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Zum Geleit des 19. Jahrbuches

2015

Liebe Zunftmitglieder, liebe Leserin, lieber Leser
Jedes Frühjahr steht die Jahrbuchkommission vor der Frage, welchen roten Faden
wollen wir für das nächste Jahrbuch weben? Quasi nach dem Motto „Nach dem
Jahrbuch ist vor dem Jahrbuch“.
Schnell reifte letzten Mai die Idee, die Karrer und Karrensalber ins
Rampenlicht zu rücken, denn diese sind bis anhin von unseren Zunftberufen
am wenigsten vorgestellt worden – dies im Gegensatz zu den Gärtnern, Seilern,
Obstern, Garköchen, Brätern etc.

Grusswort, Einführung

Seit Christian, Stephan und ich das Zepter in der Jahrbuchkommission übernommen haben, ist mindestens das erste Kapitel eines „Heftes“ der Stadtgeschichte
gewidmet. Es lag also auf der Hand, dass wir uns auch auf das Arbeitsfeld unserer
Karrer fokussieren wollten, nämlich auf die Gassen und Strassen jener Zeit. Und
so stiegen wir in die Archive, fanden wenige Belege im Inventar der historischen
Wege, wenige Ratsbeschlüsse und Rechnungen im Staatsarchiv und vor allem
auch wenige Spuren der Karrer in unseren zunfteigenen Büchern. Und trotzdem
– so meinen wir – haben wir anschauliches Material sammeln können:
• Die Stadtherren haben zwar die Gassen der Stadt perfekt organisiert und die
unmittelbaren Zufahrtswege bestens projektiert, aber die regionalen Verbindungen sträflich vernachlässigt.
• Gartnernzünftige Fuhrleute verbanden Städte und Länder weit über die engen Grenzen der zünftischen Macht hinaus. Aber auch innerhalb Basels waren
mächtige Kreise am guten Funktionieren der Überlandtransporte interessiert.
So war die Gartnernzunft ein eher kleiner Mitspieler, wenn es um Kontrolle
und Regelung des Fuhrwesens ging.
• Sowohl die ersten Taxis ihrer Zeit, die Droschken, als auch die ersten Pferdetrams gehörten einer Firma, die heute noch in der Nähe des Spalenquartiers
ihren Hauptsitz hat, nämlich der Firma Settelen.
Nichts lag näher, als dass unser Zeremonienmeister für sein letztes Zunftessen
(in dieser Funktion!) die Zunftschwestern und Zunftbrüder in die oben zitierte
älteste Transportgesellschaft Basels lud. Und dort bei Settelen trafen wir nicht
nur auf einen schlank geführten, traditionellen und grosszügigen Familienbetrieb, auf Droschken und auf das erste Pferdetram, sondern auch auf einen Haushistoriker, der spontan zusagte, für uns über die Anfänge des öffentlichen Verkehrs zu recherchieren.
Neben der Zunftchronik haben wir heuer auch die Meisterrede des Zunftessens
transkribiert und angefügt, weil es uns in der heutigen Zeit wertvoll scheint,
über Solidarität und Toleranz nachzudenken. – Was wäre ein Jahrbuch mit
spannenden Geschichten, aber ohne Sponsoren, Korrektoren, Lay-Outerin und
Buchmacherin? Wir danken diesen allen recht herzlich. Ohne sie könnten wir
die Kosten nicht berappen und ohne sie wäre das Buch eine Bleiwüste mit vielen
Gedankensprüngen und Patzern. Und seit Noëmi Wüthrich die Abschlussarbeiten koordiniert, ist unser Jahrbuch echt professionell aufgestellt. In diesem
Sinne verweise ich Sie – liebe Leserinnen und Leser – auf das Impressum, Seite 59.
Wir sind stolz, in der Jahrbuchkommission mitarbeiten zu dürfen und
so als ein Rädchen unser Zunftleben mitgestalten zu können.
Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre!
Für die Jahrbuchkommission
Urs Albisser-Wermeille
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Ausschnitt aus dem Stadtplan
von Matthäus Merian 1615:
Äusserer Teil der Vorstadt
St. Alban. Im Vordergrund
die Gewerbesiedlung mit den
Wasserwerken am vorderen
und hinteren Teicharm.

Von Gassen und Strassen, von Urs Albisser

2015

„Die Gassen sind weder eng noch übermässig breit. Als Belag
dienen harte Kiesel. Dieses Pflaster ist widerstandsfähig gegen
die Räder der Lastkarren, freilich holprig und schmerzhaft für
die Füsse.“ – So beschreibt 1432 der spätere Papst Pius II Basels
Innerstadt, wo der humanistisch gebildete Jurist und Poet während des Basler Konzils als Sekretär arbeitet. Es handelt sich wohl um den ältesten detaillierten Beschrieb
der Stadt Basel.
Basel ist – im Gegensatz zu vielen heutigen Schweizer Städten – organisch gewachsen. Zuerst links und
rechts der Hauptachse auf dem Münsterberg, die bereits die Kelten zwischen der „Bäumleingasse“ und
dem „Rheinsprung“ angelegt haben. Und als nach
dem Rückzug der römischen Legionen der Bischof
definitiv von Augst nach Basel gezogen ist, zieht
er seine ganze klerikale Entourage mit auf diesen (Münster-)
Hügel hinauf. Dort leben im 15. Jahrhundert bis zu 24 bischöfliche Domherren. Die adlig-klerikale Trinkstube „Zur Mücke“
steht heute noch.
Doch die Burger der Stadt emanzipieren sich allmählich vom
Bischof und vom Adel und wagen einen Blick über die Stadtmauern – bis nach Mailand und Amsterdam.
Münsterberg
Wir können davon ausgehen, dass der Bischof von
Augusta Raurica aus dem gleichen Grund auf den
Münster-Berg gezogen ist wie etwa 700 Jahre vor ihm
die Kelten: Dort oben ist man frei von der SchnoogenPlage! Reste jener keltischen Siedlung zeigen sich
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In der Schneidergasse 12 zum
Beispiel können wir links des
Cafés einen Wohnturm erkennen,
den die Basler Bodenforschung in
das frühe 13. Jahrhundert datiert.
Sein historischer Durchgang
weist sandsteinerne Portale auf.
Der hintere Teil des Cafés
im Erdgeschoss liegt im Inneren

dieses Turms. Durch eine
Glasdecke können wir dessen
Wände betrachten.
Das teilweise offene Gässlein
war früher unter dem Namen
„St. Andreas-Gässlein“ bekannt.
– Der Wohnturm steht auf dem
Fundament eines mächtigen
Wehrturms aus der Zeit um 1200.

heute noch beim alten Rittergass-Schulhaus (Murus
Gallicus) und unter dem heutigen Münster (Abfallgrube nördlich der Aussenkrypta). Als Bischof von
Augst und Basel ist im siebten Jahrhundert Ragnachar aus dem Vogesenkloster Luxeuil als Erster belegbar. Wie wir im Jubiläumsbuch von 2011
detailliert skizzieren konnten, war aus jener dörflich wirkenden frühmittelalterlichen Stadt eine zunehmend urban organisierte Gesellschaft entstanden.
Heu- und Nadelberg
Die weltlichen Adelsfamilien unserer Region zogen im Sog des Klerus auf den gegenüberliegenden „Berg“. Siedlungsreste aus
jener Zeit kennen wir vor allem im Westen
unterhalb der im 9. Jahrhundert gebauten Peterskirche, die so genannten Wohntürme 01, und im Süden,
neben der 1060/80 gegründeten St.  Leonardskirche,
die Fundamente von Riegelbauten. Beide Kirchen
werden durch den Heu- und Nadelberg verbunden,
dessen Name auf Tannenbäume schliessen lässt, die
übrigens auch auf der ältesten Darstellung Basels
aus dem 15. Jahrhundert zu sehen sind. Und beide
Kirchen gehörten ursprünglich zu Stiften – auf
Neudeutsch würden wir diese „luxuriöse Altersresidenzen“ nennen.
Zwischen den zwei obgenannten abgesicherten Hügeln siedelten sich unten im Birsigtal einfache Handwerkerfamilien, Tagelöhner und
Gesindel an. Vermutlich wurden diese Hütten und

02

Apropos Spalen: Ist diese Vorstadt ursprünglich an einigen Stellen
nur durch Pfähle befestigt gewesen,
durch so genannte Spalen? Geht der
alte Name „Spalen“ auf eine erste
Palisadenbefestigung zurück, die von
der Grünpfahlgasse zum Spalenberg
und dann in die Schwarzpfahlgasse
(heutige Petersgasse) führte?
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Häuser lange Zeit nördlich durch den Rhein und südwestlich nur durch eine Palisadenhecke geschützt
(Der Autor vermutet auf der Höhe der Grünpfahlgasse).
Als das damalige Heinrichsmünster 1019 eingeweiht
wurde, zählte die Stadt erst etwa 2‘000 Einwohner.
Nur 250 Jahre später wohnten aber am Rheinknie bereits bis zu 10‘000 Menschen, abgeschirmt durch die
Innere Stadtmauer des 13. Jahrhunderts, die zwischen
dem heutigen St. Albangraben, Steinenberg, Kohlenberg, Leonhardsgraben und dem Petersgraben verlief. Bei Forschungsarbeiten am Leonhardsgraben
(vor allem in der Stiftskirche und im Teufelhof) stiess
die Archäologische Bodenforschung der Stadt Basel
vor 30 Jahren aber auf eine noch ältere Befestigungsanlage, die Bischof Burkhard (1072 –1107) bereits im
11. Jahrhundert errichtet hatte. Diese befindet sich
im Kellergeschoss des Teufelhofs maximal drei Meter hinter der neuen Mauer.
Den Hauptgrund für die neuere Innere Stadtmauer müssen wir wohl in der Machtpolitik des
Bischofs suchen: Ursprünglich hatte Bischof Burkhard die Verteidigung der Stadtmauer dem Adel anvertraut, dessen Hintergärten alle an besagte Mauer
anstiessen. Nun aber lagen Adel und Bischof oft im
Clinch, da der Bischof seine Macht autonom vom
Reich ausbauen wollte und so suchte er neue Verbündete. Er fand sie in den Zünften und liess künftig die
Stadtmauer von diesen verteidigen. Die E. Zunft zu
Gartnern beispielsweise musste den unteren Teil des
Petersgrabens verteidigen.
Schliesslich wurden Ende des 14. Jahrhunderts auch Hab und Gut der Vorstädte beschützt
und die dritte, die Äussere Stadtmauer zwischen
dem St. Albankloster und dem heutigen St.  JohannsSchulhaus, errichtet – diese mit den fünf grossen
Toren in Richtung der Landgüter des St. Alban-Klosters (St. Alban-Tor), in Richtung Birstal (Aeschentor), Birsig- und Leimental (Steinentor), rheinaufwärts (St. Johanntor) und vor allem in Richtung der
Schwesternstädte Mülhausen und Strassburg: Nicht
zufällig ist dort das Spalentor am imposantesten und
am prunkvollsten ausgebaut. 02
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Der Legende nach soll ein
Müller names Cuno zum Tode
durch den Strang verurteilt worden
sein. Wie üblich im 14. Jahrhundert habe ihn die Stadt erpresst und so habe er sich durch
den Bau des Tores vom Strang
freikaufen können. – Wie kam es

Vorstädte
Die noch heute als Vorstädte bezeichneten Wohnund Gewerbequartiere bildeten vor dem Erdbeben
die letzte Etappe im Ausbau der Stadt. Sie entstanden
– in ähnlicher Weise wie die ehemaligen Vorstädte
in der Talschaft – in der unteren Gerbergasse, am Spalenberg und am Blumenrain: als Verlängerung einer
städtischen Gasse in das freie Feld hinaus – zufällig
gewachsen. Mit anderen Worten: Diese Vorstädte ähnelten den Strassenzeilendörfern des Baselbiets und
des Elsass.
Eine Ausnahme bildete die erste Vorstadt.
Sie entstand rund um das Kloster St. Alban und wird
erstmals 1007 als in sub-urbio basileae urbis (unterhalb der Stadt Basel) erwähnt. Sie diente allein den
grundherrschaftlichen und klösterlichen Bedürfnissen und lag von Beginn an in einem Bifang, das heisst
an einem geschützten Ort zwischen Rhein und Hang.
Der südliche Teil der Bifang-Mauer ist heute noch in
der Abschlussmauer der Liegenschaften 65– 69 bis
zum Nischenbrunnen zu sehen. Zwischen diesem Bifang und Kunos Tor 03 am Ende der Rittergasse haben
sich in der Folge Gewerbeleute angesiedelt, die in
der Stadt nicht willkommen gewesen waren: wegen
der Feuergefahr die Bäcker und Schmiede, wegen der
Sittlichkeit die Bordellbesitzerinnen und wegen der
Ansteckungsgefahr das erste Siechenhaus. Nachdem
die Hintergärten der Häuser links der Vorstadtgasse
durch eine Mauer gegen das offene Land hin gesichert worden waren, bauten die Vorstädter am Anfang der heutigen Malzgasse ihren eigenen Schwibbogen, das Vrydentor – schön abgetrennt von Feind,
Siechenhaus und Bordell (beide an der Malzgasse)!
Ausschlaggebend für das Gedeihen des heutigen
Dalbelochs war die Anlegung eines Kanals. Der neue
Teich wurde 1150 unterhalb von Münchenstein aus
der Birs an die suburbio basileae urbis abgeleitet. Dies
mit dem Ziel, dass die klösterlichen und bischöflichen Mühlen an der Birs aufgegeben und in nächster
Nähe von Kloster und Stadt durch neue rationellere Produktionsbauten ersetzt werden konnten. Das
Kloster der Cluniacenser initiierte hier also einen
risikovollen Innovationsschub und baute in einer

zu dieser Legende? Offenbar hatte
ein Relief, ein steinernes Bildnis
an der Aussenseite des St. AlbanSchwibbogens die späteren
Vorstädter zu zynischen Phantasien
angeregt. Und wie wir noch sehen
werden, lebten ausserhalb des
Schwibbogens tatsächlich Müller.

fig. 2

Ausschnitt aus dem Stadtplan
von Matthäus Merian 1615:
Oben rechts das Aeschen-tor,
in der Mitte die Malzgasse,
unten der mittlere Teil der
St. Albanvorstadt und das obere
Ende des Mühlenbergs.
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besonderen, durch die Teiche bedingte, architektonischen Struktur.
Klare Strassenzeilen-Quartiere bildeten sich
dagegen am Blumenrain, ze Crütze (vordere St. Johannsvorstadt, die Rudolf von Habsburg im Jahre
1272 plünderte und niederbrannte) und vor allem in
der Spalenvorstadt. Hier in der Spalen – glauben wir
zu wissen – lebten wohl die meisten Zunftangehörigen E. E. Zunft zu Gartnern.
Einst gehörte das Land vor dem Spalenschwibbogen den Stift- und Pfarrgemeinden von
St. Peter und St. Leonard, ab 1238 den Franziskanern,
ab 1253 den Clarissen (ante portam Spalon) und ab
1281 der Meisterin des Klosters von Gnadental (die
da sizzend ze Spâlen vor den tor ze Basel). Zwei Dinge
springen da ins Auge: In der Mitte des 13. Jahrhunderts schrieb der Siebener Rat noch lateinisch und
Ende des Jahrhunderts bereits – mindestens sporadisch – deutsch und der Wechsel der geistlichen Besitzer ist auffällig. Sehr wahrscheinlich war das Areal
für eine Klosteranlage zu knapp, zu verzweigt oder
als Gesamtanlage zu teuer, denn das Land Richtung
Blotzheim und Allschwil war sehr begehrt. 1282
steht die Vorstadt im Grossen und Ganzen, so wie
wir sie noch heute als Wohn-, Gewerbe und Universitätsquartier kennen. Dies zeigt die Lagebeschreibung
des Hauses Oetzeli aus dem Jahre 1294 (vergleich fig.5
Seite 19): Die vom Schwibbogen in westlicher Richtung ausgehende Gasse teile sich mitten in der Siedlung in zwei Arme, der eine führe geradeaus nach
Blotzheim, der südlich abbiegende nach Almswilr. 04
Eine dritte Gasse jenseits des Stadtgrabens und um
die Ecke der Stadtbefestigung gegen die Lys führt zudem direkt ins Leimental, nach Binningen oder zum
Dorenbach, von dem man Wasser für den Stadtbach
abgeleitet hatte.

fig. 3

Grossbasel: Etappen
der spätmittelalterlichen
Stadtbefestigung

Die endgültige Befestigung der Spalenvorstadt muss
bereits im letzten Jahrzehnt des 13. Jahrhundert abgeschlossen worden sein. Präzise Daten kennen wir
nicht – zu viele Dokumente sind während des Erdbebens ein Opfer der Flammen geworden. Aber wie
alle Gartnernzünftige wissen, ist ab 1295 (gemäss des
127. Neujahresblattes gar bereits 1290) das Tor unseres Ur-Altmeisters Egelolf bezeugt: vor Spalon prope

12 = Stadt innerhalb
der Mauern aus der Zeit  
um 1200
1 bis 11 = Vorstädte
— ∙ — = Die 1362/98 erbaute
äussere Stadtmauer
(Zeichnung und Berechnung
von W. Allenspach.
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Die Rechtschreibung
von Allschwil verändert sich immer
wieder (gar bis zu „Schwellenen“).
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In der Stadt Basel sind alle
Strassenzüge als Gassen betitelt
– ausser der Freien Strasse. Dazu
gibt es drei Theorien. Dort in der
Nähe des Bischofs wollte oder
durfte kein Wohnhaus und keine
Werkstatt stehen, also sei sie

der einzige Weg, der schnurstracks, ohne Hausecke oder
Birsigbrücke, durch das Stadttor
„ins Freye“ führe. Eine andere
Theorie vertritt die Ansicht, dass
in der Freien Strasse kein Wegzoll oder Brückenzoll (über
den Birsig) verlangt worden sei.

