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DER KLEINBASLER

Wichtige Daten
Stammverein
Freitag, 20. Dezember 2019 Umtrunk aller Riegen 
 Sandgrube

Turnerinnen
Freitag, 15. November 2019 DV Turnverband Basel-Stadt im Union Saal 
 Verpflegung TVKB

Donnerstag, 12. Dezember 2019 nur eine Stunde turnen

Donnerstag, 19. Dezember 2019 Weihnachtsessen

Mittwoch-Männerriege
Freitag, 27. Dezember 2019 Marsch in die Nacht
�
�
�
�
�

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

Redaktionsschluss und Erscheinungsdatum 2019
Nr.  Einsendeschluss                        Voraussichtliches Erscheinungsdatum

Parkett und Bodenbeläge
Zürcherstrasse 87, 4052 Basel Reparatur/ Renovation von alten Parkettböden
Telefon 061 311 58 61 Neuverlegung von Parkett - Kork - Laminat
www.kgreiner.ch Marmoleum - Novilon - Teppich
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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



3

Handballer

DIE SPONSOREN UNSERER HANDBALLER

Damen 1 – Der Ernstkampf oder so!
Wir starteten am 07. September in die neue Saison 19/20. Zuvor aber hatten wir 
eine intensive Vorbereitung. Diese sogenannte „Vorbereitung“ ging gefühlt einen 
Tag nach dem letzten Spiel der alten Saison los (dies ist nur das Empfinden der 
Autorin). Auf jeden Fall war sie gut, lang oder kurz, aber wie oben schon erwähnt 
eben intensiv. 

Der sogenannte erste Ernstkampf oder eben auch nicht war für uns als Mannschaft 
das Spiel im CH-CUP. In der ersten Runde empfingen wir am 25. August 2019 die 
Gäste aus Kreuzlingen.

DIE SPONSOREN UNSERER HANDBALLER
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die sponsoren
unserer handballer

konstruiert. schreinert. restauriert. lächelt.

LACHENMEIER.CH
SCHREINEREI
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Kurze Infos zu den weit her gereisten Gegnerinnen:
� 2. Liga Team aus der Ostschweiz
� Stark gebaute sowie schnelle Spielerinnen
� In der Saison 18/19 spielten sie in der Aufstiegsrunde sowie später auch in der
 Finalrunde um die Aufstiegsspiele in die 1. Liga

Da wir kein richtiges Vorbereitungstunier oder ein Testspiel hatten, war dies nun un-
ser erster Ernstkampf oder eben auch nicht. Dies liegt im Auge des Betrachters oder 
unseres Trainers. Die Stimmung war gut, locker und eben nicht so ernst. Wir hatten 
eine volle Bank mit 14 Spielerinnen, da konnte man sich auch mal erlauben, nach 
10 gespielten Minuten die Auswechslung zu fordern. So wie ich mich noch erinnern 
kann, fanden wir gut ins Spiel, aber es war extrem ausgeglichen und die beiden 
Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe. Das erstaunliche und wirklich 
coole war, wenn wir in der Unterzahl spielen mussten, dies uns nie geschadet hat, 
sogar eigentlich das Gegenteil eintraf und wir um so mehr Teamgeist entwickelten 
und vor allem für einander eingestanden sind. AN DIESER STELLE WEITER SO 
LADIES DANN WIRD DAS EINE RICHTIG GEILE SAISON!

Nun weiter im Text, am Schluss gewannen wir das Spiel mit 27:24. Geilo, das tat 
richtig gut. Jetzt stehen wir in der zweiten Runde, dort treffen wir auf den Gegner 
aus Arbon, welcher sich in der zweithöchsten Liga der Schweiz beweisen darf. 
Dieses Spiel wird am 15. September stattfinden.

In der Zwischenzeit kam dann unser Testspiel doch noch zustande und wir trafen 
auf den ATV/KV Basel. Diese Mannschaft spielt in der Saison in der 1. Liga und 
steht somit eine Liga über uns. Immer toll, wenn man sich an vermeintlich stärkeren 
Gegnerinnen messen kann. Wie beim letzten Spiel, sind wir gut gestartet und konn-
ten sehr gut dagegen halten und waren in der ersten Halbzeit das bessere Team, 
doch dann kam unser alter Bekannter, die Hast zurück und schwubsdiewubs stand 
es Unentschieden (so genau kann ich mich nicht erinnern, es könnte auch sein, 
dass wir zur Pause eins zurück lagen). Egal, aber wir mussten uns steigern, um 
in der zweiten Halbzeit wieder mithalten zu können. Dies gelang uns leider nicht 
so wie gewünscht und am Schluss verloren wir mit 5 Toren Differenz. Wir nahmen 
trotzdem Selbstvertrauen in das erste Spiel der Saison mit.

Am 07. September 2019 waren wir zu Gast bei unserem netten Nachbarskanton, 
dem Aargau, sprich der Gegner hiess Frick- der 1. Liga Absteiger. Bei einigen 
von uns kamen leichte Bedenken auf, haben wir genug getan, um da bei den 
Aargauerinnen mitzuhalten? Die Antwort lautete JA! Wir sind, wie schon bei den 
beiden vorherigen Partien sehr, sehr gut gestartet. Wir legten gleich einen 5:0-Lauf 
hin und der Gegner war gezwungen, nach einigen Spielminuten bereits sein Team-
Time-Out zu nehmen. Für diese Aktion feierten wir uns gleich selbst. 

