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Editorial 

Liebe Leserin, 
lieber Leser
Die warmen Jahreszeiten sind wieder da. 
Und damit kommt eine gute Zeit. Damit will 
ich natürlich nicht sagen, dass der Winter 
per se schlecht ist – im Gegenteil. Doch ir-
gendwie fühlen sich der Frühling und Som-
mer besonders gut an. Das hat schon L. M. 
Montgomery auf den Punkt gebracht, sie 
meinte einmal: «Im Frühling scheint nichts 
unmöglich, weisst du.» Sie wird wohl von 
Frühlingsgefühlen getrieben worden sein, 
die gute Frau. So wie viele von uns wahr-
scheinlich auch. Wie dem auch sei. Es ist 
einfach wunderbar, mehr Sonnentage zu ha-
ben und wieder öfter draussen zu sein. Ener-
gieknappheit, Schneemangellage – oder war 
das die Strommangellage? – diese Themen 
sind nun wieder für ein paar Monate nicht so 
drängend. Aber auch: Mit etwas mehr Sonne 
lassen sich die weiteren besorgniserregen-
den Nachrichten besser ertragen. Stichwor-
te dazu: CS-Krise und ein 209 Milliarden 
(!) schweres Stabilisierungspaket, Krieg in 
der Ukraine, Inflation, Zinswende oder auch 
die Klimakrise. Sie macht es uns Menschen 
nicht einfach, unsere Welt – beziehungswei-
se ich muss den Satz wohl umkehren – wir 
Menschen machen es unserer Welt nicht ein-
fach. Ganz im Gegenteil!
Uns allen bleibt aus meiner Sicht nur, trotz-
dem «anzupacken» und unseren Teil zu leis-
ten, damit wir in unserer Welt weiterkom-
men. 

Mit ganzer Kraft
Und so arbeiten wir in der Wyniger-Gruppe 
weiterhin mit viel Elan an der Gestaltung un-
seres Umfelds und freuen uns über das, was 
uns gelingt. Wir haben immer wieder gute 
Nachrichten zu verzeichnen. So dürfen wir 
neu die «Buvette7 – Flora am Rhy» in un-
serer Gruppe wissen, berichten Schönes aus 
der Welt des Kaffees, leisten einen Beitrag 
zur Entwicklung des Klybeck-Areals oder 
haben das «Waldhaus beider Basel» erfolg-
reich (wieder-)eröffnet. Doch damit nicht 
genug: Auch der Teufelhof entwickelt sich 
immer weiter, so haben wir kräftig in die 
rückwärtige Infrastruktur investiert, ener-
getische Sanierungsmassnahmen getroffen, 
den Klimafranken eingeführt und planen an 
erfreulichen Kunst- und Kulturkonzepten.
Nun freue ich mich mit Ihnen auf die präch-
tigen Sonnentage. Sei es am Rhein und an 
den anderen magischen Aussen-Plätzen der 
Teufelhof-Restaurants (siehe die einladen-
den Beschreibungen auf Seite 6!). Aus un-
serer Sicht kann der Sommer kommen. Wir 
sind bereit!
In diesem Sinne freue ich mich auf zahlrei-
che Begegnungen mit Ihnen, liebe Gäste, 
und damit verbunden ein herzliches Dan-
keschön für Ihre Besuche und Ihre Treue zu 
unserer Gruppe.
Raphael Wyniger 

Inside Teufelhof

Veränderungen in die Zukunft

«Wer ständig glücklich sein möchte, muss 
sich oft verändern.» Das hat niemand Ge-
ringerer als der weise Konfuzius geschrie-
ben. In diesem Satz liegt viel Wahrheit. 
Man kann sagen, dass darin sogar ein Teil 
«Grundsatz» unserer Tätigkeiten zu fin-
den ist.

Um mit der Zeit zu gehen, muss sich nicht 
nur der Mensch immer wieder verändern, 
nein, auch Unternehmen müssen dies tun. 
Damit meinen wir einerseits unsere Kon-
zepte, die sich dem Zeitgeist und Wünschen 
der Gäste, Kundinnen und Kunden anpassen 
müssen, aber natürlich auch unsere Tätigkeit 
per se. Wir bemühen uns, diesen Grundsatz 
zu leben und uns konzeptionell immer wei-
terzuentwickeln. Dass dies in unserem Fall 
von den mich umgebenden Menschen vo-

rangetrieben wird, versteht sich von selbst. 
Denn wenn ein Unternehmen wie wir vor al-
lem junge Menschen aus vielen Regionen der 
Welt beschäftigt und dazu noch 20 Lernende 
und zehn Praktikantinnen und Praktikanten 
ausbildet, wird man automatisch zur stetigen 
Weiterentwicklung des Bestehenden ange-
spornt. Und das ist gut so. Junge Menschen 
bringen Unternehmen weiter und helfen, 
sich an den Werten zu orientieren, die heu-
te vielen Menschen wichtig sind. Jüngstes 
Beispiel: Als ich den Mitarbeitenden letzthin 
das Konzept der Rösterei Haenowitz & Page 
und deren Anschluss an die Wyniger-Gruppe 
kommuniziert habe, erntete ich nicht Skep-
sis, sondern Applaus: «Voll den Zeitgeist 
getroffen!» Ich bin darum dankbar, dass ich 
beim Beratschlagen dieses Anschlusses auf 
die jungen Menschen gehört habe, die mir 

so halfen, meine anfängliche 
Skepsis abzulegen. So wie 
schon etliche Male in den letz-
ten Jahren. Sie haben mich zu 
vielen Projekten ermutigt. Ob 
das Ufer7, die Taverne Johann, 
die Buvette7, das Waldhaus 
oder die Eventhalle Klybeck 
610 – sie alle entstammen den 
Initiativen von Mitarbeitenden. 
Mein Beitrag war es nur, diese 
zu ermöglichen. 

Mit Bedacht
Man mag durchaus staunen 
ob den Veränderungen unserer 
Wyniger-Gruppe in den letz-
ten Jahren. Doch bei genauer 
Betrachtung ist dies oftmals 
nicht nur strategisch – natür-
lich haben wir uns auch ein 
Wachstum vorgenommen – ge-
plant, sondern eben von jungen 
Menschen initiiert worden. Si-
cherlich kann nicht immer alles 
funktionieren, beziehungswei-
se unserem Wirken sind auch 
Grenzen gesetzt. Am Ende 
des Tages müssen der Rahmen 
stimmen, die Finanzierbarkeit 
gewährleistet und die Idee re-
alisierbar sein. Auch wir ko-
chen nur mit Wasser und vor 
allem: Finanzieren uns selbst, 
zu 100%, unter der gütigen 
Mithilfe der Banken. Das ist 
im heutigen Umfeld nicht ein-
facher geworden. Neue Regu-
larien und die Zinswende als 
Veränderungskiller, soweit darf 
es nicht kommen!
In welche Richtung unsere 
Veränderungen gehen werden, 
weiss ich selbst noch nicht. 
Aber die Veränderung, da bin 
ich sicher, wird uns weiter-
hin begleiten. Wir wollen aber 
nicht «wahnsinnig» werden, 
denn wie Albert Einstein sagt: 
«Die Definition von Wahnsinn 
ist, immer wieder das Gleiche 
zu tun und andere Ergebnis-

