
Einen guten Übergang ins neue Jahr 
und viel Erfolg im 2019 wünscht                  die Redaktion
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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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Wichtige Daten
Stammverein
Freitag, 14. Dezember 2018 Umtrunk alle Riegen Sandgrube (s. Seite 4)

Montag-Männerriege
Montag, 17. Dezember 2018 Marsch in die Nacht (s. Seite 11) 

Mittwoch-Männerriege
Freitag, 28. Dezember Marsch in die Nacht

Turnerinnen
Donnerstag, 6. Dezember 2018 Nur eine Stunde Turnen
Donnerstag, 13. Dezember 2018 Nur eine Stunde Turnen
Donnerstag, 20. Dezember 2018 Weihnachtsessen  
 (Infos in den Turnstunden/Homepage)
Donnerstag, 4. April 2019 Generalversammlung (obligatorisch) 
 Details im Kleinbasler 1/19

Nach der letzten Ausgabe ist vor der nächsten…
In Euren Händen liegt die letzte Ausgabe des Kleinbaslers des Jahres 2018. Damit 
ist’s auch schon wieder Zeit, die Agenda zu zücken (es darf auch die elektronische 
Version auf dem Handy sein) und die Einsendeschluss- und Erscheinungsdaten 
für das nächste Jahr einzutragen, damit jede und jeder, die und der einen Bericht 
für unser Heft verfassen möchte, diesen auch rechtzeitig zum Einsendeschluss 
einsenden kann. Wir alle freuen uns auf viele interessante, lustige, aufschlussreiche 
und kurzweilige Berichte im neuen Jahr. Christian

�
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Redaktionsschluss und Erscheinungsdatum 2019
 Nr.  Einsendeschluss       Voraussichtliches Erscheinungsdatum
 1  19. Januar 2019 15. Februar 2019
 2 02. März 2019  25. März 2019

 3   25. Mai 2019 14. Juni 2019
 4   07. September 2019 30. September 2019
 5   26. Oktober 2019  26. November 2019
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Einladung zum
Weihnachtsapero 

des TV Kleinbasel

Unterstützt von:

Der Vorstand des TVKB lädt euch alle zum 
beinahe schon traditionellen Weihnachts-
apero auf der Sandgrube ein. Wir würde 
uns freuen, wenn – wie schon im letzten 
Jahr – möglichst viele Mitglieder mit uns auf 
das ereignisreiche, vergangene Jahr und die 
bevorstehenden Festtage anstossen würden. 
Wie immer gibt es Grättimänner und etwas 
Heisses zu Essen (und zu Trinken). 

Wir treffen uns am 14.12. ab 18.30 Uhr im 
«Glaibasler Egge» auf der Sandgrube. 

Wir wollen den Anlass auch nutzen, um ein 
erstes Mal feierlich auf unsere neue Ver-
einsfahne anzustossen. Wie ihr wisst, war 
die alte Fahne bereits dermassen angeschla-
gen, dass sie kaum noch eingesetzt werden 
konnte. Umso erfreuter sind wir über die 
neue Fahne, die wir – nach langer Vorarbeit 
– diesen Sommer entgegennehmen konnten. 

In unseren Vereinsfarben Schwarz, Weiss 
und Blau gehalten und mit einem modernen 
und doch klassischen Design passt sie gut 
zu unserem Verein. 

Wir bedanken uns beim Team um Fähnrich 
Urs Striebel für die Vorarbeit und bei den 
vielen Spendern aus dem Verein für die 
finanzielle Unterstützung. Ein ausdrücklicher 
Dank geht auch an den Swisslos-Fonds 
des Kantons Basel-Stadt, der die Fahne mit 
einem massgeblichen Beitrag unterstützt hat. 

Wir sehen uns auf der Sandgrube!

Die Mitglieder des Vorstands
Nikolai, Joëlle, Stephan, Urs,  
Michi, Brigitte, Sabine
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Ein gelungener Saisonstart
Nach einer mehr oder minder intensiven Vorbereitung ist die erste Mannschaft 
des TV Kleinbasel unerwartet erfolgreich in die neue Handballsaison 2018/2019 
gestartet. 

Nach einer zu Anfang der Saison schwierigen Aufgabe gegen den starken Auf-
steiger aus Suhr (Handballclub Hopfenperle), die prompt verloren ging, hat sich die 
Mannschaft gut rehabilitiert und mit einem knappen Sieg im ersten Auswärtsspiel 
gegen den TV Wahlen/Laufen die ersten zwei Punkte eingefahren. Danach stan-
den Spiele gegen den noch unbekannten TV Siggenthal an und gegen den ewi-
gen Stadtrivalen ATV. Beide Spiele konnten gewonnen werden, gegen die Aar-
gauer mit viel Kampf und gegen einen erschreckend schwachen ATV mit einer 

Handballer

DIE SPONSOREN UNSERER HANDBALLER
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die sponsoren
unserer handballer

konstruiert. schreinert. restauriert. lächelt.

LACHENMEIER.CH
SCHREINEREI

Maulbeerstrasse 24 | 4058 Basel
t +41 (0)61 691 26 00 

R

DIE SPONSOREN UNSERER HANDBALLER
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ziemlich schlechten Leistung, welche nichts desto trotz den dritten Saisonsieg 
hintereinander einbrachte. Zum Schluss des ersten Viertels der Saison stand dann 
noch das Heimspiel gegen Liestal auf dem Programm. Liestal, welches ohne seinen 
Topscorer im Bäumlihof antrat, konnte bereits in der ersten Halbzeit entscheidend 
distanziert werden. Am Schluss, nach einer nicht ganz so stilsicheren Schlusspha-
se, gewannen die Kleinbasler mit drei Toren. Es bleibt dabei, in der Schlussphase 
agieren wir oft zu unkonzentriert und fahrig. Leider hat unser Trainer darauf noch 
keine Antwort gefunden. Vielleicht liegt es auch an uns eine Antwort darauf zu fin-
den, weil sich unser Trainer wohl mehr den Mirabellenbäumen im Tessin widmen
wird. Maybe.

Schön auch, wie sich unsere Jungen Leo, Terry und Sven immer besser in die Mann-
schaft einfügen und in jedem Spiel Tore, Vorlagen und gute Verteidigungsarbeit 
beisteuern. Ein grosses Lob gebührt auch Moritz, der auf diese Saison hin Yves 
als neuer Torhüter abgelöst und schon einige sehr gute Partien geliefert hat und 
sich als veritabler Penaltykiller erwies. Zum Schluss bleibt noch anzumerken, 
dass die Handballsektion des TV Kleinbasel nach über zehn Jahren wieder einen 
Trainingsanzug erhalten hat. Dazu konnte das Restaurant Ziegelhof als Sponsor 
gewonnen werden und wir danken Aziz, dem Wirt ganz herzlich. Schlussendlich 
bedanken wir uns beim Handballförderungsfonds, der dieses Projekt erst möglich 
gemacht hat. In diesem Sinne freuen wir uns auf weitere Siege und sind gut gerüstet 
für diese noch lange Saison.

