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Johann Gensfleisch der Jüngere, genannt zum Gutenberg
wird wohl zurecht als eigentlicher Vater der Buchdruckerkunst angesehen. Seine epoche-
machende Erfindung war der Schnitt und Guss von beweglichen Bleilettern. Um 1438 gab 
es bereits in Strassburg Versuche von ihm, mit beweglichen Lettern zu drucken. In seine 
Geburtsstadt Mainz zurückgekehrt, gelang ihm dann aber der endgültige Durchbruch. 1453-
1454 druckte er sein erstes grosses Werk, die berühmte 42-zeilige Bibel. Gutenberg war 
sowohl Schriftschneider und -giesser, als auch Schriftsetzer und Buchdrucker. Berufe, die 
nach der Industrialisierung des Druckens, eigene Fachgebiete bildeten.

Vor der Erfindung der beweglichen Bleilettern durch Gutenberg wurden Bücher in Köstern 
durch Mönche in teils monate-, ja jahrelanger Arbeit handgeschrieben und kostbar verziert. 
Später schnitt man ganze Schrift und Bildseiten in Holz und druckte sie auf ganz einfachen 
Pressen (sog. Blockbücher). Eine Technik, die allerdings schon tausende Jahre früher in 
China angewandt wurde. War es vor Gutenberg nur den sehr Reichen möglich, Bücher her-
stellen zu lassen oder zu erwerben, so brachte seine Erfindung eine Revolution und vor allem 
eine Verbilligung in der Buchherstellung.

Auch in unserer Familie hat die Buchdruckerkunst Tradition. Seit 3 Generationen hat sich die 
Familie Walz diesem schönen Handwerk – auch schwarze Kunst genannt – verschrieben. 
Heute arbeiten wir zwar mit Computertechnik und modernen Maschinen, aber die Freude 
an Satz und Druck ist geblieben.

Walz + Co. Buchdruck und Offset, Inhaber Werner Walz
Breisacherstrasse 8, CH-4057 Basel
Tel. und Fax +41 (0)61 691 65 33, Natel 079 858 84 65
E-mail: walz.werner@gmail.com

Gutenbergmuseum in Mainz
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EINLADUNG 
zur Hauptversammlung des Turnvereins Kleinbasel

Donnerstag, 19. April 2018, 19.00 Uhr
Im Restaurant Rebhaus, 1. Stock, Riehentorstrasse 11, Basel

Traktanden: 

  1. Begrüssung

  2. Protokoll der Hauptversammlung 2017, publiziert im Kleinbasler 4/2017

  3. Rückblick des Vorstands sowie der Handballer- und Riegenvorsteher auf das  
 Vereinsjahr 2017

  4. Mutationen und Mitgliederbestand

  5. Abnahme der Jahresrechnung 2017 nach Anhören des Revisorenberichts

  6. Budget und Jahresbeitrag 2018 

  7. Wahlen: Vorstand und Rechnungsrevisoren

  8. Jahresprogramm 2018

  9. Ernennungen und Ehrungen

10. Anträge des Vorstands

11. Anträge

12. Diverses

Eingaben zu Traktandum 11 bis spätestens 9. April 2018 an den Präsidenten, Nikolai 
Iwangoff, Baselstrasse 57, 4125 Riehen.

Der Vorstand

Stammverein

ACHTUNG!
Die Frist zur Anmeldung als Helfer beim Schwingfest 2018 wurde ver-
längert bis zum Donnerstag, 19. April 2018. Ihr könnt euch also noch 
immer fleissig anmelden. Für jede Anmeldung dankt das OK.
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Bericht Damen 1
Eins. Diese scheinbar so simple und unbedeutende Zahl hat uns vor allem in der 
ersten Hälfte der laufenden Saison schon einiges zu denken gegeben. Gefühlte 
1000 Mal (ok, absolut waren es lediglich drei Mal) gingen wir noch im alten Jahr mit 
einer enttäuschenden, elend knappen und einfach zu vermeidenden Niederlage 
duschen und diese „Eins“ blieb einen geschlagenen Monat lang unsere Begleiterin 
und hat die Moral schon zu Beginn der Saison stark belastet. 

Nun, für diejenigen, welche die Resultate des Damen-1-Teams eher halbherzig 
mitverfolgt haben und auf ein Update hoffen: Von allen 30 Spielen, welche in der 
ersten Saisonhälfte in unserer Gruppe gespielt wurden, endeten fünf mit nur einem 
Tor Differenz. Dies mag auf den ersten Blick nicht aussergewöhnlich erscheinen, 
denn in allen Damen 2. Liga-Gruppen wurden vergleichbare Resultate erzielt. So 

Handballer

DIE SPONSOREN UNSERER HANDBALLER

2

die sponsoren
unserer handballer
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weit so gut, hört sich gar nicht mal so tragisch an. Was allerdings kein Team ausser 
uns geschafft hat, ist, in vier der fünf Spiele involviert gewesen zu sein und dabei 
dreimal hintereinander als Verliererinnen aus der Partie hervorgegangen zu sein. 
Immerhin ein Rekord, jedoch ein mehr als fragwürdiger... 