Jetzt hätte ich es fast vergessen, unser Team wurde noch um einige Spielerinnen 
verstärkt. Zwei von den Juniorinnen haben es ins Damen 1 geschafft sowie eine 
Altbekannte, welche noch bis vor kurzem in der SPL2/1.Liga beim ATV/KV Basel 
gespielt hat und eine aus dem grossen Kanton stammende Spielerin, welche 7 
Jahre pausiert hatte, um nun bei uns wieder Vollgas geben zu können. Somit hat 
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unsere „Mamme“ noch einmal 4 Kids dazugewonnen und ich habe das Gefühl, 
dass es noch einige mehr werden könnten (Gäll Mamme). 

So nun weiter zum Spielverlauf in Frick, wir kamen in der ersten Halbzeit nie wirklich 
in Bedrängnis und so führten wir zur Pause mit 6:11 auch dank einem wirklich 
grandiosen direkten Freistosstor von unserer gross gewachsenen Anwältin. GEIL. 
So lässt es sich in die Pause gehen. Leider fanden wir in dieser zweiten Halbzeit 
nicht zu unserer starken Form zurück und so schossen wir nur noch 6 Tore und 
dazu füge ich noch hinzu, dass wir 4 7-m-Würfe vergaben. Die Verteidigung stand 
auch nicht mehr so stabil, wie zu Beginn der Partie, aber unser Glück war, dass 
wir eine sehr starke Torhüterin hinten drin hatten. Nun gut, der Gegner holte auf 
und so stand es kurz vor Schluss 15:17. Da passierte es, ich holte in den letzten 
5 Sekunden des Spiels noch eine rote Karte ab und es gab einen 7 m für den 
Gegner, der ihn natürlich verwandelte. Diese Situation war einfach dumm von mir, 
aber zum Glück kostete es uns nicht den Sieg und die 2 Punkte, welche wir uns 
in der ersten Halbzeit verdient haben.

Noch ein kleines Sorry an mein Team für diese Dummheit, aber ihr kennt mich ja. 
Die angemessene Entschädigung wird am 15. September 2019 mit zwei Kisten 
Bier bezahlt.

So, nun freue ich mich mit euch auf eine geile Saison und dass wir den Teamspirit, 
den wir momentan haben, behalten werden.
           DANKE.

Euches Ronj-Pony

TV Kleinbasel II, 3. Liga M3-07
Saisonstartrückblicke sind immer so eine Sache. Viel ist geschehen, viel verändert 
sich und doch bleibt es immer wieder das Gleiche. Nach einem sehr gemütlichen 
Saisonabschluss im Juni in einem baselstädtischen Hinterhofgarten freuten sich
doch die meisten auf die kommende Saison 19/20. Ein neues Trainertrio, der eine 
oder andere neue Torjäger und -hüter im Ausblick und – wie immer in der Vorbe-
reitungsphase – neue Ausdauer und Kraftblöcke im Training für die kommenden 
Wochen und mindestens ein Vorbereitungsturnier. Ach ja, das Vorbereitungstur-
nier in Frick. Immer wieder verwunderlich wie sich 3 Spiele auf sooo viele Stunden 
verteilen lassen. Nun gut, mit dem 2. Platz im Rucksack schauten wir auf den Sai-
sonstart und darauf, dass es wieder heisst „Aufgehts Jungs, die packe mer!!!“. 

Fangen wir beim neuen Trainertrio an – eine DeutschTschechischSchweizerische 
Powerpackung. Schnell spürte man den neuen Groove. Nachdem die Trainingsteil-
nahmen per WhatsApp, Sportmember und persönlichen Mitteilungen organisiert 
worden sind, die Körbe runtergelassen werden konnten (sofern das die Hallengöt-
ter zuliessen) stand das alt bewährte Basketballmatch an. Je nach Verletzungsgrad 
wird trainerseits mitgewirbelt und nach 1 – 2 Games freut man sich auf die Trink-
pause (zumindest geht es dem Schreiberling so…) Nachdem die Goalis ein- (ab-?)
geschossen worden sind, kommen dann die Basics zum Zug. Passen und Fangen, 
laufen und schauen, schwitzen und schnaufen. Ja, die Auffrischung der Spielzüge – 
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mit praktischen Übungen oder auch mal mit Magnetsteinen (na ja…) – ist auch nach 
all den Handballjahren nötig und bringt immer mal wieder ein „aha, soo muesch 
laufe…“ hervor. Auch wenn das Handballrad logischerweise nicht komplett neu 
erfunden wird, so bringt das Trio den nötigen frischen Wind in die Halle und das 
Team, der wichtig und dafür verantwortlich ist, dass eine tolle Stimmung herrscht 
– und das erste Resultat vom 07.09.2019 soll all dem recht gegeben haben!!!

