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Ausgerechnet im Jubiläumsjahr
2020konnte sienicht stattfinden:
die Basler Herbstmesse. Als äl-
tester Jahrmarkt der Schweiz und
mit rund einerMillion Besuchern
eine der grössten Vergnügungs-
messen in Europa ging sie an
ihrem 550-Jahr-Jubiläumwegen
der Corona-Epidemiemehr oder
weniger sang- und klanglos
unter. Eswar nicht das ersteMal.
1721 und 1722 machte die Pest
dem Volksanlass einen Strich
durch die Rechnung, 1831musste
die Herbstmesse wegen einer
Cholera-Epidemie abgesagtwer-
den, und 1918 verhinderte die
Spanische Grippe eineDurchfüh-
rung der Messe.

Was überdenVerlust derHerbst-
messe 2020hinwegtröstet, ist ein
Geburtstagsbuch zu derselben.
Es ist im Spalentor-Verlag er-
schienen und ein von politischer
Warte aus offiziell geadeltes Pro-
dukt, denn nicht nur der Basler
Regierungsrat Conradin Cramer,
sondern auch Bundespräsident
Guy Parmelin hat dafür ein Vor-
respektive Grusswort verfasst.

Privileg «auf alle Zeiten»
Schon mehr als einmal ist zu
einem JubiläumdiesesKulturguts
ein Buch geschrieben worden.
Was den jetzigenBand ausmacht,
ist, dass er nicht nur die Ge-
schichte des BaslerMessewesens

behandelt. Selbstverständlich
kommt diese zumZuge –von der
Verleihung des Messeprivilegs
«auf alle Zeiten» durch Kaiser
Friedrich III. am 11. Juli 1471 über
die räumliche Ausweitung auf
mehrere Plätze bis hin zur heuti-
genVergnügungsmessemit ihren
verrückten Bahnen.

Das Buch geht aber auch auf
die Messeplakate ein, die in den
letzten Jahrzehnten immerwie-
der von bedeutenden Schweizer
Grafikern gestaltetwurden, oder
wirft einen Blick auf die maleri-
schenDekorationenvon Ständen
und Fahrgeschäften. Vor allem
aber kommen Menschen zum
Zug: Schausteller und Bahnbe-

treiber, welche die Basler Messe
ausmachten oderheute noch prä-
gen. Das seit längerem verstor-
bene Selmeli Ratti mit seinem
Popcornstand («Hienerfueter»)
wird einemebenso inErinnerung
gerufenwie die «Raffel-Königin»
YvonneWettengl aus Bülach oder
Jacqueline Strupler, die sich
von der Missionarstochter zur
Schiessbudendame entwickelte.

Die Herbstmesse ist in erster
Linie ein Fest für das Auge – das
knapp 290-seitige Buch lebt
denn auch sehr von den 330 Il-
lustrationen.Fotoreportagen über
den Aufbau des Riesenrads auf
demMünsterplatz oder die Her-
stellung von Mässmögge und

Roosekiechli bereichern den
Band ebenso wie die Bilder von
klassischen Süssigkeiten, die an
der Messe erhältlich sind.

Selbstverständlich darf der
Mässglöckner Franz Baur eben-
so wenig fehlen wie Oskar Her-
zig, der Sprecher der Schau-
steller und Markthändler, und
die SchaustellerpfarrerKatharina
Hoby, Eveline Saoud undAdrian
Bolzern.

Und haben Sie gewusst, dass
die insgesamt 165 Marktstand-
häuschen aus Holz weder zu-
sammengeschraubt noch -gena-
gelt, sondern zusammengesteckt
werden? Die Holzhäuschen, die
gleichzeitig auch für den Basler

Weihnachtsmarkt zum Einsatz
kommen,werdenübrigens imGe-
fängnis Bostadel hergestellt und
sind das übrige Jahr hindurch
beim Dreispitz in einer grossen
Halle eingelagert.
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