Lolo

Blumenhaus Mäglin GmbH
Clarastrasse 50

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

Wir sind
umgezogen

Blumenhaus

seit 1856
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Tradition und Leidenschaft seit über 75 Jahren

Hesch nachem Sport
e Magechnure,

denn muesch sofort
bim Schulthess dure!

Tel: 061 301 85 55 – Fax: 061 301 87 61
metzgereischulthess@bluewin.ch

êê
ê

êê
ê

St. Gal e -R ni gr
17 4 / 0 9 Base l

l
4 0

Blumenhaus

                seit 1856

Blumenhaus Mäglin GmbH
Clarastrasse 50

4058 Basel  061 681 58 60
www.blumen-basel.ch
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TV Kleinbasel

Inserat abgeben

und 10 % erhalten

bei Ihrem nächsten Einkauf ab 40.–  Fr.

Aktionen ausgeschlossen
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Wie gut kennst du das Damen 1?

Horizontal
  2:  Da stoppen wir nach Auswärtsspielen
 gerne auf dem Heimweg
  5: Spielerin, die neu aus dem Damen 2 bei uns ist
  7: Ganz gespannt warten wir auf die neuen...
  8: Spielerin, die neu aus dem Damen 2 bei uns ist
10: Vorname unseres Trainers
11: Tiere, die fast an jedem Match dabei sind
13: In dieser Halle tragen wir in der Hauptrunde
 am meisten Spiele aus
14: Dieses Fest, welches seinen Ursprung in
 München hat, besuchen wir mit der Mannschaft 
 alljährlich in der Region

Vertikal
  1: Leider spielt sie nicht mehr aktiv bei uns,
 aber glücklicherweise organisiert sie 
 immer noch unsere Teamevents
  3: „Ich“ im Dialekt von Ronja und Svenja
  4: Damit beginnen wir das Training
  6: Dahin verschlägt es viele Spielerinnen und
  Spieler der Aktivteams am Freitagabend
  9: Dank einem Kurs im Sommer können wir
 den nur bedienen

12: Da trainieren wir

Die Lösung befindet sich am Ende dieses Heftes

10 9 L
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13 B
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2 1  U G K
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Bericht Kleinbasler 5/2018, 2. Mannschaft
Umbruchphase
Leider ist der Start in die neue Saison 2018/2019 gründlich missraten: Das Auftakt-
spiel konnte zwar – auch dank der tüchtigen Mithilfe von sechs Einsspielern – sieg-
reich in einer harzfreien Halle mit 11 Toren Differenz gestaltet werden, in den vier 
darauf folgenden Spiele jedoch haben wir deutliche Klatschen hinnehmen müssen.

Es bringt nichts, sich etwas vorzugaukeln: Die an der Mannschaftssitzung vom ver-
gangenen Mai gefassten Ziele (positives Torverhältnis, mehr Siege als Niederlagen 
und obere Tabellenhälfte) liegen derzeit im Bereich von Science-Fiction. Vielmehr 
muss es nun darum gehen, sich vom vorletzten Tabellenrang peu-à-peu in die stil-
len Wasser des Mittelfeldes hochzuarbeiten…

Was mir besonders Sorgen bereitet, ist die Tatsache, dass 
,
s Zwei in zwei von fünf 

Meisterschaftsspielen auf Spieler der ersten Mannschaft angewiesen gewesen ist, 
um zumindest sechs Feldspieler und einen Goalie stellen zu können (in Laufen 
waren wir mit zwei Verstärkungen des Eins genauso viele…). Die Gründe waren 
(z.T. bestehen sie immer noch) unterschiedlich: Verletzungen, Beruf, Familie. 

Am Einsatzwillen und Kampfgeist der Anwesenden möchte und kann ich nichts 
bemängeln – diese Attribute sind vorbildlich! 

Auf dem Papier scheint das Kader nach wie vor – trotz einiger Abgänge – recht 
breit zu sein. Dennoch kann es in Zeiten, wo wir schon 3 – 5 Verletzte haben und 
gleichzeitig ebenso viele Ferientechniker weg sind, sehr knapp werden.

Wir befinden uns aufgrund diverser personeller Veränderungen (Moe – 1. Mann-
schaft, Fabian – Wegzug nach Zürich, Ossi und Steven, die kürzer treten) in einer 
Phase des Umbruchs, wo wir uns wieder (einmal mehr) spielerisch finden müssen. 
Einige Spieler kommen vermehrt, nebst ihrer gewohnten Lieblingsposition, auch 
auf einer anderen Position zum Einsatz (und sie stellen sich dort meistens ziemlich 
geschickt an!). 

Trotzdem braucht dies eine gewisse Zeit, bis wir wieder dort sind, wo wir sein wollen...

Richi, Spielertrainer, 2. Mannschaft

P. S. Leider hat es nicht gereicht, in diesem kurzen Text auch noch eine Po-Ente zu 
verstecken (manchmal werden Po-Enten auch etwas überschätzt). 

Wer dennoch eine Po-Ente im Text findet, darf diese gerne an die grosse Glocke 
hängen oder zur Zucht verwenden, um das nächste Mal selber einen mit Po-Enten 
gespickten Text zu verfassen. Er (oder sie) kann diesem Missstand aber auch dadurch 
Abhilfe schaffen, einfach mal an einem Match der 2. Mannschaft vorbeizuschauen, 
und sei es nur nach dem Spiel bei den Po-Enten in der Dusche...
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Öfter mal was neues – News von der 2. Damenmannschaft!
Lange hat man im Kleinbasler nichts über das Damen 2 lesen können. Aber ja, es 
gibt uns tatsächlich noch.

Laut Whatsapp-Gruppenchat gehören 19 Personen zum Team. Scheint zu genü-
gen. Vier „neue” Noch-Juniorinnen, zwei frischgebackene Mamis, eine mysteriöse 
unbekannte Nummer (am A.... der Welt kann man auch nicht alles mitbekommen), 
unzählige Dauer-Halbwegs-Verletzte und unser neues Trainergespann, Daniel und 
Ursi. Also doch nicht so viel.

Der Spielerinnenmangel war schon letzte Saison sehr präsent. Meist waren wir ge-
rade einmal zu acht oder neunt an den Spielen, und das auch nur durch tatkräftige 
Unterstützung der FU16 und den beiden Doppelt-Lizenzierten (danke an euch!). 
Oft kriegten wir brutal eins auf den Deckel, aber eine Erinnerung ist mir geblieben: 
Im letzten Saisonspiel waren wir 13 Stück, bündelten nochmal all unsere Kräfte 
und konnten bis zur letzten Minute mit dem Überflieger GTV mithalten. Besser 
hätten wir auch das letzte Saisonspiel nicht verlieren können.   

Nach Ende der Saison 17/18 kam es zu vielen Diskussionen. „Wie geht es weiter?
Riskieren wir eine Anmeldung in der 3. Liga? Sollen wir die beiden Damenmann-
schaften fusionieren?” waren typische Fragen. Schlussendlich wurde über den 
Sommer entschieden, dass wir an der Wintermeisterschaft im Firmensport teilneh-
men werden, wovon nicht alle begeistert waren.