Das Team ist weitgehend stabil. Wie geschrieben mit ein paar Neuen und Rück-
kehrern und neuen Rückkehrern (oder so…). So ist die Teilnehmerzahl in den Trai-
nings top, und dass immer mal wieder ein paar Junioren bei uns mitmachen, freut
uns sehr. Ich erlaube mir im Namen aller vom 2 schreiben zu dürfen, dass wir den 
Nachwuchs brauchen und sehr offen sind für all die, die da kommen wollen!!! Es
braucht den Willen, bei den (z.T. alten) Herren mitzumachen und einen Facebook-
Account – so gehen dann auch keine Geburtstagswünsche vergessen . Ich per-
sönlich freue mich sehr auf die kommende Saison. Die Spiele, die Biere nach dem 
Training und all die Aktionen neben dem Feld. Und immer nach dem Motto, jeder 
kann, keiner muss.

In dem Sinn wünsche ich uns, Andi, Dave, Richi, Kerem, Peter, Mo, Ströbi, Domi, 
Fabrice, Jonas, Mo, Steve, Thomas, Vincent, Stefan, Toby, Emi, Ossi, Luca, Lukas, 
Stefan, Patrick, Dario, Flo, Loris, fubu eine tolle Saison 19/20, guet Harz und mög-
lichst keine Verletzungen. „Aufgehts Jungs, die packe mer!“

Firmensport-Drey
„Bis näggscht Wuche bim Tartar!“ Ein merkwürdiger Gruss hat sich eingebürgert 
unter Kleinbasler Handballern und Handballerinnen. Es ist der harte Kern der 
Mannschaft, die sich mal „Herren Drey“ nannte, mittlerweile im Firmensport unter-
wegs ist und nicht mehr nur Herren umfasst. 

Das Tartar gibt’s auf dem Sportplatz der Novartis, gleich hinter der Grenze beim 
Campus. Dort wo der Rasen so perfekt ist, wie das nur die Basler Chemie hinkriegt, 
und die Infrastruktur so gut, wie das nur die Margen der Basler Chemie ermögli-
chen. Dort gibt es eben auch dieses handgeschnittene Tartar, das den Handballern 
das Wasser im Mund zusammen laufen lässt. Und das quasi zu Kantinenpreisen.

Natürlich wäre es zu einfach, alles nur auf das Fleisch (und die feinen Elsässer Biere) 
zurückzuführen. Nein, im Firmensport-Drey hat sich so langsam ein harter Kern von
Spielern geformt, die ganz einfach Spass dabei haben, ab und zu zusammen auf 
dem Platz zu stehen. Man tritt an gegen Mannschaften, gegen die man „noch nie 
verloren“ hat und auch nicht vorhat zu verlieren. Und wenn das dann doch mal 
passiert, gibt es ja immer noch Fleisch und Bier.

Aber das Zusammenspiel klappt immer besser. So wie bei den letzten beiden Spie-
len. Zuerst passabel ins Spiel starten und zur Halbzeit genau so weit zurück liegen, 
dass sich nicht Verzweiflung, sondern Motivation (noch etwas angeheizt von Toms 
Halbzeit-Ansprache) breit macht. Und dann nochmal einen Zacken zulegen und 
am Ende als Sieger vom Platz gehen. Das ist schon schön.

fubu
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Schön ist auch die Stimmung in der Altherren-(und Damen)-Liga. Immer motiviert 
und technisch besser, als man das vielleicht von einer Firmensport-Liga erwarten 
würde, aber gleichzeitig meist fair und freundschaftlich. Da helfen auch mal zwei 
Kleinbasler nach dem eigenen Match noch bei „Josph“ aus, wenn die mit zu wenig 
Spielern antreten. Oder man einigt sich auf einen kleinen Ball, wenn viele Frauen 
mitspielen. Seitenwechsel in der Pause? Nur wenn das unbedingt jemand wünscht.

Schade geht jetzt die Sommersaison zu Ende. Dann ist Schluss mit den Spielen 
auf dem roten Tartanplatz mit Blick auf den Sonnenuntergang über dem Elsass. 
Noch ein letzter Match steht an, bevor der „Kleinbasler“ in den Druck geht. Ein 
Spiel, das verschoben wurde, weil die Wetterprognose mal nicht so gut war (nein, 
bei Regen spielen wir nicht. Wir sind doch keine Fussballer.). 

Nur ein Gedanke plagt die Kleinbasler: Das Spiel ist erst um acht. Hoffentlich ist 
danach der Koch noch nicht im Feierabend. Denn ein letztes Mal Tartar, das muss 
schon noch sein. 

Jugendriege – Neue Tradition?
Für die letzte Stunde vor den Sommerferien liessen wir uns dieses Jahr etwas 
Neues einfallen. Wir trafen uns mit den Kleinsten der Jugi und ihren Eltern am 
Dienstag auf der Sandgrube und genossen einen gemütlichen Abend, der allen 
so gut gefiel, dass es vielleicht zu einer neuen Tradition werden könnte. Jeder 
brachte etwas fürs Salat- oder Dessertbüffet mit und dank Pit konnten wir sogar 
das mitgebrachte Planschbecken auffüllen.

