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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

Das Gutenbergmuseum in Mainz

2



Redaktion

Die Hallen sind zu, die Handballmeisterschaft ist unter- oder abgebrochen, es finden 
keine Trainings und keine Aktivitäten in den Riegen statt. Der ganze Verein verweilt im 
unfreiwilligen Coronaschlaf.

Da es in solchen Zeiten ohne Vereinsaktivitäten verständlicherweise schwierig bis un-
möglich ist, (genügend) Berichte für unser Vereinsheft erhältlich zu machen, habe ich 
beschlossen, Euch alle auf eine kleine Reise in die Vergangenheit mitzunehmen. Lasst uns 
gemeinsam durch eine Auswahl von Berichten stöbern, welche allesamt aus dem Jahr 
2000 stammen und somit schon gut 20 Jahre auf dem Buckel haben. Die Reihenfolge 
der Berichte folgt dem Jahresgeschehen, wundert Euch also nicht, wenn es in dieser 
Ausgabe keine klare Ordnung zu geben scheint. Der eine oder die andere mag sich 
noch aus erster Hand an die dort aufgebrachten Themen erinnern. Den Jüngeren mag 
es ein Fingerzeig dafür sein, was Vereinstradition bedeutet und wie wichtig es ist, das 
im Verein Erlebte in der einen oder anderen Form niederzuschreiben. Sei es, damit 
man sich auch noch nach 20 Jahren daran zurückerinnern und schmunzeln kann, es 
sei, um festzustellen, dass manche Probleme auch noch nach 20 Jahren immer wieder 
auftauchen.

In diesem Sinne wünsche ich Euch allen, liebe Kleinbaslerinnen und Kleinbasler, von 
Herzen ganz viel Spass in der Vergangenheit unseres Vereins, auf dass wir bald wieder 
eine eigene Zukunft zu beschreiben haben.

Den Anfang machen allerdings zwei tatsächlich aktuelle Beiträge der Montag-Män-
nerriege und der Turnerinnen.

Der Kleinbasler in Corona-Zeiten
von Christian Klär
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Männerriegen

Montag-Männerriege

Herbstwanderung der Montagriege 2020
von Urban 

Covid-19 : Man mag's nicht mehr hören
und dennoch zwingt es uns alle zu Kon-
sequenzen,  zu  denen  es  oft  vernünftiger-
weise keine Alternativen gibt.

Nicht so bei der Montagriege. Den mehrtä-
gigen Herbstausflug, der fällig gewesen 
wäre, mussten wir leider ausfallen lassen. 
Doch dank der Initiative unseres stets ein-
satzbereiten  Vorstandsmitglieds  Megge  
fand am Samstag, 19. September stattdes-
sen eine Burgen-Herbstwanderung statt. 

Beim Hotel Viktoria trafen sich 10 „Mäntig-
riigler“, 7 Damen und Nachwuchs aus dem 
Fitzclan; Matteo und Mario, Urenkel von 
Kurt, bzw. Enkel von Urs. Die beiden haben 
nicht nur den Altersdurchschnitt „ein we-
nig“ nach unten geholt, sondern der Stim-
mung einen Stoss nach oben versetzt.

Per Tram ging‘s nach Aesch, mit dem Bus
weiter nach Pfeffingen. Nach kurzer Ein-
führung unseres Wanderleiters und Bur-
genspezialisten Megge begann der steile 
Aufstieg  zur  Burgruine  Pfeffingen.  Diese 
Anstrengung  wurde  reichlich  belohnt 
durch die anregenden Informationen, die 
wir zur Ruine Pfeffingen und zu weiteren 
Burgresten in der näheren Umgebung er-
hielten. Fast so willkommen, wie die gei-
stige Nahrung, die wir geniessen durften, 
war uns der Aperitif, den unser Reiseführer 
aus seinem Armeerucksack hervorzauberte.

Gestärkt und nach teilweise individueller 
Erkundung der Burgruine machten wir uns
auf den Weg zu neuen Abenteuern. Da die

Burgengratwanderung  zu  den  Ruinen 
Münchsberg, Engenstein (auch Alt-Schal-
berg) und Schalberg zu anspruchsvoll ist, 
benutzten wir den meist leicht begehba-
ren Wanderweg. Jeweils in der Nähe der
nicht besuchten Ruinen erfuhren wir von
Megge interessante Details über die Ge-
schichte der Burgen, ihre jeweiligen Be-
sitzer und Bewohner, ihre Baugeschichte 
und die möglichen Schäden, die sie durch 
Feuer  aber  auch  durch  Naturereignisse, 
wie beispielsweise das Erdbeben von 1356 
erlitten haben. Durch das aufmerksame Zu-
hören und die entsprechend gescheite Fra-
ge von Matteo haben wir erfahren, was ein 
Lehen war und ist.

Nachdem wir auch noch die Geschichte 
der Ruine Frohberg (Tchöpperli) aufgear-
beitet hatten, führte der Weg endlich da-
hin, wo wir uns die verdiente Ruhepause 
und das nach eigenem Gusto vorbereite-
te „Schlemmermahl“ gönnten. Der Rast-
platz, mit Feuerstelle, der jeweils beim
Bannumgang der Gemeinde Aesch ge-
nutzt wird, vermochte auch unseren An-
forderungen zu genügen.

Nach Erholung vom anspruchsvollen „Mor-
genspaziergang“ und frisch gestärkt, star-
teten wir den Marsch zurück nach Aesch 
und begaben uns auf die Fahrt zurück ins 
Grossbasel, wo in gemütlicher Runde der 
Tag einen würdigen Ausklang fand.

Megge, wir danken Dir für Deine anspruchs-
volle, arbeitsintensive Vorbereitung und 
den tollen Tag, den Du uns beschert hast.
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Männerriegen

Parkett und Bodenbeläge

Reparatur/Renovation von alten Parkettböden
Neuverlegung von Parkett - Kork - Laminat
Marmoleum - Novilon - Teppich
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„Schlemmermahl“ der Montagriege auf dem Rastplatz mit Feuerstelle, der jeweils beim 
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Turnerinnen

Turnerinnen

Helfer gesucht! – Kunstturn-EM Basel 2021
vom 21. bis 25. April 2021
von Brigitte Hunziker

Die Organisatoren sind dringend auf die Mithilfe der Vereine angewiesen. Ich weiss, 
es ist in dieser Zeit nicht einfach, an unsere Mitglieder zu gelangen und wir alle haben 
grossen Respekt vor diesem Virus. Die Organisatoren haben Schutzkonzepte erarbeitet 
und setzen alles daran, dass alle Athleten und Helfer geschützt sind.

Erfreulicherweise haben sich bereits ganz viele individuelle Helferinnen und Helfer 
gemeldet, welche an der EM Basel 2021 freiwillig im Einsatz stehen werden.

Leider hat es bei den Schichten, welche von Vereinen abgedeckt werden können, viele 
Einsätze, die noch unbesetzt sind.

Die Einsätze werden entlöhnt und die Helfer und Helferinnen verpflegt. 

Auf  der  Homepage  EM  Basel  2021  findet ihr den Link zu den Einsätzen mit allen 
nötigen Informationen: https://www.basel2021. com/volunteers/

Das OK ist dringend auf die aktive und engagierte Mithilfe angewiesen, damit der Anlass 
reibungslos funktionieren kann. 

DIE SPONSOREN UNSERER HANDBALLER
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Winter 2000

Ski-Sektion

Skiweekend vom 21. im Hotel Gstaaderhof – 
23. Januar 2000 in Gstaad
von Vally

Wie schon einige Jahre vorher verbrachten 
wir  auch  dieses  Skiweekend  wieder  in 
Gstaad im Hotel Gstaaderhof.

Dieses Jahr fuhren wir allerdings mit et-
was  gemischten  Gefühlen  nach  Gstaad, 
denn  die  Wetterprognosen  versprachen 
nicht nur Gutes. Nach einer kalten Nacht 
fuhren  wir  am  Freitag  bei  bedecktem 
Himmel  Richtung  Berneroberland.  Doch 
bereits bei Wimmis sahen wir einen hellen 
Streifen am Horizont, der uns einiges ver-
sprach. Und siehe da, je näher wir gegen 
Zweisimmen kamen um so sonniger wur-
de es. In Schönried angekommen, gab es 
nur noch Sonne pur und blauen Himmel. 
Nur die Temperatur war tief im Keller und 
wir schätzten unsere warmen Mützen und
Handschuhe. Wie abgemacht waren auch 
Monika, Rolf und Alex schon vor Ort. Auch
Heinz stiess zu uns und zu siebt machten 
wir  uns  auf  die  Piste. Harry, den  wir  un-
terwegs  im  Auto  vorbeirauschen  sahen, 
brachte noch Rosemarie und Tilly in den 
Gstaaderhof und wollte sich uns dann an-
schliessen. Bei seinen sportlichen Ambi-
tionen war das natürlich kein Problem. Wir 
nahmen es etwas gelassener, genossen die 
herrlichen Pisten und die gute Fernsicht. 
Unterwegs zur Chalberweid traf auch Harry 
bei uns ein. Er wollte aber nach Monique 
und Isabelle Ausschau halten. Hat die bei-
den Frauen ausfindig gemacht und so war 
dann die Elite unter sich.

