfgaischt“. Beim Rümelinsplatz war
dann der Schluss des offiziellen Anlasses und die Gartnernfamilie traf sich
wie in den letzten Jahren zu einem letzten kleinen Umtrunk im Restaurant
Schnabel.
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Neijoorsgallere 2014
Am zweiten Samstag (dasmol ebbe nid scho am erschte Samschtig) des neuen Jahres trafen sich die Vorgesetzten zur traditionellen Neijoorsgallere im Gasthof zum
Goldenen Sternen und begrüssten dazu zwei Gäste.
(pb) Bei der Gallere
handelte es sich ursprünglich um ein Gericht, das in Basel jeweils bei festlichen Anlässen aufgetischt wurde. In seiner Urform
wird es bereits in der
ältesten baslerischen,
um 1180 entstandenen
Speiseordnung
erwähnt. Die Gallere gilt
deshalb auch als Vorgängerin des heutigen
Zunftessens.
Wenn früher das ganze Essen aus Gallere (auch Galrey oder Gallerte genannt) bestand, so findet sich diese
Tradition heutzutage noch in der Vorspeise des jährlichen Vorgesetztenessens. Das Team vom Goldenen Sternen
zaubert dabei eine mundende Kombination aus Geflügel-, Fleisch- und
Fischgallere auf den Tisch. Als Gäste
begrüsste die E. Zunft zu Gartnern Michi Wartmann, den Neu-Meister der E.
Zunft zu Schneidern und Anselmo Renz,
Zunftbruder und Bannerbegleiter der
Gartnernzunft.
Die bierselige Runde erinnerte sich am
späten Nachmittag noch an das Gast-

geschenk von Pius Schmid, dem hochgeachteten Meister der hochwohllöblichen Zunft zu Drei Königen Zürich. Dieser schenkte unserem Meister im letzten Jahr einen sogenannten „pocket
böögg“, was auf Baseldeutsch wohl soviel wie „Däschlischneemaa“ heissen
könnte.
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Es folgte eine nicht zu unterschätzenden Meisterleistung im Zusammenbau
dieser Minivariante des
bekanntesten
Zürchers.
Dabei entnehmen wir der
Gebrauchsanweisung, dass
der
anzuzündende Gegenstand zwei Knallkörper,
sogenannte Lady Cracker
enthält, was hier in Basel
immer noch liebevoll
„Frauefyrzli“ heisst und
glücklicherweise
noch
nicht verenglischt wurde. Anschliessend zog die Gästeschar in den Hof des
Goldenen Sternens der kurzum zum
Sächsilüüte-Platz erklärt wurde und
zündete den Bögg, dem Fest entsprechend unter den Klängen des Sächsilüüte-Marsches, an.
Und was wohl alle Zürcher Zünfter wissen, konnten wir nochmals nachlesen:

Je kürzer die Zeit vom
Entzünden des Scheiterhaufens bis zum Hauptknall des Kopfes dauert,
desto schöner wird der
Sommer.
Der letzte Knall erfolgte
nach sechs Minuten und
fünfundfünfzig Sekunden
was einen einigermassen
guten, aber nicht sonderlich warmen Sommer vorhersagen sollte. Wir werden ja noch sehen, ob der
Mann aus Watte Recht behalten wird.
Man sollte sich wohl nicht gross darauf
verlassen, denn die statistische Analyse
der Brenndauer des Bööggs und der
Anzahl Sommer- und Hitzetage ergeben
für die Zeit von 1965 bis 2005 einen
Korrelationskoeffizienten von nur 0,8.
Das heisst, eine Vorhersagequalität des
Bööggs ist nicht nachweisbar!
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Der 1. Zunftstamm im 2014 fand in Riehen statt
Es muss nicht immer „Unser Bier“ oder „Ueli-Bier“ sein. Wussten
Sie, dass es in Riehen eine rustikale Heimbrauerei gibt, die „zur grünen Amsel“ heisst?
(sg) Über zwanzig Zunftangehörige
wollten mehr von dieser Brauerei wissen und folgten der Einladung zum
1. Zunftstamm in diesem Jahr.

Eine Führung macht Durst, aber auch
Hunger und nach der Führung genossen alle ein oder mehrere weitere Biere
und dazu einen feinen Wurstsalat.

Gleich zu Beginn wurden die verschiedenen Biere der Brauerei genossen und
der eine oder andere war überrascht
über diesen feinen Gerstenhaft.

Dabei konnte festgestellt werden, dass
die Familie unseres Zeremonienmeisters Christian Zingg auch zum „Inventar“ dieser Brauerei gehört. So wurden
wir von Christians Tochter Nathalie
charmant bedient.
Auch der gemütlichste Abend hat mal
ein Ende und die zahlreichen Zunftmitglieder machten sich nach einem wiederum eindrücklichen und gemütlichen
Zunftstamm auf den Heimweg.

Frisch gestärkt begab man sich auf den
Rundgang durch die heimelige Brauerei
und erfuhr viel Wissenswertes über die
Braukunst, aber auch welche Biere hier
auf engstem Raum gebraut werden.

Weitere Infos zur Hausbrauerei gibt es
unter http://amsel.s30.ch
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Gertrudenmääli der E. Zunft zu Gartnern
Jedes Jahr am Tag der Heiligen Gertrud treffen sich die Vorgesetzten und AltVorgesetzten zum traditionellen Gertrudenmääli. Am Gertrudentag wird auch die
Saison für die Arbeit auf dem Feld und im Garten eröffnet.
(pb) Am 17. März, dem Todestag der
Heiligen Gertrud von Nivelles, trafen
sich auch heuer Meister, Vorgesetzte
und Alt-Vorgesetzte zusammen mit ihren Frauen im Restaurant Wettstein im
Hotel Hilton zum Gertrudenmääli. Das
Vorgesetztenessen findet zu Ehren der
Patronin und Schutzeiligen der Gärtner,
aber auch zu Ehren der Frauen der Vorgesetzten statt, die immer wieder zu
Gunsten der Zunft auf ihre Ehegatten
verzichten müssen.

Zum Apéro traf man und frau sich vorab in einem extra dafür reservierten
und abgetrennten Teil der Hotelbar.
Für das Essen dislozierten dann alle
Teilnehmer in den kleinen Salon des
Restaurants und genossen das stadtbekannte Hilton-Buffet.
Die Gesellschaft wurde durch die Crew
des Wettsteins perfekt und freundlich
bewirtet und sie genoss den Abend in
diesem edlen Restaurant mit seinem
alt-englischen Stil.
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The Mansion House Banquet der Worshipful Company of Gardeners
Seit Jahren pflegt die Gartnernzunft freundschaftliche Beziehungen zur Worshipful
Company of Gardeners, also zur Gartnernzunft der englischen Hauptstadt London.
Meister und Statthalter nahmen im Februar am wichtigsten Anlass der Londoner
Zunft teil und treffen dabei einen echten Prinzen.

