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Editorial
Liebe Zunftschwestern, liebe Zunftbrüder, liebe Leserinnen und Leser
Geht es Ihnen auch so wie mir? Freuen Sie sich auch jedes Mal auf die Lektüre, wenn
Sie die «Gartnere Gable» aus dem Briefkasten nehmen? Mir geht es jedenfalls so. In
aller Ruhe blättere ich dann diese durch und erinnere mich an die einzelnen Anlässe,
die in der «Gartnere Gable» beschrieben werden. Sei es der Bericht über unsere
Zunftfahrt nach Freiburg im Breisgau oder über den Herbstanlass, wo uns Frau Haller mit launischen Worten viel Interessantes über die Lörracher Wöschwyyber erzählte. Ja, und dann schaue ich mir die entsprechenden Fotos der einzelnen Artikel
an, wo viele Zunftmitglieder drauf abgebildet sind und alle sind fröhlich und man
spürt, sie geniessen den Anlass. Mir wird aber auch dann bewusst, wie viele spannende und interessante Anlässe wir in unserem jeweiligen Zunftjahr haben und es
freut mich dann immer wieder, wie viele von Ihnen, liebe Zunftmitglieder, an diesen
Anlässen teilnehmen.
Alle diese Anlässe müssen vorbereitet werden. Als Meister der Gartnernzunft bin ich
in der glücklichen Lage, mit solch einem motivierten Team zusammenarbeiten zu
dürfen. Meine Vorgesetztenkollegin und –kollegen setzen ihr Herzblut für unsere
Zunft ein und leisten dabei eine tolle Arbeit. Das macht mich stolz und ich danke
meiner Vorstandskollegin und meinen -kollegen ganz herzlich dafür.
Aber auch Sie liebe Zunftmitglieder tragen dazu bei, dass wir ein lebendiges Zunftleben haben. Wie erwähnt, Sie nehmen zahlreich an unseren Anlässen teil, teilen uns
mit, was wir vielleicht (noch) besser machen können oder geben uns Tipps, was wir
noch organisieren könnten. Einleitend habe ich es erwähnt. Ich freue mich jedes Mal
auf die «Gartnere Gable». Bis diese jedoch druckreif vorliegt, gibt es viel Arbeit zu
leisten: Artikel schreiben, Fotos organisieren, das Layout erstellen, und, und, und.
Dies alles wird hauptsächlich durch ein 2-Mann-Team geleistet. Nämlich durch die
Gartnere Gable-Redaktion, bestehend aus dem Statthalter Pietro Buonfrate und
dem Schreiber Thierry Bosshart. Und alles dies leisten die beiden neben weiteren
Aufgaben, die sie als Vorgesetzte «erledigen» dürfen. Den beiden danke ich ganz
herzlich für ihren grossen Einsatz. Auch unseren zahlreichen Fotografen, speziell unserem Zunftfotograf Franz Otth, danke ich herzlich für ihre «Schüsse». Ein Dank geht
auch an die neue Berichteschreiberin und Zunftschwester Conny Bolliger für ihre
erfrischend geschriebenen Beiträge.
Ich wünsche Ihnen, liebe Zunftmitglieder, ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und alles Gute im Neuen Jahr.
Stephan Gassmann
Meister
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Vom Stubenknecht und von anderen Wunderfitzigen
«Stubenknecht» heisst der Titel unseres (Mit-)Vorgesetzten Heinz Gutjahr. Dabei
bleibt keine(r) unserer Zunftfamilie in der Stube, wenn wir von ihm jeden Herbst
zum «Familienanlass» eingeladen werden. So auch heuer: 57 «Wunderfitzige» trafen sich am 9. September um 11 Uhr bei der Zehntentrotte von Lörrach.
(au) Zuerst muss der Körper geniessen
dürfen, bevor dessen Geist gefüttert
werden kann: Oder römisch rezitiert:
mens sana in corpore sano. So begann
unser Herbstanlass mit Speck, Schwarzwurst, Käse und Wein, Bier und
Blööderliwasser – alles Produkte aus
der badischen Region. Und schon kam
sie angezottelt: Monika Luise Haller –
mit Leiterliwagen, Wäschekorb, Seife
und Zuber. Und sie packte aus, vorerst
nicht alte Wäsche, sondern alte Geschichten aus drei Jahrhunderten.

unsere heutigen Imageboliden nur ein
Wort: Stinkkutsche ... Apropos Wiese,
diesen Fluss haben die Kelten auf den
Namen ihres Wassergotts Vesu [→
Wiise] getauft. 1000 Jahre später – ich
bin nicht so gut in Geschichtszahlen –
aber Geschichten erzählen kann ich allenthalben – also: Im Jahr 1083 gründete der Bischof von Basel Burkhard von
Hasenburg das hiesige CluniazenserKloster St. Alban, das er ihnen später
wegen zu frivolen Lebens und des Baus
der ersten Stadtmauer gegen Bargeld
verkaufen musste.»
Aus dieser Zeit datiert die schriftliche
Erstnennung Lörrachs. Aus dem Gründungsbericht des Klosters St. Alban gehe hervor, dass Bischof Burkhard den
Freiherrn Dietrich von Rötteln zum
Schirmvogt des rechtsrheinischen Besitzes ernannt habe. Wörtlich heisst es
in der Urkunde:
Lorach cum ecclesia omnibusque suis
appenditiis […]: Lörrach mit seiner Kirche und allen Zugehörungen; gemeint
sind damit beispielsweise Äcker, Wiesen und Weinberge.

«Ich wuchs in einem Wiesentaler Dorf
auf, vier Generationen unter einem
Dach. Meine Urgrossmutter kannte für

«Was sie denn aus ihren Mädchenaugen an Basel erinnere?»
«Ja, Mitte Oktober gingen wir alleweil
[schönes Lörracher Dialekt] an die Bas-
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ler Herbstmesse und kamen mit Messmoggen – das versteht bei meinen
Stadtführungen mit Norddeutschen
kein Mensch – zurück. Ich wählte jeweils die Roten, damit konnte ich die
Lippen wie mit einem Stift anmalen.»
Aber zurück zu unserer gemeinsamen
Geschichte beidseits des Rheinknies –
ich war schon immer wunderfitzig: In
Basel waren die Papiererzeugung und
der Buchdruck im 15. Jahrhundert die
wichtigsten Industrien. 1467 zog Bartholome Pastor als erster Papiermacher
von Basel nach Lörrach. Von dieser Papierfabrikation lebte quasi halb Lörrach
bis zum Bankrott von 1745. Umso mehr
florierte im Wiesenthal und später
eben auch in Lörrach die Textilindustrie
auf: Nach einer Ausschreibung erhielt
der Basler Johann Friedrich Küpfer am
27. August 1753 das Privileg, mit staatlicher Unterstützung eine Indienne(Baumwoll-) Manufaktur aufzubauen,
die KBC, die bis zum letzten Jahrtausendende fest in Basler Hand geblieben
ist.»
Zum Schluss des über 150-minütigen
Rundgangs stiegen wir zu einem der
letzten Wäschehäuser unserer Region
hinunter:
«Als ich meine Urgrossmutter einmal
fragte, wievielmal sie gewaschen habe,
erklärte sie mir ... Ach ja, zweimal im
Jahr wird es wohl gewesen sein. Im
Frühling, um die Winterwäsche zu säubern und im Herbst, um die Feldkleider
zu waschen; da mussten wir pressieren,
damit alles noch rechtzeitig vor dem

