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Wichtige Daten
Montag-Männerriege
Donnerstag, 19. Mai 2022		 89. Generalversammlung der Montagriege
			 19:00 h, Restaurant Brauerei, Grenzacherstrasse, Basel

Turnerinnen

Donnerstag, 24. März 2022		 Generalversammlung (obligatorisch)
			 Einladung in diesem Kleinbasler, Seite 9

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

Walz + Co.
Buchdruck und Offset
Inhaber Werner Walz
Breisacherstrasse 8
CH-4057 Basel
Telefon (0)61 692 05 77
Natel 079 858 84 65
E-mail: walz.werner@gmail.com
Postcheck 40-1140-2
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Vor der Erfindung Gutenbergs wurden Bücher
in Klöstern durch Mönche in teils monate-, ja
jahrelanger Arbeit handgeschrieben und reich
verziert. Später schnitt man ganze Schrift- und
Bildseiten in Holz und druckte sie auf ganz einfachen Pressen (sog. Blockbücher). Eine Technik, die aber schon 3000 Jahre früher in China
angewendet wurde. War es vor Gutenberg
nur den Reichen möglich, Bücher herstellen
zu lassen oder zu erwerben, so brachte seine
Erfindung eine Revolution und vor allem eine
Verbilligung in der Buchherstellung.
Seit drei Generationen ist die Familie Walz in
diesem schönen Handwerk tätig. Heute arbeiten wir zwar mit Computertechnik, aber
die Freude an Satz und Druck ist geblieben.

Jugendriege
Der Turnverein Kleinbasel braucht deine Hilfe! Wir suchen:

Leiter/innen und Hilfsleiter/innen
für unsere Jugendriege
Wir suchen genau Dich.
Der Turnverein Kleinbasel hat das Glück, viele Kinder in seinem Nachwuchs zu haben.
Leider haben wir dafür aber zunehmend zu wenig Leiterinnen und Leiter für unsere
Turnstunden. Hilfst du uns?
Das Turnen im Kindesalter ist besonders wichtig. Bei uns werden das Polysportive
gefördert und die Freude am Bewegen genutzt. Im Zentrum unserer Turnstunden steht
immer der Spass. Die Kids geniessen es, wöchentlich mit ihren «Gspänli» zu turnen,
zu toben und Neues zu erlernen, denn bei uns «gohts zur Sach»!
Zurzeit turnen ca. 25 Kinder in drei Gruppen im Alter von 4 bis 16 Jahren. Unsere
Trainingszeiten sind jeweils am Dienstag von 17.30 – 18.30 Uhr (4 bis 6 Jahren), am
Donnerstag 17:30 – 18:30 (7 bis 9 Jahren) und Donnerstag 18:30 – 19:30 (10 bis
16 Jahren) Uhr.
Du bringst mit:
Freude am Sport mit Kindern, Zuverlässigkeit,Verantwortungsbewusstsein und Freude
im Umgang mit Jugendlichen.
Das erwartet Dich:
Polysportive Lektionen gestalten, Begleitung an Riegenanlässe.
Wir bieten Dir:
Einführung in die Leitertätigkeit, Möglichkeit zur Leiterausbildung, eine kleine
Leiterentschädigung und viele freudenstrahlende Kinder in einem etablierten Verein
Haben wir Dein Interesse geweckt? Die Kinder und das Jugi-Leiter-Team freuen sich,
Dich in der Jugendriege des TVKB zu begrüssen.
Melde Dich bei Ursi Jufer über
jugendriege@tvkleinbasel.ch

TV KLEINBASEL

Turnverein Kleinbasel 1882 - lieber zämme!
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Handball
Herren 1

