
Tapfere Ritter auf dem Rhein · 
Zunft zu Schiffleuten organisierte das erste Schifferstechen der Neuzeit 

Von David Wohnlich 

Basel. «Fabio, noni umzieh- 's git denn 
no e Final», dröhnt es aus dem Lautspre
cher. Warum er sich allenfalls umziehen 
könnte, ist allen klar - Fabio ist nass, in 
den Rhein gefallen, von Tonio mit der 
Lanze vom Weidling gestossen. Was das ' 
denn nun wieder sei, mag sich mancher 
Besucher der Kraftwerkinsel an diesem 
Samstagnachmittag fragen. Männer 
steuern mit beachtlicher Muskelkraft 
Weidlinge gegeneinander, andere Män
ner stehen auf einer Plattform am Heck, 
halten sechs Meter lange Bambusstan
gen in der Hand und versuchen sich ge
genseitig ins Wasser zu befördern. 

Oft gelingt es nicht; wie beim Flo
rettfechten kreuzen sich die Klingen 
zum Battuto, zum Schleuderfilo; dann 
ist die Distanz zu kurz, kein Stoss kann 
,mehr gelingen, die Weidlinge wenden, 
bewegen sich zurück, eine neue Kampf
runde beginnt. Es ist mehr als ein Gag. 

Die EE Zunft zu Schiffleuten Basel hat 
eine Tradition aufgenommen, die seit 
dem Mittelalter belegt ist, seit einiger 
Zeit in Zürich gepflegt wird und nun 
erstmals nach Basel gefunden har. Bis in 
den frühen Abend kämpfen immerhin 
48 Männer gegeneinander; gerechnet 
hatte man laut Andre Auderset :von der 
EE Zunft zu Schiffleuten mit etwa dreis
sig Teilnehmenden. 

Trainer aus Zürich importiert 
Die Fechtfreudigen waren zuvor 

ausgebildet worden. Da die Sportart in 
Basel nicht etabliert ist, musste man 
Trainer aus der vorgenannten Stadt na
mens Zürich (sie liegt im Schweizer 
Mittelland, irgendwo zwischen Baden 
und Winterthur) importieren. Sie zeig
ten den Umgang mit den langen Lan
zen, zeigten, wie die Angriffsstösse aus
zuführen sind, die Ligaden und Volten. 
Die Basler Schüler waren gelehrig; ihr 
Fechten auf dem Rhein wirkte dennoch 

Neue Disziplin. 
Spektakel bei 
der Zunft zu 
Schiffleuten, 
vorgeführt bei der 
Kraftwerkinsel. 
Gefragt waren 
Standfestigkeit 
und Geschick-
lichkeit. 
Foto Domlnik Plüss 

zuweilen etwas unbeholfen. Aber das 
macht nichts, es ist das erste und hof
fentlich' nicht das letzte Mal, dass dieses 
Schifferstechen stattfindet. Die Zunft zu 
Schiffleuten möchte das Ereignis etab
lieren, es vorerst alle zwei Jahre organi
sieren. 

Mit der Zeit wird sich die Pange
meinde vergrössern, daran besteht kein 
Zweifel, zumal schon die kostenlose 
Hin- und Rückfahrt niit dem «Shuttle
Weidling» von den Fährländen zur 
Kraftwerksinsel und zurück eine sehr 
vergnügliche Angelegenheit ist. 

Am Abend wird die Rangliste ver
kündet: Fabian Sacher (Rhyburg Möh
lin) ist Sieger der Kategorie <<Aktive>>, 
gefolgt von Pan Thurneysen (Zuhft zu 
Schiffleuten Basel) und Pranz Ammann 
(Rhein Club Basel) . In der Kategorie 
<<Junioren>> siegt Rarnon Rauber von 
den Basler Pontonieren vor Jonas Gut
jahr (ebenfalls Basler Pontoniere) und 
Till Römmelt (Nautischer Club Basel). 
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