Winter trocken werden konnte ... Meine
Mutter kochte dann die Wäsche zu
Hause, aber auswaschen mussten wir
sie immer noch in der Wiese. Ich selber
musste bereits in Mädchenjahren die
Seife jeweils sonntags auf einer Bircherraffel ... eben verreiben.
Hier in diesem Waschhaus putzten die
laut schnatternden Frauen – ja es gab
ja noch kaum Zeitungen und Fernsehen
– ihre Wäsche übrigens bis 1965 ...»
Und stolz zeigte unsere quicklebendige
Stadtführerin ihre Spalentorhosen, die
Liebestöter oder ihr erster Body.

Unsere Standing Ovation war ihr gewiss.
Noch ein kurzer Sprung zurück in die
Geschichte: Nachdem das «Land» Baden 1836 in die Deutsche Zollunion
eingetreten war, nahm das Wirtschaftsleben einen spürbaren Aufschwung. In
Lörrach wurden zahlreiche Fabriken
gegründet, darunter 1837 eine Tuchfabrik, 1885 die Schokoladenfabrik
Suchard und 1850 die Brauerei Lasser.
Und genau in jener Brauerei nahmen
wir zufrieden und beladen mit Geschichten unsere Vesper ein.
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Franziskenmääli 2018 mit Gästen aus London
Eine grosse Delegation der Gardeners of London besuchte im letzten Oktober Basel. Grund dafür war die Einladung an Meister und Statthalter der Worshipful
Company of Gardeners of London ans Franziskenmääli der E. Zunft zu Gartnern
Basel. Somit gings in diesem Jahr wieder mal very british im Goldenen Sternen zu
und her. Und am Schluss waren alle äusserst «amused».
(pb) Schon vor über zwei Jahren entwickelte sich bei den Londonern der Gedanke, nach über 20 Jahren die
Schwesternzunft in Basel wieder einmal
zu besuchen. Vor allem die damalige
Vorgesetzte Margaret Holland Prior
hegte den Wunsch, im Hinblick auf das
bevorstehende Meisteramt in ein paar
Jahren, die Freundschaft der beiden
Zünfte zu vertiefen. Master und Upper
Warden der Gardeners erhielten darum
auch die Einladung zum Franziskenmääli 2018.

Buonfrate standesgemäss in einer
schwarzen Limousine beim Hotel Teufelhof aufgegabelt und zum Goldenen
Sternen chauffiert. Dort hat sich bereits
eine Schar von Vorgesetzten und Gästen zum Apéro eingefunden.

Am Abend des 19. Oktobers werden
Meister Margaret Holland Prior und
Statthalter Heather Barrett-Mold (ja,
die Spitzenpositionen der Gardeners of
London haben in diesem Jahr zwei Damen inne) durch Statthalter Pietro

Auch in der Meisterrede begrüsst Meister Stephan Gassmann nochmals die
Ehrengäste aus London sowie den Gast
der Zunft, Herr Dr. Marc Fehlmann,
Direktor des Historischen Museums
Basel. Danach spannt der Meister wort-

Nach dem offiziellen Einmarsch in die
Sternenstube nehmen alle Anwesenden am festlich gedeckten Tisch Platz
und das Zunftspiel eröffnet den Abend
musikalisch. Als nächster Programmpunkt folgt die Gästevorstellung durch
Statthalter Pietro Buonfrate, der diese
wieder charmant und witzig (Motto:
hyt basst alles zämme) vorträgt. Jetzt
wissen alle wer hier am langen Tisch
sitzt und warum.
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reich mehrere Brücken zwischen Basel
und dem Vereinigten Königreich, da die
Basler schon immer eine gewisse Begeisterung für England zeigen. Natürlich darf dann der Umstand, dass die
Spitze der Londoner Schwesternzunft
von zwei Damen bekleidet wird in der
Rede nicht fehlen. Dies besonders darum, weil das Thema sehr aktuell und
kontrovers in Basler Zunftkreisen diskutiert wird, nachdem die SP den Bürgerrat aufgefordert hat, die Gleichstellung
von Mann und Frau in den Basler Zünfte zu verwirklichen. Hierbei spricht sich
unser Meister klar gegen jeglichen
Zwang auf die Zünfte aus.

Hat das allenfalls mit dem bereits alltäglichen Geplänkel einer political correctness zu tun? Oder wie sind sonst
die plötzlichen Diskussionen über das
Logo einer renommierten Basler Guggenmusik zu verstehen? Auch hier erweist sich ein Zwang wohl nur als

«Blindgänger». Wir brauchen nicht
mehr Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, sondern Augenmass und einen gesunden Menschenverstand, so
Gassmann weiter.

Das Essen und der Wein am heutigen
Abend munden vorzüglich und die Zeit
vergeht auch wegen den interessanten
Gesprächen viel zu schnell. Und gerade
deswegen trifft man sich nach dem offiziellen Teil noch in der Vorgesetztenstube zur Bierschwemme. Da stösst
man dann noch auf den Geburtstag des
Alt-Vorgesetzen Christian Zingg mit
Hochprozentigem an. Ein Grund mehr,
die gemütliche Stube nicht gleich verlassen zu müssen!
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Die Worshipful Company of Gardeners of London zu Besuch in Basel
Vom 18. bis 20. Oktober 2018 besuchte eine grosse Delegation der Londoner
Schwesternzunft unsere Stadt. Grund dafür war die Einladung an Master Margaret
Holland Prior an unser Franziskenmääli. Die Stadt Basel hat sich in diesen Tagen
den Gästen von der allerbesten Seite gezeigt.
(pb) Eine Arbeitsgruppe mit Meister,
Statthalter, Schreiber und dem AltVorgesetzten Alfred Eschbach startete
bereits vor über einem Jahr mit dem
Detailprogramm für den hohen Besuch
aus London. Da gab es einiges zu koordinieren und zu organisieren. Aber der
Aufwand hat sich gelohnt. Soviel schon
vorweg: die Gäste waren begeistert
und kehrten mit vielen schönen und
positiven Eindrücken und Begegnungen
nach England zurück.