3G, 1G?, 2G, 1G?, 2G+, 0G
von Lukas

Die erste Mannschaft des TV Kleinbasel
hat die durch mehrere verschiedene GWellen stets veränderte und teilweise
massiv verzögerte oder verkomplizierte
Meisterschaft halbwegs gut begleiten
können. Da nach Weihnachten 2021 und
im Januar 2022 teilweise auch der Trainingsbetrieb unterbrochen war und die
ausserhalb der Teamsportart im Grundsatz
sehr bewegungsfaulen Spieler herzlich
wenig für die eigene Fitness taten, stellten
die wenigen in den 2G/2G+-Phasen (Post3-G-Phasen) zu spielenden Matchs nicht
mehr das Gelbe von Ei (der Ästhetik) dar,
erwiesen sich aber wegen der im eher alten
Team doch sehr gefestigten Routine auch
nie als Katastrophe. Gerade im Heimspiel
vom vergangenen Sonntag (20. Februar
2022) gegen die zweitplatzierte SG HSC
Suhr Aarau II verlief die erste Halbzeit noch
nach dem eher lauen Muster der Vorspiele
(8:17), wobei die zweite Halbzeit wieder
einiges an früher durchaus gewohntem
Kleinbasler Kampfgeist (16:10) zeigte. Mit
einem Endstand von 24:27 erwies sich die
Niederlage schliesslich als versöhnlich.
Während der Gegner uns für die gelungene Reaktion in der 2. Halbzeit gratulierte,
lobte der gestandene (ex internationale)
Schiedsrichter den Match, das Spielklima
und die beiden Teams an sich.
Das nächste Spiel vom 27. Februar 2022
in der Sporthalle Pfaffenholz mussten wir
soeben verschieben. Da sich diese Halle
unter Schweizer Regie zwar, jedoch auf

französischem Boden befindet, gelten dort
noch sehr strenge französische 2G-Regeln.
Die vornehmlich aus dem Januar und teilweise Februar 2022 in die Folge-Monate
März und April zu verschiebenden Matchs
bescheren uns nun einige „englische Wochen“, in denen zwei oder gar drei Spiele
zu bestreiten sind. Längst müssen wir für
die Ansetzung verschobener Matchs auf
Termine in den Schulferien und unter der
Woche zurückgreifen – alles andere als
ein G-Punkt. Auch wenn die Kleinbasler
„Maschine“ in der 2. Liga wieder zu laufen beginnt, stehen dem Team noch anstrengende Wochen bevor. Und so wertvoll ein etwas älteres, routiniertes Team ist,
wenn es nach längerer Trainingsabsenz
quasi „kalt“ in einen Match steigen muss,
so empfindlich sind die älteren Männer
wiederum, wenn sich ihre alten Knochen
zwischen den in kurzer Kadenz angesetzten Spielen nicht genügend erholen können. Als Trainer müssen wir in den folgenden Wochen durchaus stark auch auf die
Fitness und genügende Erholungsphasen
achten, um die Verletzungsrisiken so tief
wie möglich zu halten. In gut zwei Monaten geht die turbulente Saison der vielen
„Gs“ bereits wieder zu Ende, per 30. April
2022 müssen gemäss Vorgaben des Verbandes alle ursprünglich angesetzten 22
Spiele absolviert sein.
Auf einen guten Endspurt in den englischen
Wochen!
Lukas

Bitte berücksichtigt bei Einkäufen und Aufträgen unsere Inserenten!
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Handball
Herren 2

Quo vadis, Herren 2?
von Richi

In meinem letzten Bericht „Es gibt noch licherweise bräuchte es einen frischen
viel zu sehen!“ (Kleinbasler 4/2021) bin ich Wind? Kann sein, obwohl Dave und Anmit voller Zuversicht in die neue Saison dy, mit denen ich sehr gerne zusammen2021/2022 gegangen. Brot und Spiele, be- arbeite, sicherlich frischen Wind gebracht
ziehungsweise viel Spass auf dem Spiel- haben...
feld habe ich versprochen…
die sponsoren
Ich weiss, „bis repetitia non placent (Wieunserer
handballer
Nicht ganz ein halbes Jahr später sieht
die derholungen gefallen nicht)“, aber wir, das
Realität nun zappenduster aus: 10 Spiele, heisst die Trainer sowie diejenigen treuen
0 Punkte und logischerweise letzter Tabel- Seelen, die regelmässig ins Training komlenrang mit einem Rückstand von 4 Punk- men, sind überzeugt, dass bei einer häuten auf den vorletzten Platz (wobei Birs- figeren und vor allen zahlreicheren Trainingspräsenz (auf dem Papier verfügen wir
felden 3 noch ein Spiel zu Gute hat).
über ein wirklich breites Kader) Qualität
Es sieht also definitiv nicht gut aus. Wo- und Niveau unserer Spielweise deutlich
ran – abgesehen von der altbekannten sich verbesserten, denn ein Potential nach
oben ist
zweifelsfrei vorhanden.
Schwäche
ungenügenden ChancenDIE der
SPONSOREN
UNSERER
HANDBALLER
verwertung und der nicht immer stilsiLeute, kommt öfters ins Training! Punkte
cheren Abwehr – liegt das?
müssen
her und
sind
so schlecht nicht.
Maulbeerstrasse
24 wir
| 4058
Basel
LACHENMEIER.CH
t +41 müssen
(0)61 691 26die
00 Abstimmungen sowohl
Bereiten die Trainer so langweilige Trai- Nur
SCHREINEREI
ningseinheiten
mit sinnlosen Übungen im Angriff als auch Abwehr geübt und
konstruiert.
schreinert.
restauriert.
lächelt.
werden.
Das Abstiegsgespenst
vor? Sind die Trainings
zu intensiv
oder verfeinert
ist real und ein Wiederaufstieg geht nicht
zu lahm? Ich hoffe schwer nicht!
von alleine.
Vielleicht ist der Autor zu lange als SpieRichi Janda, Spielertrainer Herren 2
lertrainer dabei und „abgelutscht“? Mög-