Urs Albisser

portam magistri Egelolfi. Und 1297 bezeugt ein Zeitgenosse, dass der Kupferschmied Johann von Freiburg in
suburbio sive burgo dicto Spalon wohne. Das Wort burgum weist auf eine abgeschlossene (Burg-)Mauer hin.
Das Bauwesen
Aufsicht über das öffentliche Bauwesen hatte der
Fünfer Rat, dessen älteste erhaltene Protokolle aus
dem Jahre 1300 stammen. Strassenbau und Belag
zeugen davon, dass die Gassen  05 systematisch geplant und wo nötig so breit waren, dass sich zwei
Wagen kreuzen konnten. Er beaufsichtigte ebenfalls
private Neubauten und kontrollierte – als Vorsichtsmassnahme – den Bestand der alten Bauwerke. Dies
offenbar nachhaltig, denn Piccolomini lobt: „Die Bürgerhäuser sind in ihrem Äusseren sorgfältig unterhalten
... Die Mauern und Bollwerke sind weder derart stark
gebaut, dass man ihnen die Angst der Bürger und den
Mangel an Selbstvertrauen ansähe, noch auch derart
unsorgfältig, dass man von Leichtsinn und Fahrlässigkeit reden könnte ... Und die Gassen sind weder eng noch
übermässig breit, so dass die Wagen einander ausweichen können.“ 06
Ab 1388 wurden auch die einzelnen Werkmeister aktenkundig, respektive deren Stellen vom
Fünfer Rat ausgeschrieben, bis der Rat 1462 beschloss
– zur Ersparen der Kosten – auch seine Bauarbeiten so
weit wie möglich „in Verding“ zu geben – „outsourcen“ würden wir dies in Neudeutsch ausdrücken.
Neue Steuern und „saubere Stadt“
Für seine Bauten, Brücken und Gassen kaufte der Rat
mehrere Steinbrüche im Schwarzwald (Wiesental,
Grenzach und Rheinfelden), Gipsgruben (Grenzach)
und Wälder (Olsberg, Augst, Leimen und Säckingen),
baute im St. Alban-Tal und in der weissen (!) Gasse
Gipsmühlen und an der Utengasse 30 den ersten
Ziegelhof. Als Leiter dieses Bauwesens finden wir ab
dem vierzehnten Jahrhundert ein oder zwei „Bauherren“. Sie hatten wöchentlich den Siebnern Rechnung
abzulegen. Die Steine kamen übrigens in obrigkeitlichen Schiffen nach Basel und aus den oben zitierten
Abrechnungen erfahren wir, dass auch Private ihre
Steine auf den städtischen Schiffen transportiert liessen – gegen Entgelt selbstverständlich.

Und die dritte Version könnte
parallel mit der zweiten einhergehen. Zu gewissen Zeiten
hätten dort auch Nicht-Zünftige
ihre Waren anbieten dürfen.
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Ein ausführlicher Stadtbeschrieb von Piccolomini
befindet sich auf den
Seiten  89/90 des gartnernzünftigen Jubiläumsbuches
von 2011.

Nicht allein das Bedürfnis wuchs, Gassen und Prunkbauten wie das Rathaus zu errichten, sondern auch
der Wunsch, sich in einer sauberen Stadt repräsentieren zu können. Anlass dazu war wohl die Freude
auf die Konzilgäste. Als Erstes wurde auf den Strassen das Handwerken selbst und das Lagern von Material verboten, darauf das Lagern von Mist und das
„freie Laufenlassen“ von Schweinen, Gänsen und
Hühnern und schliesslich schrieb ein Gesetz von
1466 den Hausbesitzern vor, dass sie jeden Samstag
ihre Gasse und Plätze reinigen müssen („suuber ze
halten“). – An verschiedenen Stellen wurden auch
öffentliche Abtritte installiert, so genannte „gemeine
heimliche Gemache“.
Am Saubersten war es dort, wo die Stadt bereits mit der Strassenpflasterung begonnen hatte. Ab
1410 findet sich die systematische Gassenfestigung
in der alljährlichen Stadtrechnung. Bei den Ausgaben schlug sich dies zum Beispiel als Zahlung an
die Elsässer zu Buche, die die „Gwäggi“ in die Stadt
schleppten. 07 Aber auch Einnahmen wurden alljährlich budgetiert – und zwar als Zahlungsbeitrag
derjenigen Hausbesitzer, vor deren Haus bereits gepflastert worden war. Dies war wohl die erste Steuererhöhung für Grundbesitzer.
Pflasterung
Einen weiteren Meilenstein der Gassen Basels bildete
1417 der Entschluss des Rates, alle Gassen und Plätze pflastern zu lassen. Wie 100 Jahre später auch mit
dem Rathausbau wollten die Stadtherren damit aus
der Reihe der biederen Landstädte tanzen und der
Riege der städtischen Zentren des damaligen Europas
beitreten: Lübeck besass 1159 bereits Trottoirs, Brügge pflästerte seine Innerstadt seit 1280 und Florenz
begann ebenfalls bereits im 13. Jahrhundert, seine
Gassen mit stehenden Ziegeln und breitere Strassen
mit Platten zu festigen. Somit schliesst sich der Kreis
zum Eingangszitat: Für Piccolomini war eine gepflasterte Stadt im Jahre 1432 noch etwas Aussergewöhnliches. Das Schatzmeisteramt, der so genannte
Dreierrat, und die Besetzermeister hatten den Strassenbau offenbar derart perfekt projektiert und ausgeführt, dass die Konzilsgäste diesen widerstandsfähigen Belag lobten, auch wenn sich Piccolomini

07

Deshalb der Übernahme
„Waggis“ für grobschlächtige
Menschen – laut Rudolf Suter
erst seit dem 19. Jahrhundert
allein für Elsässer gebräuchlich.
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feinstem Leder und entsprechender Sohle!
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Doch zurück ins Jahr 1417: Zwar zeugen belegte
Steintritte im Martingässlein und die Swellen an der
oberen Freien Strasse, dass schon zuvor an gewissen
Stellen die Gassen für Kutschen und Reiter gefestigt
worden waren. Nun aber wurden alle Gassen systematisch ausgebaut: Alle Verkehrsflächen wurden mit einem in Sand gebetteten Rheinkiesel-Belag versehen.
Diese solide Grundlage war einerseits stark genug für
den immer schwerer werdenden Wagenverkehr, andererseits aber durchlässig genug, um das Regenwasser abfliessen zu lassen. Somit verlor die Stadt eines
ihrer grossen Übel: das Aufweichen des Bodens und
damit die Bildung eines so genannten Strassen-Kots.
Die Ausgaben für die Bepflasterung erscheinen in der Jahresabrechnung bereits 1417. Der erste
Rechnungsposten, der erhalten geblieben ist, belegt
wohl die Entlöhnung eines Tagelöhners: item Slienger
4 Pfund fur sin erbeit so er gebet hat von des beseczwerck
wegen. Von da an figurieren die Ausgaben für das
Besetzwerk mit kleineren und grösseren Unterbrechungen alljährlich. Die grössten Aufwendungen
erfolgten in den ersten Jahren und 1529 –1531 (wohl
beim Wiederaufbau nach dem Erdbeben). Höchst interessant ist die Reihenfolge, in welcher die Stadtteile
– aufgrund der Jahresrechnungen – mit der Bepflästerung ausgestattet wurden: zuerst die (Markt-)Plätze
und die wichtigsten Gassen wie vor dem Kaufhaus,
dann auf den Hauptachsen des Kleinbasels und beim
Rheintor, dann vor dem „Spittal“ (obere Freie Strasse),
dann die St. Johann- und St. Albanvorstadt und gleichzeitig Teilstücke der Gerbergasse und der untere Teil
der Freien Strasse, die damals noch mit unter den
becheren betitelt wurde. 08
Beim letzten besonders belegten Teilstück
von Grossbasel stossen wir wieder auf die Gartnernzünftigen, nämlich bi den muoszhusz in der heutigen
Spalenvorstadt 14. Schlimmer erging es den Anwohnern der Rebgassse. Dort begann man erst im Juni
1546 zu pflastern. Der Besetzer erhielt für 378 Klafter
75 Pfund, was damals ein grösserer Betrag war. Dies
lässt darauf schliessen, dass wohl mehrere Tagelöhner besoldet worden waren.
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Becherten die Stadtherren
in der Mücke nach Ansicht des
gemeinen Volkes zu viel?

09

Die Pflasterung folgte dem natürlichen Geländeverlauf und bewahrte den authentischen Charakter der
einzelnen Gassen. Erst 1848 begann man extreme
Steigungen und Senkungen zu nivellieren, was wir
zum Beispiel aus italienischen Städten bereits seit
dem 14. Jahrhundert kennen.
Nach Sonnenuntergang lag die Stadt völlig
im Dunkeln, brennende Laternen gab es offenkundig
nur unter den grossen Stadttoren. Und bei Kriegsgefahr oder Feueralarm wurden an Eckhäusern harziges Holz oder Pechkränze in eisernen Pfannen angezündet. Zu diesem Dienst wurden die Besitzer jener
Häuser verpflichtet.
Rechte und Pflichten
Mit dem Marktrecht und Wegzollrecht – erhalten
vom Kaiser respektive vom Bischof – übernahm die
Stadt auch die Unterhaltspflichten der Zufahrtswege.
Am Beispiel des Nüwen Wegs können wir sehen, dass
die Kosten oft grösser sind als die Einnahmen (Der
Nüwe Weg beginnt vor dem St. Johanntor und endet
bei Kembs; er garantiert den westlichen Durchgangsverkehr innerhalb der alten bischöflichen Bannmeile). Die ersten Ausgaben respektive Ausbesserungsarbeiten erscheinen erstmals 1403 und die Einnahmen
im folgenden Rechnungsjahr. 09
1516 kaufte die Stadt in St. Louis den Hof
Michelfelden und übergab ihm die Pflichten der
Wegarbeiten. Sein Pachtzins betrug 20 Gulden, sein
Lohn für die bis damals im Taglohn vergebenen Ausbesserungsarbeiten belief sich aber auf 50 Gulden. 10
Sie verpflichteten den Pächter, den Weg, wo der ingebrochen oder presthaftig sin würdeth, gestracks mit guotem kyssechtigen gryenwiderum usfülen, verschütten
unnd erbesseren söllend, ... in massen die fourlüt unnd
Andere, so die strassen bruchen, billich nit ze klagen...
Die meisten Unterhaltsarbeiten können wir nur
aufgrund von Rechnungen der Tagelöhner rekonstruieren: auf den Strassen vor dem Spalentor, von der
Holee zu Almswiler, an der Wiese und vom Dorenbach bis Almschwiler.  04 Ein Lohnross – tagesweise
gemietet – kostete und „verzehrte“ in der damaligen
Zeit mehr als ein Tagelöhner, nämlich 2  Pfund und
19 Schilling.

1403/04, 1428, 1440, 1446,
1472 und 1489 überstiegen die
Ausbesserungsmassnahmen
die Zolleinnahmen um über zwei
Löhne eines Werkmeisters; im
besten Fall gab es einen kleinen
Gewinn.

10

Vergleiche mit den Lohnkosten
an der Rebgasse (linke Spalte
letzter Abschnitt).

04

Die Rechtschreibung
von Allschwil verändert sich immer
wieder (gar bis zu „Schwellenen“).

Urs Albisser
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Handel und Reisen
Wie das folgende Kapitel „Von Karren und Fahren“
aufweisen wird, war das Reisen und Handeln mit
Packpferden, Karren und Frachtwagen sicherlich
allein schon aufgrund der Qualität der Wege und
der Verkehrsmittel kein leichtes Unterfangen. Dazu
kamen die hohen Kosten für die vielen Zölle und
die pausenlose Angst vor Raubrittern und Familienbanden.

Gassenb’setzer und Strassenplaner
des Alten Basel

Diesem spezialisierten Fuhrwesen stellte sich schon
im Mittelalter eine harte Konkurrenz. Dank neuen
Schiffskähnen auf dem Oberrhein wird Basel zum
Umschlagplatz – also zur neuen Suste – zwischen
Flussfahrt und Stromschifffahrt mit all ihren Handwerks-, Stapel- und Schlafplätzen. Und wenn sich Basel dank der neuen Brücke zum „mitteleuropäischen
Verkehrsknotenpunk“ gemausert hat, dann können
wir nun auch hier behaupten, dass die neuen grösseren Kähne Basel zur „Schifferstadt“ und zum „Lotsenplatz“ machten. Und wenn wir Sebastian Brants
Narrenschiff lesen, sehen wir buchstäblich die Flösse
mit Holz, Eisen und Stein beladen, die Kaufmannskähne mit Ballen, Fässern und Säcken, die vielen Pilger, die Gäste der Bäder oberhalb des Rheinknies oder
die feuchtfröhlichen und rastlosen Gesandtschaften
der Städte oder Fürsten- und Königshäuser.
Doch der Verkehr ging meistens nur rheinabwärts:
Die eidgenössischen Flussschiffe der „Vier Wassern“
(oberer Rhein, Aare, Reuss und Limmat) blieben in
Basel. Die grösseren Basler Kähne fuhren oft nur bis
Strassburg oder Köln. Und dort, wie in Basel auch,
wurden die Schiffe als Nutzholz verkauft.
Überregionale Routen
Basel und seine Stadtherren planten nicht nur für
die eigene Stadt, sondern pflegten auch ihre Handelswege überregional – heute würden wir international
schreiben.

fig. 4

Mittelalterliche Strassen-und Quartieranlage:
links: Grossbasel → historisch gewachsene Stadt
rechts: Kleinbasel → planmässig gegründete Stadt
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Von Gassen und Strassen

Jahrbuch

K1

Furten, Fähren,
Brücken

E. E. Zunft zu Gartnern Basel

Schon seit den Römern suchten die Handelskarawanen günstige Furten oder bauten Fussgängerstege. Die wasserreichen Flüsse wie Wiese, Birs, Ergolz und vor allem der Rhein sind bei
grösserem Wasserstand aber zu tief, um Furten passieren zu können.
Sie konnten deshalb nur mit Fähren und später auf Brücken überquert werden. Ein kontinuierlicher Fährbetrieb setzt aber zwei Dinge voraus: Die Ufer dürfen nicht zu weit auseinanderliegen und der
Wasserstand muss ganzjährig hoch genug sein. Deshalb sind ausser
am Rhein nur Fähren in der unteren Birsebene zwischen St. Jakob und
der Einmündung der Birs in den Rhein und in Kleinhüningen bezeugt.
Auch im 14. Jahrhundert konnten wenige zusätzliche Furten verstärkt
werden – und diese auch nur bei Tiefwasser. Nehmen wir als Beispiel
die Birs: Oberhalb von Muttenz finden wir zusätzlich zu den erwähnten Übergängen nur wenige Felsschwellen, die eine Überfahrt ermöglicht hatten: bei Muttenz/Unterwart, bei Zwingen und bei Laufen.
Die wohl älteste Brücke ist im untersten Birslauf entstanden (als
Dienst an die künftigen Konzilbesucher?) – sehr wahrscheinlich knapp
nach 1420. Doch nach mehreren Überschwemmungen ist sie wieder
durch eine Fähre im Gebiet zu St. Jakob ersetzt worden. Die älteste
Brücke, die Stand hielt, finden wir bei Dornachbrugg, wo seit 1493
eine Zollstelle belegbar ist. Sie selbst ist frühestens 1428 entstanden,
je nach Quelle erst 1446. Im frühen 16. Jahrhundert wurde sie mit
einem Turm befestigt.
Die älteste Brücke an der Sprachraumgrenze steht wohl bei
Grellingen. Sie ist seit 1529 belegt, musste aber oft ersetzt werden,
da die Fundamente im Niederterrassenschotter zu wenig stabil verankert waren. Die engste, idealste Brückenstelle fänden wir übrigens
in der Malmkalk-Schlucht von Angenstein. Doch sie konnte in dieser
Enge aus arbeitstechnischen Gründen erst Mitte des 18. Jahrhundert
erbaut werden. Der Handelsverkehr musste deshalb jahrhundertelang über den Blattenpass umgeleitet werden.
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Hauptader wird in der Folge die direkte Verbindung
zu Basels Korn- und Fleischkammer, nämlich ins
Elsass: Sie führte zurück über Burgfelden direkt zum
Spalenberg (ältester Schwibbogen auf der heutigen
Lyss) respektive bis zum Rosshof am nahen Nadelberg. Diese Verkehrsader bis zu den zwei Schwesternstädten Mülhausen und Strassburg wurde im
12.  Jahrhundert umso wichtiger, da sich in Basel
auch die Luzerner und die Zürcher mit Korn versorgen wollten.
Nach der Errichtung der Basler Brücke anno 1226,
der einzigen zwischen Rheinfelden und Strassburg,
erweiterten der Bischof und ab 1392 die Stadtherren
ihr Einflussgebiet auch Richtung Schwarzwald. – Wir
möchten hier noch einmal gegen eine alte Mär ankämpfen. Der Rhein war rund um das Rheinknie bereits vor der ersten Rheinbrücke überquerbar. Selbstverständlich nur bei entsprechendem Pegelstand.
Belegt sind nicht nur die für Karrer und Kutschen
ausgebauten Furten bei Augst und Kembs, sondern
auch diejenige zwischen dem St.-Johann und dem
Klybeck, wo der Rhein vor der Insel fein verästelt war.
Mit der Basler Rheinbrücke erwarb Basel einen neuen
Status. Früher hatten die Römer Basel mittels der Furt
bei augusta raurica nördlich „umfahren“ und somit
ist für sie das westlich gelegene Rheinknie quasi im
toten Winkel gewesen.

11

Vergleiche Seite 9:
Der erste Bischof ze Basel
stammte aus Luxeuil.

Nun wurde aber das Rheinknie plötzlich zum Umschlagplatz zwischen Bergland und Rheinebene,
zwischen Nord und Süd. Doch dies kostete auch viel
Geld. Nicht nur der Unterhalt der Rheinbrücke war
für Basel eine Last, der Rat liess sich auch den Ausbau der (über-)regionalen Wege einiges kosten: So
überbrückte er die Birs, die Ergolz, die Wiese, koordinierte die Ausbesserung und Sicherung der Wege
nach Bern („Im Hagenberg“), Luzern („Sursee“) und
Mailand (Lombardei). Trotz des Eintritts in die Alte
Eidgenossenschaft pflegte er weiterhin eng den Kontakt mit Mülhausen, Strassburg, Luxemburg und der
Nordsee und erneuerte auch die alte Verbindung zu
Kembs (1396 Nüwer Weg, siehe S. 14).
Um den Handelsweg in die Innerschweiz und über
den Gotthard zu unterstützen, kaufte der Rat seinem
Bischof die Pfandrechte über viele Baselbieter Gemeinden ab; zwischenzeitlich sogar die der Froburger Stadt Olten. Aber aufgrund zweier verheerender
Stadtbrände von 1411 und 1422 erlosch das Interesse
der Städter und so verkauften sie ihre Pfandrechte
spätestens 1426 der Stadt Solothurn. Leider brannte
1422 das Oltener Archiv nieder, sodass keine Dokumente mehr aus jener Zeit vorhanden sind. Im Jahr
1532 gingen die Herrschaftsrechte vom Bischof für
1800 Gulden endgültig auf die Stadt Solothurn über.
Im späten 16. Jahrhundert engagierten sich die Stadtherren vermehrt im Birs- und Birsigtal, bauten beim
Binninger Schloss die Schafmattstrasse und erstellten mit Solothurn den oberen Hauenstein (ab 1570
belegbar).
Im Inventar historischer Verkehrswege der Schweiz
erscheinen der Chronologie entsprechend auch die
Bauarbeiten an den Strassen von Sissach nach Eptingen (1724), von Gelterkinden zur Kantonsgrenze
zu Solothurn (1733; Schafmatt), von Sissach an die
Kantonsgrenze bei Kienberg (1747) und von Gelterkinden nach Magden (1773). Wie diese „zusammenhanglose“ Liste aufzeigt, kannten die Basler
ausserhalb des Rheinknies nie ein systematisch geplantes Bauprogramm, wie sie es im 15. Jahhundert
für die eigene Stadt projektiert hatten oder wie es vor
allem Bern in der Mitte des 18. Jahrhunderts kannte.
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So entstanden kontinuierlich organisiert überregionale Routen. Belegbar sind bereits bis 1100 nach
Christus: (1) die alte römische Achse „Aare – Augst
– St. Jakob – Basel – Kembs“ (der so genannte Römerweg über Langenbruck ist übrigens archäologisch
nicht nachweisbar.), (2) die erste kirchliche Achse
„Basel – Birs – Luxeuil“ 11 – und später bis ins Welschland und ins Burgund, (3) die Übergangsstellen über
die Unterläufe der Wiese, der Birs und der Ergolz. Da
hier die Furten nur bei Niedrigwasser benutzt werden konnten, stellten der Basler Rat Fähren bereit
(Die später errichteten Brücken wurden oft nicht
direkt an den Handelsstrassen gebaut, sondern an
topografisch stabiler Lage; siehe weiter unten und
links im Kasten Furten, Fähren, Brücken).