Die Gruppe aus England (elf Erwachsene und ein Baby) wurden durch Statthalter Pietro Buonfrate bereits am
Donnerstagabend am Flughafen BaselMulhouse in Empfang genommen und
aufs herzlichste begrüsst. Zum Glück
ging die oftmals mühsame Grenzkontrolle speditiv vorüber und man musste
keine langen und unnötigen Wartezeiten in Kauf nehmen. Im Hotel Teufelhof
eingecheckt ging es weiter zum Abendessen, welches man im Restaurant

Schnabel einnahm. Und der Start ins
lange Basler Weekend beginnt perfekt.
Ambiance à la Bâloise pur hier im
Schnabel inkl. Fasnachtsklängen aus
den oberen Stockwerken.
Das Programm am Freitag, dann ebenfalls unter Leitung des Gartnernstatthalters, führt die kultur- und kunstinteressierten Gäste ins Beyeler-Museum
mit anschliessendem Mittagessen in
der spätbarocken Villa Berower. Die
Führung in und rund ums Museum
steht ganz im Zeichen des Geistes Beyelers in Sachen Sammlung und Architektur. Natürlich dürfen bei einem Rundgang im Museum die wohl wichtigsten
Ausstellungsstück nicht unerwähnt
bleiben.
Den weiteren Aufenthalt in der Innenstadt nutzen die Gäste für den Besuch
des Kunstmuseums, des Münsters oder
der Papiermühle. Auch der obligate
Schoggieinkauf und die gemeinsame
Fahrt auf der Fähre fehlen nicht.
Am frühen Abend stehen alle Gäste
wieder pünktlich bereit. Meister und
Statthalter für den Transfer in den Goldenen Sternen (als geladene Gäste am
Franziskenmääli) und der Rest der
Gruppe, die durch Zunftschwester Cornelia Bolliger betreut wird, für das
Abendessen im Restaurant Löwenzorn.
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Alle kehren, so hören wir, spätabends
aber glücklich wieder im Teufelhof ein.

tar zu den schützenswerten Naturobjekten von nationaler Bedeutung zählen. Als Höhepunkt des Tages pflanzen
die Gartnernzunft Basel und die Gartnernzunft London gemeinsam einen
Baum inmitten des Schwarzparks.

Nach einer kurzen Nacht werden die
Gäste durch eine Viererdelegation der
Gartnernzunft abgeholt und per Bus in
Richtung Friedhof Hörnli gefahren. Dort
erhalten sie, unter der Leitung von
Stadtgärtner und Zunftbruder Reto
Hufschmid, interessante Informationen
über den grössten Friedhof der
Schweiz.
Nach der Besichtigung des Hörnlis geht
es weiter zum Schwarzpark, ganz in der
Nähe des Bethesda-Spitals. Den Namen
erhielt der Park vom Basler Konsul und
Mäzen Fritz Schwarz von Spreckelsen
(1888-1949) der die Oase in den späten
Zwanzigerjahren erwarb. Nach langen
Umbauarbeiten übergab die
Stadtgärtnerei den Park im
Sommer 2014 der Bevölkerung.
Wir erfahren, wie sich der private Park zum öffentlichen Park
gewandelt hat und dass sich
hier Dank der Abgeschlossenheit und der geringen Nutzung
wertvolle Wiesen- und Weideflächen entwickeln konnten,
die gemäss kantonalem Inven-

Ein Zeichen der Freundschaft und ein
Geschenk an alle zukünftigen Besucher
dieses wunderschönen kleinen Parks.
Hoffen wir also, dass in naher Zukunft
ein paar Kinder die süssen Äpfel unseres Baumes geniessen werden.
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Die Sonne zeigt sich an diesem Morgen
nur sehr sporadisch und man vermisst
die wohlige Wärme draussen, weshalb
die kurze Busfahrt in die Grün 80Anlage gerne zum Aufwärmen genutzt
wird. Auch der Hunger meldet sich bereits und man geniesst das Mittagessen
in der Villa Merian und die vielen Gespräche untereinander offensichtlich.
Mit dem Besuch der von den Gardeners
vor 18 Jahren gepflanzten Eiche in den
Meriangärten ist dieser Rundgang auch
wieder beendet. Genug Zeit nun also
für unsere englischen Freunde, die
Stadt weiter zu erkunden, bevor man
sich am Abend wieder für weitere Highlights trifft.
Zum Verschnaufen bleibt nur wenig
Zeit. Der Abend beginnt mit dem Besuch des Stadthauses, wo Bürgerratspräsidentin und Zunftschwester Fabienne Beyerle, die Gäste persönlich begrüsst und durch die Räumlichkeiten
schleust. Als den Gästen bewusst wird,
dass ihnen mit der Präsidentin des Bürgerrats unserer Stadt das Pendant zu
ihrem Lord Mayor gegenübersteht und

diese auch noch gartnernzünftig ist,
löst dies grosses Staunen und Freude
gleichzeitig aus.

Danach entführen wir unsere Gäste
nach einem kurzen Fussmarsch durch
die malerische Altstadt via Imbergässlein ins «Schöne Haus» am Nadelberg,
wo im Fasnachtskeller der Alte Stainlemer (Alte Garde) das Apéro eingenommen wird. Als grosse Überraschung
empfängt uns das Zunftspiel mit einem
Ständeli. Schon fast erschöpft von so
vielen Eindrücken, Informationen und
Begegnungen disloziert man per Bus
oder zu Fuss zum Restaurant Schützenhaus zum Abendessen. Ein paar wenige
Unermüdliche hat man dann anschliessend noch an der Bar des Teufelhofs
bei einem guten Tropfen zum Abschluss eines ereignisreichen Tages
entdecken können.
Der Sonntag und somit der letzte Tag
ihres Aufenthaltes in Basel, führt unsere englischen Freunde ins Historische
Museum am Barfi. Hier erwartet uns
bereits der Museumsdirektor Dr. Marc
Fehlmann, der es sich nicht nehmen
lässt, die Gruppe persönlich zu begrüssen. Nebst dem Rundgang durch die
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Ausstellung der Basler Zünfte und Gesellschaften wird den Gästen noch der
Basler Münsterschatz und dann im Untergeschoss noch weitere exquisite
Ausstellungsobjekte gezeigt und erklärt. Natürlich alles in bestem Englisch.

Das Mittagessen wird im Restaurant
Schlüsselzunft eingenommen, abseits
des grossen Trubels oben in der Vorgesetztenstube. Hier haben alle wieder
genügend Zeit um genüsslich zu plappern und vielleicht schon den nächsten
Austausch der beiden Zünfte in naher
Zukunft zu diskutieren.

Nach dem Kaffee geht’s weiter über die
Mittlere Brücke, auf die Kleinbasler Seite, wo nach ein paar wenigen Minuten
das «Rhyschiffli» anlegt und die Gäste
zu einer Rheinrundfahrt mitnimmt.
Alt und Jung sind begeistert, geniessen
die Vorbeifahrt am Münster und dann
die windige Fahrt flussabwärts bis zum
Hafen. Dort wird mitten auf dem Rhein
angehalten, wodurch der Effekt des
Dreiländerecks (die wirkliche Grenze
trifft sich ja mitten im Rhein) optimal
erlebt werden kann.
Jetzt hat man sich den «four o’clock
tea» aber wirklich verdient und der
Zwischenhalt in der Confiserie Schiesser am Marktplatz bedeutet der letzte
Programmpunkt dieses ereignisreichen
Weekends. Kaum beim Hotel angekommen, stehen die Taxis für den
Transfer zum Flughafen schon bereit.
Einsteigen, abfahren, und noch ein kurzer Wink – Goodbye und Adieu!
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Zunftstamm im Zeichen des Ozeaniums
Für den Septemberstamm lud die Zunft in den Zolli ein. Unter dem Titel «Basel
liegt am Meer» gab es aktuelle Informationen zum Projekt Ozeanium aus erster
Hand. Die Meinungen bei den Gartnernzünftigen zum Grossprojekt waren nach
dem Referat wohl einhellig.
dung und Forschung im Bereich Meeresbiologie werden.

