
Die Redaktion wünscht allen Leserinnen und 
Lesern einen guten Übergang und einen
erfolgreichen, vor allem coronafreien, 

gesunden Start ins Jahr 2021! 
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Stammverein

Liebe Mitglieder des TV Kleinbasel

Leider müssen wir auch in diesem „Kleinbasler“ über das Coronavirus berichten – be-
ziehungsweise darüber, wie es unser Vereinsleben betrifft. Kurz vor Redaktionsschluss 
hat der Bundesrat am 28. Oktober die Vorschriften verschärft, was insbesondere den
Turnbetrieb und das gesellige Beisammensein stark einschränkte. Handball als Vereins-
sport ist aufgrund des Körperkontakts (mit Ausnahme derjenigen unter 16 Jahren) nicht
mehr zugelassen, die Meisterschaft wurde unterbrochen. Auch viele Turnübungen sind
nicht mehr erlaubt, nur mit Abstand und Maske dürfen wir uns noch begegnen.

Wer weiss, wie sich das nach dem Druck unseres Heftlis noch weiterentwickelt hat. Die
Erfahrung aus der ersten Welle im März lehrt uns, dass Veränderungen schnell vonstat-
tengehen können. Was gerade noch selbstverständlich war, wird zur Erinnerung und 
das Unerwartete zum „neuen Normalen“. Hoffen wir, dass wir bald zu einer Normalität 
zurückkehren können, die uns bekannt vorkommt. 

Auch die eigentlich im Sommer geplante traditionelle Hauptversammlung musste daher 
ausfallen und durch eine auf das Notwendige reduzierte Restversammlung ersetzt wer-
den. Eigentlich dachten und hofften wir, dass wir den geselligen Teil im Herbst mal 
nachholen könnten. Doch die Entwicklung sprach dagegen. Stattfinden konnte einzig 
die Grillrunde nach den Sommerferien.

Keine Herbstmesse? Kein Weihnachtsmarkt? Vielleicht auch keine Fasnacht? Schon fast 
haben wir uns ein wenig an diese Nachrichten gewöhnt. Auch der Weihnachtsapéro 
des TV Kleinbasel, eine mittlerweile liebgewonnene Tradition für Gross und Klein, fällt 
dieses Jahr vermutlich leider aus. Bitte beachtet unsere Website für aktuelle Nachrichten 
– und informiert eure Gspänli in den Riegen. 

Lasst uns hoffen, dass wir diese Einschränkungen bald und ohne allzu grosse Nachwir-
kungen hinter uns bringen können. Im Namen des Vorstandes wünsche ich euch alles 
Gute. Blyybed gsund, scheeni Feschtdääg und händ e guete Rutsch in e hoffetlig frey-
digs 2021.

Vorstand
von Nikolai
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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 Klöstern 
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
Telefon 41 (0)61 692 05 77, Natel 079 858 84 65
E-mail: walz.werner@gmail.com

Gutenbergmuseum in Mainz
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Herren 1

Vom Trainer hinter der Maske
Die Covid-19 -Fallzahlen sind sehr stark ge-
stiegen. Am 28. Oktober 2020 erliess der 
Bundesrat  aus  diesem  Grund  neue  Ver-
ordnungen  und  Vorschriften  im  Hinblick 
auf  die  Covid-19 -Pandemie,  nachdem  zu-
vor schon der Kanton Basel-Stadt die Vor-
schriften verschärft hatte.

Leider sind auch die Handballer des Herren 
1 sowie ihr umfangreicher – und übrigens 
sehr witziger – Kleinbasler-Bericht davon 
betroffen, der vor 5 Tagen länger als 15 Mi-
nuten  und  näher  als  1,5  Meter  mit  dem 
Text  des  Herren  2  Kontakt  hatte  und  jetzt 
in  Quarantäne  ist.  Es  ist  hinlänglich  be-
kannt, dass Texte des Herren 2 regelmässig 
positiv auf Covid-19 getestet werden.

Das Herren 1, aber auch alle anderen Teams, 
haben schweren Herzens beschlossen, das

Training bis auf Weiteres einzustellen, zu-
mal auch der Meisterschaftsbetrieb ausge-
setzt wurde.

Der Trainer hinter der Maske.

rien ne va plus !
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Handball

Nach dem Lockdown ist vor der zwei-
ten Welle. Und dabei wirkte zwischen-
zeitlich  alles  so  hoffnungsvoll:  Wir 
wurden Erste im Firmensport, erhielten 
Zuwachs von den Damen1, fanden in
Aline, Sascha und Hans-Ruedi ein moti-
viertes Trainer/innen-Gespann, began-
nen mit dem Kennenlernen und legten
in der dritten Liga sogar einen saube-
ren Start hin. Im November winkte so-
dann zur Belohnung ein mysteriöser 
Team-Event. Und nun das: Statt ausge-
lassener Freude herrscht Ungewissheit 

Damen 2

Und täglich grüssen die Corona-Updates
von Petra

und Sorge. Die zweite Welle trifft uns 
mit voller Wucht. Im Gegensatz zum 
Frühjahr ist aber trotz Schutzkonzept 
jede/r Einzelne mit der Frage konfron-
tiert, wie wohl das Handballspielen mit 
den sich täglich überstürzenden Mel-
dungen und dem eigenen Gewissen zu 
vereinbaren ist. Bleibt nur zu hoffen, 
dass  wir  diese  erneute  Krise  alle  zu-
sammen  bald  unbeschadet  überste-
hen werden. Zuletzt als Aufmunterung 
ein lustiges Foto mit Ronja aus besse-
ren Tagen:
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Handball

Im letzten Bericht habe ich meiner Hoff-
nung Ausdruck gegeben, mittels neuer
angriffsunterstützender Auslösehandlun-
gen  dem  Angriffsspiel  des  Herren  2  ein 
bisschen mehr Sicherheit und auch Durch-
schlagskraft zu verleihen.

Der Saisonauftakt mit einem übersicht-
lichen Kader (2 Goalies und 9 Feldspieler, 
davon zwei U19-Junioren und einer ehe-
maligen festen Grösse, jetzt Gastspieler 
Dario Passerini) auswärts gegen ein soli-
des SG Baden Handball ging – nach einer
sehr beherzten Leistung ein wenig un-
glücklich mit 17:16 verloren. 