Aber hey, wir kriegen wieder mal neue Trikots! Mit den Nummern 20 bis 35! Damit 
wir und das Eins uns gegenseitig besser aushelfen können. Na toll. Die 22 ist ja 
ziemlich cool, aber wer will schon mit der 30 auf dem Rücken spielen? Soweit ich 
das beurteilen kann, haben wir aber auch das überstanden. Obwohl ich im Chat 
eigentlich nur von Abmeldungen lese, sind einige treue Seelen regelmässig im 
Training. Davon kann ich leider nicht viel erzählen, jedoch ist es durchaus ver-
gleichbar mit Svenja’s Beschreibung in der letzten Ausgabe ;).

Trotz allem: Uf e gueti Saison und näggscht Joor wider handelsübliche Handball 
in dr Liga!

Megan

Parkett und Bodenbeläge

Reparatur/Renovation von alten Parkettböden
Neuverlegung von Parkett - Kork - Laminat
Marmoleum - Novilon - Teppich

Zürcherstrasse 87, 4052 Basel
Telefon/Fax: 061 311 58 61
www.kgreiner.ch

K Greiner 2009.indd   1 24.11.2009   14:12:38

Parkett und Bodenbeläge



Frei Plätze im Kinderturnen
Die ersten Lektionen nach den Sommerferien sind gerade bei den Kleinsten unse-
rer Jugi, im Kinderturnen, immer sehr spannend. Es kommen viele neue Kinder, 
dafür verabschiedeten sich auch einige der „alten Hasen“. Ein paar wechselten zu 
den grösseren in die Jugi am Donnerstag und einigen fehlt nach einem anstren-
genden Kindsgitag (mit Nachmittagsunterricht) einfach die Kraft, um abends noch 
ins Turnen zu kommen.

Im Moment sind es ca. 10 Kinder, die die Halle mit ihrem Lachen, Kreischen und 
Streiten in Beschlag nehmen und Natascha und mich auf Trab halten. 

Damit hoffentlich noch ein paar Kinder mehr dazu kommen, darf ich in den nächsten 
Wochen in einigen Kindergärten im Quartier Turnstunden übernehmen und damit 
für uns Werbung machen.

Anders sieht die Situation in der Jugi am Donnerstag aus. Da platzt die Halle mit 
18 – 20 Kindern, die regelmässig kommen, aus allen Nähten. Zum Glück werde 
ich mittlerweile von Tonjeta, der Mutter zweier Mädchen unserer Jugi, tatkräftig 
unterstützt. Und weitere, zumindest temporäre Unterstützung kommt in Form von 
zwei Handball-Juniorentrainern dazu. Fabrice und Ulinka werden ab und zu am 
Donnerstag dazu kommen und mit den Kindern, die Lust haben, parallel zum 
Turnen ein Handballtraining anbieten. Wer weiss, vielleicht schlagen ein paar der 
Kinder den gleichen Weg ein, den auch Natascha und ich genommen haben: von 
der Jugi ins Handball – und später als Leiter wieder zur Jugi. ;-)

Ursi

Jugendriege

Wir dienen mit Respekt
Gebäudereinigung | Liegenschaftsservice

St. Alban-Rheinweg 64 | 4052 Basel | 061 338 80 30 | www.dasis.ch
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YYLADIG 
zem Marsch in d’Nacht  
am Mäntig, 17. Dezämber 2018 

Träffpunkt: Tramhaltestell Nr. 6, 
 Ändstation in Allschwil-Dorf 

Zyt pünktlig: 18.00 Uhr 

Aaleegi: so dass de 2 Stund lang für e Schpaziergang und Stohzyt bim Apéro
  im Freie nid kalt hesch 

Nachtässe: in warme Rümlichkeite ab 20.00 Uhr

Bryys: ca. CHF 40.– ohni Getränk

Heimfahrt: mit ÖV problemlos möglich

Amäldig: Bis Ändi Novämber 
 _ in jedere Turnschtund bim Roger  
 _ oder elektronisch per E-Mail an roger.wuethrich@bs.ch   
 _ oder Delifon +41 79 389 75 88 

Bemerkig: Wenn de numme in Baiz wotsch koh, wirsch mit dr Bitt um Diskretion
  diräggt vom Roger informiert.

Ich freu mi uff zahlrychi Amäldige. Allne andere wünsch ich schöni Feschttäg und 
e guets neus Joor.

Roger Wüthrich

MONTAG-MÄNNERRIEGE

Männerriegen

Unser Turnerreisli ins Appenzell oder: 
Mit Weisswein in den Alpstein
Wir schleichen uns an
Es trug sich zu, zu einer Zeit, als in Basel der Badische Bahnhof eine einzige Baustelle 
und allen Montagrieglern der Rekordsommer mit seinen zahlreichen Grillabenden 
in wacher Erinnerung war, dass sich 15 Herren an einem Freitag Morgen um 06:45 
vor den Toren der Syngenta trafen; aufgeboten von ihrem (physisch) sie alle über-
ragenden Reiseleiter, im Vorfeld bereits minutiös mit Informationen versorgt, aus-
gerüstet mit bester Laune, Wanderschuhen, Rucksäcken und etwas Check-in-Ge-
päck für ein vielversprechendes Wochenende in den Voralpen.

11



Pünktlich wurde vom Chauffeur zur Abfahrt geblasen und der 18-Plätzer setzte sich
in Bewegung gen Ostschweiz. Es wird nicht abschliessend zu klären sein, ob in der 
Folge ein doch sehr rasch auftretendes Heimweh oder allenfalls ein wenig Lam-
penfieber vor dem unbekannten Terrain, das da heimgesucht werden sollte, dazu
führte, dass bald einmal eine erster Schluck Weisswein die Runde machte. Jeden-
falls tat das Getränk der Stimmung keinen Abbruch, genauso wenig wie der goldene 
Sonnenaufgang am Horizont.

Wir sind da
Kaum in der Heimat der Löffelohrringe und niedrigen Türzargen angekommen und
herzlich in der gediegenen Unterkunft empfangen, wurde die neugierige Meute 
auch bereits ein erstes Mal in die Höhen des Alpsteingebirges gelotst. Hier ange-
kommen spornte Walti, flink und trittsicher wie eine junge Gämse, sämtliche Teil-
nehmer an, nicht bloss in die beeindruckende Bergwelt zu staunen, sondern auch 
behende einen Fuss vor den andern zu schwingen. Vorbei am berühmten Wildkirchli 
gelangten wir so bereits nach kurzer Wanderung (dem Zeitplan zu diesem Zeitpunkt 
noch weit voraus...) ins erste „heemelige Beeg-Gascht-Huus“ namens Aescher. 