(pb) Ende des letzten Jahres erhielten
der Meister und der Statthalter der
Gartnernzunft eine Einladung der
Worshipful Company of Gardeners zur
Teilnahme
am
Mansion
House
Banquet, dem jährlichen Hauptanlass
unserer Schwesterzunft in London. Unterzeichnet war die Einladung vom aktuellen Meister der Company, keinem
geringeren als His Royal Highness,
Prince Edward, einem Mitglied der englischen Königsfamilie also.
Vor vielen Jahren stattete die Company
unserer Zunft und der Stadt Basel, nach
ihrer Rundreise durch Norditalien, einen Besuch ab und an unserem 750

Jahr-Jubiläum nahm auch Past-Master
Christine Cohen mit ihrem Sohn als
Gast der Zunft teil. Schon immer versuchte man bei der Gartnernzunft den
Kontakt nach London aufrecht zu erhalten.
Und daher war es für Meister und
Statthalter sofort klar, dass man mit
der Teilnahme an diesem speziellen
Anlass die langjährige Freundschaft festigen wolle. Nach der schriftlichen Zusage wurden umgehend Flug und Hotel
gebucht und man organisierte die
standesgemässe Kleidung. Für den Anlass der im Mansion House, also dem
offiziellen Amtssitz des Lord Mayor of
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London stattfindet, war der Frack (white tie) Vorschrift.
Gut ausgerüstet und mit grosser Vorfreude besteigen der Meister und ich
am frühen Freitagmorgen die British
Airways-Maschine (eine Reise mit Easy
Jet hätte jetzt nun wirklich nicht gepasst!) am Basler Euroairport nach
London. Der Transfer zum Hotel Hilton
in der Nähe der Tower Bridge stellte für
uns beiden reiseerprobten Globetrotter
dann auch kein grosses Problem mehr
dar.

Kaum waren Frack inklusive Lackschuhe
und goldene Taschenuhr montiert,
sass man im vorbestellten Taxi für die
relativ kurze Transferfahrt zum Mansion House. Doch der überlastete Londoner Strassenverkehr drohte, den Zeitplan gehörig ins Wanken zu bringen,
weshalb man an der nächsten Untergrundstation auf die Tube wechselte.
Nach wenigen Gehminuten war das
Mansion House erreicht.
Durch den Seiteneingang eingetreten
gelangt man zur Garderobe, um Mantel

und Schirm (gehört in London immer
zur Grundausstattung) abzugeben. Einen Stock höher, wo für die geladenen
Ehrengäste der Apéro bereit stand,
wurde die Gartnerndelegation freudig
von Past-Master Christine Cohen empfangen und kurzum im Eiltempo mehreren Gästen persönlich vorgestellt.
Erste Themen unserer bilateralen Gespräche waren die Erlebnisse der
Zunftmitglieder in Basel (da schwimmen ja tatsächlich Menschen im
Rhein!), die Abstimmung in der Schweiz
zur Masseneinwanderung und Fussball.
Alle brachten ihre Freude zum Ausdruck, dass wir der Einladung nach
London folgten.
Nachdem sich unser Meister im Gästebuch eingetragen hatte, empfing uns
HRH Prince Edward mit seiner Gemahlin Sofie. Anschliessend wurden die
Ehrengäste durch den Zeremonienmeister dazu aufgefordert in der Egyptian Hall die Plätze einzunehmen. Warum die Egyptian Hall so heisst, obwohl
keine ägyptischen Elemente in Dekor
und Architektur zu erkennen sind,
bleibt wohl das Geheimnis der Engländer und könnte wohl nur noch durch
Sherlock Holmes aufgeklärt werden.
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digen unseren Gastgebern, dass die
Schokolade schweizerische Qualitäten
besitzt, was wohlwollend aufgenommen wird. Der erste Portwein wird eingeschenkt.

Unter taktvollem Klatschen der rund
300 anwesenden Gästen, zieht der
Meister der Worshipful Company in
den grossen Saal ein. Ebenfalls dabei,
Lord Mayor Fiona Woolf. Sie ist die amtierende Bürgermeisterin der City of
London, ein Amt, das es seit 1189 gibt.
Woolf hat damit 684 Vorgänger - aber
nur eine Vorgängerin.
Man kommt schnell mit den Tischnachbarn ins Gespräch und es entwickelt
sich ein freundschaftlicher Austausch,
der noch viele Höhepunkte an diesem
Abend erreichen sollte. Das angeregte
Gespräch wird nur kurz durch die musikalische Ehrung der Queen unterbrochen.
Die Tischnachbarn geben bekannt, dass
der Hunger nun doch bereits enorme
Ausmasse angenommen hat, was der
Zeremonienmeister anscheinend veroder angenommen hat und umgehend
die Servicemitarbeiter in den Saal lotst.
Das Essen wird serviert: nach dem
smoked haddock folgt eine guinea fowl
breast und zum Dessert gibt’s Glacé mit
Allerlei. Schnell hintennach gereicht
folgen Kaffee mit Süssigkeiten. Wir hul-

Während und nach dem Essen unterhalte ich mich weiterhin auf amüsanteste Weise mit meinen Tischnachbarn.
Hier ein Richter, dort ein Sheriff, die
sich auch mal gegenseitig auf die
Schippe nehmen. Wunderbare Tischnachbarn - und wir stossen mit dem
soeben wieder frisch eingeschenkten
Portwein an.
Erst nach dem ganzen Essen (!) folgen
die Reden. Mit souveräner Stimme und
angenehm verstärkt über die Lautsprecher im grossen Saal beginnt die Begrüssung durch Nicholas Woolf, Ehemann der anwesenden Bürgermeisterin
und Zunftmitglied der Gardeners. Hierbei werden die beiden Ehrengäste aus
Basel namentlich erwähnt und die Bande zwischen den beiden Gartnernzünften aufs höchste gelobt. Grosser Applaus entbrandet. Wir fühlen uns geehrt.
Als nächste Rednerin folgt Lord Mayor
Fiona Woolf mit einem souveränen
Auftritt. Sie äussert speziell ihre Freude
darüber, dass sie den heutigen Abend
am Valentinstag gemeinsam mit ihrem
Mann bei einem hervorragenden
Abendessen in zauberhafter Umgebung
geniessen kann. Er hätte ihr dabei einfach vorenthalten, dass sich noch 298
Personen dazugesellen.
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Portwein wird eingeschenkt, denn es ist
Zeit für den ersten Toast (auch so eine
englische Erfindung aus dem 19. Jhdt.)
und dieser gilt selbstverständlich der
Queen. Zum Glück wird der Portwein
schnell nachgeschenkt, denn es folgen
Toasts auf die weiteren Mitglieder der
königlichen Familie. Nach dem Toast
auf den Lord Mayor (auch als Frau hat
sie diesen Titel!) und den Sheriffs spüren wir den Portwein doch schon leicht.
Der letzte Toast gilt schliesslich den geladenen Gästen. Eine Ehre die wir gerne annehmen und immerhin einen
tüchtigen Schluck auslassen können.