die sponsoren
unserer handballer

DIE SPONSOREN UNSERER HANDBALLER

SPONSOREN UNSERER HANDBALLER
Maulbeerstrasse 24 | 4058 Basel

LACHENMEIER.CH
SCHREINEREI

t +41 (0)61 691 26 00

konstruiert. schreinert. restauriert.

lächelt.

R
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Männerriegen
Montag-Männerriege

Marsch in die Nacht 2021
von Peter Canziani

Also – eigentlich begann der Marsch in
die Nacht am 16. September 2021, anlässlich der Generalversammlung der Montag-Männerriege in der Brauerei. Beim
Traktandum „Allerlai“ ergriff der Fritz aus
Arisdorf sensationell – und voller Emotionen – das Wort und verkündete aus glühenden Augen, dass er den Marsch in die
Nacht organisieren würde und zwar nicht
so langweilig wie in den letzten Jahren,
sondern wie in früheren Zeiten sensationell. Wir müssten endlich wieder einmal
marschieren, und wir würden einen unvergesslichen Abend voller Überraschungen und Sensationen erleben. Der von ihm
organisierte Marsch in die Nacht sei für uns
lebensbestimmend und aussergewöhnlich,
sensationell und unvergesslich, eben weil
er ihn organisieren würde. Die Anwesenden waren dermassen begeistert, jubelten
und liessen Fritz hochleben. Alle wollten
aufstehen und den Marsch sofort antreten.
Traurig – fast drei Monate mussten wir uns
noch gedulden. Für uns eine qualvolle und
grausame Zeit.
Während jeder Turnstunde am Montagabend baten wir Fritz, den Marsch in die
Nacht doch schon nächste Woche durchzuführen, denn wir würden schier vor Ungeduld platzen und seien neugierig was er
Sensationelles mit uns vor hätte. Wir alle
wissen, Fritz ist – in allen Lebenslagen – ein
sensationelles Supertalent. Er schwieg
aber eisern. Allerdings war er meistens gar
nicht in der Turnhalle anwesend. Mit seinem Superkörper ist dies auch gar nicht
unbedingt notwendig.
Endlich, endlich kam die ersehnte Nacht
der Sensationen. Die Spannung unter uns
wuchs ins Unerträgliche. Fritz – in sensationellem Outfit – unter einem grossen
6

