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Mit der «Dante
Schuggi» quer durch Basel
Historische Tramwagen:

Als «Dante Schuggi» pflegen die Basler seit jeher ältere Frauen mit an ebensolche behäbige Tantenart erinnerte, tauftendie «Trämler» ihr
einer behäbigen Art zu bezeichnen. Der Tramzug Ce 4/4 450 fuhr bis ins Fahrzeug danach. Nach Dienstende wurde die «Dante Schuggi»
Jahr 1972 jeweils vom Aeschenplatz nach Aesch. Weil er in seiner Art ausrangiert, bis sie als Restauranttram wiederentdeckt wurde.
Ernst Grauer ist aufgeregt. Der
Banker hat an diesem Abend etwas Besonderes vor. Er bedient 26
Gäste, die in einem der Wagen des
Restauranttrams «Dante Schuggi»
quer durch die Basler Innenstadt
fahren. Vom Fischmarkt auf Grossbaslerseite über die Dreirosenbrücke ins Kleinbasel, von dort übers
Bruderholz zurück zum Ausgangsort. «Ich mache das nicht jeden Tag, deshalb ist es für mich immer etwas Besonderes», sagt Ernst
Grauer. Zu diesem Freizeitjob ist
er durch Zufall gekommen. Als Mitglied des Tramclubs Basel erfuhr er
von dieser Möglichkeit, versuchte
einen Probelauf, es gefiel ihm und
heute ist es seine 42. Fahrt als Aushilfskellner.

I Wichtiges Gastrostandbein
Die «Dante Schuggi» unterwegs als Drei-Wagen-Zug, fotografiert von Beat Huber beim Basler Schänzli. Huber
ist Wagenführer bei den BVB und hat die Zusatzausbildung, die es für das Lenken von Oldtimertrams braucht.

wichtiges Zusatzgeschäft», sagt der
Gastronom, der die Basler Beizenszene seit bald 40 Jahren prägt, erst
im Restaurant Storchen, dann im
«Münchnerhof» und jetzt im
«Schmiedenhof». Michele Cuomo
führt zusammen mit seinem Ge-
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schäftspartner Giovanni Parrino
neben dem «Schmiedenhof» auch
das «Piazzetta» am Rümelinsplatz.
Das italienische Restaurant ist nur
abends geöffnet, und das passt gut
in den Ablauf: «Im ‹Piazzetta› können wir tagsüber für die ‹Dante

Schuggi› kochen, der ‹Schmiedenhof› ist den ganzen Tag geöffnet
und so können sich dort die interessierten Fahrgäste ihren Platz reservieren.» Wann immer das Telefon klingelt, weiss Marie-Jeanne
Drexler, die im «Schmiedenhof» die

Fondue- und andere Gastrofahrten in Bern und Zürich
pr-kfs.ch

Doch eigentlich ist alles höchst
professionell. Seit 15 Jahren bieten die Basler Verkehrsbetriebe
(BVB) diese Gourmetstadtrundfahrt in Zusammenarbeit mit der
Gastronomie-Crew um Michele
Cuomo an. Mit Erfolg. Jeden Freitagabend ist das Tram gut gefüllt.
Das freut Michele Cuomo vom Café-Restaurant Schmiedenhof. «Für
uns ist die ‹Dante Schuggi› ein
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In Bern und Zürich gibts in den
Wintermonaten Fonduetrams.
Unterwegs ist es in Bern im Januar und in Zürich bis zum Februar. In Bern organisiert es der
Tramverein Bern, vermarktet
durch den Anzeiger Region Bern
(www.trittbrett.ch/tvb). In Zürich läuft die Organisation über
die Zürcher Verkehrsbetriebe
(VBZ). Hier wird das Fondue à
discrétion von Mitarbeitern des
«Zunfthauses zur Zimmerleuten»

serviert. In Zürich gibt es zudem
kulinarische Vergnügungsfahrten für Gruppen. Dazu wird ein
Oldtimertram aus dem Jahr 1930
benutzt. Auf der zweieinhalbstündigen Stadtrundfahrt gibts
ein Drei-Gang-Menü, serviert
durch Mitarbeiter der Kramergastronomie. Die Kosten belaufen sich auf 143 Franken pro Person bei einer Gruppengrösse von
25 Gästen.
www.bernmobil.ch, www.vbz.ch

Tramgastronomie

Marie-Jeanne Drexler ist für viele Gäste die «Dante Schuggi». Sie
nimmt im «Schmiedenhof» die Reservationen entgegen.

Das fertig gekochte Essen wird
ins Tramdepot geliefert.

Blick in einen der Wagen des
«Dante Schuggi»-Tramzugs.

Hobbyrestaurationsfachmann Ernst Grauer serviert das Menü des
Abends: Wild, Spätzli und Rotkraut.

Geschäftsführung innehat:
Jetzt gibt es eine weitere Reservation für die «Dante Schuggi». Die Elsässerin ist seit 29 Jahren bei Michele Cuomo, machte alle Umzüge von einer Beiz
zur anderen mit und bediente
viele Jahre auf der «Schuggi» die
Gäste. Doch mit dem Einzug in
den «Schmiedenhof» wurde ihr
mehr Verantwortung übertragen, so dass sie heute nur noch
aushilfsmässig einspringt.
Das kommt allerdings immer wieder mal vor. Gerade
jetzt in der Jahresendzeit fallen
viele Firmen- und Vereinsanlässe und andere Weihnachtssonderfahrten an. Aber auch
die reguläre Stadtrundfahrt verzeichnet viele Gäste. «Wenn die
Stadt weihnachtlich beleuchtet ist, haben wir oft Gäste an
Bord, die sich dieses Spektakel

nicht entgehen lassen wollen
und jedes Jahr dabei sind.»

I Weitere Sonderfahrten
Dass es die «Dante Schuggi» in
ihrer heutigen Form gibt, ist
dem Basler Tramclub zu verdanken, der die ausrangierten
Tramwagen liebevoll restauriert hat. So können die BVB
jeden Sonntag Oldtimer-Rundfahrten anbieten (ohne Essen,
von 10.30 bis 12.30 und 11.30
bis 12.30 Uhr). Im «Badwännli»,
einem eigentlichen Tramcabriolet, ist eine dreistündige
Hochzeitsfahrt möglich. Ferner kann ein Oldtimer-Autobus gemietet werden. Doch das
Highlight ist und bleibt das
Gastrotram «Dante Schuggi».
ruth.marending@gastronews.ch
www.tramoldtimer-basel.ch
www.bvb.ch

Unterwegs mit der
«Dante Schuggi»
Start und Ziel: Fischmarkt
Route: Marktplatz–St. Johann–Messeplatz–Barfüsserplatz–Bruderholz–Fischmarkt
Beginn: 19 Uhr
Dauer: 90 Minuten
Menü: vom Restaurant
Schmiedenhof festgelegtes
Menü, auf Bestellung gibts
auch eine Vegi-Variante
Kosten: 40 Franken für
Menü, exklusive Getränken
Gruppenfahrten: Reservationen gemäss Absprache
Tickets: im Voraus zu bezahlen und abzuholen im
Restaurant Schmiedenhof,
4001 Basel
www.schmiedenhof.ch
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