Bereits eine Woche später gelang im GB
dafür ein ganz schönes Resultat: In einem
Klassespiel hat die 2. Mannschaft, ver-
stärkt mit Jesse Löliger und Pau Rubiro-
la Vila vom Eins, den starken TV Muttenz  1
mit 28:24 besiegt. Noch in der vergan-
genen Saison gab es gegen den gleichen 
Gegner praktisch mit dem identischen Ka-
der eine 19:31-Watsche… Tabellenrang 5
war die süsse Belohnung.

Leider währt die Freude nicht allzu lange – 
aufgrund des Einsatzes eines Gastspielers 
(wir alle waren guten Glaubens, seine Li-
zenz beim alten Verein sei gelöscht gewe-
sen) ist dieses Spiel als Forfaitniederlage 
gewertet worden. Sehr ärgerlich, aber die
Lehren haben wir gezogen…

Indessen, anstatt diesen Trend bestätigen 
zu können, sind wir alle coronabedingt 
wieder – gleich einem Rennwagen beim 
Boxenstopp – zum Nichtstun verdammt. 
Zum Nichtstun? Nun, nicht unbedingt!

Vielleicht wäre, nebst Yoga und Circuit-
training, Joggen eine Idee? Joggen? Wie 

Herren 2

Boxenstopp
von Richi 

langweilig! Diesen Gedanken mögen vie-
le (zu Recht) haben. Ich mein aber auch
nicht individuelles Jogging. Ich habe hier
vom Handballclub Vikings Liestal abge-
kupfert  und  paraphrasiere  aus  Liestals 
letzter  Ausgabe  ihrer  Vereinszeitschrift 
vom September: 

„(…) wir machten uns auf die Suche nach
alternativen Möglichkeiten, unseren Spie-
ler/Innen das individuelle Training etwas 
schmackhafter zu machen. So entstand die
Idee bRENN für’s Team zu lancieren. Wäh-
rend  des  kompletten  Mai  bis  zum  7.  Juni
konnten die SpielerInnen der Herren 2. Li-
ga, Herren 3. Liga, Damen 3. Liga und Ju-
nioren U19 gegeneinander antreten und
für ihr Team Kilometer sammeln – gemes-
sen in einer Running-App. Die gelaufenen 
Kilometer wurden durch die Anzahl Teil-
nehmer dieses Teams dividiert, um eine 
Vergleichbarkeit zu schaffen. Das Team 
mit den meisten pro Kopf gelaufenen Ki-
lometern konnte ein Heimspiel mit «Bom-
benstimmung»  gewinnen.  Alle  Verlierer-
teams  verpflichteten  sich,  während  eines
Heimspiels des Siegerteams für ausserge-
wöhnliche Stimmung zu sorgen: mit Me-
gafon, Pauken, Sprechgesang und Musik!“.

Obwohl Joggen nicht unbedingt zu meinen 
Favoriten  zählt (irgendwie  wollen  die 
Glückshormone nicht so richtig kommen), 
gefällt mir diese Idee. Abgesehen von phy-
sischen  (Liestals  Handballerinnen  und 
Handballer haben in dieser Periode eine 
Strecke von 3’470.6 km zurückgelegt, Re-
spekt!) besitzt sie auch einen sozialen, 
bzw. sinnesstiftenden Aspekt.

A discuter!

Richi Janda, Spielertrainer Herren 2
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Jugendriege

Vielen Dank und hoffentlich auf Wieder-
sehen!

Liebe Bettina, auf diesem Weg noch ein-
mal ein herzliches Dankeschön für deinen 
Einsatz in der Jugi!

Leider kann Bettina wegen ihres Studiums 
nicht mehr als Jugileiterin tätig sein und 
darum bin ich einmal mehr auf der Suche 
nach jemandem, der Freude daran hat, 
jeweils donnerstags ca. 16 – 20 Kinder eine 
Stunde lang in der Halle ins Schwitzen und 
zum Lachen zu bringen.

Bricht Jugi
von Ursi Jufer

Besonders viele Abgänge gab es bei den
Ältesten. So beschlossen einige, sich in Zu-
kunft ganz aufs Handball zu konzentrie-
ren (was ich natürlich grundsätzlich super 
finde), anderen ist es nach einem langen 
Schultag einfach zu viel und wenige hatten 

Nach der Coronazwangspause wurden lei-
der alle drei Jugigruppen etwas kleiner. 
Aber vor allem bei den Kleinsten hat sich 
das  sehr schnell  geändert.  Natascha  und
ich  mussten  sogar  beschliessen,  keine 
neuen Kinder mehr aufzunehmen, damit 
wir überhaupt noch halbwegs den Über-
blick behalten. Weil dieses Jahr die Herbst-
messe ja leider nicht stattfinden kann, ha-
ben sich die Kinder über unser Mässturne 
und den traditionellen Mässmogge dop-
pelt gefreut.

nach der langen Pause leider einfach keine
Lust mehr. Auch dort konnten wir aber ein
paar Neue gewinnen und haben so zum
Glück  immer  genug  Teilnehmer  fürs  Völ-
kerball spielen – das absolute Lieblings-
spiel aller.
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Männerriegen

  Yyladig zem Marsch in d’Nacht  

  am Mäntig, 28. Dezämber 2020 

Träffpunkt: Bushaltschtell Nr. 31 oder 38 Allmändstrooss (oberhalb Kraftwärgg). 

Zyt: am Säggsi Zoobe (18.00 Uhr). 

Aaleegi: Eso dass de 2 Stund lang fir e Spaziergang und Stohzyt bim Apéro im
  Freie nid kalt hesch.

1. Teilmarsch: ca. 25 Minute, flachi Strecki, fir alli wo mitkemme meeglig.

Apéro: ca. 30 Minute inkl. e glaini Information iber en aktuells Thema (Toilette
 vorhande).

2. Teilmarsch: ca. 50 Minute (4 km) / Alternativ e Fahrt mit em BVB-Bus.

Nachtässe: ab Zooben am Achti (20.00 Uhr) im ene warme Ruum.

Bryys: ca. CHF 40.– ohni ‘s Dringge.

Haimfahrt: mit em ÖV problemlos meeglig.

Amäldig bis: – schpeetischtens am Mäntig, 21. Dezämber in der Durnschtund bim
   Roger oder
 – elektronisch per E-Mail an roby25@gmx.ch oder
 – per Delifon +41 79 389 75 88. 

Bemerkig: Wenn de numme zum Nachtässe wotsch koh, wirsch mit der Bitt um
  Diskretion diräggt vom Roger informiert.

Gsuecht wird: E Freiwillige wo im Heft 1/2021 e Bricht driber platziert.

Ich frey mi, uff zahlrychi Amäldige.