se zu erwarten.» Veränderung ist also das 
Gegenteil von Wahnsinn. Und das beruhigt 
mich.
Zum Schluss noch ein Beispiel, was alles 
entstehen kann, wenn man es zulässt. Im 
letzten Februar ist die Manufaktur unseres 
Non Profit-Vereins MALIAN in Betrieb ge-
gangen. Dort werden von jungen Menschen 
aus geretteten Lebensmitteln neue wieder-
verwendbare  Lebensmittel hergestellt, die 
an Kundinnen und Kunden weiterverkauft 
werden. Natürlich auch an unsere Betriebe. 
Es ist ein unter dem Patronat des Kantons 
Basel-Stadt stehendes Kreislaufprojekt, wel-
ches zudem die Integration von Menschen 
mit Beeinträchtigung in den Arbeitsmarkt er-
möglicht. Ich persönlich habe grosse Freude 
daran.
Raphael Wyniger

Design: Henk Wyniger
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Waldhaus beider Basel

Die Grosstante Wilhelmine
Schon sind etliche Wochen seit der Wie-
dereröffnung des Waldhaus beider Basel 
ins Land gezogen. Hier im Hardwald wer-
den die Tage immer länger und die Sonne, 
wenn sie sich zeigt, scheint intensiver auf 
die wundervolle Terrasse mit dem gran-
diosen Rheinblick. Die Bäume sind grün 
und immer mehr getraut sich ein Kind auf 
den Spielplatz.

Und wenn die freie Zeit es zulässt – drehe ich 
eine Runde durch den Hardwald. Dem Rhein 
entlang Richtung Auhafen und von dort bis 
zum Römischen Wachturm (oder was davon 
übrig ist) und zurück am Grabhügel vorbei 
ins Waldhaus. Der Grabhügel stammt aus 
dem 6. Jahrhundert, damals liessen sich Bas-
ler Familien dort beerdigen. Bis heute ist ei-
ner dieser Hügel zu sehen als Zeitzeuge eines 
der vielen Geheimnisse «in der Hard».

Geschichtenfundus
Unser Portier Michael aus Muttenz hat die-
se Geheimnisse und Anekdoten aus dem 
Hardwald noch vor der Eröffnung auf einem 
Rundgang mit mir geteilt. Er verbringt viel 
Zeit im Wald, interessiert sich für die His-
torie der Region und ist ein begnadeter Ge-
schichtenerzähler. Meine liebste aus seinem 
Repertoire ist die Erzählung von Michaels 
Grosstante Wilhelmine, die während des 
zweiten Weltkriegs ihre Hunde verlor – auf 
ihrem Hof am Wartenberg.
Die Schweizer Armee, welche an der Grenze 
zu Deutschland wachte, entdeckte verdäch-
tige Lichtzeichen von Wilhelmines Haus in 
Richtung Norden. Beim Versuch, den Hof 
zu kontrollieren, wurde die Armee von zwei 
Hunden aufgehalten. Die Soldaten vergifte-
ten die Tiere, um zu den verdächtigen Lich-
tern zu gelangen.
Am Fenster der Stube entdeckten die Solda-
ten aber keine Schweizer Verräter, welche 

Zeichen in Richtung Grenzach-Wylen sende-
ten, sondern die bügelnde Grosstante Wilhel-
mine, die ihr Bügeleisen im Stromkabel der 
Lampe einsteckte und damit das Licht hin 
und her bewegte. Damit sorgte sie für die für 
ihre Hunde verhängnisvollen Lichtzeichen in 
Richtung Deutsche Grenze.
Michael Girods Vater ist heute noch im Be-
sitz des Entschuldigungsbriefs der Schwei-
zer Armee. Und diese Geschichte ist eine 
von Hunderten Ereignissen und Erzählun-
gen, die diesen besonderen Ort im Hardwald 
prägen. Wir sind froh über die Fundsachen 
von Michael rund um das Waldhaus beider 
Basel. Wir lieben seine Geschichten und 
Anekdoten! Sprechen Sie ihn ungeniert an, 
wenn Sie uns in den warmen Monaten besu-
chen kommen.
Mit besten Grüssen aus der Hard
Lukie Wyniger. 
Gastgeber Waldhaus beider Basel

Buvette7 – Flora am Rhy

Ein Bijou am Rhein
Jetzt ist sie da, die Buvette7 – Flora am 
Rhy. Ein lang gehegter Traum ist in Erfül-
lung gegangen. Ich bin dankbar, dass ich 
mit engagierten Menschen schöne Projek-
te realisieren darf. Die Buvette7 am Rhein 
ist ein solches Projekt.

Die Realisation ist eine echte Teamleistung 
und Parforceleistung. Ich konzentriere mich 
auf die beteiligten Firmen und die Organisa-
tion, die an der Realisation in nur sechs Mo-
naten mitgewirkt haben. Unter der Leitung 
von Tanja und Fabio Gemperli sind das: die 
Wyniger Gruppe, ARS Architektur, Stamm 
Bau Arlesheim, Verein MALIAN, Bürgerspi-
tal Basel, Etavis, Planeco Solar, Tschantré, 
Riggenbach, Peressini Roofing, ATS, KBZ 
Gastronomie-Einrichtung, Husner Holzbau, 
Bürgergemeinde der Stadt Basel, Forstbe-
trieb Birsfelden, Stadtgärtnerei Basel-Stadt, 
myclimate und auch der Kanton Basel-Stadt 
(vielen Dank für das Vertrauen!).

Nachhaltigkeit gross geschrieben
Die Buvette7 setzt auf eine Netto-Null-Stra-
tegie. Diese hat zum Ziel, so wenig Emissio-
nen wie möglich zu generieren und nicht ver-
meidbare Emissionen zu finanzieren. Dieser 
Ansatz wurde bereits beim Bau der Buvette7 
berücksichtigt. Durch «Urban-Mining» und 
dem «Re-Use» wurde die Buvette7 aus be-
reits verwendeten Materialen erstellt. So 
wurde die ehemalige Flora-Buvette recycled, 
Holz aus dem zurückgebauten «Basel Pavil-
lon» oder Akazienholz aus dem Hardwald 
verwendet und es wurden ausschliesslich 
alte, vom Bürgerspital Basel restaurierte Ter-
rassenmöbel eingesetzt. Die Gerätschaften 
in der Küche stammen zudem aus gastrono-

mischen Betrieben, wo diese nicht mehr be-
nötigt wurden. Die Buvette7 hat eine eigene, 
gebrauchte Photovoltaik-Anlage erhalten, 
um einen Teil des benötigten Stroms selbst 
zu erzeugen.