Die Wandergruppe unter kundiger Leitung 
von Doris und Fritz Lobsiger startet 
mit sieben "Nicht Skifahrer" am späten 
Vormittag bei strahlendem Sonnenschein 
in Gstaad zu einer Wanderung nach Schön-
ried. Dort schlossen sich noch zwei weite-

re Gruppen an. Nach der Begrüssung und 
weil es gerade auch Mittagszeit war, woll-
te man etwas gegen den aufkommenden 
Hunger  tun  und  man  beschloss,  sich  im 
dortigen Ski-Stop Beizli zu verpflegen. Als-
dann ging‘s wieder zurück nach Gstaad. 
Allerdings nicht auf dem gleichen Weg,
sondern man wählte die etwas „anstren-
gendere“ Route über den nur teilweise ge-
pfadeten Höhenweg. Alle erreichten trotz 
„Strapazen“  den  Gstaaderhof,  wo  man 
sich bis zum Eintreffen der Skifans bestens 
erholen konnte.

Am Abend trafen wir uns beim gemütli-
chen Apéro im Hotel, wo wir all jene be-
grüssen konnten die wir noch nicht gese-
hen hatten. Es wurde eine heitere Runde, 
denn alle hatten sich einiges zu berichten. 
Dann wurden wir zu Tisch gebeten, wo uns
auch dieses Jahr ein köstliches Nachtessen 
serviert wurde. In gemütlicher Gesellschaft  
genossen  wir  diesen  schönen Abend. Zu 
später Stunde wurde noch das Programm 
für den Samstag mitgeteilt und so allmäh-
lich verzog man sich in die Federn.

Samstag, 7 Uhr morgens. Zaghaft schaue 
ich aus dem Fenster und was ich da sah 
übertraf meine kühnsten Vorstellungen. 
Strahlend blauer Himmel und eine Berg-
welt wie im Märchen. Wer hätte das ge-
dacht? Also hat Petrus auch heute wieder
ein Auge zugedrückt. Nach einem gemüt-
lichen Z‘Morgen wollten wir es noch ein-
mal wissen. Der Einzige der nichts wusste 
war mein René. Der wusste nämlich nicht
wo seine Skihandschuhe waren. Im Zim-
mer waren sie nicht, im Auto auch nicht. 
So standen wir also alle im Skidress in der
Tiefgarage und warteten auf René mit sei-
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Winter 2000

nen Handschuhen, die aber nicht aufzu-
finden waren. Da kam es ihm in den Sinn, 
dass er sie am Vortag auf das Autodach 
gelegt hatte und so haben sie sich wahr-
scheinlich zwischen Schönried und Gstaad 
irgendwo  von  uns  verabschiedet.  Zum 
Glück hatte er bei den Schneeketten ein  
Paar alte (vergammelte) Lederhandschuhe 
die den Zweck auch erfüllten und so konnte 
die Fahrt nach Saanenmöser nun endlich 
losgehen.  Auf  dem  Parkplatz  angelangt 
wurden die Skier abgeladen und die Schu-
he angezogen, als mich plötzlich Heinz zur 
Seite nahm und mir etwas ins Ohr flüs-
terte. Ja, und jetzt dürft ihr dreimal raten. 
Der gute Heinz hat nämlich seine Skischu-
he im Hotel vergessen. Wir mussten natür-
lich schallend lachen, fuhren zurück und 
eine halbe Stunde später war bereits alles
vergessen. Dafür hat uns Heinz nach dem 
Mittagessen einen Kaffee nach Wahl  spen-
diert.  Herzlichen Dank,  lieber Heinz!!!  Ich 
frage ich Euch nun, liebe Freunde, ob wir 
nächstes Jahr vielleicht unser Weekend bei 
Baumeler buchen, wo auch für das Ge-
päck gesorgt wird? Dann hätte René seine
Handschuhe, Heinz seine Skischuhe und 
Tilly wüsste wo das „Ruggsäggli“ und der 
Wanderstock geblieben sind.

Leider zog an diesem Samstag die Bewöl-
kung immer starker auf. Die Sicht wurde 
immer schlechter und ein eisiger Wind 
wehte uns um die Ohren. Alex war gotten-
froh, dass er sich am Freitag noch eine 
Wollmütze gekauft hat und Roland zog 
sich René‘s Zipfelmütze über die Ohren. 
Gewappnet gegen Wind und Wetter nah-
men wir die Talabfahrt unter die Latten. 
Jeder freute sich auf ein warmes Bad oder 
eine warme Dusche. Die Wandergruppe 
wurde am Samstag-Vormittag ebenfalls 
noch von der Sonne begrüsst, aber man 
konnte erahnen, dass ein Wetterumsturz 
bevorstehen könnte. Dies und auch ande-
re Gründe bewogen doch einige auf das 
Skifahren zu verzichten und sich der Wan-
dergruppe anzuschliessen.

Ziel des heutigen Ausfluges war das Dorf 
Lauenen. Um die Höhendifferenz elegant 
zu umgehen, fuhr die 13-köpfige, später 
auf 15 Personen erhöhte Gruppe mit Autos 
zum Ausflugsziel. Um aber nicht untätig zu 
bleiben wurde der tiefverschneite Talkessel 
zu Fuss durchwandert, ehe man sich in die
bekannte Rösti-Beiz, dem Restaurant „Al-
penland“ in Lauenen begab. Dort konnte
jedermann resp. Frau die ihm/ihr zuspre-
chende Rösti und anderes bestellen. Selbst-
verständlich  begleitet  von  einem  guten 
Schluck Wein. Gesättigt, aber auch in der 
Meinung etwas Vernünftiges getan zu ha-
ben, begab man sich im Lauf des Nach-
mittags zu den Fahrzeugen und liess sich 
im nun einsetzenden Schneegestöber be-
quem nach Gstaad zurück chauffieren und 
zwar so rechtzeitig, dass man hier noch 
die vielen Boutiquen und Schmuckläden 
ausgiebig begutachten und auch gewis-
sen  Träumen  nachleben  konnte.  Recht-
zeitig kehrte man in den Gstaaderhof zu-
rück, wo man sich dann mit den Skifahrern 
zum Apéro wieder traf. Nach einem ge-
mütlichen Apéro erwartete uns ein herr-
liches reichhaltiges Buffet, bei dem jeder 
seinen Hunger und seine Gelüste stillen 
konnte. Es wurde geplaudert, gelacht und
es wurden Witze erzählt. Der Zeiger rück-
te langsam gegen Mitternacht, als wir uns 
in der Bar noch einen Schlummerdrunk 
genehmigten und uns so langsam verab-
schiedeten.

Am Sonntag kam dann der vorausgesagte 
Wetterumsturz. Es schneite und die Sicht
war  auch  nicht  sonderlich  gut.  Nur  Isa-
belle, Roland und Harry liessen sich vom 
schlechten  Wetter  nicht  abhalten  und 
wagten sich auf die Piste. Einige zogen es 
vor, sich bereits nach dem Frühstück auf 
den Heimweg zu begeben. Die Restlichen 
schlossen sich der Wandergruppe an. Doris 
und Fritz haben spontan reagiert und die 
Wanderung den gegebenen Verhältnissen 
angepasst. Sie schlugen uns einen Spa-
ziergang ins Klösterli vor.
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Es war tiefer Winter, dicke Schneeflocken 
tanzten uns um die Nase und wir sahen 
bald aus wie Schneemänner. Der Schnee 
knirschte unter den Schuhsohlen und die 
Luft war herrlich rein. Nach ca. 1,5 Stunden 
erreichten wir das Klösterli und freuten uns 
auf eine warme Stube und eine Stärkung. 
Fritz hatte uns telefonisch angemeldet und 
so erwarteten uns in diesem rustikalen Ge-
mäuer zwei schön gedeckte Tische, wo wir 
bei guter Stimmung unseren Hunger und 
Durst stillen konnten, damit wir wieder fit 
für den Rückweg waren. Einige traten den 
Rückweg nach Gstaad mit dem Postauto 
an, weil der Schneefall immer stärker wur-
de. Auch Tiffany liess sich chauffieren, denn 
auch als Hund hat man so seine Probleme, 
wenn man bis über beide Ohren im Schnee
steht!

Die ganz Vergifteten haben den Rückweg 
im dichten Schneegestöber unter die Füs-
se genommen. René hat seinem „Müüsli“
(Tilly) seinen starken Arm angeboten. Doch
bei näherer Betrachtung konnte man sich
allerdings fragen, wer da wem eine Stütze
war? Item, wir sind alle gut in Gstaad an-
gekommen, Doris und Fritz sei Dank!!! Die
Beiden haben sich ganz toll für dieses

Weekend eingesetzt und ihre Wanderun-
gen waren immer super organisiert. Ihnen
gebührt an dieser Stelle ein ganz herzli-
ches Dankeschön!!!

Nach einer kurzen Stärkung im Gstaader-
hof, wo auch das Skiteam in der Zwischen-
zeit eingetroffen war, machten wir uns so 
langsam auf die Heimreise. Ausser Anna
und Walter Abt, die bis Montag verlängert
hatten und nach heftigem Schneefall am
Montagmorgen noch einen wunderschö-
nen sonnigen Tag geniessen konnten. Es
waren sich aber alle einig, es war ein ge-
lungenes Skiweekend mit viel Gemütlichkeit 
und guter Laune.

Dir lieber Kurt Lorenz herzlichen Dank für 
Deinen Bericht über die Wanderungen vom 
Freitag und Samstag.