Allne andere wintsch y scheeni Feschttäg und e guets neys Joor.             

Montag-Männerriege
von Roger Wüthrich

Roger Wüthrich
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Donnerstag, 15. Oktober 2020. Im geschlossenen Rahmen.

Vorstandsmitglieder anwesend: 4

Traktanden:    1. Begrüssung
   2. Protokoll der letzten GV vom 25. April 2019
   3. Jahresbericht des Obmanns
   4. Kassa- und Revisorenbericht
   5. Budget 2020/2021
   6. Mutationen 
   7. Wahlen
   8. Jahresprogramm 
   9. Turnbetrieb
   10. Anträge
   11. Diverses

1. Begrüssung 
Um 19:54 Uhr eröffnet unser Obmann in seiner 6. Amtszeit die Versammlung. In Anbe-
tracht der ausserordentlichen Lage haben sich die vier Anwesenden angemessen und 
unter Einhaltung der gebotenen Regeln schnell und ohne Firle-fanzen begrüsst. 

Aufgrund der Pandemie Einschränkungen und der damit einhergehenden Verschiebung 
der sonst im Frühling durchgeführten GV in den Herbst wurde das vergangene Ver-
einsjahr um mehrere Monate länger. Es werden deshalb im Jahresbericht auch erfolgte 
Aktivitäten dieses Jahres erwähnt.

Des weiteren erhielten unsere Mitglieder im Vereinsheft 4/2020 eine beigelegte Ab-
stimmungskarte und damit die Möglichkeit ihre Meinung kundzutun. Dazu wurde fest-
gestellt, dass 22 gültige Stimmzettel eingegangen sind.

2. Protokoll der letzten Generalversammlung vom 25. April 2019
Das im Heft 3/2019 publizierte Protokoll wurde mit folgendem Resultat gutgeheissen:      
JA: 22     NEIN: 0     ENTHALTUNGEN: 0
Dem Verfasser wurde angemessen gedankt.

3. Jahresbericht des Obmanns
Christian: Bedingt durch die Massnahmen des Bundes gegen die Ausbreitung des Coro-
na-Virus haben zwischen März und Juni keine turnerischen Aktivitäten stattgefunden. 
Die verhängten Einschränkungen haben auch unser gesellschaftliches Leben stark be-
einträchtigt. Deshalb hat der Vorstand beschlossen eine Osteraktion durchzuführen. Die 
jedem Aktiven Turner persönlich ins Domizil überbrachte Aufmerksamkeit in Form einer 
Grusskarte, einer Flasche Wein und unverzichtbarer WC-Rolle hat zu mancherlei lustigen 

Montag-Männerriege

Protokoll der 87.  Vorstands-GV-Versammlung
der Montag-Riege des Turnvereins Kleinbasel
von Megge Kohler
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Begegnungen und Gesprächen geführt. Der positiven Resonanz wegen entnimmt der 
Vorstand nun, dass diese Aktion ein toller Erfolg war.

Ausserdem wurde am 5. April 2020 an einer Video-Vorstandssitzung beschlossen, dass 
wir unseren Vorturnerinnen eine – wenn auch geringere – Entlöhnung für entgangene 
Turnstunden ausrichten. Wir wissen, dass einige unserer unverzichtbaren Damen auf 
den Verdienst angewiesen sind. Trotzdem hat dann die eine oder andere unserer Ladies 
auf diesen Beitrag verzichtet oder ihn als Beitrag ans Säuliessen gesponsert. Vielen 
Herzlichen Dank. Ihr seit sowieso alle unsere Perlen!

Lassen wir nun nochmals unsere weiteren Aktivitäten des vergangenen, langen Vereins-
Jahres Revue passieren:

Am 28. Juni 2019 haben wir zusammen mit den Damen am Firmenlauf B2Run die Läu-
fer mit Wasser aus alten Gummischläuchen versorgt. Die Einnahmen von CHF 1700.– 
wurden für den neuen Grill verwendet.
Am 5. Oktober 2019 hat uns Martin während des Herbstausflugs über das  Bruderholz 
geführt. Vorbei am Margarethen-Kirchlein auf den Wasserturm wo uns dann zum 
Àpero ein Wässerchen spezieller Art kredenzt wurde. Derart gestärkt führte der Weg 
weiter zum Mathis-Hof und anschliessend zum neu eröffneten Prediger-Hof. Danke 
Martin, ‘s hett gfäggt.
Der Marsch in die Nacht am 28. Dezember 2019 katapultierte uns dann endgültig ins
digitale Zeitalter. Der von Phillip und Megge organisierte Anlass sorgte für einen Hirn-
schmalz-anregenden, informativen und geselligen Abend. Vielen Dank euch beiden.
Die Donnerstags-Wandergruppe ist derjenige Anlass, der am häufigsten stattfindet. Da 
hat es ja einen Neuzugang gegeben; ein junggebliebener, spritziger Frisch-Pensionär. 
Auf dass auch er dem Walti Abt „noochemag“.
Der neue Grill ist da. Gross, rund und einfach zu bedienen. Genauso wie gewünscht. 
Der sollte jetzt für die nächsten 50 Jahre halten und unsere Mägen nach dem Turnen 
gehörig füllen.
Dem schönen Wetter entsprechend konnte in den Sommerferien trotz der Pandemie 
fast immer auf der Sandgrube Beach-Volleyball gespielt werden. Wie gewünscht als 
Familienanlass mit erfreulich hoher Beteiligung. 
Am 19. September 2020 hat uns Megge anlässlich der Herbstwanderung auf eine 
Baselbieter Burgen- und Ruinentour mitgenommen. Es war ein spannender und 
sauglatter Ausflug.

Ob in nächster Zukunft Aktivitäten durchgeführt werden können, entscheidet die Situa-
tion rund um Covid 19. Siehe Punkt 8 Jahresprogramm.

Ich möchte nun meinen Bericht mit einem Dank an alle Organisatoren irgend eines An-
lasses abschliessen. Ebenso an die Teilnehmer, denn ohne sie läuft nichts. Es ist schön 
die Solidarität und Kollegialität untereinander zu spüren. Ebenso euer Vertrauen dem 
Vorstand gegenüber. Ich danke an dieser Stelle herzlich allen Mitgliedern. Euer Obmann.

4. Kassa- und Revisorenbericht
Unser Kassier verliest und stellt fest, dass ein kleines Plus resultiert.

Aus dem folgenden Revisorenbericht wird ersichtlich, dass die Kasse ordentlich und 
ohne Unregelmässigkeiten geführt wurde. 