Essen und trinken
Das Food-Angebot konzentriert sich, ne-
ben saisonalen und frischen Produkten, auf 
die Verwendung von «lokal geretteten» Le-
bensmitteln. Wir verarbeiten beispielsweise 
Bananen von Grosshändlern aus der Region. 
Zudem verwenden wir Produkte aus den ei-
genen Betrieben wie z. B. Treber, ein Ab-
fallprodukt aus der Herstellung von Bier aus 
der hauseigenen Brauerei. Aus diesem wird 
ein Teig und daraus kreieren wir ein lecke-
res Eingeklemmtes. Auch bei den Getränken 
wird mit lokalen Partnern zusammengearbei-
tet. Mit der Kleinbasler Firma «Ueli Bier» 
ist unsere «Stadtmauer Brauer» Brauerei 
eine Kooperation eingegangen und hat als 
Hauptbier den «Vagabund» lanciert (siehe 
auch Seite 8). Zudem werden von unserer 
neuen Rösterei «Haenowitz & Page» zahl-
reiche Kaffeespezialitäten angeboten und der 
Rosé-Wein wurde von der Wyniger-Grup-
pe mitproduziert (siehe auch Seite 4). Das 
Glacé-Angebot stammt von Löööv, einem 
Basler Start-Up, welches ausschliesslich 
mit geretteten Lebensmitteln arbeitet. Die 
Netto-Null-Strategie wird durch die Stiftung 
myclimate gemessen und finanziert.
Raphael Wyniger 

Die Buvette7 
ist unter der Leitung von Lara und Lee und 
ihrem Team täglich von 11.30 – 23.00 Uhr 
geöffnet (witterungsabhängig).

Buvette7 – Flora am Rhy (Foto: Pascal Feig)

Michael Girod (Foto: Lukie Wyniger)

Doppelzimmer Boutique (oben) und Bar Waldhaus (Fotos: Marco Kostas)
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Kaffeerösterei

Neu in der Wyniger-Gruppe

Ich weiss ja nicht, wie es bei Ihnen ist, 
aber einen Tag ohne Kaffee ist für mich 
kaum denkbar und ich muss zugeben, ich 
trinke ihn leidenschaftlich gerne und viel-
leicht ab und an gar zu viel davon.

Wenn man sich vertieft mit der Kaffeebran-
che auseinandersetzt, merkt man, dass dies 
ein grosser Milliarden-Markt ist (Stichworte 
dazu: Starbucks, Nespresso, George Cloo-

ney, unsinnige Handelswege etc.). Diesen 
Markt zu erobern habe ich mir natürlich 
nicht zum Ziel gesetzt, doch ich wollte schon 
immer einen Beitrag leisten, dass zumindest 
unser Kaffeeabsatz auf kontrollierten Han-
delswegen und somit – ich nutze das Wort 
ungern, aber hier ist es angebracht – nach-
haltigen Wegen zu uns gelangt und wir so ei-
nen Beitrag leisten können, dass Kaffee fair 
gehandelt wird.

Ein Besuch und die Folgen
So bin ich in Kontakt mit der Kaffeerösterei 
Haenowitz & Page getreten. Ich erinnere 
mich gut an das erste Kennenlernen – ich 
bin einfach in die Mikro-Rösterei in der Ak-
tienmühle im Kleinbasel reinmarschiert und 
habe so Reto Häner und seine Arbeit kennen-
gelernt. Ich war sofort begeistert. Und schon 
steht die Zusammenarbeit: Seit April dieses 
Jahres bietet die Wyniger-Gruppe der Rös-
terei Haenowitz & Page ein neues Zuhause. 
Die seit 2012 handwerklich betriebene Kaf-
feerösterei und deren Mitbegründer Reto Hä-
ner als Geschäftsführer sind nun neuer Be-
standteil unserer Gruppe.

Das ist Haenowitz & Page 
Im Jahr 2012 starteten Dina Horowitz, James 
Page und Reto Häner die Direct Trade Kaf-
feerösterei Haenowitz & Page. Seither hat 
sich das Team mit viel Herzblut und Leiden-
schaft als eine der führenden Mikro-Rös-
tereien in Basel und schweizweit etabliert. 
Dies entlang den Grundwerten der Third 
Wave Kaffee-Bewegung, welche sich über 
bewussten Kaffeekonsum definiert. Dabei 
spielen die regionale Herkunft des Kaffees 
ebenso eine Rolle wie die Nachhaltigkeit des 
Anbaus, die direkten Handelswege mit den 
Produzenten und die Freude am Austausch 
mit gleichgesinnten Kaffeeliebhaberinnen 

und -liebhabern. Dina Horowitz und James 
Page werden sich künftig anderen Aufgaben 
zuwenden, Reto Häner jedoch wird die Rös-
terei weiterhin als Geschäftsführer prägen 
und gestalten.
Wir freuen uns, künftig mit Reto Häner zu-
sammenzuarbeiten. Der ausgewiesene Kaffee- 
fachmann meint zu seiner neuen Partnerschaft: 
«Die in Basel gut etablierte Wyniger-Grup-
pe erlaubt es uns, unsere Philosophie des 
nachhaltigen Kaffeekonsums zukunftsfähig 
auszurichten und einem noch breiteren Pub-
likum zugänglich zu machen. Dass wir dabei 
weiterhin Kaffee auch im Direct Trade han-
deln können, war uns bei der Wahl unseres 
Partners besonders wichtig und ist auch für 
unsere Kaffeebauern eine ausserordentlich 
gute Nachricht.»
Wir als Wyniger-Gruppe freuen uns, mit 
der Rösterei einen verlässlichen Partner 
gefunden zu haben, welcher unsere unter-
nehmerischen Grundsätze gleichermassen 
unterstreicht und teilt. Der Kaffee wird nun 
allmählich in Betrieben der Gruppe einge-
führt und ist auch im Weinladen Falstaff er-
hältlich. Probieren Sie ihn, unseren Kaffee! 
Er ist grossartig!
Raphael Wyniger 

www.haenowitzpage.ch

Klybeck 610

Die neue Eventplattform
Am 26. Mai 2023 eröffnen wir die neue 
Eventplattform mit dem Namen Klybeck 
610. Das Team um Lukas Zeitman hat 
hier ein Bijou geschaffen, welches das Ver-
anstaltungsangebot in Basel künftig kräf-
tig bereichern wird.

Es ist ein Beitrag, ein erster sichtbarer Teil 
des Transformationsprozesses, welcher auf 
dem Areal Klybeck in den nächsten Jahr-
zehnten stattfindet, hin zu einem grünen, 
sozial durchmischten und klimafreundlichen 
Stadtteil. 
Die an der Ecke Gärtnerstrasse / Mauerstrasse 
– bei der Dreirosenbrücke – gelegene Event-
plattform ist ab dem 26. Mai 2023 offen. Der 
Raum ist 1500m² gross, mit Verdunklungs-
möglichkeit bei Bedarf. Die ansprechende 

Fensterfassade ermöglicht einen grossar-
tigen Blick auf das industrielle und urbane 
Basel. Die Halle ist renoviert – nach einem 
Konzept von ARS-Architekten – und verfügt 
über ein neues Lichtkonzept sowie zwei bei 
Bedarf nutzbare «Food-Courts» und Loun-
ges. Der Ort ist vielseitig zugänglich und in 
Teilbereiche aufteilbar. Die Eventplattform 
eignet sich für Veranstaltungen jeglicher Art: 
von Ausstellungen über Meetings, Kongres-
se, Abendessen von grösseren Gruppen bis 
hin zu Shows oder Galaabenden.