An dieser Stelle noch einen Dank an Birseck, dank welchen wir in unserer Gruppe 
nicht ganz alleine als Verlierer mit einem Tor Unterschied dastehen. 

Nachdem wir den verhexten Oktober hinter uns gelassen und unsere Siege doch 
noch eingefahren haben, sind wir nun schon beinahe bei der Hälfte der bis jetzt er-
folgreichen zweiten Saisonhälfte angelangt. Aber wir werden diese berüchtigte 
Zahl eins einfach nicht mehr los. Zum heutigen Zeitpunkt liegen wir mit exakt gleich 
vielen Siegen und Niederlagen wie die Gruppenersten jedoch mit genau einem Tor 
weniger in der Tordifferenz auf dem zweiten Tabellenplatz. Kaum zu glauben, nicht? 

Dass wir unserem Karma etwas angetan haben und es uns deshalb diese „Eins“ 
immer wieder (wohlgemerkt im negativen Sinne) zu Recht aufbindet, scheint äus-
serst unwahrscheinlich. Folgerichtig sollte doch irgendwann in nächster Zeit als 
Wiedergutmachung das Glück auf unserer Seite stehen. Funktioniert Karma über-
haupt so? Weder weiss ich es, noch kann ich es beweisen. Erweist sich meine 
Theorie jedoch als korrekt, kann ich die nächsten Matches oder sogar die nächste 
Saison und das Glück, das sie mit sich bringt, kaum erwarten.

Maja

„Und täglich grüsst das Murmeltier“
Das Leben ist kein Kino, viel Schweiss, Herzblut und Elan sind dafür nötig, so wie 
wir es vom Handball kennen. Dieser Text soll dem Leben etwas mehr Romantik 
durch Filmtitel verleihen.

Mehr als die Hälfte der Saison ist gespielt, wir haben eine tolle Entwicklung durch-
gemacht, denn nach zwei Startniederlagen konnten wir in den folgenden Spielen 
mindestens ein Punkt mitnehmen, meistens sogar zwei und grüssen von Rang drei. 
„Mann tut was Mann kann“, damit „die Mannschaft“ auch in den folgenden Spielen 
punktet und wir auf dem „Feld der Träume“ die erhofften Saisonziele erreichen. 
Zum Glück passiert es nur selten, dass ich mir denke „I am legend“ oder sogar 
„Das ist das Ende“. Denn wir sind „Sieben Zwerge“, die jedes Mal selbst in der 
„Darkest Hour“ zusammenrücken können und „fast & furious“ zurückkehren. Denn 
wenn selbst „die 5. Welle“ nicht funktioniert, braucht es einen „Lone Ranger“ der in 
Erscheinung tritt, die anderen wachrüttelt und klarmacht, „Get Smart“. Und wenn 
es wie in dieser Saison klappt, und „alles steht Kopf“, ist das für mich jedes Mal 
„der geilste Tag“. Ich würde behaupten, mit diesen „nice Guys“ sind wir nahezu 
„Unstoppable“.

Und wenn es einmal eintreten sollte, dass es „nicht mein Tag“ ist, gibt es immer 
noch „the Last Stand“ der nun sogar in „the social Network“ unserer Mannschaft 
beigetreten ist. Er führt die „Men in Black“ durch jedes Training, steht uns zur Seite 
und vervollständigt „the Spirit“ dieser Mannschaft. 
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Denn nicht alles klappt „Beim ersten Mal“ und wir erleben manch ein «Déja vù», 
doch mit dem richtigen Training ist selbst „Drachenzähmen leicht gemacht“. Auch 
wenn wir bei einigen Übungen das Gefühl haben „Ich – einfach unverbesserlich“, 
sind wir im Training ein „Fight club“ und es gilt bei jedem „You can count on me“. 
Manchmal glauben wir, wir seien „Die Unglaublichen“ und „Besser geht’s nicht“, 
doch wir müssen uns auch immer wieder eingestehen „Ganz oder gar nicht“, denn 
das ist „The game“ an jedem „Friday“. Jedes Training hat das Ziel unseren „Speed“ 
„erbarmungslos“ zu trainieren, das ist „eine Frage der Ehre“. 