Nicht zu Unrecht wird dieses einzigartige Bauwerk inmitten einer senkrechten Fels-
wand von Touristen-Massen heimgesucht, wie ein frischer Kuhfladen von Fliegen auf 
einer Alpweide. Zum einen schmeckt die legendäre Chäs-Rösti tatsächlich gewaltig 
gut, zum anderen lässt die charmante Bedienung sicherlich den einen oder anderen 
Wanderer gerne etwas länger seinen heiss begehrten Sitzplatz verteidigen. Doch 
wir sind schliesslich mit Ambitionen gekommen und so tauscht auch Roger, nach 
kurzer Zeit und grossem Dessert mit Rahm, die bereits montierten Zehen-Schläppli 
rasch wieder gegen die Bergschuhe ein und wir machen uns auf den Weg zur..., 
also nach..., beziehungweise in Richtung..., also wir marschieren los.

Abmarsch im Aescher

Frisch gestärkt schreiten wir über den Hö-
henweg  ins  Tal  hinein  und  geniessen 
eine gewaltige Aussicht. Unser Starfoto-
graf  Philipp  legt  sich  mächtig  ins  Zeug 
und schiesst mit grossem Einsatz zahl-
reiche Erinnerungsbilder. Da plötzlich
gerät  der Tross  von  Berggängern  ins
Stocken. Doch nicht  der  kaum  nennens-
werte  Gegenverkehr  unterbricht  unse-
ren  Rhythmus, nein, ein Materialscha-
den in den eigenen Reihen zwingt Urban 
und in der Folge unseren technischen 
Leiter  wortwörtlich  in  die  Knie. Dem 
Autor schiesst zu diesem Zeitpunkt  nur 
durch den Kopf, was sein eigener Vater 
immer sagte: „auf einer Wanderung hat
man  immer  ein  Sackmesser,  ein  Ta-
schentuch und zwei Meter Schnur im 
Sack“. Dem Sackmesser und dem Ta-
schentuch blieb ich bisher immer treu,
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doch heute sollte sich eindrücklich zeigen, welche Bedeutung zwei Metern Schnur 
zukommen können. Mit grossem Geschick verband Urs nun nämlich Urbans Schuh-
werk, so dass die abgelöste Schuhsohle und der Rest des Wanderstiefels wieder 
eine Einheit bildeten. Ein ästhetisches und statisches Kunstwerk, das stark an die 
Latschen der Römer aus den Asterix-Comics erinnert, ward geschaffen.

Natürlich wollten wir darauf auch anstossen und so kamen wir rasch wieder in die 
Hufe. Obwohl das Programm zu Reisebeginn noch ganz leichte Anpassungen 
erfuhr, was bisher stets transparent kommuniziert worden war, rechneten wir damit, 
in Kürze auf der Ebenalp einzutreffen und die Kehlen befeuchten zu können. Doch 
vielleicht war gerade zu diesem Zeitpunkt der berufliche Hintergrund unseres frisch 
pensionierten Reiseleiters am stärksten spürbar, denn unsere Route führte uns 
nun zur Abplanalp. Eine „richtige“ Alp, auf der, unser aller Gesundheit zuliebe, 
KEIN Alkohol ausgeschenkt wurde. Die Disziplin ausstrahlende Kurzhaar-Frisur 
und der sportliche Look der „Kellnerin“ Franziska standen jedenfalls in absolutem 
Einklang mit dieser klar abstinenten Haltung und so gingen einige von uns, bei 
einem grossen, gesunden Glas Wasser oder Holdersirup, einen kurzen Moment 
in sich.

Während eines Marschhalts

Die  Tatsache,  dass  wir  nun  ein  längeres 
Stück denselben Weg zurückschritten, den 
wir  bereits  gekommen  waren,  machte  die 
Aussicht auf die gut 25 Millionen Jahre al-
ten Felsfaltungen und den Seealpsee nicht 
weniger  atemberaubend.  Mit  dem  guten 
Gefühl  sicherlich  irgendwann  auch  noch 
das Tagesziel Ebenalp zu erreichen, stie-
gen wir jetzt den steilen Felsen entlang über 
die Chlus hinauf zum Grat der nordwestlich-
sten der drei Alpstein-Bergketten und nun 
trennte uns nur noch wenig Distanz von un-
seren Gspänli, die bereits (etwas länger als
gedacht) in der Ebenalp warteten. Bei meh-
reren die Strapazen rasch vergessen las-
senden  Zvieri-Plättli  und  einem  guten 
Schluck berichteten wir ausführlich und be-
staunten gleichzeitig hochachtungsvoll den 
Sonnenbrand einzelner Anwesender. Im An-
schluss daran ging’s wieder per Seilbahn 
ins Tal, welches wir darauf im Fussmarsch 

über saftige Wiesen, vorbei an grasenden Kuhherden und nervösen Appenzeller-
Sennenhunden, durchschritten bis vor uns die Lodge Weissbad auftauchte. Zu-
frieden mit unserer Tagesleistung freuten wir uns nun auf das Abendessen, wel-ches 
uns schon bald in der Käserei des Weissbad erwartete. Im eigens für uns reservier-
ten Chalet überraschte nach dem wunderbaren Menu „dr glai Fuxli“ mit einer ein-
drücklichen Vorstellung seiner Hackbrettkunst. Nicht nur mit seiner Tracht, seinem 
Humor, dem Können als Spieler auf dem jahrtausendealten Seiteninstrument, nein, 
auch mit seinem Wissen über das legendäre Hackbrett und mit der Tatsache, dass
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er die Instrumente eigenhändig produziert, zog er uns rasch in seinen Bann. Und
so neigte sich bald darauf ein erlebnisreicher Tag seinem Ende im äusserst kom-
fortablen Bett zu.

Man beginnt uns zu kennen
Pünktlich um 07:30 steht nicht nur der blitzblanke Shuttle-Bus vor unserer Lodge 
sondern auch wir, wie aus dem Ei gepellt, bereit um diesen geheimnisumwobenen 
Halbkanton noch besser kennen zu lernen. Das Frühstücksbuffet, das uns auf 
dem Hohen Kasten erwartet, ist gewaltig und auch hier ist der bereits an Vortag 
eifrig verköstigte „Schlorzifladä“ (Innerrhödler-Klassiker der Dessertkunst) vertre-
ten. Zudem verziehen sich zunehmend die Wolkenfetzen um den Gipfel und immer 
wieder erhaschen wir nun Blicke aus dem sich drehenden Frühstücksrondell auf 
die uns umgebenden Bergspitzen oder in die Ebene des Rheintals. Geschickt teilen 
sich einzelne sehr aufmerksame Turner sogar ihr Frühstück nach dem Drehmoment 
des Drehrestaurants ein, so dass sie beispielsweise genau dann einen weiteren 
Orangensaft begehren, wenn der Saftspender unmittelbar am Tisch vorbeizieht. 
Andere wiederum wechseln zwischenzeitlich ihren Sitzplatz um die Aussicht auch 
tatsächlich voll ausschöpfen zu können...

