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Kalender

Wichtige Daten
von Christian Klär

Stammverein
Hauptversammlung wegen Corona-Virus auf unbestimmte Zeit verschoben, 
Erklärung in diesem Heft!

Männerriegen
Montag-Männeriege: 
Dienstag, 5. Mai 2020: Generalversammlung (Einladung in diesem Heft)

Mittwoch-Männerriege:
Mittwoch, 27. Mai 2020: Jahresversammlung (Einladung folgt)

Turnerinnen
Samstag, 25. April 2020: Quer durch Basel (sofern der Anlass bewilligt wird)
 

Johann Gensfleisch der Jüngere, 
genannt zum Gutenberg
wird zurecht als Vater der Buchdruckerkunst angesehen. 
Seine Erfindung war der Schnitt und Guss von beweg-
lichen Bleilettern. 1438 versuchte er bereits in Strassburg 
mit beweglichen Lettern zu drucken. In seine Geburts-
stadt Mainz zurückgekehrt, gelang ihm dann aber der 
endgültige Durchbruch. 1453–1454 druckte er sein erstes 
grosses Werk, die berühmte 42-zeilige Bibel. Gutenberg
war Schriftschneider und -giesser, aber auch Schriftset-
zer und Buchdrucker. Berufe, die nach der Industriali-
sierung des Druckens, eigene Fachgebiete bildeten.

Vor der Erfindung von Gutenberg wurden Bücher in Klö-
stern durch Mönche in teils monate-, ja jahrelanger Ar-
beit handgeschrieben und reich verziert. Später schnitt man 
ganze Schrift- und Bildseiten in Holz und druckte sie auf 
ganz einfachen Pressen (sog. Blockbücher). Eine Technik, 
die aber schon 3000 Jahre früher in China angewandt 
wurde. War es vor Gutenberg nur den Reichen möglich, 
Bücher herstellen zu lassen oder zu erwerben, so brachte 
seine Erfindung eine Revolution und vor allem eine Ver-
billigung in der Buchherstellung.

Seit 3 Generationen hat sich die Familie Walz diesem 
schönen Handwerk – auch schwarze Kunst genannt – ver-
schrieben. Heute arbeiten wir zwar mit Computertechnik, 
aber die Freude an Satz und Druck ist geblieben.

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

Verschiebung der Hauptversammlung 2020
Liebe Mitglieder des TV Kleinbasel

Der Vorstand hat einstimmig entschieden, die für den 23. April 2020 vorgesehene Haupt-
versammlung des TV Kleinbasel zu verschieben.

Diese Verschiebung erfolgt aufgrund der aktuellen durch den Corona-Virus verursachten 
Situation, der laufend verstärkten Massnahmen der zuständigen Behörden und der ra-
schen sowie ungewissen weiteren Entwicklung. Gerade an unseren Hauptversammlungen 
nehmen jeweils erfreulich viele Mitglieder teil, die aufgrund ihres Alters nun aber leider 
als Risikogruppe qualifiziert werden müssen. Der Schutz der Gesundheit muss in diesem
Fall vor der Durchführung der Hauptversammlung am vorgesehenen Datum vorgehen.

Es ist aktuell nicht absehbar, wann ein sinnvolles Ersatzdatum sein könnte. Während zeit-
weise noch davon ausgegangen wurde, dass sich mit dem besseren Wetter die Situation 
entschärfen könnte, wird dies in der Zwischenzeit verstärkt in Frage gestellt. Der Vor-
stand wird die weitere Entwicklung beobachten und die Hauptversammlung zu einem 
späteren Zeitpunkt neu ansetzen. 

Mit dem Ziel einer raschen Information der Mitglieder unseres Vereins bitte ich Euch 
diese Informationen an die Mitglieder der Riegen, Sektionen, Handballmannschaften, 
weiteren Gruppierungen und Mitglieder weiter zu geben.

Vielen Dank für Euer Verständnis, für allfällige Fragen stehe ich Euch gerne zur Verfügung.

Ich wünsche Euch allen eine gute Gesundheit und hoffe, Euch trotz allem bald wieder 
zu sehen.