Pit hat sich sowieso ein grosses Dankeschön für seine grosse Unterstützung, 
Geduld und das abschliessende Aufräumen verdient! DANKE DIR PIT!

Mit den älteren Kindern verabschiedeten wir uns mit einer grossen Wasserschlacht 
und Glacé in die Sommerferien. 

Nun sind wir schon wieder mitten drin und haben im Kinderturnen (Dienstag 17:30 
– ca.18:40) noch Plätze frei. Durch Wegzug, Wech-sel zur Donnerstagsgruppe oder 
sogar zum Handball ist die Gruppe etwas kleiner geworden.

Im Gegenzug ist die Gruppe am Donnerstag weiter am Wachsen und endlich habe 
ich in Bettina auch eine motivierte und engagierte Leiterin gefunden, welche von 
den Kindern sofort ins Herz geschlossen wurde. Hoffen wir, dass damit nun endlich 
in Sachen Leiterteam etwas Ruhe einkehrt und uns die Schule nicht gleich wieder 
ein Strich durch die Rechnung macht...

Michi

Jugendriege

Ursi
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Turnerinnen

Neuausrichtung der Turnstunde 
am Donnerstag 20.30 Uhr im Bäumlihof, Halle 1 
nach den Herbstferien
Da unsere Fitness-Stunde nicht mehr so gut besucht wird, möchten wir die Stunde 
nach den Herbstferien für alle öffnen.

Programm:  Aufwärmen, Kondition, Spiel, Auslaufen. Während einer Stunde trainie-
 ren wir Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit. Wir können euch abwechs-
 lungsreiche Stunden mit 5 verschiedenen Trainerinnen bieten.

Wann: Donnerstag  20.30 – 21.30

Wo: Gymnasium Bäumlihof, Halle 1,  Garderobe Damen 4 / Herren 2

Wer: Alle ab 16 Jahren können teilnehmen. Eine Anmeldung ist nicht nötig.
 Versicherung ist Sache der Teilnehmer.

Kosten:  Für alle TV Kleinbasler Mitglieder gratis, für alle anderen Interessenten
  Fr. 50.– vom Oktober bis Februar (nach den Herbst- bis vor den Fas-
 nachtsferien)

Wir freuen uns auf euren Besuch, auf bekannte und neue Gesichter, macht Wer-
bung, bringt eure Bekannten, Verwandten und Freunde mit. Für Fragen stehe ich 
euch gerne zur Verfügung.

Brigitte Hunziker 079 328 38 86 oder turnerinnen@tvkleinbasel.ch

Wir dienen mit Respekt
Gebäudereinigung | Liegenschaftsservice

St. Alban-Rheinweg 64 | 4052 Basel | 061 338 80 30 | www.dasis.ch



Festumzug Eidgenössisches Turnfest in Aarau
Es stand der Festumzug am Eidgenössischen 
Turnfest in Aarau vor der Tür und das Motto 
des Turnverbands Basel-Stadt war „Mr göhn 
dr Bach ab“. Dazu trafen sich am Samstag, 
22. Juni 2019, TurnerInnen aus verschiedenen 
Vereinen von Basel-Stadt  um 08.30 Uhr in der 
Schalterhalle des Bahnhofs SBB. Alle in den 
weissen T-Shirts, die extra für den Umzug an-
gefertigt  wurden. Nach der kurzen Fahrt nach 
Aarau, nahm uns am Bahnhof Steffi Widmer 
in Empfang und führte uns zum Starttreffpunkt 
des Umzuges, in den Rosengartenweg. Steffi 
arbeitet schon länger in Aarau und kennt sich 
dort bestens aus. Wir waren noch etwas zu 
früh vor Ort, so dass wir uns mit dem ersten 
Apéro  in  einem  nahe  gelegenen  Restaurant 
auf den Umzug einstimmten. Am Treffpunkt 
selber wurden wir mit Wasser und Weggli ver-
köstigt, bis es dann endlich losging. Kurz vor
dem Start schaute noch Bundesrat Ueli Mau-
rer vorbei und ich fragte ihn, ob wir nicht ein 
Vereinsföteli machen könnten, schliesslich 
haben wir den gleichen Familiennamen (Mau-
rer) und vielleicht sind wir noch über ein paar 

Ecken miteinander verwandt, wer weiss. Natürlich willigte er ein und alle Fotos 
vom Turnfest sowie ein Video des Festumzuges sind auf der Homepage des 
Turnverbands Basel-Stadt zu sehen, schaut sie euch an.

Frei nach dem Motto „Mr göhn dr Bach ab“ hatten wir einen Weidling auf Rädern 
dabei, alle TurnerInnen hielten sich an beiden Seiten fest und schon ging’s los. Mitt-
lerweile hatte es aufgehört zu regnen und die Sonne kam zum Vorschein. Es war 
ein schöner, mittellanger Umzug durch die Altstadt von Aarau zum Festplatz. Am 
Strassenrand hatte es viele ZuschauerInnen die begeistert applaudierten. Es war 
gar nicht so einfach, den Weidling zu handhaben und ich war froh, dass unsere 
Männer tatkräftig dabei waren.