Um 10:00 Uhr werden wir draussen von Maria in Empfang genommen. Sie bringt
uns nicht nur den den Kasten umgebenden Europawanderweg mit seinen einzelnen 
Aussichtsplattformen in astreinem Dialekt näher, sondern weiht uns auch in bota-
nische, geschichtliche und (unzählige) kulturelle Eigenheiten der Region und des 
Kantons Appenzell Innerrhoden ein. Doch wehe dem, der nun das Gefühl hat die-
ses Völklein zu verstehen!

Mittels Seilbahn wieder ins Tal befördert, steht nun bei strahlendem Sonnenschein 
der ausgedehnte Spaziergang nach Appenzell und die Führung durch das „hee-
melige“ Dorf an. Vorbei an zahlreichen Gaststätten und Wirtshäusern, lenkt Max 
hier und da unser Augenmerk auf die eine oder andere Fassade oder einen Dach-
first, bis wir schliesslich vor seinem ehemaligen Schulhaus stehen und uns über 
die Existenz von unterirdischen Verbindungsgängen zwischen altem Damen- und
Herrenstift empören müssen. Ein von deutschen „Grenzgängern“ serviertes Sied-
wurst-Mittagessen und einen Dorf- (Appizöll isch ke Stadt!) Spaziergang später 
befinden wir uns bereits in der innovativen Locher-Brauerei, hören, riechen und 
schmecken die Braukunst in all ihren Facetten und fühlen uns wohl. Jedoch war-
tet  eine  Bierlänge  danach  bereits  das  nächste  Highlight, Silvia  mit  Namen, und
ihres Zeichens Reiseleiterin während der Führung durch die Appenzeller-Alpenbit-
ter AG. Doch auch ihr gewinnendes Lachen vermag zum Schluss der sinnesreichen 
Führung keinen von uns bei der rahmigen Version des Alpenbitters schwach wer-
den lassen und so degustieren wir, leider bei ihrer nicht ganz so sportlichen Kolle-
gin, v.a. jene Perlen der traditionsreichen Brennkunst, die das Haus uns sonst noch
auf dem Tresen zur Verfügung stellt. „Em Herrggott segs dankt“ bringt unser Diszi-
plin-einfordernder-Reiseleiter uns gerade noch rechtzeitig aus der Höhle dieses 
verlockenden Löwen (gemeint sind die Getränke und nicht etwa die zwinkernde 
Schankwirtin), so dass wir zum Abendessen alle ohne Begleitung und in vorbildli-
cher Manier wie Einsen dastehen. Dazwischen liegt allerdings auch ein erneuter 
Spaziergang durch Appenzells Heiden, unterbrochen einzig von der imposanten 
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Klimmzugvorführung Willys, der damit stellvertretend für uns alle zeigt, warum wir 
eben Turner und nicht einfach nur eine Wandergruppe wahnsinnig gut aussehender 
Herren sind.

Max zeigt uns seine Schule

Unter Berücksichtigung der Tat-
sache,  dass  wir  in  den  letzten
36 Stunden bereits diverse Hö-
hepunkte erleben durften, kann
das  jetzt  folgende  Abendpro-
gramm  wohl  nur  noch  als  das 
Maximum  bezeichnet  werden. 
Das vor uns in der Showküche 
zubereitete  Gourmet-Menu, die 
wunderbare Weinbegleitung, wie
auch der tolle Service lassen uns
noch  nicht  einmal  erahnen,  da
kommt NOCH etwas ganz Uner-
wartetes. Denn auch wenn sich
so langsam die Einsicht durch-
setzt, dass einem dieser Men-
schenschlag hier in der Region 

so ziemlich alles verschweigen könnte, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken, 
rechnen wir doch nicht mit Martin, natürlich auch er in einheimischer Tracht, der 
nun plötzlich vor uns steht und uns in die Kunst des „Rugguselä“ einzuführen 
versucht. Nerven hat der Mann ja, und ich denke mir bereits, hätte ich doch bei 
unserem Pater Philipp nach dem letzten Schluck Wein noch rasch gebeichtet, 
doch da müssen wir jetzt alle durch. Die Kehle brennt vor Anstrengung und immer 
und immer wieder sollen die selben Töne wiederholt, gehalten, korrigiert werden. 
Dazu, natürlich, wo sind wir denn(!), werden in drei Becken Taler geschwungen, 
mit dem signifikanten Vorteil, dass wenigstens diese Montagriegler stets die Töne 
treffen. Gerüchte sagen, dass wir zum Schluss derart stark waren, dass unser 
Gesangsleiter uns nur deshalb nicht im Hotel vor Publikum auftreten lassen wollte, 
um nicht die heimischen Jodler in den Schatten zu stellen. Klar ist denn auch, dass
nach so viel Hingabe jeder reif fürs Kissenhorchen ist, schliesslich wartet am kom-
menden Morgen bereits wieder ein sagenumwobenes Frühstücksbuffet.

Alles hat ein Ende
Der Autor will zum Angebot des Frühstücks an dieser Stelle nicht auch noch ins De-
tail gehen, der Bericht ist ohnehin schon lang und die nennenswerten Geschehnis-
se reissen nicht ab, denn am Fuss der Schwägalpbahn auf 1350 Metern über Meer 
erwartet uns an diesem 23. September, mit wechselhaftem Wetter in den Höhen, 
pünktlich um 10:00 Uhr der technische Leiter Michael. Mit Begeisterung vermittelt 
er uns nach der cinéastischen Geschichtslektion quasi im Bauch der Talstation die
technischen Raffinessen der 85-plätzigen Pendelbahn inklusive verschiedener Ber-
gungsvarianten. Die Dimensionen sind beeindruckend: Die beiden Tragseile weisen 
einen Durchmesser von fast 5 Zentimetern auf und lassen bei einer Fahrzeit von 
zehn Minuten eine Transportkapazität von bis zu 690 Personen (nicht Schwingern!) 
pro Stunde zu. Um die tonnenschweren Seile unter Spannung zu halten, sind diese 
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über Umlenkrollen an einem 90 Tonnen schweren Betonblock (hat mich persönlich 
am meisten beeindruckt) fixiert, der wiederum in einem Liftschacht eingelassen 
ist und als Gegengewicht dient um auch die jeweils unterschiedliche Traglast der 
beiden Kabinen auszugleichen.

Die Windverhältnisse lassen an diesem Tag die Bergfahrt zum Säntisgipfel (2502 
m.ü.M.) zu und mit uns kommt, zögerlich zwar, das hier oben spärlich vorhandene 
gute Wetter. Auch ohne Mehrwissen erkennt der Laie bereits jetzt: Die Dimensionen 
dieses Gipfelbaus sind immens. Nach dem Lunch mit sagenhafter Aussicht ist es 
der touristische Leiter Gust Broger, der den Reigen der Führungen beschliesst. Wir
sehen, nach einem Rundgang draussen mit überwältigendem Ausblick, ins Inne-
re des über 120 Meter hohen Antennenturms, erhalten Einblick in sein gewaltiges
Fundament, erfahren Details über seinen Bau und den beeindruckenden bautech-
nischen Schutz vor Witterungseinflüssen wie Eis (die Jahresdurchschnittstempe-
ratur beträgt hier -1.5 Grad Celsius) oder Blitzeinschläge. Überhaupt bleiben mir ins-
besondere die eindrücklichen Dimensionen des gesamten Gipfelbaus in Erinne-
rung: Insgesamt 14 Stockwerke, darin enthalten: Gastronomie, Hotellerie, Seilbahn-
technik, Militärstützpunkt, Richtfunknetz, Radio- und Notstromversorgung für gute 
zwei Wochen unabhängigen Betrieb.

