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75 Joor Bischofstai 



Der Vorstand lädt Euch herzlich ein zur 

 

APV-Generalversammlung 2015 
 
 

Wir freuen uns auf Euer zahlreiches Erscheinen am 
 

Freitag, den 30. Januar 2015 
Restaurant Rheinfelderhof 

Hammerstrasse 61, 4058 Basel 
(Säli im 1. OG, Zugang durchs Restaurant) 

 
Beginn: 18.30 Uhr 

 
 

Traktandenliste: 
1. Anträge zur Traktandenliste 
2. Protokoll der GV 2014 
3. Jahresbericht des Präsidenten 
4. Kassabericht und -rechnung 2014 
5. Jahresbeitrag 2015 
6. Décharge und Wahlen 
7. Mutationen 
8. 75 Jahre Bischofstein / BI-Archiv 
9. Bummel 2015 
10. Aus dem Leben der Abteilung 
11. Varia 

 
Anschliessend findet wie gewohnt unser  

gemeinsames Nachtessen statt.  
(Mineral und Kaffi sin derbi - Wyy, Digéstif etc. us em aige Portemonnaie) 

 
 Unkostenbeitrag Fr. 40.-- 



Jahresbericht des APV-Präsidenten 
 

 

Liebe APVlerinnen und APVler 

 

Auch wenn unser APV nur zwei Anlässe im Jahr hat, so war doch deutlich 

mehr los, als beim Wetter. So langweilig und gleichförmig wie im 2014 

kam es mir noch selten vor. 

 

Unser Vereinsjahr begann gleich mit einem Sonnenschein, der GV, mit 

wiederum einer tollen Beteiligung. Einen speziellen Dank an alle, die 

jeweils für die paar Stunden von weit her anreisen! Was für euch 

vielleicht selbstverständlich ist, wird von Aussenstehenden als schier 

unglaublich wahrgenommen und zeigt eindrücklich die Verbundenheit in 

unserer Runde. 

 

Eine zähe und lang anhaltende Schlechtwetter- und Nebelfront lag dafür 

über dem Herbstbummel. Dieser zählt zu den denjenigen mit einer etwas 

komischen Geschichte: Niemand wollte ihn organisieren, wenige wollten 

teilnehmen, niemand wollte drüber was schreiben. - Doch er fand statt, 

und dies im gewohnt geselligen Rahmen! Dies eigentlich schade, denn 

nachdem wir nun zwei Jahre an der GV, wie am Bummel nahezu 40 

Personen waren, könnte man denken, es sollte ein Selbstläufer sein.  

 

Am 23. September folgte ein ausserordentlicher, herbstlicher Prachts-

tag: Die Verleihung des Prix Schappo an die PTA-Leitung! Es ist schön, 

dass dieses spezielle Pfadi-Angebot von aussen wahrgenommen und in 

dieser Form gewürdigt wird. Und ich meine, zum Glück haben wir das 

Aushängeschild PTA, damit hatte das Preiskomite (endlich) die Chance 

das Engagement aller Pfadileiter und -leiterinnen zu wertschätzen. 

 

Ich wünsche euch ein sonniges, wolkenloses 2015! 

 

euer Präsi 
 

Morchle 

 



APV-Bummel 20. September 2014 
 

Einen selbst mitorganisierten Anlass in einem Bericht zu beschreiben ist immer 

etwas komisch. Doch in Anbetracht der Tatsache niemanden für einen 

Bummelbericht gefunden zu haben, ist (hoffentlich) immer noch besser als gar 

nichts. 

 

Der Antretensort mag beim einen oder andern Stirnrunzeln verursacht haben: 

1400 h Friedhof am Hörnli. Dass der Basler Zentralfriedhof ausser Architektur, 

als Landschaftsgarten und vielen Tierarten noch anderes zu bieten hat, sollte die 

meisten überraschen. Es gibt noch die Sammlung Hörnli; einst als Stecken-

pferd begonnen, heute ein Museum seinesgleichen um das (Tabu)Thema 

Bestattungskultur. Und erst recht herrlich, wenn die Führung vom Gründer und 

Kurator Peter Galler selbst mit tout cœur gemacht wird. 

Nach einer Einleitung, schon diese gespickt mit unzähligen Anekdoten zu sich 

selbst und dem Entstehen der Sammlung, betraten wir das Museum selbst und 

fanden uns bald vor einer alten Baslerkarte. Dass  so viele Pärke der Stadt auf 

alten Friedhöfen mit all ihren unterschiedlichen hist. Bedeutungen, Werde-

gängen etc. basieren, waren wohl die wenigsten gewahr. Als Beispiele seien nur 

die Rosenthal- und De Wette-Anlage genannt. 