Und wenn unsere verletzten Mitspieler ihr „Comeback“ in der „Brotherhood“ geben, 
ist „Die Jagd“ nach der Form wieder eröffnet. Und vielleicht gilt dann auch das 
Motto, das die Mannschaft „No country for old Men“ sei. Das spür ich in „the sixth 
sense“. 

Anschliessend möchte ich allen sagen, „das Leben ist Schön“ und in diesem Verein 
fühl ich mich wie „in meinem Himmel“. Ich freue mich schon auf den Rest der 
Saison und auf weitere Erfolge. Denn jedes Spiel ist ein „Match Point“. Mit euch 
würde ich „Bis ans Ende der Welt“ gehen. 

Zum Abschluss möchte ich sagen, dass es keine „Glaubensfrage“ und keine 
„Verschwörung der Frauen“ war, sondern „eine Begegnung der dritten Art“, die 
mich davon überzeugte, den „Sturz ins Leere“ zu wagen und einen Schritt vorwärts 
zu machen. Also bitte „Vergiss mein nicht!“.

„Good Night, and good Luck“

„P.S I love you”

Exkurs zur MU17
Wer an einem Donnerstagmorgen um 7.59 Uhr gefragt wird ob er am darauffolgen-
den Samstag die MU17 coachen könnte, überlegt sich vermutlich, wie er möglichst 
unauffällig absagen kann. Ich habe mich gefreut. „Meine“ ehemaligen Junioren 
sind inzwischen zwar die Schützlinge eines momentan defekten Bären und eines 
Terriers, aber irgendwie fehlen sie mir halt trotzdem. Ein bisschen. Ich habe mich 
auch noch gefreut, als dann so langsam die Details à la schwieriger Gegner, we-
nig Auswechsler, etc zum Vorschein kamen. Spätestens als ich nach 15 Min. Weg 
gemerkt habe, dass das Matchblatt noch zuhause liegt, hätte ich vermuten kön-nen, 
dass das Karma heute nicht wohlgesonnen ist... Also nochmal umdrehen, Match-
blatt holen, und diesen Hügel nach Binningen hochstrampeln. Oben dann fest-
stellen, dass man selber vielleicht pünktlich ist, aber 3/4 der erwarteten Spieler noch 
fehlen. Von diesen wird mir dann mitgeteilt, dass der Goalie nicht kommt. Das war 
dann quasi der zweite leichte Dämpfer für meine gute Laune. Aber ok, auch ohne 
Auswechsler kann man schönen Handball spielen (14 –15jährige Teenager sind 
sowieso in der Regel Duracellhäschen). Also, die Jungs gehen sich umziehen und 
fangen halbwegs brav und koordiniert an sich einzuwärmen. Inzwischen lerne ich 
den Schiedsrichter kennen. Als Expertin auf dem Gebiet des Klugscheissertums 
erkenne ich ihn schon relativ schnell als Artgenossen: 
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Er klärt mich und den gegnerischen Trainer darüber auf, dass wir auf dem Matchblatt 
andere Farben (!) stehen haben, als die Spieler Trikots tragen. Später teile ich ihm 
dann mit, dass wir definitiv in schwarz spielen (was auf dem Matchblatt steht), wo-
raufhin er dann etwas über das ganze Hin und Her motzt. Ich ahne Böses, und stim-
me die Mannschaft darauf ein, sich auch ja nicht beim Schiri zu beschweren (was 
sie – und das finde ich wirklich bewundernswert – auch gut hingekriegt haben).

Das Spiel beginnt, wird aber nach Kurzem wieder angehalten. Offenbar stimmt die 
eine Nummer auf dem Matchblatt nicht. Nachdem dann die Formalitäten (vorerst) 
geklärt waren, können wir mit dem eigentlichen Sport beginnen. Und staunen, wie 
man mit Nichtigkeiten schon nach 7 Minuten alle gelben Karten aufgebraucht ha-
ben kann. Auch die ersten zwei Unterzahlminuten vergehen. Das Spiel plätschert 
vor sich hin, einige wirklich blöde Ballverluste lassen die Mannschaft schnell in 
Rückstand geraten. Allerdings haben sie dann zwischendrin auch wirklich schöne 
Szenen, die mit Toren belohnt werden. Der Schiedsrichter sorgt ab und zu mit spe-
ziellen Entscheidungen für Unterhaltung (gegnerischer Trainer reicht die Timeout-
karte ein im Ballbesitz – Uhr wird angehalten – wir erobern den Ball und der Schieds-
richter hält den Zeitnehmern sowie dem gegnerischen Trainer einen Vortrag, dass er 
kein Timeout nehmen kann, wenn sein Team nicht in Ballbesitz ist). Offenbar wird die 
Kondition dann doch noch zum Problem, und so steht,s zur Halbzeit bereits 11:20.