Schirm, auf dem Kopf ein Riesenhut (ausgeliehen vom Museum Baselland in Liestal, Rubrik Banntag), empfing uns also am
27. Dezember um 18:00 Uhr an der Bushaltestelle Hörnli Grenze (Gottseidank
nicht auf dem Hörnli, dies wäre für mich
alten Knacker mehr als problematisch gewesen). Er wies uns ins Zollhäuschen, wo
uns Hilfssheriff Hans – fast wie auf einer
Viehschau – impftechnisch kontrollierte.
4 Jüngere, vom Zyschtischszügli des Turnvereins waren auch dabei. Ich wusste gar
nicht, dass es bei uns so etwas gibt. Ich
kenne dies nur von der Fasnacht – – – und
dann ging‘s los. Petrus war uns gnädig der
Regen hatte aufgehört.
Wir rannten dem Rhein entlang durch die
Solitude zur „Wilde Maa Fähri“. Dort verwöhnten uns Mone und lsabelle mit Glühwein, Christstollen und Lebkuchen (gesponsert von Bruno Vetter). Fast eine Stunde fuhren wir seelig und romantisch auf
dem Rhein hin und her. Fritz, diese Idee
war wirklich sensationell. Ein herzliches
Dankeschön an die Brodbecks. Nun ging‘s
weiter. Wir rasten weiter durchs Keinbasel,
zuerst dem Rhein entlang, dann durch die
Riehentorstrasse, Lindenberg, Utengasse,
Rheingasse, zurück an den Rhein, Clarastrasse usw. einfach schier endlos. Wir befürchteten schon, dass unser Fritz unter
seinem Hut die Orientierung verloren hat.
Und plötzlich standen wir dann vor dem
„Schoofegg“. Nichts wie rein. Ein massiver
Käseduft begrüsste uns. Die Beiz war bis
zum letzten Platz besetzt – natürlich, wir
waren 10 Minuten zu früh. Gordana mit
ihrem Team räumte und wir konnten uns
platzieren. Die „Mössieurs“ bekamen die
guten Plätze und wir Volk verteilten uns
auf den Rest. Nun begann das grosse Warten. Um die Zeit zu verkürzen wurde reich-

Männerriegen
lich Wein eingeschenkt und herumgereicht. Nach längerer Zeit wurde das Brot
in einem grossen Sack serviert. Nach erneutem Warten dann das Fondue. Wir
genossen es und die Stimmung wurde
immer ausgelassener. Traurig – Gordana
und ihr Team sassen überwiegend bei den
„Mössieurs“.
Dann kam die Stunde von unserem sensationellen Fritz. Bewaffnet mit einer riesigen Schnapsflasche zirkulierte er durch
die Beiz und beglückte alle mit Schnaps.
Wir am Tisch vermuteten ganz fest, dass
unser sensationeller Fritz nun auch das
„Schoofegg“ – mit dem gesamten Ser-

vierpersonal – gepostet hat und zwar nicht
wegen der Beiz sondern wegen des Personals. Da ich noch das letzte Tram nach
Allschwil erreichen wollte, verabschiedete
ich mich etwas vor 24:00 Uhr. Was dann
allerdings alles noch geschah, entzieht sich
meinen Kenntnissen!!
Drei Dinge waren super:
1. Die Fahrt mit der Fähre mit unseren beiden Feen.
2. Gordana mit ihrem Personal. So zuvorkommende und freundliche Bedienung
ist in der heutigen Zeit mehr als selten
und
3. Fritz mit einer Schnapsflasche ohne Hut.

¼

Da ich keine Bilder vom Marsch in die Nacht habe, hier stellvertretend eine schematische Darstellung (WW)
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Männerriegen
Donnerstagswandergruppe

