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Hochgeachteter Herr Altmaischter 
Liebe Werni 

Du hast uns zwar verlassen, aber Deine markante 
Stimme ist jedoch in allen unseren Ohren. Sie hallt 
weiterhin von allen Wänden. Sozusagen als Erinne-
rung an die Tradition, die wir immer beibehalten 
sollen, sie stets zu pflegen. Überhaupt war dies der 
Kernpunkt Deiner Persönlichkeit. Deine Reden 
schlossen immer, und zwar für alle vernehmbar, 
mit dem Glas in der Hand, mit dem Wahlspruch: 
"Auf das Wohl unserer Vaterstadt Basel"! 

Deine Verbundenheit nicht nur zu unserer Stadt, 
war in all Deinem Handeln und Planen erkenn- und 
spürbar, ja stets ausdrucksvoll. Dies begann jeweils 
bei der Suche nach Terminen. Während der 1. Mai, 
der Termin für den Herrenbummel, seit langer Zeit 
klar und unverrückbar ist, mussten andere Anlässe 
mühsam zeitlich festgelegt werden. Zunftanlässe 
fanden immer im Frühjahr statt. Eine Jahreszeit, 
durchsetzt und gesegnet mit Feiertagen. Eine Ta-
belle hätte dem Diskutieren ein Ende bereiten sol-
len. Es war für Dich jedoch nicht zu fassen, dass ein 
Ausflug, nicht wie im Jahresplan vorgesehen, an ei-
nem anderen Samstag stattgefunden hat. 

Zur Planung gehörten aber auch eine Menge klei-
ner Details, diese wurden gefeilt. Nicht nur die Ein-
ladung an die Ehrengäste waren ein breites Thema, 
sondern auch die Speisekarte. Die war für Dich im-
mer ein Streichkonzert. Während Du für Suppen 
unumstössliche Vorstellungen hattest, waren es 
für Dich, insbesondere beim grünen Salat, errati-
sche Blöcke. Viel zu reden gab es für Dich bei den 
Anlässen mit Damen. Sind sie jeweils am Samstag 
oder am Sonntag. Dann speziell aber auch zu wel-
cher Uhrzeit. Verlässlich, so war auch in diesem Zu-
sammenhang, Deine Haltung, eine standfeste Tra-
dition. Eigentlich waren Deine Überzeugungen 
eine klare Festlegung der jährlichen Rhythmen. 
Meisterlich waren stets Deine Hinweise zum Ta-
gesablauf. Du hattest immer ein Augenmerk auf 
die einzelnen Dauern, ohne dass es langweilige 
Phasen gab. Aber auch, damit die Gesamtdauer 
nicht in die Langeweile mündete. 

Soviel zu einzelnen gemeinsamen Erlebnissen im 
Rahmen der Zunft. Jetzt noch einige Details zu 

Deiner Person selbst: Du standest in jeder Bezie-
hung mit beiden Beinen stets auf festem Boden. 
Für Experimente warst Du nicht zu begeistern. Dies 
war speziell in Deinem Amt als Säckelmeister als 
Wohltat zu spüren. Mit fundiertem Wissen - un-
sere Zunft ist ja wirklich nicht vermögend - warst 
Du stets darauf aus, dass wir mit dem Wenigen 
auskommen. Du hattest stets das Ziel, dass die 
Zunftbrüder nichts davon mitbekommen. Es war 
Deine perfekte Kunst, aus Wenigem viel zu ma-
chen. 

Sehr umfassend war Dein Gedächtnis. Du kanntest 
eine Unmenge von Personen. Sowohl aus der Ver-
gangenheit wie auch aus der Gegenwart. In Be-
sprechungen und Diskussionen konntest Du diese 
Kenntnisse gezielt einsetzen. Somit konntest Du 
Dich in der menschlichen Gesellschaft und deren 
Zusammenhänge uneingeschränkt entfalten. Auf 
dieser Weisheit konntest Du die Zunft nicht nur lei-
ten, sondern auch auf den vorgegebenen Pfaden 
weiterentwickeln. 

Es erstaunt niemanden, dass Deine Liebe zur Tradi-
tion an einem ganz anderen Ort zum Vorschein 
kam, dem "Zunftchor", gebildet aus der Ge-
sangsektion des Turnverein Riehen. Es war zu Dei-
nem grossen Bedauern, dass der Chor von eminen-
ten Nachwuchssorgen geplagt ist, aber stets nicht 
nur Dich begeistern konnte mit dem, was mit Eifer 
geprobt und vorgetragen wurde. Deine Begeiste-
rung war so gross, dass Du alle Jahre die Konzerte 
und die anderen Jahresfeste besucht hast. Dort 
wurden unter anderem auch Deine Kenntnisse in 
Önologie nicht nur getestet, sondern auch ergänzt. 

Wenigen sind Deine Sorgen um Deine Vitalität be-
kannt. In regelmässigen kurzen Abständen warst 
Du im Wasser anzutreffen. Sei es im Joggeli oder 
im Atlantik. Da hatten wir Sorge um Dich, Du hät-
test das vielleicht vergessen, dass Du mit zügigen 
Bewegungen in England landen würdest.  

Werni, wenn Du uns auch für immer verlassen 
hast, einige wichtige Spuren hast Du uns zurückge-
lassen. Für die sind wir Dir in Deinem Gedenken 
stets dankbar. (wefa) 

 