In der Halbzeit wird der Torwart gewechselt, worüber ich den Schiedsrichter noch 
informiere („Spieler 5 und 15 haben die Trikots getauscht“). Ich lerne, dass ich froh 
sein kann, ihm das vor dem Anpfiff mitgeteilt zu haben (sonst wäre ich bestraft wor-
den) und klebe auf seine Anweisung hin meiner 5 eine 1 aufs Trikot und streiche die 
1 der 15 durch. Dafür hätte ich auch während des Spiels Zeit gehabt, denn der 
Schiedsrichter stellt meine 15 nach knapp 30 Sekunden vom Feld. 2 Minuten für 
eine völlig regelkonforme Verteidigungsaktion, und dann nochmal 2 Minuten oben-
drauf, weil er sich angeblich so aufgeregt hat (er hat kein Wort gesagt). In mir regt 
sich langsam das Lass-meine-Spieler-endlich-mal-normal-spielen-Mami-Gefühl. 
Spätestens als dann 1 Minute später der nächste Spieler auf Forderung des geg-
nerischen Trainers mit rot aus der Halle fliegt (Penalty ins Gesicht des Torwarts. 
Kann man geben. Hätte man dann in der ersten Halbzeit auf unserer Seite auch ge-
ben können, nur hatte unser Torwart offenbar das schnellere Reaktionsvermögen 
und hatte danach keine rote Nase.), hab ich dann auch keine Lust mehr auf diesen 
Mist. Mein völlig verstörter 2+2 Spieler kriegt inzwischen vom Schiedsrichter dann 
noch eins auf den Deckel, weil er WIEDER von vorne verteidigt hat. Ich bin in der 
Rolle des Coaches etwas ratlos (soll ich jetzt meinen Spielern sagen, dass sie nicht 
mehr verteidigen dürfen, weil sonst der zweite mit rot gehen muss?), in der Rolle 
der ehemaligen Mami stinksauer. In Ermangelung eines Ersatzspielers spielen wir 
also die restlichen 26 Minuten in Unterzahl, beziehungsweise teilweise doppelter 
Unterzahl. Einige der 2 Minuten Strafen waren gerechtfertigt, andere nicht.

Witzigerweise erzielten wir trotzdem noch 14 Tore. Wer mit einem hier nicht genann-
ten Resultat unverdient untergeht, will den Nachmittag eigentlich nur noch verges-
sen. Dass die Spieler gefrustet sind, kann ich absolut nachvollziehen. Jungs, ihr 
seid trotzdem super.

„Mami“ Marianne



Ein Hühnerhaufen auf Erfgolgskurs
Unsere Mädels hielten es wohl für eine gute Idee sich das Siegen bis ganz zum 
Jahresende aufzusparen. Leider sehr zum Leid der beiden Trainöörinnen, welche 
fast am Spielfeldrand zur Verzweiflung kamen. Nichts desto trotz haben wir die 
FU16 sehr lieb und würden sie sehr, sehr ungern wieder hergeben!! Ja, das war 
eine kleine Liebeserklärung an euch liebe Ladies!! ;-)

So und nun zum wesentlichen Teil der Erfolgsgeschichte! Wie schon erwähnt, 
war unser erster „Kantersieg“ am 02.12.17 gegen den TSV Frick zu verbuchen. 
Am Schluss stand es 23:09 für die Kleinbaslerinnen und zwei Trainerinnen waren 
zu gleich erstaunt, aber vor allem sehr stolz auf ihren verrückten Hühnerhaufen. 
Wie bei jedem Rudel braucht es kleine Anführer, welche auch mal das Zepter in 
die Hand nehmen und den restlichen kleinen Kücken den richtigen Weg zeigen! 
Hier ein kleines Dankeschön an die ganze Mannschaft, ihr macht es uns, meistens 
jedenfalls, leichter!

Nun stand auch schon der Jahreswechsel vor der Tür und das Ziel für alle war klar. 
Den ersten Gegner (ATV/KV Basel) gleich abschmettern wie den Letzten!! Naja, 
leider gelang dies nicht ganz, am Ende stand es 16:16, ein sehr hart erkämpftes 
Unentschieden. Okay die Mission Siegen in Serie war leider nicht ganz erfüllt, 
aber nichts desto trotz liessen sich die Mädels nicht unterkriegen. Im Gegenteil 
sie trainierten noch härter und die Trainingspräsenz platzte aus allen Nähten. Das 
nächste Spiel stand bereits wieder vor der Tür und unser Gegner hiess einmal 
mehr TSV Frick. Ja, die Erinnerungen an die erste Begegnung war super duper, 
wir stellten uns aber auf einen harten Kampf ein und nahmen dieses Spiel nicht auf 
die leichte Schulter. Wir fuhren einen souveränen Sieg ein (13:22). Es ging Schlag 
auf Schlag weiter, der nächste Gegner war ein alt-Bekannter von uns, die HSG 
Aarenland. Jetzt drehten die Girls so richtig auf und fegten die Aargauerinnen mit 
einem 28:18 Sieg vom Platz. 