Der Höhepunkt ist die Rede des Meisters der Gardeners, in Person von
Prince Edward, seines Zeichens Earl of
Wessex und jüngster Sohn der Queen,
der schon nach zwei Sätzen die Halle
zum Toben bringt. Ein unerwartet erfrischender Auftritt eines Mitglieds des
britischen Königshauses. Wir sind begeistert und genehmigen uns einen

Schluck Brandy der soeben gereicht
wurde.
Nach der auflockernden Rede folgt der
musikalische Teil. Kirsty Michele Anderson, Gewinnerin zahlreicher Auszeichnungen und Musikstudentin an der Royal Academy of Music in London wird
angekündigt. Die Gesellschaft wird von
rund sieben Arien aus La Bohème und
weiteren bekannten und unbekannten
Opern berieselt, was aufgrund des bereits hohen Weinkonsums einige Augen
zum Zufallen veranlasst.
Nun werden Pokale, die fast schon dem
Schweizer
Fussballmeister-Pokal
ähneln, an den
Kopfenden
der
langen Tische platziert. Es folgt eine
Tradition, die sich
„The Loving Cup“
nennt und auf den
mich meine beiden Tischnachbarn
ganz speziell und
aufgeregt hinweisen. Mit dieser
Zeremonie, die auf das Jahr 1066 zurückgeht, gedenkt man King Edward,
der damals von den Normannen hinterrücks erstochen wurde während er
trank und sein Rücken dabei für eine
kurze Zeit ungedeckt blieb. Und so läuft
es ab: Jeweils zwei Tischnachbarn prosten sich mit dem Cup zu. Während der
eine den goldenen Deckel hebt nimmt
das Gegenüber beidhändig einen
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Schluck aus dem Pokal. Wechselt das
Trinkgefäss zur Nachbarsperson, die
sich seinerseits der dritten folgenden
Person widmet, setzt sich die erste
Person nach getaner Arbeit nicht
einfach wieder hin, sondern schützt
den Rücken seines trinkenden
Nachbars mit dem eigenen Körper.
Was für eine herrliche Sache! Der
Cup war übrigens mit einem dem
Hypokras sehr ähnlichen Getränk
gefüllt, was zumindest bei Sofie, der
Countess of Wessex, für ein Verziehen der Mundwinkel gesorgt hat.

den Raum und treffen uns mit Prinz
Edward noch zum Schlummerbächer im
Salon (Daatsach!).

Endlich ist auch der Portwein wieder
aufgefüllt und ich widme mich wieder
dem Gespräch mit meinen Tischnachbarn, Senior Past Master Vivian Robinson und Sheriff Adrian Waddingham zu.
Sie interessieren sich nun sehr für die
Aktivitäten der Gartnernzunft und sind
über das Alter der Gartnernzunft von
beachtlichen 754 Jahren höchst beeindruckt. Und so lerne ich beispielweise
auch, dass in London weiterhin neue
Zünfte gegründet werden und man nun
bereits bei der stattlichen Zahl von 124
Companies angelangt ist.

Kaum habe ich meinen weissnichtwievielten Portwein verputzt steht ein
Mann im Rock neben mir, was grundsätzlich schon mal Anlass zur Vorsicht
gebietet. Hier werde ich jedoch vom
Statthalter der Gartnernzunft Glasgow
angesprochen, was ein weiteres Highlight dieses denkwürdigen Abend darstellt.
Nach einem letzten Schluck Portwein
wird durch den Zeremonienmeister das
Ende der Veranstaltung bekannt gegeben. Nur kurze Zeit später stehen der
Meister und ich wieder auf der Strasse
vor dem beeindrucken Gebäude mit
seinen sechs korinthischen Säulen.

Mitten im Gespräch klopft der
Zeremonienmeister
mit
seinem
Zeremonienhammer ziemlich energisch
Wir beschliessen den Abend im
aber unbeeindruckt auf die rund
Shipwrights Arms, einem 130 Jahre alzweihundertjährige Säule neben ihm
ten und gemütlichen Pub bei ein paar
und kündet den Auszug des Meisters
randvoll gefüllten pints of beer ausklinund somit auch das nahe Ende des
gen zu lassen.
Abends an. Wir verlassen kurz darauf
The Worshipful Company of Gardeners
„May it flourish root and branch forever“
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Der Meister der Gartnernzunft am Zürcher Sechseläuten 2014
Anlässlich des Zunftessens 2013 erhielt unser Zunftmeister vom damaligen Gast,
dem Meister der Zürcher Zunft zu den Drei Königen Pius Schmid, eine Einladung
zum Zürcher Sechseläuten. Und es zeigt sich einmal mehr: Wenn die Gartnernzunft
vor dem Böögg Spalier steht, benimmt sich eben dieser seltsam!
(sg) Dieses Jahr fand
der höchste Zürcher
„Feiertag“ am Montag,
28. April statt. Ich ging
bereits am Sonntag
nach Zürich und wollte
mir, auf Anraten unseres Zeremonienmeisters Christian Zingg,
den Kinderumzug ansehen. Dieser war sehr
farbenprächtig, doch
leider verhinderte der
Regen, dass eine einigermassen gute
Stimmung (vor allem bei den Eltern)
aufkam. Dann am Montag war es soweit und ich begab mich ins Kongresshaus. Ich wusste ja langsam, wo dieses
war, war es doch mein dritter Besuch
bei den Drei Königen am Sechseläuten;
in den 90er Jahren als Bannerbegleiter
links in der Funktion des Trägers des
kleinen Banners und später einmal als
Vorgesetzter. Ja, und dieses Jahr sogar
als Meister. Nach einer freundlichen
Begrüssung wurde auch umgehend der
erste Apéro serviert und die weiteren
Ehrengäste vorgestellt.
Neben mir waren dies der Zürcher SVPRegierungsrat Markus Kägi (ein atypischer SVPler), der Neo-Stadtrat Filippo
Leutenegger (erkundigte sich bei mir,
was ich von „seiner“ BaZ halte) und