Am Endpunkt angekommen, nahm uns Steffi wieder an die Hand und führte uns in 
die Altstadt in eine Bar wo es nur zu trinken gibt und wir unseren „ersten“ Apéro zu 
uns nahmen. Frisch gestärkt liefen wir zurück in Richtung Festgelände, wo Steffi für 
uns im Restaurant/Pizzeria Riviera reserviert hatte, dies war nötig, hätten wir sonst 
keinen Platz für ein gemeinsames Mittagessen gefunden. Lieber Steffi, herzlichen 
Dank für Deine tadellose Organisation.

Jetzt war es Zeit für einen Verdauungsspaziergang übers Festgelände, wo gerade 
Team-Aerobic auf der Bühne zu sehen war. Es war mittlerweile sehr heiss und der 
Durst nahm überhand, so dass wir uns ein schönes Plätzchen suchten. 

Foto: TVBS, Otto Geissmann
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Die Stimmung wurde immer besser und die Zeit verging wie im Fluge. Das Fest-
gelände war riesig und wir mussten uns sputen, wollten wir noch alles anschauen, 
aber schon beim nächsten Zelt mit Musik hatten wir wieder Durst und so weiter 
und so weiter. Brigitte und ich waren noch im VIP-Zelt zu einem Apéro eingeladen 
und hatten nette Gesellschaft vom Turnverein Kleinhüningen.

Zu später Stunde löste sich dann unsere illustre Gruppe auf und jeder ging indi-
viduell nach Hause.

Herzliche Gratulation an Aarau für diese grandiose Organisation des Eidgenössi-
schen Turnfestes.

Also bis bald am nächsten Turnfest, vielleicht sind wir ja da auch wieder einmal als 
Mitwirkende in irgendeiner Form dabei.
           Liebe Grüsse

Monika Schweizer-Maurer

Empfang ETF 2019 in Basel
Am Nachmittag des Sonntags, 23. Juni 2019, besammelten sich die Mitglieder 
verschiedener Turnvereine im Dewettepark für den Umzug durch die Innenstadt 
auf den Marktplatz. Unser Verein war leider sehr schlecht vertreten, viele waren
krankheitsbedingt abwesend. Dennoch ist ein stattlicher Zug durch die Elisabe-
thenstrasse via Freie Strasse auf den Marktplatz marschiert, wo die Teilnehmer von 
Regierungsrat Conradin Cramer empfangen wurden. 

Ich war leider nicht dabei, deshalb kann ich nicht so viel darüber berichten. Es gab 
noch eine Vorführung, bevor man zum geselligen Teil überging. 

Für die Mitglieder des Turnvereins Kleinbasel ging es noch zum gemeinsamen 
Nachtessen  in  ein  Kleinbasler  Restaurant  (für  diejenigen  die  sich  angemeldet 
hatten).

Es war ein schöner Umzug, war doch der Turnfestsieger in der Kategorie Jugend, 
der Turnverein Riehen, mit an Bord. Herzliche Gratulation an den TV Riehen.

Auch hierzu gibt es Fotos auf der Homepage des Turnverbandes Basel-Stadt, 
schaut sie Euch an.

Monika Schweizer
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Handdäschliusflug der Damenriege vom 7. September 2019
Am Samstag, 7.  September 2019 trafen sich 20 Tur-
nerinnen bei der Busstation Breite  Richtung St. Ja-
kob. Die ganze Woche sah das Wetter nicht wirk-
lich super aus, doch wenn „Ängeli“ reisen, wird es
plötzlich schön und warm. Nach einem kurzen Spa-
ziergang trafen wir an unserer ersten Destination 
ein, dem Kleiderbügelmuseum Dunkel an der Birs-
strasse  in  Basel.  Dort  gibt  es  Kleiderbügel,  das 
glaubt ihr gar nicht. Ich habe in meiner Ausbildung 
bei Feldpausch Basel sehr viele Kleiderbügel ge-
sehen, aber das schlägt alles. Herr Schenker ein 
Kollege der Familie Dunkel machte mit uns eine
Führung  in  zwei  Gruppen.  Die  jeweils  andere 
Gruppe bekam von Caroline und mir den Auftrag 

einen  Holzkleiderbügel  als  Andenken  zu  verzieren  und  nicht  nur  zu  Apérölen. 
Der Apéro wurde von Rosmarie Strässle spendiert, da sie Anfang August ihren 
80. Geburtstag  feiern durfte, wofür wir sie mit einem Blumenstrauss und einem 
zusätzlichen Gast überraschten. Dieses Alter gibt man Rosmarie gar nicht, die 
geht noch mit 70 durch. Nochmals herzlichen Glückwunsch und danke für den 
Apéro. Herrn Schenker zuzuhören, war unglaublich spannend, konnte er so viel 
Wissenswertes über die Kleiderbügel und das Unternehmen erzählen.