Am 3.3. kommt es zur sogenannten Generalprobe, denn wir treten gegen den 
Erstplatzierten an, aber auch diese Hürde kann vollbracht werden, denn die 
Motivation unserer Ladies ist riesig und dies freut mich natürlich auch sehr.

Ja, wir sind guter Dinge, dass wir auch bis zur Ende dieser Saison einen sehr guten 
Tabellenplatz erreichen werden! 

So noch ein kleiner Appell an die Mädels der FU16: bitte macht genau so weiter wie 
bisher, ja unsere Trainings sind zum grössten Teil mit sehr viel Spass verbunden, 
aber manchmal muss man auch mal durchgreifen, um dann auch grosse Erfolge 
feiern zu können! 

Merci ihr seit ein toller Hühnerhaufen, auch wenn ihr uns manchmal die Nerven 
raubt und dies uns ca. 10 Jahre älter macht, ja, genau zehn Jahre ;-), wir haben 
euch trotzdem alle sehr lieb! #1Team1Ziel

Tschaussen eure coole
                Trainööörin ;-)
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MONTAG-MÄNNERRIEGE

Männerriegen

Yylaadig zer 85. Generalversammlig 
vo dr Mäntigriigi vom Durnverein Glaibasel
Datum:   Donnschtig, 3. Mai 2018
Zyt:        19 Uhr 00
Ort:        Restaurant Brauerei im Sääli, Gränzacherstrooss 60, Basel

Traktande:      1. Begriessig
                         2. Protokoll vo dr letschte GV vom 11. Mai 2017
                       3. Jooresbricht
                    4. Kasse- und Revisorebricht
                      5. Budget 2018/2019
                  6. Mutatione, Ehrige
                  7. Wahle
                    8. Jooresprogramm
                    9. Turnbetriib
                   10. Aaträäg
                11. Allerlai

Aaträg zem Traktandum 10 mien schriftlig bis speeteschtens am Mittwuch, em 
18. April bim Obmaa, Christian Kohler, Siegwaldwäg 37, 4125 Rieche yytroffe sy. 

Abmäldige bim Christian unter Delifon: 061 601 55 02 oder 079 888 31 77.

Im Aaschluss an d
,
Versammlig gits wie allewyl, e gmietligs Zämmehogge bimene 

feine Nachtässe und ebbis z
,
siirpfle derzue. 

Im Namme vom Vorstand: 
           Megge Kohler, Aktuar

Hösch Digge, gäll bisch au derby !



PORTRÄT

Liebi Lääser

An däre Stell erschyynt im Heft in meh oder weniger regelmässige Abständ ‘s Porträt 
vo aim vo unsere Mäntigsriigi-Aggtivmitgliider. 

E wytere Kandidat präsentiert sich jetz do. Sy Foti isch e weeneli unscharf, was nit uff 
syni Läbensumständ schliesse losst. 

Vornamme:  Rolf

Namme:  Schweizer

Alter:  52

Was machsch brueflig:  Food Designer

Do mechtsch 
emol in d‘Ferie:  Down Under

Hobby:  Skifahren (kein Àpres-Ski), FCB und Fussball allgemein

In unserer Männer-Riigi bisch Aggtiv bim:

   Fuschtball      x Volleyball     x Schutte      x Fitness      x  Gsellige

Zem Schluss no e brisanti Killerfroog:

Uff die ainsami Insle darfsch ai Film- oder Färnsehserie mitnäh:

   Sportschau    x James Bond  Der Bestatter    Schwiegertochter gesucht

Anders:

Was hesch sunscht no welle sage:

Als nächschte schlo ich dr Megge vor, mit eme Föteli vomene Härdöpfelsack.
 

