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Herbstmesse 2007 
Der Tramclub Basel konnte, dank dem grossen Anklang im letzten Jahr, zum zweiten 
Mal an der Basler Herbstmesse teilnehmen. An den drei Herbstmesse-
Wochenenden vom 27. Oktober bis 11. November 2007 konnten wir jeweils an den 
Freitag- und Samstag-Abenden sowie an den Sonntag-Nachmittagen die BVB mit 
fahrplanmässigen Fahrten zwischen Bad. Bahnhof und Bankverein in einem Rund-
kurs unterstützen. Dank einem 10- bzw. 15-Minuten-Takt kamen fast alle in Betrieb 
stehenden Oldtimer zum Einsatz. Speziell das mittlere Wochenende erforderte viel 
Energie von den Zugbegleitern und Wagenführer da neben einem FCB-Match noch 
der Kleinbasler Kellerabstieg stattfand. Nebst den Publikumsfahrten hatten wir auch 
wieder die Gelegenheit in der Halle 3 der Messe Basel einen Verkaufsstand zu 
betreiben. In diesem Jahr konnte unser Verkaufsstand sogar jeden Tag offen haben. 
Ein besonderer Dank gebührt den zahlreichen aktiven Helfern die diesen grossen 
Event erst möglich gemacht haben! 
 

November-Hock 
Am 1. November 2007 präsentierte uns Rico Ugazio einen rund 100-minütigen Quer-
schnitt durch das Videomaterial, welches er während der diesjährigen Auslandreise 
des Vereins nach Nordpolen aufgenommen hatte. Es gab ausgiebige Einblicke in 
höchst unterschiedliche Trambetriebe. Während etwa das Stettiner Tram einen er-
bärmlichen Eindruck machte, war der Zustand des Danziger Betriebs um Klassen 
besser. Auch die Reiseteilnehmer kamen immer wieder ins Bild, wobei sie sich mit-
unter als begabte Komiker in Szene setzten! Es war ein gut gelungener Rückblick, 
der nie Langeweile aufkommen liess. 
 

Tram-Oldtimer Putz- und Flicktag 

Am zweiten Tramputztag im Jahr 2007, am 17. November, wurde wieder intensiv ge-
arbeitet. Ab 9 Uhr wurden die elektrischen Besen, Messing-Politur und Wasser-
schläuche in die Hand genommen um die Basler Oldtimerflotte wieder auf Hochglanz 
zu bringen, und um mit Schraubenzieher und Ölkännchen die nötige Betriebssicher-
heit zu gewährleisten. Die rund zwei Dutzend Helfer wurden unter der fachmänni-
schen Leitung von Fabian Richard durch den Tag geführt. Den feinen Mittagstisch 
bereitete unser Präsident Markus Böhlen zusammen mit seiner Frau Pia zu. Als Ab-
schluss und Dank konnte die Putzgruppe eine kurze Rundfahrt geniessen. 

 
Dezember-Hock 
Am 6. Dezember 2007 war es wieder einmal so weit! Das Datum weckt die Vermu-
tung, dass vom Besuch des St. Nikolaus die Rede ist, aber an jenem Abend stand 
beim Tramclub Basel der traditionelle Diavortrag von Felix Buchmann im Zentrum 
der Aufmerksamkeit. Unter dem Motto «Durchs Jahr mit Bahn und Tram» bot er ei-
nen Querschnitt durch die Foto-Tätigkeit des Referenten. Die zwischen Juli 2006 und 
Juni 2007 entstandenen Bilder gewährten Einblicke in den Alltag zahlreicher (über-
wiegend schweizerischer) Bahn- und Trambetriebe, wobei natürlich einmal mehr der 
Isteiner Klotz nicht fehlen durfte! Auch die gelben Trams der BLT-Linie 10 kamen ab 
und zu vor, was einen BVB-Mitarbeiter zur Bemerkung veranlasste, er werde dafür 



sorgen, dass in Zukunft auch grüne Trams ins Leimental fahren. Wir werden se-
hen.... 
 

Santiklausenfahrt 2007 
Der St. Nikolaus kam dafür zwei Tage später, am 8. Dezember 2007 zu Besuch. Be-
vor es so weit war, absolvierten die Teilnehmer die traditionelle «Santiglausen-Fahrt» 
Am frühen Nachmittag harrten die an der Tramhaltestelle Bahnhof SBB Versammel-
ten mit Spannung der wie immer bis zuletzt geheim gehaltenen Komposition. Kurz 
vor 14 Uhr war es dann soweit. Diesmal erschienen gleich zwei Motorwagen (mit den 
TCB-Mitgliedern Hansruedi Hartmann und Matthias Ehmann als Wagenführer): Be 
4/6S 683, kurz zuvor mit einer Ganzwerbung für die Fussball-EM versehen, sowie Be 
4/6 638 (Düwag), welcher schon lange als rotblaues «FCB-Drämmli» unterwegs ist. 
Somit stand diese Fahrt ganz im Zeichen des Fussballs. Auf getrennten Wegen be-
fuhren die beiden Fahrzeuge ausgiebig das Basler Tramnetz, wobei es immer wieder 
zu Begegnungen mit Umsteigemöglichkeit kam. Zuletzt vereinigte sich die Gesell-
schaft wieder im Restaurant Hard bei der gleichnamigen Birsfelder Endstation der Li-
nie 3. Dort musste sich gar mancher bald einmal den Fragen des St. Nikolaus (wie 
immer assistiert durch seinen «Schmutzli») stellen. Aber es gab auch ein ausge-
zeichnetes Essen, sowie, nach überstandenem «Schrecken», ausgiebig Gelegenheit 
zu geselligem Zusammensein. 
 

Silvesterfahrt 2007 
Zum vierten Mal in seiner 40jährigen Geschichte bot der Tramclub Basel seinen Mit-
gliedern ein Silvester-Essen mit anschliessender Oldtimerfahrt an. Man versammelte 
sich im Restaurant Münchnerhof, wo uns das Ehrenmitglied Michel Cuomo mit einem 
hervorragenden Essen verwöhnte. Anschliessend nahm uns die unverwüstliche 
«Dante Schuggi» samt ihrem Restaurant-Anhänger mit auf eine stimmungsvolle 
Fahrt durchs nächtliche Basel. Einmal mehr hatte sich Urs Weber als Wagenführer 
zur Verfügung gestellt. Den Übergang ins neue Jahr erlebten wir dann in der Abstell-
Anlage Schänzli, wo Ernest «Aernscht» Amort sogar für ein kleines Feuerwerk be-
sorgt war. 