Die Zeit verging viel zu schnell und wir brachen auf zu unserer nächsten Station. 
Am St. Jakob angekommen, gab es viele fragende Gesichter, doch als klar war, 
dass das Mittagessen im Restaurant St. Jakob stattfand, waren alle begeistert. 
Das Mittagessen bestand aus einem kleinen, grünen Salat, einem klassischen 
Kalbscordonbleu mit Gemüse aus der Region und belgischen Pommes frites. Da wir 
wussten wie gross die Portionen sind, haben wir bewusst auf ein Dessert verzichtet 
und jeder, der noch Platz in seinem Bauch hatte, durfte sich gerne etwas bestellen. 
Es war wirklich sehr gut und ich mache hier sehr gerne Reklame für dieses Restau-
rant, da es in letzter Zeit nicht den besten Ruf hatte. Der neue Besitzer ist sehr froh 
über neue Gäste, Bankets etc. bitte meldet Euch direkt bei ihm.

Um  die  Verdauung  anzuregen, 
legten die meisten den Rückweg 
bis zum Rhein zu Fuss zurück 
und bei der St. Alban-Fähri wa-
ren wir alle wieder beisammen. 
Am  Kleinbasler  Ufer  angekom-
men  ging  es  weiter  Richtung 
Grenzacherstrasse  in  die  Eno-
thek, wo wir eine Weindegusta-
tion geniessen durften. Wir durf-
ten  zuerst  einen  Prosecco  ge-
niessen. Dies ist nur halbrichtig, 
hat uns doch die Degustantin er-
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klärt, dass Prosecco nur dann so genannt
werden darf, wenn auch die Prosecco-
traube dazu verwendet wurde. Sonst sagt
man Spumante, Schaumwein oder Cham-
pagner, je nachdem. Danach gab es  einen
Weisswein und zwei Rotweine zu probie-
ren. Es war sehr interessant, was es alles 
im Bouquet des jeweiligen Tropfens zu er-
riechen gab. Vielen Dank an unsere Degu-
stantin der Enothek, wir kommen gerne bei 
Ihnen vorbei.

Vom Wettsteinplatz fuhren wir an die Mes-
se Basel in die Pizzeria Roma (steht noch 
so angeschrieben, aber eigentlich heisst 
sie Pizzeria Bella Vita). Dies war die letzte 
Station unseres Handdäschliusfluges und
ein schöner Abschluss dieses tollen, hu-
morvollen Tages.

Ich möchte mich sehr herzlich bei Caroline bedanken, es macht sehr viel Spass 
mit Dir egal was zu organisieren, also bis zu nächsten Mal.

Monika Schweizer

Turnerinnen am B2Run
Immer an einem Freitag im Juni, diesmal am 28ten, findet der Firmenlauf B2Run 
in der Grün 80 statt.

Wie jedes Jahr stellte der Turnverein Kleinbasel diverse Helfer zur Verfügung, um 
an diesem Anlass mitzuwirken.

Ich war, wie schon letztes Jahr, bei der Wasserausgabe. Dort werden auf verschie-
denen Tischen tausende Wasserbecher aufgestellt und mit kalten Wasser gefüllt. 
Dies erfordert schon eine gewisse Zeit, da man während des Laufes kaum Zeit 
hat, weitere Becher zu befüllen.

Der Lauf ist in drei Gruppen aufgeteilt, die zu unterschiedlichen Zeiten starten. 

Auch dies ist ein toller Anlass, wenn man sieht wie die Läufer nicht aufgeben und 
ihrem Team zum Sieg oder einer guten Platzierung verhelfen wollen.

Also, see you at the next B2Run am 19. Juni 2020.                      Monika Schweizer
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Sandgrubenhöcks vom 11. und 25.7.2019
Am 11.7.2019 hat der erste Sandgrubenhöck der Da-
menriege stattgefunden. Ich war zu diesem Zeitpunkt 
in den Ferien, darum kann ich nicht soviel darüber be-
richten. 

Bei sehr schönem Wetter genossen um die 20 Personen 
Gegrilltes, verschiedene Salate und Desserts. Besten
Dank an Caroline (Brigitte war leider krank) fürs bewirt-
schaften, André fürs grillieren, sowie allen SpenderInnen.

Zurück aus den Ferien, übernahmen wir am 25. Juli 2019
das Kommando, dies aber auch nur teilweise, da Rolf 
sich das linke Handgelenk gebrochen hatte und somit 
nicht voll einsatzfähig war. André ist immer zur Stelle, 
wenn man jemanden braucht und so half er Rolf beim Grillieren und Aufbauen. 
Ruth, Romano und ich haben uns um den Rest gekümmert, Euch allen herzlichen 
Dank für die Hilfe. Leider waren nur etwa 15 KleinbaslerInnen beim gemütlichen 
Beisammensein anwesend.

Vielleicht ist es im Sommer 2020 so, dass wieder mehrere TurnerInnen mit ihren 
Familien den Weg auf die Sandgrube finden. Dies vor allem auch für die neueren 
Mitgliederinnen, um sich etwas besser kennenzulernen oder auch nur um zu re-
den, was wir in den Turnstunden ja nicht können. 

