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Brunnen in Reutlingen
Göckelesbrunnen / roter Brunnen
Beim Ausbau der Fußgängerzone in der Katharinenstraße kam im Oktober 1978 der
alte Brunnenschacht des Roten Brunnens wieder zum Vorschein. Es war keine
Überraschung, denn man wusste, dass an dieser Stelle früher ein
Trinkwasserbrunnen stand, der 1887 dem zunehmenden Verkehr weichen musste
und zugedeckt wurde.
Einen unerwarteten Fund machte man dennoch: Als ein Arbeiter in den vier Meter
tiefen, gemauerten Brunnenschacht hinunterstieg, entdeckte er auf dem Grund
eine Flaschenpost mit folgendem Inhalt: „Für die Nachwelt. Im Jahre des Heils
1887 am 16. Juli wurde dieser Brunnen rothen Brunnen genannt zugedeckt. Mit
seinem guten und gesunden Wasser erfreute er und labte die ganze
Nachbarschaft. Die Quelle war unerschöpflich sogar in dem trockenen Sommer
des Jahres 1865 versiegte dieselbe nicht und lieferte der Brunnen damals für einen
großen Theil der Stadt das Wasser- Die ganze Nachbarschaft betrauert seinen
Verlust am meisten unser Stadtrath J.G. Walz. Diesen Nachruf wiedmet im Namen
der Nachbarschaft Hermann Dünkelberg.“
Seinen Namen erhielt der alte Pumpbrunnen von der roten Holzverschachtelung,
die einst die Schöpfanlage umgeben hatte.
Der Rote Brunnen war nicht nur Treffpunkt der Bürger, sondern auch Quelle
nachbarschaftlicher Querelen. Es wird berichtet von zwei Anwohnern, die sich
wegen des Pumpbrunnens regelmäßig in den Haaren gelegen haben sollen.
Auch der Gockel- oder Göckelesbrunnen, der dem Roten Brunnen nachfolgen
sollte, wurde zum Zankapfel benachbarter Geschäftsmänner. Der eine, aus
familiärer Tradition heraus engagiert, war treibende Kraft, um wieder einen
Brunnen, leicht versetzt zwar, aber durchaus an alter nun wieder Verkehrsbefreiter
Stelle zu errichten. Dessen Schulfreund Karl Ulrich Nuss, Bildhauer aus
Strümpfelbach, entwickelte die Idee des Gockelbrunnens, der Bezug nahm auf die
historischen zwei Streithähne in der Nachbarschaft. Ein schlanker drei Meter
hoher bronzener Wasserspender sollte es werden, mit zwei weinumrankten
Säulen, einem Pumprad und einem stattlichen Gockel obendrauf.
Nur einer der Nachbarn, ein Buchhändler, wollte sich mit dem Gockel partout nicht
anfreunden. Er hatte einen anderen gefiederten Favoriten und plädierte für die Eule
als Symbol der Buchdruckerkunst. Künstler wie er war inspirierte Nuss solch
wiederaufgeflammter Nachbarschaftsstreit, den er kurzerhand in den
Gockelbrunnen mit einarbeitete. Auf die Weinranken, die zum Buchhändler
weisen, hatte er eine kleine Eule gesetzt. Der Buchhändler Übles vermutend,
reagierte darauf erst säuerlich, bis er zufrieden entdeckte, dass auf der anderen,
dem Nachbar zugewandten Ranke „nur“ ein Vogel saß. Dass es sich um eine
Friedenstaube handelte, hatte man ihm vorsichtshalber verschwiegen.
(Quelle: Reutlinger Brunnengeschichten von Andrea Anstädt, Leiterin Marketing Volksbank
Reutlingen)