Euch allen herzlichen Dank fürs Mitkom-
men. Nächstes Jahr vom 19.-21. Januar 2001 
wieder in Gstaad im Hotel Gstaaderhof. 
Wenn es wieder heisst: „Skiweekend 2001 
vorwärts marsch!“

Herzlich
Vally

Frühjahr 2000

Handball-Juniorinnen A

YEAH! Unsere A-Juniorinnen sind Meister!!
von Lars Hering

4. Januar: Erstes Spiel nach den mal wieder
viel zu kurzen Weihnachtsfeiern – gut, mei-
ne gingen eine Woche länger, aber das
tut hier wirklich nichts zur Sache. Gegner
waren Liestals Wikingerinnen (ab jetzt nur
noch – in Anlehnung an die tolle Fernseh-
serie – „Wikis“ genannt). Und es sollte ein
tolles Spiel werden. Eine einzige Angriffs-
schlacht (43 Tore in bloss 50 Minuten – 

das  schafft  auch  das  starke  Geschlecht 
nicht jeden Tag). Aber eben, die Wikis und
wir konnten‘s. Und wir – besonders dank
den grandios aufspielenden Flügelflitzer-
innen  Myriam,  Vidina  und  Yasmine  –  na-
türlich etwas besser, kamen wir doch auf
22, die  Wikis  ihrerseits  aber  nur  auf 21
Treffer. Ein weiter Schritt war also ge-
glückt. Yeah!
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24. Januar: Zweites Spiel im neuen ... Dies-
mal gegen die Arbeiterinnen aus Birsfel-
den. Und viel mehr als ein erkrampfter Ar-
beitssieg (21:15) kann‘s wohl nicht gewe-
sen sein. (Sonst wüsste ich sicher noch 
mehr über den Match, aber da ich mich ja
nur an positives erinnere und negatives 
konsequent ausblende...) Naja, immerhin 
verlängerte sich so die Serie unserer Unge-
schlagenheit auf elf Spiele. Yeah!!

14. Februar: Vor ein paar Tagen wurde dem
heutigen Spiel die ganze Spannung ge-
nommen. Da gewann nämlich unser heu-
tiger Gegner, der ATV Basel-Stadt, gegen 
unseren  stärksten  Konkurrenten  (die Wi-
kis). Ja, und dadurch hatten wir unser Ziel 
vorzeitig  erreicht:  Wir  sind  Meister! 
Yeah!!! Leider war das Spiel dann – auch 
aufgrund diverser Absenzen – nicht mehr
so toll. Wir schafften es sogar unsere Un-

geschlagenheit zu opfern (13:19). Aber 
was soll‘s. Es gab andere Höhepunkte an
diesem Abend. Sei es das Auftreten von
Schirikollege Philipp oder natürlich der hi-
storische Moment, als unsere Juniorinnen
die alten Herren vom ‚Zwei‘ mittels Meister-
champagner zu Alkoholikern machten...

26. Februar: Zweitletztes Spiel dieser Sai-
son. Gegner waren erneut die Wikis. Vor
dem Spiel hatte man sich viel vorgenom-
men.  Nicht  nur  gewinnen  war  das  Ziel,
nein, man wollte richtig schönen, geilen 
Handball  spielen. Völlig  losgelöst  sollte 
Freude  herrschen. Und  wollte  dies  in  der 
ersten Halbzeit noch nicht so hinhauen, 
so klappte es in der Zweiten umso besser. 
28:13 war das Endresultat, was soll man 
da noch schreiben. Ah ja, eins natürlich: 
Yeah!!!! 

Handball - A-Junioren sind Meister
von Stephan Bandini

Die Junioren A sind Meister!!!!! – zumin-
dest in der Region Nordwestschweiz; eine 
ganz gewaltig Leistung.

Doch ich möchte an dieser Stelle erst ein-
mal einen kleinen Rückblick wagen, auf
die Geschichte der Mannschaft und die-
jenige meiner (und Baumis) Trainerlauf-
bahn, denn beide sind ziemlich eng mit-
einander verknüpft. 

Begonnen  hat  ja  alles  vor  sechs  Jahren 
(ziemlich genau) als Baumi und ich einen 
kleinen Haufen  Juniorinnen  und  Junioren  
übernahmen, der im Laufe der Zeit präch-
tig gedieh und aus dessen Kern auch die 
heutige Mannschaft noch besteht. Später 
trennten wir uns schweren Herzens von 
den Damen und die Kleinen wurden bereits 
C-Junioren. Diese Zeit war geprägt von 
Berg- und Talfahrten in Sachen Disziplin 

und Einsatz, von Handballust und -unlust, 
wie  das  bei  einer  Horde  Pubertierender 
eben so üblich ist. Doch auch schon da-
mals zeigte sich, dass es einige sehr treue 
Seelen und vor allem talentierte Spieler in 
dieser Mannschaft hatte. 

Ein erster Höhepunkt war sicherlich dann 
das Turnier in Göteborg, das ich leider ver-
passen  musste.  Es  folgte  dann  eine  sehr
schwere B-Meister-Saison, (doch wer denkt
heute schon noch gerne an seeeehr hohe
Niederlagen zurück), doch auch von sol-
chen Tiefschlägen  liess  sich  unsre  Mann-
schaft nicht aus der Bahn werfen und sie 
bewies eine bemerkenswerte Moral.

Später kauften wir die ersten ausländischen 
Verstärkungsspieler ein, doch diese verlies-
sen uns nach einer Saison wieder, ihre teu-
tonische Mentalität kantete einfach zu oft
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an der seriösen Sportlereinstellung unse-
rer Junioren an. Einen bleibenden Eindruck 
hinterliess dann die tolle Woche in Calella 
im  Frühling  1998. Dort  wurde  allen  klar,
dass die Mannschaft nicht nur eine Zweck-
gemeinschaft  von  Handballern  ist,  son-
dern auch auf menschlicher Basis sehr viel 
zu bieten hat. Und das ist bis heute so ge-
blieben.

Wer im Bericht bisher die mühsamen Sei-
ten des Trainerdaseins vermisst hat, den 
kann ich beruhigen, die gibt es auch. Aber
entweder nahmen die Jungs unsere Dro-
hungen immer rechtzeitig ernst, oder Bau-
mi  und  ich  brachten  es  nie  fertig,  diese
auch wirklich in die Tat umzusetzen. Denn 
auch uns ist die Mannschaft im Lauf der 
Jahre ziemlich ans Herz gewachsen.

Doch genug der Erinnerungen, zurück zur 
Wirklichkeit. Wie zuoberst angekündigt, 
dominierten unsere Jungs die diesjährige 
Meisterschaft  nach  belieben.  In  den  12
Spielen (mit einer Niederlage und elf Sie-

gen) spielten sie, ergänzt durch drei Fin-
delkinder von Rotweiss Basel z.T. spekta-
kulären (Gegenstoss-)Handball und brach-
ten sie es auf eine Tordifferenz von plus 
155! Nicht, dass dabei nur gute Spiele zu
sehen waren, aber was soll ein Trainer sa-
gen, wenn ein wirklich schlechtes Spiel mit 
14 Toren Differenz gewonnen wird?

Nun gut, der echte Härtetest folgt nun in
den  Aufstiegsspielen  zum  A-Inter.  Hier 
wird sich zeigen, ob die Mannschaft wirk-
lich so gut ist, oder ob nur die Gegner er-
schreckend schwach waren.

Nun für die Ahnengalerie noch die Namen
der Mannschaft die diesen historischen
Triumph bewerkstelligt hat:
Raphi Bieri, Dani Doppler, dr Duthi (sen.),
Eric Honegger, Dominique Isler, Stöffel, dr
Mugier, Captain Ossi, Adi Rüegg, Fabi,
Simon S., dr Bolied, Kerem und Tom (als
treuer und nie schriftlich eingeladener
Fan und Ersatzcoach).

Steph

Handball - Herren 1

Die „Kleinbasel 1“
ist sicher in den Hafen gekommen
von Christian Klär

Ja, die erste Mannschaft hat schlussend-
lich doch noch den ersten Platz belegt... 
richtig, im Kampf um den Ligaerhalt. Hat-
ten wir die Abstiegsspiele gleich mit einer
Niederlage begonnen, wurden wir insge-
samt doch „nur“ dreimal bezwungen. Und 
durch konzentriertes und entschlossenes 
Auftreten an den letzten Spielen, gelang 
es uns auch, einen Handball zu zeigen, wie 
wir ihn schon zu Beginn der Saison hätten 
liefern sollen. Wie dem auch sei, wir haben 
unser Ziel für die Abstiegsrunde erreicht 
und  harren  nun  der  Dinge,  die  da  kom-
men... Und da kommen sie auch schon:

Unser „alter“ Kapitän verlässt die „Klein-
basel 1“ und übernimmt das Kommando 
auf der „Aesch“. Mit ihm gehen der 2. 
Steuermann Drago und Smutje Matthias 
von Bord, was uns schier die Tränen in die 
Augen drückt. Auch der 1. Maat Stephan 
lässt  sich  zum  einfachen  Matrosen  zu-
rückversetzen,  doch  packt  er  weiterhin 
mit an. Wir sind aber nicht führerlos ge-
worden, denn  die  Reederei  hat  uns  mit 
Stefan  Fuchs  und  Luca  Cappellini  zwei 
neue  Kapitäne  gestellt, und  mit  Martin
Rudin (ehemals Riehen) und Samir Stroh 
(ehemals Leimental) haben wir zwei neue
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Matrosen, die uns helfen werden, die Se-
gel  für  die  Saison  zu  setzen.  Und  einen
neuen 1. Maat (oder doch nur einen Kla-
bautermann?)  werden  wir  sicher  auch 
noch küren... Bis wir schliesslich auf gros-
se Fahrt gehen werden, gibt es aber noch 
eine Menge zu tun, zumindest besagt sol-
ches  die  Seebibel  der  Kapitäne,  von  der 
sie jedem Matrosen gleich eine Kopie ge-

macht haben. Auf den Ausguck steige ich 
jetzt noch nicht, denn im Hafen gibt’s ja 
noch kein neues Land zu sehen.