Marc Sway (ich als Fan der
klassischen Musik weiss
jetzt, dass er Soulsänger ist
und bei der Fernsehsendung
„Voice of Switzerland“ in der
Jury sass). Dann waren da
noch weitere Gäste wie der
Projektleiter
der
SBBDurchmesserlinie und drei
Polizeiaspiranten, die traditionsgemäss
eingeladen
werden.
Bald ging es in den grossen
Saal, wo die Zünfter mit ihren persönlichen Gästen warteten. Platzeinahme,
Eröffnung des Anlasses, alles genau
und minutiös durchorganisiert. Gestaunt habe ich über die hohe Teilnehmerzahl. Mit Ausnahme von elf Zunftmitgliedern waren alle Zünfter anwesend. Nach der Vorspeise folgte die
Meisterrede, die von zu vielen Gesetzen und zu wenig Menschenverstand
handelte und dann wurden durch Meister Pius Schmid die Gäste einzeln und
in launigen Worten vorgestellt. Ja, und
das allbeherrschende Thema an den
Tischen war, was könnte es anderes
sein? Die Fraumünstergesellschaft, die
ja wie bekannt, nur aus Frauen besteht
und den gestandenen Männern der
Zürcher Zünfte das Leben schwer
macht. Und dieses Jahr kommt‘s noch
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besser; die erlauchte und sich für etwas
besser haltende Gesellschaft zum
Constaffel hat diese Frauengesellschaft
doch einfach so als ihre Gäste eingeladen1 . Man ist sich im Saal einer Meinung: so geht es nun wirklich nicht!
Nach dem Hauptgang waren die Ansprachen der Ehrengäste an der Reihe.
Als erster sprach Regierungsrat Kägi
(wirklich kein typischer SVPler) in humorvoller Art zur Festgemeinde. Anschliessend meldete sich Filippo Leutenegger zu Wort und bedankte sich für
die Einladung, da dies ja nicht selbstverständlich sei. Man muss wissen,
Leutenegger bewarb sich zweimal für
die Aufnahme in die Zunft zu Schneidern und zweimal lehnten die Zunftbrüder seine Aufnahme ab. Danach war
ich an der Reihe und versuchte eine
Fusion der beiden Städte Basel und Zürich zur Diskussion zu stellen. Nun, ich
durfte trotzdem bleiben und in der Erwiderung des Zunftmeisters auf die Reden der Ehrengäste wollte Pius Schmid
vorderhand von der Fusionsidee nichts
wissen. Zwischendurch gab es auch Zeit
für gegenseitige Gespräche, so unter
anderem mit dem Altmeister Walter
Anderau, wo wir uns an den ersten Be1

Hinweis der GaGa-Redagzioon: Zum ersten
Mal seit 489 Jahren ist eine Frauengesellschaft
offiziell am Umzug des Zürcher Sechseläutens
dabei gewesen. Davor musste die Gesellschaft
zu Fraumünster (GzF) immer eine kostenpflichtige Demonstrationsbewilligung bei der Polizei
einholen, weil der Frauenzug als eine eigenständige politische Demonstration gilt.

such der Gartnernzunft am Sechseläuten mit den legendären Ansprachen
von Altmeister Peter Sprüngli zurück
erinnerten, oder an die unvergessliche
Gartnern-Zunftfahrt ins Rafzerfeld, wo
Walter Anderau unser Gast war. Nach
Dessert, Kaffee und Friandises dann der
Befehl zum Aufbruch; die genaue Formationsaufstellung, das Tenue, der
Abmarsch usw. wurden bekannt gegeben. Das Wichtigste: um 16.46 Uhr hätten wir uns als 24. Formation nach der
Zunft Riesbach einzufädeln. Leider auch
jetzt wieder Regen und so machten wir
uns halt beschirmt auf den Weg.
Leicht verspätet reihten wir uns ein und
der Umzug begann. Vor mir lief Marc
Sway und das müsste man gesehen haben. Der Arme wurde nur so mit Blumen eingedeckt. Interessant war, die
Alterskategorien seiner Fans zu beobachten. Das waren Mädchen, Teenies so bis 22 Jahre und dann die Mütter dieser Kategorie, also so ab 40 Jahren aufwärts. Die 25-40 Jahre alten
Damen gehören also nicht zur Fangruppe. Naja, einige Blumensträusschen habe auch ich erhalten. Auch andere Basler Zunftmeister, so der Meister zum Goldenen Stern und jener der
Webernzunft sah ich im Umzug mitmarschieren. Um 18.01 Uhr trafen wir
dann leicht durchnässt auf dem neuen
Sechseläutenplatz ein. Der Böög brannte schon und die ersten Pferdetruppen
umkreisten ihn unter den Klängen des
Sechseläutenmarsches.
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18.07 Uhr: es knallt stark im Kopf des
Böög, aber ganz verjagt hat es ihn nicht
und er liess traurig seinen Kopf auf der
Stange hängen, der erst zehn Minuten
später herunterfällt.
Die Zürcher perplex, denn das gab es
noch nie. Auch ich bin etwas enttäuscht; bei meinem ersten Mal am
Böögverbränne fällt er ab seinem Gestell und heuer bleibt der Kopf hängen!
Mein
Mit-Ehrengast,
der
SVPRegierungsrat meint, das sei schon etwas peinlich. Aber wie sie halt so sind
die Zürcher, keine Freunde der langen
Diskussionen, erklären sie den Kopf offiziell um 18.07 Uhr als abgeschossen.