(pb) Der Zoo Basel baut ein Ozeanium,
mitten in der Stadt und holt so das
Meer ganz nah nach Basel. Warum eigentlich? Der Referent an diesem
Abend, Herr Dr. Thomas Jermann, Kurator am Vivarium und Projektleiter
Ozeanium kommt rasch zur Sache. Das
Ozeanium ist nicht einfach ein
Grossaquarium, sondern es ist ein wissenschaftlich geführtes Zentrum zum
Schutz der Meere. Man ist überzeugt,
dass das Ozeanium zu einem grossen
Besuchermagneten, welches weit über
die Landesgrenzen ausstrahlen wird.
Nebst dem bestehenden Vivarium
braucht es nun den Raum, um grosse
Meerestiere wie Kraken und Rochen,
Haie und Schwarmfische zeigen zu
können. Das Ozeanium soll der Entwicklung der modernen Aquaristik
Rechnung tragen und dabei ein neues,
modernes und nachhaltiges Aquarienkonzept umsetzen. Es soll in der Region
Basel das wichtigste Zentrum für Bil-

Das Meer ist das älteste Ökosystem der
Welt und trotzdem wissen wir über die
Mondoberfläche mehr als über den
Meeresgrund, so Jermann. Und das bestehende Wissen über unsere Meere
entstand in erster Linie durch die Beobachtung und Forschung von Meerestieren und Korallen ausserhalb des
Meeres. Beim Besuch des Ozeaniums
reisen die Besucher einmal um die ganze Welt und dabei will man die Bevölkerung über alle Generationen hinweg
für das Thema sensibilisieren. Gleichzeitig will der Zolli mit dem neuen Ozeanium ein Zeichen für Naturschutz und
Nachhaltigkeit setzen.

Allenfalls nur Filme und 3D-Objekte zu
zeigen kommt für den Direktor Olivier
Pagan nicht in Frage, denn der Basler
Zoo hat schon seit seiner Gründung
1844 immer die Original gezeigt und
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ausgestellt. Ebenso schaut man beim
Zolli auf über 40 Jahre erfolgreiche Haltung von Meerestieren zurück.
Das Ozeanium Basel soll jährlich rund
500'000 Besucher anlocken, selbsttragend sein und so also ohne staatliche
Zuwendungen auskommen. 90 Arbeitsstellen werden generiert. Vom Besucherstrom profitiert dann schliesslich
auch die ganze Stadt. Die Baukosten
belaufen sich auf 100 Millionen Franken, wobei über die Hälfte davon durch
Spenden und Zusagen bereits im Trockenen sind. Ausgestellt werden 1'000
Tiere in rund 40 Aquarien. Vier Themenschwerpunkte (Plankton, Korallen,

Südpolarmeer und die Hochsee) begleiten den Besucher bei seiner MeeresWeltreise: Also vom Ursprung des Lebens bis zum völlig unerforschten grossen Blau!
Dem geplanten Ozeanium ist der Zolli
Mitte Oktober einen guten Schritt weiter vorangekommen. Der Grosse Rat
sagte mit einem deutlichen Mehr Ja
zum Projekt. Gegen den vom Rat gutgeheissenen Bebauungsplan wurde,
ebenfalls im Oktober, das Referendum
eingereicht. Somit entscheiden die baselstädtischen
Stimmberechtigten
schliesslich, ob Basel ein Ozeanium erhält oder nicht.
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Zunftreferat beim Stadt-Imker
«Luussalbi» isch nit glyych «Luussalbi». Eine Visite beim Bienenflüsterer und seinen Bienenvölkern in Basel – Stadt-Imker Andreas Seiler nimmt uns zu einem verborgenen Standort seiner Bienenvölker mit.

(cb) «Luussalbi? – Was ist das? Was hat
Luussalbi mit den Gundeldinger- und
Schützenmattpark-Bienen Andreas Seilers gemein?» werden sich jetzt sicher
viele von Ihnen fragen. Dazu später
mehr!
Über den Dächern des Gundeldingerfeldes, dort wo früher brummende
Kompressoren für den weltweiten Vertrieb hergestellt wurden, summt und
wuselt es nun vom Frühjahr bis in den
Spätsommer – Bienen haben bei Andreas Seiler in den Höhen über dem Bio
Bistro Gundeldingerfeld des Basler Bürgerspitals, in welchem er Geschäftsführer ist, ihr Zuhause gefunden.

Der Leitspruch des Bistros: «Von der
Bestäubung über den Teller in den
Kompost» ist nicht nur Programm, sondern wird auch gelebt. So werden zum
Teil auch die gereichten Speisen mit
dem süssen Stadt-Gold Seilers verfeinert.
Drei Magazine sind es an der Zahl – auf
dem Dach über dem Bistro, welches wir
an diesem kühlen Novemberabend besichtigen dürfen. Es liegt schon leichter
Schnee, die Temperaturen sind empfindlich kühl und es fröstelt mich –
nicht nur der Kälte, sondern auch der
Höhe wegen. Die Bienen kuscheln sich
bereits schon in ihrer Wintertraube an-
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einander und speichern für sich ihren
Sommer, um mit dem gesammelten
Nektar, den ihnen Seiler nach dem letzten Schleudern lässt, über die kalte Zeit
zu kommen.

Ein Volk kann bis zu 45'000 Bienen im
Sommer und im Winter bis zu 15‘000
Bienen umfassen. Im Raum Basel (Basel, Riehen, Allschwil, Schönenbuch)
frönen ca. 120 aktive Imker ihrer Passion und arbeiten mit rund 800 Bienenvölkern.