Abschlussgedicht
von Peter Canziani

Ich wett eych im Weiherhof do rächt härzlig begriesse
und hoff ganz fescht, ass Ihr dä Nommidaag do dien gniesse.
Das isch e Gschängg an unsri ganz liebe Fraue, wett ich brichte,
wo jewyls am Donnschtig uff ihri tolle, fitte Männer mien verzichte.
Dää Verzicht isch fir unseri Allerliebschte schampar schwer,
drum die toll Yladig hyte vo uns, isch mee als fair.
Als nit gwäälte Maa han ich Eych immer d‘Ylage verschiggt.
Ha immer gluegt, dass unser Ührli guet lauft und au guet tickt.
Doch, die hytig Technik, Ihr dien das kuum glaube und nit fasse,
das modärne Zyg, Computer, E-mail duen y ganz fescht hasse.
Ich wett my Lääbe wiider e bitzeli mee kenne gniesse
und Eych nimm mit myne schlächte Computerergüss verdriesse.
Wieso ich Eych das verzelle due do vorne, het alles sy Grund,
ich ha nämmlig e Nochfolger – ‘s isch dr Gallus Zwicker mit sym Hund.
Er duet hit laider aber fääle, au das het scho au sy Grund.
Dä ganz Armi liggt nämmlig im Spital und zwar ohni sy Hund.
Schpeeter in 50 Joor het är au schon e Nochfolger dasch alle klar,
mit em Rotscher Wüetrich – isch das nit wunderbaar.
Ihr mergget Nochwuggssorge hänn mir Wandrer nit, so isch‘s rächt,
doch am Mäntig bim Fuschtball do isch‘s scho mee als schlächt.
Es fääle uns doo e ganze, ganze huuffe Lyt das main y ächt.
Zoobe bim durne simmer denn e ganzi Blootere, do blybsch fit,
so git‘s under uns Männer jung und alt e ganz bsundere Kitt.
Jungi und Alti dien in dr Halle zämme schwitze, ummegumpe,
doch y mergg scho, ich alte Gnoche bi halt schon ebitz e plumpe.
Doch ich hoff, ass y no ganz lang am Mäntig Zoobe ka go trainiere
und nochhär am Stamm mit de Kollege no ain ka inhaliere.
Druurig – ‘s Alter kunnt halt, wirsch nit gfroggt ebbs dr basse duet.
Ai Daag spyrsch es iberaal, denn goots aim wiider guet.
Wie mänggmool laufsch in Käller aabe, stosch doo waisch nit worum,
goosch wiider uffe – ‘s fallt dr y, denn keersch halt wiider um.
Gseesch alti Bekannti, du waisch kennsch si mee als guet,
der Namme verglemmi, dää kunnt nit, schwitzisch hesch e Wuet.
Wenn‘d fuurt gosch bisch nimm sicher, ob d‘Huusdiir gschlossen isch,
keersch blitzschnäll nonemool um, dass z‘friide und rueig bisch.
Au das isch kaibe schlächt, das mecht y scho au no saage;
die Värs do verglemmi kan y nimm usswändig, ‘s isch zem klaage.
Wenn y mergg, ass es den Andere au so goot, dass si mien studiere,
denn lach y und dängg es altered, mer miens halt akzeptiere.
Ich kumm halt in d‘Joore y dues ganz fescht iberaal mergge,
so bruuch au ich Mitteli zem my Seel kenne stergge.
Wachsch uff ohne e Zwigge und irgend e Lyde am Morge,
juhuii dr Daag isch grettet, bruchsch kai Medizin, hesch kai Sorge.
8

Männerriegen
Zem Schluss wett y saage myni liebe Frind und Kollege,
dass mir Akzeptanz und d‘Frindschaft wien e Pflänzli heege.
Fir d‘Läbesluscht won ich immer wiider bi Eych derf tanke,
wett ich mi vo ganzem Härze und tiefer Seel bedangge.
Mer wintsche Eych alle Gsundhait ‘s isch, y waiss, vermässe
und dass ihr die antigge Canzianis nit ganz dien‘d vergässe.

Turnerinnen

Einladung zur Hauptversammlung 2022
Liebe Turnerinnen
Die Hauptversammlung 2022 der Turnerinnen des Turnverein Kleinbasel findet statt am:
Donnerstag, 24.03.2022, um 20.00 Uhr
Restaurant zum Rebhaus,
Riehentorstrasse 11, Basel, im Saal, 1. Stock
Traktanden: 1.
2.
3.
		
		
		
4.
5.
6.
7.

Protokoll der Hauptversammlung vom 21.04.2021
Mutationen
Jahresberichte:
- Präsidentin
- Kassiererin
- Revisorinnen
Wahlen
Turnbetrieb
Anträge
Ehrungen, Diverses, Jahresprogramm

Anträge für die Hauptversammlung sind bis am 14.03.2019 schriftlich an die Präsidentin,
Frau Brigitte Hunziker, Bahnhofstrasse 75, 4125 Riehen, einzureichen.
Für die Aktivturnerinnen ist der Besuch der Hauptversammlung obligatorisch.
Auf ein sportliches, gesundes und glückliches Jahr 2022!
Euer Vorstand

SPONSOR UNSERER HANDBALLER
..............

LACHENMEIER.CH
SCHREINEREI

..............