Vyle Dangg Rolf. Du bisch Dir bewusst, dass dy Porträt zue Wärbezwägg verwändet 
wärde ka. Interessänte solls animiere, in unserer Riigi, mit däm vylfältige Programm, 
emool go yyne z‘schnuppere. Aber abgseh dervo wärde dyni Aagoobe vertraulig 
behandlet. Danggerscheen fir‘s mitmache.
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Schluss�

Geschichte der Basler Brunnen
(Fortsetzung)

Die dritte Brunnstätte findet man am Fischmarkt. Hier stand bis zum 14. Jahrhun-
dert der Lumpelbrunnen. Dieser Brunnen erhielt sein Wasser von einer Quelle im 
Keller des Hauses „zum Erker“. Im Kellergässlein selbst – zwischen Haus Nr. 3 und 
Haus Nr. 5 vor den sogenannten „kalten Kellern“ befand sich eine zweite Quelle. 
Im Verzeichnis von 1400 wird diese Quelle wie folgt beschrieben:

„Item zu dem grossen kelre an dem Vischmerket ist ein stub vor dem grossen leist der muren 
hört zu der kleinen rören an dem Vischmarket“

Damals  hiess  das  heutige  Keller-
gässlein  „Kaltkellergässlein“.  Man 
kann diesen Brunnen wohl deshalb 
als Kaltkellergässleinbrunnen be-
zeichnen. Diese Quelle wurde bis 
zum  Jahr  1869  benützt,  danach 
musste ihr Wasser aber wegen Ver-
unreinigung  in  die  Dole  des  Gold-
brunnens abgeleitet werden. 

Der Birsig floss bis zum Jahr 1386 
noch  offen  durch  die  Marktstätte 
und  teilte  den  Fischmarkt  in  einen  
grösseren linken und einen kleine-
ren, schmalen rechten Teil. Nach-
dem der Birsig überdeckt worden 
war,  ergab  sich   ein  neuer,  weiter 
Raum, der nach einem Mittelpunkt 
verlangte. Es entstand deshalb im 
Jahr  1390  der  grosse,  heute  noch 
bestehende    Fischmarktbrunnen 
und  später  noch  der  sogenannte 
„kleine“  Fischmarktbrunnen.  Wäh-
rend  der  kleine  Fischmarktbrunnen 
sein Wasser von der Kaltkellerquel-
le bezog, erhielt der grosse Fisch-
marktbrunnen vorerst das Wasser 
aus  der  Quelle  im  Totengässlein.
Es  waren  nämlich  am  Hang  des 
Birsigs  noch  weitere  Quellen  ge-
fasst und als Lochbrunnen verwen-
det worden.   

Der grosse Fischmarktbrunnen. 
Dieser Brunnen wurde 1908 durch eine Kopie des 
im Jahre 1390 entstandenen Brunnens ersetzt. 
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Drei historische Brunnstätten
1. Blumenplatz – Schifflände
2. Petersgasse – Spiegelgasse
3. Kellergässlein – Fischmarkt

Blumenrain

Hotel Drei Könige

Dreikönigs-
Sodbrunnen Salzturm
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Knabe 
mit Fisch
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Kellergässlein Storchen

Kaltkellergässlein-
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Gundolz-
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Fischmarkt-

brunnen

Lumpel-
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Fischmarkt-
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HISTORISCHE BRUNNSTÄTTE NR. 4

Die Stadthausgasse hiess früher Krämergasse. Der Krämergassebrunnen ist auf 
dem historischen, merianschen Stadtplan von 1615 gut sichtbar. Man sieht dar-
auf, dass einige Stufen zum „Loch“ hinunter führten. Die Quelle selbst lag im Stadt-
haus. Das Wasser floss in steinernen Känneln unter dem Hauseingang des alten 
Postgebäudes hindurch und dann teils in Holz-, teils in Metall-Leitungen zu dem 
Lochbrunnen. 1874 wurde der in der Strasse liegende Lochbrunnen aufgehoben 
und durch den Postbrunnen gegenüber dem Stadthaus ersetzt. Die Quelle im 
Stadthaus war aber so ergiebig, dass der Krämergassebrunnen zwei, bei gutem 
Zufluss sogar drei Röhren Wasser lieferte. Bei der Quelle selbst gab es auch einen 
Brunnen. 1771 wurde auf dem Grundstück Stadthausgasse 13 das noch heute 
bestehende Gebäude errichtet. Ca. 1800 versiegte der Stadthausbrunnen. Im 
Jahr 1866 wurde dann ein laufender Brunnen mit Angensteinerwasser versorgt. 
Der ovale, Trog ist vasenförmig und steht frei in einer apsidenförmigen Nische, 
welche mit einer muschelförmigen Decke verziert ist. Auf jeder Seite findet man 
Laub- und Bandverzierungen.