–

–

–

–

–

–

–
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Wie auf der Abstimmungskarte angekündigt gilt der positive Revisorenbericht als Zu-
stimmung zur ordnungsgemäss geführten Kasse. Somit gelten beide Berichte als an-
genommen. Dem Kassier Hans Spielmann wird mit Dank Décharge erteilt. Ebenso den 
beiden Revisoren Urban Zenhäusern und Paul Zeier für die geleistete Arbeit.

5. Budget 2020/2021
Hans: Das Budget entspricht im wesentlichen demjenigen des Vorjahres.

Aus dem Protokoll des Stammvereins entnimmt man, dass der Mitglieder-beitrag gleich 
bleiben wird. Es geht dem Verein finanziell gut. Einige unserer Mannen runden den Be-
trag grosszügig auf und dafür gebührt ihnen verbindlichen Dank.

Wie auf der Abstimmungskarte angekündigt wird nicht über das Budget abgestimmt. 
Die Mitglieder können auf Anfrage Einsicht nehmen.

Einer angenommenen Volksinitiative zufolge besteht die Möglichkeit für Vereine, zu-
künftig von den Hallengebühren befreit zu werden. Dies würde uns eine Ersparnis von 
ca. CHF 1700.– pro Jahr bescheren. Doch wird dies im Moment noch nicht in die Budget-
Überlegungen aufgenommen. Da muss man noch die Beratungen des Parlamentes ab-
warten.

Unser Kassier beschliesst die Budget-Ausführungen mit Dank des Obmannes.

6. Mutationen 
Verstorbene:    Keine
Ehrungen:       Werden im GV-Protokoll des Stammvereins publiziert.
Neueintritte:    Geiger Werner, Aktiv / 2020 
Austritte:         Georg André Schlager, Joel Rauscher

Die Montagriege besteht aktuell aus 49 Mitgliedern, davon 38 aktiv.

7. Wahlen
Alle parteilosen Vorstandsmitglieder stellen sich in globo zur Wiederwahl.
Aufgrund der eingegangenen Stimmzettel besteht folgendes Abstimmungsresultat:           
JA: 22     NEIN:  0     ENTHALTUNGEN:  0
Das Vorstands-Quartett bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen.

Die Revisoren wurden von uns in stiller Wahl nochmals bestätigt, da von ihnen keine 
Demission vorlag.

8. Jahresprogramm 
Hier ist bis Ende Jahr nur 1 Anlass bekannt und dies auch nur unter Vorbehalt:

28. Dezember 2020: Marsch in die Nacht, Organisator Roger

Bis zur nächsten GV die hoffentlich im Frühling 2021 stattfinden kann, sind momentan 
keine weiteren Anlässe fest geplant.

9. Turnbetrieb
Urs: Nach langer Leidenszeit dürfen wir endlich wieder in die neu renovierte Vogel-
sanghalle. Die Volleyballer können nun fürs Spiel und das anschliessende Turnen in der 



Männerriegen

Halle bleiben. Dagegen müssen die Faustballer nun in der Sandgruben-Halle spielen und
stossen dann zum Turnen zu uns. Mit dem Besuch der sportlichen Aktivitäten bin ich 
zufrieden, ebenso mit dem Einsatz und der Flexibilität unser Turn-Damen.

„Alles läuft gut“.

Für sein Engagement durchs Jahr wird Urs mit dem Nachfüllen des Weisswein-Glases 
belohnt.

10. Anträge
Keine

11. Diverses
Es wird angeregt nach Möglichkeit wieder ein 2-oder 3-tägiger Ausflug im Herbst 2021 
zu organisieren. Dazu gibt es jedoch noch keine Anhaltspunkte.

Damit endet diese spezielle GV; ohne bilaterale Gespräche mit den Mitgliedern.
„‘s wird au wieder emol besser.“

Basel, im Oktober 2020      Der Aktuar
         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

13



Turnerinnen

Liebe Turnerinnen
von Brigitte Hunziker
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Viele von euch habe ich schon sehr lange 
nicht mehr gesehen. Hier ein kleiner Jah-
resrückblick.

2020, ein Jahr wie ich es noch nie erlebt 
habe, liegt fast hinter uns. Im Januar ha-
ben wir noch voller Elan unsere Turnstun-
den besucht. Plötzlich wurde über ein 
neues  Virus  Covid-19  gesprochen. Am 
28. Februar 2020 wurde die Fasnacht ab-
gesagt, niemand wusste, was noch auf 
uns zukommen wird. Die erste Turnstunde 
nach der „nicht Fasnacht“ wurde noch von
5 Turnerinnen besucht. In der Woche da-
rauf durften wir nicht mehr turnen und 
die  halbe  Welt  stand  still  „Lock  down“. 
Unsere GV konnten wir nicht durchführen 
und wir sahen uns nicht mehr. Mit dem 
Vorstand  traf  ich  mich  per  Video-Konfe-
renz, was für uns alle etwas völlig Neues 
war. Da und dort halfen der Ehemann oder
auch die Tochter oder der Sohn, bis wir alle 
miteinander verbunden waren.

Unsere  traditionellen  Sommerhocks  auf 
der  Sandgrube  fanden  statt,  aber  auch 
nicht mit grosser Beteiligung. Wir hatten 
alle  noch  Respekt,  doch  die  Lage  schien 
sich zu bessern.

Nach den Sommerferien traf sich der Vor-
stand bei mir zu Hause zu einer Vorstands-
sitzung. 

Endlich  ging  das Turnen  wieder  los, doch
der  Ansturm  blieb  aus. Es  waren  regel-
mässig  8 – 12  motivierte Turnerinnen  in 
der  Turnhalle.  Das  Beisammensein  und 
die abwechslungsreichen Turnstunden ge-
nossen wir nach der langen Pause umso 
mehr. In dieser Zeit kam Michi Heim vor-
bei, um neue Fotos für unsere Homepage 
zu machen, sie sind schon aufgeschaltet. 

Unseren 3-tägigen vom 11. September bis 
13. September 2020,  mussten  wir  schon
im April absagen. Wir konnten aber am 
12. September 2020 einen gemütlichen 
Nachmittag in den Langen Erlen mit einer 
tollen Führung verbringen. Anschliessend 
gab es ein feines Nachtessen im Restau-
rant Lange Erlen. Die Lage rund um das
Covid-19 wurde wieder schlechter. Am 
28. Oktober 2020 hat der Vorstand ein-
stimmig beschlossen, das Turnen erneut 
einzustellen. Indem wir alle unseren Bei-
trag leisten und auf nicht nötige Aktivitä-
ten verzichten, hoffen wir, dass bald eine 
Besserung der Situation eintritt. Wenn sich 
die Situation bessert, werden wir natürlich 
die Turnstunden wieder aufnehmen.