Schöni Ferie und bis bald                                                           Monika Schweizer 

Aus dem Vereinsleben
Wir gratulieren
Wir freuen uns, dass wir auch in dieser Nummer des Kleinbaslers einigen Mitgliedern 
zu einem speziellen Geburtstag gratulieren dürfen. Es sind dies:

90 Jahre Rosmarie Luginbühl am 19. Oktober 2019

70 Jahre Margrit Schnider am 09. Oktober 2019
 Felix Widmer am 06. Dezember 2019

65 Jahre Gaby Egli am 20. November 2019 

60 Jahre Irma Stalder-Fumagalli am 05. November 2019   
 Felix Kraft am 05. Dezember 2019 

40 Jahre Tanja Felix am 06. Oktober 2019
 Angela Frei am 09. Oktober 2019

Unseren Jubilarinnen und Jubilaren entbieten wir die herzlichsten Glückwünsche, 
verbunden auch mit den besten Wünschen für ihren weiteren Lebensweg.

1882

TV KLEINBASEL
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Nachdem 42 Bewohner der Freien Strasse/Rüdengasse eine Eingabe an die Be-
hörden gerichtet hatten, wurde als Ersatz für den Steblinsbrunnen ein neuer Brun-
nen – der Rüdengassebrunnen – erstellt und zwar über dem Gewölbe des Birsigs
(heutiger Falknerstrasse-Eingang). Dieser Brunnen hatte einen ovalen Trog und 
eine gleiche Gussfigur „Knabe mit Schwan“, wie sie bei den Brunnen am Riehen-
ring und am Aeschengraben verwendet wurde. Der Brunnen stand jedoch nur 
19 Jahre. 1899 wurde die Falknerstrasse erstellt und als letzter Ersatz ein Basilis-
ken-Brünnlein in der Nähe der Gerbergasse aufgestellt. Der Trog des abgebro-
chenen Brunnens wurde 1928 an einen Privaten verkauft. Die Gussfigur „Knabe
mit Schwan“ ziert seit 1933 den Trog des ehemaligen Aeschenbrunnens, der heu-
te im Solitudepark steht. Das Basilisken-Brünnlein stand seit 1897 an der Ecke 
Gerbergasse-Rüdengasse.

HISTORISCHE BRUNNSTÄTTE NR. 13: OBERE FREIE STRASSE

Zwischen dem „Bäumlein“ und dem
„Spitalsprung“, dem heutigen Mün-
sterberg, wurde die Freie Strasse frü-
her „Schwellen“ genannt. Der Haupt-
bau des ehemaligen dortigen Spitals 
stand an der Stelle des heutigen „So-
deck“ und stiess bis zur Strassen-
mitte vor. Unterhalb des „Sodecks“ 
kam die Spitalkirche. Diese war um 
Hausbreite zurückversetzt und so 
gab es dort Platz für den „Sodbrun-
nen an den Schwellen“. 

1393 entstand der Affenbrunnen vor
dem Spital. Nachdem beim Erdbe-
ben der Sodbrunnen zugeschüttet 
worden war, wählte man als Stand-
ort für den neuen Brunnen den Platz 
am Eingang zum Münsterberg. Dort 
steht heute noch ein Brunnen. 1456 

Der Dreizackbrunnen, oder auch Spittelsprung-Brunnen
genannt, am Eingang zum Münsterberg. Immer am Neu-
jahrsmorgen fliesst für eine gewisse Zeit Hypokras - ein
traditioneller Gewürzwein - aus dem einen Rohr des 
Brunnens. Eine Tradition der Zunft zum Goldenen Stern,
die technisch von den IWB umgesetzt wird. Das Zunft-
spiel begleitet diesen Brauch mit seinen Vorträgen und 
auch eine Rede des Zunftmeisters darf nicht fehlen.

Schluss�
Geschichte der Basler Brunnen
(Fortsetzung)

liess der Rat den Affenbrunnen beim 
Spital durch Meister Hans von Kon-
stanz erneuern. 1585 entstand noch-
mals ein Spitalbrunnen, der bis ins 
18. Jh. diente. 1837 wurde dann der 
heutige Dreizackbrunnen gebaut.
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Das Spital besass für seine Wasserversorgung noch zwei weitere Brunnen, wel-
che vom 15. bis ins 19. Jh. in Betrieb waren: den Spitalküchenbrunnen und den 
Spitalbadbrunnen. Das Wasser bezogen die laufenden Brunnen „an den Schwel-
len“ durch eine Zweigleitung des Münsterbrunnwerks. Diese Zweigleitung begann 
an der Bäumleingasse, Ecke Luftgässlein, und endete beim Barfüsserkloster.

HISTORISCHE BRUNNSTÄTTE NR. 14: BÄUMLEINGASSE

An der Zweigstelle der Brunnwerksleitung, die durch das Luftgässlein zum Mün-
sterplatz führt, wurde im 14. Jh. die heutige Bäumleingasse „ze Eptinger Brunnen“ 
genannt. Der Eptingerbrunnen hatte einen sechseckigen Trog mit senkrechten 
Wänden, eine Säule mit einer Plastik verziert und zwei Röhren. Er wurde gleich-
zeitig mit der Brunnwerksleitung gebaut und 1807 durch den Schulzackbrunnen 
ersetzt. Der neue Brunnen wurde in Solothurner Kalkstein erstellt. Der Trog hatte 
eine rechteckige Form, wobei die vorderen Ecken abgerundet waren. Die Wände 
hatten Rechteckverzierungen. Den Pfeiler zierte ein einfacher Obelisk. Der Sockel 
war durch Rechtecke zweigeteilt. Am Schluss ergänzte ein kleiner Überlauftrog 
den Brunnen. 1928 musste der Brunnen einem Neubau weichen. Man hat ihm 
kein bleibendes Denkmal gesetzt, obwohl auch diese Brunnstätte ihre Geschich-
te hatte. Der Obelisk wurde an einen Privaten verkauft.