Flexible Angebote
Wir werden die Räumlichkeiten mit maxi-
maler Flexibilität anbieten. Das heisst, die 
Kundinnen und Kunden können «nur» die 
Eventplattform mieten oder ein Gesamtpaket 

buchen, inklusive der Gastronomie. Unsere 
im gleichen Gebäude tätige Ryago AG mit 
ihrem Catering-Label «Wyniger Catering & 
Events» ist ein erfahrener und zuverlässiger 
Partner von zahlreichen Firmen und Institu-
tionen. Die Ryago AG betreibt das Klybeck 
610 und – gleich neben der Eventplattform 
– ihre Produktionsküche, welche auch auf 
1500m2 ausgelegt ist. Hier werden täglich 
Tausende Mahlzeiten für namhafte Instituti-
onen in unserer Region produziert. Es wer-
den aber nicht nur Veranstaltungen auf der 
Eventplattform mit Essen beliefert, es kön-
nen auch Anlässe bei Ihnen zuhause sein.  
Selbstverständlich wird die Eventplattform 
auch noch mit einem Tag der offenen Tür der 
Öffentlichkeit präsentiert; das Datum steht 
noch nicht fest.

Wir sind bereit
Ab sofort kann die Eventplattform wie auch 
unser Catering gebucht werden. Kontaktie-
ren Sie uns unter www.klybeck610.ch oder 
www.wynigerevents.ch. 
Das bereichernde Angebot freut mich ganz 
besonderes, es ist ein nächstes, wichtiges 
Element in der Weiterentwicklung unserer 
Wyniger-Gruppe und zudem ein Pluspunkt 
für die ganze Region.
Es ist mir ein Anliegen, an dieser Stelle Lu-
kas Zeitman und seinem Team meinen Dank 
auszusprechen. Sie haben innert kürzester 
Zeit Grossartiges geleistet. Und nun freuen 
wir uns auf Sie als Gäste und Ihre Gross- 
oder auch Kleinveranstaltung auf unserer 
eigenen Plattform!
Raphael Wyniger 

Reto Häner - Kaffeerösterei Haenowitz & Page (Foto: James Page)

Klybeck 610 (Foto: Novartis Firmenarchiv)
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In Erinnerung

«Lönd mi mache»
Eine Hommage an den Teufelhof-Archi-
tekten Hans Pösinger, der 77-jährig am 
16. August 2022 nach langer Krankheit 
im St. Claraspital verstorben ist.

Bei meinem letzten Arztbesuch sass ich ei-
nem Mann gegenüber, der mir bekannt vor-
kam. Doch wo ich ihn in meinem Bekann-
tenkreis einreihen sollte, wollte mir nicht 
einfallen. Schliesslich stellte sich heraus, 
dass mein Gegenüber der damalige Finanz-
chef der Basler Baugesellschaft und somit 
für die Einhaltung des Budgets beim Umbau 
des Teufelhofs war. Und schon war unser 
Gespräch beim kürzlich verstorbenen Hans 
Pösinger angelangt.

Hans Pösinger, meine Frau Monica und 
mich verbindet eine lange Geschichte. Nach 
der Europatournee mit unserem fahrbaren 
Kleintheater wollten wir in Basel ein fes-
tes Theater eröffnen. Dabei stiessen wir auf 
«Angelas Gemüseladen» am Andreasplatz, 
der frei geworden war. Der Kontakt mit dem 
Vermieter verlief positiv und auch sein Rat, 
uns für den Umbau an seinen Architekten zu 
wenden, war ein Glücksfall. Und so trafen 
wir erstmals Hans Pösinger.
In den engen Räumlichkeiten die Infra-
struktur für einen Cafébetrieb mit Büffet, 
Produktionsstätte, Toilettenanlage und erst 
noch einer Bühne unterzubringen, war eine 
knifflige Aufgabe. Doch Hans Pösinger 
meisterte sie mit Bravour. Dabei diente die 
Küche im ersten Stock als Produktionsstät-
te, wobei die Gerichte einzeln die Treppe 
hinuntergetragen werden mussten. Für die 
Veranstaltungen wurden jeweils einige Ti-
sche auf den Andreasplatz getragen, um ei-
ner kleinen Bühne Platz zu machen. Alles 
funktionierte bestens.

Mit Fachwissen und Fachkraft
Nach sieben Jahren «Theater/Café zum Teu-
fel» wollten wir optimalere Bedingungen 
schaffen. So machten wir uns auf die Suche 
nach einer Liegenschaft, in der wir auch ein 
Kunsthotel realisieren konnten. Da trat er-
neut Hans Pösinger in Erscheinung, indem 
er uns auf die Liegenschaft des «Grossen 
Truchsesserhof» aufmerksam machte. Dass 
diese Liegenschaft der Basler Baugesell-
schaft gehörte, bei der Hans Pösinger in-
zwischen als Architekt tätig war, war ein 
weiterer Glücksfall. Denn dort galt er als 
Spezialist für die Renovation historischer 
Bauten. Wer bedenkt, was es bedeutet, in ei-
nem historischen Gebäude die Bedürfnisse 
eines Hotels mit seinem vielfachen Restau-
rationsangebot, die Wünsche eines Theater-
betriebs sowie die Auflagen der Denkmal-
pflege unter einen Hut zu bringen, der wird 
erkennen, wie grossartig Hans Pösinger 
diese Aufgabe gelöst hat. Nach weiteren 
sieben Jahren kam der Umbau des Nach-
bargebäudes zum «Galeriehotel». Selbst-
verständlich wieder in Zusammenarbeit mit 
Hans Pösinger. Als sich herausstellte, dass 
dessen Grundmauern so morsch waren, dass 
das ganze Gebäude zuerst auf «Stelzen» ge-
stellt und neu untermauert werden musste, 
war unser Schrecken gross. Doch wie auch 
in anderen schwierigen Situationen meinte 
der Optimist Hans nur: «Lönd mi mache!»
Dominique Thommy

Monica und Dominique Thommy 
gründeten 1989 das Kultur- und Gasthaus 
Der Teufelhof und leiteten den Betrieb bis 
zur Übergabe an Nathalie und Raphael 
Wyniger im Jahr 2009.

Eigener Wein

Screaming Devil
Wir haben einen eigenen Wein lanciert 
– den «Screaming Devil». Davon haben 
wir nur gerade 2046 Flaschen. Wie sagt 
man so schön: «Der Schnellere ist der Ge-
schwindere.» Es lohnt sich, diesen Rosé 
bald zu geniessen. Er ist gut gelungen, 
«unser» erster Wein. 