Aus diesem Grund haben wir uns auch
entschieden, in diesem Jahr kein Weih-
nachtsessen durchzuführen. Es wäre nicht 
möglich, das Schutzkonzept des BAG ein-
zuhalten.

All diese Entscheidungen sind uns nicht 
leicht gefallen, aber wir müssen vernünf-
tig  sein, damit  das  Zusammensein  bald 
wieder zur gewohnten Normalität werden 
kann.

Liebe Turnerinnen, eure Gesundheit und 
die eurer Familien liegen uns am Herzen, 
gebt  Acht  auf  euch. Wir  wünsche  euch 
und  euren  Liebsten  eine  schöne  Weih-
nachtszeit und einen guten Start ins neue 
Jahr, bleibt gesund, fit und beweglich für 
die nächsten Turnstunden.

In Namen des Vorstandes der Turnerinnen 

Brigitte Hunziker



Turnerinnen

Endlich  nach  dem  Lookdown  und  trotz 
Corona konnten wir uns wie all die ande-
ren Jahre, am Donnerstag, dem 9. Juli 2020 
zum  ersten  Grillhöck  auf  der  Sandgrube 
treffen. Wir waren froh, dass die Massnah-
men gelockert wurden und man sich wie-
der freier bewegen konnte.

So trafen sich 15  – 20 Kleinbaslerinnen (mit
oder ohne Begleitung) bei schönstem Wet-
ter auf der Sandgrube. Alle Anwesenden 
waren sehr fleissig gewesen zu Hause in 
der Küche und so war das Kuchen- und 
Salatbüffet gut bestückt. Es war eine sehr 
schöne  Atmosphäre  und  die  Grilladen, 
aber auch der Wein trugen natürlich da-
zu bei. Doch die Zeit ging einmal mehr 
viel zu schnell vorbei und schon bald tra-
ten die Ersten wieder den Heimweg an. 
Wir Übriggebliebenen räumten noch auf 
und damit war der erste Höck vorbei. Es
war schön, Euch wieder einmal live gese-
hen und gesprochen zu haben.

Am 23. Juli 2020 (14 Tage später) über-
nahmen  Brigitte  und  André  das  Zepter, 

Sandgrubenhöcks vom 9. und 23. Juli 2020
von Monika Schweizer

da wir in Kreta in den Ferien waren. Das 
Wetter hatte auch dieses Mal einige auf 
die Sandgrube gelockt und es war eine 
fröhliche Runde, wie ich auf dem Foto se-
hen konnte.

Ich bin froh, konnten wir wenigstens diese 
beiden Höcks durchführen. Es ist ungewiss 
wie es mit diesem Coronavirus weitergeht 
und was uns noch alles erwartet.

Ich möchte mich zum Schluss sehr herz-
lich bei allen Spenderinnen und Spendern 
bedanken, aber auch bei allen Helferin-
nen und Helfern, die jederzeit spontan zur 
Unterstützung bereit sind.

In diesem Sinne hoffe ich, Euch alle – auch 
diejenigen die dieses Jahr nicht dabei sein 
konnten – nächstes Jahr gesund und mun-
ter auf der Sandgrube und auch in der 
Turnhalle begrüssen zu können.

Gänd Sorg zu Euch und blybet gsund.

Vo Härze Euri Monika
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Ja liebe Leser, sehr lange war unklar, ob
wir überhaupt irgendetwas unternehmen 
können. Eigentlich war eine 3-tägige Über-
raschungsreise geplant, doch Corona hat 
uns leider einen Strich durch die Rechnung 
gemacht.

Deshalb haben wir Anfang August kurz-
fristig beschlossen, einen Mini-Handdäschli-
usflug in die Langen Erlen zu machen.

Um 14.45 Uhr besammelten sich 13 Turner-
innen beim Karussell zu Beginn der Langen
Erlen. Beim Pavillon innerhalb genossen
wir einen gemütlichen Apéro zur Einstim-
mung auf die schöne Tierwelt. Danach gab 
es eine Führung von den Wildkatzen, zu 
den Wisents, weiter zu den Wollschweinen 
und noch zu den Hirschen.

Mittlerweile war es so gegen fünf Uhr und
es wurde den Teilnehmerinnen freigestellt,
sich noch andere Tiere im Park anzusehen
oder den erneuten Durst im Restaurant zu
stillen.

Mini-Handdäschliusflug
von Monika Schweizer

Um 18.00 trafen sich dann alle zum ge-
meinsamen Nachtessen, das Caroline und 
ich ausgesucht hatten. Da gab es einen 
grünen Salat im Parmesankörbli mit Melo-
nenkugeln und Himbeeren, ein paniertes 
Schnitzel mit Pommes Frites und Gemüse. 
Das Essen war sehr gut und absolut wei-
ter zu empfehlen. Für das Dessert waren 
alle selbst verantwortlich.

Ich konnte leider an der Führung nicht teil-
nehmen,  da  ich  bis 18.00  Uhr  arbeiten 
musste, aber Caroline hat das wunderbar 
gemacht, besten Dank dafür.

Ja auch an diesem netten Abend blieb die 
Zeit leider nicht stehen und so mussten 
wir alle zu späterer Stunde den Heimweg 
antreten..

Es war schön mit Euch, bis bald und wo
auch immer.

Blibet gsund und gänd Sorg zu Euch.

Wir dienen mit Respekt
Gebäudereinigung | Liegenschaftsservice

St. Alban-Rheinweg 64 | 4052 Basel | 061 338 80 30 | www.dasis.ch
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Kurz vor der zweiten Corona-Welle war Hoffotograf Michi noch zu Besuch im Training 
unserer Turnerinnen. Geturnt hat er zwar auch ein bisschen, aber nur, um an möglichst gute 
Perspektiven zu kommen. Wer mal mit uns aktiv mitturnen will, ist jederzeit willkommen!

Mit sportlichen Grüssen
von Michael Heim
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Aus dem Vereinsleben

Geburtstage
von Stephan Bandini

Gerne entbieten wir auch in der letzten Nummer des Jahres 2020 unseres Vereinsor-
gans einigen Kleinbaslerinnen und Kleinbaslern unsere Glückwünsche zu einem ganz 
speziellen Geburtstag.