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

lächelt.

konstruiert. schreinert. restauriert.
..................................................................................................
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Aus dem Vereinsleben

Geburtstage
von Stephan Bandini
Es ist sehr schön und freut uns, dass wir auch in dieser ersten Nummer des Kleinbaslers
2022 den folgenden Jubilarinnen und Jubilaren zu einem speziellen Geburtstag gratulieren dürfen.
Seinen 93. Geburtstag feiern darf
Kurt Fitz				
am 25. März 2022
90 Jahre alt wird
Bernhard Schnurr		

am 24. März 2022

Seinen 80. Geburtstag feiert
Ernst Wälle			

am 02. April 2022

Seinen 75. Geburtstag feiern kann
René Danner			
am 12. April 2022
Den 70. Geburtstag feiern darf
Alfred Felder			

am 27. April 2022

65 Jahre alt werden
Rolf Sala			
Hans Imbach			

am 22. März 2022
am 14. April 2022

Seinen 60. Geburtstag feiert
Christoph Oertli			

am 04. April 2022

65 Jahre alt wird
Caroline Sonderegger		

am 27. März 2022

Unseren Jubilarinnen und Jubilaren übermitteln wir die herzlichsten Glückwünsche zu
ihrem speziellen Geburtstag. Ebenso wünschen wir ihnen alles Gute für ihren weiteren
Lebensweg.

Wir dienen mit Respekt
Gebäudereinigung | Liegenschaftsservice

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

Geschichte der Basler Brunnen
von Werner Walz
HISTORISCHE BRUNNSTÄTTE NR. 43:
MARKTPLATZ
Ich habe bei der Brunnstätte Nr. 5 schon
den Kornhausbrunnen erwähnt. Weil er
durch das Wasser aus den Quellen an der
Schneidergasse gespeist wurde, gehörte
er zum Miniatur-Brunnwerk, welches drei
Brunnen der Stadt versorgte. Die beiden
ersten Brunnen an der Sattelgasse konnte
man damals nur vertieft erreichen, wäh-

renddem das Wasser auf dem Kornmarkt
aus einer Röhre am Brunnstock floss. Ich
möchte jetzt den Kornhausbrunnen aus
dem Zusammenhang mit dem MiniaturBrunnwerk lösen und als eigene Brunnstätte Marktplatz aufnehmen. Der Bau
eines Stockbrunnens war an dieser Stelle
möglich, weil er in der Tiefe stand. Am
Rand des Platzes vor dem Rathaus musste
man 14 Stufen zu diesem Brunnen hinuntersteigen.

Der Basler Kornmarkt um 1830/40. Der Platz
ist viel kleiner als heute. Das Rathaus steht an
seiner damaligen nördlichen Ecke. Auf dem
Bild deutlich sichtbar ist die Treppe, welche
hinab zum Kornmarktbrunnen führt. Dieser
Brunnen musste bei einer späteren Platzvergrösserung abgebrochen werden. Aquatinta
von Constantin Guise, (Quelle: Staatsarchiv
Basel-Stadt)

Andrea Gattaro, ein Teilnehmer am Basler Konzil, beschreibt in seinem Tagebuch
das Rathaus und den Kornhausbrunnen
wie folgt:
Der Palast der Herren ist sehr schön mit einem
grossen Platz davor, worauf der Markt gehalten wird, mit einem sehr schönen Brunnen
und schönen Fleischbänken.
Es könnte also bereits im 13. Jahrhundert
einen Brunnen auf diesem Platz gegeben
haben, wenn auch in der etwas bescheideneren Form eines Lochbrunnens. Genauere Angaben sind mir nicht bekannt.
Wir können aber ziemlich sicher davon
ausgehen, dass der Brunnen in der ersten
Hälfte des 14. Jahrhunderts ganz aus Holz
bestand. Sehr ungewöhnlich und über-

raschend muss aber sein künstlerischer
Schmuck gewesen sein. Der Historiker Daniel Albert Fechter schreibt: „...der Kornmarktbrunnen mit dem einst an seiner
Rückwand gemalten grossen Christoffel.“
(Christophorusbrunnen). Ob mit der Rückwand eine freistehende Wand oder eine
Brunnensäule gemeint ist, oder ob es sich
um ein Gemälde an der Wand des Hauses
zum Pfauen (erstes Rathaus am Marktplatz) handelt, ist nicht erwiesen. Einen
ersten sicheren Nachweis über den Brunnen findet man in den „Grössern Basler
Annalen“: „Anno 1380 ward der steinen
stockbrunnen am kornmerckt gemacht!“
Mehr Aufschluss gibt der lateinische Text
von Hieronymus Brilinger (Provisor der
Schule am Münster und Domkaplan):
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Schluss-
Anno 1380 est statua lapidea fontis