Von Gassen und Strassen, von Urs Albisser
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Politischer
Machtkampf

Im Zeitalter der Reformation spitzte sich der Machtkampf zwischen dem Fürstbischof von Basel und den Städten Basel
und Solothurn zu.
• Der Fürstbischof konnte dank des Erwerbs der Herrschaft Pfeffingen
(mit dem Schloss Angenstein) den Verbindungsweg zu seinen ihm
verbliebenen Gebieten im Pruntruter Zipfel und somit die wichtige
Handelsroute Basel-Biel kontrollieren.
E. E. Zunft zu Gartnern Basel

• Die Stadt Basel sicherte sich alle Baselbieter Vogteien, die sie seit
1400 ihrem Bischof abkaufen konnte. Das heisst, sie kontrollierte
alle Passfussorte und Schlüsselstellen der südöstlichen Jurapässe. Im
Birs- und Leimental konnte sie sich nur in Binningen und Biel-Benken
festsetzen.
• Solothurn hatte anfangs zwar Erfolg und erwarb als Erstes die Vogtei
Dorneck. Doch die Stadt südlich des Juras vermochte es nicht, den
Bischof auf seine Birstalroute zurückzubinden und konnte sich im
Südwesten nur den steilen Passwang sichern. Die übrigen Baselbieter Pässe musste sie mit der Stadt Basel teilen.
Die Kantonstrennung der beiden Basel von 1832/33 schuf eine Binnengrenze, die seit 1994 mit dem Anschluss des Laufentals an den
Kanton Basel-Landschaft alle deutschsprachigen ehemaligen Landvogteien des Fürtstbistums umschliesst.
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fig. 5

Ausschnitt aus dem Stadtplan von Matthäus Merian
1615: Spalentorvorstadt.
Vergleiche mit der Lagebescheibung des Hauses
Oetzeli, Seite 12.
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Immerhin verschrieben sie sich der modernen Technik des französischen Strassennetzes: geradlinig trassierte Strassen, stabiles Steinbett mit bombiertem Kieskoffer, der das Regenwasser zu Seite abfliessen lässt,
und gemässigte, möglichst regelmässige Steigungen.
Das grösste Augenmerk erhielt ab 1738 der Ausbau
der Strasse über den Unteren Hauenstein, der als
Antwort auf den Solothurner Ausbau der Passwangstrasse gelten sollte. Zwischen 1740 wurde auch Richtung Osten gearbeitet. Dabei zeigte sich – wie im Falle
Berns – endlich Fernwirkung: Auf Drängen der Basler
Handelsherren und Kaufleute wurden die Strasse
Koblenz-Zurzach und der neue Bözbergübergang
gebaut. Den Höhepunkt erlebte der Basler Kunststrassenbau mit den neuen Strassen über die beiden
Hauensteinpässe, die jeweils in nur zwei (Unterer
Hauenstein) respektive vier Jahren (Oberer Hauenstein) errichtet wurden.

E. E. Zunft zu Gartnern Basel

All diese aufgelisteten Hauptrouten unterstützten
die Stadtherren bis zur Kantonstrennung. Dies nicht
nur wegen den erhofften Einnahmen der Wegzölle,
sondern damit ihre Händler und deren Karren immer schneller und mit mehr Gewicht reisen konnten
(vergleiche auch folgendes Kapitel, Vorschriften und
Reglemente).
Die lokalen Verkehrswege hingegen wurden oft
– und gegenüber der Landbevölkerung hochnäsig –
vernachlässigt: Die Strassenkarte der sechs Bezirke
des Kantons Basel enthält 1829 auf Schweizer Boden
neben den wichtigsten Passhandelsstrassen über den
Bözberg, den Unteren und Oberen Hauenstein nur
die beiden Verbindungen Allschwil-Reinach und
Basel-Arlesheim als Strassen. Alle anderen Verbindungen wurden nur als Wege klassiert.
→ Siehe Kasten 2 | S.18
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Fuhrleute im Alten
Basel; Interview mit
Kasimir Koch

Kasimir Koch, Zunftbruder zu Gartnern, kennen wir schon
aus unserem Jubiläumsbuch. Dort befasste er sich mit der Zeit
des Basler Konzils, wobei ihn die Versorgungslage der Stadt
zur damaligen Zeit ganz besonders interessierte. Seit einiger
Zeit widmet sich Koch dem Studium des Fuhrwesens in den
vergangenen Jahrhunderten. Wir konnten mit ihm reden.
Herr Koch, mit den Fuhrleuten, vergleichbar mit den heutigen Lastwagenfahrern, ist ein
sehr wichtiger Berufszweig in der Gartnernzunft beheimatet. Sicher gibt es im Zunftarchiv
zahlreiche Belege dafür.
Nein, erstaunlicherweise gibt es die nicht. In den
sorgfältig geführten „Ordnungenbüchern“ der Gartnernzunft findet sich ebenso wenig eine Ordnung
für die Fuhrleute wie in den Protokollbüchern. Das
ist erstaunlich, wenn wir daran denken, dass sogar

die Karrensalber eine Berufsordnung hatten. Eine
Ordnung für die Postillione, denen der Reiseverkehr
oblag, ist erst 1714 fassbar, obwohl anzunehmen ist,
dass es schon vorher eine solche gab. Für den Güterverkehr aber, also für die Fuhrleute,
schweigen die Quellen.
Das ist erstaunlich! Haben Sie eine
Erklärung dafür?
Nun, wir müssen uns den Zustand und
die Sicherheit der mittelalterlichen Strassen vorstellen. Um beide war es nicht zum Besten bestellt. So lief
der Warenverkehr im Mittelalter hauptsächlich auf
dem Wasserweg, während Reisende zu Land meist
ritten oder zu Fuss gingen. Der Personentransport in
so genannten Rollwagen kommt erst im 16. Jahrhundert in Schwung. Kommt noch dazu, dass der Warenverkehr auf dem Landweg noch im 15. Jahrhundert
hauptsächlich von Strassburger Fuhrleuten ausgeführt wurde. Diese stellten die wichtigen Fernverbindungen nach Frankfurt oder Nürnberg sicher. In
Basel beschränkte sich das Speditionsgewerbe lange
auf den Lokalverkehr. Traugott Geering spricht in
seiner grundlegenden Wirtschaftsgeschichte denn
auch von den Karrern als „geringe Leute“ und weiter:
„Die 'Kärrer' sind arme Fuhrknechte, oft nicht einmal
zünftig“. Tatsächlich lässt sich der erste gartnernzünftige Fuhrmann, Petter von Zabern, der Karrer,
erst 1450 urkundlich fassen. Zabern liegt übrigens
nordwestlich von Strassburg, was die damalige Vor-
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Unter den vielen Berufsständen, die zu Gartnern zünftig
waren, nahmen die Fuhrleute eine wichtige Stellung ein,
denn sie versorgten den Markt mit allen lebenswichtigen
Gütern wie Nahrungsmitteln, Rohstoffen, Textilien usw.
Trotzdem sind die Fuhrleute im kollektiven
Gedächtnis der Zunft längst nicht so präsent
wie die Gärtner, die Gremper, die Köche oder
die Seiler. Ja, sogar an die Zuckerbäcker oder
Wurstmacher, die doch nur Nebengewerbe am
Rand waren, erinnern sich heutige Zunftangehörige mehr als an die Fuhrleute. Höchste Zeit
also, diesen Berufsstand etwas näher vorzustellen.

Vom Karren und Fahren, von Christian Zingg
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rangstellung der dortigen Fuhrleute unterstreicht.
Noch früher lassen sich in den Urkunden nur sehr
wenige Karrer fassen, so etwa 1292 ein Johannes dictus karrer und 1383 ein Hugo und sein Sohn Erhard
dicto karrer. Dass sie Karrer genannt werden, muss
nicht zwingend heissen, dass sie diesen Beruf auch
ausgeübt haben, geschweige denn dass sie zünftig
gewesen sind.
Sie machen einen Unterschied zwischen
Karrern und Fuhrleuten. Erklären Sie diesen
bitte.

E. E. Zunft zu Gartnern Basel

Karrer besassen, wie der Name schon sagt, einfache
Karren, zweirädrige Fahrzeuge, die von einem Zugtier gezogen wurden. Diese so genannten Lohnkarrer
übten diese Tätigkeit oft nur nebenberuflich aus und
mussten deshalb nicht das volle Zunftrecht erwerben. Die Lohnkarrer gehörten zu den armen Leuten.
Die Fuhrleute hingegen hatten vierrädrige Wagen,
die von mehreren Zugtieren gezogen wurden. Bei
uns dürften dies meist Pferde gewesen sein, aber
auch Kühe und Ochsen waren gerade auf dem Land
sehr beliebt. Es gab auch Fuhrhalter, welche mehrere
Wagen besassen, die von Knechten gefahren wurden. Auf jeden Fall wurde das Fuhrwesen stets als
Hilfsgewerbe angesehen. Für die Zunft war es sehr
schwierig, diesen Berufsstand zu kontrollieren.
Warum?
Es liegt in der Natur der Sache, dass Fuhrleute nicht
ortsgebunden waren. Sie übten ihren Beruf nicht an
einem festen Standort aus und konnten sich so der
Zunftaufsicht entziehen. Kommt noch dazu, dass in
der Stadt auch viele auswärtige Fuhrleute verkehrten, die durchaus auch Aufträge von einheimischen
Händlern übernahmen. Nicht zu übersehen sind die
zahlreichen Fuhrleute, die auf dem Land rund um Basel lebten. Gerade auf dem Land war das Fuhrwesen
sehr beliebt, besassen die Bauern doch schon Zugtiere und Wagen, um ihre Produkte auf den Markt zu
bringen. Ausserdem produzierten sie das Futter ihrer
Zugtiere auf dem Hof, mussten es also nicht von weit
herholen, wie ihre städtischen Berufsgenossen. Die
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bäuerliche Konkurrenz muss sehr gross gewesen sein.
Dazu kamen noch alle Handwerker anderer Berufe,
die ihre Waren selber ausführten und wohl auch den
einen oder anderen Zusatzauftrag übernahmen.
Das tönt alles recht unübersichtlich.
Da scheinen Schwierigkeiten geradezu vorprogrammiert gewesen zu sein.
In der Tat können wir in den Akten der Gartnernzunft
immer wieder lesen, dass die Vorgesetzten versuchten,
nicht-zünftigen Fuhrleuten das Handwerk zu legen.
Dies zeigt sehr schön der Fall von Peter Grimm, Hieronimus Gisin und Jacob Gass, der sich über geschlagene zehn Jahre von 1719 bis 1729 hingezogen hat:
In einer Vorgesetztensitzung, Sechser-Bott genannt,
wurde 1719 festgehalten:
„Weil underschiedlichen das Fuhrleüth Handwerkh treiben, und selbige das recht der E.E. (sic!) Zunft
dazu nicht haben als ist Erkandt (= beschlossen) worden, dass man bey künfftig haltend E. Sexer Botten auff
solche vigiliren (= aufpassen, achten) soll, und allen
denjenigen welche diese profession ohne habendes Zunftrecht Treiben, vor MGH (= Meinen Gnädigen Herren)
zu erscheinen sollen gebotten werden, damit denjenigen
welche das Zunftrecht nicht haben, solches inskünfftig
zutreiben niedergelegt werde.“
Tatsächlich nahm schon im nächsten Bott ein säumiger Fuhrmann die Zunft an. Dieser beklagte sich
aber bald darauf, „dass gar viele in Klein und grosser
Stadt Ihnen den Fuhrleüth ohne habendes Zunfftrecht,
mit Karren und Fahren, in ihren Fuhrleüthen beruf eingreiffen thätend.“ Dann nannte er mehr als zehn nichtzünftige Fuhrleute, darunter auch Peter Grimm, den
Hutmacher, Hieronimus Gisin, den Schmied beim
Riehentor, sowie Jacob Gass, den Wegmacher.
In den folgenden Wochen des Jahrs 1720 wurden
alle Sünder vorgeladen. Grimm und Gisin wurden
ermahnt, entweder die Zunft anzunehmen oder vom
Beruf Abstand zu nehmen. Andernfalls wurde ihnen
eine Geldstrafe angedroht. Härter traf es Jacob Gass,
der gar kein Bürgerrecht besass: „Hr. Jacob Gass dem
Hindersäss, ward bei 1/2 Markh Silber Straff, das Karren und Fahren umb den Lohn verbotten.“

fig. 1

Im Laupenkrieg 1339 war Bern
von seinen Versorgungsgebieten
abgeschnitten und musste in
Spiez wöchentlich Nahrungsmittelhilfe holen, welche Unterwalden
und das Haslital schickten.

Der bewaffnete Konvoi schützt
einen einfachen Leiterwagen
auf dem ein Fass und mehrere
Säcke transportiert werden.
Dem Gabelfuhrwerk ist
ein zweites Pferd vorgespannt.

Der Fuhrmann sitzt nicht auf
dem Wagen, sondern geht links
im Vordergrund neben den
Pferden einher.(Diebold Schilling
d.Ae., Berner Chronik)
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Gabelfuhr
und Deichselfuhr
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Weil im Mittelalter die Strassen meist sehr schlecht
waren, wurden die Waren oft auf dem Rücken von Lasttieren wie Pferden oder Maultieren befördert. Daneben wurden schmale vierrädrige Leiterwagen mit engem Radstand benützt, die alleine das Fortkommen über Land garantierten. Beliebter, weil wendiger, waren die
zweirädrigen Karren mit Bretterwänden. Alle diese Wagen und Karren
hatten eine Gabeldeichsel. Das war eine Deichsel mit zwei Holmen,
zwischen denen das Zugtier eingespannt wurde. Der grosse Nachteil
dieser Fuhrwerke war, dass bei einer Mehrfachbespannung die Tiere
nur hinter- und nicht nebeneinander gehen konnten.
Vor allem die zweirädrigen Gabelfuhren blieben bis tief ins 18. Jahrhundert sehr beliebt, denn diese Karren hatten einen günstigen Anschaffungspreis und waren leicht dreh- und lenkbar. Allerdings hatten
sie auch einige gewichtige Nachteile. Da diese Karren nur einachsig
waren, liess sich bei voller Beladung jeweils nur ein sehr labiles Gleichgewicht herstellen. Das führte dazu, dass die Zugtiere bei unebenen
Wegen leiden mussten, da die rutschenden Lasten sie übermässig belasteten. Ausserdem besassen diese Karren nur schmale Felgen. Diese zerstörten die ohnehin schon holprigen Wege und Strassen sehr
schnell.
Die Deichselfuhren mit einer nur einholmigen Deichsel kamen im
16. Jahrhundert auf und verbreiteten sich vor allem ab dem 18. Jahrhundert. Diese Fahrzeuge waren vierrädrig, wobei die Felgen breiter und der Raddurchmesser kleiner war als bei den Zweiradkarren.
Dank der einholmigen Deichsel konnten zwei Zugtiere nebeneinander
gestellt werde. Bei einer genügend langen Deichsel waren so vier-,
sechs- oder mehr spännige Fuhren möglich, was die Frachtmenge,
welche mit solchen Wagen befördert werden konnten, erheblich vergrösserte. Allerdings waren diese Fuhrwerke schwer zu lenken. Sie
setzten sich erst wirklich durch, als die Landstrassen zunehmend besser ausgebaut worden waren.
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Das tönt so, als wäre die Zunft mit der
Kontrolle der Fuhrleute überfordert gewesen.
Das ist so. Als 1804 mit der Aufhebung der revolutionären Ordnung der Helvetik der Zunftzwang wieder
eingeführt wurde, nahm die E. Zunft zu Gartnern mit
einem Schlag 21 Fuhrleute auf, von denen aber alle
noch einen anderen Beruf ausübten. Das waren z.B.
Müller, Wagner, Metzger, Gerber oder Sattler. Aber
auch ein Glockengiesser, ein Knopfmacher oder
2  Kaffeehausbesitzer waren unter diesen Fuhrleuten.
Das heisst mit anderen Worten, dass jedermann Wa-