Gegenüber dem Stadthaus befand sich früher eine Trinkstube „zem Süfzen“. Der 
Brunnen in der Stadthausgasse wurde deshalb auch Seufzenbrunnen genannt.  
Als 1874 diese Parzelle überbaut wurde, reservierte man die Ecke als Brunnen-
nische. Zunächst wollte man den Postbrunnen – zur Erinnerung an die frühere 
Bestimmung des gegenüber liegenden Stadthauses – mit dem Emblem der Post, 
einem in Stein gehauenen Poshorn, schmücken. Bei der endgültigen Ausführung 
wurde dann aber die gleiche Gussplastik „Engel mit Delphin“ verwendet, wie sie 
schon beim Aeschentorbrunnen aufgestellt worden war. Der ovale Trog trägt die 
Jahreszahl 1874. Beim Bau des Singerhauses im Jahr 1915 musste auch dieser 
Brunnen weichen. Er wurde 1928 an der Lehenmattstrasse wieder aufgestellt.

Nach dem Brunnenverzeichnis von 1400 wurde der grosse Brunnen auf dem Fisch-
markt aus einer Quelle „in der badstuben under den kremern“ gespeist. Diese Quelle 
war gefasst „bi der badstuben brunnen gört zu den zwei grossen rören am Vischmerket“. 
Auch der Brunnen an der Schifflände erhielt im Mittelalter sein Wasser aus dieser 
sehr ergiebigen Quelle. Heute noch steht im Haus Totengässlein 3 der Brunnen 
im Haus zum Sessel. Den vierseitigen, einfachen Pfeiler ziert ein schildtragender 
Löwe in aufrechter Haltung. Es ist das Wappenschild des Apothekers Hermann 
Iselin-Werenfels (1566-1610). Im Jahr 1754 erhielt das Haus zum Sessel einen 
laufenden Brunnen.

Während die Quellen im Posthaus und im heutugen Apothekermuseum am Berg-
hang gefasst waren, folgen nun zwei alte Quellen, die in den Kellern von zwei 
Liegenschaften an der Schneidergasse zutage traten. Im Verzeichnis sind diese 
wie folgt beschrieben:
Schneidergasse 29: „Item in der statt in Wilhelms hus von Ulm under den kremern 
under sinem hus in dem kelr under dem esterich ist ein wasserstub.“
Schneidergasse 21: „Item in dem huse so stat zwüschent dem huse zer Eich und des 
alten von leymen hus under den kremern ist ein wasserstub zwüschent und under derselben 
muren so die hüser scheidet.“
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Das Verzeichnis aus dem 13. Jahrhundert nennt den Georgsbrunnen zu Nider-
vallen in der Sattelgasse. Das Wasser der beiden Quellen an der Schneidergasse 
wurde in hölzernen Teicheln (Holzkänneln) durch den Rümelinsbach bis an die 
Sattelgasse geleitet. Die Quelle im Haus Schneidergasse 29 wurde 1857 neu ge-
fasst. Bei dieser Gelegenheit wurde die hölzerne Leitung durch eine eiserne ersetzt. 
Der Lochbrunnen an der Sattelgasse bestand noch bis 1908. Die Quellen in der 
Schneidergasse versorgten aber auch noch zwei Brunnen auf dem Marktplatz.

HISTORISCHE BRUNNSTÄTTE NR. 5
Schneidergasse – Sattelgasse

Quelle
Quelle

Schneidergasse 
29                               21

St. Georgs-
brunnen

Glockengasse

School-
brunnen

Sch
lac

ht-

ha
us

Christophorus-
brunnen

Kornmarkt

Die „grosse School“, 
eines der drei Schlacht-
häuser von Basel, stand
im Winkel der Sattelgasse – 
dem sogenannten Wurst-
winkel – und ging durch bis 
zur Sporengasse. Der School-
brunnen befand sich im 
Schlachthaus selbst. We-
gen der tiefen Lage der 
Quellen an der Schneider-
gasse lag der Brunnen im Schlacht-
haus fast unterirdisch. Das Schlachthaus 
wurde 1889 abgebrochen. Über die Brunnen 
am Kornmarkt wird noch an anderer Stelle be-
richtet. Die Quellen in der Schneidergasse wurden genutzt im Haus 
Nr. 29 bis 1897 und im Haus Nr. 21 bis 1905. Als Denkmal für eine 
bis ins letzte Jahrhundert genutzte Brunnstätte könnte heute der 
Brunnen auf dem Andreasmarkt gelten.