Randvoll mit gesammelten Eindrücken treten wir nach, wie könnte es anders sein, 
einem kulinarischen Deckeli erster Güte, bei dem die Süssen unter den Turnern 
noch einmal zuschlagen, unsere Talfahrt an. Wer sich von dem Käsegeruch nicht 
direkt in die Flucht schlagen lässt, deckt sich in der Alpschaukäserei Schwägalp 
noch mit einem Geschenk für die Gattin ein und schon erwartet uns, analog der 
perfekten Organisation des gesamten Wochenendes, pünktlich der Reisecar, der 
uns (und kurzfristig zudem zwei spontane Trittbrettfahrer) aus dieser kleinen, etwas 
engen, zutiefst idyllischen und für mich noch immer geheimnisumwobenen Berg-
region sicher und äusserst komfortabel in unser geliebtes Kleinbasel zurücktrans-
portiert.

Max, Dir von ganzem Herzen, danke für dieses einmalige Montagriege-Wochenende 
im Alpstein, es wird mir und ich denke, ich darf dabei auch für alle anderen 
Teilnehmer sprechen, in bester Erinnerung bleiben!

PS: Was bisher ungesagt blieb oder es geht das Gerücht,

...dass die kokette rothaarige Serviertochter des Aescher bewusst vom irischen 
Tourismus-Verband eingeschleust worden und als Doppelagentin tätig ist.

...dass eine kleine sich jugendlich fühlende Splittergruppe sich samstagnachts 
noch auf die Pirsch begab, in der Hoffnung zu fortgeschrittener Stunde allenfalls 
hinter das eine oder andere Geheimnis der lokalen Bevölkerung zu kommen. Der 
Erfolg des Vorhabens soll einigermassen bescheiden, das Taxi äusserst günstig, der 
Spass dabei (im „Pub“ und „i de Heemat“) gross und die resultierende Müdigkeit 
anhaltend gewesen sein.

...dass hinter den in der Abplanalp zum Verlüften aufgehängten Bettanzügen viel-
leicht doch mehr Geheimnisse stecken als gemeinhin angenommen.
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Unterstütze den TV Kleinbasel, schalte auch du

ein Inserat im Kleinbasler
Der Kleinbasler als Vereinsorgan des TV Kleinbasel erscheint fünf Mal pro Jahr und erreicht alle 
Mitglieder des Vereins sowie natürlich auch deren Angehörige. Zahlreiche freiwillige Autoren, 
die Redaktion sowie unser langjähriger Drucker Werner Walz sorgen so dafür, dass alle Mit-
glieder des Vereins – ob jung oder alt, aktiv oder passiv – wissen, was im Verein läuft.

Unser Heftli kann aber nur erscheinen, weil es von verschiedenen 
Firmen und Privatpersonen mit einem Inserat unterstützt wird. 
Es sind das: Basler Kantonalbank; Blumenhaus Mäglin GmbH; 
Braubude Basel; Baumann + Schaufelberger, Elektrotechnische 
Unternehmungen; Dasis AG, Gebäudereinigung, Liegenschafts-
service; Gebr. Ziegler AG, Installationen, Spenglerei; K. Greiner GmbH, 
Parkett und Bodenbeläge; Hans Heimgartner, Sanitär; Malergeschäft 
Hans Imbach AG; Metzgerei Schulthess; Salathé Getränke; Trachtner  
Möbel; Werner Walz, Tyografische Gestaltung; Druckerei Walz + Co.

Reihe dich ein! Für ein kleines Entgelt erscheint auch dein Inserat fünf Mal 
pro Jahr im Kleinbasler. Zum Beispiel:
> 5 Mal 1/1 Seite für 800 Franken
> 5 Mal 1/2 Seite für 480 Franken
> 5 Mal 1/4 Seite für 300 Franken

Informationen bekommst du unter www.tvkleinbasel.ch oder bei Michael Heim (078 615 19 88 
oder pr@tvkleinbasel.ch).

Übrigens: Neuinserenten belohnen wir mit 10 % Rabatt im ersten Jahr.

...dass bei der Dorf-Führung durch Appenzell manch einer bald daran glaubte, es
gehe insgeheim nur darum unsere Resistenz auf Gasthauseingänge und Garten-
beizen auf die Probe zu stellen.

...dass die Bardame in der Appenzeller-Alpenbitter AG bewusst so rekrutiert wor-
den ist, dass auch bei Gratis-Getränke-Ausschank niemand allzu lange am Tresen 
bleibt.

...dass manch einen Turner ein schlechtes Gewissen über seine Wochenend-Ab-
wesenheit beschlich, als er auf der Heimfahrt im Bus dem Spielverlauf des FCB 
lauschte.

...dass Willy absichtlich nicht noch mehr Klimmzüge vorzeigte, um in anderen Tur-
nern kein Schamgefühl auszulösen.

...dass wer nicht genug von der legendären inner-rhödlerischen Geheimniskrä-
merei hat, doch die aktuelle Ausstellung im Museum der Kulturen Basel mit dem 
Titel „Das Geheimnis“ besuchen sollte...

Dr Jüngscht
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Turnerinnen

Grillhöck der Damenriege 
vom 12. und 26. Juli 2018 
auf der Sandgrube
Im  zweiten  Jahr  trafen  sich  am  Donnerstag, 
12. Juli sowie am 26. Juli viele Turnerinnen  
teilweise  mit  Ihren  Männern  auf  der  neuen  
Sandgrube  zu  unserem Sommerhöck.  

Am ersten Höck konnten wir leider nicht da-
bei sein, da wir in Mexiko weilten und dort 
auf Euch alle angestossen haben. Die Höck-
besucherInnen wurden jedoch bestens von 
Brigitte und André bewirtet, so dass wir un-
sere Ferien geniessen konnten. Ich bin froh,
dass wir so tolle Freunde haben, die das 
gerne übernehmen. Dafür herzlichen Dank 
an Euch beide. Wie ich gehört habe, waren 
das Salat- sowie das Kuchenbuffet auch 
nicht zu verachten. 

Beim zweiten Höck waren wir wieder zugegen und es war ein schöner Sommer-
abend, zudem freute es uns besonders, dass wir Rosmarie Luginbühl in die Arme 
schliessen konnten, da es ihr wieder sehr gut geht.