Die Trauben stammen von Reben unterhalb 
der Ruine Dorneck in Dornach. Wir durften 
die gesamte Ernte des idyllisch gelegenen 
Rebbergs übernehmen, welcher im Besitz 
des Klushofs und von Barbara Koellreuter 
ist. Der Weinberg selbst ist mit über 25-jäh-

rigen Pinot Noir-Rebstöcken bestückt. Nach 
der Lese sind die Trauben zum Weingut 
Tschäpperli nach Aesch gebracht worden, 
wo sie zu einem Rosé-Wein gekeltert wur-
den. Entstanden ist ein feiner Rosé aus Trau-
ben regionaler Rebstöcke. Der Wein besticht 
durch folgende Elemente: Er schmeckt har-
monisch und süffig, hat schöne Noten von 
Beeren und er trinkt sich leicht, da er weich 
und rund ist. Erhältlich ist er in den aller-
meisten unserer Betriebe und auch für den 
«Zuhause»-Konsum im Weinladen Falstaff 
für CHF 27.– pro Flasche. Santé!
Raphael Wyniger 

Teufelhof-Whisky

Madeira Finish
Im November 2022 haben wir die Hälfte 
des, unseres Wissens ersten, vollständig in 
Basel hergestellten, Whiskys in Flaschen 
abgefüllt. Es war ein Erfolg!

Seither ist der vier Jahre in einem gebrauch-
ten Pinot Noir-Fass des Muttenzer Weinguts 
Jauslin gelagerte Whisky an der Reception 
des Teufelhofs erhältlich. Von den 300 abge-
füllten Flaschen sind mehr als zwei Drittel 
bereits verkauft. Ein ideales Geschenk für 
einen Whiskyliebhaber!
Die andere Hälfte haben wir in ein 128 Li-
ter Madeira-Fass umgefüllt und vier Mo-
nate veredelt. Madeira ist ein Süsswein der 
zu Portugal gehörenden Insel Madeira. Der 
Whisky nimmt bei der Lagerung die Würze 
und die Fruchtigkeit des in den Fassdauben 
verbleibenden Restweines auf. Madeirawein 
besticht durch prächtige Aromen von Oran-
gen, Limonen oder Aprikosen.
Entstanden ist ein vollmundiger, eleganter 
Whisky mit einem angenehm langen, nach 
feiner Eiche und Rosinen schmeckenden 
Abgang. Eine Exklusivität! Die ersten Rück-
meldungen bei der Degustation waren fan-
tastisch. Zurzeit wird er filtriert, auf 42 Vo-
lumenprozente eingestellt und in Flaschen 
abgefüllt. Er ist ab sofort ebenfalls an unse-
rer Reception erhältlich.
Auch hier haben wir nur etwa die Hälfte ab-
gefüllt. Die Veredelung geht also weiter. In 
einem gebrauchten 56 Liter Bourbon-Fass 
lagert der verbliebene Rest nun zwischen 
den alten Stadtmauern im Teufelhof. Wir 
sind gespannt, wie sich die weitere Lagerung 
unseres Whiskys auf den Geschmack dieser 
Rarität auswirken wird. Wir werden darüber 
berichten!
Franz Wyniger

Impressum
Der Teufelhof Basel 
Nathalie und Raphael Wyniger
Lektorat/Korrektorat: Fredy Heller 
Gestaltung: www.seiberth.ch
Druck: Merkel Druck AG, Riehen 
Auflage: 6500 Exemplare
Ausgabe 2/2023 – Mai 2023
3/2023 erscheint im September 2023

Der Teufelhof Basel 
Restaurant Bel Etage • Restaurant Atelier 
Bar & Kaffee Zum Teufel • Kunsthotel 
Galeriehotel • Designhotel SET • Weinladen 
Falstaff • Brauerei • Theater
Leonhardsgraben 47-49,  
CH-4051 Basel 
Tel. +41 (0)61 261 10 10 
info@teufelhof.com,  
www.teufelhof.com
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Kabarettistin Tina Teubner (Foto: zVg)

Theater

Spielplan 1. Saisonhälfte  2023/24

Do, 21. – Sa, 23. und Do, 28. – Sa, 30. Sept. 
2023, 20.30 h: 
Joachim Rittmeyer: «Knackwerk»
Mehrpersonen-Solo mit skurrilem Feinsinn
Do, 19. – Sa, 21. Okt. 2023, 20.30 h:
René Sydow: «In ganzen Sätzen»
Schwarzer Humor und meisterhafte Poesie
Mo, 23. Okt. 2023, 20.30 h: 
Kaspar Lüscher: «Küsschen, Küsschen» 
von Roald Dahl
Eine gruslig-boshaft-schöne Lesung 
Do, 26. – Sa, 28. Okt. 2023, 20.30 h: 
Tina Teubner & Ben Süverkrüp: «Ohne 
dich war es immer so schön» 
Erquickend messerscharfe Intelligenz 
Do, 2. Nov. 2023, 20.30 h: 
Elisabeth Hart & Rhaban Straumann: 
«Wollen Sie wippen?»
Satire-Schauspiel mit subtilem Humor
Fr, 3. und Sa, 4. Nov. 2023, 20.30 h:
Feruccio Cainero: «Von Sokrates  
bis Putin»
Virtuos erzählt: die Menschheitsgeschichte
Mo, 6. Nov. 2023, 20.30 h: 
Female Trouble, Teil 1 
Drei Schweizer Nachwuchskabarettistinnen

Do, 9. – Sa, 11. Nov. 2023, 20.30 h:
Judith Bach – Claire alleene: «Endlich»
Humorvolles Chansonkabarett: zart, frech
Mo, 13. Nov. 2023, 20.30 h:
Female Trouble, Teil 2 
Drei Schweizer Nachwuchskabarettistinnen
Do, 16. Nov. 2023, 20.30 h: 
Rebekka Lindauer: «HÉROÏNE»
Satire-Blickwinkel mit Musik-Farbtupfer
Fr, 17. und Sa, 18. Nov. 2023, 20.30 h: 
Katie Freudenschuss: «Nichts bleibt, wie 
es wird»
Songs und Kabarett: berührend und lustig
Mi, 22. Nov. 2023, 19.45 h:
«Na, hören Sie mal», Live-Satire-Talk 
Radio SRF 1
Drei Gäste plaudern über ihren Humor
Do, 23. – Sa, 25. Nov. 2023, 20.30 h: 
BlöZinger: 
Do, 23. Nov.: «ERICH»
Fr, 24. Nov.: «bis morgen»
Sa, 25. Nov.: «Zeit»
Österreichs schrägstes Kopfkinokabarett im 
Dreierpack
Do, 30. Nov. 2023, 20.30 h:  
Lucy van Kuhl: «Auf den zweiten Blick»
Knackig-pointiertes Kabarett mit Chansons

Fr, 1. Dez. 2023, 20.30 h:
Kilian Ziegler: «99 °C – Wortspiele am 
Siedepunkt»
Fulminante, intelligente Wortakrobatik
Do, 7. Dez. 2023, 20.30 h:
Bernd Kohlhepp: «Elvis»
Mit Musik gespickte Kabarettshow
Fr, 8. und Sa, 9. Dez. 2023, 20.30 h: 
Erwin Grosche: «Die Follkommenheit – 
Wie der Vehler in die Welt kam»
Grossmeister des skurrilen Schabernacks 

Theater

Demnächst
Sterne-Kabarettist
Oder Grossmeister-Kabarettist? Joachim 
Rittmeyer wehrt sich bestimmt gegen die 
Unsitte des Starkults. Es stimmt aber! Ritt-
meyer ist als Doyen der Schweizer Kabarett-
gilde der Garant für grandiose Bühnenkost.
Ich kenne Rittmeyer seit seinem ersten Solo 
«Lachen und Pfützen» im Jahre 1974; es 
folgten 24 Bühnenstücke. Mit «Abendfrie-
den spezial» eröffnete er im 1989 die Teu-
felhof-Bühne; sehr viele seiner Produktionen 
durfte ich backstage begleiten.
Im Solo «Knackwerk» versammelt er seine 
altbekannten Figuren: Theo Metzler als auf-
müpfig-verschmitzten Senior, den jovialen 
Jovan Nabo, den unbeholfen-charmanten 
Brauchle und als Neuling einen zweifelhaf-
ten Unternehmer.