Andreas Seiler, Stadtimker, hat auch in
der Nähe des Schützenmattparks über
seinem Haus im Blätterdach, das eine
Art Baumhöhle mit den Baumkronen
des Nachbarhauses bildet, weitere vier
Magazine. Seiler ist Imker – mit Herzblut – das spürt man! – er beherrscht

sein Handwerk und er versucht so wenig wie möglich in die Natur einzugreifen und lässt sich vom Summen seiner
Bienen leiten.
Die Gundeli-Bienen sammeln bis auf
das Bruderholz Nektar. Die Schützenmattpark-Bienen erfreuen sich an der
Vielfalt im nahen Park. Seilers Bienen
fliegen Nektarquellen bis 1.5 km Umkreis an. Heute ist die Biodiversität in
den Städten für Bienen viel interessanter und von Frühling bis Herbst bieten
z.B. Hintergärten, Parks oder Balkone
ein schmackhaftes Nektarangebot – in
Basel sind da besonders der zuvor erwähnte Schützenmattpark, der Kannenfeldpark, der Zolli aber auch im Kleinbasel an der Feldbergstrasse, die von
Glyzinien behangenen Hauswände zu
erwähnen. Das heisst, dass in der Stadt
der Futterstress viel geringer ist. In der
Landwirtschaft sind heutzutage vielfach
nur noch Monokulturen vorhanden,
welche mit Pestiziden und Insektiziden
behandelt werden. Für kurze Zeit bieten zwar Rapsfelder beliebte Tummelplätze für die Bienen, an denen sie sich
laben können. Diese Quellen versiegen
aber bald und wandeln sich zu grünen
Wüsten.
Das Bienenjahr beginnt im frühen Februar und endet ca. Ende September.
Andreas Seiler konnte in diesem Jahr
rund 2018 100 kg Honig gewinnen, was
einem neuen Rekord gleich kommt dies trotz trockener Witterung! Eine
Erklärung dazu kann sein, dass die Bienen in weiterem Umkreis nach Blüten
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suchen mussten, so mehr Flugstunden
und mehr Nektar sammeln konnten.

Ein Honigreferat, wäre kein Honigreferat, wenn nicht auch von selbigem Honig gekostet werden dürfte. Die Verkostung zeigt – womit wir uns nun unserer «Luussalbi» nähern, dass der Honig vom Gundeldingerfeld süsslicher im
Abgang und leicht cremig schon fast
«fluffig» auf der Zunge vergeht… der
Schützenmattparkhonig hingegen mit
einem hellen fast schon leicht fruchtigen Ton unterlegt ist und mir scheint in
der Süsse feiner daherkommt…Und?
War da nicht doch noch fast ein unmerkliches Bukett Lindenblütenaroma
auf meinen Geschmacksknospen zu
spüren? Köstlich!
Ich habe mich mit beiden Honigsorten
(StadtHonig Gundeldingerfeld und
StadtHonig Schützenmattpark) eingedeckt – meine Söhne freut es und sie
werden sich daraus genüsslich «Luussalbi» zaubern. Denn «Luussalbi» ist
nicht gleich «Luussalbi»!

Ja, was ist denn nun «Luussalbi» - Ganz
einfach: «Angge» gemischt mit «Honig»!Aber eben - auf den Honig kommt
es an! Der Urgrossvater meiner drei
Söhne pflegte zuweilen zu sagen:
«Luussalbi und Hienermischt hilft bi
Hooruusfall – uff d Glatze gheert Luussalbi (die ziet) und ins Muul gheert Hienermischt (dä stoost)»

Andere Quellen jedoch berichten, dass
«Luussalbi» gleichmässig im Haupthaar
verteilt – für 10 Tage getrocknet und
nach 10x ausgewaschen – den Läusen
den Garaus mache. Ich überlasse es
jedoch Ihnen, welche Variante Ihnen
am besten zusagt. Ich meinerseits bevorzuge die dritte, die mir persönlich
am sympathischste, Variante: Auf einem knusprigen Basler-Ruchbrot, noch
leicht warm, genossen, schmeckt die
«Luussalbi» hervorragend! E Guete!
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Aber nicht nur «Luussalbi» lässt das
kulinarische Herz höher schlagen auch
das Leuchten und der Duft einer Bienenwachskerze kitzelt alle Sieben Sinne, weckt Erinnerungen an den Frühling, an die Wärme und an den Sommer
– jedes einzelne Wachsmolekül erzählt
seine eigene Geschichte. Der Bienenflüsterer zündet deshalb zum Abschluss
des Referates eine seiner Stadt-

Bienenwachskerzen an und nennt sie
«den Speicher des Sommers».
Es war ein lehrreicher und vergnüglicher Abend bei Hobelkäse, Speck- und
Salamiplatten und Suppe – Der Dank
geht an die Organisatoren! – Heinz und
Vivian Gutjahr – und ein besonderer
Dank an Vivian für die Ideen, die sie
ihrem Mann immer wieder zuflüstert.

Mehr Information über den Stadthonig und Andreas Seiler: www.stadthonig.ch
Weitere Informationen zum Bio Bistro hier kann die Broschüre sowie der wöchentliche Menüplan
eingesehen werden) https://www.gastro.buespi.ch/Angebot/Bio-Bistro/
Öffnungszeiten Bistro:
Montag bis Freitag – 08:00 bis 17:00. Das Bistro kann auch für Anlässe gemietet werden

Wissenswertes, welches nicht unerwähnt bleiben sollte:
Der Bien, ein aus dem 18. Jahrhundert stammender Begriff, bezeichnet
das gesamte Bienenvolk und steht für den Superorganismus Honigbiene,
welcher viel mehr ist und viel mehr kann als das Individuum.
Seiler schleudert Honig nur bis Ende Juli, was danach gesammelt wird,
dient den Bienen für den Wintervorrat – dazu benötigt ein Bienenvolk ca.
18 kg.
Die Variomilbe ist ein Honigbienenparasit, welche in der Mitte des Bienenjahrs und am Ende des Bienenjahrs mit Ameisensäure bekämpft
wird.
Die Bienenkönigin wird auch Weisel genannt. Die Königin wird im Larvenstadium mit dem Futtersaft «Gelée royale» ernährt. Eine Königin
kann zwischen 3 und 5 Jahre alt werden. Sobald die Königin befruchtet
ist, verliert sie ihren Stechapparat.
Bienenstockhierarchie: Von der Putzbiene zur Ammenbiene zur Baubiene
zur Wächterin und zu guter Letzt zur Sammlerin.
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Franziskus und Gertrudis
Im neue Laitbild vo unserer Zumft stöön Setz wie «Wir identifizieren uns mit Basel
und seiner Region» oder «Wir interessieren uns für ihre Geschichte und ihre Kultur». Do ischs ganz gwüs e gueti Idee, mit däm Inträssi an der baslerische Kultur
grad emol bi sich sälber aazfoo, zem Bispil bi de Nämme vo de verschiidene Aalöss,
wo d Zumft under em Joor durefiert.
(cz) Denn wie haissts eso schön im Laitbild? «Wir erleben Freude am geselligen Zusammensein.» Drum hänn die
Vorgsetzte an iirer letschte Klausur d
Nämme vo de verschiidene Vorgsetzten-Ässe e bitz gnauer under d Lupe
gnoo. Ässe notabene, wo die Vorgsetzte und Altvorgsetzte uus em aigene
Sagg zaale und d Zumftkasse dermit nit
belaschte (zem das au wiider emol gsait
z haa).
Aber zrugg zue de Nämme vo däne
Määli. Am 17. Merze findet als s Gertrude-Määli statt, wo als DanggschöönÄsse für d Partnere vo de Vorgsetzte
dänggt isch, denn die Partnere mien
doch mänggen Oobe ellai dehaim sitze,
will wider e Vorstands-Bott oder
sunscht en Aaloss stattfindet. Und am
zwaitletschte Fryttig vom Oggtober findet s Franziskemääli statt, wo d Zumft
hochgstellti Persöönligkaiten uus em
öffedlige Läben ylaadet; Eeregascht
derby isch allewyl e Frau.
Franziske-, Getrude-Määli. Isch das
wirgglig e guet Baseldütsch? S aint Ässe
drait e männlige Namme, s ander e
wyblige. Baidi aber höre mit eme -e uff.
Das schynt doch eender e sprochlige
Blödsinn z sy, wo mit unserem Dialäggt
wenig z due hett. Gar nit schwätze