Herzliche Grüsse

Nikolai Iwangoff
Präsident TV Kleinbasel
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Auch das alte neue Gesicht des TV Klein-
basel darf zum ersten Mal einen Lagebe-
richt schreiben. Nachdem ich für mehrere 
Jahre von der Vereinsfläche verschwunden 
war, mich in anderen Vereinen herumge-
trieben habe, hat es mich doch wieder zu 
meinen Wurzeln, dem TV Kleinbasel zu-
rückverfrachtet. Verändert hat sich nicht 
viel, ausser dass ich nun auch zu den „Al-
ten“ gehöre, zu denen ich zu meiner Ju-
niorinnenzeit noch hochgeschaut habe. 
Wie  die  Zeit  doch  vergeht...  An  dieser 
Stelle möchte ich mich deshalb bedanken, 
dass ihr mich wieder so toll aufgenommen 

Damen 1 

Verhextes Handball
von Ronja N.

Handball
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habt, und dass ich wieder ein Teil dieser 
grossen Handballfamilie sein darf.

Aber nun zum eigentlichen Bericht!

Das neue Jahr hätte eigentlich nicht schö-
ner starten können; mit einem Sieg gegen 
den bereits bekannten Gegner Frick, star-
teten wir gut in die zweite Saisonhälfte. 
Das Saisonziel Aufstiegsrunde war bereits 
erreicht. Neues ausprobieren, Freude am 
Handball haben und nur einfach schönes 
Handball spielen als weiteres Ziel, war so-
mit eigentlich keine grosse Sache mehr. 



Eigentlicher Startschuss war am Freitag, 
dem 28. Februar 2020. Der Bundesrat hat 
die „besondere Lage“ ausgerufen und so-
mit  je  länger  je  direkter  sämtliche  uns 
wichtigen und mit Freude verbundenen 
Institutionen und Anlässe verboten. Man 
hat sich frei nach den Ärzten (Band, nicht 
Berufsstand) gefragt: Dürfen die das?

Ja, das dürfen die, wie der Umgang mit 
dem neusten Chinesischen Exportschlager 
zeigt. Es gibt nämlich in unserem relativ 
jungen Epidemiengesetz diesen Passus, 
dass bei einer besonderen Lage der Bun-
desrat ganz verschiedene Massnahmen be-
schliessen kann. Und selbstverständlich 
ist es auch der Bundesrat selbst, der eine 
Lage als besondere Lage einstufen darf. 
Ganz im Stile eines römischen Diktators in 
Kriegszeiten ist der Bundesrat nun also mit 
weitreichenden Kompetenzen ausgestat-
tet. Die (nicht abschliessende) Folge:

– Der Fussball pausiert,
– das Eishockey pausiert,
– der Bündner Skimarathon ausgesetzt,
– die Rammel konnten ihre Besen nicht ab-
 brennen und eben
– die Fasnacht, schliesslich UNESCO Welt-
 kulturerbe, fand nicht statt.

Handball

Herren 2 

Besondere Lage
von David Egger
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Doch irgendjemand wollte dies nicht so 
richtig  wahrhaben,  verhexte  uns  und 
nichts funktionierte mehr... Spiel für Spiel 
mussten wir uns hoch geschlagen geben 
und meist ohne Punkte nach Hause fahren. 
Lediglich  in  Münsingen  gelang  es  uns, 
trotz des Harzverbots ein Unentschieden 
zu erwürgen. Die Mannschaft, die einst 
gegen die SPL 2 Mannschaft HC Arbon 
gewonnen hatte, gab es nicht mehr. Doch 
was es einst gab, ist noch lange nicht ver-

loren.  Gemeinsam  als  Team  müssen  wir
nun in die weitere Saison gehen. Mit ver-
einter Kraft und unserem Teamgeist lässt 
sich jeder Fluch vertreiben.

So können wir hoffentlich mit neuer Ener-
gie und unverhext in die weiteren Spiele
starten und werden als Nächstes den HC
La-Chaux-de-Fonds schlagen!

Over-and-Out

Lange Zeit blieb uns doch noch der ret-
tende Strohhalm, die letzte Zufluchtsstätte 
unserer unruhigen Seelen: der Handball. Er 
hat allen getrotzt, den grossen Sportarten, 
den Kulturinstitutionen und wohl auch der 
Vernunft. Doch auch dies ist passé und 
man fragt sich, was bleibt uns denn noch?

Mittlerweile müssen wir uns jedoch nicht 
mehr fragen, ob die denn das dürfen. Viel-
mehr interessiert, was die denn noch alles 
verfügen werden. Werden wir bald wie 
unsere östlichen und im Skisport deutlich 
unterlegenen Nachbarn in Isolation leben 
und keine andere Wahl mehr haben, als
in Alkoholismus oder das Schreiben unse-
rer Memoiren zu verfallen? Möglich.

