
Helfen Sie mit und spenden Sie! 
Bitte helfen Sie mit, das TramMuseum zu verwirklichen. Die Genossen 
schaft <TramMuseum der Region Basel> freut sich über jede Spende. 
Postkonto 403236156, Genossenschaft TramMuseum der Rezion Basel 

b ' c/o Matthias Ehmann, Basel 
IBAN CH7409000000403236156, BIC: POFICHBEXXX 
Genossenschaft TramMuseum der Region Basel, 
c/o Matthias Ehmann, 4055 Basel 
Spenden an die Genossenschaft TramMuseum können in den Kantonen Ba 
selStadt und BaselLandschaft steuerlich abgezogen werden. 
Die Genossenschaft TramMuseum schickt Ihnen gerne einen oder mehrere 
vorgedruckte Einzahlungsscheine: info@tra1m11useumbasel.ch 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

ten sich zusammen, um historisch wert 
volle Tramwagen zu retten und sie der 
Nachwelt zu erhalten. Schon bald war 
die Rede von einem TramMuseum, 
und so wurde 1978 die <Genossen 
schaft TramMuseum der Region Ba 
sel> gegründet mit dem Zweck, ein 
TramMuseum einzurichten und zu be 
treiben. Doch das Anliegen scheiterte 
immer wieder am mangelnden Interes 
se und an der Finanzierung. 
Nach vielen politischen Vorstössen, 
Studien und Diskussionen kam 2011 
eine gemeinsame Absichtserklärung 
von BVB, Tramclub Basel und Ge 
nossenschaft TramMuseum zustande, 
in welcher die gemeinsame Nutzung 
des Depots Dreispitz festgeschrieben 
wurde. Das TramMuseum soll in die 
sem Depot eingerichtet werden. Dabei 
sollen einerseits historische Tramwa 
gen auf den Geleisen stehen, anderer 
seits aber auch moderne Fahrzeuge 
aus dem regulären Trambetrieb dort 
abgestellt werden. Ergänzt wird das 
Museum durch Sarnmlungsgegenstän 
de des Tramclubs, die im Rahmen von 
Wechselausstellungen die historische 
und technische Geschichte rnnd ums 
Tram und die BVB veranschaulichen. 
Weitere mögliche Ausstellungsberei 
che sind ein <AutomatenGarten>, ein 
FahrSimulator oder eine Technik 
Ausstellung (siehe Bilder rechts). 

Tramclub und Tram-Museum 
1967 wurde Schuggis Anhänger aus 
rangiert und in einer Feuerwehrübung 
verbrannt. Dies empörte viele Basler 
innen und Basler und war die Initi 
alzündung zur Gründung des Tram 
clubs Basel (TCB). Die Clubmitglieder, 
alles trambegeisterte Enthusiasten, ta 

reklametafeln. Die Abt eiltüren wurden 
entfernt, der Niederflurteil wurde ange 
hoben, der Kompressor unter den Wa 
gen verlagert und es wurden neue Mo 
toren eingebaut. 
Am 9. September 1969 wurde <Dante 
Schuggi: vom Blitz getroffen und mus 
ste deshalb acht Tage dem Dienst fern 
bleiben, und im August 2004 überlebte 
sie den Brand im Depot Wiesenplatz 
unbeschadet, weil der SchuggiBeizer 
Michele Cuomo die Rettungsequipen auf 
sie hinwies, und sie so im letzten Mo 
ment herausgezogen werden konnte. 
Anlässlich einer Eisenbahnausstellung 
in der Mustermesse verkehrte das Ber 
ner Restauranttram in Basel. Es fand 
bei den Baslerinnen und Baslern so 
grossen Anklang, dass die BVB be 
schloss, die <Dante Schuggi: zum Re 
stauranttram umzubauen. Am 26. Sep 
tember 1985, am 90. Geburtstag der 
BVB, fand das <Dante Schuggi Fest> 
statt; seit diesem Tag ist die Schuggi als 
rollendes Restaurant unterwegs. 
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Die Baslerinnen und Basler haben ein 
ganz spezielles Verhältnis zu ihrem 
Drämmli. Auch wenn man immer mal 
wieder schimpft, dass das Tram Verspä 
tung hat, zu voll ist, zu heiss oder zu 
kalt  man nimmt gerne das Tram und 
ist stolz auf dieses umweltfreundliche 
und praktische Beförderungsmittel. 
Dies zeigt sich auch an der Beliebtheit 
der <Dante Schuggn, des hundertjähri 
gen OldtimerTrams, das als rollendes 
NostalgieRestaurant schon vielen An 
lässen eine besondere Note verliehen 
hat. Die <Dante Schuggi wurde noch 
vor dem ersten Weltkrieg in Neuhausen 
gebaut. Der Vierachser mit dem dazu 
gehörenden Anhänger wurde 1914 an 
der Landesausstellung in Bern präsen 
tiert und gewann dort eine Goldmedail 
le für seine fortschrittliche technische 
Gestaltung. Das Tram besass einen 
Niederflureinstig mit 40 cm Kanten 
höhe, verfügte über schicke braune Le 
dersitze und bot Abteile für Raucher 
und Nichtraucher. Neu waren die Über 
gangstüren und ein geschlossener Füh 
rerstand. Die Schuggi war der erste 
Basler Zug rnit Druckluftbremse und 
besass eine elektrische Abfertigungs 
einrichtung (der Kondukteur musste 
sich nicht mehr durch Zeichen oder Ru 
fen mit dem Chauffeur verständigen). 
Das Tram wurde 1915 in Betrieb ge 
nommen und erst nach 67 Jahren (!) 
mit fast 3,5 Millionen Kilometern aus 
rangiert. Während ihres Einsatzes auf 
den Schienen wurde die Schuggi mehr 
mals angepasst und umgebaut und blieb 
so technisch immer cup to date.. 
Mehrmals war sie auch in Unfälle ver 
wickelt: eine Kollision mit einem aus 
ländischen Lastwagen vor dem St. Ja 
kobDenkmal anno 1955 beschädigte 
sie so massiv, dass sie in grossem Stil 
umgebaut und modernisiert wurde: sie 
bekam einen Führerstand mit Sitzgele 
genheit, pneumatische Falttüren, gepol 
sterte Ledersitze, eine Irrnenbeleuch 
tung mit Leuchtstoffröhren und Dach 

100 Jahre Dante Schuggi 
und ein Tram-Museum für Basel 
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Technik-Ausstellung 
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Fahr-Simulator Automaten-Sammlung 

<Dante Schuggi> anno 1915 
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