Vorerst  wünsche  ich  aber  allen  Schiffen 
der Kleinbasler Reederei Mast- und Schott-
bruch und viel Spass, wenn es dann wie-
der  heisst „alles  angetreten  zum  Deck-
schrubben“.

Mittwoch-Männerriege 

Frühlingsturnfahrt
von H. Suter

Das Organisationskomitee unserer eintä-
gigen Turnfahrten hat uns in Anbetracht 
des durch den Sturm „Lothar“ verursach-
ten  und  z. T. noch  nicht  aufgeräumten 
Waldschäden  auf  sicheren  Pfaden  zur
diesjährigen  Frühlingsturnfahrt  auf  den 
8. Mai 2000 eingeladen. 

Dem Aufruf folgten 23 Mitglieder, die
sich in St. Jakob besammelten und alsdann 
die Wanderung, bei viel versprechendem 
Sonnenschein und im schattenspendenden 
Auenwald der Birs aufwärts antraten. Am
Ende  der  Sportplätze  wurde  rechts  abge-
bogen, ins Gelände der Grün 80, und nach
halbstündigem Marsch Einkehr in das Re-
staurant Seegarten gehalten. 

Nach der Stärkung ging es weiter wieder 
Richtung Birs, am Dinosaurier vorbei, über 
die  Holzbrücke  auf  die  andere  Seite  der
Birs. Auf einem abwechslungsreichen Wan-
derweg, neben dem munter daherflies-
senden Fluss entlang, gelangten wir in der
wiedererwachten Natur mit dem sattgrü-
nen Laubwerk der Bäume zur Reinacher-
heide.  Auch  dieses  unberührte  Natur-
schutzgebiet  zeigte  alle  seine  Schönhei-
ten. Programmgemäss trafen wir über die 

alte  Nepomuk-Brücke  in  Dornachbrugg 
zum Imbiss im Restaurant Ochsen ein, wo
wir  unseren  von  Neuenburg  via  Muster-
messe-Degustationsbesuch   angereisten 
lieben Freund, Willy Kilian, in bester Stim-
mung begrüssen konnten.

Das Nachmittagspensum führte durch das 
Gewerbegebiet im Kägen in Reinach, dann 
hinüber in die Ebene im Tschuggen, hinauf 
zum  Schlatthof  und  abwärts  nach  Ettin-
gen  ins  Restaurant  Rebstock  zum  Apéro 
und Nachtessen. Bei gemütlicher Unterhal-
tung verlief die Zeit im Fluge. Der ca. auf 
20.00 Uhr vorgesehene Tafelschluss wur-
de  gehörig  überschritten  und  die  Heim-
fahrt,  von  einigen  Jassern  sogar  erst  ge-
gen Mitternacht, entsprechend verspätet 
angetreten. 

Der Dank des Obmannes, Georg Dieterle, 
wie aller Teilnehmer gebührt den Organi-
satoren, die in folgenden Funktionen am-
teten, Hanspeter Kolb als Einkassierer, Hu-
bert Kleebauer als Ausgeber der kassierten 
Beiträge und Ernst Fiechter als umsichtiger 
Wanderführer. Sie gaben unserer in froher, 
kameradschaftlicher Stimmung verlaufe-
nen Frühlingsturnfahrt den Rahmen.
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Handball - Damen

Ein kleiner Bericht über die Damen des TVKB
von den Damen

Viel zu berichten über die Damen gibt es 
momentan nicht, doch ich werde trotzdem 
versuchen, ein klein wenig zu erzählen. 

Die Saison liegt schon einige Zeit zurück, 
denn wir hatten im Januar das letzte Mei-
sterschaftsspiel. Daher weiss ich gar nicht
mehr so recht, was alles so geschehen ist,
ausser dass wir sie mit dem 2. Platz been-
det haben. Die Gegner waren nicht allzu 
schwer zu besiegen, ausser natürlich die 
routinierte Mannschaft des RTV. Es war al-
so eine kurze, daher relativ intensive Sai-
son, welche alles in allem recht Spass ge-
macht hat. Doch nur dank der Hilfe und 
des unermüdlichen Einsatzes einiger Ju-
niorinnen konnten wir sie auch ernst in 
Angriff nehmen. An dieser Stelle sei den 
Juniorinnen ganz herzlich gedankt; super 
Einsatz!

Nach geglückter Saison kam also erst ein-
mal eine Verschnaufpause und dann wur-
den Ende April noch die Aufstiegsspiele 
in die 2. Liga in Angriff genommen. Doch
diese waren nicht so rosig. Alle drei Spiele
wurden verloren. Das erste gegen Birsfel-
den mit nur 3 Toren, was eher ärgerlich 
war, die anderen zwei gegen Möhlin und 
RTV einiges höher. Es waren auch nicht 
einfache Spiele, weil bei den ersten bei-
den nur jeweils drei von uns Damen anwe-
send, der Rest waren Juniorinnen. Was be-
deutet, dass es eine ziemlich zusammen-
gewürfelte, mit nur 7-8 Spielerinnen aus-
gestattete  Mannschaft war, die zuvor kein
gemeinsames Training hatte. Zudem hat-
ten wir Damen auch nie richtig trainiert, da 
jeweils nur drei oder vier Leute im Training 
waren (wir sind halt nicht viel mehr). Auch 
die Juniorinnen befanden sich in einer Trai-
ningspause, weshalb auch sie konditionell 
nicht mehr auf dem höchsten Stand wa-

ren. Es ist schon hart ohne Auswechsel-
spielerin zu spielen. Wir haben versucht zu 
kämpfen und unser Bestes gegeben. Aber 
es hat nicht sollen sein!

Sicher ist es besser, dass wir nicht aufge-
stiegen sind, denn alles war bis vor einigen 
Tagen sehr unsicher um unsere Mannschaft 
herum. Seit einem Jahr sind wir nur noch 7 
Spielerinnen, das heisst, dass wir immer 
auf die Hilfe der Juniorinnen angewiesen 
waren. Auf Dauer wäre das auch keine Lö-
sung gewesen, denn die Juniorinnen sind 
eine eigenständige Mannschaft und ha-
ben eigene Ziele. Lange wurde überlegt 
und abgewartet, nie war klar was kommt. 
Wir haben dann doch eine Lösung gefun-
den. Hans-Ruedi hat uns mal etwas von 
einer Spielgemeinschaft mit KV mitgeteilt. 
Doch nie wussten wir was jetzt gehen 
wird. Dann hat Lars Hering, Handballob-
mann der Damen, Gespräche mit KV ge-
führt und wir sind folgendem Resultat ge-
kommen: Nächste Saison wird es die Spiel-
gemeinschaft als 3. Liga-Mannschaft mit 
KV geben und zwar unter dem Namen TV 
Kleinbasel. Für uns bedeutet das, dass wir  
immer einige KV-Frauen als Hilfe dabei ha-
ben werden, besser trainieren und eine 
vernünftige Saison spielen können. Daher 
geht ein herzlicher Dank an Lars für seine 
Bemühungen.

Was in einem Jahr sein wird, wissen wir
noch nicht. Planen könnn wir nicht, denn
es ist alles zu unsicher. Wir sind schon froh,
dass wir nochmals eine Saison spielen kön-
nen, was dann kommt werden wir sehen. 
Vielleicht werden wir irgendwann mit den 
Juniorinnen zusammen spielen, was sicher 
eine tolle Sache wäre. Mal sehen...

Es grüssen die Damen
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21 jugendliche und frische – überwiegend 
ergraute – Männer sassen im Zug der DB
und fuhren nach Überlingen am Boden-
see. Die schlaue Familie Abt hatte näm-
lich herausgefunden, dass man an Wo-
chenenden in Deutschland zu Schnäpp-
chenpreisen Zug fahren kann. In Überlin-
gen führten uns Roger und Urs – welche
die Reise übrigens hervorragend organi-
sierten – an den See. Es war Zeit für eine
erste Runde Apéro (Weisswein und ge-
füllte Gipfeli). Zu Fuss ging‘s nun dem
See entlang nach Nussdorf. Hier teilten 
wir uns in zwei Gruppen auf, nämlich in
Velofahrer und Wanderer. Da ich Wan-
derer war, kann ich nicht allzuviel über
die Radfahrer berichten. Die Zweiräder gli-
chen eher dem 3-gängigen Einkaufsvelo 
mit Körbchen meiner lieben Frau; also
von rassigen Feuerstühlen keine Spur.
Auch die Fahrer darauf hatten Ähnlich-
keiten mit meiner Frau, wenn sie gemüt-
lich zum Einkaufen im die Migros radelt.
Für beide Gruppen gab‘s je ein raffiniert
ausgedachtes  Überlebenspaket  (lnhalt:  
Landkarte,  wichtige  Informationen  und 
viel Schnaps). 