Danach gab es Spannendes zu hören: Wie z.B. der Usus mit den Haaren der 

verstorbenen Mutter für die Kinder wunerschöne, filigrane Ketten, Armreifen 

etc. zu flechten oder gar ganze Bilder zu gestalten, aufkam und schlagartig 

wieder verging. Dass es Urnen in unzähligen Ausführung bezügl. Materialien 

und Formen gibt. Meist gebrannter Ton in Vasenform. Aber auch Metalltruhen, 

Holzurnen, Blechkanister in den USA und gar versiegelbare Exempare für die 

Rückführung Verstorbener per Flugzeug. 

 

Spannend waren die Vitrinen mit den "Hinterlassenschaften" der Kremationen: 

Schrauben, Platten in allen Formen und Grössen und allerlei "Ersatzteile", meist 

künstl. Hüftgelenke. Die nächsten Vitrinen zeigten dann, dass im Tode doch 

nicht alle gleich sind: Es gibt prächtige Beschläge geformt aus Messing, aber 

auch billige Papp-Sargbeschläge. Diese dafür in Gold und Silber… 

Im Untergeschoss findet sich eine umfangreiche Sammlung von pferde-

gezogenen Leichenwagen. Sowie ein Höhepunkt der Sammlung: Ein Pestsarg. 

Hintergrund, Handhabung, Hygiene etc. in diesen schlimmen Zeiten waren 

enorm interessant. Getopt wurde die Erzählung nur noch durch Auftritt des 

Pestsarges an einer Schule, um ein Referat möglichst lebendig zu gestalten.  

- Peter hilft eben, wo und wie er kann… 

 



Weiter gings dann zu Fuss nach Riehen zum Sonderschulheim Zur Hoffnung, 

dort empfing uns ein herrlicher Apéro. Und nachdem es am Morgen beim 

Einrichten noch pflotschnass war, lud nun der Garten ein, sich hinzusetzen und 

die Sonne und die Geselligkeit zu geniessen. Weiter zum Heben der Stimmung 

trug bei, dass die beiden anwesenden AL die Nachricht empfingen, der 

Bischofstein habe den diesjährigen FaWeKa gewonnen! (War auch mal wieder 

Zeit…) Beim zweiten Glas Wein trat dann Claude (Heimleiter Stv.) vor die 

Gesellschaft und erzählte von der Geschichte und dem Wirken des Schul-

heimes. Es wurden rege Fragen gestellt und dananch gings auf einen Rundgang, 

um Wohn- und Schulumfeld anzusehen. Ich selbst war beim Rundgang leider 

nicht dabei, doch die Zuückkehrenden erzählten nur das Beste und waren 

sichtlich beeindruckt. 

 

Nun war's an der Zeit für das Abendessen. Ein Pionnier, ein PTA-Leiter und 

Andreas waren extra angereist, um den Grill zu betreuen. So konnten sich die 

APVler gemütlich an den liebevoll gedeckten Tischen hinsetzen, sich zu-

prosten, sich am Salatbuffett bedienen und danach zum Grill pilgern, wo 

Andreas als Grillmeister amtete. Das Essen war fein und das reiche 

Dessertbuffett schon fast an der Grenze zur Völlerei... Trotzdem wurde 

nochmals herzhaft zugelangt, bevor sich die Gesllschaft dann auflöste und 

zufrieden den Heimweg antrat.  

 

Für mich persönlich war schön, dass ein paar Ehemalige nach kurzer telefoni-

scher Anfrage, ob's denn reinpassen würde, spontan zum Nachtessen dazu-

stiessen. Ebenfalls war herrlich, wie sich Hamster (d.Ä.) mit dem Grillteam 

über die PTA unterhielt. Auch wenn sie sich vermutlich nicht bewusst waren, 

was es eigentlich bedeutet, sich mit jemandem auszutauschen, der schon vor 

"ewiger" Zeit dieselben bereichernden Erfahrungen in der PTA hatte machen 

dürfen, wie sie nun aktuell machen. 

 

 

Ich danke allen fürs Kommen und freue mich auf den Bummel 2015, der im 

Zeichen des 75jährigen Bestehens des Bischofsteins sicherlich ein besonderer 

Anlass wird. 

 

Morchle 

 

 

PS: Photos vom Bummel wie gewohnt unter www.bischofstein.ch / Photos 

http://www.bischofstein.ch/


   Prix Schappo 

 
 
 

 Peter Galler beim Erzählen     

 
 
 

   Apéro in der Hoffnung 