mien mer vo Benennige wie «Franzisken- oder Gertruden-Määli. Das isch e
Mischmasch vo Schriftdütsch und Baseldütsch, was nodürlig gar nit goot.
Aber wie sotte mer dernoo richtig saage?
S Franziske-Määli goot uff Stiftige vom
Bürger- und Zumftmaischter Franz Robert Brunschwiler und synere Frau Esther Hummel us de Joor 1691 und 1711
zrugg. Bis Mitti 20. Joorhundert isch
das Ässe als «Franciscii-Mahl» gfyrt
worde. Dernoo hett me plötzlig die
wybligi
Form
«Franziska-Määli»
bruucht. En Ardiggel im Joorbuech
2003 hett aidüttig noochegwiise, ass
das lätz isch. Druff abe hett me
bschlosse in Zuekumft «FranziskeMääli» z saage. Aber isch das die richtigi männligi Form? Mache mer doch die
folgendi Überleegig: Wenn der Brunschwiler jetze Peter oder Paul statt
Franz ghaisse hätt, no wurde mir e Petrus- oder Paulus-, aber ganz gwüss kai
Petre- oder Paule-Määli zelebriere. D
Verballhornig vo der Ändig -us zue -e
goot im Baseldütsch also nit. Will mer
aber der latynisch Genitiv «Franciscii»
hütt kuum me verstöön, hett der Vorstand bschloss, däm Ässe in Zuekumft
Franziskus-Määli z saage.
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S Gertrude-Määli gitts syt 1988 und
haisst syt em Aafang eso. Zumfthistorisch gsee wäär der Namme GertrudeMääli also in Ornig. Die Schutzhailigi vo
de Gärtner, wos Määli noon ere haisst,
isch d Gertrude de Nivelles. Iiren isch
en Ardiggel im Joorbuech vo 1996
gwidmet. Sy wird au als Gertrud oder
Gertrudis erwäänt. Gertrude isch die
französischi Form. Wämmer die dütschi
bruuche, miesst die Moolzyt aifach
Gertrud-Määli oder e bitz eleganter
Getrudis-Määli haisse. Z Dütschland
gitts zwoor au der Namme Gertrude, z

Berlin gitts sogar e Gertruden-Brücke.
Aber ebbe: Das isch Dütschland. Bi uns
gitts der Frauenamme Trude nit, derfür
aber Trudi. Will jetze der Namme Gertrudi-Määli nit grad elegant döönt,
hänn die Vorgesetzte bschlosse, däm
Aaloss in Zuekumft Gertrudis-Määli z
saage.
In Zuekumft fyre mer also s Franziskusund s Gertrudis-Määli!
Und mer mergge, ass es sich loont, e
bitz über unseri Sprooch noochezdängge.
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Zwischen Licht und Schatten
Das Haus Appenzell in Zürich gibt im Rahmen der Ausstellung «Zwischen Licht und
Schatten» Einblicke in traditionelle, vergangene und vergessene Berufe. Auch eine
Trouvaille aus dem Archiv der Gartnernzunft wird dort ausgestellt.
(cz) Wer am Abend des 4. Oktobers
durch die Zürcher Bahnhofstrasse spazierte, hörte unvermittelt schmissige
Melodien einer Blasmusik. Sogar der
Sechseläutenmarsch erklang! Und wer
diesen Klängen folgte, landete in einem
Durchgang, der mit Lampions und Treicheln geschmückt die Neugierigen in
den Hinterhof des «Hauses Appenzell»
führte. Dort unterhielt die Kleinformation der Harmonie Adliswil ein zahlreich
erschienenes Publikum bestens. Diese
Harmoniemusik fungiert am höchsten
Zürcher Feiertag seit über einem halben Jahrhundert als Zunftspiel der Zürcher Zunft zur Schmiden (die sich wirklich ohne «ie» schreibt).
Die Vernissage zu einem Zunftanlass
also? Nicht ganz! Feierlich eröffnet
wurde nämlich die Ausstellung «Zwischen Licht und Schatten – Altes
Handwerk | Zünfte | Laternen». Gespannt strömte das Publikum nach einigen einführenden Reden in die wunderschönen Räume und entdeckte eine
prächtig gemachte, vielschichtige Ausstellung. Da werden z.B. Zunftlaternen
gezeigt, die für weltliche und kirchliche
Anlässe in Gebrauch sind und waren.
Diese zum Teil prächtig gestalteten
oder gemalten «Stäggeladärne» sind im
Basler Zunftleben praktisch unbekannt
und deshalb für uns umso sehenswerter.

Im prunkvollen Treppenhaus, das in die
oberen Ausstellungsräume führt, ist
eine Wand bedeckt mit den Wappen
von Zünften und Korporationen aus
Zürich, Bern, Schaffhausen, Rottweil
und Basel. Der Besucher und die Besucherin steuert dabei auf dem Weg zur
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Treppe ziemlich genau auf das Wappen
der Gartnernzunft zu, das sich zentral
in der untersten Zeile dieser Wappenwand befindet!
Den unbekannten Handwerken nähert
sich die Ausstellung in vielfältiger Form
an. Da interpretieren drei Kunstschaffende auf ihre eigene Weise das Thema
in ganz unterschiedlicher Weise. Allerliebst sind ferner die Laternen, die sich
durch die Ausstellungsräume durchziehen. Schulkinder haben darauf ihren
Wunschberuf dargestellt. Besucher und
Besucherinnen dürfen mittels Abstimmung das beste dieser Laternchen
prämieren.
Zentral ist aber die Vorstellung von
Handwerken, die teilweise heute am
Verschwinden sind, so etwa der Weissküfer, der Bader oder der Seiler. In
Schaukästen werden uns diese Berufe
mit repräsentativen Werkstücken nähergebracht. In der Abteilung der Bader
stossen wir z.B. auf ein ledernes Mustertuch, das zahlreiche chirurgische
Nähte darstellt. In der Vitrine, die das
Seilerhandwerk anhand verschiedener
Exponate thematisiert, findet sich auch
die Seilertruhe, die wir vor einigen Jahren durch ein Legat unseres verstorbe-

nen Zunftbruders Max Uehlinger erhalten haben und nun als Leihgabe unserer Zunft die Ausstellung bereichert.