ren ausfahren konnte. Wie ist das kontrollierbar? Bezeichnend dafür ist ein Vorgang aus dem Jahr 1823.
Damals wurden nach einer Liste der Stadtkanzlei unzünftige „Lohnrössler“ aufgefordert, die Zunft anzunehmen. Einer von ihnen wehrte sich und erklärte,
er sei schon zünftig! Eine Nachfrage beim Zunfthausabwart (Stubenknecht) ergab, dass der besagte Fuhrmann tatsächlich jährlich seinen Anteil an das Heizgeld für das Zunfthaus ablieferte! Die Zunft wusste
also nicht einmal, welche Fuhrleute ihr wirklich
angehörten. Wie hätte sie da den Überblick über alle
unzünftigen Berufsleute haben sollen, welche mit
ihren Karren dem Transportgewerbe nachgingen?
Geben die Quellen Auskunft darüber,
welche Waren von den Fuhrleuten transportiert wurden?
Direkte Angaben gibt es wenige, doch dürfen wir
annehmen, dass alle Waren, mit denen gehandelt
wurde, auch mit Fuhrwerken transportiert werden
mussten. Dazu gehören natürlich Lebensmittel wie
Korn, Mehl, Reis, Salz, Käse, Kolonialwaren, Stockfische, Wein oder auch Genussmittel wie Tabak.
Wichtig waren auch ganz bestimmt alle Textilien
wie Wolle, Baumwolle, Seide, Leinen, aber auch alle
Produkte, die sich daraus herstellen liessen. In eine
ähnliche Kategorie gehören das Leder und die Felle.
Dann wurden aber auch Metalle, Färbemittel, Bücher, Holz, Steine usw. befördert.
Im Mittelalter wurden die meisten Waren
in Ballen oder Fässern befördert. Als Ballen wurden
Textilien und Rohmaterialien ebenso wie Endprodukte verfrachtet, in Fässern neben allen Flüssigkeiten auch feste Materialien wie Salz, Fische, aber auch
Bücher. Später kamen auch Säcke dazu. Kisten jedoch
kamen erst im 18. Jahrhundert in grösserer Zahl auf.
Sicher gab es wie heute einen Lokalund einen Fernverkehr.
Richtig. Einen spannenden Einblick in den Lokalverkehr geben da die Rechnungen der Familie Ochs
aus dem Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert. Zu
dieser Familie gehörte auch der bekannte Peter Ochs,
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Schon im Herbst des gleichen Jahrs stehen alle drei
wieder vor dem Zunftvorstand, weil sie sich nicht an
das Verbot gehalten hatten. Während Gass nun die
über ihn verhängte Strafe bezahlte, weigerten sich
die andern beiden, solches zu tun und gaben an, „dass
andern noch mehrere umb den Lohn Karren und fahren,
welche das Zunftrecht auch nicht haben.“ Dann nannten sie die Namen der Fehlbaren. Es waren beinahe
die gleichen Leute, die schon ein Jahr vorher auf der
Liste gestanden hatten. Auch Jacob Gass war wieder
dabei! In der Folge verklagten sich die angezeigten
Fuhrleute gegenseitig. Von Gass wurde etwa behauptet, er würde „Ihnen und andren Burgern (…) die
Kunden ablauffen und abspannen.“ Die Sechser zogen
nun die Schraube an und verzeigten Gass beim Rat
der Stadt. Im gleichen Zug wurde auch Grimm beim
Rat angeklagt, weil er sich immer noch weigerte, seine Strafe zu bezahlen. Der Rat der Stadt erliess am
14. Oktober 1720 folgenden Beschluss: „Grimm solle
die halbe Zunft kaufen und pariren oder von dato innerth
Sechs Monath sein Fuhrwerkh abschaffen, Gass (…) aber
solle das (…) Karren und fahren völlig nidergelegt sein,
beÿ Straff der ausschaffung und Confiscation des Pferdes,
darüber die Herren der E. Zft. zu Gartnern zu vigiliren
wüssen werden.“.
Offenbar gelang es aber dem Zunftvorstand
nicht, die obrigkeitlichen Anordnungen zu überwachen, denn noch 1728/29 musste sich der Rat mit den
genannten Fuhrleuten befassen, die ihren Beruf fröhlich weiter ausübten, ohne zur Zunft zu gehören oder
nicht einmal das Bürgerrecht besassen – wie im Fall
von Jacob Gass.
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der Nachfolger des alten Stadtschreibers Isaak Iselin
(siehe letztes Jahrbuch). Auch von ihm sind Rechnungen erhalten. Als Ochs in der Restaurationszeit
ein in der ganzen Schweiz geächteter Mann war, hat
die Familie übrigens den Namen His angenommen.
Doch zurück zu den Rechnungen, die mehrere Aktenschachteln füllen. Darunter hat es auch
Abrechnungen von Fuhrleuten, aus welchen hervorgeht, wer was transportiert hat. Die Rechnungen
datieren aus den Jahren 1777 bis 1815. Die Familie
Ochs beauftragte nicht sehr viele Fuhrleute; sie blieb
offensichtlich jenen Fuhrhaltern treu, mit denen sie
zufrieden war. Der eigentliche „Hof- und Hausfuhrmann“ der Familie war Emanuel Hess, der nicht nur
im Fuhrwesen tätig war, sondern als Müller auch
die Steinenmühle betrieb. Dieser Doppelberuf zeigt
uns schön zwei Fakten, die für jene Zeit typisch waren: Erstens war Hess als Müller mit Gewissheit im
Besitz von einem oder mehreren Fuhrwerken, da er
wohl nicht nur Mehl für Kunden, sondern auch auf
eigene Rechnung mahlte und dieses dann auch ausliefern musste. Zweitens konnte er unmöglich beide
Berufe alleine ausüben. Er muss also Fuhrknechte
beschäftigt haben, die als Gesellen gar nicht zünftig
sein konnten.
Emanuel Hess lieferte der Familie Ochs
während zwanzig Jahren, von 1777 bis 1797, die verschiedensten Waren. Da waren zum Beispiel Baumaterialien wie Sand, Steine, Backsteine, Ziegel, Lehm,
Schutt, Bleirohre oder Holz, wobei letzteres sicher
auch als Heizmaterial Verwendung fand. Güter wie
Heu, Hafer oder Spreuer zeigen, dass die Familie
Ochs Tiere hielt, vornehmlich wohl Pferde für Ausritte. Eine dritte Gruppe von Waren lässt sich als Güter des täglichen Bedarfs ansprechen. Darunter sind
Mehl, Gerste, Most oder Wein zu zählen.
Sind die Herkunfts- beziehungsweise
Bestimmungsorte dieser Waren bekannt?
Ja, manchmal gibt es solche Angaben in den Rechnungen der Fuhrleute. Bei Hess finden wir die Ortbezeichnungen „für (=vor) das Spallen Thor gefürdt, von Steinen
Gloster, 3 Könige, zu Prediger“ oder „vom Rothen Haus“,
eine Häusergruppe an der Strasse nach Augst am obe-
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ren Ende des Hardwalds. Bei anderen Fuhrleuten finden wir Angaben wie „an die Lottergasse“, welche im
Bereich der heutigen Universitätsklinik lag, aber auch
„von St. Jakob, von Binningen, von Stetten“. Gerade die
letzte Destination zeigt, dass solche Güterfuhren auch
über die heutigen Grenzen abgewickelt wurden. Eine
Fahrt von Basel ins markgräflerische oder ins französische Gebiet war nicht mit mehr Umtrieben verbunden
als eine in die Schweiz. Überall waren Weg- oder Brückenzollabgaben zu entrichten. Es gibt Schätzungen,
die davon ausgehen, dass die Abgaben unterwegs bis zu
25% der gesamten Fuhrspesen ausmachen konnten!.
Da sind wir heute mit der Autobahn-Vignette
ja wirklich gut bedient! Neben diesem Nahverkehr wird in einer Handelsstadt wie Basel
aber sicher auch der Fernverkehr eine Rolle
gespielt haben.
Ja, natürlich. Hier aber mischten auch viele auswärtige Fuhrleute mit. Die kamen aus anderen eidgenössischen Orten, aus dem Elsass, aus der Markgrafschaft
Baden, ja es verkehrten sogar niederländische Fuhrleute regelmässig in Basel. Bei den Ferntransporten
wirkte zum Teil die Obrigkeit mit.
Was heisst zum Teil?
Wir unterscheiden drei Arten von Ferntransporten,
nämlich jene mit den Neben-, jene mit den Kehr- und
jene mit den Ordinari-Fuhrwerken.
Nebenfuhrwerke brauchten keine staatliche
Konzession, die nur durch Hinterlegung einer Kaution zu erhalten war. Deshalb waren sie günstig, aber
nicht sehr zuverlässig, denn sie verkehrten nicht regelmässig. So wartete ein Fuhrhalter vielleicht mehrere Tage, bis er seinen Wagen voll beladen hatte.
Allerdings hatte er das Risiko, auf dem Heimweg leer
fahren zu müssen, wenn sich am Bestimmungsort
keine Waren nach Basel laden liessen. Benützt wurden die Nebenfuhrwerke vor allem für den Transport von billigen Waren wie Reis oder Tabak. Trotzdem setzte sich das Modell der Nebenfuhrwerke
im 19. Jahrhundert endgültig durch, wohl auch auf
Grund der günstigen Preise.

fig. 2

Nach dem grossen Brand von
Bern 1405 schickten die Fribourger
Baumaterialien zum Wiederaufbau der Stadt. Zu sehen sind
verschiedene Typen von vier- und
zwei-rädrigen Gabelfuhrwerken.

Am linken Bildrand ist zu sehen,
dass die Ladefläche von zweirädrigen Karren gekippt werden
konnte. (Diebold Schilling d.Ae.,
Spiezer Chronik)
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Eine wichtige Fuhrhalterei im Basel des 18. Jahrhunderts wurde von Hieronymus Iselin d.Ae. gegründet. Er wurde
1700 in Basel geboren. 20-jährig ging er nach Brugg, wo er als Hosenstricker und Müller arbeitete. 10 Jahre später kehrte er nach Basel
zurück, wurde gartnernzünftig und war als Güterfuhrmann tätig. Es
gelang ihm, sich die Zürcher Ordinari-Fuhre zu sichern, womit er den
Warentransport von Basel in die Ostschweiz kontrollierte. Sein Sohn
Johann Jakob (1724 – 94) trieb das Geschäft seines Vaters tatkräftig
voran. 1762 brachte er sich in den Besitz der Luzerner Ordinari-Fuhre
und monopolisierte damit praktisch den gesamten Güterverkehr mit
der Zentralschweiz. Zwei Jahre später sass er im Grossen Rat und kurze Zeit später übernahm er von seinem Vater auch die Zürcher Fuhre.
Wie wohlhabend Iselin war, zeigt die Tatsache, dass er das Klybeckgut
erwerben konnte. Sein Sohn Hieronymus d.J,, auch er ein Grossrat,
führte den Familienbetrieb weiter und erwarb mit dem Hattstätterhof
am Lindenberg einen überaus prächtigen Wohn- und Geschäftssitz.
Als Hieronymus 1807 62-jährig starb, gingen sowohl der Hattstätterhof als auch die Luzerner und Zürcher Fuhre an dessen Neffen Achilles
Miville-Iselin (1752 – 1827) über. Dessen Sohn Achilles Miville-Socin
führte den Familienbetrieb im Hattstätterhof weiter, gab aber aus wirtschaftlichen Gründen die Zürcher und Luzerner Ordinari-Fuhre auf.
Nach seinem Tod wurde der Betrieb und der Familienbesitz aufgestückelt. Damit ging eine fast 100-jährige, äusserst erfolgreiche Firmengeschichte zu Ende.
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zerner Fuhre. Diese wurde 1681 durch eine Vereinbarung zwischen Basel und Luzern etabliert und hatte
bei einigen Tiefs über 130 Jahre lang Bestand. Die Luzerner Fuhre lag viele Jahre lang in den Händen der
Basler Fuhrhalterei Iselin-Miville. Wie schwankend
die Fuhrmengen und damit auch der Verdienst der
Fuhrhalter war, zeigt eine Auflistung aus dem Jahr
1802. Ihr entnehmen wir, dass Iselin am 19. März mit 5
Wagen 253 Zentner Waren nach Luzern transportierte, eine Woche später mit 4 Wagen nur 163 Zentner
und am 1. Mai sogar nur 27 Zentner mit einem Wagen.
Was lässt sich über die jährlichen Gesamtmengen der transportierten Güter und
die Geschwindigkeit der Fuhrwerke sagen?
Natürlich gab es in früheren Zeiten noch keine regelmässigen statistischen Angaben wie heute. Aus dem
Jahr 1716 gibt es aber ein paar interessante Zahlen. So
wurden damals zwischen Frankfurt und Basel insgesamt 14‘382 Zentner Waren transportiert, also über
7‘000 Tonnen! Im gleichen Jahr führte Basel aus Zürich über 4‘200 Zentner, aus Schaffhausen über 3‘600
Zentner und aus Zurzach, wo die grösste Messe auf
Schweizer Boden stattfand, beinahe 5‘000 Zentner
ein, wobei hier auch die Wassertransporte mit eingerechnet wurden. Der Berichterstatter ging damals
davon aus, dass die Exporte nach diesen drei schweizerischen Orten etwa zwei Drittel der Importmenge
betrugen, so dass wir auf eine Gesamtumschlagmenge von etwa 21‘000 Zentnern oder über 10‘000 Tonnen nur allein für diese drei Orte kommen.
Auch zur Geschwindigkeit lassen sich einige Angaben finden. Wir nehmen eine mittlere
Reisegeschwindigkeit von ca. 8 km/h an. Ein Berner
Mandat von 1788 rechnete sogar nur mit einer Stundengeschwindigkeit von 18‘000 Berner Schuh, was
6,5 km/h entsprach. Früher, nämlich 1750, wurde die
Reisezeit für Fuhrwerke von Basel nach Aarau und
Olten mit je 8 Stunden, jene nach Solothurn sogar
mit 12 Stunden angegeben. Das ist deutlich langsamer als die angegebenen Geschwindigkeiten, doch
dürfen wir nicht vergessen, dass auf diesen Strecken
auch die Jurapässe überquert werden mussten, was
das Tempo ganz gewiss verlangsamte und auch et-
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Kehrfuhrleute unterzogen sich einer Ordnung, denn
sie hielten sich im Kaufhaus beim Laden und Abfahren an eine ganz bestimmte, vorher abgemachte Reihenfolge, „Kehri“ genannt. Diese Reihenfolge wurde
übrigens von den Kaufhausherren festgelegt. Die
Gartnernzunft hatte dazu nichts zu sagen. Sie besass
im Fernverkehr sowieso kein Mitspracherecht. Erst
wenn der festgelegte Vormann also sein Fuhrwerk
beladen hatte und abgefahren war, kam der nächste
an die Reihe. Da bei der Rückfahrt die gleiche Absprache galt, hatten die Fuhrhalter die Gewähr, nicht
leer nach Hause fahren zu müssen. Sie bildeten so
etwas wie eine Handelsgesellschaft, die das Ziel hatte, unliebsame Konkurrenten auszuschalten. Kehrfuhrwerke bedienten vor allem die Städte der Westschweiz wie Lausanne, Morges oder Genf.
Lange Zeit ein erfolgreiches Modell waren
die Ordinari-Fuhrwerke, die vor allem im Verkehr
mit der Zentral- und Ostschweiz, aber auch rheinabwärts zum Einsatz kamen. Das Recht, ein OrdinariFuhrwerk zu führen, wurde nur an sehr vertrauenswürdige und finanzstarke Fuhrhalter vergeben.
Diese fuhren wöchentlich nach einem genauen
Fahrplan an einen bestimmten Ort. So wurde auch
von der „Luzerner“, der „Schaffhauser“ oder der „Zürcher Fuhre“ gesprochen. Ordinari-Fuhrleute bekamen die zu transportierenden Waren vom Kaufhaus
zugeteilt. Sie mussten auch mit halbleeren Wagen
fahren und es war ihnen nicht gestattet, Waren aus
irgendwelchen Gründen nicht anzunehmen. Trotzdem waren die Ordinari-Fuhrwerke mehrfach beliebt; bei den Kaufleuten, welche die Sicherheit für
eine termingerechte An- oder Auslieferung ihrer
Waren hatten, bei Wirten, die unterwegs Vorspannpferde gegen Miete abgaben (z.B. über Pässe wie den
Hauenstein oder die beliebte Schafmatt), aber auch
bei kleinen Zollbeamten, die mit einer regelmässigen Einnahme rechnen durften. Auch die OrdinariFuhrhalter machten trotz der Auflagen lange Zeit
gute Geschäfte. Sie waren zuverlässig und die Kaufleute kannten sie sehr gut, was dazu führte, dass
sie meist die kostspieligen Waren befördern durften. Ja, oft monopolisierten Ordinari-Fuhrleute den
Transport auf einer gewissen Strecke fast gänzlich.
Ein gutes Beispiel für eine Ordinari-Fuhre ist die Lu-
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liche Pausen erforderte, um Pferde vor- bzw. wieder
abspannen zu können.
Der Zustand der Strassen liess ganz gewiss
auch keine höheren Tempi zu.
Das ist so. Die Strassen waren im 18. Jahrhundert
zwar in einem besseren Zustand als noch im Mittelalter, aber allzu schwere Fuhrwerke setzten ihnen
trotzdem sehr zu. Davon zeugen viele Klagen über
beschädigte Strassen oder Brücken. Diese Schäden
auszubessern verschlang viel Geld, weshalb die Obrigkeiten Einschränkungen im Fuhrverkehr erliessen. So verordnete der Luzerner Rat zum Beispiel
1714, dass „kein wagen nit mehr als 30 Centner schwer
in allem und allem“ sein sollte. Weil ein voll bespanntes, leeres Fuhrwerk schon etwa 14 Zentner wog, war
eine solche Verordnung eine schwerwiegende Einschränkung. Eine solche konnte kaum im Interesse
einer Handelsstadt wie Basel sein, die 1723 mit Unterstützung von Solothurn eine Höchstbeladung von
50 Zentnern (also ohne Fuhrwerk) festschrieb.
E. E. Zunft zu Gartnern Basel

Das war aber doch sicher mühsam für
die Fuhrleute, wenn in jedem Kanton andere
Gewichtsvorschriften galten.
Absolut! Dazu kam noch, dass die Gewichtsmasse
nicht einheitlich waren. 50 Zentner des damals weit
verbreiteten Zurzacher Gewichts betrugen 54 Zentner des Basler Gewichts, 30 Zentner Zurzacher Gewicht entsprachen aber 40 Zentnern Berner Gewicht!
Streitigkeiten waren da unvermeidbar. Es war deshalb sicher eine Erlösung, als 1724 die Eidgenössische Tagsatzung, die in Frauenfeld beriet, für die
gesamte Eidgenossenschaft ein maximales Zuladegewicht von 50 Zentnern Zurzacher Gewicht festsetzte.
Diese Vereinheitlichung hielt allerdings
nicht lange an, wie ein Mandat zeigt, das Bern nur
vierzehn Jahre später in gedruckter Form an alle
eidgenössischen und an weitere Orte verschickt
hat. Darin hiess es: „So lange die Fuhrleuth mit ihren
bisshero gebräuchlichen, grossen und schwer-geladenen
Güther- und Gabel-Wagen in- und durchs Land fahren, als wodurch sie […] alle Bruggen und Strassen in
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kurzer Zeit verderben und zu grund richten“, könnten
die Strassen nicht in einem anständigen Zustand
gehalten werden. Deshalb wurde das Ladegewicht
der Deichselwagen wieder auf 30 Zentner reduziert,
Gabelfuhrwerke aber gänzlich verboten. Ganz offensichtlich gab es auch damals noch viele dieser mittelalterlichen Fuhrwerke. Weiter verordnete Bern, alle
Fuhrleute sollten zur besseren Kontrolle „mit specificierlichen Fuhr-Brieffen aus den Kauff-Häuseren, da sie
ihre Waaren geladen, versehen seyn, und vermittelst derer, die Ladung der Wägen bey Unseren Zoll Stätten […]
verificiert werden.“
Das waren also Vorläufer der heutigen
Frachtbriefe?
Ja, aber im Gegensatz zu heute wurden diese von einer
zentralen Stelle, nämlich von den Kaufhäusern, ausgestellt. So waren auch in Basel die Kaufhausherren
und deren Angestellte für die Einhaltung aller Mandate zuständig, welche den Frachtverkehr zwischen
den Kantonen oder ausländischen Städten regelten.
Nicht die E. Zunft zu Gartnern?
Nein, diese taucht bei all diesen Vorschriften weder
als Adressat noch als Mitsprechende je auf. Beim
Fernverkehr hatten die Zünfte nichts zu sagen. So beschwerten sich etwa 1769 die Luzerner Weinhändler
und nicht die Fuhrleute über Basler Vorschriften. Bei
allen Beratungen über die Regelung des Fernverkehrs
waren in Basel die Kaufhausherren und das Direktorium der Kaufmannschaft dabei, nie aber die Zunft.
Zurück zu den Vorschriften. Solche sind
ja da, um übertreten zu werden…
…was zahlreiche Akten belegen. So entlud ein Frankfurter Fuhrmann 1766 statt der damals erlaubten
60 Zentner deren 72 im Basler Kaufhaus! Oder um
ein anderes Beispiel zu nennen: Hieronymus Iselin
d.J. war 1801 in einen langanhaltenden Rechtsstreit
wegen Überladens verwickelt, der bis vor das oberste
helvetische Gericht gezogen wurde. Dieses war übrigens keine permanente Institution. Deshalb kann

fig. 3

1482 rüsteten sich die Zürcher
zu einem Kriegszug nach
Strassburg, der jedoch wieder
abgeblasen wurde. Vor
der Stadt stehen zwei vierrädrige

Trosswagen bereit. Die geladenen
Waren sind mit Planen zugedeckt
und Fähnchen gekennzeichnet.
Am vorderen Wagen macht sich
ein Karrensalber zu schaffen.