Und das würde einen schönen Sommer
versprechen. Anschliessend geht’s zurück ins Kongresshaus, wo das Abendessen auf uns wartet. Es folgt kommt

die Ansprache des vierten Ehrengastes,
Marc Sway. Diese erfolgt, wie könnte
es anders sein, singend.
Nach dem Dessert sind die berühmt
berüchtigten Auszüge, sprich Besuche
der anderen Zünfte auf ihren Stuben,
an der Reihe. Drei Sprecher der Zunft
zu den Königen überbringen den Meistern der besuchten Zünfte die Grüsse
des Drei König-Meisters und nehmen
die jeweilige Zunft mit teilweise frechen und angriffigen Worten auf die
Schippe. Nicht minder spannend die
jeweiligen Repliken des betreffenden
Meisters. Es ist faszinierend diesen Ansprachen zuzu-hören, eine wirklich echte Spezialität der Zürcher Zünfte und
für mich einer der Höhepunkt des Tages. Wir unsererseits besuchten mit
grossem Harst, den Gesellen und der
Zunftmusik (Musik Wädenswil) die
Zunft Höngg, die Zunft Letzi und die
Zunft zu Weggen, letztere beiden im
Niederdorf. Kurz nach Mitternacht trafen sich alle wieder bei Wienerli und
Bier im Kongresshaus. Nach dem obligaten Smalltalk kam die Zeit des Abschieds. Mit Geschenken bepackt und
selbstverständlich mit der „Pendelkanne“ unter dem Arm machte ich mich
auf den Weg ins Hotel. Für mich war
dies ein eindrücklicher Tag mit viel Erlebtem, neuen Bekannten und vielen
guten Gesprächen.
„Mir het’s schampar gfalle“ .
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Behüt' dich Gott – Zunftfahrt 2014
Was haben der Heilige Fridolin, ein berühmter Trompeter, ein Kater, die Frau eines
wohlbekannten Zunftbruders und ein Basler Schriftsteller gemeinsam? Sie alle
kommen aus Säckingen, dem Ziel unserer diesjährigen Zunftfahrt.
ten Zunftangehörigen zum feierlichen
Rahmenprogramm dieses Tages.

(cz) Säckingen oder Bad Säckingen, wie
es seit einigen Jahren offiziell heisst,
liegt vor den Toren Basels und ist doch
eine weitgehend Unbekannte, trotz der
vielfältigen Bezüge zu unserer Heimatstadt. Das ist natürlich sehr schade und
das werden wir jetzt ändern!
In den letzten Jahren haben wir zahlreiche Kleinstädte rund um Basel besucht
und kennen gelernt. Staufen, Laufen,
Laufenburg, Liestal, Rheinfelden und
Eguisheim seien hier genannt. Nun ist
die Reihe also an Bad Säckingen, ein
Schmuckstück unserer Region und in
vielfacher Weise mit der Schweiz verbunden. Die Stadt weist viele Sehenswürdigkeiten auf, so etwa ein Schloss,
ein grossartiges Münster, aber auch die
längste gedeckte Holzbrücke Europas.
Diese kulturellen Höhepunkte und noch
vieles mehr können wir auf der diesjährigen Zunftfahrt geniessen. Zum Genuss
gehört natürlich auch ein gediegenes
Essen, das wir mit herrlichem Blick auf
den Rhein einnehmen dürfen. Als Gast
beehrt uns unter anderen der Bürgermeister von Bad Säckingen. Und natürlich gehören auch die Vorstellung von
neuen sowie die Ehrungen von bekann-

Selbstverständlich darf auch die Gemütlichkeit nicht zu kurz kommen. Dazu wird sicher auch das Säckinger Brückenfest beitragen, das gleichentags
über die Bühne geht und wohl dazu
führen wird, dass einige Zunftangehörige erst etwas verspätet in Basel eintreffen werden.

Was es mit dem Heiligen Fridolin, dem
berühmten Trompeter, dem Kater, der
Frau eines wohlbekannten Zunftbruders und dem Basler Schriftsteller auf
sich hat, werden Sie am 28. Juni dieses
Jahres in Bad Säckingen erfahren. Reservieren Sie sich dieses Datum also
unbedingt. Nicht dass Sie am Ende singen müssen:
Behüt' dich Gott, es wär zu schön gewesen,
behüt' dich Gott, es hat nicht sollen sein.
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Familienfest 2014: Helferinnen und Helfer gesucht!
Die Vorbereitungen für das Familienfest der Zünfte und Gesellschaften am Sonntag, den 17. August 2014 läuft auf Hochtouren. Auch die E.E. Zunft zu Gartnern beteiligt sich wieder am Anlass und sucht Helferinnen und Helfer.
(pb) Am letzten Sonntag der SchulSommerferien organisieren die Zünfte
und Gesellschaften der Stadt Basel
wieder ein farbenfrohes und unterhaltsames Familienfest. Dieses findet am
17. August 2014 von 10.00 bis 18.00
Uhr auf dem Areal des Bürgerlichen
Waisenhauses statt.

Der öffentliche Anlass der Basler Zünfte
und Gesellschaften soll den Familien
der Stadt und der Umgebung einen aktiven, kulturell spannenden und gemütlichen Sonntag bieten und dabei auch
die Gesellschaften einem breiten Publikum etwas näher bringen.
Darum hat sich auch die Zunft zu Gartnern sehr schnell dazu entschlossen,
sich aktiv am Familiensonntag zu engagieren und daran teilzunehmen. Wie
schon am letzten Familiensonntag im
Jahre 2008 bietet die Gartnernzunft
den anwesenden Kindern einen besonderen Plausch an.

An unserem Stand können die Kleinen
gratis Blumentöpfe bemalen und Setzlinge darin eintopfen. Jedes Kind kann
so seine ganz persönliche Erinnerung
an diesen Tag mit nach Hause nehmen.
Grosse Unterstützung darf die Zunft
von Zunftbruder Emanuel Trueb und
der Stadtgärtnerei erfahren, die das
gesamte Material kostenlos zur Verfügung stellen.
Für die Betreuung der Kinder suchen
wir nun noch Unterstützung aus den
eigenen Reihen. Wir suchen Damen
und Herren, die gerne zwei bis drei
Stunden an diesem Anlass die Zunft
vertreten und die Kinder beim bemalen
und eintopfen unterstützen.
Bisch derbyy?
Wer sich für einen Einsatz zur Verfügung stellen will, kann sich beim Statthalter Pietro Buonfrate anmelden. Zu
den angegebenen Einsatzzeiten suchen
wir jeweils mind. zwei Helferinnen oder
Helfer.
Es stehen folgende Einsatzzeiten zur
Verfügung:
 10 – 13 Uhr
 13 – 16 Uhr
 16 – 18 Uhr
Anmeldung an:
statthalter@gartnernzunft.ch
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s Vitrynli - Grut und Riebe durenander
Was isch rächt, was isch lätz? Settigi
Frooge sind scho im Alldaag schwäär,
erscht rächt, wenn s um e lääbigi
Sprooch goot.