Informative Schrifttafeln, Fotografien
und Filme runden die Ausstellung ab.
Ein Besuch im Haus Appenzell in Zürich
lohnt sich auf jeden Fall! Gelohnt hat
sich für den Schreibenden und seine
Gemahlin der anschliessende Apéro
riche, bei dem sich die Gelegenheit bot
mit unseren Zürcher Zunftfreunden alte
Kontakte aufzufrischen oder neue zu
knüpfen.
Zürich ist immer eine Reise wert (der
Weg zum Bahnhof und damit zum Zug
zurück nach Basel ist ja nicht so weit).

Zur Ausstellung:
«Zwischen Licht und Schatten – Altes Handwerk | Zünfte | Laternen»
Haus Appenzell, Bahnhofstrasse 43/Ecke St. Peter-Strasse, Zürich
Öffnungszeiten:
Di-Fr 12.00 - 17.00 Uhr, Sa 11.00 - 17.00 Uhr, So & Mo geschlossen
Dauer der Ausstellung: bis 27. April 2019
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Zur Linderung der Noth unsrer Mitbrüder und zur Ehre Basels
Vor genau 150 Jahren wurde der Alpenraum von verheerenden Regenfällen
getroffen, deren Folgen das Gesicht der Schweiz nachhaltig verändert haben und
bis heute prägen. Auch die Region Basel war betroffen. Trotzdem setzte sich ein
gartnernzünftiges Vorstandsmitglied ganz besonders für die betroffenen Opfer in
der ganzen der Schweiz ein.

Ein zeitgenössisches Bild aus Genf. Links fleht eine Mutter mit Kind um Hilfe, während die Flut hinter ihr alles mitreisst.
In der Mitte weist Helvetia der Brüderlichkeit den Weg, während rechts ein Städter mit Geld und ein Bauer mit Naturalgaben herbeieilen.

(cz) «In den Tagen vom 27. September
bis 5. Oktober 1868 haben die, in Folge
einer Reihe von Wolkenbrüchen in dem
grössern Theile der südöstlichen Hochalpen der Schweiz, von den Bergen in
die Thäler stürzenden Wasserfluthen
Verheerungen angerichtet […]. In den
Kantonen Uri, St.Gallen, Graubünden,
Wallis, Tessin sind die Gebirgswasser zu
Strömen angewachsen und haben […]
solche Geschiebemassen, Steinlawinen
und Felsen mit sich geführt, dass Berggelände herabgerissen, Thäler überschwemmt und verschlammt, ganze

Dörfer zerstört oder verschüttet und
viele ihrer Bewohner unter ihnen begraben worden sind.»
So berichten zeitgenössische Experten
in ihrem Bericht zur Katastrophe. Überschwemmungen hat es in der Schweiz
immer wieder gegeben. Die Hochwassertafel am Basler Rathaus erinnert
beispielsweise an die beiden mächtigen
Birsig-Überflutungen von 1529 und
1530. Aber auch der Rhein ist in regelmässigen Abständen zwei- bis dreimal
pro Jahrhundert über die Ufer getreten.
Auch die anderen Regionen der
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Schweiz litten regelmässig unter Hochwassern. So berichtet etwa Jeremias
Gotthelf 1838 in einem seiner ersten
Werke über «Die Wassernoth im Emmental» vom Vorjahr.
Doch kein Hochwasser bewegte die
Menschen so wie jenes von 1868. Insgesamt bezahlten 51 Menschen diese
Katastrophe mit ihrem Leben, 22 alleine im Tessiner Dorf Bodio. Der Gesamtschaden an Gebäuden belief sich auf
ca. 14,5 Mio. Franken, was nach heutigem Kaufwert der unglaublichen Summe von 950 Millionen Franken entspricht. Ausgelöst wurden die Überschwemmungen durch tagelange starke Regenfälle. So fielen am San Bernardino-Pass in nur 8 Tagen 1118 Millimeter Niederschlag, was bis heute ein
Messwertrekord für die Schweiz bedeutet. Der Lago Maggiore füllte sich
auf den höchsten Stand aller Zeiten,
nämlich auf 199,98 Meter, was 7 Meter
über dem durchschnittlichen Pegel lag.
Neben dem Hochwasser richteten auch
Murgänge und Schlammlawinen verheerende Schäden an.
In der Folge dieser Katastrophe wurden
in der Schweiz die erst zögerlich begonnenen Bemühungen um den Hochwasserschutz energisch vorwärtsgetrieben. 1876 wurde das Eidg. Forstgesetz und ein Jahr später das Eidg. Wasserbaupolizeigesetz erlassen. Begradigte Bach- und Flussläufe sowie Schutzwälder an exponierten Hängen, die unser heutiges Landschaftsbild prägen,
waren direkte Folgen.

Aber auch die Hilfe, die gesamteidgenössische Solidarität, erhielt 1868 ein
völlig neues Gepräge und erreichte einen nie mehr erreichten Gipfel. Es war
die erste Sammelaktion, so wie wir sie
heute noch kennen. Wurde früher bei
ähnlichen Anlässen auf Nachbarschaftshilfe und Bettelbriefe gesetzt,
erfolgte nun ein gesamtschweizerischer
Spendenaufruf. Die Kantone setzten
spezielle Kommissionen zum Sammeln
und Verteilen der Spenden ein. Der
Bund koordinierte das Vorgehen. Freiwillige zogen von Haus zu Haus und
sammelten Geldspenden, dazu wurden
zahlreiche Naturalspenden in Form von
Kleidern und Lebensmitteln, namentlich Kartoffeln, abgegeben. Das Sammelergebnis übertraf alle Erwartungen.
Nie wieder wurde bei späteren Hilfsaktionen, bis zum heutigen Tag, so viel
gespendet! Insgesamt kamen Geldspenden von 3,63 Mio. Franken zusammen, was heute einem Betrag von
sage und schreibe 237 Mio. Franken
entspräche! Dazu kamen noch Naturalgaben im heutigen Wert von weiteren
34 Millionen.
Doch weshalb berichtet die «Gartnere
Gable» über dieses Ereignis? Nun, auch
unsere Zunft war in die Ereignisse involviert. Und wie!
Basel-Stadt beteiligte sich selbstverständlich auch an der nationalen Hilfsaktion. So ergab die kantonale Geldsammelaktion einen Betrag von
255’982.30 Franken (nach heutigem
Wert über 16,5 Mio. Franken). Da woll-
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te auch der Vorstand der Gartnernzunft
nicht nachstehen. Auf Antrag der beiden Zunftmeister (die damals jährlich
alternierend die Zunft leiteten) hatte
sich der Zunftvorstand «einstimmig mit
einem Betrag von fr. 500 betheiliget».
500 Franken als Spende wurde in der
gesamten Zunftgeschichte nur sehr selten vergeben. Einzig 1892 wurde diese
Summe übertroffen, als die Zunft 1'000
Franken für die Vereinigungsfeier «500
Jahre Gross-/Kleinbasel» stiftete. Die
500 Franken entsprachen 1868 der
jährlichen Miete, die der damalige Stubenknecht für die Benützung des Zunfthauses an die Gartnernzunft überweisen musste!
Apropos Stubenknecht: Der hat sich
ganz besonders für die Hochwassergeschädigten eingesetzt. Emil FischerMiville, so sein Name, amtete von 1861
bis 1874 als Zunftabwart und war damit
der letzte Stubenknecht des alten
Zunfthauses. Er sass in späteren Jahren
auch im Zunftvorstand. Über sein
spannendes Leben berichtet ein Artikel
im Gartnern-Jahrbuch 2003.
Bei der Aktion für die Hochwassergeschädigten setzte Emil Fischer sich vor
allem beim Sammeln der Naturalgaben
ein. Mit solchen wurde in Stadtkantonen eigentlich nicht gerechnet, wurde
doch angenommen, dass in Landkantonen eher Naturalien, in Stadtkantonen
aber Geldspenden zusammenkämen.
Allerdings lieferte die Basler Bevölkerung überraschenderweise Naturalien
im Wert von über 15'000 Franken zu-