Nicht mehr möglich ist jedenfalls in die-
sem Jahr, dass wir, das Herren 2, in den Ab-
stiegskampf verwickelt werden. Wir sind 
souveräne 3 Punkte davon entfernt! Eben-
falls positiv ist der Umstand, dass der Au-
tor nicht ganz unglücklich ist, seine alten
Knochen und Bänder nicht nur ausruhen 
zu dürfen, sondern zu müssen.

Um das ganze abzurunden ist der Punkt
offensichtlich überschritten, die Kompe-
tenz des Bundesrates zu hinterfragen. Wir



Handball

können froh sein, haben wir gewisse An-
haltspunkte, Direktiven, um diese unge-
wohnte Zeit zu überstehen. Froh können 
wir ebenfalls sein, in diesem Land eines 
der hochentwickelten Gesundheitssyste-
me der Welt und genügend Geld und Nah-
rung zur Verfügung zu haben. Wie schnell

es ging, sich an den elementaren Lebens-
grundlagen zu erfreuen.

In diesem Sinne wünsche ich Euch allen gu-
te Gesundheit, Durchhaltewillen und auf
ein Wiedersehen in besseren, handballrei-
chen Zeiten!

s‘Alte Drey 

Grill-Yweihig für s‘Alte Drey uf dr Sandgruebe
von Bezge

Am letschte Zyschtig vor Fasnacht (isch 
mittlerwyl abgsait worde..) het sich s‘ Alte
Drey uf dr Sandgruebe droffe, d‘Bäumli-
hofdurnhalle isch drum wäge de Sportfe-
rie zue gsi.

Mit  eme  tolle  Buffet  hän  mir  dörfe  dr
Grill yweihe, ob feyni Steak oder Raclette,

es het basst und mir hän dr Obe gsellig
könne gniesse. Dangge an Alli, wo drzue 
bydrait hän, dass dä tolli Grill dr Wääg uf 
d‘Sandgruebe gfunde het! Mir kennen is 
jo sicher no uf mänge Grillobe noch em 
Training freue!

E grosses Danggschön: s‘Alte Drey

6
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U13

Eine erfolgreiche U13
von Léo

Nach einer sehr erfolgreichen Hinrunde,
und vielen neuen Junioren, konnten wir 
in das neue Jahr und in die Rückrunde
starten. Im Training konzentrierten wir 
uns wieder vermehrt auf die Basics, da-
mit auch unsere Neulinge schnell Schritt
fassten im Team. Das hat im Grossen
und Ganzen gut funktioniert, was auch 
an den Matches zu sehen war. Jeder der
neuen Junioren hat schon seinen Beitrag
zu den Siegen geleistet und hat sich su-
per integriert.

Wir haben direkt am ersten Turnier an die
Leistung  der  Hinrunde  angeknüpft  und 

alle Spiele gewonnen. In den folgenden 
Spieltagen wurde ersichtlich, dass wir in
einer stärkeren Liga spielen, da wir leider
nicht mehr jedes Spiel gewinnen konten.
Dennoch haben wir auch in der Rückrun-
de mehr Siege als Niederlagen.

Ein Highlight dieser Saison war das ge-
meinsame Spaghetti-Essen im Kleinbasler 
Ecken. Es wurde viel gelacht, gespielt und
gegessen. Wir haben an diesem Abend 
6 kg Spaghetti (und zwar Vollkorn) ver-
nichtet!!! Es war ein toller Teamanlass, 
den wir gerne wiederholen wollen. Hier 
noch ein paar Eindrücke des Abends.

7
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Datum: Zyschtig, 5. Mai 2020
Zyt: 19:00
Ort: Restaurant Brauerei im Sääli, Gränzacherstrooss 60, 4058 Basel    

Traktande:    1. Begriessig
   2. Protokoll vo dr letschte GV vom 26. Abrille 2019
   3. Jooresbricht
   4. Kasse- und Revisorebricht
   5. Budget 2020/2021
   6. Mutatione, Eehrige
   7. Wahle
   8. Jooresprogramm
   9. Turnbitryyb
 10. Aaträäg
 11. Allerlai

Aaträg zem Traktandum 10 mien schriftlig bis speeteschtens am Zyschtig, 21. Abrille 
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 feyne 
Nachtässe. 
               Im Namme vom Vorstand
               Megge Kohler, Aktuar
              Uff di hämmer grad no gwartet!