Würde die Szene in Basel spielen,
wäre er zünftig zu Gartnern.
(Diebold Schilling d.J., Luzerner
Chronik)

Fuhrleute im alten Basel; Interview
mit Kasimir Koch
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ich auch nicht mit Bestimmtheit sagen, wo dieses
Gericht tagte.
Einen spannenden Einblick in solche Vorgänge erhalten wir durch die Klage, welche Lörrach
1778 in Basel gegen den Fuhrmann Christian Kunzelmann und den Fuhrhalter Emanuel Hess führte. Emanuel Hess sind wir in unserem Gespräch ja
schon einmal begegnet. Lörrach beschwert sich, dass
Kunzelmann mit einer zu schweren Ladung Steinen
„die Wiesenbruk zu Thumbringen“, heute ein Ortsteil
von Lörrach, „sehr ruinirt“ habe. Die Rede ist von 200
Zentnern Fuhrgewicht! Bei der Vernehmung durch
die Stadt-Canzlei Basel beteuerte Kunzelmann, er
hätte mit den vier vorgespannten Pferden nicht mehr
als 40 Zentner geführt, „man würde sie auch allhier
nicht über die Rheinbruk lassen mit einer Last, wie in dem
Schreiben gemeldet.“ Hess, der Besitzer des Fuhrwerks
sagte aus: „Er sei nicht selber mit […] gefahren, habe aber
seinen Knechten zu allen Zeiten befohlen zu laden was
der Brauch sey, damit nicht die Pferde übertrieben und
beschädigt werden.“ Das eingeklagte Fuhrgewicht sei
unmöglich hoch, „er möchte seine Pferde nicht selbsten
zu Grund richten.“ Interessant an der Aussage von Hess
ist, dass er eine Überladung nicht explizit abstritt,
denn was heisst schon „was der Brauch sei“? Es konnte ja auch Brauch sein, die Fuhrwerke zu überladen!
In der Tat waren die Handelsherren und die
Fuhrleute sehr erfinderisch, wenn es darum ging, die
obrigkeitlichen Vorschriften zu umgehen. So waren
auch ganze Fuhrzüge unterwegs, indem dem schweren vierrädrigen Fuhrwerk auch noch „Hinderwägen
mit zwey Rädern“ angehängt wurden, „um die Oberkeitlichen Verordnungen zu hindergehen“, wie sich Basel 1769 beklagt.
Die Gewichte, die Sie genannt haben, deuten
darauf hin, dass mit der Zeit mehr geladen
werden durfte. Waren es erst nur 30 Zentner,
wurde das Limit offensichtlich immer weiter
nach oben verschoben. Warum war das so?
Die Strassen wurden immer besser. Gerade zu Beginn
des 19. Jahrhunderts erfolgte ein grosser Schub im
Strassenbau. Viele der viel begangenen Passstrassen
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wurden zwischen 1820 und 1840 stark ausgebaut, so
der Gotthard, der Simplon, der San Bernardino, der
Splügen, der Julier, der Maloja oder in unserer Region der Untere und der Obere Hauenstein. Dies führte
dazu, dass nun schwerere Fuhrwerke unterwegs sein
konnten. Die Vorschriften wurden allerdings differenzierter und damit auch komplizierter, wurden
doch die Höchstgewichte mit der Felgenbreite und
der Bespannung verknüpft.
Als Beispiel sei hier die Basler Verordnung
vom Dezember 1823 erwähnt. Darin wurden die folgenden Obergrenzen festgelegt: „für einen 4 rädrigen
Wagen mit 5 Z. Felgenbreite 70 Ctr., mit 6 Zoll und darüber 80 Ctr.“
Wir sehen, dass nun höhere Gewichte erlaubt
waren. Für zweirädrige Karren, die offensichtlich
noch immer weit verbreitet waren, galten tiefere Gewichtslimiten. Dass alle diese Masse ihre Tücken hatten, zeigen die Präzisierungen, in dieser Verordnung:
„[…] und ist bei Weinfuhren ein Ohm hiesiges
Mass (= etwa 48 Liter) für einen Centner und bei Fruchtfuhren ein Sack Kernen für zwei Zentner zu rechnen; für
Bestimmungen der Felgenbreiten aber das Französische
Mass (1 Zoll = 2,7 cm) zu gebrauchen.“
Auch hier hatten jeder Kanton und die benachbarten Staaten ihre eigenen Vorschriften erlassen, was die Sache für die Fuhrleute enorm schwierig
machte, weil sie ja neben den unterschiedlichen Reglementen auch die variierenden Gewichts-, Hohlund Breitenmasse beachten mussten. Als Basel 1827
verschiedene Kantone bat, der Stadt die dort gültigen
Reglemente zum Fuhrwesen zukommen zu lassen,
meldeten Zürich und Solothurn, dass sie keine derartigen Verordnungen besässen, während Luzern, Bern,
der Aargau und die Waadt und ausländische Staaten
umgehend ihre Vorschriften zustellten. Dabei ergaben sich erhebliche Unterschiede. Bei 4-Zoll-Felgen
durften beispielsweise in Frankreich nur 74, in Bern
aber 82 Zentner transportiert werden. Kam dazu, dass
einige Orte bei der Radbreite mit 5-Zoll-Reifen, andere aber mit 5 1/4Zoll rechneten. Die Markgrafschaft
Baden hatte gar keine Bestimmungen zu den Höchstgewichten, veränderte aber die Höhe des Fuhrgelds
nach der Breite der Reifen!

fig. 4 oben

1620 fährt ein zweirädriges Fuhrwerk bei Basel entlang der Wiese,
beladen mit einem Fass. Die Strasse befindet sich in keinem guten
Zustand. Sie ist mit Steinen

übersät und weist deutliche Spurrillen auf. Der müde Fuhrmann hat
es sich auf seinem Pferd bequem
gemacht! (Matthäus Merian d.Ae.)

2015

Genau. Ein schönes Beispiel ist uns aus dem Jahr 1830
überliefert: Da wandte sich „Michael Troetschler aus
dem Todtmoos auf dem Schwarzwalde“ brieflich an den
Basler Rat. Troetschler war Holzhändler und belieferte unter anderem die Eisenwerke in Schöntal bei
Füllinsdorf regelmässig mit Holzkohlen. Dazu müssen wir wissen, dass der Schwarzwald während Jahrhunderten der bedeutendste Holz- und Kohlelieferant
der Gegend war. Das Eisenwerk in Schöntal, das vier
Drahtzüge besass, bestand übrigens von 1658 bis 1863
und hatte, wie alle Metall verarbeitenden Betriebe,
einen sehr hohen Bedarf an Heizmaterial.
Am 17. August nun wurden zwei Fuhrleute
von Troetschler wegen Überladung der Wagen gebüsst, nachdem sie zuvor immer unbehelligt durch
das Basler Gebiet fahren konnten, und von der Polizei nie auf die neue Verordnung des Fuhrwesens
aufmerksam gemacht wurden, die ein Jahr zuvor
erlassen worden war. Sein Dilemma schilderte Troetschler so: „Die Räder mit schmalen Felgen sind auf
dem gebirgigen Schwarzwald die einzig praktikabeln;
beschränkt man nun auf dem platten Land das Gewicht
der Fuhrladungen mit schmalen Felgen, so ist hiedurch
der Verkehr von dort mit Materialien, wie gerade die
Kohlen sind, gehemmt, indem sonst die Fuhrleute genöthiget wären, für den Transport zweierlei Räder, wo
nicht gar zweierlei Wagen anzuschaffen, was einen
Kostenauswand verursachen würde, welcher ihnen
nicht zuzumuthen sei.“ Weiter erklärt Troetschler, die
verhängte Strafe sei auch deshalb aufzuheben, weil
seine Fuhrleute von Todtmoos über das Wehratal
und Säckingen-Stein nach Nieder-Schöntal nur „eine
unbedeutende Strecke auf der Strasse von Basel nach
Liestal“ baslerisches Gebiet beführen, da sie bereits
wieder in „Baselaugst“ auf aargauisches Gebiet wechselten. „Durch den Kanton Aargau wird ihm diesfalls
kein Hinderniss in den Weg gelegt.“

fig. 5 unten

Das Städtchen Laufen hat seinen
Namen wegen der dortigen BirsWasserfällen, denn „loufen" ist
ein altdeutsches Wort für einen
Wasserfall. Im Vordergrund ist ein

Bauer auf seinem Heimweg. Sein
Fuhrwerk – das Bild wurde 1622
gezeichnet – unterscheidet sich
kaum von den mittelalterlichen
Fuhrwerken, welche in der Spiezer

Chronik dargestellt sind.
Die Brücke im Hintergrund ist eine
einfache Holzbrücke, die gewiss
eine sehr beschränkte Obergrenze
ihrer Tragfähigkeit hatte.
(Matthäus Merian d.Ae.)
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Da war es für die Fuhrleute doch schier
unmöglich sich bei längeren Fahrten an alle
Reglemente zu halten.
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Wir verstehen den Weg nicht, den die
Fuhrwerke von Troetschler genommen haben.
Von Basel nach Liestal führt der Weg nicht
über Augst!
Ja, die Angaben sind etwas irreführend. Die Fuhrwerke aus Todtmoos fuhren nie durch Basel. Vielmehr führte ihre Strecke durch das Wehratal. Danach wechselten sie entweder bei Säckingen oder
bei Rheinfelden über die dortigen Rheinbrücken
auf aargauisches Gebiet. Bei Kaiseraugst (das früher
Baselaugst hiess) kamen sie dann über den Violenbach in den Kanton Basel. Von dort war es nur noch
ein Katzensprung bis zur Hauptstrasse Basel-Liestal
und den Eisenwerken in Nieder-Schöntal.
Übrigens halfen alle diese Argumente nichts.
Der Holzhändler wurde zu einer Busse verurteilt.

E. E. Zunft zu Gartnern Basel

Aber solche Zustände konnten doch nicht
von Dauer sein. Wurde denn keine Vereinheitlichung wenigstens in der Eidgenossenschaft
angestrebt?
Es gibt keine Hinweise auf solche Bemühungen. Im
Gegenteil: 1835 erliess Basel eine ganz neue Verordnung, welche bei einer Felgenbreite von 7 Zoll keine
Gewichtslimite mehr kannte, darunter eine maximale Zuladung von 120 Zentnern vorschrieb. Aus verschiedenen Unterlagen wissen wir, dass nun Wagen
mit bis zu 300 Zentnern Gewicht, was etwa 150 Tonnen (!) entsprach, unterwegs waren. Solche riesigen
Mengen konnten natürlich nicht mehr vier- oder
sechsspännig transportiert werden. Zehn und mehr
Pferde zogen nun die Wagen! Auch dies ist ein Hinweis auf die stark verbesserten Strassen, welche aber
unter so schweren Wagen selbstverständlich litten.
Basel klagte denn auch über die zerstörten Strassen
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und bekannte, dass die neue Verordnung vor allem
deshalb erlassen wurde, weil auch Frankreich und
die Markgrafschaft Baden alle Gewichtsbeschränkungen aufgehoben hatten. Basel wollte konkurrenzfähig bleiben!
Und genau in diesem Moment erliess der
junge Kanton Baselland eine eigene Fuhrverordnung, die ein Höchstgewicht von 105 Zentnern bei 7
Zoll breiten Felgen vorschrieb! Nur die eigenen Bauern unterlagen im Lokalverkehr und bei der Einbringung der Ernte keinerlei Beschränkungen. Die Stadt
protestierte umgehend gegen diese Einschränkungen des Verkehrs und auch gegen eine neue Tarifordnung der Landschaft. Das städtische Protestschreiben wurde vom Kaufhausverwalter persönlich nach
Liestal gebracht, was zeigt, wie wichtig der Stadt diese Angelegenheit war. Tatsächlich schob Baselland
den Vollzug der Massnahme auf und milderte die
Bestimmungen später etwas.
Eine Vereinheitlichung des Fuhrwesens in
der Schweiz wurde allerdings erst mit der Schaffung
des Bundesstaats erreicht. Für Basel nahm der bedeutenden Nationalrat Achilles Bischoff in der Kommission Einsitz, die 1850 tagte. Er bekam von der Basler
Regierung die Instruktion, die „grösstmögliche Freiheit
für den Fuhrmann“ anzustreben und „allzu beengende
Massnahmen […] abzuhalten.“
Zu dieser Zeit stand aber das Fuhrwesen
schon vor einer einschneidenden Veränderung. 1844
erreichte die erste Eisenbahnlinie Basel von Frankreich her. Drei Jahre später wurde die erste schweizerische Bahnlinie zwischen Zürich und Baden
eröffnet. 1854 wurde Basel ans schweizerische Schienennetz angeschlossen und ein Jahr später ans badische. Der rasant einsetzende Siegeszug der Eisenbahn
veränderte das Transportwesen für immer und setzte
dem mittelalterlichen Fuhrwesen ein schnelles Ende.

fig. 6 oben

Die Stadt Lindau im Bodensee
war ein wichtiger Hafen und
Handelsplatz. Am dortigen Haus
zum Sünfzen ist ein vierspänniges
Deichselfuhrwerk aufgemalt.
Die Waren könne mit einer Plane
vor den Witterungseinflüssen

geschützt werden. Um die
Transportkapazität zu erhöhen
wurde seitlich an die Aussenwand
noch ein Fass angehängt. Auch
bei diesem vergleichsweise
modernen Fuhrwerk ging der
Fuhrmann nebenher.
(Foto Ch.Zingg, 2015)

Fuhrleute im alten Basel; Interview
mit Kasimir Koch
fig. 7 unten

Vor dem neu erstellten Bahnhof
SBB fährt ein Pferdefuhrwerk
durch. Mit grossem Erstaunen
stellen wir fest, dass zwischen
diesem vierrädrigen Leiterfuhrwerk
und dem mittelalterlichen von

Bild 1 (S.23) kaum ein Unterschied
besteht! Trotz der zahlreichen
behördlichen Verbote von Gabelfuhrwerken, wurden diese bis
ins 20. Jahrhundert hinein benützt.
(Foto nach 1907)
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Von Droschken und Kutschern, von Mike Gosteli

2015

Das erste leistungsfähige, öffentliche innerstädtische Verkehrsmittel der Neuzeit war die Droschke  01 die sich zu Beginn des
19. Jahrhunderts in Europas Städten dauerhaft etablierte.
Sie war ein leichter, bequemer Einspänner – für zwei bis fünf
Passagiere und etwas Gepäck – der von einem
Kutscher gelenkt wurde. Der Name Droschke
bezeichnet die Einsatzart des Fahrzeuges und
keinen bestimmten Fahrzeugtyp  02 . Es war ein
Mietfahrzeug, das seine Dienste auf öffentlichem
Grund anbieten durfte. Allerdings hatte die
Droschke auch eine Transportpflicht. Sie musste
jeden Passagier auf Verlangen transportieren – es sei denn, er
war betrunken, arg verschmutzt oder von ansteckender Krankheit befallen. Billig war dieses Transportmittel nie. Es blieb reisenden Kaufleuten oder gut betuchten Bürgern vorbehalten.
Wie Basel auf die Droschke kam
Wie in anderen Städten auch breiteten sich in Basel
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts so genannte Lohnkutscher aus, Klein- und Kleinstunternehmer, die ihre Hinterhof-Stallungen am Rande der
Innenstadt und in den Vorstädten hatten. Benötigte
jemand eine Kutsche, so musste er sie in der Regel
bereits am Vortag bestellen. Denn zum einen musste
der Fuhrhalter verfügbar sein, zum andern dauerte
das Schirren und Einspannen des Pferdes rund eine
Stunde. Pünktlichkeit, Höflichkeit und gepflegtes
Material waren oft nicht gewährleistet – kurz, ein
Zustand, der dem aufstrebenden Bürgertum der Stadt
ein Dorn im Auge war. Ein um das Wohl der Stadt
besorgter Leser schrieb am 24. Januar 1852 im «Allge-

01

Das Wort «Droschke» stammt
aus dem Russischen «drožki» und
bezeichnet einen leichten, bequemen Wagen, wie er an russischen
Höfen in St. Petersburg oder
Moskau verwendet wurde.

02

meinen Intelligenzblatt der Stadt Basel»: «Fast in allen Städten findet sich nun ein Stadtdroschkendienst
eingeführt und die Unternehmen finden dabei meist
ihre gute Rechnung, das beweist ihr Fortbestehen
und die öftere Konkurrenz.» Er fuhr
fort: «Billig wundern darf man sich,
dass hier in Basel noch keine solche
Fahranstalt eingerichtet ist, während
solche in Städten von kaum der Hälfte
Einwohnerzahl und fast keinem Geschäftsverkehr längst eingeführt sind.»
Anschliessend schilderte er umfassend, für welche
Fahrten so ein Dienst willkommen wäre und meinte:
Das Droschkengeschäft würde «ebenfalls ein Hübsches [für das Unternehmen] abwerfen» und schloss:
«Es ist nicht gesagt, dass man die Einrichtung gleich
im Grossen anzufangen hätte, man könnte z. B. zuerst
einen Versuch mit 6 Droschken machen, wovon 2 auf
der Rheinbrücke, 2 auf dem Markt, und 2 am ehemaligen Aeschenschwibbogen aufgestellt würden». 03
Bevölkerungswachstum
und neue Quartiere
Grund für das wachsende Bedürfnis nach einem geregelten Droschkenwesen war der sprunghafte Anstieg
der Bevölkerung. Vom Basler Konzil (1431–1449) bis
zum Beginn der Industrialisierung nahm die Stadt
von knapp 13’000 auf lediglich 20’000 Menschen
zu, um dann bis 1900 auf 100’000 anzuwachsen. Die
stark expandierende Industrie begann ihre Fabriken
ausserhalb der Stadtmauern auf die grüne Wiese zu

In Basel sind folgende Fahrzeugtypen im Droschkeneinsatz:
Landauer, Kalesche mit Glasvorbau, Victoria, Mylord und
Vis-à-Vis.