The First Staff-Capitan Werner Ritter
übernahm die Karte, Adjutant Assistant
war Paul Zeier (genannt der Zauberlehr-
ling). Die Beiden konnten die wunder-
schöne Wanderung  nur wenig geniessen, 
denn sie waren vollbeschäftigt mit Azi-
mut, Koordinaten und Wegweiser suchen. 
Auch unser armer Obmann, welcher sich 
während des ganzen Marsches seriös auf 
seine Rede am Abend vorbereitete, war 
recht gestresst und so kaum ansprechbar. 
Durch eine reizvolle, abwechslungsreiche 
Landschaft, an einem Weinberg vorbei, er-
reichten wir die Gaststätte Waldklause in
Alt Birnau. Hier genossen wir ein hervor-

Montag-Männerriege

2-tägige Turnfahrt am 20./21. Mai 2000
von Peter Canziani

ragendes Mittagessen; erstaunlich die gu-
te  Qualität  zu  moderaten  Preisen.  Nach 
dem obligatorischen Appell ging‘s bei Son-
nenschein weiter nordwärts über Wiesen 
durch Felder und kühle Wälder. Gegen 
Abend erreichten wir unser Ziel, den Land-
gasthof „zum Adler“ in Lippertsreute, eine
wunderschöne, alte Gaststätte in Riegel-
bauweise. Bereits erholt erwarteten uns 
die Velofahrer und stahlten uns, mit glän-
zigen  Äuglein,  hinter  ihren  Weisswein-
kelchen an. Nun ging‘s ans Zimmerver-
teilen. Toll wir konnten schlafen mit wem 
wir wollten. Anschliessend fuhr uns die 
hübsche Wirtin (Ihr Frauen keine Angst, sie
ist  verheiratet  und  hat  viele  Kinder.  Wer
von uns alten Kläusen, möchte sich noch 
eine solche Bürde auferlegen), mit ihrem 
Wagen, nach Überlingen. Hier erwartete 
uns ein gediegenes Nachtessen im Gast-
hof „zum faulen Pelz“. Gut gelaunt und
mit lauter Stimme – wie es sich für Turner
gehört – unterhielten wir uns glänzend. 
Spätestens eine halbe Stunde nach unse-
rem Eintreffen gehörte die Beiz uns. Alle
übrigen Gäste verliessen das Lokal flucht-
artig. Nun genossen wir die sensationelle 
Rede von Fritz Erath. Er erzählte uns wirk-
lich Sensationelles. Sensationell auch sein
perfektes italienisch. Also Fritz – alias Ca-
valiere Federico della Toscana – erläuterte 
uns: „Cari amici, eeh --- io sono felice di 
annunciarvi, eeh --- que l‘anno prossimo
andiamo sensationallemente, haltet jetzt 
d‘Schnuure eeh --- assieme in Toscana per
una settimana – capito – eeh ---. Sensa-
tionallemente eeh ---  vede io parlo molto 
bene italiano gottverdeggel --- la seconda 
parte del mese di settembre. Eeh --- jetz 
schwäz ich --- siamo tutti fratelli alla salu-
te. (Zusammengefasst: zweite Hälfte Sep-
tember im Jahr 2001 fahren wir – die Mon-
tagriege – für eine Woche in die Toscana).
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Nach diesen sensationellen Ausführungen 
wurde unsere Cavaliere Federice mit einem 
sensationellen Applaus überschüttet. Ju-
huii wir haben einen Obmann, welcher uns
in sensationeller Weise zu begeistern ver-
mag. Ich finde dies eine Sensation. Nach 
dem Essen ging‘s noch ein bisschen ins
Städtchen, dann zurück per Taxi nach
Lippertsreute und nach einem Schlum-
merbecher ins Bett. Hinter all den Türen 
schnarchte  und  grunzte  es  wohlig.  Die 
Mauern der Herberge bebten und die Tü-
ren wurden schier aus den Angeln geho-
ben. Auch nachts geben wir keine Ruhe. 
Was sind wir doch für ein gesunder Turn-
verein. Nach einem reichhaltigen Früh-
stück galt es Abschied zu nehmen vom 
Landgasthof „zum Adler“. Zu Fuss, oder 
per Velo, ging‘s zum Schloss Salem, einer 
wunderschönen Anlage mit ehemaliger 
Abtei. Uns interessierte weder das Schloss,
noch die Abtei, uns zog es zur „Weinver-
kostung“ ins alte Gefängnis. Aber auch der 
Wein zog überwiegend sauer durch unsre 
edlen, sportgestählten Körper. 4 Weine 

durften wir degustieren. Der Behälter für 
den  Wein,  den  man  nicht  mehr  trinken
wollte, war fast randvoll. Unter bewährter 
Führung ging‘s nun zu Fuss an einem Af-
fenfelsen und einer Storchensiedlung vor-
bei  nach  Uhldingen am  Bodensee.  Die 
Verschiebung, wie es so schön militärisch 
heisst (dieser Text ist dem Reiseprogramm 
entnommen), nach Überlingen per Schiff,
fand nicht statt, da dieses schon abge-
fahren war. Dafür waren wir nun wieder 
alle zusammen. Zum Trost spendeten uns 
Urs und Roger ein Eis am Stiel und so 
fuhren wir halt mit dem Bus zurück nach 
Überlingen. Nach einem Schlusstrunk an 
der  Strandpromenade  ging  es  mit  der 
„deutsche Oisebaan“ zurück nach Basel. 
Hier wurden wir empfangen – und zwar 
von einem Platzregen. Zum Schluss noch 
ein ganz grosses Kompliment an Urs 
Fitz und Roger Wüthrich. Ihr habt alles 
sensationell gut gemacht. Wir freuen uns 
bereits auf nächstes Jahr. Ihr seid zwei 
sensationelle Typen.

Peter Canziani

Wir dienen mit Respekt
Gebäudereinigung | Liegenschaftsservice

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

Von einem durchschnittlichen Saisonstart 
und einer tollen ‚Cultura‘
von Lars Hering
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Die Blätter fallen, die Tage werden kürzer:
Der Herbst ist da. Und mit ihm natürlich
auch die sehnlichst erwartete Meister-
schaft.  Da  inzwischen  auch  jede  Mann-
schaft das eine oder andere Spiel auf dem 
Buckel hat, ist die Zeit gekommen um sich 
zu fragen welche Mannschaft denn nun 
einen gelungenen Start erwischte. 

Die Antwort ist einfach. Denn nur noch 
eine Kleinbasler Mannschaft steht derzeit
verlustpunktlos da: Unsere A-Junior-
innen, welche mit zwei deutlichen Sie-
gen starteten. Immerhin mit je 6:2 Plus-
punkten sind unsere beiden 3.-Liga-Her-
renmannschaften in die neue Saison ge-
startet. Sicher etwas überraschend, hatte 
man  doch  vom  jungen,  wilden  ,Zwei‘ 
eher etwas mehr, vom älteren, routinier-
teren ‚Drei‘ vielleicht etwas weniger er-
wartet.  Ausgeglichene  Bilanzen  weisen 
sowohl unsere einzige Damen- als auch 
unsere C-Juniorinnen-Mannschaft aus. 
Beide gingen einmal als Sieger, ein ande-
res Mal aber als Verlierer vom Platz. Wo-
bei es bei den Damen noch anzufügen gilt,
dass sie diese Meisterschaft zusammen mit 
dem TV Kaufleute in einer Spielgemein-
schaft bestreiten. Leider kommen jetzt be-
reits diejenigen Mannschaften mit mehr 
Negativ- als Pluspunkten. Angeführt wird
diese letzte Gruppe von unserer ersten 
Mannschaft.  Sie  erreichte  in  ihren  er-
sten vier Spielen 3 Punkte (ein Sieg, ein 
Unentschieden,  zwei  Niederlagen).  Lei-
der wollte es nicht gelingen Hans-Ruedi 
Stolls neues Team in Aesch zu bezwingen. 
Noch ganz ohne Punkt stehen derzeit so-
wohl unsere A-Junioren mit einer als
auch unsere C-Junioren mit bereits zwei 
Niederlagen da. 

Gesamthaft also ein leider nur durch-
schnittlicher Saisonstart. Einiges erfreu-
licher gestaltete sich da der (oh Wunder!) 
Freitag  der  Dreizehnte.  Cultura,  eine  
Kunst- und Antiquitätenmesse der oberen 
bis obersten Preisklasse, war in den Hallen 
der Messe Basel angesagt. Und das dazu 
passende Publikum kam und wurde von
den Kleinbasler Handballern mit Köstlich-
keiten aus der Europe-Küche beglückt.

Ein  imposanter  Anlass,  der  im  Vergleich 
zum „Schruuubedämpferlifescht“ etwa 
so aussah: Hier die geliftete „Schönheit“, 
dort der schlittschuhfahrende Quartierbe-
wohner;  hier  der  reichlich  prickelnde 
Champagner, dort das zahlreich fliessen-
de Bier; hier die Suschihäppchen, dort der 
Risotto; hier der schicke Schurz, dort das 
kultige Hemd... Aber es war auch eine 
tolle  und  erspriessliche  Erfahrung,  die 
hoffentlich im nächsten Jahr eine Fort-
setzung finden wird. Dann hoffentlich wie-
der mit etwas zuverlässigeren „Teilneh-
mern“. Wir waren nämlich Dank spät Zu-
sagenden und Hans-Ruedis toller Planung
(er hatte eine kleine Reserve eingeplant) 
nie  in  Personalnot,  aber  es  ist  trotzdem 
äusserst unbefriedigend, wenn Angemel-
dete einfach nicht erscheinen. Also, höret 
die Signale und nehmt Euch etwas an der 
Nase!