in foro frumenti in civitate basilea
erecta.
Hier ist zum ersten Mal die Rede von einer
steinernen Statue. In den Jahresrechnungen findet man die Ausgaben für das Bemalen des Christophorusbrunnens, so z.B.
1427 durch Meister Lawelin sowie 1464
ohne Angabe des Malers. Der Christophorus blieb dann bis 1529 auf der Säule. Das
Hochwasser des Birsigs vom 14. Juni 1529
zerstörte ihn aber. Diesem Hochwasser
fiel auch der restliche Brunnen zum Opfer.
Der Chronist Fridolin Ryff schildert dieses
Unheil, das sich bei der Bevölkerung als
schicksalhaft und unfassbar einprägte:
Als man zalt von der geburt unssers heillands
Christi Jhesus 1529 jor uff den fierzechenden tag
brochmonatz um die nünde stund vor mittag kam
in schneller yll ein söllich gross wasser, desglich vor
nie erlebt is worden. Es wart der Birsick so gross,
das er sich an den Steinnen schwald und stiess die
klostermuren um, desglich der weber hinderhuss
und garten, lieff also an den Steinnen in alle hüser
und in die kilchen, so hoch das kein man so lang ist,
ders mit der hand erreichen mocht, wan er uff dem
herdt stund. Es schwald sich ouch under der Scholl,
das es in der Schol (Schlachthaus) al benck iund trög
hinweg furt, desglich die Schintbrucken furt es ouch
hinweg... Es zerbrache und furt den Kornmercktbrunnen hinweg: stock, dach, trog und alsz.“
Der Rat zögerte aber nicht lange und liess
sofort einen neuen Brunnen erstellen.
Ein Mann im Harnisch sollte als Figur die
Säule krönen. Man könnte sich vorstellen,
dass diese Figur ähnlich wie jene des Sevogelbrunnens auf dem Martinskirchplatz
ausgesehen haben muss.
Die Figur soll am 18. Juni 1530 von einem
Bildhauer fertiggestellt worden sein, wie
ein Eintrag in den Finanzakten über eine
Zahlung an den Künstler bestätigt: 1530
Sabb. post Trinitatis, „Item XXV lb meister
martin, dem bildhower, von dem man uff
dem brunnstock zu machen.“ Es handelt
sich hier um Meister Martin Hofmann aus
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Stollberg, der seit 1507 in Basel zünftig
war. Der Harnischmann hatte kein langes
Leben. Nach nur 15 Tagen schwoll der Birsig erneut an, brach aus seinem Bett aus
und zerstörte auch diesen Brunnen. Wieder vermittelt uns der Chronist Ryff ein
wirklichkeitsnahes Bild von diesem Tag:

Uff mentag der fiert tag juli, genempt heumonet,
alsz man zalt von der geburt Jhesu Christi 1530,
kam ein groser regen und von sollichem regen wart
der Birsyg an den Steinnen also gross und ungestum, das er allenthalben uszlieff in all gasen... Es
wasz alles allenthalben ein see am Kornmerckt und
am Fischmerckt wie vor bestimpt ist des nechsten
wassers. Es zerstiess und zerbrach das Bild uff dem
brunnstock am kornmerckt, so man erst mit grosem
costen buwen und gemacht hat.

Gedenktafel am Basler Rathaus für das Hochwasser
des Birsigs von 1529/30 mit folgendem Text:

ANNO DOMINI MDXXVIIII UFF DEN XIII TAG

DES BRACHMONATS IST DER BIRSICH
UNVERSEHENLICHER WASSERGÜS HALBER SO GROS
GEWORDEN, DASS ER BITZ HIEHER UNDEN
AN DIESE TAFEL GEFLOSSEN IST, DARVON EINER
STAT BASSEL UN DER BURGERSCHAFT
GROS SCHAD ENTSTUNDT.

DARNACH IM MDXXX JAR UF DEN IIII TAG DES
HEWMONATS WARD DER BIRSICH ABERMOLLEN
SO GROSS, DAS ER BISS AN DISEN MONE FLOS UND
ABER VON EINEM BERG AM ANDEREN GIENG.
GOT BEHUT UNSS VOR UBEL ALLE ZITT.
Fortsetzung folgt