Montag-Männerriege

Yylaadig zer 87. Generalversammlig 
vo dr Mäntigriigi vom Durnverein Glaibasel
vom Megge Kohler

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
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Damenriege

Weihnachtsessen der Damenriege
von Monika Schweizer

Am Donnerstag, 19. Dezember 2019 tra-
fen sich um 18.30 Uhr, 23 Frauen an der
Bushaltestelle  Käferholzstrasse.  Als  wir 
vollzählig versammelt waren, ging es los.
Wie jedes Jahr habe ich versucht heraus-
zufinden wohin es gehen könnte, doch 
dieses Mal war es sehr schwierig, da alle
Restaurants, die mir in den Sinn gekom-
men sind, viel zu weit weg waren. Als 
wir dann noch in Richtung Gymnasium
Bäumlihof liefen, war ich total verwirrt.

Dort  angekommen,  empfingen  uns  die
beiden Männer von Denise und Rita (un-
seren Organisatorinnen) mit dem Apéro. 
Wie immer gab es nur Mineralwasser (in 
Form von Prosecco) sowie selbergemachte 
Schinkengipfel und vieles mehr. Eigentlich 
ist ja immer so, dass man da schon verleitet
wird, richtig zuzuschlagen, doch ich bin in 
den letzten Jahren vorsichtig geworden, da 
man nie weiss, was einen noch erwartet.

Frisch gestärkt ging es weiter in Richtung 
Raurachercenter, doch plötzlich hiess es:
rechts abschwenken – und kurze Zeit spä-
ter standen wir vor der Lodge79 im Land-
auerareal.

Die  Lodge79  ist  ein  Grill-Restaurant  mit 
einer  im  Winter  geschlossenen  Terrasse 
und einer sehr tollen Atmosphäre. Geht 
doch mal auf ihre Homepage oder an die 
Bar etwas trinken, es lohnt sich allemal.

Ein weiterer Apéro erwartete uns auf der
beheizten Terrasse und trotz des Schnee-
mangels in Basel war eine vorweihnachtli-
che Stimmung im Raum.

Alle  waren  hungrig  und  endlich  durften 
wir  unsere  Plätze  im  Restaurant  einneh-
men. Die Tische waren schön dekoriert und
eine sehr angenehme Wärme erfüllte den 
Raum. Nach einem Salat, dem Hauptgang 
sowie dem Dessert (man konnte zwischen 
zwei Sorbets wählen, mit Gigs oder ohne), 
stellte sich ein wohliges Gefühl im Körper 
ein, bei dem man eigentlich nur noch die
Füsse  hochlegen  möchte.  Leider  mussten 
wir aber zuerst noch den Heimweg hinter 
uns bringen.

Brigitte redete uns noch ins Gewissen, dass
wir doch im neuen Jahr wieder regelmäs-
siger ins Turnen kommen sollten, damit es
wieder  möglich  würde,  zwei  volle  Turn-
stunden abzuhalten. 

Lustigerweise waren an diesem Abend im
restlichen Lokal nur Frauen anwesend, und
wir  konnten  deshalb  sogleich  gut  Wer-
bung für uns machen.

Verschiedene kleinere Gruppen machten 
sich allmählich auf dem Heimweg zu Fuss
oder zur Busstation, es war ein wunderba-
rer Abend.

Vielen Dank an Denise und Rita für die Or-
ganisation sowie ihren Männern für die 
Mithilfe.

Ich wünsche Euch allen eine schöne Weih-
nachtszeit, einen guten Übergang ins neue 
Jahr und alles Gute fürs 2020.

Bis bald Monika
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Aus dem Vereinsleben

Geburtstage
von Stephan Bandini

Wir dürfen auch in der aktuellen Nummer unseres Vereinsorgans den folgenden 
Kleinbaslerinnen und Kleinbaslern herzliche Glückwünsche zu einem speziellen 
Geburtstag schicken:

Max Gächter, sein 60. Geburtstag ist am 29. März 2020.

Daniel Doppler feiert am 20. April 2020 seinen 40. Geburtstag.

Dieter Graber wird am 13. Mai 2020 seinen 70. Geburtstag feiern können.

Irma Kunz kann am 17. Mai 2020 ihren 80. Geburtstag feiern.

Unserer Jubilarin und unseren drei Jubilaren möchten wir zu ihrem speziellen 
Wiegenfest ganz herzlich gratulieren.

