
Jahresabschluss-Anlass 2018 
 
Am 9. November um 17.15 Uhr trafen wir uns beim Zschokke-Brunnen 
(nähe Kunstmuseum). Immer mehr vom Fitnessclub-Gundeldingen 
erschienen, am Schluss waren wir rund 32 Personen. Wie 
angekündigt, soll es zuerst eine "Nachwächterführung" geben. Zu 
meinem persönlichen Erstaunen kam David Bröckelmann mit seiner 
Frau Salomé Jantz (David ist in der "E Zunft zu Webern" Zunftbruder, der Schreibende dort 
Bannerherr). Für mich war klar, dies wird garantiert für Alle einen unvergesslichen Rundgang durch 
das Basler St. Alban-Tal. Der Organisator Beat und seine liebe Frau Sandra hatten mit dieser Einlage 
uns etwas sehr Spannendes offeriert – an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön. 
 

Bereits vor der vereinbarten Zeit war auch der Nachtwächter vor Ort. So konnten 
wir mehr als pünktlich den spannenden Rundgang beginnen. Nach wenigen 
Metern in der St. Alban-Vorstadt machte er einen Halt und erzählte vor dem 
entsprechenden Haus seine Geschichte. So ging es weiter den Mühleberg 
hinunter in den St. Alban-Kirchrain zur St. Alban-Kirche. Unterwegs gab es 
immer wieder einen Zwischenhalt auch mit der plötzlich auftauchenden Adeligen 

"Helene", welche ihre intimste Geschichte und das knisternde Zusammenspiel 
über den Nachtwächter erzählte. Diese Anekdoten wurden von beiden 
immer wieder mit Zeitgenössischem, sprich Heutigem gekoppelt. Ebenso 
wurde vom Nachtwächter in seiner sehr brillanten Art, auch Zufalls-
Anekdoten eingebunden (z.B. voreilende Passanten), die genau zur 
Geschichte passten, so dass wir nebst der überaus spannenden Basler-
Geschichte auch uns mit einigen zusätzlichen Lachern eindecken konnten. Via Jugendherberge ging 
es weiter dem St. Alban-Graben entlang und am Schluss keuchten wir dann den St. Alban-Berg wieder 
hoch. Auch hier erzählte er wieder mit seiner sympathischen, lockeren Art, für die meisten sicher 
Einige spannende Geschichten über die Stadt Basel "dr Dalbe" und dem Damaligen, für uns heute 
kaum mehr vorstellbarem Alltagsleben. Am Schluss waren wir unter dem St. Albantor wo leider die 
unvergessliche "Nachtwächtertour" schon ihr Ende fand. Ich behaupte 
von mir, dass ich noch kein bisschen müde war vom Zuhören über 
unsere Stadtgeschichte, was das St. Albantal betraf. Diejenigen welche 
nicht mehr so gut zu Fuss waren, konnten von dort mit dem Ersatztram 
(Bus Nr.3) direkt zum Restaurant fahren, die anderen gingen wieder 

hinunter und jetzt zur Letzikanzel. Dort erwartete uns 
bereits das nächste "High light", einen vom 
Organisator und seiner Frau selber hergestellte und für uns offerierte Glühwein, 
der kaum zu übertreffen war. Nach diesem einmaligen "Aufwärmer" ging es dem 
Rhein entlang weiter bis über den Birskopf-Steg, der Birs entlang hinauf zur 
Hauptstrasse und wenige Meter später trafen wir beim Restaurant "Dolce &. 

Salto" (Süss & Salzig) ein. Ich werde jedenfalls in nächster Zeit diesen Rundgang einmal am Tag 
wieder machen, denn so viel habe ich noch selten erfahren über unsere liebe Heimatstadt. Auch hier 
im Restaurant hatte der Organisator eine weitere Überraschung für uns eingebaut. Wir erhielten von 
ihm ebenfalls gespendet, ein "Gübli" zum Anstossen. Anschliessend ging es von der Vorspeise bis 
zum Dessert (4 Gang Menü). Das Essen war ebenfalls vom Feinsten, würde sich sicher auch bei der 
SRF-Sendung "Mini Beiz, Dini Beiz" eine gute Figur machen. Bei bester Laune konnten wir über den 
Nachtwächter mit Frau Helene, bis zum Wetter und dem alltäglichen Weltgeschehen uns bestens 
unterhalten. Die Zeit verflog wie im Flug und die Ersten gingen kurz nach 23.00 Uhr auf das Tram, 
oder den Bus, für nach Hause. Andere blieben noch eine gewisse Zeit und liessen so den tollen 
Abend ausklingen.  
Der Schreibende möchte sich für diesen unvergesslichen Abend nochmals ganz herzlich bedanken, 
dies sicher auch im Namen aller Anwesenden. 
 

Kleine Zusatz-Info: Wer sich über den "Nachtwächter" und seine berufliche Tätigkeit, natürlich auch 
über seine (richtige) Frau genauer informieren möchte, kann dies über das Internet unter www.david-
broeckelmann.ch und www.salomé-jantz.ch machen. Hier findet man viele weitere spannende Infos 
über die Beiden. 
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