Kongenial 
Tina Teubner und Ben Süverkrüp: Ein bril-
lanteres Duo in der Kleinkunstszene kenne 
ich nicht! Die unverblümte, hinreissende Ka-
barettistin und Sängerin Teubner und ihr mit 
allen Tastenqualitäten ausgestatteter Pianist 
Süverkrüp sind unverzichtbare Gäste. Am 
SATIRE OPEN 1999 begeisterten sie erst-
mals das Teufelhof-Publikum.
Allein die Programmtitel verraten ihr selbst- 
ironisches, umwerfend komisches Büh-
nen-Eheleben: «Ich. Um nur einige zu nen-
nen», «Aus dem Tagebuch meines Mannes», 
«Wenn du mich verlässt, komm ich mit». 
Und auch das neue Paradestück «Ohne dich 
war es immer so schön» ist ein sprachwitzi-
ges Theatervergnügen!

Urkomiker
Erwin Grosche hat eine bezaubernde Qua-
lität: Humor. Seine Skurrilität, gepaart mit 
schlitzohriger Ernsthaftigkeit hat mich schon 
bei der ersten Begegnung mit ihm im Jahr 
1990 fasziniert. Die Folge: Er ist seither als 
charmanter Bühnengast unentbehrlich!
Grosche ist ein sprichwörtlicher Kleinkünst-
ler. Er lobt das Kleine und Feine, das Hinter-
gründige und Unscheinbare. Die Kleinbüh-
nen sind sein Reich.
Grosche kann auf sagenhafte 50 Bühnenjah-
re zurückblicken. Er tut dies mit einem Solo 
und der lakonischen Einsicht: «Die Follkom-
menheit – Wie der Vehler in die Welt kam». 
Ein Abend für alle Unfollkommenen!

Die drei Gastspiele sollen Sie auf die neue 
Theatersaison gluschtig machen. Sie ist ge-
spickt mit exzellenten Gastspielen. Regel-
mässige Bühnengäste sind darunter, aber 
auch Newcomer. Und gewichtige Dauergäste 
mit kabarettistischem Gütesiegel.
Wenn Sie Stammgast vor der Bühne wer-
den möchten: Reservieren Sie einfach Ihren 
Stammplatz via ein Theater-Abonnement!
Fredy Heller, Ex-Theaterleiter 

Das Theater-Abonnement
Das Theater-Abo kostet CHF 299.– und be-
rechtigt zum Besuch von 14 frei wählbaren 
Gastspielen. Es kann auch zu zweit benützt 
werden. Es gibt auch das Abo «Spezial» für 
CHF 366.–; dieses berechtigt  zum Besuch 
aller Gastspiele einer Saison.

Auskunft
Tel. +41 (0)78 916 65 22 oder
theater@teufelhof.ch
www.theater-teufelhof.ch 

Vorverkauf
Tel. +41 (0)61 261 10 10, info@teufelhof.com

Kabarettist Erwin Grosche  (Foto: Harald Morsch)

Kabarettist Joachim Rittmeyer  (Foto: Martin Jenny)
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Draussen

Exakt sieben ...
... sommerliche Open-air-Plätze bieten der Teufelhof und seine sechs angegliederten 
Gastrobetriebe den Gästen, die bei warmen Temperaturen gerne draussen sitzen.

Oben auf dem Berg
Im Stammhaus Teufelhof gibts zwei Aussenbereiche: Das «Bel Etage» zügelt bei schönem 
Wetter vom 1. Stock auf die mit dem prägnanten Segel gedeckte Terrasse. Da lockt eine feine 
Speisekarte. Das zum «Atelier» gehörige Höfli ist ein Hit! Bei Regen hat es ein Dach. Und 
auch bei heissestem Wetter ist es da angenehm kühl, mit einem Bier aus der Teufelhof-Brau-
erei erst recht!
Leonhardsgraben 47-49, info@teufelhof.com, Tel. +41 (0)61 261 10 10

Altstadt-Feeling
Wo? Im «1777» zusammen mit dem «Beef7»! Sie bieten einen gemeinsamen Aussenbereich: 
den Schmiedenhof, einen verträumten Innenhof ohne Hektik. Das «1777» ist spezialisiert auf 
ein unkompliziertes Angebot und das «Beef7» steht für ausgesuchte Fleischspezialitäten. Ein 
direkter Zugang sind die Durchgänge von der Gerbergasse und vom Rümelinsplatz her.
Im Schmiedenhof 10, info@1777.ch, Tel. +41 (0)61 261 77 77
Grünpfahlgasse 4, info@beef7.ch, Tel. +41 (0)61 681 88 00

Am «Bach» 
Die Terrasse des «Ufer7» ist das Highlight an der Kleinbasler Rheinuferpromenade, direkt bei 
der Mittleren Brücke. Eine Verwöhnoase vom Mittag bis zum späten Abend! Die Küche ist 
fein und einfach: schweizerisch, regional, urban und kreativ, mit vielseitigen Gerichten. Der 
Blick auf den Rhein und die Grossbasler Seite garantiert Feriengefühle!
Untere Rheingasse 11, info@ufer7.ch, Tel. +41 (0)61 551 00 77

Das Rheinvergnügen 
Die neue «Buvette7» ist ein fröhlicher Ort des Austauschs – eine echte Bereicherung des 
Stadtlebens. Und erst noch klimaneutral! Die Flora am Rhy überrascht mit einem stimmi-
gen kulinarischen Angebot. Die zahlreichen Sitzgelegenheiten verleiten Flaneure und Rhein-
schwimmer zur gemütlichen Einkehr. Gut so und willkommen!
Unterer Rheinweg, info@buvette7.ch, Tel. +41 (0)61 551 00 77

Eine Quartier-Beiz
Die «Taverne Johann» im St. Johann-Quartier ist ein stimmungsvolles Lokal mit einer Ter-
rasse an einer ruhigen Strasse. Attraktiv ist das kulinarische Angebot: Es gibt die einfache, 
raffinierte Küche und auch die Gourmetküche – in enger Zusammenarbeit mit lokalen Produ-
zenten, Bauern, Jägern, Käsern und Winzern. Ein Hochgenuss!
St. Johanns-Ring 34, info@tavernejohann.ch,  Tel. +41 (0)61 501 27 77

Im nahen Hardwald 
Im «Waldhaus beider Basel» in der Hard kann sich Gross und Klein bei Vogelgezwitscher und 
Waldzauber vergnügen. Die Gastronomie ist vielseitig, auch weil sie abgestimmt ist auf die 
Bedürfnisse der Wandervögel und Familien. Die Nostalgiker schätzen das vertraute Ausflugs- 
ziel erster Klasse. Hingehen und staunen!
In der Hard, Muttenz, info@waldhausbeiderbasel.com, Tel. +41 (0)61 313 00 11
Fredy Heller

«Höfli» Restaurant Atelier (Foto: zVg)

Schmiedenhof (Foto: zVg)

VeranstaItungen

Zwei Highlights
Immer wieder gibts in der Wyniger-Grup-
pe ausgesuchte Veranstaltungen. Diese 
beiden Anlässe erwarten Sie im Juli und 
August.