E Byspiil? My Beauté maint, ass ych e
verkappte Rassischt syg, wenn y däm
„Schoggelaadeschymli us Laufe“ Moorekopf saag, und my Noochbere, e Kindergärtnere, verbietet mir, mit myne
Grosskinder „Wär het Angscht vor em
schwarze Maa“ z spiile. Jä, wo bi-n y do
glandet? Dr schwarz Maa – das ka me
ethymologisch noochverfolge - isch e
verruesste Buur, Schmid oder Kööler
gsi, wo d Stadtkinder vor em Angscht
gha hänn. Und e Moor kunnt vom latinische Mauretanie (=Nordafrika).

Jä, und myner Kindergärtnere (die ka jo
froo sy, ass ych si nit mit Frelain griesse
due) darf y au nimmi Kindergärtnere
saage, nai „Leerperson (uff dr Basisstuefe)“. Und my Nochberkind macht jetz
au kai Leer me ass Laschtwaagefaarere, nai - si isch „Lernendi im Transportfach“. Nundedie!
Elai scho das Wort „Lernendi“! Im Baseldytsch git s kai „Grundform 3“,
reschbegtiv kai Partizip 1. Me sait nit
„die schloofendi Dochter“, nai ebbe die Dochter, wo schlooft.

14. Hornig gha. Bim Prinz Edward sym
jeerlige Bankett Mansion House
Banquet Worshipful Company of London (für Eedellyt, Händler und Handwärggsmaischter) sind si die ainzige Gescht vom Kontinänt gsi. Bi jedem Toast
„Safe the Queen“ miess me sy Portwyyglas aabekyppe, haig me iine gsait. Am
Änd syg numme no dr Pietro niechter
gsi ... oder het sich mindeschtens so
gfyylt, zletschtamänd isch är dur die
harti Schuel vo-n ere Guggemuusig
gange, gälled Olli und Tobias!
By the way – syge au d Gardnere of
Glasgow an iirem Disch verbyyko und
haige si fir s näggschd Joor uff Glasgow
yglade. Do isch sich sicher dr Stephan
sällem Dialäggt nit mächtig gsi. “Do you
come, my dear?” haige si iin gfrogt. Ych
glaub, effektiv händ si iin gwarnt: “That
will cost you dear!” Är heb au Uskunft
miesse gä iber d Greessi vo sym Garte.
Und do haig är sy Wortschatz rächt usbaut: Y glaub, wenn är uff Glasgow
raist, muess är ass Bewyys e Foteli vo dr
Schützematte mitnää.
D Sprooche muesch halt als wider nei
leere! Dodergeege-n isch kai Grut2
gwaggse … und falls sich epper wäge
däm Vytrynli bedupft fylt, derno ka-n er
saage. “Du hesch mi aarg verkoolt …
(Aber das het nyt mit emene Grut z due!)”
Cyrill VonGölhard

2

Sproochproblem haige au dr Stephan
Gassmaa und dr Pietro Buonfrate am

Do wie allewyl unseri Fuessnote: Wie haisse anderi
Gmiess uff Baseldytsch? „Kohl“? und „Kohlrabi“? 
Kaabis / Keel / Grut und Riebkeel. Ere „Kohlroulade“
sait me Grutwiggel.
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Für Sie gelesen ...
Der Zunftillustrator der Gartnernzunft
schmückt nicht nur das Gästebuch der E. Zunft
zu Gartnern mit wunderschönen Bildern, sondern ist in der Fasnachtsszene ein bekannter Laternenmaler.
prägt von satten Farben und vielen Details seines wunderbaren Malstils. Die
Laternen malt er an seinem Wohnort,
im jurassischen Réclère. Er braucht
wohl als Künstler die Ruhe und beschauliche Umgebung, um sich voll auf
seine Arbeit konzentrieren zu können.
(pb) Durch einen Bericht in der Tageswoche kurz vor der Basler Fasnacht
2014 werden wir wieder einmal darauf
aufmerksam gemacht, dass unser Zunftillustrator Pascal Joray ein begnadeter
und gefragter Künstler ist. Die Familie
der Gartnernzunft darf schon seit vielen Jahren seine Kunstwerke als wichtiges und dekoratives Element unserer
Anlässe, nämlich als Sujethelgen in unserem Gästebuch bestaunen und geniessen. Seit 21 Jahren malt Pascal Joray aber auch die Fasnachtslaternen
von mehreren Basler Cliquen.

Dort zieht er sich also zurück, setzt das
Sujet der Cliquen auf seine Art und
Weise um. Die Cliquen können sich auf
ihn verlassen, denn das Resultat sehen
sie erst kurz vor dem Morgestraich,
beim Laterneneinpfeifen.

Obwohl er das Trommeln erlernte,
konnte Pascal früher nicht viel mit der
Fasnacht anfangen. Erst später entdeckt er die Faszination der „drey
scheenschte Dääg“ und ändert seine
Meinung dazu. «Die künstlerische Auseinandersetzung mit ernsthaften Themen ist einzigartig, das Treiben auf den
Strassen mystisch», meint Joray heute.

Während seine Arbeiten grundsätzlich
als Bilder in Büchern oder mit Rahmen
an einer Wand für die Ewigkeit bestimmt sind, sieht es bei den Laternen
oft anders aus.

Durchschnittlich 140 Stunden arbeitet
er an einer Laterne. Und sie sind ge-

Der Laternenmaler bleibt in der Regel
im Hintergrund und nach der Fasnacht
werden die Fasnachtsfahnen in der Regel vernichtet. Und irgendwie scheint
Pascal Joray dieser Umstand auch zu
gefallen.
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Für Sie gesehen ...
Wenn man spätabends noch den Fernseher einstellt und plötzlich die Gartnere
Gable grossflächig auf dem Bildschirm auftaucht, dann ist auch Christian Zingg
nicht weit.
(pb) Ich stelle nach einem arbeitsreichen Tag abends noch den Fernseher
ein, will mich etwas unterhalten lassen, irgendwo wird wohl schon
noch etwas Sport zu sehen sein.
Der TV schaltet in eine Diskussionsrunde ein und ich schaue kurz
auf. Und da sehe ich plötzlich unseren
Vorgesetzten Christian Zingg in Grossaufnahme in meinem Wohnzimmer.

Auf dem Schweizer Kanal läuft die Sendung „Aeschbacher“. Christian Zingg ist
als Gast geladen und unterhält sich mit
dem Moderator über seine Arbeit mit
jugendlichen Immigranten als Lehrer an
der Schule für Brückenangebot in Basel
und den Dokumentarfilm „Neuland“
(siehe auch die Gartnere Gable Nr 46).