Ihren 92. Geburtstag feiert:
Anna Lutz   am 06. Januar 2021

Ihren 75. Geburtstag feiern kann:
Ruth Arnold-Keller am 01. Februar 2021

Ihren 70. Geburtstag feiern können:
Felix Widmer  am 06. Dezember 2020
Doris Ruppen  am 30. Dezember 2020
Christoph Eymann am 15. Januar 2021
Ankie Schönberger am 03. März 2021

Ihren 60. Geburtstag feiern:
Felix Kraft  am 05. Dezember 2020
Philipp Maier  am 16. Dezember 2020

Unseren Jubilarinnen und Jubilaren gratulieren wir ganz herzlich, verbunden mit unseren 
besten Wünschen für gute Gesundheit und eine möglichst coronafreie Zeit.

Der Kleinbasler als Vereinsorgan des TV Kleinbasel erscheint fünf Mal pro 
Jahr und erreicht alle Mitglieder des Vereins sowie auch deren Angehörige.

Der Kleinbasler kann aber nur erscheinen, weil er von verschiedenen Privat-
personen und Firmen mit einem Inserat unterstützt  wird.

Hier könnte doch auch dein Inserat stehen —
unterstütze bitte den TV Kleinbasel und schalte

ein Inserat im Kleinbasler
Informationen bekommst du vom Sekretär des
TV Kleinbasel, Michael Heim, unter der Natel-
Nr. 078 615 19 88 oder auch auf der Home-
page www.tvkleinbasel.ch.

Neuinserenten erhalten übrigens 10 % Rabatt 
im ersten Jahr.
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HISTORISCHE BRUNNSTÄTTE NR. 29:
WEBERGASSE

Der untere Teil der Kleinbasler Altstadt mit 
vielen Mühlen und sonstigen Gewerbebe-
trieben war noch bis ca.1910 ein belebtes 
Quartier. Der untere und der mittlere Teil 
der Webergasse hatte den Charakter eines
Platzes. Dem Gasthof zum schwarzen Ad-
ler gegenüber befand sich der Webergasse-
brunnen. Im Inspektionsbefund von 1782 
war zu lesen, dass der Kasten des Brun-
nens „der schadhafteste sei und dato er-
neuert werden sollte“. Anstelle des höl-
zernen kam ein Brunnen aus Solothurner 
Kalkstein, der Adlerbrunnen. 1866 wurde 
auch dieser Brunnen durch den hinteren 
Adlerbrunnen ersetzt. In den 60er Jahren 
des 19. Jahrhunderts musste das Brunn- 
und Bauamt nicht weniger als 66 neue 
Brunnen erstellen lassen. Man fragte sich 
deshalb, ob unbedingt für jeden neuen 
Brunnen eine besondere Gestaltung nö-
tig sei. Jedenfalls wurden 1866 zwei Brun-
nen genau gleich gestaltet: Der Ölberg-
brunnen am Leonhardskirchplatz und der 
hintere Adlerbrunnen. Der längliche Trog Der Schwarzadlerbrunnen 1910

ist sechseckig, mit einem kleineren Ne-
bentrog an der rechten Seite und der 
Pfeiler welcher oben mit einer Knospe ab-
schliesst, ist achteckig. 1912 musste der 
hintere Adlerbrunnen dem Verkehr wei-
chen, denn aus dem Quartierzentrum war 
eine Durchgangsstrasse geworden. Der 
Schwarzadlerbrunnen als Ersatz erhielt an
der Kasernenstrasse einen neuen Platz, 
doch mit dem zunehmendem Verkehrs-
aufkommen verschwand er immer mehr 
hinter den parkierten Autos.   

DER AUSBAU DER BEIDEN GROSSBASLER BRUNNWERKE        
IM 15. JAHRHUNDERT
A) ÖFFENTLICHE BRUNNEN – B) PRIVATE BRUNNEN

Die Stadt wurde im 14. Jahrhundert durch 
eine neue Mauer stark erweitert, aber vor-
erst blieben grosse Gebiete der Vorstädte 
noch unbewohnt. Die neue Stadtgrenze 
ging jetzt vom Letziturm zum St. Alban-
tor, dann durch die St. Alban-Anlage, den 
Aeschengraben bis zur Elisabethen- und 
Steinenschanze, weiter durch den Steinen-

graben und den Schützengraben bis zum 
Spalentor. Anschliessend ging die Mauer
weiter am Rand des Petersplatzes vorbei 
zum Bernoullianum und den Schanzen-
graben bis hinunter zum St. Johanntor 
Um 1400 wurden sowohl beim Spalen- 
als auch beim Münsterbrunnwerk je 10 
Brunnstuben genutzt. Innerhalb der Stadt 

Fortsetzung

Geschichte der Basler Brunnen
von Werner Walz
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befanden sich ferner 10 Brunnquellen, 
welche die Stockbrunnen speisten. 

Der Rat war an gutem Brunnwasser inter-
essiert. So wurde die Zahl der Brunnquel-
len und damit auch die Zahl der Stock-
brunnen im 15. Jahrhundert entsprechend
vermehrt. Es enstanden beim Münster-
brunnwerk sechs neue Brunnquellen und 
beim Spalenbrunnwerk kamen fünf neue 
dazu. Das Münsterbrunnwerk dehnte sich 
im Margarethengut (auf der vorderen Sei-
te gegen die Stadt) aus und das Spalen-
brunnwerk gegen den Allschwilerweiher.

Von Mitte des 15. Jahrhunderts an war 
Hans Zschan Brunnmeister der Stadt Ba-
sel. Er versah seinen Dienst mit vorbildli-
cher Gewissenhaftigkeit und grossem En-
gagement. Am 12. März 1491 wurde ein 
Nachfolger von Hans Zschan unter Ver-
trag genommen. Der abtretende Brunn-
meister war verpflichtet, dem Nachfolger 
alles Wissenswerte über die Brunnwerk zu

Hans Zschan
Brunnmeister von Basel 
in einer mittelalterlichen
Darstellung (15.Jh),
nachgezeichnet von 
W. Walz.
Interessant ist der 
Eisenstab in den Händen
des Brunnmeisters. Er
wurde zur Wassersuche
eingesetzt.

vermitteln. Hans Zschan hielt deshalb 
den Gesamtplan der beiden Brunnwerke 
im Grossbasel in je einer kolorierten Fe-
derzeichnung fest. Der Plan des Spalen-
brunnwerkes hat eine Breite von 5,90 m, 
jener des Münsterbrunnwerkes sogar eine 
Breite von 9,40 m. Damit verdanken wir 
Hans Zschan die genaue Kenntnis über 
den Zustand der Wasserversorgung der 
Stadt Basel zu Ende des 15. Jahrhunderts.
Er schrieb folgendes über sein Werk:

Ich Hans Tschan zu dieser zyt Brunnmeister 
hab gemacht dies Muster allen Meistern, die
nach mir kommen zu gutem, auf dass sie hie 
sehen alle werk auf dem herd und under der 
erd und das wasser suchen mit diesem isen 
ist eine gute kunst denn es spart viel erbet 
wo das besetz ist.