sammen, was heute dem Wert von einer Million entspräche. So hält der Regierungsrat an seiner Sitzung vom 12.
Dezember 1868 fest:
«Ungesucht sei der Betrag dieser eingegangenen Gaben sehr hoch geworden, während die Kommission im Ganzen angenommen habe, andre Landestheile können sich an diesem Zweig
der Unterstützung besser betheiligen.
Nach niederer Schatzung seien für Fr.
15,167.80 Effekten und Lebensmittel
eingegangen, welche man so schnell als
möglich an ihre Bestimmung gebracht
habe. Die Eisenbahnen haben umsonst
spediert.»
Diese Flut von Spenden musste in kurzer Zeit gesammelt, sortiert und verschickt werden.
Emil Fischer-Miville
stellte als Grossbasler Sammelstelle das
altehrwürdige Zunfthaus zu Gartnern
zur Verfügung, in dem es zu dieser Zeit
wie in einem Bienenhaus zugegangen
sein musste, führte Fischer im Parterre
doch auch noch seine Mehl- und
Griesshandlung, aus der sich später das
stadtbekannte Kolonialwarengeschäft
«Fischer zum Wolf» entwickeln sollte
(siehe auch unser Jahrbuch 2004 über
das Leben von Fischers Sohn). Das Protokoll der erwähnten Regierungsratssitzung gibt über die riesige Leistung
Emil Fischers beredt Auskunft:
«Im Ganzen seien fortgeschickt worden
1024½ Centner Kartoffeln, 120 Centner
andre Lebensmittel, 141½ Centner Kleider; nach Tessin kommen noch die Betten und ein Rest Effekten circa 100
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Franken werth. So sei mit den hiesigen
Vorräthen gänzlich aufgeräumt. […] Ein
Dankschreiben sollte […] gerichtet werden an […] Emil Fischer […], der auf den
Dienst bei seinem Depot sehr viele Zeit
und Mühe verwendet und sich überdiess bei der Fortspedition der Naturalgaben sehr verdient gemacht hat.»
Wie gross die Leistung von Emil FischerMiville gewesen war, zeigte sich alleine
daran, dass er als Einziger neben dem
Dankbrief auch noch ein Geschenk der
Regierung erhalten hatte, zwei Kupferstiche im Wert von 200 Franken. In diesem Dankesbrief wird der Einsatz von
Emil Fischer mit diesen Worten gewürdigt:
«Sie, geehrter Herr, haben in ganz besonderm Mass
Zeit und Mühe
auf das Ihnen
unterstellt gewesene Depot
von Naturalgaben verwendet,
und recht eigentlich
mit
hintansetzung
Ihrer eignen An-

gelegenheiten durch ebenso geschickte
als unermüdliche Hülfe beim Sammeln
und beim Weiterschicken der Gaben
sich um die Sache verdient gemacht.»
Die Gartnernzunft und allen voran ihr
Stubenknecht haben 1868 wahrgenommen, was das Wesen der Zünfte
seit ihrem Beginn entscheidend geprägt
hat: die soziale Verantwortung gegenüber Menschen, die in Not geraten
sind. Es ist bestimmt nicht falsch, dass
wir uns auch 150 Jahre nach der grossen Wassernot immer wieder an diese
Aufgabe erinnern. Oder wie es der
Zunftvorstand damals festhielt, diente
die beispielslose Sammelaktion «Zur
Nachahmung für unsere Nachkommen».

Quellen:
Protokollbuch des Kleinen Rats, 1868, 12. December 1868, S. 226v-227v
Dankschreiben von Bürgermeister und Kleinem Rat vom 24. Dez. 1868
Zunftarchiv Gartnern: Protokolbuch Xl, 1867-1881, S.99
Literatur:
1868 – das Hochwasser, das die Schweiz veränderte Ursachen, Folgen und Lehren für die Zukunft,
GEOGRAPHICA BERNENSIA 2018, Geographisches Institut der Universität Bern.
Die Prävention von Überschwemmungen durch das politische System der Schweiz von 1848 bis
1991, Inauguraldissertation der Universität Bern, Bern 2017 (Stephanie Summermatter).
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Übrigens …
Haben Sie sich auch schon mal gefragt, wie
eigentlich Traditionen entstehen? Nun, wohl wie
am ersten Dezemberfreitag geschehen, als
Zunftspielchef René Blatter zum ZunftspielFondueplausch der E. Zunft zu Gartnern in den
Keller der Alte Stainlemer am Nadelberg einlud.
Und sie kamen Alle: Tambouren, Pfeifer, Lohnpfeifer, Alt-Pfeifer und «e GuGGe-Dambour».
Aufgrund des grossen Andranges und des Erfolges
des Anlasses sowie der vielen süssen Dessertgaben
schreit der Anlass nach Wiederholung.

Unsere Jubilare im 2019
Runde Geburtstage
Kuhn Ursula
Plüss-Ehrhard Werner
Polivka-Schwander Heinz
Vujic Natasa
Wolf Max K.

23.02.(60)
21.03.(85)
12.04.(85)
02.06.(40)
17.05.(90)

Sprüngli-Hänni Stephan
Hartmann-Eccles Alfred
Bolliger Cornelia
Hériter Pierre François

02.06.(50)
04.06.(95)
07.09.(50)
30.09.(80)

Conzelmann Rolf
Gassmann Stephan
Graf Gerd
Sprüngli-Hänni Stephan
Frey-Graber Walter
Noll Markus
Portmann-Wuhrmann Rolf
Von Ah Gerhard
Waldmeier Peter
Wolf Max K.
Hersberger Pierre A.

(25)
(30)
(30)
(30)
(40)
(40)
(40)
(40)
(40)
(60)
(65)

Runde Zunftangehörigkeit
Hügli-Düscher Tobias
(10)
Keuerleber Lukas
(10)
Kuhn Ursula
(10)
Perret René
(10)
Schönbächler Thomas
(10)
Seiler Jasmin
(10)
Dreher-Pisu Sven
(20)
Friederich-Baur Gerhard (20)
Grollimund-Daziano Charles(20)
Lüthi-Keller Jürg
(20)
Preisig-Koechli Urs
(20)
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