03

Der Aeschenschwibbogen
schloss den Zugang zur Rittergasse
vom St. Albangraben her ab.
Das Zitat stammt aus einem Rückblick der Basler Nachrichten
vom 24.01.1952.
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stellen. Um der Enge der Innenstadt entfliehen zu
können, baute sich die Oberschicht schicke Villen
vor der Stadt, zum Beispiel am Aeschengraben, in
der St. Alban-Anlage oder im Gellert. Der Mittelstand
und die Arbeiterschaft folgten diesem Trend. Das
Bürgertum siedelte sich südlich des Steinenrings und
im neu erschlossenen Gundeldingerquartier an. 1851
bis 1856 entstanden in der Breite die ersten Arbeiterhäuser. Arbeiter- und Kleinbürgersiedlungen wurden
ab 1871 im Bachlettenquartier hochgezogen. Damit
wuchs natürlich die Distanz, die für einfachste Besorgungen zurückgelegt werden musste. Erst mit der Einführung der elektrischen Strassenbahn (1895) reduzierten sich die Wegzeiten auf ein erträgliches Mass
und vor allem auch auf einen erschwinglichen Preis.

4

E. E. Zunft zu Gartnern Basel

Die Bahnhöfe
Neben der Industrialisierung war die Eisenbahn ein
entscheidender Faktor für die Stadtentwicklung –
und schuf ein neues Problem: Die drei Bahnhöfe am
Stadtrand mussten unter sich und mit dem Zentrum
verbunden werden. Gelangte man vom Bahnhof der
Elsässerbahn im Schällemätteli (1845–1860) noch in
wenigen Minuten zu Fuss ins Stadtzentrum, so galt
dies nicht mehr für die auf das Jahr 1855 geplanten
Einführungen der Badischen Bahn (erster Bahnhof
1855–1913; heute Messe Basel) und der Schweizerischen Centralbahn (provisorischer Bahnhof von
1855–1860 an der Engelgasse). Es bedurfte privater
Initiative, die anstehenden Transportprobleme zu
lösen.
→ S. 46/fig. 1 (oben)

Die «Baslerische Droschkenanstalt»  04
Am 31.Oktober 1853 gründeten 102 Aktionäre die
«Baslerische Droschkenanstalt». Das Aktionärsverzeichnis liest sich wie ein «who is who» der Stadt:
Kaufleute, Industrielle und Bankiers, zum Beispiel
Johann Jakob Speiser-Hauser, der Mitbegründer und
Präsident der Schweizerischen Centralbahn, oder
der Bahndirektor Wilhelm Heusler. Das Aktienkapital betrug 140‘000 Franken. Der Zweck der Firma
bestand darin, der Stadt einen tadellosen Droschkendienst anzubieten. Um den Benützern einen raschen
Zugriff auf das Verkehrsmittel zu gewährleisten,

fig. 1 oben

So stellte sich J. Arnout 1865
die Stadt Basel aus der Vogelperspektive vor. Im Vordergrund
ist der Centralbahnhof zu sehen,
der 1907 der heutigen Anlage
weichen musste. Durch den Abriss
der Stadtbefestigung im Aeschengraben und in der St. AlbanAnlage entstand Platz für Hotels
und Villen. Droschken dominierten
den spärlichen Strassenverkehr.
fig. 2 unten
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04

Schweizerisches Wirtschaftsarchiv Basel: Basler Droschkenanstalt, 1853 –1862: Heft eines
unbekannten Verwaltungsrates,
der in den Anfangsjahren
alle Vorgänge akribisch festhielt.
Leider fehlen Jahresrechnungen
und Bilanzen. (HS 16)

05

Innerhalb von 18 Monaten
ergaben sich vor allem für die
Offenburger Droschken
Reparaturrechnungen in der
Höhe von Fr. 3'409. D.h. die
Reparaturen waren etwa gleich
hoch wie der Neupreis.

Heutiger St. Johanns-Park:
Auf dem Ausschnitt des Löffelplans von 1862 sind das Domizil
der Basler Droschkenanstalt
(4,  zentral in der oberen Bildmitte)
sowie das damalige Umland
gut zu erkennen. Das Gebäude
und die Stallungen standen unmittelbar ausserhalb der äusseren
Stadtmauer.

Von Droschken und Kutschern, von Mike Gosteli

→ S. 46/fig. 2 (unten)

Schon im zweiten Betriebsmonat (Juni 1854) erreichte die Droschkenanstalt mit 12 dunkelgrün lackierten, fabrikneuen Droschken die Gewinnschwelle.
Saisonal bedingt brach in den Herbst- und Wintermonaten die Nachfrage drastisch ein – nicht zuletzt
wegen des Fehlens der auswärtigen Touristen und
Geschäftsleute, die damals vor allem zur warmen
Jahreszeit reisten. So musste, um die Pferde fit zu halten, die reduzierte Anzahl von einspännigen Droschken im Winter häufig zweispännig gefahren werden.
Überzählige Droschkiers wurden in der kalten Jahreszeit entlassen. Für den Winter 1854/55 resultierte
daraus ein Betriebsverlust von ca. 12‘000 Franken.
Der Verwaltungsrat hatte zwar das Rechnungswesen
hervorragend im Griff, aber es fehlte ihm eindeutig
das fachliche Know-how. Beim Aufbau der Firma
liess dieses Gremium seine internationalen Verbindungen spielen. Es kaufte Wagen und Geschirre
dort ein, wo sie am billigsten waren. Dies führte zu
einem exorbitanten Reparaturaufwand  05. Ähnliche
Fehleinschätzungen führten zu unnötigen Kosten
für Futter und Pferde  06. Es kann daher niemanden
erstaunen, dass dieser Verwaltungsrat, der sich um
jedes Detail kümmerte, zwischen 1854 und 1858 drei
Direktoren verheizte.
Bereits 1856 war die Hälfte des Risikokapitals aufgebraucht. Einige Aktionäre drängten auf eine Liquidation des «Etablissements». 1862 übernahm Fuhrhalter Jos. Häni den Namen, das Inventar und wohl
auch das Personal der Basler Droschkenanstalt, nicht
aber den Aktienmantel. Nur acht Jahre später übergab er den Betrieb an Christian Buess weiter. Und der
aufstrebende Fuhrhalter Louis Herdener kaufte 1876
den Betrieb von Buess.

06

Ähnlich wie heute beim Heizöl
variierten die Futterpreise v. a.
saisonal bedingt. Der VR wollte/
musste schon bald an allen Ecken
und Enden sparen. Vor lauter
Sparen verpasste er (der VR) dann
offenbar den günstigsten Moment
für den Futtereinkauf.

07

Der wiederholte Besitzerwechsel lässt vermuten,
dass der Geschäftserfolg kaum den Erwartungen entsprach. Eine Statistik, die im Mai 1869 eröffnet und
bis Ende 1925 weitergeführt wurde, erhärtet diese
Vermutung 07. Bis zum Kauf der Basler Droschkenanstalt durch die Brüder Ernst und Julius Settelen
im Juni 1892 schrumpfte der Umsatz seit 1869 um
über 60 Prozent. Die Anzahl der durchschnittlich
eingesetzten Droschken sank von 25 auf 9, obwohl
die Stadt in der gleichen Zeit über 10 Prozent mehr
Konzessionen erteilte.
Julius und Ernst Settelen verhalfen der Basler Droschkenanstalt – mit rund 50 Jahren Verspätung – zum
seit 1853 angestrebten Erfolg. Ihr Konzept: Sie wollten mit gut ausgebildetem und diszipliniertem Personal, rasch erneuertem Fahrzeugpark mit Vollgummibereifung und der Einführung von Taxametern
der Konkurrenz immer einen Schritt voraus sein.
Die Droschkenstandplätze 08
Die Lage der Standplätze orientierte sich vor allem
an der Kaufkraft der Anrainer. Sie lagen zwischen
dem Barfüsserplatz und dem Rhein sowie bei den
drei Bahnhöfen. Je ein weiterer Platz lag beim Kornhaus (Ecke Petersgraben/Spalenvorstadt), am St. Albangraben und beim St. Albantor. Die letzten beiden
bedienten die Handelskontore auf dem Münsterhügel und das «Upperclasspublikum» in der St. Albanvorstadt. Kaum berücksichtigt wurde das Kleinbasel,
wo es bis zum Bau der Mustermesse (1913) neben
dem Standplatz vor dem Badischen Bahnhof lediglich denjenigen auf dem Claraplatz gab.
Die Standplätze hatten allerdings nicht nur
Freunde. Da sie vorerst nicht mit Teer versiegelt waren und dadurch nicht sauber geschwemmt werden
konnten, verbreiteten sie bei sommerlichen Temperaturen einen penetranten Gestank nach Pferdeurin.
→ S. 49/fig. 3 (oben)

Das Basler Konzessionswesen
Basel erteilte 1854 erstmals 20 Droschkenkonzessionen, was einer Dichte von 0,64 Droschken auf 1 000
Einwohner entsprach. Für diese konnte sich nicht
nur die «Droschkenanstalt» bewerben, sondern jeder

Historisches Archiv der Settelen
AG:, Jahres-Leistungs-Statistik
Droschken, 1869 –1926 (A  2.2.2)

08

Die Droschkenstandplätze
wurden in den frühen Dokumenten
als «Warteplätze» und später
als «Stationsplätze» bezeichnet.
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wurde dort, wo mit einem regelmässigen Kunden
aufkommen gerechnet werden konnte, ein relativ
dichtes Standplatznetz geplant. Bereits am 1.  Mai
1854 nahm die Basler Droschkenanstalt mit rund
zwölf Droschken, die sie an acht Standplätzen aufstellen konnte, von der Elsässerstrasse 4 aus ihren
Betrieb auf.
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Von Droschken und Kutschern, von Mike Gosteli
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Unternehmer, der über mindestens vier einwandfreie Gespanne verfügte. Die Konzession erlaubte
dem Unternehmer, seine Dienste auf einem ihm fest
zugewiesenen öffentlichen Standplatz anzubieten.
Die Polizeidirektion kassierte pro Droschke und Jahr
eine Konzessionsgebühr von Fr. 20.–. Zusätzlich war
an das Baudepartement monatlich ein Franken als
Reinigungsgebühr abzuführen. Diese Gebühren entsprachen anfänglich rund 1 Prozent der Einnahmen.
Der Konzessionär hatte allerdings auch zahlreiche
Pflichten. Er musste seine Droschken im Sommer
(1. Mai bis 30. September) von 7.00–21.00 Uhr und in
den übrigen Monaten von 8.00–20.00 Uhr auf den
vorgeschriebenen Standplätzen aufstellen. An jeder
Droschke war eine Nummer beidseitig am Kutschbock und am Fahrzeugheck anzubringen. Der Tarif
musste in der Droschke für die Kundschaft gut leserlich angeschlagen sein. Zudem waren die Kutscher
mit einer «Livrée» auszustatten 09. Sie unterschieden
sich in Schnitt, Farbe und Garnituren von Firma zu
Firma und bedurften der polizeilichen Genehmigung.
E. E. Zunft zu Gartnern Basel

Um sich von anderen Droschkenhaltern abzugrenzen, beantragten verschiedene Unternehmer eine
geschützte, farbliche «Auszeichnung» ihrer Fahrzeuge. Nachdem Settelen im März 1893 «blaue Wagenkasten und gelbe Speichen» bewilligt worden waren,
folgte Keller im November des gleichen Jahres mit
Wagenkasten und Speichen in hellblau.
Die Fuhrhalter waren zum einwandfreien Unterhalt
der Gespanne verpflichtet. Jährlich inspizierte der
Kantonstierarzt zusammen mit einem Polizeioffizier
Pferde und Wagen inklusive der in Reserve zu haltenden «Umspannpferde».
Herkunft und Alltag der Kutscher
Die Kutscher rekrutierten sich häufig aus alt gedienten deutschen Militärs, Fuhrleuten vom Land und
vereinzelt auch aus Handwerkern. Ihr Arbeitstag
begann kurz nach 5 Uhr mit dem Putzen, Füttern
und Tränken der Pferde und endete in der Regel
um 22 Uhr. Von den 17 Stunden Präsenzzeit waren
durchschnittlich nur viereinhalb Stunden Fahrzeit,
für die Pferdepflege waren weitere vier Stunden aufzuwenden. Die Hälfte seines Arbeitstages verbrachte

48

09

Die Livrée bestand in
der Regel aus Anzug, schwerem
Wollmantel und zwei Hüten.

10

der Kutscher damit, auf Kundschaft zu warten. Dies
mag mit ein Grund sein, dass viele Kutscher den
Ausdruck «Trinkgeld» allzu wörtlich nahmen. Dies
führte häufig zu Entlassungen. Da aber Kutscher mit
guten Stadtkenntnissen gesucht waren, brauchte es
viel, bis einer arbeitslos wurde. Offensichtlich griffen
die Behörden bei Verstössen scharf durch. 1879 «wurden 123 Droschkenführer meist wegen Trunkenheit,
Fahrverweigerung und unnöthigem Peitschenknallen verzeigt 10.» 1884 handelte sich Kutscher Gyger
wegen zu schnellen Fahrens und Fahren ohne Licht
drei Bussen im Betrag von total Fr. 34.– ein, was deutlich mehr als einem Wochenlohn entsprach. Noch
im selben Jahr erhielt er wegen «Treiben von Allotria» auf dem Centralbahnplatz ein einwöchiges Fahrverbot aufgebrummt. Noch härter fasste das Polizeigericht ein Jahr später Georg Netzhammer an. Bei
einer verbalen Auseinandersetzung beleidigte er das
Personal und die Fahrgäste eines Tramomnibusses in
gröbster Weise. Das Polizeigericht verknurrte ihn am
22. September 1885 zu drei Tagen Haft und belegte
ihn mit einem zeitlich unbegrenzten Fahrverbot als
Droschkenkutscher 11.
→ S. 49/fig. 4 (unten)

Arbeitsbedingungen
und Löhne der Kutscher
Löhne und Preise waren in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts erstaunlich stabil. Der Lohn eines
Kutschers setzte sich aus drei Komponenten zusammen: Der fixe Wochenlohn betrug einheitlich Fr. 5.–.
Hatte der Kutscher beim Meister Unterkunft und
Verpflegung, so wurde dies mit Fr. 1.50 in Abzug gebracht. Ledige Mitarbeiter wohnten auch in der Stadt
noch bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts bei ihrem
Meister. Bedeutender als der Lohn war der variable
Verdienstanteil. 1900 stand dem Kutscher auf dem
von ihm abgerechneten Umsatz eine «Tantieme»
von 8 Prozent zu. Zusätzlich durfte er mit einem
Trinkgeld rechnen – allerdings hatte er keinen gesetzlichen Anspruch darauf. Massgeblichen Einfluss auf
die Höhe des Trinkgeldes hatten Serviceleistung und
Umgangsformen des Kutschers. Im Jahr 1900 erzielte ein Settelen-Kutscher im Durchschnitt eine Tantieme von über Fr. 7. – pro Woche. Der Emmentaler

Staatsarchiv Basel-Stadt:
Jahresbericht der Polizeidirektion
von 1879, S. 32 (Handel und
Gewerbe GGG 1.1.)

11

Staatsarchiv Basel-Stadt:
Jahresbericht der Polizeidirektion
von 1885, S. 36 (Handel und
Gewerbe GGG 1.1.)
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fig. 3 oben

fig. 4 unten

Der Droschken-Standplatz vor
dem alten Stadtcasino (1826 – 1938).
Im Unterschied zum heutigen
Casino war die Hauptfassade auf
den Steinenberg ausgerichtet,
um 1870.

Droschkiers auf dem Standplatz
vor dem Spalentor (um 1905).
Aufgrund der Livrées lassen sich
die Kutscher folgenden Firmen
zuordnen:

(v. l.) 1. und 5. Gebrüder Keller;
2. bis 4. und 6. Basler Droschkenanstalt Gebrüder Settelen;
7. Mitarbeiter eines «Kleinmeisters»,
vermutlich der Witwe Born.
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Kutscher Albert Lüthy (*1865), der sich 1905 selbständig machte, war bei Settelen während Jahren der
Spitzenverdiener. 1900 erhielt er eine Tantieme von
Fr. 12.61 pro Woche. Die Tageskosten für Pferd und
Futter aber beliefen sich auf über 2 Franken pro Tag.
→ S. 50/fig. 5 (oben)

E. E. Zunft zu Gartnern Basel

Das Taxi und das Ende des Zeitalters
der Basler Droschken
Bereits im August 1908 brachte Settelen Basels Autotaxi Nr.1 auf die Strasse. 1909, im ersten vollen
Taxi-Betriebsjahr hatte Settelen durchschnittlich
29 Droschken im Einsatz, dreimal mehr als beim
Kauf von Herdener (1892). Von da an stagnierte das
Droschkengeschäft auf hohem Niveau. Der Erste
Weltkrieg (1914–1918) verursachte für beide Sparten schmerzhafte Nachfrageeinbrüche. Gleichwohl
stieg nach Friedensschluss die Nachfrage nach den
Droschken ein letztes Mal an. Aber bereits ab 1921
drängte das Taxi die Droschke zusehends aus dem
Markt. Sie vermochten sich allerdings erstaunlich
lange im Basler Strassenbild zu halten. Josef Früh
setzte sich nach 30 Dienstjahren im Oktober 1936
73-jährig als Basels letzter Droschkenkutscher zur
Ruhe. Damit war die Geschichte der «Baslerischen
Droschkenanstalt» jedoch nicht zu Ende. Ihr Name
verschwand erst mit der Umwandlung der einfachen
Gesellschaft zur Settelen AG im Jahre 1947.
→ S. 50/fig. 6 (unten)
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fig. 5 oben

fig. 6 unten

Der erste Renault von Settelen
auf einer Versuchsfahrt
in Gempen, bevor er als Taxi
ausgerüstet wurde (1908).

Sieben Standplatz-Droschken
(Kaleschen) warten auf
dem Marktplatz auf Kundschaft
(um 1880).