Es ist einfach schön, bei sommerlichen Temperaturen und herrlichem Sonnen-
schein, einen guten Wein oder Prosecco, ein Stück Fleisch oder eine Wurst mit 
immer wieder neuen Salatkreationen geniessen zu dürfen. Es wurde so manches 
spannende Thema durch diskutiert, und zu später Stunde wurde, mit unterschied-
lichen Fahrzeugen oder zu Fuss der Heimweg angetreten.

Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr wieder alle so zahlreich – vor allem aber 
gesund – auf der neuen Sandgrube treffen können, um das Jahr Revue passieren 
zu lassen. 

In diesem Sinne: Alles Gueti für Euch und bis zum näggschte Joor.

Monika Schweizer
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2-Tägige Wanderung der Damenriege
Am Morgen des 8. Septembers trafen sich mehrere der 18 Damen im Café Bach-
mann am Bahnhof SBB, um noch in Ruhe einen Kaffee oder sonstiges mit Gipfeli 
zu geniessen. Um 8.15 Uhr war die Besammlung in der Schalterhalle, wo auch 
die Turnerinnen, die ihren Schönheitsschlaf noch etwas länger geniessen wollten, 
zu uns stiessen.

Wenig später sassen wir auch schon im Zug und bei „Wasser und Sunnereedli“ 
konnte das Abenteuer losgehen. 

Wir fuhren über Bern nach Zweisimmen, wo eine Überraschung auf die Turnerinnen 
wartete. Thomi (Kathrins Partner) stand an der Ecke mit einem sensationellen 
Apéro. Sie sind heimisch in Zweisimmen und so kennen sie sich natürlich aus, wo 
es die besten Sachen zu kaufen gibt. Wir durften einen Speckzopf (nicht Gugelhopf 
sondern Zopf) und Weisswein oder Wasser uns zu Gemüte führen. Es war sehr 
gut und wir danken Thomi nochmals sehr herzlich dafür. Das war aber noch nicht 
alles, denn Thomi bot uns an unsere schweren Rucksäcke einen Teil des Weges 
(bis zum Hornberg) mit dem Auto zu transportieren. So feudal haben wir es noch 
nie gehabt, eigentlich könnten wir das doch immer so machen oder nicht?!

Zirka eine Stunde später, nachdem alle für den weiteren Weg gestärkt waren, 
die grossen Rücksäcke gegen die kleineren ausgetauscht und auch die Blasen 
entleert waren, ging es wirklich richtig los. Mit der Gondelbahn fuhren wir auf den 
Rinderberg und liefen von da aus auf das  Horneggli. Da das erste Stück sehr steil 
war und nicht alle gleich gut zu Fuss, gingen wir im Gänselimarsch sehr langsam 
auf den Gipfel.

Wir hatten ja sensationelles Wetter. Nun, wenn Engeli reisen, dann ist das so. Es 
mussten deshalb immer wieder Trink- und Verschnaufpausen eingelegt werden. 
Auch die Temperaturen waren sehr hoch und wir schwitzten alles, was wir zu uns 
nahmen, sofort wieder raus. Es war eine sehr schöne Wanderung mit einem atem-
beraubenden Panorama. 
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Etwas unterhalb des Parwengisattels machten wir Halt bei einem Bauernhof, der 
selber Käse und Wurst herstellte. Der eine oder andere durfte sicher von den Mit-
bringsel der Turnerinnen kosten.

Mittlerweile war es ein breiter Wanderweg und wir mussten uns etwas beeilen, da 
Thomi im Restaurant Hornberg mit unseren Rucksäcken auf uns wartete und bis zu 
unserem Eintreffen die ganze Speisekarte in und auswendig kannte. Nach einem 
Vorapéro nahmen wir noch das letzte Stück bis zum Horneggli unter unsere Füsse 
und waren glücklich etwa eine halbe Stunde später dort angekommen zu sein.

Wir wurden sehr herzlich von der Hüttenwartin Vanessa Aebli empfangen und durf-
ten sofort unser Massenlager beziehen. Zu unserem Erstaunen waren die Betten 
bereits komplett bezogen, so dass wir uns direkt auf die Dusche und bequeme, 
frische Kleidung freuen konnten. Nach und nach versammelten sich alle achtzehn 
Frauen auf der Terrasse um den Sonnenuntergang und natürlich den obligatorischen 
Apéro zu geniessen.

Als alle an zwei schön gedeckten Tischen Platz genommen und etwas zu trinken vor 
sich hatten, stiessen wir an auf einen gelungenen, sehr schönen Tag und freuten 
uns auf das 3-Gängemenue. Es gab einen kleinen, gemischten Salat, gefolgt von 
einer Pouletbrust an Aprikosensauce, Nudeln, Rübli und Zucchetti von Schönried 
sowie zum Dessert ein Erdbeertiramisu im Glas. Ich bin ja immer ein bisschen vor-
eingenommen, da ich einen Profikoch zu Hause habe, aber dieses Menü war der 
Hammer – vor allem auch die Portionen, für einmal auf uns Frauen abgestimmt.

Es war eine lustig, lockere Stimmung und zu vorgerückter Stunde ging es im Mas-
senlager genauso weiter.
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Endlich im Bett, war ich glücklich, dass der Tag so gut verlaufen war und alle heil 
und gesund angekommen sind, denn es war das erste (aber vielleicht nicht das 
letzte Mal), dass ich Mitorganisatorin war. Ja, ihr habt richtig gehört, Caroline als 
Wanderamsel hat es gewagt mit mir diese 2-tägige Wanderung zu organisieren. 
Danke für Dein Vertrauen.

Am Morgen, mehr oder weniger ausgeschlafen, geduscht u/o gewaschen, wartete 
ein sehr grosszügiges Frühstücksbuffet auf uns. Nachdem alles zusammen ge-
packt war, machten sich zwölf der achtzehn Frauen auf den Abstieg nach Schön-
ried, die anderen Turnerinnen fuhren mit der Gondelbahn. Es war eine unglaublich
schöne Wanderung über Wiesen durch Wälder, trotz der Wärme einfach herrlich. 
In Schönried angekommen, hatten wir nur noch ein paar Minuten Zeit, dann kam 
schon der Zug, der uns zurück nach Zweisimmen brachte. In Zweisimmen hatten 
wir auf der Terrasse des Hotels Derby reserviert, wo jeder sein Mittagessen selbst 
auswählen konnte. Nach einem individuellen Kurzprogramm trafen wir uns um 
Viertel vor Vier am Bahnhof wieder und kurz nach Vier ging es mit dem Zug zurück 
nach Hause.

Es war für mich ein erlebnisreiches Wochenende und ich bedanke mich bei allen 
die mitgekommen sind, bei Vanessa und ihrer Köchin für die Bewirtung und bei 
Caroline für die Mitorganisation.