Basel Tattoo 2023
Einmal rund um die Welt,  
14. – 22. Juli 2023
Geniessen Sie die diesjährige Show mit viel 
Dudelsackmusik und Spitzenformationen 
aus Neuseeland, Nepal, Europa, Kanada und 
Mexiko. Übernachten Sie im Teufelhof und 
stimmen Sie sich bei einem feinen Abendes-
sen im Restaurant Atelier auf das Basel Tat-
too ein. Anschliessend bestellen wir für Sie 
gerne ein Taxi, das Sie bequem zum Basel 
Tattoo-Gelände chauffiert. 

«Em Bebbi sy Jazz»
Freitag, 18. August 2023, ab 18 Uhr  
im Teufelhof, kostenlos 
«Em Bebbi sy Jazz» ist ein fester Bestand-
teil im städtischen Kulturkalender und nicht 
mehr wegzudenken. Es ist das Sommer-Hap-
pening von Basel und als die grösste Schwei-
zer «Jazz-Fete» bekannt. Der Anlass findet in 
der Innenstadt statt. Zwischen Fischmarkt – 
Hauptpost – Gerbergasse – Leonhardskirch-
platz – Heuberg/Nadelberg spielen an über 
25 Spielorten gegen 70 Orchester mit über 
600 Musikerinnen und Musikern. Auch der 
Teufelhof ist dabei. Auf der Terrasse wird 
eine Freiluftbühne mit Bar eingerichtet. Mit 
Bier, Brezeln, Weisswürsten und toller Stim-
mung im Angebot. Dazu spielt eine Band live 
ab 19.30 Uhr. Zudem ist die Heuberg-Bar ge-
öffnet und das Piaggo mit Fränky feiert sein 
7-jähriges Jubiläum! 

Buvette7 – Flora am Rhy (Foto: Pascal Feig)
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Im Gespräch

«Vorbild zu sein, ist eine Herausforderung!»
Kenny Scheiner ist 28 Jahre alt und arbei-
tet seit vier Jahren im Teufelhof. Seit dem 
Frühjahr 2023 leitet er das Restaurant 
Atelier zusammen mit dem Restaurati-
onsleiter Mario Hofer und seiner Stellver-
treterin Svitlana Sherstnyakova. Carmen 
Basler befragte den ehemaligen Gitarren-
lehrer während seiner Pause. 

Carmen: Wie war dein erster Arbeitstag im 
Teufelhof?
Kenny: Das ist schon eine Weile her. Mein 
erster Arbeitstag war am 1. April 2019. Er 
war einzigartig und ich habe ihn in guter, 
aber anstrengender Erinnerung. Ich hatte 
davor eine kleine Service-Pause gemacht 
und musste mich zuerst wieder an den gan-
zen Ablauf gewöhnen. Nach dem einen Tag 
brauchte ich direkt wieder zwei Tage Pause 
(lacht). Ich habe mich sehr geborgen gefühlt, 
auch die Arbeit hat mir Freude bereitet und 
die Atmosphäre war super. 
Carmen: Du hast die Lehre zum Restaurati-
onsfachmann absolviert. Was hat dich dazu 
bewogen, das zu tun, was du heute tust?
Kenny: Während der Schulzeit mussten wir 
ein Praktikum absolvieren. Ich habe mich 
damals für ein Praktikum im Service ent-
schieden, da ich schon immer wusste, dass 
ich gerne mit Menschen arbeite und nicht 
lange ruhig sitzen kann. Später kam dann 
auch noch die Leidenschaft für Speisen und 
Getränke dazu. Es ist ein schöner Beruf, 
denn man bereitet mit seiner Arbeit den Gäs-
ten ein schönes Erlebnis.
Carmen: Wie beginnt dein Arbeitstag?
Kenny: Mit einem Kaffee (lacht)! Mein Ar-
beitsalltag ist sehr abwechslungsreich, da ich 
verschiedene Dienste wahrnehme. An einem 
Tag führe ich den Weindienst aus, an einem 
anderen den Bardienst und nochmals an ei-
nem andern Tag den Chefdienst im Atelier. 

Wenn ich zur Arbeit komme, schaue ich mir 
immer zuerst die aktuelle Lage an, mache 
mir ein Bild über die Reservierungen und 
Veranstaltungen und organisiere alles Not-
wendige für den Tag.
Carmen: Das klingt spannend! Was bereitet 
dir denn am meisten Freude?
Kenny: Das Arbeiten mit den Menschen. Ich 
bin gerne im Team und gerne bei den Gästen. 
Wir verschaffen hier im Teufelhof anderen 
Menschen ein freudiges Ereignis. Das ist es, 
wofür ich den Beruf ausübe.
Carmen: Was sind die Herausforderungen?
Kenny: Ein Vorbild zu sein, ist auch immer 
eine Herausforderung! Einen kühlen Kopf 
zu bewahren, auch bei hohem Arbeitsanfall 
ruhig zu bleiben und schnell zu reagieren, ist 
das Herausfordernde.
Carmen: Wie hältst du deine gute Work-Li-
fe-Balance aufrecht?
Kenny: Meine bezaubernde Frau wartet 
abends oft, bis ich nach Hause komme, und 
dann quatschen wir noch über den Tag. Wenn 
ich frei habe, spiele ich gerne Gitarre, gehe 
mit meiner Frau spontan irgendwo essen 
oder wir schauen uns lustige Komödien an.
Carmen: Du spielst Gitarre?
Kenny: Ja, ich spiele Gitarre und ein kleines 
bisschen Piano. Gitarre spiele ich schon lan-
ge und ich war mal für ein Jahr lang Gitar-
renlehrer.
Carmen: Cool! Und wenn wir jetzt noch in 
die Zukunft blicken, wo siehst du dich in 
fünf Jahren?
Kenny: Die neue Position im Teufelhof er-
füllt zurzeit gerade viele meiner Wünsche. 
Ich möchte aber auf jeden Fall weiter ambiti-
oniert sein und mit dem Betrieb wachsen. Ich 
fühle mich sehr wohl im Teufelhof und sehe 
mich auch noch in fünf Jahren hier.
Carmen: Das freut uns natürlich sehr! Danke 
für das angenehme Gespräch. 

Verwaltungsrat

Eine neue Aufgabe
Als Delegierten des Kantons Basel-Stadt 
wählte die Basler Regierung am 14. März 
2023 Raphael Wyniger in den Verwal-
tungsrat der Basler Messegesellschaft 
MCH Group.