Von Droschken und Kutschern, von Mike Gosteli

Unveröffentlichte Quellen

Veröffentlichte Quellen

Historisches Archiv der
Settelen AG

Stephan Appenzeller:
Vom Rösslitram zur Pferdestärke, Lizentiatsarbeit
(Eigenverlag, Basel 1989)

Jahres-Leistungs-Statistik
Droschken, 1869–1926
(A 2.2.2)
Einzelverträge mit Droschkenkutschern (C 4.1)
Büchlein (1906/07) der
Basler Droschken-Anstalt
Settelen, mit: Tarif für
Taxameter-Droschken;
Reglement über den
Betrieb der TaxameterDroschken, Februar 1896;
Droschken-Reglement
und Verordnung
über Droschken- und
Omnibusdienst
in Basel, 15. Nov. 1879;
Tarif für Droschken
ohne Taxameter (F 3.1)
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Adressbücher von
Basel-Stadt
Internet

de.wikipedia.org (Droschke)
Bildernachweis

fig. 4 und 5: Historisches
Archiv der Settelen AG

Droschkenanstalt Herdener,
1862 – 1892 (F 3.2.1)
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Zeitungsartikelsammlung
zur Droschke (L 5.3)
Keller AG, Rückblick auf die
Gründung und Entwicklung
der Keller AG 1855 – 1941,
Basel 1941, Vertrauliches
Typoskript (L 8.1.2.2)
Verzeichnisse der Droschkenstandplätze (N 1.7.1)
Selbstkostenrechnungen
für eine Droschke (N 2.1.1)
Staatsarchiv Basel-Stadt
Diverses (Handel
und Gewerbe GGG 1.1.)
Liegenschaftskartothek,
Elsässerstrasse 4
Schweizerisches
Wirtschaftsarchiv Basel
Basler Droschkenanstalt,
1853 –1862 (HS 16)
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J anuar
1. Die Neijoorsaadringgede vor dem Dreizackbrunnen

am Münsterberg wird traditionell von der E. Zunft
zum Goldenen Stern organisiert.
Wie alleweil floss aus den Röhren des Brunnens würziger
Hypokras. Natürlich gehörten auch die feinen Wienerli
(gestiftet von der E. Zunft zu Metzgern) und die knusprigen
Schlumbärgerli (gestiftet von der E. Zunft zu Brotbecken)
dazu. – Drei Pfeifer und zwei Tambouren des Spiels
E.E.  Zunft zu Gartnern integrierten sich im „Vereinigten
Zunftspiel“. Sie und die Gäste – darunter auch weitere
Angehörige E.E. Zunft zu Gartnern – genossen die ersten
Stunden des Neuen Jahrs.

2. Gerhard von Ah feiert seinen 60. Geburtstag
10. Nach einem vorgängigen Vorgesetztenbott trafen

E. E. Zunft zu Gartnern Basel

sich Meister und Vorgesetzte zur Neijoorsgallere
(Es wurde beschlossen, das neue und alte Gästebuch
zu digitalisieren. Danach sollen die Bücher auf
dem Web in der Foto-Galerie aufgeschaltet werden).
Als Gäste konnten wir der den Meister der E.  Zunft zu
Fischern, Lorenz Cairoli, und den Zunftbruder
Emanuel Trueb begrüssen.
Bei der Gallere handelt es sich ursprünglich um ein Gericht,
das in Basel jeweils bei festlichen Anlässen aufgetischt
worden ist. In seiner Urform (Konservierung von Gemüse,
Fleisch und Fisch) wird es bereits in der ältesten Speiseordnung von 1180 erwähnt. Seit einigen Jahren wird sie
nur als Vorspeise serviert.
Der Chronist hält hier als Gourmand fest, dass diese –
dank dem neuen Sternenteam – eine der besten Gallere des
letzten Jahrzents gewesen ist. Falls der neue Irtenmeister
den Antrag stellt, dass die Gallere wieder als Hauptgang
eingeführt werden soll, erhält er unsere Unterstützung

11. Stefan Sauter-Kneubühl, langjähriges Mitglied des
Spiels, feiert seinen 60. Geburtstag

26. Erster Zunftstamm in der St. Alban-Kirche und

im Glockenturm.
Unterhalb des Mühlenbergs befindet sich das wohl älteste
Basler Kloster (siehe Seite 8). Dessen Kirche, etwas versteckt
hinter Bäumen, wurde nach einer umfassenden Instandstellung aus dem Dornröschenschlaf geweckt. 
– 30 Zunftangehörige und Gäste folgten den Ausführungen
des Bauforschers der Denkmalpflege, Bernard Jaggi, und
durch die Geschichte und Räume der Kirche.

27. Erste Spielübung des Spiels bei den Alten Stainlemern Stammverein, Auberg 2

fig. 1

fig. 2

Neuijooresgallere,
10. Januar 2015 mit Lorenz
Cairoli und dem Zunftbruder
Emanuel Trueb

Konservierung von Gemüse,
Fleisch und Fisch: Die Gallere,
ursprünglich ein Gericht,
das in Basel jeweils bei
festlichen Anlässen aufgetischt
wurde.

3. Zweiter Bott der Vorgesetzten: Die Vorgesetzten
begrüssen im ersten Teil den neuen Zunftpfleger und
heissen Peter Breisinger herzlich willkommen. Er
wird seine Tätigkeiten auf die drei Themen fokussieren:
Unterstützung, Krankenbesuche und Kontaktaufnahme mit inaktiven Zunftmitgliedern.
Markus Noll feiert seinen 70. Geburtstag

13. Die Worshipful Company of Gardeners London

und deren Meister, Stephen Geoffrey Bernhard,
laden erneut Meister und Statthalter zum Mansion
House Banquet Worshipful Company of Gardeners
of London ein.
Pietro und Stephan sind wiederum die einzigen Eingeladenen vom Festland und am langen Ehrentisch platziert. Dass
dieses heuer am Freitag, den 13. stattfand, entpuppte sich in
keiner Weise als schlechtes Omen. Aus den enthusiastischen
Erzählungen ist dem Chronisten dieses Mal die Loving
Cup-Zeremonie in Erinnerung geblieben. Diese Zeremonie
will die Ermordung von König Edward im 11. Jahrhundert
„vergessen“ machen: Der Cup macht die Runde – von rechts
nach links. Dabei sind immer drei Personen involviert,
respektive dem Trinkenden wird immer der Rücken geschützt. Wie „alte Hasen“ hätten Meister und Statthalter
das Prozedere mit Bravur überstanden.
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17. Für das diesjährige Gertrudenmääli lud der Irtenmeister zu einem klassischen Fondueabend ein.
Vorgesetzte, sowie ein alt Meister und ein alt Vorgesetzter
trafen sich zu Tratsch und Klatsch zusammen mit ihren
Frauen in der Berghütte (Baracca Zermatt) zwischen
Heuwaage und Zolli. – Dieser Anlass findet alleweil am
Todestag der heiligen Gertrud von Nivelles statt und gilt als
grosses Danggerscheen des Zunftvorstandes an die Ehegattinnen unserer (alt) Vorgesetzten. Sie müssen das Jahr über
oft auf Kuschelzeiten mit ihren Angetrauten verzichten!
18. Jean-Pierre Kleiber feiert seinen 70. Geburtstag
19. Im Restaurant zur Mägd organisiert die E. Zunft

zu Schuhmachern ein Referat von Frau Sara Janner
zum Thema: Die politische Entwicklung der Zünfte
zwischen 1750 und 1850.
Die Veranstaltung ist sehr gut besucht, auch von Gartnernzünftigen. ... Liebe alle anderen: Ihr bekamt bei unserem
Zunftreferat eine zweite Gegelegenheit, diesen spannenden
Vortrag live mitverfolgen zu können (siehe 23. November).

24. Der 3. Bott wird vom Statthalter geführt, da unser

Herr und Meister sein Appartement an Basel World
vermietet hat und deshalb – heimatlos geworden – nach
Südafrika flüchten musste. Stephan: Ik vind het leuk,
dat je daaheen bent gegaan om Afrikaans te leren!
– Vor dem Bott stellten sich drei neue Zunftmitglieder vor:
Jürg Diezig, Thomas Mangold und Ute Drewes.
Von der Bürgergemeinde haben wir als Dank für unser
Engagement bei „Basel besser kennen lernen“ einen Helgen
des Künstlers Kurt Pauletto erhalten.

28. Von der E. Zunft zu Rebleuten haben wir die Einladung zum Weinpreis „Wolf 2015“ erhalten.

30. Der zweite Zunftstamm fand für einige leider

während der Schulferien statt. Unser Zeugherr führte die
Anwesenden zusammen mit Thomas Schönbächler
hinter die Kulissen des Zollis.
Und jetzt wissen alle, weshalb an der Front des neuen
Elefantenhauses Gerüstlatten prangern: Das ist keine “Kunst
am Bau“, sondern hier sollen Kletterpflanzen hochgezogen
werden.

fig. 3

Gertrudenmääli, 17. März 2015
in der Berghütte „Baracca Zermatt“
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25. Da sitze ich am Samstagmorgen auf der sonnigen

Terrasse und lese in der BaZ, dass nicht nur Peter Studer,
unser Zunftbruder und Vater unseres Irtenmeisters, ein
begnadeter Zoologe ist, sondern auch seine Frau. Adelheid
Studer habe von der International Flamingo Community
eine erstmals ausgerichtete Auszeichnung zugesprochen
bekommen. Nos compliments!

28. Meisterbott: Das Bott bedankt sich beim

abtretenden Meister Dieter Blanckarts für seine Arbeit
im Fünfer-Ausschuss und wählt einstimmig und
mit Akklamation neu: René Brandl, Meister E.E. Zunft
zu Brotbecken zum Vorsitzenden Meister, Thomas
Hediger, Meister E.E. Zunft zu Webern neu in
den Fünfer-Ausschuss, Alfred Buttschardt, Alt-Seckelmeister E.E. Zunft zu Hausgenossen, Beat Angliker,
Alt-Verwalter Drei Ehrengesellschaften aus dem „Glai“Basel und Sergio Pesenti, Seckelmeister E.E.  Zunft
zum Goldenen Stern zur Kontrollstelle.
Zweite Spielübung des Spiels bei den Alten Stainlemern Stammverein, Auberg 2

E. E. Zunft zu Gartnern Basel

M ai
4. Bei relativ schönem Frühlingswetter präsentiert

die Jahrbuchkommission das neue Jahrbuch 2014.
Das mit einem schönen zunftgelben Wasserspiel gestaltete
Jahrbuch sowie die Maibowle begeistern alle Anwesenden.
– Letztes Jahr recherchierten unsere beiden Zunfthistoriker
über die Frage: Wie viel (Ohn-)Macht und Demokratie
hatten die Zünfte zwischen 1260 und 1782? Seit dieser
Buchvernissaage kennen nun auch alle unsere drei neuen
Angehörige: die Zunftschwester Ute Drewes und die
Zunftbrüder Jürg Diezig & Thomas Mangold. Zudem genossen wir einmal mehr die Vorträge unseres Spiels.

6. Unser Kulturbeauftragter bekommt Post vom Präsidialamt. Ihr neuer Praktikant schreibe eine Dissertation
über die Versorgung der Stadt. Und Pierre Hersberger
(1968) und Urs Albisser, Peter Breisinger, Christian
Zingg (Jubiläumsbuch 2010) seien bisher neben
Mrigitte Meles, die einzigen, die in Basel dieses Thema
bereits aufgegriffen hätten. Es gäbe da noch ein (!)
Werk aus Heilbronn. Ob wir weiterhelfen könnten ...?
– Späte Ehrung für eine Arbeit, die 2006 begann und
2011 (intern) gefeiert worden ist.
22. Jakob Recher-Eidam feiert seinen 80. Geburtstag
26. Vierter Bott: Unter anderem wird die 50. Ausgabe

unserer Gartnere Gable eingepackt. Anschliessend lädt
der Jahrbuchkommissionsvorsitzende Urs Albisser
seine Mitkämpen Stephan Gassmann und Christian
Zingg ein. Beschluss: Das neue Jahrbuch von 2015 soll
das Fuhrwerkwesen und die ersten Strassen Basels in
den Fokus stellen (siehe folgendes Zunftessen vom 27. Juni!).

fig. 4

fig. 6

Maibowle, 4. Mai 2015:
Das Zunftspiel

Zunftausflug, 27. Juni 2015:
Zunftfotograf Franz Otth
verdanken wir die vielen Bilder:
photo.gartnernzunft.ch

fig. 5

Zunftausflug, 27. Juni 2015:
Die ersten Pferdetrams

traditionellen Sparse-Ässe eingeladen, doch unser Zeugherr
zeigt sich nicht flexibel und fehlt mit seiner Yvonne –
selbstverständlich: René Blatter feiert nämlich heute
im Golden Sternen seinen 60. Geburtstag – Willkommen
im über-60-Club!

16. Dritte Spielübung des Spiels bei den Alten Stain-

lemern Stammverein, Auberg 2

19. Walter Frey-Graber feiert seinen 75. Geburtstag
23. Dass der Zeremonienmeister seine Anlässe generalstabsmässig vorbereitet, wissen wir schon lange, dass
er aber zehn Tage davor Jules Grand und Urs Albisser
zum Rekognoszieren schickt, fanden die beiden genial.
Sie genossen bei der Firma Settelen den Jazzapéro mit
Pat’s Big Band (siehe 27. Juni) ...
... währendessen Heinz Gottlieb sicherlich seinen
60. Geburtstag gefeiert hatte.
Fünfter Bott und interne Vernissage der neuen
Homepage.

24. Unser Meister vertritt uns, wenn das Waisenhaus
traditionellerweise alle Meister unserer Zunftstadt
einlädt.
27. Zunftessen. Die Gebrüder Settelen haben uns in
ihr Traditionshaus eingeladen. Das älteste noch
bestehende Fuhrwerkwesen leutete seinen Erfolgsweg
mit dem ersten Basler Droschkentram ein.
In bester Erinnerung bleiben die spannenden Führungen und der grosszügige Apéro. Mit dem ebenfalls
historischen Extratram Düwag 652 verschoben wir
uns dann über das Dalbetor hinunter zum Goldenen
Sternen, wo Jürg Gass und Reto Hufschmid für ihre
30-jährige Zunftangehörigkeit geehrt werden.
Offiziell willkommen geheissen werden auch Ute,
Jürg und Thomas, die sich bekanntlich bereits an der
Maibowle vorgestellt haben.
Da unser Zunftessen – wie meistens – zeitgleich mit dem
Töffausflug stattfindet, müssen die restlichen Basler Zünfte
auf unsere Lederjacken verzichten.

J uli
2. Am Zunftessen 2014 lud der Meister der Rebmessern-

Talzunft den Gartnernvorstand zu einem gemütlichen
Abend nach Reinach ein.
Dieser Anlass fand nun statt. Nach dem Apéro folgte
eine Führung im Heimatmuseum. Da durfte auch die
Besichtigung des ehemaligen Türsturzes des Gartnernzunfthauses nicht fehlen, der als Depot im Reinacher
Heimatmuseum thront.

	A ugust
6. Kurt Sager, unser alt Vorgesetzter, feiert seinen
70. Geburtstag

16. Bruno Saretto feiert zehn Tage nach Kurt ebenfalls
seinen 70. Geburtstag.

18. Sechster Bott der Vorgesetzten.

Eine halbe Stunde vor dem eigentlichen Bott packten sie
einen Versand unter anderem mit unserer zweiten Gaable
ein (Gesamtausgabe 51 ... zum zweiten Mal farbig).

25. Vierte Spielübung des Spiels bei den Alten Stainlemern Stammverein, Auberg 2

26. Vollerfolg für die Gartnere: Für den Anlass

der Bürgergemeinde „Basel besser kennen lernen“
meldeten sich über 74 Neueingebürtigte für unsere
Zolliführung an. In diesem Rahmen stellt die
E. Zunft zu Gartnern den Zolli vor. Das bewährte Team
Peter Studer (Zunftbruder und ehemaliger Zollidirektor),
Thomas Schönbächler (Zunftbruder und technischer
Leiter) und Marc Riggenbach (Zolli-Vicedirektor) führt
die Gäste hinter die Mauern der Gehege, Häusern
und Aquarien. Der Apéro nach den Führungen wird von
der E. Zunft zu Gartnern spendiert und immer wieder
kommen wir ins Gespräch mit potentiellen Zunftschwestern
und Zunftbrüdern – gäll Ursula, gäll Ueli & gäll Ute:
Vive le U!

	S eptember
11. Am Statthalter-Määli begegnen im Antikenmu-

seum Stephan Gassmann und sein Nachfolger Pietro
Buonfrate einem beinahe allwissenden Peter Blome.

12. Jungbürgerfeier der Stadt Basel: Die Gartnernzunft

ist mit fünf Personen aktiv vor Ort vertreten, die wieder
ein Torwand-Schiessen organisiert haben. 800 Einladungen
seien verschickt worden, angemeldet haben sich aber nur
299 Jugendliche. Fazit: viel Aufwand und schwache Umsetzung einer vermeintlich grossen Feier.

13. Der Herbstausflug ist bei Sonnenschein genial

über die Bühne gegangen. Heinz war überrascht von der
hohen Teilnehmerzahl von ca. 50 Wanderfreudigen.
Wir interpretieren dies als Kompliment an ihn und an seine
Crew, die uns heuer ein persönliches Kandern-Seggli
– wir meinen ein Kandern Güggli- auf den Weg mitgegeben
haben. Es war grossartig.

14. René Perret, Zunftbruder und Pfeifer des lieben

Spiels, feiert seinen 70. Geburtstag: Als Hürdenläufer
sei er seiner Gemahlin sieben Tage weniger als vier
Monate voraus, erklärt er in Wort und Bild seinen zwei
Glückwunsch-Überbringern aus dem Zunftvorstand.

22. Siebter Bott der Vorgesetzten
23. Der erste Gundelianer seines Jahrgangs feiert heute
seinen 60. Geburtstag: Thierry Bosshart-Strub.

29. Paul Thüring-Malthaner wird 80

Zunftchronik

J uni
4. Zwar haben heute die Vorgesetzten ihre Damen zum

O ktober
20. Fünfte Spielübung des Spiels bei den Alten Stain-

lemern Stammverein, Auberg 2: Ausnahmsweise kann
unser Meister nicht teilnehmen, denn er hat die Pflicht,
unsere Zunft an der Wiedereröffnung des Restaurants Kornhauses zu vertreten. Danke, lieber Meister, wir alle anderen
wären an deiner Stelle überfordert gewesen. – Der zweite
Gundelianer unseres lieben Spiels fehlt: Christian ZinggThomann feiert nämlich seinen 60. Geburtstag.

21. Unser Zeremonienmeister, Christian Zingg, nimmt

im Stadthuus an der alljährlichen Basel besser kennen
lernen-Sitzung statt (siehe August).
Die Sitzung der Bürgergemeinde führt nicht irgend ein Bürgerrat, sondern unser Zunftbruder Stefan Wernle.
Unser Irtenmeister, Kaspar Bucher, nimmt am Irtenmeister-Määli teil.