Beispielsweise  am  Donnerstag,  dem  23.
November an der Generalversammlung, 
um unserm Präsidenten für dessen erstes 
erfolgreiches Jahr zu danken.

Bis dann oder sonst wann 
Lars
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„Einsatzbereitschaft” (das Wort der Stun-
de) vermisst man ab und zu schon in der 
1. Mannschaft. Zum Beispiel auch, wenn es  
darum  geht,  einen  Bericht  für  den Klein-
basler zu schreiben. Nun, dann will ich mal 
wieder in die Tasten greifen, nicht dass es 
heisst, keiner traue sich zu äussern. 

Nach  Abschluss  der  Hinrunde der  Mei-
sterschaft, findet man die 1. Mannschaft 
des TV Kleinbasel ziemlich am Ende der 
Tabelle. Wie ist es dazu gekommen?

1. Strophe
Nach  einer  guten  Vorbereitung  wollten 
wir  zeigen,  dass  wir  auch  ohne  unsere 
”Alt-Routiniers”  durchaus  Zähne  zeigen 
können. Nach einem 24:24-Unentschieden 
im  ersten  Spiel  gegen  den  TV  Birsfelden, 
das  sogar  die  Regionalpresse  zu  loben 
wusste,  folgte  ein  unspektakulärer  und
klarer Sieg im Regio-Cup gegen den Viert-
ligisten Big Ben Club. Der Start war also 
recht geglückt und man blickte mit gros-
sen  Erwartungen  auf  die  Spiele,  die  da 
kommen sollten. Sie kamen, aber anders 
als erhofft. Schon das Auswärtsspiel ge-
gen den TV Aesch zeigte, dass man erst 
gewonnen hat,...

Refrain 1
wenn man nach dem Abpfiff mehr 
Tore geschossen hat als der Gegner.

Wie schon im Spiel gegen Birsfelden hatte 
man den Start verpasst und musste sich 
mühsam herankämpfen, aber zum Sieg 
reichte es wie gesagt nicht. Doch auch 
jetzt wussten wir noch immer, dass wir 
eigentlich recht gut sind und die Gegner 
aus der Bahn werfen können, wenn...

Refrain 2 (diese Zeile bitte mit eigenen 

Handball - Herren 1

Hitparadenverdächtig (zum laut Mitsingen)
von Christian Klär

Worten so vervollständigen, wie es am 
besten passt)
_____________________________________

2. Strophe
Gut, die Aufgabe gemacht? Dann kann’s 
weitergehen, und wir kommen zum Spiel
gegen den TV Möhlin, der in einer sehr 
geschwächten Formation antrat. Hier nun
zeigte sich, dass wir entweder einen gol-
denen Tag erwischt, oder uns eben den Re-
frain 2 zu Herzen genommen hatten. Und 
wer jetzt noch nicht davon überzeugt war,
dass wir einen ganzen Match lang konzen-
triert und mit Freude guten Handball spie-
len können, der musste ganz offensicht-
lich schon das nächste Spiel gegen ASV/
ATV Basel-Stadt gesehen haben, denn dort 
bewiesen wir einmal mehr, dass wir zwar 
die „Helden der zweiten Halbzeit sind“, 
doch man wie gesagt erst gewonnen hat,...

Refrain 1
wenn man nach dem Abpfiff mehr 
Tore geschossen hat als der Gegner.

Interludium
Nach der 30:22-Schlappe gegen ASV/ATV
Basel-Stadt stand der GTV Basel, Abstei-
ger  aus  der 1.  Liga  und  Favorit,  auf  dem
Programm.  Erfreulich  war  unser  Kampf-
wille, der aber in der ersten Halbzeit mit
nur wenigen Toren belohnt wurde. In der
zweiten Halbzeit dieses wirklich sehens-
werten Spiels, gelang es sogar zeitweise 
in Führung zu liegen... 9 Tore in Folge von 
einem 5-Tore-Rückstand zu einem 4-Tore-
Vorsprung... und, hat’s gereicht? Wie ge-
sagt, das Spiel ist erst rum,...

Refrain 1
wenn man nach dem Abpfiff mehr 
Tore geschossen hat als der Gegner.
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In diesem Fall also nicht. Gut, wieder ein 
Spiel gegen einen starken Gegner knapp 
verloren,  aber  eigentlich  können  wir’s 
doch, wenn...

Refrain 2 (oder kreativ sein und eine wei-
tere Zeile mit eigenen passenden Worten 
füllen)
_____________________________________

3. Strophe
Weiter  zum  Spiel  gegen  den  HC  Vikings 
Liestal. Die erste Halbzeit wurde zu einer 
kleinen Katastrophe, denn es zeigte sich, 
dass man Handball auch mit einer einzi-
gen Mannschaft spielen kann... wenn  man
ein paar andere Spieler hat, die ihr den 
Ball zuwerfen. Tja, so war denn auch der 
Gegner die einzige Mannschaft, die in 
der ersten Halbzeit auf dem Platz präsent 
war. In der zweiten Halbzeit folgte dann 
ein weiteres Mal unsere Aufholjagd. Die 
war wieder einmal toll, und phasenweise 
wurde guter Handball gezeigt, aber eben, 
gewonnen hat man,...

Refrain 1
wenn man nach dem Abpfiff mehr 
Tore geschossen hat als der Gegner.

Ja, wie bei einem Hitsong, möglichst oft
einen recht einfachen Refrain wiederho-
len...  also  auf  ein Neues,  knapp  verloren. 
Richtig, mittlerweile waren wir schon in 
den Niederungen der Tabelle angelangt, 
aber  das  konnte  uns  nicht  gross  beein-
drucken, denn eigentlich wären wir ja gut, 
wenn...

Refrain 2 oder 3 (oder wieder kreativ sein 
und  noch  mal  eine  Zeile  mit  passenden 
Worten  füllen.  Aber  keine  Angst,  wenn 
Ihnen  nix  Neues  einfällt,  wir  wussten  ja 
auch nicht immer was Neues, wir wussten 
nur, dass wir eigentlich gut wären, wenn... 
ach nee, das hatten wir ja schon.)
_____________________________________

4. Strophe
Da sich die Mannschaft von Pratteln NS zu-
rückzog, war das bisher letzte Spiel gegen 
den TV Muttenz auch das letzte der Hin-
runde dieser Meisterschaft. Nachdem ge-
gen Liestal also ein weiteres Mal die erste
Halbzeit verschlafen worden war, der Geg-
ner aber in der zweiten Hälfte bezwungen 
werden konnte, wurde nun ein längeres 
und  früher  ansetzendes  Einlaufen  ange-
ordnet, damit bei Spielbeginn wirklich al-
le bei der Sache und wach wären... Mut-
tenz befand sich auf der Tabelle knapp 
vor uns, ein Sieg musste jetzt einfach her, 
koste es was es wolle. Hm, wir hatten wohl 
trotzdem nicht genug Münz dabei. Nein, 
eigentlich fehlten ganze Notenbündel, und
das trotz langen Einlaufens. Luca musste
diesen Match alleine coachen, da Stefan 
wegen einer roten Karte im Spiel gegen 
Liestal  gesperrt  ausfiel.  Aber  selbst  mit
zwei Coaches wäre hier nicht mehr zu ho-
len gewesen, denn wo keine Einsatzbe-
reitschaft (das Wort der Stunde) ist, kann 
auch kein Trainer mit noch so viel Willen 
etwas  bewegen.  Die  erste  Halbzeit  war 
ein  Trauerspiel  sondergleichen.  Zwar  tat 
sich der Gegner auch noch etwas schwer, 
aber trotzdem waren wir zur Pause schon 
wieder sechs Tore zurück. In der zweiten 
Halbzeit, ja, man staune, gelang auch nix...
fast nix... und am Ende hat man eben nur 
dann gewonnen,

Refrain 1
wenn man nach dem Abpfiff mehr 
Tore geschossen hat als der Gegner.

Lehren für die Rückrunde? Nach einer Kri-
sensitzung, bei der sich jeder zur Lage 
äusserte, wurde vielleicht das eine oder 
andere  Missverständnis  geklärt, vor  al-
lem aber wurde festgehalten, dass es der 
Wille der Mannschaft ist (für mich ist klar, 
dass unter „Mannschaft” auch die Trainer 
gefasst sind), wieder Spass am Handball 
zu finden und mit Einsatzbereitschaft (das
Wort der Stunde, dessen Auslegung hof-
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fentlich  nicht  zu  einem  neuen  Stolper-
stein  wird...  richtig,  ein  angehender Ju-
rist ist am Schreiben) die Mannschaft zu 
neuer Stärke zu führen. In diesem Sinne 
hoffe ich denn auch, dass sich die Mitglie-
der  unserer  Mannschaft  darum  reissen, 
den Bericht für den nächsten Kleinbasler 
schreiben zu dürfen. Zum Schluss bleibt 
aber nach wie vor zu sagen: Man hat erst 
dann gewonnen,...