Fortsetzung

Geschichte der Basler Brunnen
von Werner Walz

Schluss-�

HISTORISCHE BRUNNSTÄTTE NR. 16: 
INNERE AESCHEN

Die Aeschenvorstadt hiess im 14. Jh. noch
„ze Eschemerthor“. Im Jahr 1390 wurde
dort Ecke Aeschenvorstadt/Sternengasse
der sogenannte Eschenmerthor-Brunnen 
errichtet. Dieser Brunnen blieb stehen bis 
zum Jahr 1453, dann entstand gegen-
über am Eingang zum Brunngässlein eine 
neue Brunnstätte. Für diesen Platz wurde 
ein Brunnen mit der Figur des Apostels 
Jakobus dem Älteren erstellt. 1842 muss-
te dieser Brunnen erneuert werden. Dank 
der Lage dieses Brunnens erhielt er einen 
gleich grosser Trog in Form eines Recht-
ecks mit abgeschrägten Ecken. Der Trog
wurde aus einem Stück angefertigt. Er 
trägt die Jahreszahl 1842. Angebaut sind 
ein kleiner Überlauftrog und ein Scheuer-
stein. Der Brunnstock mit zwei Röhren 

wurde der Plastik des alten Brunnens an-
gepasst. Das Original der Figur „Jakobus 
der Ältere“ hat seit 1911 einen Platz im 
Historischen Museum. Der neue Brunnen
– St. Jakobs-Brunnen – erhielt eine ge-
naue Nachbildung der Figur als Bekrö-
nung. Bei der Korrektur der Aeschenvor-
stadt musste der Brunnen aber entfernt
werden und wurde eingelagert. Heute hat
er einen neuen Platz an der Hermann 
Kinkelinstrasse gefunden.

Der Nebenstrang der Leitung des Mün-
sterbrunnwerks, der den Brunnen speis-
te, zweigte ab Ecke Elisabethenstrasse/
Aeschenvorstadt. Die Hauptleitung führ-
te vom Margarethenstich durch die Mar-
garethenstrasse in die Stadt. Der Stadt-
graben wurde durch einen Siphon über-
wunden. Die Leitung führte weiter durch 
die Elisabethenstrasse und nach Über-



Schluss-�

brückung des Albangrabens auf einem 
Steg durch das Luftgässlein und die Rit-
tergasse zum Münsterplatz. Die Leitung 
des Spalenbrunnwerks führte vom Holee 
über die Schützenmatte zum Fröschen-
bollwerk (Schützengraben) und von dort 
auf einem Brücklein über den Stadtgra-
ben in die Spalenvorstadt. An der Ecke 
der heutigen Kornhausgasse zweigte ein 
Arm ab, dem Leonhardsgraben entlang 
zur Leonhardsstrasse, dann über eine 
kleine Brücke zum Leonhardsstift.

Der St. Jakobs-Brunnen an seinem neuen Standort an 
der Hermann Kinkelinstrasse.

In der Beschreibung der Brunnstätte Nr. 7
wurde der Sodbrunnen am Gemsberg er-
wähnt, den man 1318 aufgab Mit dem
Bau einer Leitung des Spalenbrunnwerks 
zur Versorgung der Allmendbrunnen in 
der Stadt bestand die Möglichkeit auch 
auf dem Gemsberg wieder einen Brunnen 
zu errichten. Diese Leitung führte über 
die Spalenvorstadt den Spalenberg hin-
unter und wieder hinauf zum Gemsberg. 
Der Brunnen „zum dürren Sod“ entstand 
1360. 1741 wurde dieser Brunnen durch 
den Obeliskenbrunnen und im Jahr 1861 

durch den Gemsbrunnen abgelöst. Vom 
Spalenberg führte die Brunnwerksleitung 
durch den Nadelberg bis zum Urbans-
brunnen am Blumenrain.

Der Gemsbrunnen am Gemsberg oberhalb des altbe-
kannten und traditionellen Restaurants Löwenzorn.
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BRUNNSTÄTTE NR. 17: NADELBERG

An dieser Leitung lag zuerst vor der Lie-
genschaft Nadelberg 20/21 der Adelberg-
brunnen. Sein Trog war sechseckig und 
hatte senkrechte Wände, seine Säule war
mit einer Plastik verziert. Aus seinen zwei
Röhren floss das köstliche Spalenberg-
wasser. Anfangs 16. Jh. wurde der Adel-
bergbrunnen durch den Faule-Magd-
Brunnen ersetzt. Auf diesen Brunnen wer-
de ich später noch zurück kommen. 1841 
musste der Faule-Magd-Brunnen wegen 
Tiefbauarbeiten die Strasse freigeben. Er 
wurde nun als Nischenbrunnen in eine 
Nische des Hauses Nadelberg 29 versetzt. 
Dort kann man diesen Nischenbrunnen 
Nadelberg heute noch besichtigen..