Die beiden Pläne von Hans Zschan kön-
nen mit 1491 datiert werden. Hans Zschan
kam aus Metz nach Basel. Er war von Be-
ruf Zimmermann und wurde 1477 in die
Spinnwetternzunft aufgenommen. In der 
Urkunde von 1485 steht, dass er eine ge-
wisse Zeit einer der „Fünfer-Herren“ war,
neben den berühmten Steinmetzen Ro-
man Faesch und Jakob Labahurlin, ge-
nannt Sarbach. Im Jahr 1500 erhielt der 
Basler Rat eine „dringliche Bitte“ von der 
Stadt Frankfurt, ihr doch diesen Brunn-
meister zu überlassen. Die Basler Antwort
kam postwendend: „Die Stadt Basel kann
seiner nicht entbehren, ansonsten würde 
Basel und seine Brunnen unermesslichen 
Schaden erleiden“. Zschan starb 1525. Sei-
ne Pläne, auf Pergament gezeichnet, sind 
im Basler Staatsarchiv aufbewahrt.

HISTORISCHE BRUNNSTÄTTE NR. 30:
WALLSTRASSE

Schon mit der Entstehung des Brunnwer-
kes wurde wohl bei „des Spitales Schü-
ren“ –  wie Hans Zschan angibt – der Spital-
scheunebrunnen gebaut. Erst seit 1860 ist 

bekannt, dass er abgebrochen wurde und 
dass sein Trog noch zwei Jahre lang für 
einen provisorischen Elisabethenbrunnen 
verwendet worden war. Auf einem freien 
Platz zwischen den Häusern Wallstrasse 12
und 14 wurde 1867 der Wallstrassebrun-
nen aufgestellt.1890 versetzte man diesen
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Brunnen auf den Tellplatz. Bei Korrektur 
der Elisabethenstrasse wurde Ecke Wall-
strasse/Elisabethenstrasse der Zwölfeck-
brunnen errichtet. Sein Trog aus Kalkstein 
hat die Form eines Zwölfecks. Am Stock 
befindet sich die Jahreszahl 1862. Der 
Stock hat ein achteckiges Oberteil mit Or-
namentverzierung. Der Zwölfeckbrunnen 
erhielt später einen neuen Standort auf 
dem Rütimeyerplatz. Basel feierte 2016 
das 150-jährige Bestehen seiner moder-
nen Trinkwasserversorgung. Die IWB (In-
dustrielle Werke Basel) nahmen dies zum 
Anlass, um dem Kanton Basel-Stadt im 
Zeichen der langjährigen Verbundenheit 
einen Brunnen zu schenken.

Elisabethensod. Durch Korrektur der Eli-
sabethenstrasse befand sich dieser Zug-
brunnen in der Korrektionslinie. Durch Ni-
vellierung der Elisabethenstrasse musste 
dann auch der Klosterbergbrunnen ent-
fernt werden. Oberhalb des Klosterbergs 
wurde aus Quadern eine Stützmauer ge-
baut. Der Trog des früheren Spitalscheu-
nebrunnens wurde wie schon erwähnt 
anschliessend für den Bau des provisori-
schen Elisabethenbrunnens verwendet. 
Am 28. März 1862 konnte dann der de-
finitive Elisabethenbrunnen in Betrieb ge-
nommen werden. Auch heute noch steht 
er dort unterhalb der Stützmauer.     

Der neue Elisabethenbrunnen am Klosterberg. Der Klo-
sterberg verdankt übrigens seinen Namen dem ehema-
ligen Steinenkloster.

Der Zwölfeckbrunnen an seinem alten Standort.

HISTORISCHE BRUNNSTÄTTE NR. 31:
KLOSTERBERG

Oben am Klosterberg befand sich an der 
Elisabethenstrasse der Klosterbergbrun-
nen. Er hatte einen viereckigen Trog mit 
senkrechten Wänden und eine Säule mit 
zwei Röhren. Sein Abwasser wurde im 
Hofbrunnen des Steinenklosters ein wei-
teres Mal verwendet. An der Elisabethen-
strasse, gegenüber der Einmündung des 
Sternengässchens wurde 1862 ein Zug-
brunnen (Sod) errichtet, der aber wahr-
scheinlich nur bis 1862 Bestand hatte, der 

HISTORISCHE BRUNNSTÄTTE NR. 32:
BANKENPLATZ

Hans Zschan nennt diesen Brunnen „der 
Brunn vor dem inneren Eschemer Tor in 
der Vorstatt“. Der Brunnen stand vor dem 
Haus Elisabethenstrasse 1 auf der Strasse. 
Sein Nachfolger war der Aeschenschwib-
bogenbrunnen, ein sechseckiger Trog mit 
senkrechten Wänden. Die Säule mit einer 
Figur verziert. Ein Ausguss mit zwei Röh-
ren. Schon im 14. Jahrhundert gab es an
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der Freien Strasse vor dem Spital einen 
Affenbrunnen. Er wird noch 1456 als „Af-
fenbrunnen“  bezeichnet. Sein Abbruch 
erfolgte vermutlich 1585. Möglicherweise 
wurde nach dem Abbruch eine bekrönen-
de Affenfigur auf die Säule des Brunnens 
Ecke Aeschenvorstadt / Elisabethenstrasse
versetzt, es fehlt aber der schriftliche Be-
weis. Der Aeschenvorstadt-Brunnen wird 
im offiziellen Verzeichis erst am 22. April 
1795 als Affenbrunnen bezeichnet. Der 
„Goldene Löwen“ an der Aeschenvorstadt 
besass einen Abwasser-Brunnbrief, datiert 
vom 19. Dezember 1657,  der ihm zusicherte 
das Abwasser des Affenbrunnen benützen 
zu dürfen. Da die Affenfigur, deren Origi-
nal im Historischen Museum aufbewahrt 
wird, von Sachverständigen dem 17. Jahr-
hundert zugeordnet wurde, ist anzuneh-
men, dass nach dem Abbruch des Affen-
brunnens an der Freienstrasse der Wunsch 
bestand, die Säule des im 17. Jahrhundert 
eingangs Aeschenvorstadt erbauten Brun-
nens ebenfalls wieder mit einer Affenpla-
stik zu schmücken.

