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Der Wasserschmeckerbrunnen in Riehen

E. S. Zu den vorbildlichen Traditionen de® alten
Basel auf künstlerisch ein lind handwerklichem Gebiete
gehören ©eine Brunnen, die mit ihren, vom plätschern
den Strahl belebten Becken und den m*eist barocken
urnen- oder fig u reogekrönten Brunneneäulen die Aftstadtstrassen schmücken und zugleich für die Zeit vor
Einführung der Wasserleitung eine unentbehrliche
praktische Aufgabe erfüllten. Diese Tradition hat. nach
dem Unterbruch beziehungsloser Jahrzehnte der Staat
liche Kunstkredit wieder aufgenommen, und als Einzelwerke bäuerischer Künstler eine Reihe gelungener
Brunnenanlagen geschaffen. Das be wog den Gemeinde
rat von Rieben, der die Leistungen baslerischer Künst
ler an der Ausmalung seines G em ein desaal es durch
J. J. Lüscher und seines zur Anlage umgewandelten
: alten Gottesacker durch die Bronzeplastik von J. Probet,
Säerin», mit Beifall entgegengenommen hatte, einmal
gemeinsam mit dem Kunstkredit einen neuen Brunnen
künstlerisch gestalten zu lassen.
Der mit der originellen Figur de« Wasserschmeck ers in Bronze gekrönte, von Bild h bau er
Otto Koos geschaffene Brunnen am Lachenweg ist
1 nun am Samstag im Rahmen der von Architekt Burckhardt entworfenen und von der Finna BurekhardtWenk ausgeführten Flatzanläge mit der «Riehener
I Klagemauer?) von Gemeinderat und Kunstkreditkom
mission seiner Zweckbestimmung übergeben worden.
An Stelle des immer noch durch Krankheit ver
hinderten, aber «1er Genesung entgegengehenden Prä
sidenten, Regierungsrat Dr. F. Hauser, übergab der

Sekretär der Kunstkreditkoinmiflaion, Dr. K. Strub,
das Werk der Gemeinde Riehen, indem er auf die
durch den Kunstkredit für Riehen geschaffenen Werke,
wie auf die schönen alten und neuen Basier Brunnen
hinwies. In einer von köstlichem Humor enrtilten Rede
nahm Gemeindepräsident Seiler den Brunnen in die
Obhut der Gemeinde. Seine Anspielungen auf das «Sie:»
der «Säerin» und das «Er» des <'Wasserschmeckers»,
auf die vom verflossenen StadtplanarcMtekten vorge
sehene kropfartige Erweiterung der neuen Strasse, die
Forderung, dass der Künstler nicht nur die vordere
Hälfte der Figur iür den Kunstkredit in Stein, son
dern auch die hintere, von Riehen bezahlte, ausführen
muss te, und zwar diesmal das Gan?:e in Bronze, und
die Gegenüberstellung dee alten Weinberges im Hack
berg, zii dem den Riehenern nun Wasser spendenden
Brunnen, wurden
mit verständnisvoller Heiterkeit
quittiert, und Otto Koos für seine ebenso originell wie
wohlgeglückte Arbeit der Dank ausgesprochen.
Nach der Weihe folgten Jury und Gemeinderat der
freundlichen Einladung zum Mittagessen auf der
She, wobei in IrÔhHèh
t
sich die Kunst
freundlichkeit Riehens und der Riehener Witz in
bestem Lichte zeigten und auch o'er Unterschied zwi
schen Riehener Brunnenwasser uud sonnengereiftem
Sehlipfemer deutlich in Erscheinung trat. Wenn bei
allen Lösungen der Kunstkred.it sich so mit dem Volks
em pfieden verbunden fühlen darf, so kann er allen
hämischen oder kunst kritischen Aussei zwingen zum !
Trotz seine Aufgabe als erfüllt betrachten,
!