Schluss-�

HISTORISCHE BRUNNSTÄTTE NR. 18:
STIFTSGASSE

Oben am Totengässleins stand vor dem 
Haus Nadelberg 1 seit 1398 der St. Pe-
tersbrunnen. Ende des 18. Jh. wurde er 
zum Verkehrshindernis. Eine Klage gab 
es auch von den Kirchenbesuchern der 
Peterskirche. Es bestand Unfallgefahr, da 
sich um den Brunnen herum am Boden 
eine Eisfläche gebildet hatte. Es musste 
Abhilfe geschaffen werden und deshalb 
wurde beim St. Petersstift in einer Nische 
ein neuer Brunnen aufgestellt. Diese Ni-
sche des Stiftsgasse-Brunnens hatte zwei 
Öffnungen, die eine gegen den Nadel-
berg, die andere gegen die Stiftsgasse. 

Damals gab es noch keine Hauswasser-
Versorgung. Die Leute mussten das Was-
ser an öffentlichen Brunnen holen, so-
fern sie nicht Besitzer eines eigenen Hof-
brunnens waren. Die Nischen mussten 
deshalb geräumig sein und die Brun-
nentröge sehr gross. Der Trog des Stifts-
gassebrunnens war rechteckig und hatte 
vorne abgerundete Ecken. In der Ecke ge-
gen den Nadelberg befand sich das „Su-
deltröglein“. Der Brunnen stand in einer 
oben halbkreisförmig abgeschlossenen 
Mauernische. Trog und Überlauftrog wa-
ren aus Kalkstein, die Verzierungen des
Brunnens aus rotem Sandstein. Der Brun-
nen stand unter Denkmalschutz, musste
aber trotzdem 1927 dem Bau der Peters-
schule weichen. Als Erinnerung an die-
se Brunnstätte könnte der im Auftrag des 

Kunstkredites 1934 erstellte Petersschul-
brunnen gelten. Dieser Brunnen hat einen
halbrunden Trog und Wandschmuck aus 
Majolika (farbig glasierte Keramik, be-
kannt vor allem in Italien im 15./16. Jh.). 
Der Bildhauer Otto Abt schuf den Wand-
schmuck, das Motiv: Vor Sonnenaufgang.

HISTORISCHE BRUNNSTÄTTE NR. 19: 
HEBELSTRASSE

Am Petersgraben, eingangs Hebelstrasse,
stand von 1381 bis ca. 1809 der Neue Vor-
stadt-Brunnen (die Hebelstrasse hiess frü-
her „Neue Vorstadt“). Den Brunnen speis-
te ein Nebenstrang der Brunnwerkslei-
tung, die den Petersgraben hinunter ver-
lief. Das Beispiel des St. Petersbrunnens, 
der in eine Nische versetzt wurde, machte 
Schule. Durch einen Beschluss des Stadt-
rates vom 11. November 1809 wurde auch 
dieser Brunnen als Nischenbrunnen in das 
Pförtnerhäuschen des Markgräflerhofes 
versetzt. Der Markgraf von Baden-Dur-
lach war bis 1808 Besitzer des Markgräf-
lerhofes. Der Markgräflerhof-Brunnen be-
stand noch bis 1841, musste dann aber
wieder versetzt werden. Er kam deshalb 
in eine geräumige Nische im „Schmidi-
schen Hause“ (Hebelstrasse 6). 

Der Brunnen trug eine Tafel von Dr. Felix 
Platter aus dem Jahr 1576, die vermutlich 
dem sog. Samariterbrunnen den Namen 
gab (Gespräch Jesu mit der Samariterin). 
Diese Tafel mit dem folgenden Text wird 
im Historischen Museum aufbewahrt:

VOM BRUNNEN SPRINGT UNS DAS WASSER KALT 
DAMIT GOTT LEUT UND VIEH ERHALT.
WAS BRAUCH MEHR DANN DIE STARKEN TRANK,
SAG UM DIE GAB GOTT LOB UND DANK.
CHRISTUS HAT UNS EIN WASSER GEBEN, 
WER DAVON TRINKT, WIRD EWIG LEBEN.
SEIN GÖTTLICH WORT, DAS FASS UND LEHR,
SO WIRD DICH DÜRSTEN NIMMERMEHR.

Fortsetzung folgt
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