Bei den Originalen von J.J. Schneider fin-
det man eine Zeichnung dieses Brunnens. 
Er hatte einen sechseckigen Trog mit senk-
rechten Wänden. Der Aeschenschwibbo-
gen und der Stadtgraben bildeten den Ab-
schluss der oberen Freienstrasse. Über den 
Stadtgraben ging eine schmale Brücke und 
jenseits dieser Brücke stand der Brunnen 
mit Front gegen den ehemaligen Bankver-
ein. Der Affe kehrte also seinen Hintern der 
Stadtmauer und dem Steinenberg zu.

In der National-Zeitung vom 20. Septem-
ber 1936 beschrieb Dr. G. Schaefer die Af-
fenfigur eher nachdenklich wie folgt:

Dieser Affe ist etwas besonderes. Natürlich tuts 
der Hut nicht allein. Aber es ist doch auffällig, 
dass das vierhändige Naturkind mit Schnauze, 
Schwielengesäss und den schön geschwunge-
nen Augsbrauen wenigstens oben in Hemd und 
Jacke steckt. Kultur bis zum Gürtel, das ist das 
Charakteristikum, und wenn der Herrenaff die 

Hemdsärmel zurückkrempelt und seine sehni-
gen, muskulösen haarigen Unterarme sichtbar 
werden lässt, so dokumentiert er uns, dass es ihm 
daran liegt, trotz menschlichen Effekten seine 
Sippenzugehörigkeit und seine Abstammung zu-
zugeben. Dass ihn die Basler hegen, nimmt nie-
manden Wunder, der weiss, wie tierfreundlich 
man hierzulande ist. Wie man sieht, gebricht es 
ihm nicht an Nahrung, im Gegenteil, ein armer 
Bub könnte beim Zusehen neidisch auf ihn sein: 
Wie manierlich der Affe die Mandarine frisst, 
wie vorsorglich er eine Riesentraube in Reserve 
hält. Dabei sitzt er gravitätisch à la Buddha mit 
untergeschlagenen Füssen. Aber trotzdem, die-
ser Affe leidet! Man braucht bloss das vergrämte 
Pavianengesicht des Exoten zu betrachten, um 
zu erkennen, auch bei diesem gutgehaltenen 
Tiere macht die Fülle der Nahrung noch nicht 
alles aus. Wir wissen den Zug tiefer Melancho-
lie, die sich im Gesichte dieses Geschöpfes aus-
drückt, nur zu leicht zu deuten: Es ist Heimweh, 
Schmerz nach verlorenen, glücklichen Gefilden, 
die den Ärmsten plagen.

Heute ziert eine Nachbildung der Affenfi-
gur von Bildhauer Hym den Brunnen auf 
dem Andreasplatz.  

Der Affenbrunnen auf dem Andreasplatz.
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Im Jahr 1838 wurde der alte Brunnen mit 
der Affenfigur wahrscheinlich infolge der 
Korrektur des Platzes abgebrochen. Der 
neue Affenbrunnen wurde Ecke Aeschen-
vorstadt/Elisabethenstrasse an die Haus-
wand  angebaut.  Das  alte  grosse  Brunn-
becken ersetze man durch ein modernes, 
kleineres im Ausmass von 4.00 x 2.70 m. 
Der Trog hatte eine rechteckige Form mit 
angesetztem Trapez. Als Plastik an der 
Spitze der achteckigen Brunnensäule ver-
wendete man die Affenfigur des früheren 
Brunnens. Dieser Brunnen ist heute, ohne
die bisherige, bekrönende Plastik, an der 
Petersgasse als Offenburgerhof-Brunnen 
zu finden. Es sollen aber vor 1871 schon 
mindestens zwei andere Brunnen an der
gleichen Stelle gestanden haben.  

Der Offenburgerhof-Brunnen an der Petersgasse, be-
nannt nach dem Offenburgerhof in der Nähe. Diese 
Liegenschaft war im Besitz des Apothekers Henman 
Offenburg (verstorben 1459).

Der Brunnen Ecke Aeschenvorstadt / Elisa-
bethenstrasse musste weg, weil der Trog
zu gross war. So entstand um 1860 der 
ovale Affenbrunnen. Der kleine vasenför-
mige Trog  hatte  eine  niedere  Brunnen-
säule. Auf diese kam wieder die alte Af-
fenfigur. Doch bald war auch dieser Brun-
nen zu gross und er konnte eines Fensters 
wegen nicht direkt an die Hauswand ge-
rückt werden. Es wurde ein neuer Brunnen 
gebaut, der seinen Brunnstock mitten im 
Brunnbecken hatte. So konnten die Läden 

des betroffenen Fensters problemlos ge-
öffnet werden. Der Trog war rechteckig, 
an den Stirnseiten abgerundet. Er trug die
Jahreszahl 1866. Die viereckige Brunnen-
säule hatte als Krone eine Gussfigur – ein 
Mädchen mit liegender Vase und Ruder. 
Dieser Brunnen erhielt deshalb den Namen 
Mädchen mit Vase-Brunnen. Auch er fiel 
aber 1902 einer Korrektur der Strasse zum 
Opfer. Man muss zwar der Verwaltung zu-
gute halten, dass sie bei dieser Brunnstätte 
immer wieder versucht hat, trotz grosser 
Schwierigkeiten Lösungen zu finden.

HISTORISCHE BRUNNSTÄTTE NR. 33:
ALBANVORSTADT

Der Albanvorstadt-Brunnen entstand im 
15. Jahrhundert. Er hatte einen sechsecki-
gen Trog und eine einfache Brunnensäule 
mit nur einem Ausguss. Der Brunnen war 
noch aus Holz. Im 17. Jahrhundert wurde 
er durch den Dolderbrunnen ersetzt. Die-
ser erhielt um 1741 seinen Namen vom Vor-
stadt-Gesellschaftshaus „zum hohen Dol-
der“. Es folgte ihm in der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts der heute noch be-
stehende Schöneckbrunnen, oberhalb des 
Mühlebergs.

 

Der Schöneckbrunnen vor dem Vorstadt-Gesellschafts-
haus „zum hohen Dolder“.

Fortsetzung folgt