Mit Raphael Wyniger folgt dem zurücktre-
tenden früheren Regierungsrat Christoph 
Brutschin kein Politiker, sondern ein Ver-
treter der Wirtschaft, der, so stand es in der 
Mitteilung des Regierungsrates, «ein grosses 
Know-how aus der Hotellerie-, Gastrono-
mie- und Eventbranche mitbringe. Er ken-
ne die Heraus- und Anforderungen, die sich 
dem Messestandort Basel stellen und könne 
sich mit seinen Kenntnissen und Erfahrun-
gen optimal in die künftige Entwicklung der 
MCH Group einbringen».
Raphael Wyniger ist sich dieser anspruchs-

vollen Aufgabe sehr wohl bewusst und geht 
sie mit grossem Respekt an. Auf meine Fra-
ge, was ihn motiviere, neben seinen anderen 
Verpflichtungen in leitenden Gremien, diese 
Herausforderung anzunehmen, meinte er: 
«Es bedeutet für mich eine Pflicht, für meine 
Stadt Basel und die Region Verantwortung 
zu übernehmen. Für mich ist das auch eine 
Herzensangelegenheit.»
Damit ihm die zeitlichen Reserven nicht ab-
handenkommen und zur Vermeidung von In-
teressenskonflikten, gibt er das Amt des Prä-
sidenten des Hotelier-Vereins Basel-Stadt ab.
Die Mitarbeitenden seiner Wyniger-Gruppe 
wünschen Raphael, dass er auch in dieser 
wichtigen Aufgabe sein Fach- und Sachwis-
sen und seine kommunikativen Fähigkeiten 
einbringen kann.
Fredy Heller

Rheinbrand

Gold-Medaille!

Anlässlich des World Spirits Award 
(WSA) 2023 wurden der «Rheinbrand 
Dry Gin» und der «Rheinbrand Dry Gin 
Hemp Edition» je mit einer Gold-Medaille 
ausgezeichnet. 

Der World Spirits Award wird jährlich von 
einer Fachjury vergeben. Die gemäss Anga-
ben der WSA wohl am «besten ausgebildete 
Jury der Welt» hat in diesem Jahr 304 Proben 

von 77 Destillerien 
verkostet und mit 
viel Know-how ge-
mäss den WSA-De-
finitionen bewertet. 
Die Besten der Bes-
ten wurden mit den 
begehrten «Word 
Spirits Awards» aus-
gezeichnet. 
Für Rheinbrand ist 
diese Auszeichnung 
eine sehr grosse 
Wertschätzung und 
unterstreicht die 
qualitätsorientierte 
Arbeit des Unterneh-
mens. Die Macher 
zeigen sich freudig 
und stolz. 
Der «Rheinbrand 
Dry Gin» ist im 
Coop erhältlich, der 

«Rheinbrand Dry Gin Hemp Edition» ist im 
Weinladen Falstaff des Teufelhofs sowie im 
Fachhandel wie zum Beispiel bei der Paul 
Ullrich AG oder in ausgewählten Bar- und 
Restaurationsbetrieben beziehbar.
Carmen Basler

Kenny Scheiner (Foto: Pascal Feig)

Rheinbrand Spirits
www.rheinbrand.info
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Zum Schluss ein Tip

Ich bin ein Vagabund

Die Neuigkeit aus der Stadtmauer Brauerei! 
Für die neue Buvette7, direkt am Rhein auf 
Höhe Florastrasse gelegen, haben wir zu-
sammen mit der in der Nähe gelegenen Brau-
erei Fischerstube (Ueli Bier) ein neues Bier 
entwickelt. So muss das Bier keine langen 
Wege machen. Es wird mit einem elektrisch 
betriebenen Lastenrad zur Buvette7 geliefert. 
Und der Nachschub ist infolge der grösseren 
Braukapazität auch gesichert.
Entstanden ist nach mehreren Versuchen ein 
duftiges, hopfiges Lagerbier, welches dazu 

einlädt, an warmen Feierabenden genossen 
zu werden. Gebraut wird es mit Tettnanger, 
Citra und Mosaic Hopfen, welche für die fei-
nen, fruchtigen Noten und den leicht herben 
Abgang verantwortlich sind. Grundlage ist 
eine Mischung von Pilsner und Münchner 
Malz. Das Bier ist auch als Flasche in den 
Restaurants der Wyniger-Gruppe erhältlich.
Machen Sie einen Spaziergang ans Rheinu-
fer und kosten Sie das süffige Bier mit dem 
pfiffigen Namen Vagabund. Prost!
Franz Wyniger

Wettbewerb

Für Gastroaffine!
Vorbemerkung: Diesmal ist das Rätsel – im Gegensatz zum letzten! – leicht. Die Gewieften 

unter Ihnen schaffens in 15 Minuten.
Der in der Teufelhof-Küche arbeitende XXXXXXXXXXXX muss das Dutzend der im Ras-

ter aufgelisteten gastronomischer Fachbegriffe (natürlich nebst vielen anderen!) kennen.
Diese Begriffe haben vertauschte Buchstaben! Setzen Sie die 12 Wörter sinngemäss zusam-
men. Die Zahl in der ersten Spalte bezeichnet den Buchstaben im jeweiligen Begriff, der für 

das Lösungswort gilt.
Diese 12 Buchstaben ergeben, richtig aneinandergehängt, das Lösungswort, das identisch ist 

mit dem X-Wort in der Einleitung. Wie heisst das Wort?

4. R E H C E B

2. T U L G N E

6. T R I S O B

2. C K A N S S

2. N E T R B A

1. I L N S N E

5. T T U B R E

1. Ü W E G Z R

3. C B N E K A

4. K E U C R Z

6. R U H C B N

2. N N I D E R

Schreiben Sie das gesuchte Wort auf eine Postkarte und schicken Sie diese an:
Der Teufelhof Basel
Wettbewerb 2/2023

Leonhardsgraben 49, CH-4051 Basel
oder per Mail an: wettbewerb@teufelhof.com

Zu gewinnen gibt es diesmal:
Hauptpreis: Gutschein 3-Gänge-Menu im Atelier im Wert von CHF 79.–

3 Trostpreise: Teufelhof-Gutscheine im Wert von je CHF 50.–

Einsendeschluss ist der 31. Juli 2023.

Auflösung des Rätsels in der Ausgabe 1/2023
Das Lösungswort heisst Humoristen.

Unter den vielen richtigen Lösungen hat die Teufelhof-Glücksfee in der Gestalt von Carmen 
Basler diesmal als Gewinnerinnen und Gewinner gezogen: Markus Heim, Madeleine Seiler 

und Robert Stritmatter. Herzliche Gratulation!

Die «Macher» des Kleinbasler Vagabund-Bieres: Raphael Wyniger, Franz Wyniger (Stadtmauer Brauerei), Jürgen Pinke (Ueli Bier), 
Gökmen Dalli (Stadtmauer Brauer) und Adrian Baumgartner (Ueli Bier) (Foto: Andreas Zimmermann)