Refrain 1
wenn man nach dem Abpfiff mehr 
Tore geschossen hat als der Gegner.

Man möge mir den Zynismus in diesem 

Text verzeihen, und ich möchte mit die-
sem Artikel niemanden, wenn nicht auch
mich selbst, angegriffen wissen. Im Ge-
genteil, ich sehe dies als Nachhall einer ab-
geschlossenen Sache. Aber ohne Vergan-
genheit  lässt  sich  schwer  eine  erfolgrei-
chere  Zukunft  gestalten  (denn  die  muss 
sich ja an etwas Bestehendem messen, um 
erfolgreicher sein zu können). 

Allen einen schönen Advent, passt mir ja 
auf mit dem Santiglaus (wir können uns 
keine Trainingsausreden wie „Wurde vom 
Santiglaus  eingepackt”  leisten), schöne 
Weihnachten und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr.

Um 11.45 Uhr hatten wir das Treffen bei 
den Elefantenfüssen. Nachher ging es los 
nach Pratteln. Dort angekommen, mussten 
wir uns zuerst umziehen. Anschliessend 
ging es richtig los mit dem Einlaufen. Da-
nach besprachen wir mit Anja und Sarah 
die Aufstellung. Den ersten Match gegen 
Oberwil  haben  wir  leider  verloren.  Den 

zweiten  gegen  Sissach  haben  wir  aber 
dann  gewonnen. Den  letzten  Match  ge-
gen  Pratteln  NS  haben  wir  sehr  gut  ge-
spielt und auch hoch verdient gewonnen.

Um 16.15 Uhr fuhren alle müde und zu-
frieden nach Hause. Wir freuen uns schon 
wieder auf das nächste Turnier.

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.

Handball - Junioren(innen) D

Handballturnier der Junioren(innen) D 
vom 19.11. 2000 
von Yves Flückiger und Marc
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Kürzlich fand sich das grosse Stammkader
der  zweiten  Mannschaft  zu  einer  Mann-
schaftssitzung zusammen. Es musste noch
etwas Fleisch verbraten werden, was den 
hervorragenden Grillspezialisten auch ge-
lang.  Das  allererste  Thema  des  Abends
war aber noch nicht, welches nun das stra-
tegische  Ziel  der  Mannschaft  sei  (dazu 
später),  sondern  ein  skandalöser  Artikel 
im „Kleinbasler“. Just  am Tag  der  Sitzung 
erschien nämlich die neuste Ausgabe. Da-
rin schrieb ein – unbekannter und unbe-
nannter  –  Schreiberling  unter  dem  Titel
„Fehlstart  der  zweiten  Mannschaft“,  die
zweite  Mannschaft „dümple  nach  den
ersten fünf Spielen im Mittelfeld herum“.
Nachdem dieser Artikel als erstes Traktan-
dum  (noch  vor  dem  Essen!)  behandelt 
wurde, kam man zur einstimmigen Parole,
das ‚Zwei‘ sei  eine  einmalig  gute  Mann-
schaft, die einfach nur vom restlichen Ver-
ein unterschätzt würde. Immerhin liegt die 
Mannschaft  (gemäss  TVKB-Homepage) 
zur Zeit auf dem zweiten Rang der dritten 
Liga.

Nach der kurzen Einleitung in den Abend 
kam man zum Haupttraktandum. Bruno 
(oder war es Rolf? ) warf den Grill an und
ein anderer die Heizung. Zu den kulina-
rischen Höhepunkten zählten neben den 
immer feinen Kleinbasler Steaks auch der
grandiose Griechische Salat, der von Fa-
brice und seinen Wohngenossen gemacht 
wurde. Den Abschluss an das fast schon
orgiastische Fressen bildete der hausge-
brannte Riehener Apfelschnaps. 

Handball 

Das Zwei. Ein Versuch der Aufklärung
von Michi Heim

Nachdem nun alle träge und satt waren, 
kam noch ein wenig „Arbeit“. In einer nim-
mer endenden Diskussion wurde das stra-
tegische Ziel der Mannschaft zu eruieren 
versucht. Irgendwo fiel die Aussage, das
Ziel sei der erste Rang. Damit waren eigent-
lich  viele  einverstanden,  nur  wollten  es 
manche mehr als Stossrichtung denn als 
Ziel verstehen. Grundsätzlich wolle man 
zuerst einmal viel Spass haben. Trotzdem 
brauche es einen guten Coach, der auch 
einmal  einen  nicht  so  fitten  Spieler  aus-
wechseln müsse. 

Abschliessend  kann  man  hier  zu  folgen-
dem Beschluss kommen: Der erste Rang ist 
ein „implizites Ziel“ (jeder will es, keiner 
sagt es). Grundsätzlich hat jeder ein Recht 
auf die Matchteilnahme, sollten aber mehr 
Spieler als T-Shirts zur Verfügung stehen 
(das  gibt’s!),  so  sollten  doch  bitte  jene 
einen Schritt zurück machen, die selten 
im Trainig  waren  (auch  ein  umstrittener 
Punkt).

Nach so viel Politik, muss ein Punkt einfach 
noch erwähnt werden. Noch vor einem 
halben Jahr befand sich das ,Zwei‘ in Kri-
sensitzungen, weil zu wenig Spieler vor-
handen waren. Man erwägte sogar eine 
Spielgemeinschaft mit Aesch. Heute hat
das zwei ein so grosses Team, dass manch-
mal gar nicht alle spielen können. Der Ver-
fasser möchte sich – sicherlich im Namen
vieler anderer – bei den Kollegen bedan-
ken, die unser Team seit dieser Saison ver-
stärken. Und das nicht nur wegen des gu-
ten griechischen Salats.
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Nach einiger Zeit melden sich auch die 
Dinos vom TV Kleinbasel wieder einmal. 
Seit dem 2.12. haben wir unsere Vorrunde 
abgeschlossen und sie verlief erfreulicher 
als  die  letzte. Bis  jetzt  haben  wir  mehr 
Punkte ergattert als in der ganzen letzten
regulären Meisterschaft und dies obwohl 
die Kondition nicht besser geworden ist 
und die Bereitschaft zu Zwiegesprächen 
mit dem Schiedsrichter zugenommen hat. 
Mit ein Grund für die verbesserte Situa-
tion sind sicher die Aushilfen, die wir im-
mer wieder vom 1, 2 und den Junioren A
erhalten haben. Ich hoffe, dies auch im

Handball 

TV Kleinbasel 3
von Andi Conrad

einen oder anderen Spiel wieder ausnüt-
zen zu können, damit wir unser Saisonziel, 
den Ligaerhalt, ohne Auf-Abstiegsrunde, 
relativ schnell und sicher realisieren kön-
nen. Vor allem bedanken möchte ich mich
nochmals bei all jenen, die sich uns immer 
zur Verfügung stellen und auch dem Zwei
im Speziellen, welches sich spontan bereit 
erklärt  hatte  kurzfristig  für  einen  Match
einzuspringen.

Schöne Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr wünschen euch die 
Dinos vom 3.

Am 23. November 2000 war unsere Ge-
neralversammlung. Seit ich mich erinnern 
kann, ist dieser Anlass bei den jüngeren 
Vereinsmitgliedern  nicht  sonderlich  be-
liebt.  Als  Jugendlicher  oder  Jugendliche 
kann man sich die Abendgestaltung eben
spektakulärer vorstellen, als stundenlang 
irgendwo reinzusitzen und sich Witze an-
hören zu müssen, die entweder „out” sind
oder dann halt eben unverständlich er-
scheinen. Dass eine GV auch eine andere 
Bedeutung hat, dass sie der „Vereinsmo-
tor” ist, dass sie die Vereinsorganisation le-
gitimiert und dass sie der Vereins-Anlass
ist, um grosse Änderungen zu beschlies-
sen, kümmert den Junioren und die Junio-
rin für gewöhnlich wenig. So ist es und so
war es wohl immer schon. Zumindest ich
empfand in meiner Juniorenzeit auch recht
wenig für die Generalversammlung des
Vereins... und überhaupt: Immer diese
Versammlungen! 

Handball-Obmann

Ein herzliches Dankeschön!
von Lukas Baumgartner

Ich muss daraus schliessen, dass es auch 
unseren Juniorinnen und Junioren ähnlich 
zu gehen scheint; anzutreffen waren sie 
am 23.11. jedenfalls nicht!

Erst in den letzten Jahren begann mich die 
GV zu interessieren. Ich bin jedes Jahr mehr 
verblüfft, wieviele verschiedene Alter und 
Generationen  sich  da  zusammenfinden. 
Jedes Jahr schaue ich „ehrfürchtig” zu den-
jenigen hoch, die dem Verein schon seit 
vielen Jahrzehnten die Treue halten und 
dafür  auch  entsprechend  und  wohlver-
dient geehrt werden.