Sofort fällt mir auf, dass er zu diesem
Fernsehauftritt, wie auch schon bei vielen anderen Anlässen
zu seinem Dokumentationsfilm, das
Gartnere Gäbeli an
seinem linken Revers trägt.

Im Verlaufe der Sendung erklärt Christian Zingg, dass er seine tägliche Motivation durch Dankbarkeit und Wärme
seiner Schüler schöpft, die er immer
wieder erfahren darf. So bleibt zu hoffen, dass er diese Motivation noch lange beibehalten kann, um den jungen
Menschen zu helfen hier Fuss zu fassen.

Den Beitrag findet man im Internet unter
http://www.srf.ch/sendungen/aeschbacher/heiter-weiter
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Für Sie entdeckt …
Von April bis Oktober können unter fachkundiger Leitung von Mitarbeitenden der
Denkmalpflege teilweise verborgene Gartenanlagen oder die kunstvoll ausgestalteten Räumlichkeiten des Rathauses entdeckt werden.
(pb) Unter dem Titel „Gartenräume –
Gartenträume“ bietet die Basler
Denkmalpflege diverse Abendführungen durch historische Gartenanlagen in
Basel und Riehen an. Hierbei wird auf
die kulturhistorische und die aktuelle
Bedeutung solcher Gartenanlagen in
Basel und Riehen hingewiesen. Dabei
handelt es sich um meist im 18. Jahrhundert und nach barocker Gartenkunst angelegte Anlagen, die etwas
später schliesslich zu Landschaftsgärten
umgestalteten wurden.
Dass das Basler Rathaus immer ein Besuch wert ist, versteht sich von selbst.
Das Rathaus war im Mittelalter ein
multifunktionales Gebäude. Es konnte
zugleich Handelsplatz und Warenlager
sein, aber auch Platz des Gerichts und
des Strafvollzugs, Arsenal und Feuerlöschdepot, Urkundenarchiv und Platz
von Ausrufungen, Sitz der Verwaltung
und repräsentativer Festsaal sowie –
vorwiegend in den Ratskellern – Wirtshaus.
Zum 500-Jahr-Jubiläum des Rathauses
bietet die Basler Denkmalpflege nun
unter dem Titel „Das erste Haus am
Platz“ Mittagsführungen an. Mit den
Führungen soll auf die Aktualität des

historischen Bauwerks, die Architektur,
die Bilder, Schnitzwerke, Skulpturen
und Glasmalereien hingewiesen werden.
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Programmübersicht
Gartenräume – Gartenträume
Donnerstag, 26. Juni, 18–19 Uhr
«Frühromantisches Gartenidyll – Der Vischer’sche Garten»

Donnerstag, 24. Juli, 18–19 Uhr
«Grossflächige Gartenvielfalt – Die Gärten des Wenkenhofs»

Donnerstag, 28. August, 18–19 Uhr
«Nutzen als Zierde – Siedlungsgärten im Hirzbrunnen-Quartier»

Donnerstag, 18. September, 18–19 Uhr
«Hinter den Fassaden der Aeschenvorstadt – Garten und Gartensaal des Hauses zum Raben»

Das erste Haus am Platz
Mittwoch, 18. Juni, 12.30–13.30 Uhr
«Wer im Glashaus sitzt – Die Standesscheiben im Regierungsratssaal»

Mittwoch, 2. Juli, 12.30–13.30 Uhr
«Prunkportale und Bilderlust – Die Ratsstuben des 16. und 17. Jahrhunderts»

Mittwoch, 27. August, 12.30–13.30 Uhr
«Das Rathaus und die Stadt – Fassadenkunst der Renaissance»

Mittwoch, 3. September, 12.30–13.30 Uhr
«Neue Geltung im modernen Staat – Das Rathaus um 1900»

Mittwoch, 8. Oktober, 12.30–13.30 Uhr
«Geschichte als Schauspiel – Das Bildprogramm um 1900»

Die Detailprogramme sind erhältlich bei der Kantonalen Denkmalpflege, Unterer
Rheinweg 26 oder im Internet unter www.basel.ch
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Bürgergemeinde Basel ehrt Carl Miville
Seit dem Jahr 2004 verleiht die Bürgergemeinde Basel alle zwei Jahre den „BebbiBryys“ an Persönlichkeiten, die sich in Basel einsetzen. Den diesjährigen „BebbiBryys“ verlieh die Bürgergemeinde unserem Alt-Vorgesetzten Carl Miville-Seiler.

(sg) Sie ehrte damit die grossen Verdienste und den langjährigen unermüdlichen Einsatz von Carl Miville für den
Erhalt unseres schönen Dialekts, dem
Baseldeutsch. In seiner Laudatio würdigte Beat Trachsler das Wirken von
Carl Miville für das Baseldeutsch. Er
erwähnte dabei die verschiedenen Publikationen von Carl Miville, die Beratertätigkeit bei der Baseldytschen Bihni
und die Sujetliste, die Carl Miville während 14 Jahren in der Vorfasnachtsveranstaltung Ridicule vortrug. Nach der
Laudatio überreichte die Präsidentin
des Bürgerrates der Stadt Basel, Gabriella Matefi den Bebbi-Bryys an Carl Miville. In seiner Verdankung erklärte Carl
Miville, dass ihm Strukturen in seinem
langen Leben sehr wichtig seien. Dabei
erwähnte er an erster Stelle seine Familie, dann seine politische Tätigkeit in
den verschiedensten kantonalen, nationalen und europäischen Ämtern und

drittens seine Mitgliedschaft in der E. Zunft zu
Gartnern. Nach dem offiziellen Festakt begab sich die
Festgemeinde zum Nachtessen ins Restaurant Kunsthalle. Zur grossen Freude
von Carl Miville war seine
ganze Familie anwesend,
teilweise angereist aus
München, Giessen und
Hamburg. Darunter waren auch die
beiden Gartnern-Zunftbrüder Andreas
Miville (Sohn) und Mathieu Miville (Enkel). Im Verlaufe des Abends traten
noch zwei Überraschungsgäste auf.
Beim ersten Gast war wiederum die
Gartnernzunft involviert. Trat doch kein
geringerer als der mehrmalige Trommelkönig und Gartnern-Zunftbruder
Markus König auf. Nicht fehlen durfte
dabei natürlich der legendäre Trommelmarsch „s Ysebähnli“. Als zweiter
Überraschungsgast tauchte dann Helmut Förnbacher auf und präsentierte
einige Highlights der Sujetlisten aus 14
Jahren Ridicule.
Die ganze Gartnernzunft gratuliert Carl
Miville ganz herzlich zur Verleihung des
„Bebbi-Bryys“ und ist stolz darauf, einen solchen Botschafter für den Erhalt
des Baseldeutschen in ihren Reihen zu
haben.
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Fiaker-Fonds – ein Zeichen zünftiger Solidarität
All you can take with you is that which you’ve given away.
„Alles, wo du kasch mitnää, isch das, wo du ewägg gisch.“
(aus dem Film: „What’s a wonderful live“ von Frank Capra)