Wenden wir uns zum Schluss noch der Historischen
Brunnstätte Nr. 6 zu, dem Richtbrunnen am Gerber-
berg. Im Jahr 1925 befasste sich die Heimatschutz-
kommission mit einem Baubegehren der Firma 
Kaller, die ihr Geschäftshaus an der Gerber-
gasse umbauen wollte. Die Kommission war
einstimmig der Ansicht, dass der uralte Brunnen,
der wegen dem Bau eines Liftschachtes weichen sollte, 
in irgend einer Form als geschichtliches Denkmal 
erhalten bleiben sollte. Diese Brunnstätte war auch 
eine alte Richtstätte. Der Sage nach soll das Wappentier der Stadt Basel, der Basi-
lisk, darin gehaust haben. Später wurde das Gericht St. Leonhard dort gehalten und 
bei Hochzeiten wurde dort getanzt. Der alte Lochbrunnen wurde bis ins Jahr 1926 
betrieben. Er war der letzte seiner Gattung und hatte während der ganzen Dauer 
der Stadtgeschichte sein gutes und sehr beliebtes Wasser geliefert. Die Reinheit 
des Wassers liess allerdings aus hygienischer Sicht Bedenken aufkommen. Es kam 
in trockenen Zeiten auch vor, dass die Quelle versiegte. Es konnte dann eine befrie-
digende Lösung gefunden werden. Der Brunnenschacht des alten Lochbrunnens 
wurde mit einem Trottoir überdeckt und damit der Zutritt zu den Schaufenstern er-
möglicht. In die tiefer am Berg gelegene Stützmauer wurde ein einfacher, recht-
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eckiger Trog eingebaut und ein breiter Ausguss in der Mauer angebracht. Die alte 
Quelle wurde in die Kanalisation abgeleitet und der neue Brunnen mit Druckwasser 
versorgt. An der Brunnenwand wurde eine Inschrift in Bronzebuchstaben ange-
bracht. So sollte die Geschichte dieses wohl tausenjährigen Brunnens der Nachwelt 
erhalten bleiben. Die Bronzebuchstaben fanden aber bald „Liebhaber“, und so 
musste die Inschrift in die Platte gehauen werden. Der Text wurde 1927 vom Basler 
Historiker Dr. Paul Siegfried verfasst. Wer etwas Zeit hat kann dort heute lesen:

HISTORISCHE BRUNNSTÄTTE NR. 6
                    Richtbrunnen

„IN DIESES BRUNNENS DUNKLEM GRUND 
HAUST

, 
EINST – DIE SAGE TUT

,
S UNS KUND – 

DER BASILISK, EIN UNTIER WILD. 
HEUT HÄLT ER BASELS WAPPENSCHILD.

D
,
RAUF WARD HIER EIN GERICHT GEHEGT, 

AUCH TANZ UND MINNESANG GEPFLEGT; 
VOM ZUNFTHAUS, DAS BEIM QUELL DANN STAND, 
WARD GERBERBRUNNEN ER GENANNT. 

NACHDEM VERSIEGT ER MANCHES JAHR, 
STRÖMT HEUT

,
 ER WIEDER VOLL UND KLAR. 

KEIN DRACH
,
 MEHR SINNT IN IHM AUF MORD, 

DOCH LEBT EIN ANDRER DRACHE FORT. 
O BASEL, MACH

,
 VON IHM DICH FREI: 

DER ZWIETRACHT TRITT DEN KOPF ENTZWEI !“ 

Fortsetzung folgt!                             WW

GerbergässleinGerber-
brunnen

Gerber-
Lochbrunnen

Gerberberg

Gerbergasse

Die „grosse School“, das Schlachthaus an der Sattelgasse im sogen. Wurstwinkel, das im Abschnitt 
Historische Brunnstätte Nr. 5 erwähnt wird. Nach einem Original von J.J.Schneider im Staatsarchiv.



Aus dem Vereinsleben
Wir gratulieren
Auch in dieser Nummer unseres Vereinsorgans dürfen wir einigen Kleinbaslerinnen 
und Kleinbaslern zu einem speziellen Geburtstag gratulieren:

40 Jahre Joëlle Monney am 26. April 2018
60 Jahre Anne-Käthi Baur am 22. April 2018
70 Jahre Rolf Galli am 11. Mai 2018
 Kurt Walliser-Briod am 11. Mai 2018
75 Jahre Gerold Häring am 03. Juni 2018
85 Jahre Rolf Wehrlin am 28. Mai 2018
90 Jahre Martha Gigon-Felice am 01. Juni 2018

Unseren Jubilarinnen und Jubilaren gratulieren wir recht herzlich und wünschen 
ihnen für den weiteren Lebensweg alles Gute.
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Parkett und Bodenbeläge

Blumenhaus Mäglin GmbH
Clarastrasse 50

4058 Basel  061 681 58 60
www.blumen-basel.ch
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                seit 1856

Blumenhaus Mäglin GmbH
Clarastrasse 50

4058 Basel  061 681 58 60
www.blumen-basel.ch
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Inserat abgeben

und 10 % erhalten

bei Ihrem nächsten Einkauf ab 40.–  Fr.

Aktionen ausgeschlossen