23. Franziskemääli: Wie schrieb doch unser alt alt

Meister und designierter Bürgermeister Frantz Robert
Brunschweiler am 29. Januar 1691?
„...Verordne ich einer Ehren Zunft zu den Gartnern Tausend
Pfund, dass Sie davon alle Jahre auf den Franciscj Tag in
freundlichkeit verzehren sollen.“

E. E. Zunft zu Gartnern Basel

So luden heuer die Vorgesetzten als Ehrengast der
Zunft die Personalchefin von „Coop Schweiz“, Nadine
Gembler, und als Gast der Zunft Lukas Engelberger,
Regierungsrat Basel-Stadt, ein. Zudem konnte jeder (alt)
Vorgesetzter seinen persönlichen Gast in den Goldenen Sternen mitbringen. Seit letztem Jahrhundert auf eigene Kosten.
Bein Auftritt des Spiels sahen wir zum ersten Mal unseren neuen Zunftbruder Thomas Mangold in der hinteren
Trommlerreihe.
Ein kleines Bonmot von Lukas Engelberger bleibt in Erinnerung: Zwar sei er der Chef unseres Meisters, aber während
der kommenden Wahlen seien wir dann alle sein Chef, ...
falls wir ihn wiederwählen sollten!
Parallel dazu organisierten die Damen unserer Vorgesetzten ihr Drachemääli. Dieses Jahr im Hotel Krafft.
War es das letztes Mal eine reine Damengesellschaft?
Vielleicht ... aber dies weiss nur unsere neue Vorgesetzte
Ursula!
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26. Am dritten Zunftstamm berichteten Surprise-

Stadtführer aus ihrem Alltag als Ausgesteuerte,
Obdachlose und Armutsbetroffene – also als Experten
der Strasse.
Sie erzählten uns persönliche Geschichten, besuchten mit
uns die Anlaufstellen für sozial Benachteiligte und stellten
die wertvolle Arbeit dieser Einrichtungen vor. Die 40
Zunftbrüder, -Schwestern und -Freunde waren beeindruckt
und konnten beim anschliessenden Abendbrot und Bier nur
langsam zum Smalltalk überwechseln.

27. Traditionelle Vollversammlung der Konsultativ-

kommission „d’Mäss blyybt in dr Stadt“ der Zünfte in
der Zunftstube E.E. Zunft zu Schuhmachern.
Nach der Information durch den Messeverantwortlichen Daniel Arni fand anschliessendem der obligate
Messerundgang statt. Unsere Zunft wurde durch den
Zeugherr, René Blatter, vertreten.

30. Alt-Schreiber und jetziger Statthalter Pietro

Buonfrate nimmt am Schryberbott der Basler Zünfte
und Gesellschaften teil.
Nach dem Besuch der Unibibliothek, wo die alte Schriften für die Nachwelt digitalisiert werden, und dem
Apéro auf dem Spalentor, kehrte man im neu wiedereröffneten Restaurant Tell zum Abendessen ein.

	N ovember
7. Halbtägige Klausur (= achter Bott insgesamt).

Die einen Vorgesetzten schätzen diese Möglichkeit, ausserhalb der Tagesgeschäfte über die Zukunft der Zunft
zu diskutieren (Vorstandswahlen, Kommunikationskonzept,
Jahresbudget, Jahrbuch, Mitgliederwerbung, etc), andere
würden lieber eine Stunde länger schlafen. Immerhin:
Seit einem Jahr ist es Tradition, dass sich die Vorgesetzten
anschliessend mit ihren Gattinnen zu einem Wildessen
treffen. Diesmal entführte uns der Meister mit der S-Bahn
nach Lörrach ins Restaurant Kranz.

21. Am 6. Ball der Basler Zünfte sah der Chronist auch

gartnernzünftige Paare in der Saffre mitschwofen.
Unter dem Patronat der Safre, der Rebleuten, der Schmieden, des goldenen Stern und der Schiffleuten spielte das
beliebte Tanzorchester „High Wave“ Walzer, Foxtrott, Jive,
Rumba oder gar Tango.
seiner Referentin, Sara Janner, die Frage „Wie kann
Geschichte helfen, das Imageproblem der Zünfte im 21. Jahrhundert lösen?“ Die Basler Historikerin und Archivarin
der Universitätsbibliothek Basel wies auf die Umbruchstimmung während der Zeit der ersten Schweizer Verfassung
von 1848 hin und zeigte pointiert auf, weshalb Isaak Iselin
1777 seine GGG ausserhalb der Zünfte gegründet hat.
Somit symbolisiert Frau Janners Vortrag quasi die Angel
zwischen dem letzen Jahrbuch unserer Zunft und dem nun
hier vorliegendem Jahrbuch 2015.

fig. 7

fig. 9

Franziskemääli,
23. Oktober 2015

Dritter Zunftstamm,
26. Oktober 2015

fig. 8

Franziskemääli-Dessert
mit Gartenergaable-Bisquit
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23. Zunftreferat: Unser Stubenmeister stellte uns und

D ezember
5. An der Feier der Basler Regierung anlässlich des

Internationalen Tages der Freiwilligenarbeit im
Foyer des Theaters Basel nehmen auch Statthalter
Pietro Buonfrate, Anselmo Renz, Dieter Nätebusch und André Hofer als langjährige Mitorganisatoren der Jungbürgerfeier teil.

8. Sechste Spielübung: Viele Zünftige fragen sich

vielleicht, weshalb das „Lieb Spiil“ immer wieder speziell begrüssst wird. Hier ein Grund: Heute treffen
sich die Trommler und PfeifferInnen bereits zur 6. Spielübung in diesem Jahr: Herzlichen Dank ihr Lieben!

15. Die dritte und letzte Gable dieses Jahres

erscheint (Ausgabe 52); zusammen mit dem Zunftkaländer.

20. Unser alt Statthalter Richi Guggenheim

feiert seinen 80. Geburtstag – übrigens als 25-jähriger Zunftangehörigkeitsjubiliar. Wir gratulieren
herzlich.

21. Jürg Dreher, Zunftbruder und alt Mitglied

E. E. Zunft zu Gartnern Basel

des Spiels, feiert seinen 70. Geburtstag. Er ist der
letzte Jubilar mit einem runden Geburtstag der
nun Ü-70-jährigen – Es gilt für alle: Viel Gesundheit,
Glück und Zufriedenheit im neuen Lebensjahr.
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fig. 10

fig. 12

Zunftreferat,
23. November 2015

Pietro möchte so
gern ins „Lieb Spiil“!
(Schnappschuss nach
dem Zunftessen)

fig. 11
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19 Jahrbuch E.E. Zunft zu Gartnern

Vo Beweegig und Haltig, von Stephan Gassmann

2015

Maischterreed
2015 –  E Uszuug

Liebwärti Zumpftschweschtere, Zumpftbrieder und Frinde
vo-n ere Eerezumpft
ze Gartnere...
27

Unseri Marschzytt vom Apéro bim Settele zum Goldige Stärne
hätti luut Google 35 Minute duurt – e Nasewasser für unseri Altvordere. In de «Missi»-Gschichte vom Baldi Bärwart ka me nochelääse,
was für Gwaltstippel im letschte Joorhundert an de Zumftusflüüg
völlig normal gsi sinn. Und drmit by-n-y bim Thema vo mynere
disjöörige Maischterreed. Y ha s in dr Yylaadig für dr hüttig Daag
scho gschriibe: Mit de Karrer und Fuehrhalter hänn mir e Bruefskategorie in unserer Zumft, wo für «Beweegig» schtoot wie kai andri.
Iine möcht y e baar Gidangge zum Thema «Mobilität» widme.
Letschti Wuche bi-n y z Kanada gsi. E Rundrais vo Toronto zum
Algonquin-Park, de Niagara-Fäll und zrugg uff Toronto. No für
unsri Eltere isch so-n-e Trip e «once-in-a-lifetime»-Projäggt gsi. Me
het sich joorelang druff vorbiraitet und gschpaart. Nid z reede vo de
Generatione vo unsere Grossvättere und Urgroossbappene. Die hän
die strapaziösi Rais über dr Atlantik numme uff sich gnoo, wenn
sy hän miesse uswandere, will si in Europa kei Exischtänz me gha
hänn. Hüt, im 21. Joorhundert, legt me aifach gschwind für e Wuche
säggsehalbdausig Kilometer zwische sich und Basel, faart no zwaiehalbdausig im Land umme – und das alles für dr Geegewärt vo plus/
minus emene Monetsloon. Mobilität im 21. Johrhundert: «Mr fliege
alli mit Swiss – und kömme sicher ans Zyyl.»
E brominänte Basler – dr Namme duet nüt zur Sach – het mr
letschdi verzellt, ass wenn är fuffzig Johr schpööter uf d Wält ko wär,
denn wär er e-n Aarauer. Dört syg är uf d Wält ko und die erschte
drei Johr uffgwaggse. Derno haig sy Bappe e Schtell griegt z Basel
und syg mit Sack und Pack und der ganze Familie ins Glaibasel
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züüglet. Pändle syg kai Momänt e Thema gsi: d Verbindige pro Daag
heig me sälbetsmool an ainer Hand könne abzelle und erscht no jedesmool z Olte miesse umschtyyge.
Hüt fahre d Züg uff dr Schtreggi Basel-Aarau fascht schtränger
als s Drämmli und diräggt über dr Banago-Booge. Kai Froog: Hütt
wär sälle Bappe Pändler und sy Familie blybti im billigere Aargau.
Mobilität im 21. Johrhundert. «Mr pändle mit dr SBB und kömme
sicher ans Zyyl».
Die wenige, wo in de 70er Johr scho-n e-n Auti gha hän und
drmit ins Bünderland in d Ferie gfaare sinn, hän numme uff ginau
30 km Autibahn zwüsche Züri-Brunau und Pfäffike könne uff s Gas
drugge. Dr Räscht vo dr Schtreggi sinn sy über Kantonsschtrosse
und dur d Zürcher Weschtschtross gschliche und gschtande und
nach siibe Schtund uf de Schtümpe in Zernez aako. Hütt nämme-d iir
bi dr Hagnau e-n-Autibaanuffaart, göön noch aidreiviertel Schtund
z Landquart drab und verlaade noch e paar Kilometer s Prätigau duruff uf d Bahn dur dr Vereina-Tunnel. Mobilität im 21. Joorhundert:
«Mr fahre alli e PKW, und kömme sicher ans Zyl.» Oder mr hoffe
s wenigschtens.
Wär d Mögligkait hett, für 63 Frangge mit Easy Jet uff Londe
zfliege und zrugg, buecht klar bi Easy Jet. Wär mit dr S-Bahn schnäller vo Délemont an sym Arbetsplatz oder bim Shoppe in der Basler
City isch als mit Bus und Tram vo Bettige, woont im Jura. Und
wär in drei Schtund vo Dür ze Dür vo Allschwil im Engadin isch,
kauft die Feriewohnig z Zernez. Mit allne Uswirggige uf d Umwält!
Mit allne Konsequänze uff s Zämmelääbe. Mit allne Uswüggs im
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Verkehr: D Mobilität het uns und unseri Wält so grawierend veränderet wie d Induschtrialisierig im 19. und d Digitalisierig im 20. Joorhundert.
Aber jetzt mergge mir langsam, ass au die Medallie ihri Keersytte het. Unsri individuelli Beweegigsfreihait schtoosst an Gränze.
Wie d Zürcher S-Bahn, wo d Lüt enand in de Schtosszytte uf de-n
Aggsle hogge und kai einzige Zug meer als hütt in Fahrplaan und uff
s Netz passt. Dört haisst s jetzt denn gly «Tilt», wie uff de Schtrosse
au. Zwor hämmer in unserem kleine Land 72‘000 Kilometer, drvo
sinn 1‘800 Autobahne. Aber mr hänn underdesse au fascht 6 Millione
motorisierti Gläbberkischte, Döffli nid zellt. Ellai s letscht Joor sinn bi
uns 304‘000 Auti neu in Verkehr gsetzt worde. Jede zwait Schwyzer
het ains, und Döff sinn underdesse fümf Mol sovyyl regischtriert wie
no 1980. Do darf me sich nid wundere, ass der Verkehr uff der Zürcher Weschtumfahrig vor em Gubrist-Tunnel jede Daag e baar Mol
zämmebricht. S isch logisch, ass ai Schtund Wartezytt vor de baide
Gotthardportal nümme numme an dr Oschtere und Pfingschte normal isch, sondern praktisch jedes Wuchenänd. Und au mir do z Basel
reede jo scho vo Glügg, wenn mr emol ooni Schtau in der Hagnau in
d Schtadt yynekömme.
Mr wärde also über kurz oder lang nid drumm ummeko, unsri
Aaschprüch an die individuelli Beweegigsfreihait aabezschruube. Mr
mien wiider leere z verzichte, au uff Sache, wo-n-ys sälbverschtändlig worde sinn. Zem Byschpiil mit em Auti über die Mittleri Brugg
z faare. Settigi Yyschränggige dien maischtens wee, wie mr grad vor
der aigene Huustüüre erlääbe. Die Verantwortlige für s neu Regime
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in der verkeersfreie Innerschtadt sinn in e gwaltige Shitstorm kho.
Aapfluumt vo Lüt, wo d Zaiche vo dr Zyt nid erkennt hän, und vo
o glatte Kaibe, wo vorwurfsvoll Fotene vom Barfiesserplatz us de
1950-er Joore ins Facebook schtelle, mit Klagemuure und Autoparkplatz, mit emene Kommentar, denn syg das ämmel au gange. Und
drby vergässe, ass sälbetsmool höggschtens dr Doggter uf em Bruederholz e-n-Auti gha het oder dr Banggdiräggder us em Gellert. Und
nid, wie hütte, wo jede 23-Jäärige mit Migrationshindergrund im e
tunte BMW ummerösslet und am liebschte diräggt vor dr Bodega
parkiere wurd.
Jä, es isch e glaini Wält, wo sich läserbriefsyttefüllend echauffiert wäge-n-eme Veloparggplätzli am Banggverain. Mir hänn Luxusproblem – vor allem wenn me si verglyycht mit de-n-Uswirgigge und
Folge vo-n-ere ganz andere Mobilität. Die isch unfreiwillig. Die findet
nid in ere Boeing 747 statt, sondern imene überfüllte Schluuchboot. Sy
wird usglööst vo Krise, Krieg und Kataschtrofe. Im Nooche Oschte.
In Zentralafrika. Däre «Mobilität» seit me «Flucht».
60 Millione Mensche uff dr Wält sinn zur Zyt Flüchtling, sait d Uno.
300‘000 kömme das Joor illegal übers Mittelmeer, schetzt d EU.
Und d Tessiner Regierig wot d Gränze gege Italie zuemache, will
zur Zyt im Durchschnitt 70 „Asylsuechendi“ pro Daag z Chiasso
us de Züg vo Mailand ghoolt wärde.
Und mir? Mir schpüre d Uswirggige vo däre un-gfreute Art vo
Mobilität im Bässlerguet, wo s Uffnahmezentrum vom Bund überlaschtet isch und d Neuakömmling in de Lange Erle übernachte.
Das sinn d Mobilitätsproblem, wo mr hütte hänn. Und nid, ob me
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mit dr Stretch-Limousine kadiräggt vor s Zivilschaandessamt faare
oder um Gottes Wille n-e baar Meter muess laufe.
Was haisst das für uns? Als Zümfter? Als Burger vo dr Gmeind
Basel, vom Kanton Basel-Schtadt? Als Mitglid vo dr Schwyzer
Zivilgsellschaft? Was solle mr undernää? Was könne mr mache?
Sicher nid uff Panik. S Bundesamt für Migration rächnet das Joor
mit über 30‘000 Asylgsuech. Aber so vyyl sinn s scho 1999 gsi, und
s Land hett s au verkraftet, und die vo de Joor drzwische au.
Uff dr andere Sytte dörfe mir au dr Kopf nid in Sand schtegge
und maine, die Krise löös sich au dasmool vo sälber. Was y glaub,
isch, ass d Flüchtlingsschtröm vo däm Summer numme-n-e Aafang
sinn. Dr Aafang vo-n-ere Völkerwanderig, wie s sy in dr Gschicht
immer wiider gää hett. Syt eh und je verlöhn Mensche uff dr ganze
Wält iire Lääbesruum uff dr Suechi noch bessere Lääbesbedingige
oder uff dr Flucht vor Krieg, Natur- und Hungerkataschtrofe.
Im Grund gno widerholt sich in der Yywanderig vo junge
afrikanische so genannte «Wirtschaftsflüchtling» d Gschicht vo sälle
Schwyzer, wo ab em 16. bis dief ins 19. Johrhundert iir Glügg in Amerika gsuecht hänn, will si in der Schwyz kai Uskomme me gfunde
und kai Zuekumft me gsee hänn. Und nid sälte hänn ene d Behörde no
d Reis zaalt, ass ene die arme Schlugger nid lenger uf dr Täsche
glääge sinn. D Migration isch e feschte Bestandteil vo dr menschlige
Gsellschaft. Und es isch e-n-Illusion aaznää, ass Europa sich ka yymuure drgeege und ass d Schwyz als Insle vo de Selige uff ewig vo de
negative Uswirggige vo däre Mobilität verschont blybt.
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Mache mr s also wie unseri Vorfahre, wo Fuehrlüt gsi sinn
und Karrer und Kutscher vom Settelen syne Rossdrämmli. Sy sinn
nid numme mobil gsi mit iire Gfäärt, nai au offe im Geischt. Sy hänn
dr Entwigglig vom Hafer- zum Benzinmotor nid numme taateloos
zuegluegt, sondern sy hänn au mitdänggt und sich uff die neui Wält
yygschtellt. Das isch d Haltig, wo au uns wytterhilft. Nid d Auge
verschliesse vor de-n-Entwigglige und de Beweegige in ere kompläxe
Wält. Sich nid zruggzieh ins Schnäggehuus vomene lätz verschtandene Traditionsbewusstsyy. Sondern de Realiteete in d Auge luege,
sich druff yyschtelle und als verantwortligsvoll Gliid vo unserer Gsellschaft drzue byydrage, ass die, wo d Löösige mien suche, sy au finde.
Mir könne das. Mir sinn flexibel, mobil, offe für s Neui. Das
hänn ys d Fuehrlüt vorgmacht, wo immer in Beweegig gsi sinn. Und
«in Bewegig syy» heisst: Nid schtoo blyybe uff de bekannte Wääg.
Haisst: Die biquäme, yygfahrene Karreschpuure verloo.
«In Beweegig syy» haisst, immer wider dr Bliggwinggel aapasse und offe sy für Neus. «Yes, we can». Mir hänn s in der Gschicht
vo unserer Zumft immer wider bewiise, nid zletscht, wo mr ys uffgmacht hänn für Fraue.
In däm Gaischt wett y, ass mr ys dr Zuekumft schtelle: verantwortigsbewusst, entschlosse, aktiv.
In däm Sinn heb y my Bächer: «D Gaartnere soll läbe, bliee
und gedeihe mindeschtens no wyteri 750 Joor.»
Zum Wohl mitenander!
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