Was würden Sie tun?
(cz) Die Zunftfahrt, die Ihnen viel bedeutet, steht vor der Türe. Aber Ihre
finanzielle Situation ist aus wirtschaftlichen Gründen sehr beengt. Wie Sie es
auch rechnen und drehen, der dreistellige Betrag für diesen Zunftanlass übersteigt Ihr momentanes Budget. Hand
auf’s Herz. Würden Sie an den Zunftvorstand gelangen und um eine Reduktion des Preises bitten oder würden Sie
schweren Herzens auf die Zunftfahrt
verzichten?
Was geht das mich als gut situiertes
Zunftmitglied an? Eigentlich nichts. Oder doch? Ist es nicht seit bald 800 Jahren ein Hauptanliegen der Zünfte, für
notdürftige Angehörige zu sorgen?
Die Tatsachen, dass niemand um Beitragsreduktionen betteln geht und lieber auf einen Anlass verzichtet sowie
die historische Verpflichtung der Zünfte
zu sozialem Handeln, sind die Grundlagen des Fiaker-Fonds. Wir wollen keine
Zunftangehörigen wegen finanzieller
Gründe vom aktiven Zunftleben ausschliessen.
Die Idee des Fiakers-Fonds ist es, eine
Art Finanzausgleich zu schaffen: Besser

situierte Zunftangehörige legen einen
freiwilligen jährlichen Betrag von 100
Franken in den Fonds ein. Bei 20 Einlegern/Einlegerinnen könnte der Preis für
ein Zunftessen/eine Zunftfahrt für alle
Teilnehmenden markant gesenkt werden, was auch finanziell schwächer Gestellten eine Teilnahme erlauben würden. Und auch die Einleger/Einlegerinnen würden ja schliesslich vom reduzierten Preis profitieren und einen Teil
ihrer Einlage so kompensieren, wenn
sie das wollen. Aber selbstverständlich
dürfen sie auch den vollen Preis einer
Zunftfahrt/eines Zunftessens bezahlen.
Der Seckelmeister verdankt es.
Im letzten Jahr konnte dank zahlreicher
Spender der Preis des Zunftessens
deutlich gesenkt werden. Hoffen wir,
dass auch 2014 wieder viele Zunftangehörige diesen Solidaritätsbeitrag leisten. Herzlichen Dank allen Spendern
schon jetzt!
Hier die nötigen Angaben für eine
Spende:
E.E. Zunft zu Gartnern
PC-Konto 40-21599-1
IBAN CH24 0900 0000 4002 1599 1
Vermerk: Fiaker-Fonds
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Unsere Jubilare
Runde Geburtstage
De Andrade Francis
7.1.(50)
Santoro Marco
11.2.(40)
Plüss-Ehrhard Werner 21.3.(80)
Lämmle-Fuchs Peter
9.4.(60)
Polivka-Schwander Heinz 12.4.(80)
Hartmann-EccLes Alfred 4.6.(90)

Keuerleber Lukas
Grote-Tauber Peter
Hofer-Mayer André
Cairoli-Meyer René
Vogt-Cavoli Hans
Cairoli-Bartholdi Marco

Runde Zunftangehörigkeit
Albisser-Wermeille Urs (10)
Grote-Tauber Peter
(10)
Refardt Matthias
(10)
Trueb-Bielser Emanuel (10)
Wurster Daniel
(10)
Conzelmann Rolf
(20)
Graf Gerd
(25)
Gassmann Stephan
(25)

Holzhause-Gfrörer Hans (25)
Sprüngli-Benz Stephan (25)
Dreher-Balmer Jürg
(30)
Hartmann-Eccles Alfred (40)
Meyer-Jenny Markus
(50)
Recher-Eidam Jakob
(50)
Hersberger-Lienhard Pierre A. (60)
Meyer Werner
(70)

19.7.(30)
20.7.(70)
26.7.(60)
30.9.(80)
13.11.(70)
23.11.(50)

Wir gratulieren allen Jubilaren und wünschen alles Gute.

Nachruf - Hanspeter Büchle-Gander
Traurig haben wir die Nachricht erhalten, dass unser Zunftbruder am 16.12.2013
kurz vor seinem 78. Geburtstag von uns gegangen ist. Hanspeter Büchle trat der
E. Zunft zu Gartnern im Jahre 1959 ein.
Seiner Familie entbieten wir unser tiefstes Beileid.

Stellenlose oder in Not geratene Zunftbrüder und Zunftschwestern
Zunftpfleger E.E. Zunft zu Gartnern
Wenn Sie in eine Notlage geraten sind, zögern Sie nicht,
unseren Zunftpfleger zu kontaktieren. Er wird Ihnen unbürokratisch und diskret helfen oder für sie Kontaktstellen vermitteln:
Hanspeter Frey
Magdenstrasse 57, 4058 Basel
Tel.: 061 601 80 31, hp.frey@datacomm.ch
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Preislisten
Gartnere-Zügs zem kaufe
Pin (solange Vorrat)
Kupfergäbeli
Zunftabzeichen
Foulard
Krawatte
NEU: Zunftkarte
NEU: im 4er-Set

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

10.15.50.75.75.5.18.-

Bezug via René Blatter, 079 406 74 63,
zeugherr@garnternzunft.ch

Unsere Inseratenpreisliste
A 5 (ganze Seite)
A 6 (halbe Seite)
A 7 (Viertelseite)

Fr.
Fr.
Fr.

250.150.100.-

Jahresbuchung für Inserate -25%
Für Inserate wenden Sie sich bitte an
unsere Redaktion.

Nicht käuflich zu erwerben sind das silberne und das goldene Gäbeli. Diese werden
für 25, respektive 50 Jahre Zunftmitgliedschaft verliehen.
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„May it flourish root
and branch forever“

„D Gartnerezumpft söll läbe!“