Die versammelte Charaktervielfalt ist be-
merkenswert: Rührend war diesmal be-
sonders Wilhelm Kilian, der, runde 70 Jah-
re im Verein dabei und deswegen geehrt,
eine kleine Rede hielt. Er kommt aus Neu-
enburg und lebt dort schon seit 60 Jah-
ren, ist aber immer noch „Kleinbasler”... der 
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beste noch dazu, wie er an diesem Abend 
grinsend betonte ! Wie eindrücklich. Was
bewegt einen alten Mann dazu, an einem
Donnerstagabend von Neuenburg nach 
Basel an eine GV zu kommen? Es muss et-
was Spezielles sein! „In der Tat”, dämmerte 
es mir an diesem Donnerstag: An der GV
sehen sich die, die sich früher viel gesehen 
haben und jetzt nicht mehr, es sehen sich
zudem die, die sich sonst nie sehen und
letztlich – nur scheinbar weniger bedeu-
tend – sehen sich auch die, die sich sonst 
schon  immer sehen... das viele Sehen und 
Wiedersehen  ist  einfach  belebend  und 
schön, weckt es in den Leuten anscheinend 
hundert schlafende Erinnerungen auf! 

An diesem einen Versammlungs-Tag sind 
die Sektionen durchmischt; man sitzt ge-
mütlich  zusammen  am  Tisch.  Die  GV,  so
meine Schlussfolgerung, ist – nebst ihrer 
eher unattraktiven juristischen Bedeutung
– vor allem da, dass man weiss, wie sehr
der Verein mit all seinen Sektionen lebt.
Man erfährt sie als Garantie und Beispiel 
für die Fortdauer des Vereins, man spürt
an ihr seinen Puls. Das tut den Mitgliedern 
gut, offensichtlich vor allem den älteren.
Wer hätte gedacht, dass selbst eine Ge-
neralversammlung eine Art Geborgenheit 
bieten kann? 

Da stellte und stellt sich natürlich die Frage 
nach anderen Vereinsanlässen ähnlicher 
Art, oder vielleicht eher ähnlicher Wirkung  
– Unser Präsi sprach’s an: Wir wollen uns 
gut überlegen, ob wir – gleich dem Jahr
2000  –  auch  nächstes  Jahr  wieder  ein
Frühlingsfest auf der Sandgrube organi-
sieren werden, irgendwann im Frühling, 
wenn die Sonne wieder länger und vor al-
lem wärmer scheint! Selbstverständlich 
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wären dann auch wieder alle „Kleinbas-
lerinnen” und „Kleinbasler” eingeladen. 
Vielleicht hätten die handballspielenden 
Juniorinnen und Junioren das kommende 
Jahr keine gute Ausrede zum Fernbleiben 
mehr parat. Es wäre wunderbar, würden 
wir alle sie mal sehen, unsere quirligen, 
herzigen,  wilden,  lauten,  frechen  und 
äusserst scheuen Zukunftsträger!

Wie auch immer: Die diesjährige GV nahm
ihren Lauf und war nach einer guten Stun-
de schon zu Ende. Vorher wurden noch 
zwei Spenden-Körbchen herumgegeben; 
für  den  Niggi-Näggi-Abend  der  jungen 
Handballerinnen und Handballer. Mit fast 
500.– Franken kam eine grosse Summe zu-
sammen. Der Betrag erfreute besonders 
darum, weil eigentlich gar nicht so viele 
Mitglieder (57) anwesend waren. Für diese 
grosse Spende im Namen der Animations- 
und Juniorenabteilung ein herzliches Dan-
keschön!

Nach der GV gab’s für alle noch „Schüü-
feli mit Härdepfelsalaat”, gesponsert von
bescheidenen „Unbekanntbleibenwollen-
den”! Auch diesen Leuten lieben Dank –
die Investition war für unseren Verein von 
grossem  Wert  –,  haben  die  Kleinbasler 
GV-Besucher doch noch bis in die Nacht 
hinein miteinander essen, trinken, plau-
dern,  lachen  und  debattieren  können.
Ein glücklicher Verein!

Ich wünsche allen „Kleinbaslerinnen” und
„Kleinbaslern” besinnliche Festtage und 
einen guten Start ins – diesmal auch un-
ter Mathematikern unbestrittene – dritte 
Jahrtausend!

Lukas Baumgartner

Bitte berücksichtigt bei Einkäufen und Aufträgen unsere Inserenten !

22



Geburtstage
von Stephan Bandini

Gerne entbieten wir auch in der ersten Nummer des Jahres 2021 unseres Vereinsorgans
einigen Kleinbaslerinnen und Kleinbaslern unsere Glückwünsche zu einem ganz speziellen 
Geburtstag.

Seinen 92. Geburtstag feiert:
Kurt Fitz  am 25. März 2021

Ihren 70. Geburtstag feiern kann:
Ankie Schönberger am 03. März 2021

Ihren 65. Geburtstag feiert:
Simone Brändle  am 18. März 2021

Seinen 40. Geburtstag feiert:
Kerem Taskin  am 15. März 2021

Unseren Jubilarinnen und Jubilaren gratulieren wir ganz herzlich und schicken ihnen 
unsere besten Wünschen für gute Gesundheit und eine möglichst coronafreie Zeit.

Aus dem Vereinsleben

Schluss-�

Fortsetzung

Geschichte der Basler Brunnen
von Werner Walz

HISTORISCHE BRUNNSTÄTTE NR. 34:
AUGUSTINERGASSE

Der Augustinergassebrunnen wird urkund-
lich schon 1468 erwähnt. Er hatte einen 
sechseckigen Trog, Brunnstock und Trog 
waren aus Holz. Im 16. Jahrhundert wur-
de er durch den alten Augustinergasse-
brunnen ersetzt, der noch immer frei in
der Gasse stand. Sein Trog war aber acht-
eckig und zusätzlich hatte er einen klei-
nen Überlauftrog. Geschmückt wurde die-
ser Brunnen ca. 1530 mit einem schönen
Brunnstock, dessen Abschluss ein Basilisk
bildete. Dieser Basilisk ist noch heute auf
dem Augustinerbrunnen zu sehen. Im Jahr 
1846 wurde der Brunnen von der Gasse 

weg an die Hauswand gerückt. Damals 
erhielt er den jetzigen Trog aus Kalkstein, 
rechteckig mit schräg gestellten Seiten-
wänden und abgeschrägten Trogecken. 
Anschliessend an den Haupttrog steht 
noch ein kleiner Nebentrog.

HISTORISCHE BRUNNSTÄTTE NR. 35:
PETERSGASSE

Von der Petersgasse führte früher eine öf-
fentliche Treppe zum Fischmarkt hinunter 
(zwischen Petersberg und Kellergässlein). 
Im 15. Jahrhundert stand dort ein Brun-
nen. Dieser erhielt, wegen seinem Stand-
ort, den Namen Stegleinsbrunnen. Auf 
dem Areal der heutigen Herbergsgasse 
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befand sich eine städtische Armenherber-
ge (deshalb der Name Herbergsgasse).
Brunnmeister Hans Zschan bezeichnete 
darum diesen Brunnen „Der Brunn by der 
ellenden herbrig“ (Herbergsbrunnen). Der 
Trog dieses Brunnens stand damals quer 
zur Gasse. Im Jahr 1872 wurde der alte 
Brunnstock an der Hammerstrasse bei der
Claramatte nochmals aufgestellt. An stel-
le des Herbergsbrunnens entstand 1873 
der Offenburgerhofbrunnen (siehe Bild im
letzten Kleinbasler 5/2020). Dieser Brun-
nen ist auch heute noch dort zu sehen. 
Wegen enger Platzverhältnisse in der Pe-
tersgasse versetzte man den neuen Brun-
nen an die Hauswand. Das Brunn- und 
Bauamt liess aber keinen neuen Brunnen 
erstellen, sondern es wurde der noch ein-
gelagerte Affenbrunnen von der Kreu-
zung Aeschenvorstadt/Elisabethenstrasse 
verwendet. Dieser Brunnen musste 1860 
an seinem alten Standort einer Strassen-
korrektur weichen. An stelle des Affen er-
hielt die Brunnsäule eine Vase als Aufsatz.

Schluss-�

Bild zur Brunnstätte Nr. 34: Augustinergasse. 
Der Basilisk des Augustinerbrunnens.

HISTORISCHE BRUNNSTÄTTE NR. 36:
TOTENTANZ

Der Innere Vorstadtbrunnen stand vor dem
Haus 10/12 in der St. Johanns-Vorstadt.
Hans Zschan nennt ihn „Der brunn in der 
vorstat zu S. johanns by der Lottergasse“.  
Die Lottergasse wurde später zur Spital-
strasse. Die direkte Verbindung zwischen
Spitalstrasse und Blumenrain war damals
nicht möglich, da der Kreuzgang der Pre-
digerkirche dies verhinderte. Die Lotter-
gasse mündete bei diesem Brunnen in die 
St. Johanns-Vorstadt ein. Dieser Brunnen 
bestand bis 1817, dann musste er von der 
Strasse entfernt werden. Als Ersatz wurde 
beim Haus Nr. 12 ein Nischenbrunnen auf-
gestellt. Steinhauermeister Müller aus So-
lothurn lieferte Trog und Stock aus Kalk-
stein. Auf der linken Seite war ein Über-
lauftrog angesetzt. Der recheckige Pfeiler 
hatte als Abschluss eine Plastik in Form 
einer Vase.1899 wurde bei einer Strassen-
korrektion der Nischenbrunnen St. Johann 
aufgehoben.

Zur Erinnerung an diese Brunnstätte To-
tentanz blieb nur das Basiliskenbrünnlein 
stehen, welches heute noch in der Toten-
tanzanlage zu sehen ist. 

Das Basiliskenbrünnlein in der Totentanzanlage.