Also bis bald in der Turnhalle     Eure Monika

Aus dem Vereinsleben
Wir gratulieren

Auch in der letzten Nummer 2018 unseres Vereinsorgans dürfen wir einigen Klein-
baslerinnen und Kleinbaslern zu einem speziellen Geburtstag gratulieren. Es sind 
dies:

90 Jahre Anna Lutz am 06. Januar 2019

80 Jahre Gottfried Knüsel am 06. Januar 2019

75 Jahre René Brandenberger am 28. Dezember 2018
 Walter Stocker am 27. Februar 2019

70 Jahre Niklaus Graber-Früh am 09. Dezember 2018
 Paul Christian Dätwyler am 28. Dezember 2018
 Hans Schnider am 30. Dezember 2018 

65 Jahre Heinz Fretz am 29. Januar 2019
 Elisabeth Schad am 02. Februar 2019 

Unseren Jubilarinnen und Jubilaren schicken wir die herzlichsten Geburtstags-
grüssee zu ihrem Wiegenfest und wünschen ihnen für ihren weiteren Lebensweg 
alles Gute.



Geschichte der Basler Brunnen
(Fortsetzung)

Die Holzrohre wurden schon 1294 in dem Teich aufbewahrt, der auf den Gütern des
Stiftes zu St. Leonhard lag (heute Ecke Schützenmattstrasse/Weiherweg). Dieser 
Teich findet sich in den Chroniken unter dem Namen „acqua der tücheln“.

Schluss�

Der Schützenmattweiher war eine der wichtigen Löschwasserreserven in Basel. Der Weiher wurde auch „Tüchel-
weiher“ genannt, weil in ihm früher – wie oben erwähnt – die Holzrohre der Wasserleitungen aufbewahrt wurden. 
1873 schüttete man ihn beim Bau der Schützenmattstrasse zu.

Aufgrund des im Kleinbasler Nr. 3/18 erwähnten Vertrages konnte das Leonhards-
stift den ältesten Brunnbrief der Stadt Basel vorweisen. Dieser Brunnbrief sprach 
dem Leonhardsstift 1317 vom Staat ein Wasserrecht zu.

HISTORISCHE BRUNNSTÄTTE NR. 8: LEONHARDSKIRCHPLATZ

Im Durchgang des Gebäudes, das den „Lohnhof“ in zwei Teile teilt, befand sich der 
St. Leonhardsstiftsbrunnen. Ab dem 15. Jahrhundert findet man den Alten Leon-
hardsbrunnen am Eingang zum Lohnhofplatz, gegenüber dem heutigen Brunn-
platz. Hier wurde 1814 der St. Leonhardsbrunnen aufgestellt. 1866 war dieser aber 
schon so schadhaft, dass er wieder abgebrochen werden musste. Ihm folgte am 
gleichen Platz der Ölbergbrunnen, wie er heute noch erhalten ist. Das Pfarrhaus am 
Platz ist unter dem Namen zum „Ölenberg“ bekannt. Von diesem erhielt der Brunnen 
seinen Namen. Im Lohnhof selbst plätschert heute noch der Lohnhofbrunnen. Im 
Jahr 1846 errichtet, trägt sein Stock eine zinnenartige Krone. Der Pfeiler ist viersei-
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tig und geschmückt mit einem 
Baselstab.  Das  Brunnbecken 
hat die Form eines Rechtecks 
mit abgeschrägten Ecken. Am
unteren Ende des Troges be-
findet  sich  ein  Überlauftrog.
Wegen eines Lohnhofumbaus 
wurde dieser Brunnen 1901 nä-
her zum Eingangstor versetzt.   

Der alten Brunnstätte auf dem 
Leonhardskirchplatz kam auch
eine  gewisse  Bedeutung  zu, 
weil seit 1669 die Lohnherren, 
die das Bauwesen in der Hand
hatten,  im  Lohnhof  amtierten.

In der Brunnen-Zusammenstellung ist die Brunnstätte interessant, weil sie wohl als 
erste am Spalenbrunnwerk angeschlossen wurde. Man kann nicht feststellen, ob 
das Leonhardsstift sogar Initiant oder bloss Beteiligter an der Wasserleitungsidee 
war. Auf jeden Fall hatte das Stift ein primäres Interesse an einer Wasserleitung und 
erhielt daher sicher zuerst einen eigenen laufenden Brunnen. Der genaue Stand-
ort dieses Brunnens ist nicht bekannt. Am 4. August 1265 bescheinigt das Stift 
St. Leonhard, dass ihm von den Bürgern Johannes Bernwart und Johannes von 
Stetten (Fürsorger der Aussätzigen) das Haus beim Brunnen von St. Leonhard 
„prope fontem sancti Leonhardi“ zurückgegeben wurde. Es handelt sich um das 
„alte Spital“ am unteren Ende des St. Leonhardsberges. Ob dieser Brunnen nun ein 
alter Lochbrunnen war oder eben der erste Brunnen an einer schon früher erstell-
ten Wasserzuleitung aus dem Holee, ist unbekannt. Auch das Jahr der Erstellung 
des ersten grossen Brunnwerkes der Stadt kann deshalb nicht festgehalten werden.

Beim Münster-Brunnwerk liegen die Dinge klarer. Bis zum Jahr 1266 hatte das Dom-
stift kein Quellwasser zu seinen Gottesdiensten und die vornehmen Bewohner der 
Burg hatten auch keines für ihren häuslichen Gebrauch. Mit Einwilligung Bischofs 
Heinrich von Neuenburg leitete das Domstift 1266 eine Quelle, welche sich auf 
dem bischöflichen Gut in Binningen befand, auf den Stiftshof und setzte dafür die 
Einkünfte des Refektoriums von 2 Jahren ein (20 Silbermark) und auch die Dom-
herren legten von ihren speziellen Einnahmen noch etwas zu.

Da  für  dieses  Unternehmen  Mittel  aus  dem  Stiftsvermögen  eingesetzt  wurden, 
musste der Bischof – Kraft seines Amtes – diese Ausgabe bewilligen. In seiner Be-
stätigungsurkunde bezeichnnet der Bischof diese Wasserleitung als ein „für ihn 
und die Anwohner, sowie für den Gottesdienst höchst notwendiges Werk“.

Wann genau das am 6. November 1266 bewilligte Brunnwerk in Betrieb genommen 
werden konnte, ist nicht bekannt. Neben den privaten Bunnen der Geistlichkeit 
entstand auch ein öffentlicher Brunnen, der Burgbrunnen, auf dem Münsterplatz. 
Eine weitere Bürgerschaft wusste die Annehmlichkeit der laufenden Brunnen eben-
falls zu schätzen. Am 21. Juni 1316 vereinbarten Bürgermeister und Rat mit den 
Domherren, dass die Stadt den Brunnen auf der Burg übernehmen und unterhalten

der Lohnhofbrunnen
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LÖSUNG: Wie gut kennst du das Damen 1?
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soll, mit der Auflage, ihn stets mit gutem Wasser zu speisen. Die Domherren ihrer-
seits wurden verpflichtet, dafür einen jährlichen Wasserzins von 10 Pfund Pfennigen 
zu bezahlen.

Das Münsterbrunnwerk wurde auch Margarethenbrunnwerk genannt. Der Grund 
dafür war, dass für dieses Brunnwerk ursprünglich die Quellen am Margarethenhügel 
genutzt wurden. 

Fortsetzung folgt. 