HISTORISCHE BRUNNSTÄTTE NR. 15: KUNSTMUSEUM

Bei der Anlage am Grossbasler Brückenkopf der  Wettsteinbrücke (Ecke St. Alban-
Vorstadt) gab es in alter Zeit den Sod an der Zil zu St. Alban. Mit dem Bau einer 
Zweigleitung des Münsterbrunnwerks vom Bankenplatz aus durch den Albangra-
ben wurde neben dem „Kuno-Tor“ der Bärenhutbrunnen erstellt. Der St. Alban-

Schwibbogen am östlichen Stadtausgang –
 gegen Ende des 12. Jh. erbaut – wurde im 

Volksmund als Kunos Tor (ältere Schreibweise: 
„Cunostor“) bezeichnet. Dies ging auf eine Ge-
schichte zurück, deren Wahrheitsgehalt nicht 
mehr überprüft werden kann. Ein Bäckermei-
ster namens Kuno sei zum Tod am Strang ver-
urteilt worden, er habe jedoch seinen Kopf aus 
der Schlinge ziehen können, indem er dieses 
Tor finanziert habe. Das Tor war zunächst ein-
fach ein Teil der Stadtbefestigung und schützte 
den vornehmen Münsterhügel. Später wurde 
es auch als Zwinger benutzt, also als beson-
ders schreckliches Gefängnis. „Bärenhaut“ 
hiess das Gebäude, welches rheinwärts neben

 dem St. Alban-Schwibbogen stand. 
Der St. Alban-Schwibbogen. Im Jahr 1842 
strebten die nächsten Anwohner seinen Ab-
bruch an. Da sie aber über die Höhe der je-
weiligen Beteiligungen an den Kosten nicht 
einig wurden, blieb der Schwibbogen ste-
hen. Erst der Bau der Wettsteinbrücke besie-
gelte sein Schicksal.

Am St. Albangraben 18, Ecke St, Alban-Vor-
stadt/Dufourstrasse, stand der „Burghof“ an-
stelle des heutigen Neubaus des Kunstmuse-
ums. Die angrenzende Häuserzeile gegen das 
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Kunstmuseum, die vor dem Bau der Dufourstrasse noch bestand, bildete gegen 
den „Burghof“ einen Winkel. Anfangs 17.  Jh. wurde dort ein Brunnen mit einem 
Renaissance-Stock erstellt, als Ersatz für den Bärenhutbrunnen. Dieser Burghof-
brunnen besass einen viereckig kassetierten Sockel, die Mittelpartie mit vierseiti-
gem Ausguss in Form von 4 Löwenmasken, eine ohne Öffnung. Der Aufsatz ein 
umgestülptes Kapitell (Kompositkapitell), als Bekrönung eine Kugel. Der Stock 
glich dem Petersplatzbrunnen. Der rechteckige Trog aus Solothurner Kalkstein 
wurde 1806 angebracht. Der Bau der Dufourstrasse erforderte 1878 den Abbruch 
des Brunnens. Seine Säule wurde im historischen Museum aufgestellt. Der neue 
Albangrabeneckbrunnen – ein kleiner Wandbrunnen – wurde direkt an der Wand 
des „Burghofes“ erstellt. 1900 wurde der Trog wieder versetzt und zwar an das 
Gebäude der ehemaligen Eisenbahnbank (der Standort des heutigen Zschokke-
brunnens). Die Wandplatte des Brunnens stammte vom Leonhardsbrunnen aus 
dem Jahr 1864. 1934 wurde dieser Eisenbahnbankbrunnen wegen dem Neubau 
des Kunstmuseums abgebrochen. Es entstand 1935 ein Monumentalbrunnen 
auf dem Dreieck zwischen Kunstmuseum, Albangraben und Dufourstrasse, der 
sogenannte Zschokkebrunnen. Als Fundament für die Brunnstube und die Beton-
platte wurden der Keller und die Grundmauern der Eisenbahnbank verwendet.  

Der Zschokke-
brunnen, erbaut 
1935 vor dem 
Kunstmuseum. 
Foto aus dem Jahr 
1942 (Bildnachweis 
Schweizerische 
Eidgenossenschaft,
Helvetic Archives).

Hier könnte doch auch dein Inserat stehen. 
Unterstütze bitte den TV Kleinbasel und schalte

ein Inserat im Kleinbasler
Informationen bekommst du direkt vom Sekretär 
TV Kleinbasel, Michael Heim (Natel 078 615 19 88) oder auf 
unserer Homepage www.tvkleinbasel.ch.

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

Fortsetzung folgt


